
1 

 

 

BILDER UND PROJEKTE DER NATION 
IN BRASILIEN UND ARGENTINIEN 

 

Eine historisch-strukturelle Untersuchung zur Stellung und Funktion des 

Nationsbildes in der Übergangsphase zum assoziiert-peripheren Staat 

 

 

 

 

 

Inaugural-Dissertation 

zur Erlangung des Akademischen Grades 

eines Dr.rer.soc., 

vorgelegt dem Fachbereich Gesellschaftswissenschaften 

der Justus-Liebig-Universität 

Gießen 

von 

Eduardo Jorge Vior M.A. 

aus Buenos Aires (Argentinien) 

1990 



2 

 

 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

EINLEITUNG  7 

TEIL I. BILDER UND PROJEKTE DER NATION IM ALLGEMEINEN  18 

KAPITEL 1. DAS BILD DER NATION IN DER KAPITALISMUS-, DER REVOLUTIONS-  

UND DER KOMMUNIKATIONSTHEORIE 19 

1.1. Die vier rationalen und die mythisch-emotionalen Elemente in Verbindung mit   

 dem Nationsbegriff 20 

1.2. Marx und Engels: Nationsbegriff, ungleiche Entwicklung und Revolution 28 

1.3. Otto Bauer: Die "Nation" als "Verkehrsgemeinschaft" 37 

1.4. Der Nationsbegriff und die Kommunikationstheorie: Zum Ansatz von Karl W.   

 Deutsch 45 

1.5. Der Begriff der "Nation" und das Bild der Nation 50 

1.6. Das Nationsbild 54 

KAPITEL 2. DER RÜCKGRIFF AUF DAS NATIONSBILD, DER KAPITALISMUS UND    

DIE IDEOLOGIE 59 

2.1. Die geschichtlich entstandene Verbindung des bürgerlichen Staates mit   

dem Nationsbild 61 

2.2. Die Symbolisierung des Gesellschaftslebens im Nationsbild 75 

2.3. Nationsbild und Ideologie 78 

2.3.1. Zur Ideologie im Allgemeinen  78 

2.3.1.1. Ideologie-, Identitätsbildung und Projektion 78 

2.3.1.2. Die Funktionsregeln der Ideologiebildung 83 

KAPITEL 3. DIE VERWENDUNG DES NATIONSBILDES, POLITISCHE MACHT,   

HEGEMONIE, ZEIT UND RAUM 90 

3.1. Nationsbild und politische Macht 91 

3.2. Nationsbild und Staat 99 

3.3. Nationsbild und Hegemonie 110 

3.4. Zusammenfassung 125 

KAPITEL 4. DER BEZUG AUF DAS NATIONSBILD IM PERIPHEREN   

KAPITALISMUS 127 

4.1. Weltsystem und Natiosnbild  128 

4.2. Nationsbild und Dependenz-Perspektive 132 

4.3. Der historisch-strukturelle Ansatz nach Cardoso und Faletto 139 

4.4. Die Übergangsphase zum assoziiert-peripheren Staat 144 

KAPITEL 5. NATIONSBILD UND POLITISCHER DISKURS 154 

5.1. Die Analyse des politischen Diskurses 155 

5.2. Nationsbild und kompetenter Diskurs 158 

5.3. Sinngebung im „nationalen Diskurs“ 163 

5.4. Der „nationale Diskurs“ in Brasilien und Argentinien 166 

TEIL II. BILDER UND PROJEKTE DER NATION IN DER ÜBERGANGSPHASE   

ZUM ASSOZIIERT-PERIPHEREN STAAT  173 



3 

 

A: BRASILIEN 1961-69 173 

KAPITEL 6. 1961-64: DAS ENDE DES BILDES DER INTEGRATIVEN   

NATION  174 

6.1. Das Akkumulationsregime und die Staatsform 175 

6.2. Das Bild der integrierenden Nation 183 

6.3. Die Regime-Krise im August/September 1961 188 

6.4. Das Abflauen der Reformpotentiale nach 1961 198 

6.5. Der politische Diskurs des reformistischen Nationalismus 208 

6.6. Goularts Rede am 13. März 1964 212 

KAPITEL 7. 1962-64: AUFSTELLUNG UND DURCHSETZUNG DES PROJEKTS   

DER AUSSCHLIESSENDEN NATION 221 

7.1. Das Offizierskorps und die Umsturzpläne nach 1961 222 

7.2. Die Führungsgruppe und das Projekt der ausschließenden Nation 226 

7.3. Die Machtübernahme 238 

7.4. Die Festlegung des neuen Regimes (April-Juli 1964) 242 

KAPITEL 8. DIE UMSTELLUNG DES BILDES DER AUSSCHLIESSENDEN   

NATION  (1964-67) 252 

8.1. Der Aufbau des Militärregimes (Juni 1964-Oktober 1965) 253 

8.1.1. Die Wirtschaftspolitik von R. Campos und O. Bulhões 253 

8.1.2. Die Agrarpolitik der Regierung Castelo Brancos 257 

8.2. Der Nachfolgekampf (November 1965-März 1967) 263 

8.3. Die Doktrin der Nationalen Sicherheit (DSN) 270 

8.4. Castelo Brancos politischer Diskurs 274 

KAPITEL 9. 1967-69: DIE FESTIGUNG DES BILDES DER AUSSCHLIESSENDEN   

 NATION 292 

9.1. Costa e Silvas Regierung und die politische Öffnung im 1967 und 1968 293 

9.2. Die IA-5 und die Monopolisierung der Staatsmacht durch die Streitkräfte 301 

9.3. Costa e Silvas Erkrankung und die Regime-Krise im September/Oktober 1969 305 

9.4. Das Projekt der ausschließenden Nation im Costa e Silvas politischen Diskurs 314 

9.4.1. Die erste Phase (März 1967/April 1968) 314 

9.4.2. Die zweite Phase (April-Dezember 1968): die „Fortsetzung der Revolution" 318 

9.4.3. Die dritte Phase (Dezember 1968/Oktober 1969): „die Revolution in der   

 Revolution" 320 

9.5. Zusammenfassung: das Nationsprojekt des Militärregimes und das Bild  der   

 ausschließenden Nation 323 

B: ARGENTINIEN 1969-76 327 

KAPITEL 10. AUFSTELLUNG UND KRISE DES BILDES   

DER AUSSCHLIESSENDEN NATION 328 

10.1. Das importersetzende Akkumulationsregime und der Kompromissstaat   

 bis 1966 329 

10.2. Die Entwicklung bis zum Putsch vom 28. Juni 1966 338 

10.3. Juan-C. Onganías Regierung (1966-70) 343 

10.4. Die Regime-Krise vom 1969 bis 1971 353 

10.5. Das Bild der ausschließenden Nation im Onganías politischen Diskurs 358 

KAPITEL 11. DIE GESCHEITERTE ANPASSUNG DES BILDES DER   

 AUSSCHLIESSENDEN NATION (1971-73) 366 

11.1. Lanusses Verwandlungsoperation zwischen 1971 und 1973 367 

11.2. Lanusses Vorschlag für eine „Große Nationale Übereinkunft"  378 



4 

 

KAPITEL 12. DAS AUFKOMMEN DES PROJEKTS DER INTEGRATIVEN NATION   

 UND DIE STAATSKRISE IM MAI/JUNI 1973 384 

12.1. Der Auffang des sozialen Protestes durch den Peronismus von 1969 bis 1972 386 

12.2. Die Radikalisierung des Protestes und die Guerilla-Gruppen zwischen   

1969 und  1973 391 

12.3. Die Staatskrise im Mai/Juni 1973 400 

12.3.1. Der vertane „demokratische Bruch" 400 

12.3.2. Die Wirtschaftspolitik von Perón und Gelbard und der soziale Pakt 409 

12.4. Der neofaschistische Terrorismus drängt den „demokratischen Bruch"   

 zurück  415 

KAPITEL 13. PERONS VERSUCH ZUR DURCHSETZUNG DES PROJEKTS DER   

 INTEGRATIVEN NATION 424 

13.1. Perón übernimmt die Macht im Staat (Juni/September 1973) 425 

13.2. Peróns Versuch, das politische Regime zu stabilisieren (Oktober 1973-  

 Juni 1974) 432 

13.3. Das integrative Nationsprojekt im Peróns politischen Diskurs 445 

13.3.1. Grundlagen und Themen des Projekts 445 

13.3.2. Dynamik und Bilanz des Projekts 454 

13.4. Montoneros‘ radikale nationalistische Strategie  463 

KAPITEL 14. DIE ERNEUTE DURCHSETZUNG DES PROJEKTS DER   

 AUSSCHLIESSENDEN NATION (1974-76) 471 

14.1. Der Staatsterrorismus 472 

14.2. Die reaktionäre Umstellung von Peróns Nationsprojekt zwischen Juli 1974   

 und Juni 1975 476 

14.3. Der Zusammenbruch des Projekts der integrativen Nation zwischen Juli 1975   

 und März 1976 483 

14.4. Das erneuerte Bild der ausschließenden Nation 493 

ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 503 

LITERATURLISTE 531 

a) Angewandte Literatur 531 

b) Andere herangezogene Literatur 545 



5 

 

Einleitung 
Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit der Stellung und den Funktionen des 

Bildes und der Projekte der Nation in Brasilien und Argentinien in der Übergangsphase zum 

assoziiert-peripheren Staat. 

Das Bild der Nation (auch Nationsbild genannt) kann hier vorerst als das mit dem breitest 

möglichen politischen Geltungsanspruchs ausgestatteten, symbolische System verstanden 

werden. Dieses System ordnet seit der Neuzeit in einer zeichenhaften Form die Beziehungen 

zwischen den Grundelementen der Herrschaft und der Legitimation an: die Prinzipien des 

Selbstbestimmungsrechts der Völker und der Volkssouveränität; die mehrheitlich geteilten 

Vorstellungen über die jedem Volk „eigene" Geschichte und das „eigene" Territorium; sowie 

die gesellschaftsübergreifenden Übereinstimmungen über die eigene wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Ordnung und über die jeweilige Stellung im Weltsystem. Diese Elemente des 

symbolischen Systems der Nation erscheinen jedoch nicht im Bild in der rationalisierten 

Form, die die politische Theorie der Moderne ihnen zugemessen hat, sondern als 

situationsbedingte Mythifizierungen, die auf die Erzielung von emotionalen Wirkungen in den 

in den jeweiligen Gemeinschaften politisch organisierten Menschen abzielen. Die 

wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Nationsbild umfasst also alle Formen und 

Erscheinungen des menschlichen Umgangs mit dem Nationsbegriff  (s. 1.6.). 

In Folge dessen behandelt die vorliegende Untersuchung nicht das Thema der „Nation", 

sondern die Art und Weise, in der die Menschen in ihrem politisch organisierten 

Gesellschaftsleben die „Nation" zum Gegenstand ihrer Vorstellungen und Diskurse machen, 

und die Folgen, die der öffentliche Austausch über diese Idee für die gesellschaftlichen und 

zwischengesellschaftlichen Beziehungen mit sich bringt. 

Diese Folgen sind in der Motivation der politischen Akteure und den diskursiven Austausch 

zwischen ihnen nachzuforschen, die sie zum Aufstellen von Nationsprojekten für die 

Aufrechterhaltung, die Anpassung bzw. die Veränderung der jeweiligen Nationsbilder führt. 

Als Projekte der Nation (oder Nationsprojekte) werden hier die Strategien einer oder mehrerer 

gesellschaftlicher Gruppen für die Veränderung der Beziehungen zwischen den Elementen des 

Nationsbildes bezeichnet. Erlangen diese Strategien die mehrheitliche Anerkennung der 

Gesellschaft und eine gewisse Beständigkeit, so werden sie zu ihren neuen Nationsbildern. 

Die vorliegende Arbeit gründet auf der empirischen und historischen Feststellung, dass die 

Verwendung des Nationsbildes im politischen Leben einer Gemeinschaft die 

gesellschaftlichen Verhältnisse unter Anwendung von bestimmten, erkennbaren Regeln der 

Symbolisierung (s. 2.2.) und der Sinngebung (s. 5.3.) als ein zusammenhängendes, fest mit der 

politischen Macht1 verbundenes Bild darstellt. Aber gleichzeitig, in einer Sequenz, die nur 

logisch als separate Folge des ersten Schritts anzusehen ist, nützt der Rückgriff auf dieses Bild 

zur Übertragung von Werten, Normen und Leitbildern, welche die Herausbildung kollektiver 

Identitäten und die Verfestigung politischer Hegemonie (s. 3.2.) beeinflussen. 

Indem eine neue gesellschaftliche Gruppe die politische Macht übernimmt, und diese durch 

ein Projekt der Nation in einem hegemonialen Konzept konsolidiert, verändert diese das 

Nationsbild. Häufig weist das neue Nationsbild eine starke Kontinuität der einzelnen 

Elemente mit dem alten auf. Die Anordnung dieser Elemente wird jedoch von der neuen 

hegemonialen Auffassung bestimmt, und diese Anordnung ihrerseits bestimmt die 

Auswirkung des neuen Nationsbildes auf das Handeln der gesellschaftlichen Akteure. 

                                                 

1 Zum Machtbegriff in der vorliegenden Arbeit s. 3.1. 
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Die neue führende Gruppe braucht keine neue Themen in das Nationsbild miteinzubeziehen, 

um dieses zu verändern; es genügt nämlich, die Anordnung der vorhandenen Themen 

umzugestalten, um die gesellschaftlichen Funktionen des Bildes zu verändern. Gleichwohl 

kann die Einfügung neuer Themen in das Nationsbild zu keinerlei bedeutsamer Änderung 

seiner Funktionen führen. Somit ist die tatsächliche Veränderung des Nationsbildes durch die 

Durchsetzung neuer hegemonialer Verhältnisse an den Wechselbeziehungen zwischen dem 

Nationsbild einerseits und den gesellschaftlichen Verhältnissen abzulesen2 (s. 4.1.). 

Jede sich als national organisiert verstehende Gesellschaft kann als eine Struktur 

unterschiedlicher sozioökonomischer Zeit- und Raumvorstellungen rekonstruiert werden, die 

im Kampf um die politische Hegemonie ihre Artikulation finden können (s. 3.4.). Auf der 

symbolischen Ebene erscheint im Nationsbild das Gewaltmoment dieses Kampfes als ein der 

Gesellschaft externes Moment, damit die partikularen Interessen und Zielsetzungen der 

herrschenden Gruppen als allgemein gültig erscheinen, und das Nationsbild die Wirksamkeit 

seiner Grenzen beibehält. Im Nationsbild wird dabei auch das „Innern" wie das „Außen" der 

Gesellschaft symbolisch abgegrenzt. 

Da alle politisch organisierte Gesellschaften ihre Form und Sinn im Wechselspiel der 

Weltsystemzusammenhänge findet, unterliegt das Nationsbild einem Anspassungsdruck, der 

Entwicklungsprozesse hervorbringt. Zur erfolgreichen Vollbringung dieser Anpassung 

entstehen die Projekte der Nation. 

Nicht jedes Projekt der Nation wird jedoch zu einem Nationsbild. Damit ein Projekt der 

Nation zu einem Nationsbild wird, muss die Gesellschaftsgruppe, die es aufstellt, fest mit 

einem für die Gesellschaft ausschlaggebenden Machtzentrum bzw. einer Gruppe oder Schicht 

zusammenhängen, ein neues Nationsbild aufstellen, und die Unterstützung der Mehrheit der 

Bevölkerung für dieses Bild gewinnen. Somit kann die neue führende Gruppe „im Namen der 

Nation" sprechen. 

Was „im Namen der Nation" heisst, wird im jeweiligen Bild der Nation bestimmt. Durch 

Versinnbildlichung werden in ihm die gemeinsamen Vorstellungen und Erwartungen der 

Gesellschaft den Wertvorstellungen, Normen und Leitbildern der herrschenden Gruppen 

untergeordnet. Durch diesen Symbolisierungs- und Unterordnungsprozess beeinflusst der 

Bezug auf das Nationsbild die Wechselwirkung zwischen den Vorstellungen der 

verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, und bringt einen neuen gemeinsamen Nenner der 

Gesellschaft hervor. 

Das moderne Bild der Nation entstand um die Wende zum 19. Jahrhundert in Frankreich und 

Deutschland im Zusammenhang mit der Französischen Revolution, den deutschen 

Befreiungskriegen und der Entwicklung des Kapitalismus. 

Das Nationsbild gewinnt seine moderne Bedeutung aus dem Widerspruch des Kapitalismus 

zwischen dem universalen Charakter seiner Produktionsweise und dem besonderen Wesen des 

Privateigentums. Dieser Widerspruch führt zu einem weiteren: Je stärker die technologische 

Erneuerung, desto tiefer die Ungleichheiten zwischen Ländern, Regionen und Klassen. Die 

sich dabei ausdrückende Tendenz zur ungleichen Entwicklung ist ausschlaggebend für die 

Dynamik des Weltsystems (s. 2.1. und 4.1.). Als Ausgleich für diese Tendenz soll der Rekurs 

auf das Bild der Nation den Anschein der Homogenität einer Gesellschaft nach innen und 

deren Differenzierung nach außen erwecken. Durch dieses ideologisches Verfahren wird dem 

jeweiligen politischen Machtzentrum zur Legitimität verholfen. Diese Wirkung setzt sich fort, 

                                                 

2 Zu den Beziehungen des Rückgriffs auf das Nationsbild zum gesellschaftlichen Aufbau und Handeln der 

gesellschaftlichen Akteure s. Kap. 2 u. 3. 
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solange die führende Elite den Eindruck erwecken kann, tatkräftig für das Gemeinwohl zu 

arbeiten. 

Das Nationsbild entstand beim Aufbruch der Moderne im Zusammenhang mit dem damit 

einsetzenden Rationalisierungsprozess und dient diesem als Bezugsrahmen für die 

Durchsetzung des Kapitalismus und der Demokratie, sowie für den Ausgleich 

gesellschaftlicher Konflikte und das Zustandekommen geregelter Beziehungen zwischen den 

Staaten.  

Gleichwohl beinhaltet das Nationsbild einen gewaltsamen Kern, der rational unreduzierbar ist, 

nämlich das Zustandekommen von Machtkonstellationen. Dieser Kern kann durch die 

Zunahme des gesellschaftlichen Rationalisierungsprozesses eingeschränkt, aber nicht 

eliminiert werden. Darin besteht der ausschlaggebende Widerspruch des Nationsbildes. Es ist 

Bestandteil eines weltweiten Rationalisierungsprozesses3, gründet aber auf einem 

gewaltsamen Kern, der rational nicht aufzubrechen ist (s. 2.3.2.). 

Reaktionen der Emotionalisierung und Mythifizierung von Nationsbildern setzen überall dort 

ein, wo interne oder externe Entwicklungen die Realitätsentsprechung dieser Bilder in Frage 

stellen. Entweder versuchen die herrschenden Gruppen durch das Ausnutzen dieser 

Reaktionen ihre Vormachtstellung aufrechtzuerhalten bzw. Auszubauen, oder neue, 

konkurrierende Eliten greifen auf derartige Reaktionen zurück, um Machtpositionen zu 

erobern bzw. ethnische oder regionale Gruppen vom gesamten politischen Verband zu lösen. 

An dieser Stelle erfüllt der Nationalismus oftmals seine ambivalente Funktion4: Als 

Mobilisierungs- und Integrationsideologie verhilft er den Gesellschaften zur Bildung des 

eigenen Staates und der kollektiven Identität5. Die Rationalität der Aufforderung auf die 

Loyalität der Gesellschaft „im Namen der Nation" wirkt umso stärker, desto ausgeglichener 

die Wirtschaftsentwicklung und verbreiteter die politische Partizipation der Bevölkerung ist. 

Andererseits, verwandelt sich der Nationalismus in ein Instrument der externen bzw. internen 

Aggression, sobald er auf Bevölkerungsgruppen aufruft, die einen ausreichenden Stand der 

Mobilisierung und Integration erreicht haben. Da dieser Stand der Entwicklungsphase der 

Gesellschaft und ihren Bedürfnissen nach relativ ist, lässt sich keine deutliche Grenze 

zwischen „positivem" und „negativem" Nationalismus ziehen. Dem entsprechend kann der 

Rationalisierungseffekt des Nationalismus unvermittelt in die irrationale Aggression 

umkippen, während das Gegenteil sehr selten vorkommt. 

In den kapitalistischen Peripherieländern Lateinamerikas, in denen die Tendenz zur 

ungleichen Entwicklung zu einer wahrhaften regionalen und gesellschaftlichen Polarisierung 

geführt hat, die in den letzten dreißig Jahren fast ununterbrochen vertieft wurde, wird das 

                                                 

3 Der in der vorliegenden Arbeit verwendete Rationalisierungsbegriff geht vom Habermas`schen Ansatz 

aus (s. u.a. ders. 1981), verbindet dann diesen mit der neo-strukturalistischen Machtproblematik nach 

Foucault (1976) und mit der Dynamik von Kontinuität und Bruch in der Geschichte, so wie Luporini 

(1977) sie behandelt. 

4 Der Nationalismus stellt als solcher keinen Gegenstand der vorliegenden Arbeit dar. Die historische 

Darstellung (s. Teil II.) beschäftigt sich jedoch mit einer besonderen Form von Nationalismus: die 

nationalistischen Bewegungen der unteren Volksschichten in Brasilien und Argentinien. Zur 

Charakterisierung s. jeweils 6.2. und 10.3.. Zur Ambivalenz des Nationalismus wird in der vorliegenden 

Arbeit insbesondere Rothermund (1978) gefolgt. Von der Literaturfülle zum Thema Nationalismus im 

Allgemeinen sind hier Alter (1985); Deutsch (1953; 1969; 1981); Nairn (1978) und Winkler (1978) zu 

erwähnen. 

5 Zur Definition von kollektiver Identität in der vorliegenden Arbeit s. 2.2. 
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Nationsbild extrem durch den Anschein des Ausgleichs belastet, der ihm abverlangt wird6. 

Indem die Homogenisierung nach innen und die Differenzierung nach außen zunehmend 

schwieriger werden, kann das Nationsbild nur durch Emotionalisierung und Mythenbildung 

wirken. Diese wahrhaftige Verschiebung der Repräsentation des Bildes führt jedoch zur 

Realitätsferne, die die Anpassung an neue Entwicklungsphasen erschwert, sowie sie zu einer 

Gewaltanwendung treibt, die die rationale Austragung von Konflikten problematischer macht. 

Die Beschäftigung mit den Nationsbildern und -projekten in dieser Untersuchung wird unter 

Anwendung einem historischen und strukturellen Ansatz vorgenommen. Unter historischen 

und strukturellem Ansatz versteht man an dieser Stelle die Kombination zwischen der 

Rekonstruktion historischer bzw. empirischer Angaben in zusammenhängenden, logischen 

Strukturen, und der Darstellung der Geschichte als eines Evolutionsprozesses, in dem durch 

ein Periodisierungsverfahren bedeutsame Vergleiche zwischen verschiedenen Fällen gemacht 

werden können. Der historische und strukturelle Ansatz geht von der Annahme aus, dass die 

Menschen ihre Geschichte unter dem Zwang struktureller Bedingungen gestalten, aber sie 

handeln nach ihrer Motivation, und diese unterliegt geschichtlichen, räumlichen und Kultur 

bedingten Variationen7. 

Die hier angewandte Sicht verbindet Geschichte und Struktur, ermöglicht den Vergleich 

zwischen Studienfällen und Epochen und bringt bedeutsame Beziehungen zwischen den 

einzelnen Untersuchungsgegenständen und dem Weltsystem ans Tageslicht. Somit werden 

feste Kontinuitäten begriffen und Brüche herausgefunden. 

In der vorliegenden Arbeit wird für die Untersuchung des Nationsbildes den Bezug auf dieses 

in politischen Diskursen (s. Kap. 5) untersucht, weil die Methode der Diskursanalyse 

einerseits die empirische bzw. historische Untersuchung hervorragend ergänzt und 

andererseits bestimmte gesellschaftliche Prozesse vorauszusehen vermag. Unter 

Berücksichtigung der systematischen Verbindungen zwischen kollektiven Subjekten, 

Adressaten, Leitbildern, Feind- und Gegnerbildern wird anhand repräsentativer politischer 

Diskurse erforscht, inwieweit in ihnen kollektive Subjekte8 aufgestellt werden, die ihren 

Anspruch auf die politische Macht glaubwürdigerweise im Namen des 

gesamtgesellschaftlichen Interesses durchsetzen.  

Der Bezug auf das Nationsbild wirkt auf die kollektive Identitätsbildung einer Gesellschaft 

mittels eines Spiegel eigenen Effekts: Im politischen Handeln verkehren die einzelnen 

Menschen und die gesellschaftlichen Gruppen miteinander, indem sie sich auf die im 

Nationsbild beinhalteten gemeinsamen Werte, Normen und Leitbilder berufen. Sie 

vergleichen und behaupten bzw. ändern ihre jeweiligen Stellungen Bezug nehmend auf dieses 

gemeinsame symbolische Rahmen. Ebenso wird das Verhalten jeder Gruppe (und sehr oft 

auch das des Einzelnen) an seiner (Nicht)-Erfüllung der im Nationsbild enthaltenen Werte- 

                                                 

6 Zum peripheren Kapitalismus s. Kap. 4. Zur Tendenz zur ungleichen Entwicklung des Kapitalismus s. 

2.1. 

7 Zum historischen und strukturellen Ansatz im Allgemeinen und insbesondere im Bezug auf die 

Untersuchungsfälle der vorliegenden Arbeit s. 4.2. Z. Begriff der „Variation“ s. Lévi-Strauss (1980). 

Unter Variationen sind die Änderungen der Funktionsregel einer Struktur bzw. innerhalb derselben zu 

verstehen, die aufgrund des Überschneidens zweier oder mehrerer Strukturen auftreten. Verursacht 

dieses Überschneiden eine qualitative Änderung der Funktionsregel, so wird es in der vorliegenden 

Arbeit von historischen Brüchen gesprochen. Diese historischen Brüche nehmen im historisch-

empirischen Teil dieser Untersuchung eine wichtige Stellung ein. 

8 Der Begriff kollektive Subjekte wird in 2.2. zusammen mit dem damit verbundenen Begriff der 

kollektiven Identität behandelt. 
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und Normenvorstellungen, sowie an ihre Fähigkeit, die in ihm enthaltenen Gebote zu 

verwirklichen. 

Auf der Grundlage der Feststellung der Wirkung, welche die Rückgriffe auf das Nationsbild 

auf das Verhalten von politischen Akteuren hat, in der vorliegenden Untersuchung wird es ein 

besonderer Akzent auf die Unterscheidung von Feind- und Gegnerbildern in den Diskursen 

„im Namen der Nation" gesetzt. So soll ausgewertet werden, inwieweit und unter welchen 

Umständen die Heranziehung des Nationsbildes eine rationalisierende Wirkung auf die 

Gesellschaften Brasiliens und Argentiniens ausgeübt hat oder nicht.  

Der Autor dieser Dissertation erlaubt sich noch einige Erläuterungen zur praktischen 

Ausgestaltung der Arbeit zu machen. In der vorliegenden Arbeit geht es hauptsächlich darum, 

die Stellung der gesellschaftlichen Akteure zum Nationsbild in ihrem theoretischen 

Zusammenhang und ihren ihren Beziehungen zu den verschiedenen Ebenen und Bereichen 

von Gesellschaftstruktur und -handeln näher zu bestimmen, wie auch die 

Funktionsveränderung dieser Akteure in der Übergangsphase zum assoziiert-peripheren Staat 

herauszustellen. Ebenfalls werden in dieser Untersuchung die Wirkung der Bezugsnahme auf 

das Nationsbild auf die Handlung gesellschaftlicher Akteure und ihr Ausdruck in den 

politischen Diskursen behndelt. Dieser Aufbau des theoretischen Teils (s. Kap. 1-5) ist im 

historischen und empirischen Teil (II.A. und II.B.) wiederzufinden: Der Bestimmung der 

Beziehungen zwischen dem Akkumulationsregime (s. 2.1.), den historischen Blöcken (3.2.) 

und den Nationsbildern folgt die historische Darstellung mit einem Schwerpunkt in den 

Prozessen der Regime- bzw. Staatskrisen (s. 3.3.), denn die Bestimmung dieser Prozesse liegt 

der Periodisierung (s. 3.4.) zugrunde, die ihrerseits die wissenschaftliche Rekonstruktion der 

Wechselbeziehungen zwischen dem Bezug auf das Nationsbild und der 

gesamtgesellschaftlichen Realität begründet. Dann werden die relevantesten politischen 

Diskurse (s. Kap. 5) analysiert, um die Präsenz von Projekten der Nation in ihnen zu 

ergründen, die das Nationsbild in diesen Krisensituationen verändert haben (können). 

Vor dem Abschluss dieser Einleitung sollen noch einige Ausführungen zur hier angewandten 

Interview-Technik vorgenommen werden. Bei der Vorbereitung der vorliegenden Arbeit hat 

der Verfasser von April bis Juli 1985 eine Forschungsreise in Argentinien und Brasilien 

unternommen. Neben mehreren Wissenschaftlern traf er damals auch einige Zeitzeugen und 

wichtige Darsteller der untersuchten Prozesse. Insbesondere bei den Letzteren wurde eine 

bestimmte Interview-Technik angewandt, die darauf abzielt, die spezifische Dynamik der 

Ideologiebildung bei repräsentativen politischen und kulturellen Strömungen zu 

rekonstruieren. Aus praktischen Gründen war es leider unmöglich, Zeugnisse von allen 

wichtigen Strömungen zu bekommen. Die erzielten Ergebnisse trugen jedoch maßgeblich zur 

Charakterisierung der Nationsbilder und der im Teil II. behandelten unterschiedlichen 

politischen Diskurse bei. 

Die angewandte Interview-Technik dreht sich vorwiegend um die wiederholte Rückführung 

des Befragten auf damaligen Einschnittssituationen im politischen Prozess. Gefragt nach 

seiner politischen Erfahrung in einem bestimmten geschichtlichen Zusammenhang (z.B. 

Campos’ Amtszeit als maßgebender Minister in der Castelo Brancos Regierung in Brasilien 

von 1964 bis 1967) entwickelte der Interviewte einen Rechtfertigungsdiskurs, der darauf 

abzielte, sein damaliges Verhalten als konsequent und im Voraus geplant darzustellen. Eine 

Variante dieses Diskurses stellte z.B. der gescheiterte Politiker bzw. Staatsmann dar (z.B. der 

von 1970 bis 1971 amtierende argentinische Präsident Levingston), der einen Sündenbock 

suchte, der für seine eigene Mißerfolge verantwortlich gemacht wurde. In beiden Fällen wird 

der Legitimationsdiskurs als Antwort auf andere konstruiert.  
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Im ersten Fall folgt das Interview folgender Dynamik: Der Interviewte wird zunächst 

aufgefordet, sich allgemein über seine Erfahrung und damaligen Ansichten zu äußern. Sobald 

er eine gewissermaßen kohärente Erklärung vorgetragen hat, wurd er nach bestimmten 

bedeutsamen Gegebenheiten gefragt, in denen er eine andere Ansicht bzw. Linie vertreten hat. 

Mit dem offensichtlichen Widerspruch konfrontiert, versuchte der Interviewte dann die 

rationale Kohärenz seines Diskurses wiederherzustellen. Dies ist der Punkt, an dem die 

Dynamik der Ideologiebildung ausgemacht werden konnte  

Die Rekonstruktion des Diskurses einer politischen und kulturellen Strömung muss mit 

derjenigen anderer Strömungen konfrontiert werden, mit denen sie ein gemeinsames 

Kommunikationsnetz teilt. So können die Stellung und Funktionen der Bezüge auf 

Nationsbilder im politischen Diskurs rekonstruiert werden genauso wie die mögliche Wirkung 

eines Diskurses „im Namen der Nation" auf dieses Bild. 

Schließlich einige Bemerkungen zum persönlichen Ausgangspunkt der vorliegenden 

Untersuchung. Das Thema dieser Arbeit entstand aus einer langjährigen politischen Erfahrung 

des Verfassers in Argentinien und aus der Beobachtung der Wirkung von nationalistischen 

Vorstellungen auf das Handeln der Menschen und Gesellschaftsgruppen. Zudem gründet diese 

Untersuchung auf der Abschlussarbeit zur Erlangung des Magistergrades, welche der 

Verfasser 1983 der Universität Heidelberg vorlegte9. Die Beschäftigung mit der Realität 

Brasiliens hat ebenso in den letzten fünfzehn Jahren zugenommen. Dennoch geniesst sie aus 

naheliegenden Gründen noch nicht die persönliche Vertiefung, welche die Beschäftigung mit 

Argentiniens Geschichte kennzeichnet. Diese Bemerkung diene zur Klärung der 

unterschiedlichen Gewichte, die die historische Darstellung zu beiden Ländern aufweist10. 

                                                 

9 Der Peronismus, Nationalismus der unteren Volksschichten in Argentinien, Heidelberg, 1983 unver. 

10 Die in Brasilien nicht vorfindbare Staatskrise, die Argentinien im Mai/Juni 1973 (s. Kap. 12) erlebte, 

verlangt auf jeden Fall über die persönliche Erfahrung hinaus eine detaillierte historische Behandlung, 

die trotzdem im Rahmen der vorliegenden Arbeit, angesichts des desolaten Zustandes der historischen 

Forschung über dieses Thema, nur ansatzweise geleistet werden konnte. 
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TEIL I. BILDER UND PROJEKTE DER 
NATION IM ALLGEMEINEN  

Kapitel 1. Das Bild der Nation in der 
Kapitalismus-, der Revolutions- und der 
Kommunikationstheorie 
Die allgemeine Behandlung des Nationsbegriffs11 im vorliegenden Kapitel zielt auf die 

Bestimmung ihrer theoretischen Stellung im Zusammenhang ausgewählter Ansätze der 

Sozialwissenschaften ab: die sogenannten „subjektiven" und „objektiven" Definitionen des 

Nationsbegriffs, die Marx/Engelsschen Beiträge zur nationalen Frage, Otto Bauers 

kulturhistorische Betrachtung und Karl Deutschs kommunikationstheoretische Ansatz. Die 

Auswahl der behandelten Autoren soll exemplarisch belegen, wie der Nationsbegriff in der 

modernen sozial- und politikwissenschaftlichen Theorie eine zentrale Stellung in der 

Beschreibung des sozio-ökonomischen Haushalts der Gesellschaft, so wie ihres 

Kommunikationsnetzes einnimmt. 

In einer weiteren Stufe wird der von Deutsch angewandte Ansatz zur Behandlung des 

Nationsbegriffs als ein „symbolisches System" in Anlehnung an strukturalistische Autoren 

(Lévi-Strauss) modifiziert, um das Verstehen des Nationsbegriffs als Bestandteil eines 

„symbolischen Systems" zu ermöglichen, das hier Nationsbild (auch Bild der Nation) genannt 

wird . 

Mit diesem Argumentationsverfahren soll es begreifbar werden, wie in der Moderne der 

Rückgriff der gesellschaftlichen Akteure auf das Nationsbild bestimmte Vorstellungen über 

die Machtausübung und die Legitimation in dieses Bild einfügt. Ferner soll hier die Grundlage 

für die Erklärung der Wirkung dieses Rückgriffs auf das Handeln der gesellschaftlichen 

Akteure gesetzt werden. Diese Wirkung wird in den Kap. 2; 3 und 4 erläutert.  

Die Abgrenzung und Charakterisierung des Nationsbildes im Allgemeinen  soll ermöglichen, 

die Verwendung des Nationsbildes in ihrer gesellschaftlichen Stellung und ihren Funktionen 

zu erfassen. 

                                                 

11  Zur Abgrenzung des Nationsbegriffs als theoretische Kategorie und deren Einfügung in einen neuen 

signifikativen Kontext wird im vorliegenden Kapitel der Verfahrensweise Löcherbachs (1983:188-190 

und 194-196) gefolgt: Abgrenzung von den "subjektiven" und "objektiven" Definitionen, von der 

Marx/Engelsschen, von der Bauerschen, von der Deutschschen bis zur Mitberücksichtigung der 

Habermasschen Thesen zur kollektiven Identitätsbildung. Der wichtigste Unterschied - und soweit dem 

Verfasser bekannt, das neue Element in diesem theoretischen Zusammenhang - der vorliegenden 

Betrachtungsweise zu der Löcherbachs besteht in der Einfügung des Nationsbegriffs in ein umfassendes 

symbolisches System unter Anwendung strukturalistischer Kriterien. Diese Einfügung soll im späteren 

Verlauf der Arbeit (s.2.2.; 2.3. und Kap. 5) als Grundlage für eine eigens definierte Betrachtungsweise 

des Nationsbildes als eine Ideologieform sowie für die Rückführung dieser Kategorie auf den 

gesellschaftlichen Alltag durch ihre Präsenz im politischen Diskurs dienen. 
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1.1. Die sechs rationalen und die mythisch-
emotionalen Elemente in Verbindung mit dem 
Nationsbegriff 

Der Begriff der Nation erlangte seine moderne Bedeutung in der Französischen Revolution.12 

In den Dokumenten der Frühzeit der Revolution, der Erklärung der Menschenrechte (August 

1789) und den Grundsätzen des Völkerrechts (Mai 1790) kann man die gleiche 

universalhumanistische Stimmung der Aufklärung herauslesen, die auch das „Fest der 

Föderation" (14.07.1790) prägte. Die Völker der Welt wurden dazu aufgerufen, gegen die 

Tyrannen aufzustehen und ihren „freien Willen" durchzusetzen. Der „freie Wille“ der Völker, 

d.h. das Prinzip der Volkssouveränität, bestimmte auch die Konzeption des Vaterlandes: Das 

Vaterland der Menschen sei da, wo sie Freiheit und Glück finden. Das Prinzip der 

Volkssouveränität stand in engem Zusammenhang mit dem Selbstbestimmungsrecht der 

Völker: Jedes Volk habe ein Recht, durch die Äußerung seines freien Willens über seine 

Angelegenheiten zu befinden, ohne dass sich fremde Mächte einmischen. Souveränität nach 

innen und nach außen sind die zentralen Elemente der damals in Frankreich vorherrschenden 

Idee der Nation (Mármora, 1983:93). 

Gleichwohl, bereits im Dekret vom April 1793 über die Zielsetzungen der französischen 

Außenpolitik ist eine Verschiebung des Bedeutungsgehalts der Idee der Nation vom 

Universalismus hin zum Partikularismus und zur Machtpolitik abzulesen. Im Zentrum der 

französischen Außenpolitik stand nicht mehr die Verbrüderung aller Völker im Kampf gegen 

die Tyrannen, sondern die Verteidigung der vom Ancien Regime überlieferten Grenzen. Der 

aufklärerische universal-humanistische Patriotismus wich einem nationalstaatlichen 

Patriotismus. Der Volkswillen spielte eine geringere Rolle, eine größere aber die staatlichen 

Interessen.13 

Diese Trendwende kam damals auch in einem gewandelten Verhältnis zum Territorium zum 

Ausdruck. Anfangs konnte der Anschluss besetzter Territorien nur bei strikter Respektierung 

des Volkswillens erfolgen. Dann trat immer mehr die Machtpolitik in den Vordergrund, eine 

Entwicklung, die 1798 in der Absicherung des Anschlusses von Mainz durch einen Vertrag 

mit dem Herzog von Württemberg gipfelte (Suratteau, 1972:65). 

Marmora (1983:91) nennt drei Gründe für diese Wende von der universalistischen zur 

machtpolitisch geprägten Identifikation mit der Idee der Nation: 

1. Die wachsende Bedeutung der Konkurrenz zwischen der französischen Bourgeoisie 

und den anderen, insbesondere dem Englischen Unternehmertum. 

2. Unter Berufung auf die innere Krise und die Notwendigkeiten des externen Krieges 

konzentrierten sich in zunehmendem Maße Machtbefugnisse bei der Exekutive. Im 

Zentrum der Politik stand nun nicht mehr die Bekämpfung der absolutistischen 

                                                 

12  Zur Entstehung des modernen Nationsbegriffs in der Aufklärung und ihrer Durchsetzung in der 

Französischen Revolution wird hier die detaillierte historische Darstellung Mármoras (1983:88-94) 

herangezogen. S. auch Guiomar (1974); Kohn (1962); Markov/Soboul (1977) und Mommsen/Martiny 

(19711) u.a. 

13  Auf Betreiben der Dantonisten verabschiedete damals der Konvent ein Dekret, in dem die Zielsetzungen 

der französischen Außenpolitik radikal verändert wurden: Nicht die universelle Verbrüderung war 

nunmehr das Hauptziel, sondern die Verteidigung der ererbten Grenzen. Das Prinzip der solidarischen 

Hilfe für alle Völker, die sich im Kampf gegen die Tyrannen befanden, wurde durch den Grundsatz der 

Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten ersetzt. Diese Umdeutung des 

aufklärerischen Prinzips des Selbsbestimmungsrechts der Völker setzte sich fortan als bestimmender 

Grundsatz des Völkerrechts durch. S. Dazu Mármora (1983:91-92) und Soboul (1973:260-63). 
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Staatsraison im Namen der Nation bzw. des dritten Standes, sondern das 

„Staatsinteresse" bzw. das „nationale Interesse". 

3. Die vom Kriege hervorgerufene Notwendigkeit, das Territorium zu sichern, führte 

zunächst zur Akzeptierung der überlieferten Grenzen. Dann, die Möglichkeit, die der 

Krieg eröffnete, neue Gebiete zu erorbern, verhalf expansionistischen Positionen zum 

Durchbruch. 14 

Seit ihrem dargestellten Bedeutungswandel in und nach der Französichen Revolution ist der 

Nationsbegriff widersprüchlich geblieben. Er hängt seitdem mit aufklärerischen Elementen 

(die Prinzipien des Selbstbestimmungsrechts der Völker und der Volkssouveränität) und 

gleichzeitig mit deren machtpolitischer Relativierung zusammen, die auch rational sein 

kann.1516 

Definitionen, die den Begriff der Nation, wenn auch auf widersprüchliche Weise, im 

Volkswillen und der Volkssouveränität verankern, werden der „subjektivistischen“ Schule 

zugerechnet. Bis heute basieren völkerrechtliche Entscheidungen über die Unabhängigkeit 

neuer Staaten und Entscheidungen über Gebietsansprüche auf dem subjektivistischen 

Verständnis des Nationsbegriffs.17 

Die subjektivistische Schule scheitert jedoch an der Frage nach der Qualität des politischen 

Willens: Wessen Nation, die der Herrschenden oder der Beherrschten, bringt der aus dem 

Ausdruck des Volkswillens entstandene Staat zum Vorschein? Gerade die sozialen 

Auseinandersetzungen des 19. und 20. Jahrhunderts haben gezeigt, wie relativ der politische 

Wille für die Definition der Nation sein kann. Und dass sich dieser politische Wille 

manipulieren lässt, hat der Totalitarismus im 20. Jahrhundert einschlägig belegt. Gleichwohl 

                                                 

14  Mármora (1983:92 ff.) betont an mehreren Stellen, dass es sich dabei nicht um einen überstürzten 

Wandel handelte. Es war vielmehr eine Verschiebung in den außenpolitischen Leitideen der Revolution. 

In dieser Verschiebung wurden allmählich die humanistisch-aufklärerischen Akzentsetzungen des 

Anfanges dem Primat nationalstaatlicher Interessen untergeordnet. Erstere verschwanden nicht, aber sie 

dienten fortan als Propagandainstrumente, die die neuen Zielsetzungen verdeckten. 

15  In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das moderne Verständnis des Nationsbegriffes 

zwar im Zusammenhang mit der Herausbildung kapitalistischer Märkte und der bürgerlichen 

Demokratie entsteht, dass sich dieser Prozess aber innerhalb von Territorien vollzog, die der 

Absolutismus hervorgebracht hatte. Insbesondere in England und Frankreich sind bereits im Zeitalter 

des Absolutismus die institutionellen und räumlichen Voraussetzungen für Territorialstaaten geschaffen 

worden. 

16 Die Ideen über das Bestehen eines "eigenen" Territoriums, kurz hier Idee des eigenen Territoriums 

genannt, und über das Bestehen einer "eigenen" Geschichte, kurz hier Idee der eigenen Geschichte, 

sowie mit deren Bedingtheit durch die Ausformung der ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse, 

kurz Idee der ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse, und die Stellung im Weltsystem, kurz Idee 

des Weltsystems. 

17 Die Einteilung in „subjektivistische" und „objektivistische" (s. unten) Definitionen des Nationsbegriffes 

deckt sich mit der im Jahr 1907 aufgestellten Meineckeschen (1969) Gliederung in Staats- und 

Kulturnation (Alter, 1985: 21). Auf Meinecke und Hayes (1926) aufbauend hat dann H. Kohn im Jahre 

1944 (1962) diese Gliederung in eine Typologie der Bildung von Nationalstaaten (z. Definition s. 

Mommsen / Burian, 19712) in Europa weiterentwickelt: Während die west- und einige osteuropäische 

Nationalstaaten aus der Umsetzung eines „subjektivistischen" Prinzips in der Praxis hervorgehen, 

entstammen die meisten mittel- und osteuropäischen Nationalstaaten der Durchsetzung eines 

„objektivistischen" Prinzips. Kohn lässt keinen theoretischen Raum für die Mischformen frei. In 1.4. 

wird auf die Wirkung dieses dichotomischen Denkens auf Deutschs‘ Thesen (1953; 1961; 1963; 1972; 

1981) hingewiesen. In der vorliegenden Arbeit geht es hingegen darum, die „subjektiven" und die 

„objektiven" Aspekte im Zusammenhang mit dem Nationsbegriff miteinander zu verbinden. 
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leistete die „subjektivistische“ Schule einen Beitrag zur Verankerung der Idee einer 

verfassungsmäßigen und sozial gebundenen Machtausübung. 

Die machtpolitische Auslegung des Nationsbegriffs legte die Unterschiede zwischen ihr und 

den benachbarten Kategorien des Patriotismus und Nationalismus offen: Patriotismus (s. 

Guiomar, 1974: 65) wird in der vorliegenden Arbeit als das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer 

territorial bzw. ethnisch abgrenzbaren Bevölkerungsgruppe definiert. Auch wenn die 

Übersetzung Probleme mit sich bringt, wird hier der Patriotismus mit Heimatliebe 

gleichgesetzt. Der Patriotismus kann, aber muss sich nicht mit der Identifikation mit einem 

Staat nationaler Form decken. In der Tradition der romanischen Länder ist dieses jedoch oft 

der Fall (ebd.). 

Als Nationalismus wird hier hingegen die politisch-doktrinäre Strömung verstanden, die die 

Gründung eines Staates nationaler Form (Nationalstaat) im Namen einer als im voraus 

bestehend angenommenen „Nation" anstrebt, bzw. den Ausbau eines bestehenden, aber als 

ungenügend wahrgenommenen Nationalstaates. Der Anspruch, „im Namen der Nation" zu 

sprechen, stellt ein erstes differenzierendes Merkmal des Nationalismus dar. Andere wichtige 

Merkmale sind die damit einhergehenden Gefühle, „etwas" muss machtpolitisch verändert 

werden, damit es der Nation besser geht, sowie die Hervorhebung der Nation als absoluter 

Wert und der Aufruf an die Mobilisierung der Bevölkerung für das Erlangen der „nationalen 

Ziele"18. Mit der Vielfalt des Nationalismus konfrontiert, kann jedoch die vorliegende 

Darstellung nur einen allzu allgemeinen Charakter besitzen. Im Laufe der Arbeit werden dann 

besondere Nationalismusformen näher dargestellt.19 

In Deutschland, wo Napoleons militärische Erfolge in breiten Schichten nationalistische 

Gefühle hervorriefen, ergab sich die Notwendigkeit, den Nationsbegriff ohne Rückgriff auf 

den Volkswillen zu definieren, weil es keine gesetzgebenden Körperschaften gab, die den 

Volkswillen hätten ausdrücken können. Auf Herder und Kant aufbauend, machte deshalb 

Fichte die Sprache zum Kriterium für die Bestimmung, was eine Nation ist. Er forderte, jedes 

Volk, das eine „Ursprache" (im Gegensatz zu den sogenannten abgeleiteten Sprachen) spricht, 

sollte sich als Nation konstituieren. So sollten sich die Völker, die Deutsch sprachen, in der 

„Deutschen Nation" sammeln, von der die Völker, die abgeleitete Sprachen sprachen (z.B. 

Holländer, Skandinavier) aufgesogen werden sollten (Kedourie, 1961: 66-69; 

Mommsen/Martiny, 19711: 637-38). Zum ersten Mal nahm im „Befreiungskrieg“ gegen 

                                                 

18 Diese Eigenschaft wird von allen Denkströmungen geteilt, die ihre Übernahme der Macht rechtfertigen 

wollen. Die Besonderheit des Nationalismus liegt darin, dass er diesen Anspruch bereits vor seiner 

Übernahme der Macht erhebt. 

19 Im Allgemeinen z. Nationalismus s. Alter (1985); Deutsch (1953); Gellner (1983); Kedourie (1961); 

Kohn (1962); Lemberg (1964; 1971); Mommsen / Martiny (19711); Winkler (1978). Alter bietet die 

jüngste, systematische Zusammenfassung in deutscher Sprache. Deutsch fügt die Frage in einen 

kommunikationstheoretischen Kontext ein. Gellner verbindet sie mit den Problembereichen der 

Ethnizität und der Ideologie. Kedourie, indessen, setzt sich scharf mit den (vermeintlichen) Ursprüngen 

des Nationalismus in der Aufklärung auseinander. Kohn, seinerseits, legt eine immer noch attraktive 

Darstellung der Ur- und Vorgeschichte des Nationalismus in Europa vor sowie eine Typologie der 

Bildung von Nationalstaaten. Lemberg fügt den Nationalismus in eine systematische Darstellung der 

Bildung von Nationalstaaten in Europa als eine Integrations- und Mobilisierungsideologie ein. 

Mommsen und Martiny charakterisieren die Etappen und Richtungen der Nationalismus-Forschung in 

Vergleich mit dessen Behandlung durch marxistisch-leninistische Autoren. Winkler schließlich 

präsentiert eine klare, gut organisierte Einleitung zum gesamten Bereich. Angesichts der 

ununterbrochenen Überschneidung der Forschung über den Nationsbegriff mit derjenigen über den 

Nationalismus ist eine stetige begriffliche Abgrenzung erforderlich. Gleichwohl macht es diese ständige 

Wechselwirkung beider Forschungsbereiche möglich, die wissenschaftliche Literatur zum Nationalismus 

zwecks der vorliegenden Untersuchung heranzuziehen. 
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Napoleon (1813-14) dieses, auf kulturelle Eigenschaften nationaler Prägung begründete 

Verständnis des Nationsbegriffs Konturen an. So entstand damals die sog. nationale 

Bewegung, ein Zusammenschluss von Intellektuellen unterschiedlicher Couleur und Beamten, 

die sich gegen die französische Fremdherrschaft und die Zersplitterung des Landes in 

Kleinstaaten mit absolutistischen Herrschaften einsetzten (Alter, 1986)20. Obwohl die 

nationale Bewegung „für Deutschland" kämpfte, konnte sie nie erklären, was für sie 

Deutschland sei. Es half auch nicht, dass Ernst Moritz Arndt das sprachliche Prinzip als 

maßgebend für die politische Einheit der Deutschen beschwor. Die Nationalversammlung in 

Frankfurt (1848/49) votierte schließlich für ein historisch-politisches Verständnises der 

Deutschen Nation (Alter, 1986: 25): Nach der Verfassung vom 28. März 1849 beschränkte 

sich das Deutsche Reich auf das Gebiet des 1815 entstandenen Deutschen Bundes. 

Verschiedene Ostgebiete fielen aus dem zu konstituierenden Nationalstaat heraus. Österreich 

wurde im Jahr 1866, durch den preußisch-österreichischen Krieg ausgegrenzt, und nach dem 

preußisch-französischen Krieg im Jahr 1871 wurde unter Bismarcks Führung endgültig eine 

„kleindeutsche" Lösung durchgesetzt. Der in diesem Prozess entstandene Nationalstaat fiel nie 

mit der deutschen Kulturnation zusammen, und alle spätere gewaltsame Versuche, eine 

politische Einheit der Deutschen zu verwirklichen, schlugen fehl oder führten zur Katastrophe 

der Jahre 1939 bis 1945. 

Gerade das deutsche Beispiel zeigt, wie wenig der Rückgriff auf sog. objektive Elemente in 

Verbindung mit dem Nationsbegriff (ethnische, sprachliche, kulturelle, psychologische, 

religiöse etc.) bewirkt. Diese Elemente sind nur dann von Bedeutung, wenn gesellschaftliche 

Gruppen, die sich später in die Elite einer nationalen Bewegung verwandeln, sie aufnehmen 

und gleichzeitig von den unteren Schichten der Bevölkerung für bare Münze genommen 

werden. 

Zusammenfassend ist es festzustellen: Bei der „objektivistischen“ wie bei der 

„subjektivistischen“ Schule diente die Beschäftigung mit dem Nationsbegriff zur 

Rechtfertigung politischen Handelns (Alter, 1985: 20-21; Kedourie, 1961: 75 ff.; 

Mommsen/Martiny, 19711: 625-28: Winkler, 1978: 7-8). Beide Schulen haben das gesamte 

19. Jahrhundert lang weitergewirkt. Sie haben tiefgreifende Emotionen breiter Schichten der 

Bevölkerung zu aktivieren vermocht und wurden so selbst zu Bestandteilen der Behandlung 

des Nationsbegriffes. Das macht das Problem noch schwieriger. Was als Instrument zur 

Analyse gesellschaftlicher Phänomene hätte dienen sollen, wird verzerrt, indem es zu einer 

Position in der politischen Auseinandersetzung wird . Deshalb wird in der vorliegenden Arbeit 

zwischen dem Bild der Nation und wissenschaftlichen Aussagen über die nationale Frage 

streng unterschieden. Da das Bild der Nation auch rationale Begriffe enthält (s.o.), ist ein 

permanenter Prozess der Kritik der Begriffe erforderlich. 

Die subjektivistische und die objektivistische Schule haben gemeinsam, dass sie Staat und 

„Nation" gleichsetzen bzw. dies anstreben. In diesem Sinne bejahen beide Richtungen die 

nationalistischen Bewegungen, die im Laufe des 19. Jahrhunderts in West- und Mitteleuropa 

zur Herausbildung von Nationalstaaten führten. Das Aufkommen neuer Nationalismen und 

nationaler Bewegungen ab Ende des 19. Jahrhunderts lässt sich allerdings in den Begriffen der 

beiden Schulen nicht erfassen, weil für beide der Zyklus des Nationalismus mit den 

bestehenden Nationalstaaten beendet ist.21 

                                                 

20  Alter (1986) bietet eine umfassende Betrachtung, entsprechend der neuesten Forschung, der 

Entwicklung des Nationgedankens in Deutschland seit dem ausgehenden 18. Jh. bis zur Reichsgründung 

1870-71. 

21  Musterhafte Beispiele dafür sind die Verteufelung des Nationalismus bei Kedourie (1961; kritisch dazu 

s. Gellner, 1983: 125) und die Kohnsche (1962) Einteilung der Herausbildung von Nationalstaaten in 
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Die subjektivistische Schule hat die Verankerung der Nationalstaatenbildung in allgemein 

rationalen Prinzipien möglich gemacht. Sie hinterfragt jedoch nicht die Qualität des 

politischen Willens, der hinter der Bildung von derartigen Staaten steckt. Spätestens die 

Erfahrungen der von den USA in der Zeit nach dem I. Weltkrieg in Mittel- und Osteuropa 

vorangetriebenen Politik hat die Grenzen einer allzu starren Anwendung des 

Mehrheitsprinzips (Volkssouveränität) gezeigt. Sie berücksichtigt auch nicht die Eigenart der 

Ethnizitäts- sowie der Nationalitätenfrage (Winkler, 1978:8-9). 

Die objektivistische Schule ihrerseits hebt die Besonderheiten des sprachlich-kulturellen 

Substrats bei der Herausbildung von Nationalstaaten hervor. Sie verabsolutiert aber 

geschichtlich entstandene Kategorien (Ethnizität, Sprache, Volksbegriff, Patriotismus) und 

läßt die Beziehungen zwischen Elite, Intelligenz und "Volk" außer Acht. Gerade die totalitäre 

Auslegung dieser Richtung durch den deutschen, italienischen und japanischen Faschismus 

hat die nuancierte Differenzierung notwendig gemacht, wie das gesellschaftliche Substrat der 

Nationalstaatenbildung sich geschichtlich durch Kontinuität und Wandel, ja auch durch außer- 

und innergesellschaftliche Brüche ausformt. 

Die subjektivistische und objektivistische Schulen lassen eine Reihe von Fragen offen, deren 

Beantwortung eine Schlüsselrolle zukommt: Wie entstehen und wirken in einer Gesellschaft 

Vorstellungen über die „Nation" und wie wechseln sie einander ab? Auf welche Weise wird 

eine Gesellschaft von einer dieser Vorstellungen durchdrungen, bis es zum gemeinsamen 

Nenner vom Herrschenden und Beherrschten wird? In welchem Zusammenhang stehen der 

Staat und die Vorstellungen über die „Nation"?22 In der politikwissenschaftlichen Theorie gibt 

es keine endgültige Antwort auf diese Fragen.23 Verschiedene Forschungsansätze haben 

jedoch Vorarbeiten geleistet. Unter ihnen ist der von Marx und Engels einer der wichtigsten 

gewesen. 

1.2. Marx und Engels: Nationsbegriff, ungleiche Entwicklung und Revolution 

Die Beschäftigung von Marx und Engels mit der nationalen Frage nimmt in der vorliegenden 

Arbeit eine wichtige Stellung als erster Versuch ein, sowohl den politischen Willen der 

„freien Bürger" als auch den Homogenitätsmythos der Romantik durch ihre 

Kapitalismustheorie näher zu bestimmen.24 Eine zentrale Bedeutung für unsere Beschäftigung 

mit dem Nationsbegriff gewinnt dabei ihr Begriff der Tendenz zur ungleichen Entwicklung 

des Kapitalismus  (s. unten). 

                                                                                                                                                         

„politische" und „kulturelle", eben „subjektive" und „objektive", die dahin geht, zwischen „gutem" und 

„schlechtem" Nationalismus zu unterscheiden (Mommsen/Martiny, 19711: 648-49). 

22 Dieser Gedankengang wird in 3.2. im Zusammenhang mit dem Hegemonie-Begriff weitergeführt. 

23  Die vorstehenden Fragen lehnen sich entschieden an Winkler (1978: 7-8) an, der in seiner Einleitung 

zum Stand der Nationalismus-Forschung eine Zunahme der Untersuchungen über die gesellschaftlichen 

Grundlagen des Nationalismus vermisst hat (beispielhaft dafür Hroch, 1968). Eben dieser Mangel lässt 

sich in der Forschung über den Nationsbegriff feststellen. Hierbei sind nicht die allgemeine 

Zusammenhänge zwischen Mobilisierung, Integration und Entstehung von Nationalstaaten gemeint, die 

die Theoretiker des „Nation Building" (s. 1.4.) behandelt haben. Vielmehr interessieren in der 

vorliegenden Arbeit, an Hand von zwei Untersuchungsfällen, die Wechselbeziehungen zwischen 

Wirtschaftsaufbau, Politik (mithin dem Staat), und dem Rückgriff auf die „Nation". Diese Beziehungen 

gilt es nicht nur in der -nennen wir es so- „aufsteigenden" Phase der zunehmenden Identifikation von 

„Nation" und Staat herauszuarbeiten, sondern auch im alltäglichen Prozess der Machtausübung und der 

Legitimierung, ebenso wie in jenen Krisensituationen, in denen der Zusammenhalt der Gesellschaft in 

Frage gestellt wird. 

24  Anders als in der II. Internationale und im sowjetischen Marxismus liessen die Gründungsväter dieser 

Strömung nie die Stellung des politischen Willens beim gesellschaftlichen Umgang mit dem 

Nationsbegriff ausser acht (Löcherbach, 1983: 192-93). 
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Für Marx und Engels war die nationale Frage nie ein eigenständiges Thema. Sie streiften diese 

Problematik jedoch in zahlreichen Beiträgen und Aufsätzen zur Tagespolitik. Darüberhinaus 

findet man an zahlreichen Stellen ihres Hauptwerks Erwähnungen, Hinweise und 

Stellungnahmen zu diesem Thema. 

Nach der grundlegenden Arbeit von Marmora (1983:21-47), dessen Interpretation 

diesbezüglich hier gefolgt wird, unterscheiden sich die Auffassungen der beiden 

Gründungsväter des Marxismus hinsichtlich der nationalen Frage grundsätzlich nicht . 

Abgesehen von Nuancen weist ihre Konzeption in allen Zeitabschnittn ihrer Arbeit 

Kontinuität auf (Marmora, 1983: 39 ff.).25 Von Bedeutung für die Konzeption der nationalen 

Frage sind insbesondere zwei Theoriestränge: die Kapitalismustheorie und die 

Revolutionstheorie. Mármora zufolge geht es hier darum, den einen von dem anderen Strang 

zu unterscheiden, so dass die geschichtliche Dynamik des Nationsbildes ohne utopischen 

Ballast (wenigstens in der wissenschaftlichen Arbeit) verstanden werden kann. 

Bis zur Revolution von 1848 waren Marx und Engels der Meinung, dass die Entwicklung der 

industriellen Produktion in England und die Proletarisierung der Bauern notwendigerweise die 

Industrialisierung der wichtigsten europäischen Länder nach sich ziehen würde. Nach Marx 

und Engels gab es für diese Länder, wenn sie mit England konkurrieren und am Leben bleiben 

wollten, keine andere Alternative als den Adel und die Landbevölkerung gleichzeitig zu 

enteignen, die handwerkliche Produktion durch die maschinelle zu ersetzen und der 

Expansion des Handels sowie einer neuen Arbeitsteilung neue soziale und geografische 

Räume zu eröffnen. Dann, so die Prognose, würden sich einige wenige zentralisierte Märkte 

herausbilden, die, um diese Märkte zu organisieren, grössere politische Einheiten als die 

bestehenden Nationen erforderlich machten. Im Zuge der Ausbreitung der kapitalistischen 

Produktion würden die kleineren Einheiten, sprich die Nationalitäten gezwungenermaßen zu 

größeren Einheiten (die modernen "Nationen") fusionieren (Mármora, 1983: 25-29) .  

Ausgangspunkt dieses Fusionsprozesses seien die aus feudalen und absolutistischen Zeiten 

überkommenen „kleinen Nationen". Sie müssten sich in doppelter Weise verändern: Die alten  

herrschenden Klassen müssten gestürzt werden, um den Weg für die Demokratie zu ebnen; da 

aber demokratische und soziale Revolutionen gleichzeitig nationale Revolutionen seien, 

müssen die kleineren „Nationen" zu „lebensfähigen Nationen" verschmolzen werden.26 Nach 

                                                 

25  Die Untersuchung von Mármora hat herausgestellt, dass: 

a) bei Marx und Engels eine theoretische Konzeption der nationalen Frage trotz ihres 

asystematischen Charakters herauszulesen ist; 

b) keine wesentliche Differenz zwischen dem „theoriebewussten" Marx und dem „dogmatisch 

internationalistischen" Engels bestand; vielmehr stellen die zeitlich abgestuften Akzentsetzungen beider 

Autoren in ihrer Beschäftigung mit dem Nationsbegriff lediglich Etappen ein und desselben 

Gedankengangs dar; 

c) die Marx-Engelssche Konzeption über den Nationsbegriff von einem unlösbaren Widerspruch 

gekennzeichnet ist, der von der von beiden Autoren hergestellten (forcierten) Verbindung zwischen der 

Beschäftigung mit der nationalen Frage mit ihrer Revolutionstheorie verursacht wurde. Die nationale 

Frage wurde von ihnen stets den Interessen der demokratischen, ja der sozialistischen Revolution in 

Europa untergeordnet. 

26  Der Begriff der „lebensfähige Nationen" bringt in der Marx-Engelsschen Konzeption den 

Sozialdarwinismus zum Ausdruck, der neben dem Hegelschen Idealismus im Wesentlichen die meisten 

ihrer Fehlschlüsse in der Nationvorstellung verantwortete. Die Verwendung dieses Begriffes führte zu 

einer normativen Unterscheidung zwischen den „lebensfähigen" -d.h., diejenigen, die ihre nationale 

Eigenständigkeit im Kampf gegen die Reaktion, insbesondere den russischen Zarismus, im Bündnis mit 

dem westlichen Proletariat zu erlangen bereit sind- und den „lebensunfähigen Nationen" –d.h. welche, 

die ihr „Nationdasein" gegen die westeuropäischen Nationalstaaten bzw. die USA, womöglich mit 

russischer Unterstützung durchsetzen wollten (Mommsen/Martiny, 19711: 653-54). 
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der demokratischen Revolution würde dann eine zweite erwartet, in der das Proletariat die 

erkämpften Reformen ausnutze, die Macht übernehme und die sozialistische Gesellschaft 

durchsetzen würde (Mármora, 1983: 25-27).27 

Marx und Engels haben sich niemals am liberalen Prinzip des Selbstbestimmungsrechts 

orientiert. Für sie war die nationale Frage lediglich ein taktisches Problem, das es je nach den 

Bedürfnissen der proletarischen bzw. demokratischen Revolution auf europäischer Ebene zu 

lösen galt. Bis 1848 waren Marx und Engels überzeugt, dass auf die Expansion des 

kapitalistischen Weltmarkts die Verschmelzung aller Völker zu einer einzigen "Nation" folgen 

würde. Ausgehend von dem am höchsten entwickelten Zentrum (England) würde dieser 

ExpansionsProzess schließlich alle Völker der Welt erfassen. Auch die Revolution, so die 

Prognose, würde von den am höchsten entwickelten Zentren in die rückständigen Regionen 

vordringen, eine Erwartung, die auch der folgende Satz zum Ausdruck bringt: „Die Befreiung 

Irlands wird sich in England entscheiden" (zit. Mármora, 1983:39). 

Wenn Marx und Engels von „Nation" sprechen, ist stets der Nationalstaat englischer oder 

französischer Prägung der entwickelten bürgerlichen Gesellschaft gemeint. Es werden 

allerdings auch ethnisch-kulturelle Nationalitäten, die keinen Staat haben, mit dem 

Nationsbegriff belegt, eine begriffliche Unschärfe, die nie aufgelöst wurde. 

Mit dem Begriff Tendenz zur ungleichen Entwicklung fügen Marx und Engels nach 1848 

ihrer Theorie ein neues und zentrales Element hinzu, das für die Bestimmung des 

Nationsbegriffs von zentraler Bedeutung ist.28 Der Kapitalismus entwickele sich nicht in allen 

Regionen und allen Branchen gleichmäßig, erklären sie (Mármora, 1983:39-41), sondern im 

Zuge dieser Entwicklung bilden sich Disparitäten heraus. Dies hat Marx am Beispiel Irlands 

behandelt, indem er darstellte, wie die Entwicklung des Kapitalismus in England die irische 

Wirtschaft durch Konkurrenz ruinierte, während gleichzeitig der AnSchluss Irlands an die 

englische Krone (1801) die Durchführung gerade der Reformen verhinderte, die eine 

kapitalistische Entwicklung in Irland hätten fördern können. Ähnliches sei in allen von 

europäischen Mächten beherrschten abhängigen Gebieten zu beobachten. So setze der 

Kapitalismus zwar im Weltmaßstab eine neue Arbeitsteilung durch, gleichzeitig vergrößere er 

aber die Rückständigkeit bereits rückständiger Gebiete. Nach Marx sind dafür Indien und 

China die besten Beispiele. Die Vertiefung von Disparitäten und Ungleichheiten im 

internationalen Maßstab boten dem damals fortgeschrittensten (englischen) Kapitalismus zwar 

Möglichkeiten, die Kosten zu senken und die Gewinne zu erhöhen, die Realisationskrise des 

                                                 

27  Bereits Bloom (1941: 18-21), im ersten seriösen Studium über die Bestimmung des Nationsbegriffs im 

Marx-Engelsschen Werk, hat auf die grundsätzliche Identifikation von „Nation" und den 

westeuropäischen Nationalstaaten im Denken beider Autoren hingewiesen. 

28  Im Gegensatz zu anderen Autoren, die im Aufstellen des Begriffes Tendenz zur ungleichen Entwicklung 

durch Marx seit den 1850er Jahren eine Wandlung in seiner Konzeption vom „Euro-" zum 

„Polizentrismus" sehen (s. Haupt/Löwy/Weill, 1974: 91), betont Mármora (ebd.) den intrumentellen 

Charakter dieses Begriffes im Zusammenhang der Marxschen Beschäftigung mit der nationalen Frage in 

Verbindung mit seiner Revolutionstheorie: Von der praktischen Erfahrung ausgehend, dass die 

gleichzeitige Revolution in allen entwickelten kapitalistischen Ländern unmöglich war, erhoffte er sich 

von der bremsenden Wirkung der kapitalistischen Expansion in den unterdrückten Ländern Europas und 

Asiens eine Reaktion dieser Länder, welche die Revolution in England auslösen würde. Nach 1848 

versah Marx, wie auch Engels, sein ursprüngliches Modell mit Nuancen. Er hielt jedoch an seinem 

ursprünglichen Glauben fest, wonach die Entwicklung des Kapitalismus in England und die der 1789er 

Revolution in Frankreich weiterhin ein Modell für die ganze Welt darstellten. Nach dieser Konzeption 

würden die nationalen und demokratischen Revolutionen in den rückständigen Ländern die proletarische 

Revolution in den fortgeschrittenen einleiten, ihr Sieg könne dennoch nur aus dem Sieg der letzteren 

hervorgehen. 
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Kapitals könne dadurch allerdings nicht vermieden werden, im Gegenteil, sie werde verschärft 

(ebd., S. 40). 

Während die kapitalistischen Entwicklungsfortschritte die Vorherrschaft der Bourgeoisien in 

den fortgeschrittenen Ländern zementiere, führe das Angebot billiger Arbeitskraft aus den 

rückständigen Ländern zu einer Schwächung der Arbeiterklasse in diesen Zentren. Da 

Wirtschaftskrisen die abhängigen und rückständigen Gebiete stärker als die Metropolen 

treffen, komme es dort zu Aufständen, die wiederum die Macht der metropolitanen 

Bourgeoisien schwächen. Diese Aufstände bilden dann die Voraussetzung für eine 

erfolgreiche proletarische Erhebung in den entwickelten Zentren. 

Um sich gegen die Übermacht der fortgeschrittenen kapitalistischen Länder zu schützen und 

die Auswirkungen der Tendenz zur ungleichen Entwicklung zu kompensieren, seien die 

rückständigen Gebiete darauf angewiesen, sich als Nation zu konstituieren . 

Abgesehen von Differenzen in Detailfragen waren Marx und Engels übereinstimmend der 

Meinung, dass die Nation eine überholte Herrschaftsform sei, die im Kapitalismus zu ihrer 

Entfaltung und zu ihrem Endpunkt gelange29. Insgesamt kommt ihnen trotzdem das Verdienst 

zu, die Nation historisiert zu haben, indem sie sie mit der kapitalistichen Entwicklung im 

Allgemeinen  und der Tendenz zur ungleichen Entwicklung in Beziehung setzten. 

In den letzten Jahrzehnten haben mehrere Autoren, durch die Dependencia-Diskussion (s. 

4.3.) und das Aufkommen des Antiimperialismus in der Dritten Welt seit den 50er Jahren (z. 

Kritik s. Mármora, 1981) angeregt, versucht, den Begriff der Tendenz zur ungleichen 

Entwicklung kritiklos in das Marx-Engelssche Werk hineinzuinterpretieren (s. dazu Amin, 

1979; Nairn, 1978; Rodinson, 1968; Sanvoisin, 1968). Sie übersahen dabei den 

instrumentellen Charakter dieses Begriffes im Zusammenhang der Marxschen Kapitalismus- 

mit seiner Revolutionstheorie. Wie Mármora (1983: 71-73) behauptet, kann nur die 

Auflösung dieses Zusammenhanges über die Grenzen der Marx-Engelsschen Theorie hinaus 

diesem Begriff zur Entfaltung seiner analytischen Fruchtbarkeit verhelfen. Diesem Weg gilt es 

hier zu folgen. 

Ein anderer Gedankengang, der allerdings nicht konsequent entwickelt wurde, betraf die 

Ableitung der Nation aus dem Begriff des Kapitals. Die im Kapitalismus vollzogene 

Trennung von Arbeitskraft und Produktionsmittel führe zu einer Verallgemeinerung und 

Vergesellschaftung der Arbeit. Hinzu komme die Erweiterung des Waren- und 

Geldaustausches. Im „Kapital" setzt Marx für diesen Prozess eine ideale Nation voraus, in der 

die kapitalistische Produktionsweise vollkommen realisiert ist (dabei handelt es sich jedoch 

lediglich um eine logische Abstraktion, mit der die allgemeinen Entwicklungstendenzen des 

Kapitals erklärt werden sollen). Berührungspunkte mit der historischen Entwicklung gibt es in 

dreierlei Hinsicht: 1. Die Reproduktion der Arbeitskraft bildet die Grundlage des 

Klassenkampfes, in dem der Preis der Arbeitskraft ausgekämpft wird. 2. In der Reproduktion 

gesellschaftlicher Produktionsverhältnisse wirken juristische, politische und andere Elemente 

zusammen, die die Unterwerfung des Proletariats unter dem Kapital absichern sollen. 3. 

Historisch erscheint das Kapital lediglich in der Form einzelner miteinander konkurrierender 

Kapitalien. Da alle drei Aspekte den Staat und seine Formen voraussetzen, bietet sich an, im 

Sinne der Verbindung von logischer und historischer Analyse, einen Zusammenhang 

zwischen Kapital, Staat und „Nation" herzustellen, was Marx jedoch nicht getan hat. In der 

vorliegenden Arbeit wird hingegen der Versuch unternommen, einen Zusammenhang 

                                                 

29 Stellvertretend für die Thesen der "leeren Hülse" im westlichen Marxismus s. Davis (1967); Hobsbawn 

(1978); Mandel (zit. Mármora, ebd., S. 70) und Sanvoisin (1968). 
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zwischen Kapital, Staat und Nationsbegriff an Hand konkreter Fallstudien herzustellen (s. 

dazu v. Braunmühl, 1974).30 

Als zentrales Ergebnis seiner Auseinandersetzung mit dem Nationsbegriff bei Marx und 

Engels betont Mármora (1983: 71-73) den Doppelcharakter dieses Begriffs. Einerseits stellt er 

in der historischen Phase der Konsolidierung des kapitalistischen Weltmarktes und der 

demokratischen und sozialen Revolutionen die am besten geeignete Form der Organisation 

des Marktes und der Arbeitsteilung dar. Andererseits bezeichnet dieser Begriff die besondere 

Form der Machtausübung der Bourgeoisie. Diese zweite Schlussfolgerung haben Marx und 

Engels selbst nicht gezogen. Sie wird dennoch von Mármora als Folge seiner Beschäftigung 

mit den Beiträgen von Marx und Engels über die nationale Frage aufgestellt (ebd., S. 72) 

Ebensowenig haben sie die Schlussfolgerung gezogen, dass der Nationsbegriff, wenn er die 

adäquate Form der Organisation des Marktes und der Arbeitsteilung in einer bestimmten 

historischen Zeitabschnitt darstellt, auch der adäquate Rahmen für die Organisation der 

Machtübernahme der Bourgeoisie sein kann (Mármora, 1983: 70). Die historischen Beispiele 

Italiens 1860/61 und 1870 sowie Deutschlands 1866-70 wurden von Marx und Engels nie 

theoretisch verarbeitet. Der Grund dafür liegt im Einfluss des damals vorherrschenden 

Evolutionismus auf beide Autoren. Dieser hat bei Marx und Engels für die Konzeption der 

Nation drei Konsequenzen:  

1. Die Entwicklung des Kapitalismus in England und die französische Revolution wurden zu 

Modellen stilisiert, von denen angenommen wurde, sie würden spätere Entwicklungen in 

anderen Regionen vorzeichnen. Daraus folgte eine taktische Orientierung in der 

Beschäftigung mit dem Nationsbegriff. "Unterstützungswürdig" seien nur diejenigen 

Erscheinungsformen der Nation, die sich konzeptionell und taktisch mit dem internationalen 

Kampf des Proletariats für Demokratie und Sozialismus in Einklang bringen ließen. 

2. Der Klassenreduktionismus. Nation, bürgerliche Gesellschaft und die Interessen der 

Bourgeoisie werden gleichgesetzt, das Proletariat ausgeklammert. Nach Marx und Engels 

haben nationale Forderungen für das Proletariat lediglich eine taktische Bedeutung. 

3. Der Kapitalismus wird als Produktionsweise im Weltmaßstab aufgefasst, ohne dessen 

staatlichen Rahmen und dessen nationale Form zu berücksichtigen. Marx und Engels waren 

davon überzeugt, der Nationalstaat sei nur ein Relikt der ersten Phase des Kapitalismus und 

würde im Verlauf seiner Entwicklung überwunden werden. Nachdem Marx sich in den 

siebziger Jahren mit Rußland auseinandergesetzt hatte, versah er diese These mit 

Differenzierungen, ohne sie allerdings jemals grundsätzlich in Frage zu stellen. Nach wie vor 

blieb die nationale Form des bürgerlichen Staates für ihn eine leere Hülle, die beliebig mit 

Inhalten gefüllt werden konnte (Mármora, 1983:42-43 und 71-73) . 

Die vorliegende Arbeit ist der Marx-Engelsschen Konzeption insofern verpflichtet, als sie 

dem Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Kapitalismus und der Entstehung der 

Bourgeoisie als herrschende Klasse mithin der strukturangelegten Klassenkonflikte auf der 

einen Seite und der Entwicklung nationaler Formen auf der anderen große Aufmerksamkeit 

schenkt. Auf ihrer Konzeption aufbauend kann dem Begriff „Tendenz zur ungleichen 

Entwicklung des Kapitalismus“ eine zentrale Stellung zugeordnet werden. Unter den 

Bedingungen der ungleichen Entwicklung greifen die verschiedenen Gesellschaften auf die 

                                                 

30  Von Braunmühl interpretiert den abstrakt-allgemeinen Marxsche Nationsbegriff dahingehend, dass diese 

sich mit dem kapitalistischen Weltsystem deckt. Somit wird der Begriff Weltsystem zum Rahmen für die 

Bewertung bzw. Anwendung der Marxschen Kategorien. Der Kapitalismus, als vorherrschende Kraft im 

Weltsystem, bedingt dann die Beziehungen zwischen Kapital, Staat und „Nation" in den verschiedenen 

Gesellschaften und von diesen zueinander. Dieser Gedankengang wird in 4.1. wieder aufgegriffen. 
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Verwendung von nationalen Formen (Nationalstaat, nationale Sprache, nationale Bewegung 

usw.) zurück, um sich abzugrenzen und zu differenzieren. Damit gehen sie einem Bedürfnis 

der inneren Gleichsetzung und Homogenisierung nach. Wiederum beeinflussen diese 

nationalen Formen die Entwicklung des Kapitalismus und der Klassengegensätze. Mit 

Mármoras (1983: 72) Wörtern: „Klasse und Nation beinhalten und bedingen sich 

gegenseitig." 

Trotz dieser Wechselbeziehungen besteht kein feststellbarer logischer Zusammenhang 

zwischen der Entstehung von nationalen Formen und der bürgerlichen bzw. proletarischen 

Revolution. Der Zusammenhang ist historisch, nicht logisch. Der Versuch von Marx und 

Engels, einen derartigen Zusammenhang aus dem allgemeinen Begriff des Kapitals 

abzuleiten, schlug fehl und führte zu einer moralischen Kategorisierung der Entstehung von 

Nationen: „Gut" seien diejenigen Nationen, deren Entstehung und Durchsetzung als 

Nationalstaaten der Sache der proletarischen bzw. der demokratischen Revolution gegen die 

autokratischen Staaten (Russland, Österreich-Ungarn, Preussen bis 1871) dienlich seien. Die 

anderen seien „rückständig", wie im Fall der slawischen Völker, und deswegen nicht 

„unterstützungswürdig". 

1.2. Otto Bauer: Die "Nation" als 
"Verkehrsgemeinschaft" 

Mit seinem im Jahr 1907 erschienen Buch Die Sozialdemokratie und die nationale Frage 

versuchte Otto Bauer in Österreich den Nationsbegriff von der Marxschen Revolutionstheorie 

zu lösen und ihn auf die Kulturebene zu stellen. Gleichzeitig leistete er den ersten Ansatz 

dafür, diese Kategorie in einen systemischen Kontext einzubinden und dieses System in einer 

evolutiven Dimension zu untersuchen. Somit konnte er die starren Grenzen durchbrechen, 

welche die Theoretiker des Marxismus, von Marx und Engels ausgehend (s. 2.1.), über 

Kautsky (1887; 1908; 1917) und Lenin (1958.20: 1-37; 22: 144-159 und 1971.19: 233-240) 

bis Stalin (1971.2: 266-333) zwischen den Begriffen der Nation, der Demokratie und des 

Sozialismus konstruiert hatten.31 

Analog zu den anderen sozialdemokratischen Parteien in Mittel- und Westeuropa war die 

österreichische Sozialdemokratie bis weit in die achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts 

internationalistisch in der Theorie und nationalistisch in der Praxis (H. Mommsen, 1979: 89). 

Das Wachstum der Partei und die unterschiedlichen Realitäten, mit denen sie zwischen Prag 

und Wien konfrontiert war, führten zu ihrer Föderalisierung im Jahre 1899.32 Zu diesen 

Vorgängen sagt H. Mommsen Folgendes: 

                                                 

31 S. dazu Carrère d`Encause (1971), Haupt/Löwy/Weill (1974), Mármora (1983), Mommsen/Martiny 

(1971), Mommsen/Burian (1971), Rodinson (1968), Wehler (1971). 

32 Dies wurde nötig, weil sich die tschechische Sozialdemokratie mit nationalrevolutionären Strömungen 

auseinandersetzen musste, während die Wiener Sektion mit nationalreaktionären Strömungen, vor allem 

in den deutschsprachigen Gebieten des Kaiserreichs zu tun hatte. Hauptanliegen der Thesen von Bauer, 

Renner und Smeral (später KPTsch) im damaligen Brünner Parteitag der SPÖ war die Revision der 

Marxschen Thesen in der nationalen Frage dahingehend, dass sie die Kultur- von der Wirtschaftsebene 

trennten. Sie wollten den habsburgischen Vielvölkerstaat als einheitlichen Wirtschaftsrahmen für die 

Handlungseinheit der Arbeiterklasse aufrechterhalten. Dafür suchten sie nach Wegen, den Nationalismus 

zu entpolitisieren. Auf diesem Gedankengut aufbauend stellte Renner (1902) seinen Vorschlag für eine 

Verfassungsreform in der Nationalitätenfrage gemäss einem „Persönlichkeitsprinzip" dar: Gleich den 

kirchlichen Körperschaften sollten sich Österreichs Bürger freiwillig in Nationalitätenkataster eintragen, 

die die Herausbildung nationaler Kulturverbände mit sprachlicher Selbständigkeit und Stimme in der 

Schulpolitik ermöglichen sollten.  
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Die nationale Föderalisierung ist später aufs Schärfste kritisiert 

worden, weil sie angeblich den Zerfall der gesamten Partei 

vorweggenommen hätte. Die vielberufene Parteieinheit, die 1897 

zerstört worden sei, hatte jedoch nie existiert. Das Eigengewicht der 

nationalen Gliederparteien stieg mit deren zahlenmäßigem Wachstum 

und deren politischem Einfluss. (H. Mommsen, 1979: 91)33 

Bauer versuchte eine Theorie der Nation zu entwerfen.34 So definiert diesen Begriff als „(...) 

die Gesamtheit der durch Schicksalsgemeinschaft zu einer Charaktergemeinschaft 

verknüpften Menschen." (1907: 118) 

Anders als der damals vorherrschende Evolutionismus sah Bauer in den bestehenden Nationen 

weder die einzig möglichen existierenden, noch setzte er Nationen und vorhandene Staaten 

gleich. Gleichermaßen verfiel er nicht in das damals übliche Aufzählen von Elementen der 

vom Positivismus beeinflussten Definitionen des Nationsbegriffs: 

So setzen wir zunächst an die Stelle der blossen Aufzählung der 

Elemente der Nation ein System: Die gemeinsame Geschichte als die 

wirkende Ursache, gemeinsame Kultur und gemeinsame Abstammung 

die Mittel ihrer Wirksamkeit, die gemeinsame Sprache wieder 

Vermittlerin der gemeinsamen Kultur, gleichzeitig ihr Erzeugnis und 

sie erzeugend. (Bauer, 1907: 114) 

Er verstand den Nationsbegriff wie ein System und diesem ordnete er die mit dem Begriff 

zusammenhängenden Elemente unter. 

Seine Konzeption der Nation war eine entwicklungsgeschichtliche, d.h. sie gründete auf einer 

Verbindung von einem in Zeitabschnittn aufgegliederten Evolutionsbegriff, der eine 

systemische Eingliederung der einzelnen Elemente beinhaltete. Nach Bauer basiert eine 

Nation auf einer arbeitsteiligen „Verkehrsgemeinschaft", deren wichtigstes Werkzeug eine 

gemeinsame Kultur ist. Im Unterbau dieser Gemeinschaft entwickeln sich die Produktivkräfte 

und erfolgen Umwälzungen der Produktionsverhältnisse. Dieser Prozess beginne bereits in der 

kommunistischen Urgesellschaft, die nach seinem Verständnis eine einheitliche Nation 

darstellt. In der Periode des „Sondereigentums" (in tributären Gesellschaften) erfolge dann 

eine Fragmentierung und es entwickeln sich Sonderkulturen. Später, mit der Entstehung des 

Kapitalismus beginne ein Prozess der Integration, der sich zunächst nur auf die herrschenden 

Klassen beschränke. Die neuen herrschenden Klassen übernähmen die aristokratische Kultur 

und lokale Dialekte gleichen sich an die Nationalsprachen an (Bauer, 1907: 73 ff.). In Folge 

dessen in diesem historischen Prozess entstehe eine „Schicksalsgemeinschaft", die die 

Notwendigkeit einer „Sprachgemeinschaft" schaffe (Bauer, 1907: 115). 

„Schicksalsgemeinschaft" bedeute aber nicht, dass alle Völker und alle Klassen eines Volkes 

gleichermaßen auf gleiche Einflüsse reagieren, sondern dass jedes Volk in einer „stetigen 

Wechselwirkung" seiner Mitglieder auf vergleichbare Impulse je nach den natürlichen 

Umständen und seiner Geschichte anders reagiere (ebd., S. 97). In der 

„Schicksalsgemeinschaft" verwischen sich unterschiedliche Klassenlagen nicht, denn sie 

                                                 

33 Die definitive nationale Aufteilung der Gewerkschaften 1911 und kurz darauf der Partei, der Ausbruch 

des I. Weltkrieges, die Niederlage und die Zersplitterung der Habsburgischen Monarchie im Jahr 1918 

liessen die Diskussion über die mittlerweile kontroversen Renners und Bauers Thesen unvollendet. S. 

dazu Leser (1968), Mommsen (1963; 1971::662-665; 1979:91-99 und 205-210). 

34 Dass der Parteichef Adler Renners und Bauers Beiträgen wenig Aufmerksamkeit schenkte, hing mit 

seinen verzweifelten und letztendlich erfolglos, darauf gerichteten Bemühungen zusammen, die Einheit 

der österreichischen Sozialdemokratie durch alle mögliche Kompromisse aufrechtzuerhalten, als mit 

einer prinzipiellen theoretischen Abneigung dieser Thesen, wie sie der linke Flügel um Strasser vertrat.  
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beruht auf der arbeitsteiligen „Verkehrsgemeinschaft", deren Werkzeug die gemeinsame 

Sprache sei. Aus der „Schicksals-" und „Verkehrsgemeinschaft" entwickele sich schließlich 

die „Kulturgemeinschaft", die den spezifischen Inhalt der Nation darstelle (ebd., S. 101). 

Auf der höchsten Stufe der Bauerschen Konzeption der Vergemeinschaftung steht die 

„Charaktergemeinschaft". Sie entstehe, wenn eine nationale Kultur die Individuen einheitlich 

modelliere. Diese Fähigkeit wird von ihm dem Sozialismus zugeschrieben. Im Sozialismus 

seien die Klassengegensätze überwunden und mit der freien Entfaltung der Menschen in der 

„Kulturgemeinschaft" sei das höchste Stadium der Entwicklung der Nation erreicht (ebd., S. 

107). 

Im Unterschied zur 2. Internationale gelang es Bauer, subjektive Aspekte in den Begriff 

Nation einzubringen. Es gelang ihm ausserdem, die Nation von der Bourgeoisie abzukoppeln 

und sie in die Zukunft zu projizieren. In seiner historischen Rekonstruktion der Entstehung 

von „Schicksalsgemeinschaften" erkannte Bauer die Unvollständigkeit dieser Gemeinschaften 

daran, dass die Unterdrückten (im Mittelalter die Bauern, im Kapitalismus die Proletarier) 

keinerlei Gemeinschaft angehören. Der Gedanke, „Nation" nicht einseitig aus den Interessen 

der Herrschenden abzuleiten, spielt im Zusammenhang der vorliegenden Arbeit eine wichtige 

Rolle. Die Heranziehung des Nationsbegriffs mag taktische oder legitimatorische Funktionen 

erfüllen, es handelt sich jedoch stets um eine Beziehung zur „Kulturgemeinschaft", die 

Herrschende und Beherrschte umfasst. Die Existenz einer solchen aus historischen Prozessen 

hervorgegangenen „Kulturgemeinschaft" beschränkt die Übertretung bestimmter Regeln 

(Werte, Normen und Leitbilder) des gesellschaftlichen Zusammenlebens und beeinflusst die 

Ausformung der vom Kapitalismus hervorgebrachten universellen gesellschaftlichen 

Beziehungen (ebd., S. 98). Zudem ist nach Bauer ein gegebenes nationales Gebilde nicht 

bereits historisch vollkommen, sondern befindet sich in steter Bewegung und zeichnet sich 

trotzdem durch Kontinuität aus . 

Bauers Ansicht nach stellt die Nation eine historische Notwendigkeit in dem Sinne dar, dass 

sie aus der geschichtlichen Entwicklung in West- und Mitteleuropa seit der Ur- über die 

„Sonder-"gesellschaften bis zum Kapitalismus als die geeignetste Form des gesellschaftlichen 

Lebens hervorgeht. Gleichermaßen verbindet dieser Autor durch den Begriff der Nation als 

„Charaktergemeinschaft" die makrogesellschaftliche Dimension der Machtausübung und der 

Legitimation mit dem Verhalten der Individuen als Mitglieder einer Nation. Dennoch stösst 

die Bauersche Konzeption auf unlösbare Probleme, wenn sie auch auf der analytischen Ebene 

das Primat der Individuen und dessen Willen als Träger geschichtlicher Prozesse überbetont 

und die strukturfesten Bedingungen für dessen Entscheidungen vernachlässigt. Diese Frage 

wird weiter unten nochmals aufgegriffen. 

Anders als bei Marx und Engels, sowie bei Lenin und Stalin, gibt es bei Bauer keinen 

Zusammenhang zwischen der Bildung von Nationen und äusseren Aufgaben, wie z.B. der 

Weltrevolution.35 Für Bauer ist ebenfalls zur Bildung von Nationen keinerlei Fremdenhass 

notwendig, weil, so äussert er sich: 

(...) die Entwicklung eines gesamten Volkes zur Nation nicht im 

Kampfe mit anderen Völkern, sondern im Klassenkampfe innerhalb 

der Nation erkämpft werden muss. (Bauer 1907: 571).  

Im Klassenkampf innerhalb der eigenen Nation stehe die Arbeiterklasse in einem engen 

Bündnis mit den Arbeitern anderer Nationen. Deswegen gibt es für Bauer keinen Widerspruch 

zwischen dem nationalen Kampf der Arbeiter und ihrer internationalen Solidarität (Mármora 

                                                 

35 Dieses ist insbesondere der Fall bei der berühmten und (leider) so einflussreichen Stalinsschen 

Definition von 1913 (s. ebd., 1971.2: 266). 
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1983: 134). Insgesamt ist Bauer stets bemüht, Nation, Demokratie und Sozialismus 

miteinander in Einklang zu bringen. 

Bauer trennt zwischen „Gemeinschaft" und Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft/Politik und 

beschränkt den Geltungsbereich des Nationsbegriffs auf die Menschengemeinschaft der 

Kulturebene. Ökonomische Zusammenhänge und Machtverhältnisse werden ausgeklammert. 

Insbesondere ignoriert er die historischen Brüche in der Geschichte „nationaler 

Gemeinschaften", ein zentraler Bestimmungsfaktor für die Herausbildung von 

„Schicksalsgemeinschaften" (Mármora, 1983: 138-140). 

Aus „Schicksalsgemeinschaften", die eine gemeinsame Form darstellen, auf natürliche oder 

historische Bedingungen zu reagieren, entwickeln sich „Charaktergemeinschaften". Der 

Übergang von „Schicksals-" zu „Charaktergemeinschaften" verläuft nicht geradlinig, sondern 

ist durch historische Brüche sowie durch komplexe gesellschaftliche Wechselbeziehungen 

gekennzeichnet. Die Bauersche Entwicklungskonzeption ist jedoch linear: Der Autor geht von 

der Aufeinanderfolge immer komplexerer, abstrakterer, umfassenderer und verbreiteterer 

Zeitabschnittn aus. In dieser Konzeption werden die Brüche und die sogenannten 

rückgängigen Entwicklungen relativiert.36 Deswegen bleibt seine Erklärung des Übergangs 

von der „Schicksals-" zu der „Charaktergemeinschaft" unzulänglich.37 

Im Gegensatz zur Bauerschen Konzeption wird in der vorliegenden Arbeit der Akzent auf die 

Frage gelegt, welche kausalen Zusammenhänge für die Wechselbeziehungen zwischen der 

Heranziehung des Nationsbegriffs und der gesamtgesellschaftlichen Realität wirksam sind, 

und welche Verhältnisse von Kontinuität zu Bruch sich bei diesen Wechselbeziehungen im 

Prozess des Übergangs zum assoziiert-peripheren Staat in Brasilien und Argentinien ergeben. 

In Bauers Begriff der „Schicksals-" und „Charaktergemeinschaft" scheinen die heterogenen 

Gruppen der Gesellschaft ohne Rest aufzugehen. In Wirklichkeit existieren jedoch innerhalb 

einer Gesellschaft viele „Charaktergemeinschaften",38 die nicht als Nation bezeichnet werden 

können. Wenn dies so ist, was unterscheidet sie dann von der Nation? Auch auf diese Frage 

findet sich bei Bauer keine Antwort (s. dazu Mármora, 1983: 140-141). 

                                                 

36 Diese ist die von Bauer bezeichnete „Persistenz der Nationen" in der Geschichte. Z. Erläuterung und 

Kritik s. Mármora (1983:137-39). Der aus Bauer gewonnene Begriff des Persistenzgedankes stellt 

lediglich fest, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen (das „Volk", s. Francis, 1965; die „Ethnie", s. 

Sturm, 1981: 6-7) über die Jahrhunderte hindurch, und abgesehen von den sozioökonomischen und 

politischen Bedingungen, fortbestehen, und durch ihre Gruppendynamik auf die Sozialisation ihrer 

Mitglieder einwirken. Dieser in der Diskussion über Regionalismus in Westeuropa (s. 1.4.) verbreitete 

Begriff geht von der ahistorisch definierten Existenz eines Wesens (das Volk, die Ethnie) aus, das durch 

verschiedenartige Sozialisationsprozesse (meistens in Verbindung mit der wirtschaftlichen 

Modernisierung und der sozialen Mobilisierung) politische Identität gewinnt, ja sich unter gewissen 

Umständen als „Nation" konstituiert. Der Begriff des Persistenzgedankes erklärt jedoch nicht, warum 

einige gesellschaftliche Gruppen mit „ethnischer" bzw. „volklicher" Identität fortdauern, und andere 

nicht. Er macht auch nicht verständlich, unter welchen Bedingungen sich derartige Gruppen 

herausbilden und auflösen bzw. sich die Merkmale ihrer gruppalen Identität verändern (z.B. von 

„ethnischer" zur nationalen Identität und umgekehrt). 

37 Er geht von der geschichtlich gewachsenen Zusammengehörigkeit einer Bevölkerungsgruppe aus, ohne 

die Zeichen der Gewalt in der Wahrnehmung dieser Zusammengehörigkeit zu hinterfragen, die 

Aufschlüsse über die realen Bedingungen der Entstehung und Aktualisierung der Zusammengehörigkeit 

geben können. Ebenso übernimmt dieser Begriff kritiklos die Stellung der Gruppenmitglieder zu ihren 

Zeit- und Raumverhältnissen als „objektiv". Zur Relativierung der Zeit- und Raumkonzeptionen in der 

vorliegenden Arbeit s. 3.4. 

38 Dieses Interpretationsmuster wiederholt die Fehler der objektivistischen Schule, insoweit es dem 

politischen Willen keinen Platz bei der Herausbildung relevanter gruppaler Identitäten einräumt. 
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Bauer erklärt die Entstehung von Nationen als Resultat einer historischen Notwendigkeit, die 

im Allgemeinen  Charakter des menschlichen Bewusstseins (Individualität und Kontinuität) 

enthalten ist. Somit kann er nicht die Brüche erklären, die im Evolutionsprozess des 

Nationsbegriffs als Ergebnis der gesellschaftlichen Kämpfe in den Bereichen der 

Wirtschaftsstruktur und der Politik auftreten. Gleichwohl stellt er eine Wechselwirkung 

zwischen den Begriffen der Nation, der Demokratie und des Sozialismus heraus. Diese 

Wechselwirkung bildet den Ausgangspunkt für die vorliegende Beschäftigung mit dem 

Nationsbegriff. Bauer hat diese Beziehung in ein System eingefügt, er hat dessen Wirkung auf 

die Individuen und Gruppen unterstrichen und ebenso die Projektion dieser Idee in die 

Zukunft durch immer komplexere und abstraktere Strukturen in Aussicht gestellt. An diese 

theoretischen Errungenschaften knüpft die vorliegende Untersuchung an. 

Der österreichische Theoretiker übernimmt die Tönniessche Unterscheidung von Gesellschaft 

und Gemeinschaft (Tönnies, 1935 [1887]), indem er die Nation vollkommen auf die 

Kulturebene verlegt und sie vom Wirtschaftsaufbau und der Politik abkoppelt. Somit kann er 

nicht deren Funktion bei Machtkämpfen und weltumfassenden Verflechtungen erklären. 

Ebensowenig kann Bauer das Auftauchen von segregativen bzw. dissoziativen Prozessen in 

den Gesellschaften begreifen, die durch Integration und Assimilation (s. 1.4.) bereits eine 

nationale Form angenommen haben. Trotzdem legte er Grundlagen, die in der Zeit nach dem 

Zweiten Weltkrieg im Anschluss an kommunikationstheoretische Überlegungen weitergeführt 

wurden. 

1.3. Der Nationsbegriff und die 
Kommunikationstheorie: Zum Ansatz von Karl 
W. Deutsch  

Nach dem zweiten Weltkrieg führte die neue internationale Konstellation zu neuen 

Anforderungen an die Theoriebildung über den Nationsbegriff. Aus der Teilung Europas und 

der nordamerikanischen Hegemonie ergab sich die Notwendigkeit, für die westeuropäischen 

Staaten neue Legitimationsmuster, sowie für Lateinamerika, Afrika und Asien neue 

Entwicklungsstrategien aufzustellen. Die Theorie des „Nation-building" ist als Antwort auf 

diese Notwendigkeit konzipiert worden.39 

Der kommunikationstheoretische Ansatz von Karl W. Deutsch setzte sich nach der 

Veröffentlichung von Nationalism and Social Communication (1953) in den 

Sozialwissenschaften durch.40 Die Deutschschen Theorie hat die Diskussion über den 

Nationsbegriff bis heute weitgehend bestimmt. 

                                                 

39 Zum kulturpolitischen Kontext der Aufstellung der „Nation-building"-Theorie s. Blaschke (1985: 24-

25). Zu den intellektuellen Motivationen s. Mommsen/Martiny (1971: 644). Winkler (1978: 26-27) 

seinerseits lokalisiert die den Aufbruch der „Nation-building"-Theorie herbeiführende intellektuelle 

Problematik im soziologischen Bedürfnis, der vom Prozess der Modernisierung rückständiger 

Gesellschaften hervorgerufenen Diskordanz zwischen ökonomischem Wandel, Politik und Kultur, sowie 

den damit einhergehenden nationalistischen Reaktionen eine rationale Erklärung zu suchen. Dabei ist in 

der vorliegenden Arbeit die systemstabilisierende Zielsetzung vieler der so entstandenen 

Untersuchungen hervorzuheben (s. weiter unten). 

40 Zur Erläuterung der Deutschschen Thesen werden im vorliegenden Abschnitt zum behandelten Werk 

von 1953 seine Beiträge aus den Jahren 1961; 1963 und 1969, sowie Deutsch, Ashkenasi, Schulze 1972 

und Merritt, Russett 1981 hinzugezogen. Zur potentiellen bzw. vollständigen Anwendung und 

Weiterführung seiner Thesen in Studien über die Modernisierung "traditionaler" Gesellschaften s. u.a. 

Almond/Verba (1963; 1980); Bendix (1964); Dann (1978); Eisenstadt/Rokkan (1973); Merritt, Rusett 

(1981); Pye (1962; 1966); Rustow (1967) und Tilly (1975). Allgemein zur Modernisierungstheorie s. 
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Im Mittelpunkt der Deutschschen Analyse stehen die Begriffe „soziale Kommunikation" und 

„System" (im Parsonsschen Sinne). Bezug nehmend auf Otto Bauer und dessen Begriff der 

„Verkehrsgemeinschaft" entwickelte Deutsch dann den Begriff der 

„Kommunikationsgemeinschaft". Die Herausbildung von Nationalstaaten erklärt er mit der 

wachsenden Dichte der sozialen Kommunikation und deren funktionaler wechselseitigen 

Ergänzung im System der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Über Kommunikationsmuster 

und die Inhalte von Kommunikation, die geteilt werden, lassen sich gesellschaftliche Systeme 

voneinander abgrenzen. Es sind dies Kommunikationsprozesse, die die Effizienz der 

gesellschaftlichen Arbeitsteilung garantieren (Deutsch, 1953: 97ff.). 

Wenn die Kommunikationsprozesse in einer Gesellschaft dichter werden, nimmt auch die 

Integration der Gesellschaft zu. Dies wiederum stabilisiert die wirtschaftlichen Aktivitäten. In 

diesem Sinne definiert Deutsch die „Nation“ als funktional für die Effektivität des 

wirtschaftlichen Lebens. Hingegen mißt er den gesellschaftlichen und staatlichen Interessen 

und den Klassengegensätzen keine Rolle, die im Prozess der Bildung von Nationalstaaten zum 

Ausdruck kommen, zu (Deutsch, 1953: 57-58). 

Kommunikationsgemeinschaften sind, so Deutsch, durch Systeme akzeptierter 

gesellschaftlichen Symbole definiert. Solche Symbolsysteme können Sprachen, 

Gewohnheiten, Mythen etc., sein, wobei allerdings nicht einzelne Symbole, sondern deren 

Funktion in einem System von Interessen gemeint wird (ebd., S. 70-71). Je grösser die 

Akzeptanz solcher Symbolsysteme ist, desto effektiver und funktionaler sind sie für eine 

„Kommunikationsgemeinschaft".  

Die zunehmende Dichte der Kommunikation steht mit der wachsenden sozialer Mobilität im 

Zuge der Industrialisierung in einem unmittelbaren Zusammenhang. Am Beispiel der 

Vereinigten Staaten demonstriert Deutsch dann, wie die industrielle Revolution eine hohe 

soziale Mobilität und eine wachsende Kommunikationsdichte hervorgebracht hat (ebd., S. 75-

76).41 Überdies führt ein rascher sozialer Wandel auch zu einem Zuwachs an sozialem Lernen, 

und steigert die Kommunikationskompetenz nicht zuletzt, weil die bis dann verschlossene 

Kommunikationsbereiche geöffnet werden. Die Grundlage eines homogenen Nationalstaats 

liegt laut Deutsch in einem symbolischen System, das von der gesamten 

„Kommunikationsgemeinschaft" geteilt wird. Dies setzt jedoch eine bereits existierende 

komplexe und arbeitsteilige Gesellschaft voraus. Je effizienter und funktionaler das 

Wirtschaftswesen wird, desto mobiler werden die beteiligten Gruppen und Rollenträger. 

Anders herum wird die Mobilität gebremst, und der ökonomische Fortschritt gerät ins 

Stocken. 

Auf der einen Seite nimmt also im Zuge der Industrialisierung die soziale Mobilität zu, 

während auf der anderen sich national-einheitliche Kommunikationsmuster herausbilden. Nur, 

wenn beide Prozesse zusammenkommen, kann ein Nationalstaat entstehen (ebd., S. 105ff.). 42 

Bei der Entstehung von Nationen lassen sich nach Deutsch zwei Verlaufsmuster 

unterscheiden. Der übliche Weg der „Nationsbildung" verlaufe über die Mobilisierung und die 

Industrialisierung, die zur Integration führen. Jedoch, in den „verspäteten Nationen" (Plessner, 

1982) stösst die Herausbildung einer nationalen „Kommunikationsgemeinschaft" auf 

Schwierigkeiten, und territoriale Abtrennungsprozesse sind nicht auszuschliessen. Deutsch 

                                                                                                                                                         

Mosse/Weith (1975) und Riegel (1982). Kritisch zur „Nation-building"-Theorie s. Blaschke (1985) und 

Connors (1972 und 1977). 

41 Zum Prozess der „Nation-building" im vorrevolutionären Amerika (1735-1775) s. Merritt (1966). 

42 Deutsch assimiliert die Entstehung von Nationalstaaten mit der „Bildung von Nationen", weil er vom 

Nationalstaat als Endstufe der Nationsbildung ausgeht. 
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behauptet, mit diesen beiden, Hans Kohn entliehenen Verlaufstypen, den unterschiedlichen 

Prozessen der „Nationsbildung" in West- und Osteuropa Rechnung getragen zu haben 

(Deutsch, 1968: 3-36 und 37-66).43 

Dieser Autor erklärt allerdings nicht, in welchem Zusammenhang das symbolische System 

einer „Kommunikationsgemeinschaft" mit gegensätzlichen gesellschaftlichen Interessen und 

Klassenkonflikten steht. Er erklärt auch nicht, wie dieses symbolische System auf die 

Individuen und Gruppen einwirkt. 

Mit W. Connors (1972) ist Deutsch entgegenzuhalten, dass die Prozesse der Herausbildung 

von symbolischen Systemen mit nationalen Formen auch die Möglichkeit vorausetzen, dass 

gegenläufige Entwicklungen eintreten.44 Die Industrialisierung und die soziale Mobilisierung 

bewirken in den Randregionen durch die Tendenz zur ungleichen Entwicklung des 

Kapitalismus Absonderungstendenzen, die zur Herausbildung von mit dem Nationalstaat nicht 

zu vereinbarenden Identitäten führen können. Diese, von mehreren westeuropäischem 

Regionalismus-Theoretikern in den 1970er Jahren geteilte Überlegung führt zu einer 

grundlegenden Schlussfolgerung: Im Verlauf von Industrialisierungs- und sozielen 

Mobilisierungsprozessen können gesellschaftliche Gebilde nationaler Form nicht nur 

entstehen, sondern sich auch auflösen. Auf der anderen Seite, wie die Erfahrung mehrerer 

Unabhängigkeitsbewegungen Afrikas zeigt, kann die kollektive Vorstellung, einer 

gemeinsamen Nation zu gehören, vor den Mobilisierungs- und Integrationsprozessen 

eintreten, und durch die Übernahme der Staatsmacht zur Nationsbildung herbeiführen. 

Deutsch behandelt Prozesse der Assimilation und der Segregation, ohne beide mit einander in 

Beziehung zu setzen. Ebendies versucht aber S. Rokkan (1973; 1975), indem er diese 

Prozesse in einem Zentrum-Peripherie-Schema verortet. Nach ihm führen die 

Industrialisierung und die soziale Mobilisierung zu einer allmählichen Durchdringung der 

Peripherien von den Zentren; die assimilativen Prozesse setzen sich durch und heben die 

Segregation auf. In diesen Assimilationsprozessen verdichten sich dann die 

Kommunikationszusammenhänge und erhöht sich die Effizienz des Systems. Beide stellen 

entscheidende Bedingungen für die Nationsbildung dar. Rokkan zu Folge (1975) sind 

gelungene Prozesse der Nationsbildung irreversibel. Die Möglichkeit neuerlicher 

Abtrennungsprozesse wird von ihm ausgeschlossen, wodurch er ausklammert, dass eine enge 

Beziehung zwischen Assimilation und Segregation besteht. 

Einige Autoren aus dem Kontext der Regionalismusforschung haben solche Prozesse der 

Assimilation mit dem Begriff des „inneren Kolonialismus" belegt. Danach ist die 

Homogenität der westeuropäischen Länder nur eine vermeintliche, die ihren Peripherien 

überdies aufgezwungen wird. Mittels des Begriffs des „inneren Kolonialismus" kann auch die 

Heterogenität der entwickelten Gesellschaften erfasst werden. Ausgeklammert bleibt 

allerdings, dass sich in Jahrhunderten der Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen Nationalstaat 

                                                 

43 Auf Hayes (1960) aufbauend, stellten Kohn und Nast-Kolb (1950) eine Typologie der Prozesse auf, die 

in Europa zur Nationalstaatsbildung führten. So unterschied er zwischen den west- und einigen 

mitteleuropäischen Nationen (z.B. Deutschland), die auf Grund von Prozessen der Integration und 

Assimilation entstanden seien, und den ost- und anderen mitteleuropäischen (Österreich, 

Tschechoslowakei usw.), die sich durch Segregation aus vielnationalen Staaten (die österreichisch-

ungarische Monarchie, die osmanische und das zaristische Kaiserreich) entwickelten. Diese sich mit der 

bereits dargestellten Einteilung in (westeuropäischen) „subjektives" und (osteuropäischen) „objektives" 

Nationsverständnis (s. 1.1.) deckende Typologie wurde im wesentlichen von K.-W. Deutsch 

übernommen und weitergeführt. Erst durch die Regionalismus-Diskussion in den 1970er Jahren wurde 

sie in Frage gestellt (s. weiter unten). 

44 Bei der Kritik an Deutsch werden hier weitgehend Blaschkes Argumente (1985: 31 ff.) übernommen. 
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auch in heute peripheren Regionen mit den Zentren geteilte gesellschaftliche Prozesse 

vollzogen haben, und dabei Kommunikationsmuster entstanden sind, die gleichermaßen im 

Zentrum und in der Peripherie eines Landes wirken. 

1.4. Der Nationsbegriff und das Bild der Nation 
In der politischen Theorie wurde die „Nation“ einerseits als eine historische Frage im 

Zusammenhang mit der Entstehung des Kapitalismus, zweitens als eine politische Frage in 

einer engen Verbindung mit Diskussionen über die Grundlagen der Legitimation von 

politischer Macht, und drittens als eine kulturelle Frage im Kontext von 

Kommunikationsprozessen behandelt. Dabei spielten sowohl historisch-gesellschaftliche 

(objektive) Bestimmungsfaktoren eine Rolle als auch der Wille der Menschen, sich zu einer 

Nation zu bekennen (subjektive Bestimmungsfaktoren). Hervorzuheben ist dabei, dass in der 

kommunikationstheoretischen Definition von „Nation", in der ein enger Zusammenhang 

zwischen den gesellschaftlichen Kommunikationsprozessen und der Nationsbildung 

hergestellt wird, sowohl subjektive als auch objektive Elemente berücksichtigt werden: In den 

symbolischen Systemen sind die subjektiven und objektiven Aspekten eng mit einander 

verknüpft; dem entsprechend müssten sie unter diesem Gesichtspunkt untersucht werden. 

Diese Möglichkeit wird in der vorliegenden Arbeit umso mehr wahrgenommen, als zu ihrem 

Beginn die Zielsetzung aufgestellt wurde, feste analytische und beständige historische 

Beziehungen zwischen der scheinbar, von „willkürlichen" Reaktionen beeinflussten Seiten 

des Nationsbildes und den Ebenen der Politik und der Wirtschaftsstruktur herauszuarbeiten. 

Karl-W. Deutschs kommunikationstheoretischer Ansatz versucht, die Bildung von Nationen 

an empirisch verifizierbaren Variablen festzumachen. Er geht von der zweifachen Gliederung 

der Nationsbildungsprozesse in assimilativen und segregativen aus. Dennoch, wie die 

westeuropäische Regionalismusdiskussion in den 1970er Jahren bewies, kann diese 

Sichtweise die Umtauschbarkeit dieser Entwicklungswege im Laufe der Geschichte, oder quer 

durch verschiedene Beispiele nicht verständlich machen. Es handelt sich also darum, ein 

übergreifendes Konzept aufzustellen, das die assimilativen und die segregativen Variationen 

in der Entstehung von „Nationen“ sowohl in verschiedenen entwicklungsgeschichtlichen 

Stufen als auch im Fallvergleich umfasst. 

In der Vorstellung der Menschen erscheint die Nation als ein originales, nicht abgeleitetes 

Phänomen, und diese Auffassung begründet ihre Stellung als Stützpfeiler der 

gesellschaftlichen Kommunikation. Die geschichts-, sozial- und politikwissenschaftliche 

Beschäftigung mit dem Nationsbegriff seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat versucht, diese 

Empfindung der Menschen empirisch bzw. historisch zu überprüfen. Sie hat jedoch keine 

überzeugende, Ansatz übergreifende Schlussfolgerung erreicht. 

Die Untersuchung der gesellschaftlichen Vorstellungen über die „Nation" quer durch die 

Länder und gesellschaftlichen Gruppen, sowie durch die verschiedenen Phasen der 

Weltgeschichte seit dem Ende des 18. Jahrhunderts weist auf die Grenzen ihrer 

Reduzierbarkeit auf empirisch erfassbare Variablen hin. Die Vielfalt der nationalen 

Erscheinungen und der gesellschaftlichen, eben auch der wissenschaftlichen Erklärungen über 

diese Entwicklung lässt nur zu, die bereits erwähnten sechs rationalen Aspekte (die Prinzipien 

der Volkssouveränität und des Selbstbestimmungsrechts der Völker, die gesellschaftlich 

geteilten Vorstellungen über das gemeinsame Territorium und die gemeinsame Geschichte, 

sowie die in der Gesellschaft getroffenen Vereinbarungen über ihre soziale und wirtschaftliche 

Ordnung und die Stellung der Gruppe im Weltsystem), und eine Aufzählung mythisch-

emotionaler Elemente als gemeinsame Variablen des nationalen Phänomens aufzustellen. Von 

ihnen sagt lediglich der Deutschsche Kommunikationsansatz, sie stünden in einer 

systemischen Verbindung miteinander.  
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Die rationalen und die mythisch-emotionalen Elemente in Verbindung mit der 

Machtausübung und der Legitimation stehen in einem symbolischen System in festen 

Beziehungen zueinander. Deutsch nennt dieses symbolische System „Nation“. Der 

Nationsbegriff bezeichnet also dieses System, jedoch ohne konkretere Aussagen über die 

Wesenszüge des Systems zu machen. 

Vertritt man hier in Anlehnung an Levi-Strauss (1966; 1978; 1980) dagegen die Ansicht, die 

symbolischen Systeme sind feste Bestandteile der gesellschaftlichen Wirklichkeit, und dass 

derer Untersuchung durch die Analyse derartiger Systeme zu beginnen hat, so wird die 

Rekonstruktion des vom Nationsbegriff bezeichneten symbolischen Systems zur ersten Stufe 

jeglicher Erforschung gesellschaftlicher Phänomene.  

Welche Stellung nimmt aber der Nationsbegriff in diesem System ein? Mit ihm wird in einer 

ausschliessenden Weise die Gesamtheit der symbolischen Elemente im Zusammenhang mit 

der politischen Machtausübung und der Legitimation in den modernen Gesellschaften 

bezeichnet. Diese Elemente drücken rationale Aspekte und mythisch-emotionale Elemente im 

Zusammenhang mit der Machtausübung aus. 

Die zentrale Rolle des Rückgriffs auf den Nationsbegriff bei der Herausbildung gruppaler 

bzw. kollektiver Identitäten ist ein verbreitetes Merkmal der als Nationalstaaten organisierten 

modernen Gesellschaften. Jede Gesellschaft versucht ihre Beziehung zur Nationsvorstellung 

als ein Unikum darzulegen. Da jedoch die Verbreitung dieser Haltung ein weltumfassendes 

Merkmal der gesellschaftlichen Heranziehung des Nationsbegriffs darstellt, wird das 

„Unikum“ zu einem inne wohnenden Merkmal der Nationsbildung. Dieser Begriff sollte dann 

als ein untrennbarer Bestandteil der gesellschaftlichen Vorstellungen über die Machtausübung 

und die Legitimation, über die Herausbildung kollektiver Identitäten und über die 

Beziehungen der gesellschaftlichen Akteure zu dem wirtschaftlich-sozialen Haushalt der 

Gesellschaft, zu ihrer Geschichte und zu ihrem Territorium, sowie zum Weltsystem betrachtet 

werden.45 

Diese besonderen Vorstellungen können als Weltbilder im Sinne von Habermas (1981: 74ff.) 

bezeichnet werden. Die Weltbilder sind hier als komplexe Deutungssysteme zu verstehen, die 

sich aus mythischem und rationalem Wissen zusammensetzen, die ebenso den ethischen 

Rahmen einer Gesellschaft ausmachen, wie zur gruppalen und kollektiven Identitätsbildung 

dienen. In der Moderne ist der Nationsbegriff ein bevorzugter Bestandteil dieser Systeme. 

Damit die systemischen Verbindungen zwischen den o.a. Elementen erklärt werden können, 

erscheint es an dieser Stelle ratsam, ein symbolisches System zu beschreiben, das die 

rationalen und die mythisch-emotionalen Elemente in Verbindung mit der Machtausübung 

und der Legitimation in feste Beziehungen zueinander stellt. Dieses System wird hier 

Nationsbild bzw. Bild der Nation genannt. 

Das Bild der Nation (bzw. das Nationsbild) wird an dieser Stelle als das symbolische System 

definiert, das die Art und Weise der Beziehungen angibt, die zwischen den vom 

Nationsbegriff bezeichneten Elementen bestehen. Entspricht die im Nationsbild dominante 

Sichtweise der Beziehungen zwischen den vom Nationsbegriff bezeichneten Elementen der in 

der Gesellschaft vorherrschenden, so erhebt dieses Bild einen ausschliessenden 

Geltungsanspruch. Jene Bilder der Nation, die diese Bedingung nicht erfüllen, werden in der 

vorliegenden Arbeit als Projekte der Nation bezeichnet. Da aber jedes Nationsbild einen 

normativen Aspekt beinhaltet, wird sein Wirksamkeitsgrad dadurch bestimmt, inwieweit die 

                                                 

45 Zu den Beziehungen zwischen der Entstehung von Nationsbildern und der Herausbildung kollektiver 

Identitäten und ihre Wirkung auf die Durchsetzung neuer Hegemonien s. 2.2., 2.3. und 2.4. 
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für das Erreichen der im Nationsbild aufgestellten Ziele notwendigen Bedingungen erfüllt 

werden. 

Die Beziehung zum Nationsbegriff ist hier dann als ein Rückgriff auf das Nationsbild im 

politischen Diskurs über die Machtausübung und die Legitimation zu betrachten. 

Die Heranziehung des Nationsbildes erfüllt im politischen Leben einer Gesellschaft vier 

Funktionen: Erstens, sie dient zur Legitimation der Machtausübung, zweitens zum Erwecken 

eines Anscheins der Homogenität im Innern, drittens zur Heraufbeschwörung eines Anscheins 

der Differenzierung nach aussen, und, viertens, zur Herausbildung gruppaler bzw. kollektiver 

Identitäten. 

Im Folgenden soll dann dargestellt werden, welche Funktionsregeln die innere Dynamik 

dieses symbolischen Systems bestimmen. 

1.5. Das Nationsbild 
Für die Analyse der Regeln der Symbolisierung, durch welche die Vorstellungen der 

gesellschaftlichen Akteure im Nationsbild ausgedrückt werden, werden im vorliegenden 

Kapitel Lévi-Strauss‘ Thesen gefolgt. In einer weiteren Stufe dieser Argumentation (s. 2.2.) 

soll dann dargestellt werden, wie diese Regeln ideologisch verformt werden. 

Genauso wie in einer Sprache sind im Nationsbild die bezeichnenden Elemente (die Symbole) 

wichtiger als die bezeichneten (die symbolisierten).46 Nur das Erkennen der besonderen 

Anordnung der Elemente zueinander kann eine Antwort auf die Frage nach ihrer Bedeutung in 

der gegebenen Gesellschaft liefern. Die Anordnung der Elemente ist wichtiger als ihr Inhalt. 

Demnach werden die Stellung und die Funktion der Elemente im System von ihren jeweiligen 

Beziehungen zueinander und zum Gesamtsystem, ebenso wie von der Verortung des Systems 

in seiner Umwelt bestimmt.  

In der vorliegenden Untersuchung wird diese Reduktion des Nationsbildes auf sein sprachlich 

tragendes Gerüst in einer kritischen Anwendung der strukturalen Ethnologie von Lévi-Strauss 

vollzogen.47 Wie der französische Autor behauptet: 

In der Tat geht es nicht darum, die ausserhalb der Symbole gelegenen 

Fakten in diese zu übersetzen, sondern darum, die Sachen auf ihre 

Natur als symbolisches System zu reduzieren, die soweit sie ihm 

entkommen, sich der Kommunikation versperren 

(s'incommunicabilisent). Gleich der Sprache ist das Gesellschaftliche 

eine selbständige Realität (allerdings dieselbe); die Symbole sind 

realer als das, was sie symbolisieren, das Bezeichnende geht dem 

Bezeichneten voraus und bestimmt es. (1966: XXXII) 

                                                 

46 Zur Definition von bezeichneten und bezeichnenden Elementen eines Symbols s. Ducrot/Todorov 

(1972: 134). S. auch 2.3. 

47 Diese Reduktion ist nicht willkürlich: Lévi-Strauss (1966; 1967; 1978; 1980) zufolge wird in der 

vorliegenden Arbeit von der grundsätzlichen Vergleichbarkeit zwischen Sprache und "anderen" 

gesellschaftlichen Bereichen ausgegangen. Die Sprache stellt keine separate Realität der Gesellschaft 

dar, sondern ein Bestandteil derselben. Gleichwohl drücken sich in ihr die gesellschaftlichen 

Verhältnisse auf eine Art und Weise aus, die die Konstruktion von abstrakten logischen Strukturen 

wesentlich vereinfacht. Sowohl der Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse in der Sprache als auch 

umgekehrt, ihre Wirkung auf die Gesellschaft, sind in der vorliegenden Arbeit mit Hilfe eines 

diskursanalytischen Instrumentariums zu erklären (s. Kaps. 2 und 5). Der Rückgriff auf die Levi 

Straussschen Thesen in der vorliegenden Arbeit soll das analytische Primat der Struktur über den 

individuellen Willen unterstreichen. 
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Abgesehen vom veralteten Sprachgebrauch und von den Übertreibungen der damaligen Zeit, 

setzt die Aussage von Lévi-Strauss ein Erkenntnisprinzip fest, dem hier zu folgen gilt.48 

Demnach sind erstens die Symbole ein Bestandteil der gesellschaftlichen Wirklichkeit, diese 

ist zweitens als ein Kommunikationssystem zu rekonstruieren, und die Dynamik der 

gesellschaftlichen Fakten kann drittens nur in ihrer Repräsentation und durch die Denotation 

in diesem System verstanden werden.49 Dem entsprechend sind in ihm die empirischen bzw. 

historischen Fakten durch die Beziehungen zwischen den sie bezeichnenden Symbolen sowie  

zwischen dem System und seiner Umwelt zu rekonstruieren. Darüber hinaus folgen die 

Beziehungen der bezeichnenden Elemente zueinander und zu ihren bezeichneten Elementen 

bestimmten festen Regeln, die in 2.2. ausführlich dargestellt werden. 

Betrachtet man das Nationsbild als ein symbolisches System, dann sind in ihm analytisch die 

rationalen von den mythisch-emotionalen Aspekten zu unterscheiden. Die rationalen Elemente 

(s.o.) sind jene Wesenszüge der politischen Ordnung, die sich auf Argumente über die 

Machtausübung und die Legitimation sowie auf deren Bedingungen beziehen. 

Die mythisch-emotionalen Elemente ihrerseits sind meistens keine neuen, von den rationalen 

sich abhebenden Argumente, sondern sie stellen eine bestimmte Umformung von diesen dar, 

in der die Inhalte bzw. die Themen von ihrem argumentativen bzw. situationsbezogenen 

Zusammenhang losgelöst werden. Mythen entstehen dann, wenn diese Elemente in neue 

Systeme mit archetypischen, der Menscheit gemeinsamen Anordnungen eingefügt werden.50 

Das mythische Anordnen der Elemente des Nationsbildes zielt im Gesellschaftsleben auf das 

Hervorrufen emotionaler Adhäsions- bzw. Ablehnungsreaktionen, die der politischen Macht 

eine rational nicht überprüfbare Legitimität verschaffen soll. 

Weder die Rationalisierungs- noch die Mythifizierungsprozesse können als abgeschlossene 

Entwicklungen angesehen werden. Sie hängen zusammen und wirken aufeinander in einem 

entwicklungsgeschichtlichen Kontext, in dem durch die Bezugnahme auf das Nationsbild die 

Anpassungsfähigkeit der Gesellschaft an die sich verändernden Bedingungen des Weltsystems 

(s. 4.1.) und ihr inneres Gleichgewicht gefragt sind.51 So entstehen immer komplexere 

Mischformen. Verfügt eine Gesellschaft nicht über die materiellen und geistigen Grundlagen 

für einen neuen Rationalisierungsschub, so wird sie zwangsläufig auf die Wahrnehmung von 

Verlusten bzw. Bedrohungen ihrer kollektiven Identität mit Prozessen der Mythifizierung 

rationaler Argumente und dem Hervorrufen emotionaler Reaktionen antworten. 

                                                 

48 Beim zitierten Text handelt es sich um ein Fragment der Einleitung von Lévi-Strauss zur erneuten 

Ausgabe der Soziologie und Anthropologie von Marcel Mauss, Paris, 1950. In der hier hinzugezogenen 

Neuauflage des Werkes von 1966 nahm der Autor kaum Korrekturen vor. Mit dem Begriff der 

„Übertreibungen" soll an dieser Stelle die Behauptung relativiert werden, das Gesellschaftliche sei eine 

„selbstständige Realität". Damit ist nur seine analytische Selbständigkeit als Instanz der konstruierten 

Struktur gemeint. Zudem sei hier auf das Fehlen von jeglichen historischen Bezügen im zitierten Text 

hinzuweisen, das Lévi-Strauss in späteren Werken zu korrigieren vermochte (s. ebd., 1978 und 1980: 

136-137). 

49 Zu den Definitionen von Repräsentation und Denotation s. 2.2.  

50 Diese Schilderung der Mythifizierungsprozesse lehnt sich an Benjamin (1961: 260-276) an. Das 

Mythische drückt sich in der Moderne bevorzugt als das von der Evolution herausgezogene Immer-

Wiederkehrende aus. Die Mythologisierungsprozesse nehmen rationale Elemente aus ihrem 

geschichtlichen Zusammenhang heraus, stellen sie in feste, unveränderliche Verbindungen mit anderen 

gleichzeitig entstandenen Bildern hin, und diese Zusammenhänge ihrerseits in Beziehung mit den 

erwähnten archetypischen „allgemein menschlichen" Situationen.  

51 Diese Begriffe verweisen auf die kritische šbernahme evolutionstheoretischer Kriterien in der 

vorliegenden Arbeit (s. 4.1.). Z. hier vertretenen Art der Annäherung an die Evolutionstheorie s. Hauck 

(1985). 
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Die Werteproblematik der vorliegenden Arbeit besteht dann in der Bestimmung der 

Bedingungen, unter denen die Heranziehung des Nationsbildes eine positive bzw. negative 

Rolle für eine anstrebbare Zunahme an Rationalität im Gesellschaftsleben spielt. 

Das Nationsbild entspricht der vorherrschenden Vorstellung der Gesellschaft. Dies bedeutet 

jedoch nicht, dass alle Klassen und gesellschaftlichen Gruppen gleichmäßig und gleichwertig 

auf das Aufstellen und Umformulieren des Nationsbildes einwirken. Dieses ist vielmehr das 

Ergebnis eines Hegemonie-Prozesses (s. 3.2.), in dem die führende Elite ihre Sichtweise als 

die der gesamten Gesellschaft gemeinsame durchsetzt. Nichtsdestoweniger stellt das 

Nationsbild das Ergebnis eines Kommunikationsprozesses dar, in dem die führende Elite die 

Vorstellungen der untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten rezipieren muss, wenn 

sie weiterhin hegemonial bleiben will (s. 3.2. und 5.1.).52 So sind im Nationsbild sowohl die 

Vorstellungen der Herrschenden als auch jene der Untergeordneten in einer symbolischen 

Form ausgedrückt, deren Anordnung Rückschlüsse auf die Machtbeziehungen in der 

Gesellschaft ziehen lässt. Dies ist eine wichtige heuristische Funktion der Untersuchung von 

Nationsbildern. 

Das moderne Nationsbild bringt die Vorstellungen der gesellschaftlichen Akteure über ihre 

natürliche, gesellschaftliche und internationale Verhältnisse in einer symbolischen Form zur 

Erscheinung. Dieser Symbolisierungsprozess jedoch wird von der Motivation (Subjektivität) 

der gesellschaftlichen Akteure bestimmt, die über die Auswahl und Disposition der Elemente 

entscheiden, die im Nationsbild die Gesellschaft und ihre Umwelt darstellen sollen. Die 

Motivation der gesellschaftlichen Akteure formt sich ihrerseits unter dem Einfluss von 

geschichtlich-gesellschaftlichen Bedingungen aus, von denen die Wirkung der Nationsbilder 

auf die Identitätsbildung dieser Akteure eine zentrale Stellung einnimmt. Somit schließt sich 

der Kreis: Das moderne Nationsbild entsteht durch die Wirkung der Subjektivität 

gesellschaftlicher Akteure, drückt die vorherrschende Vorstellung über die Art und Weise der 

gesellschaftlichen Verhältnisse aus und wirkt auf die Motivation dieser Akteure durch seine 

sinnstiftende Funktion bei der kollektiven Identitätsbildung. Zwischen der Entstehung und 

Wirkung der Subjektivität gesellschaftlicher Akteure und ihrem gesellschaftlichen Umfeld 

bestehen feste Beziehungen, die detailliert zu analysieren sind. 

Im Kapitel 2 soll nun erstens dargestellt werden, welche Beziehungen zwischen der 

kapitalistischen Entwicklung und der Verwendung des Nationsbildes bestehen und zweitens 

wie unter der Wirkung von Ideologiebildungsprozessen die vorherrschende gesellschaftliche 

Vorstellung über die Beziehungen zwischen den vom Nationsbegriff bezeichneten Elementen 

neu angeordnet wird. 

Kapitel 2. Der Rückgriff auf das Nationsbild, 
der Kapitalismus und die Ideologie 
Zwei Bedingungen beeinflussen die Wirksamkeit der Beziehung gesellschaftlicher Akteure 

zum Nationsbild: a) Ihre Fähigkeit, die in der Gesellschaft vorherrschende Vorstellung über 

die Beziehungen auszudrücken, die zwischen den vom Nationsbegriff bezeichneten 

Elementen bestehen; b) die glaubwürdige Fähigkeit der Akteure, die sich auf das Nationsbild 

beziehen, die notwendigen Bedingungen für das Erreichen der im Nationsbegriff aufgestellten 

Ziele zu erfüllen. 

Aus geschichtlichen Gründen stehen in der Moderne diese Bedingungen in einem festen 

Zusammenhang mit der Vorherrschaft des Kapitalismus und der Herrschaft bourgeoiser 

                                                 

52 Z. Begründung des Begriffs untergeordnete Gruppen s. die Hegemonie-Definition in 3.2. 
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Klassenfraktionen und Gruppen in den zentralen Ländern des Weltsystems53. In diesem 

Zusammenhang zielt die Heranziehung des Nationsbildes vorwiegend auf die Legitimierung 

der staatlich organisierten politischen Macht bzw. auf die Errichtung neuer Machtverhältnisse. 

Die Beziehungen zwischen dem Kapitalismus, dem bürgerlichem Staat und dem Nationsbild 

entspringen keiner strukturellen Vorbestimmtheit, sondern sie sind das Ergebnis eines 

geschichtlichen Prozesses, der mit der Französischen Revolution und den deutschen 

Befreiungskriegen in den Jahren 1813-1814 seine definitive -und zum grössten Teil immer 

noch gültige- Gestalt annahm. Die besonderen Verbindungen zwischen dem Kapitalismus, 

dem bürgerlichem Staat und dem Nationsbild in ihrer Durchsetzungsphase erklären zum einen 

ihre strukturelle Verflechtung, zum anderen die Spielräume von Beziehungen zum 

Nationsbild, die sich nicht einseitig auf die Legitimierung der politischen Macht richten54. 

Diese Verbindungen werden im vorliegenden Kapitel von Mármoras Deutung (1983) 

ausgehend dargestellt. 

Unter den Bedingungen des vom Kapitalismus bestimmten Weltsystems stellt die Tendenz zur 

ungleichen Entwicklung55 ein ständiges Hindernis für die praktische Geltung des von der 

Beziehung zum Nationsbild angestrebten Homogenisierung dar, denn sie fährt eine immer 

wiederkehrende Spaltung der Gesellschaft in reichen und armen Gebieten und Gruppen 

herbei, die durch die ausschliessende Wirkung der Mechanismen des kapitalistischen Markts 

nicht zu überwinden ist.  

Darüber hinaus muss hier das, der Ausübung der politischen Macht Zugrunde liegende 

Gewaltpotential in Betrachtung gezogen werden. Dieser Hinweis beinträchtigt aber den 

Anschein der Homogenisierung nach innen, der die Beziehung zum Nationsbild erwecken 

soll. 

In den Beziehungen zu anderen Gesellschaften stellt die Tendenz zur ungleichen Entwicklung 

des Kapitalismus die vermeintliche Differenzierung einer jeder Gesellschaft im Weltsystem in 

Frage, da die Expansion und Konzentration des Kapitals im Prinzip keine Grenzen kennt.56 

                                                 

53  Z. Definition vom Weltsystem in der vorliegenden Arbeit s. 4.1. 

54  Die Zusammensetzung der die Produktions- und Umlaufsformen und -techniken regulierenden 

Maßnahmen und Verfahren sowohl in einer schriftlichen als auch in einer nicht-schriftlichen Form 

macht das Akkumulationsregime einer Gesellschaft aus. Dieses besteht aus rein ökonomischen 

Aspekten, wie z.B. den Produktionstechniken und -formen wie auch aus politisch-rechtlichen -wie z.B. 

dem Eigentumsrecht- und strategischen -wie z.B. der Berufsausbildung-, die mit der Sicherung und der 

Entwicklung der Produktionsformen einer Gesellschaft zusammenhängen. Im Akkumulationsregime 

richten sich die Reste der vorhergehenden Produktionsformen unter der Vorherrschaft der 

kapitalistischen in der besonderen Form aus, die diese entwicklungsgeschichtlich in jeder Gesellschaft 

einnimmt. 

55  Die Anwendung des Begriffes der Tendenz zur ungleichen Entwicklung (des Kapitalismus) in der 

vorliegenden Arbeit sieht von jedwedem dualistischen Schema ab. Die Tendenz zur ungleichen 

Entwicklung spaltet nicht das Weltsystem in „reiche" und „arme" Länder, sondern vermittelt zwischen 

seinen Komponenten, teilt ihnen ihre Funktionen zu, und führt die Kapitalakkumulation herbei. Als 

Trägerin der Weltsystemdynamik wirkt diese Tendenz ununterbrochen, sie kann unter der 

kapitalistischen Vorherrschaft im Weltsystem nicht überwunden werden, aber gleichzeitig kann sie ohne 

Mitwirkung anderer systemischer Aspekte das Weltsystem nicht von allein zum Zusammenbruch führen 

(stellvertretend für die Zusammenbruchtheorie s. Sweezy, 1970). 

56  Dieser Begriff wird hier als eine auf der Tendenz zur Senkung der Profitrate (Fetscher, 1979: 222-230) 

gründende, stets wirkende Tendenz zur Peripherisierung von Regionen und gesellschaftlichen Gruppen 

konzipiert, die unter den Bedingungen des Akkumulationsregimes, der Staatsform, des Nationsbildes 

und des Weltsystems hervortritt. Somit wird in der vorliegende Arbeit die Tendenz zur ungleichen 

Entwicklung des Kapitalismus von jedem Ökonomismus befreit, wie z.B. Frank (1969; 1978) und 

Wallerstein (1974) ihn vertreten, und in die Berücksichtigung komplexer Regulationsmechanismen und 
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Der Wechsel- und die Zusammenwirkung der inneren und äusseren Prozesse ruft einen 

Verlust an kollektiver Identität der Gesellschaft hervor. Die Analyse des Nationsbildes als 

eine Ideologieform soll in diesem Kapitel erklären, wie in den meisten Fällen nach der 

Absicht der Träger von Bildern und Projekten der Nation dieser Verlust überwunden werden 

kann. 

2.1. Die geschichtlich entstandene Verbindung des 
bürgerlichen Staates mit dem Nationsbild57 
Die in der Moderne vorherrschende Verbindung des Nationsbegriffs mit dem Nationsbild 

begann in der Französischen Revolution und in den deutschen Befreiungskriegen. Sowohl in 

Frankreich als auch in Deutschland wies das Nationsbild einen widersprüchlichen Charakter 

auf: Einerseits beriefen sich die nach und nach entstehenden Nationalstaaten und nationalen 

Bewegungen auf die Nation als universelle Forme der abstrakten, unpersönlichen, 

laizistischen und verfassungsgebundenen Machtausübung. Dieses Bild sollte andererseits dem 

bestehenden bzw. zu errichtenden bürgerlichen Staat den Anschein der Differenzierung nach 

aussen und der Homogenisierung nach innen verschaffen. Somit sollte dessen Legitimität 

gesichert werden. 

Die Entstehung und Durchsetzung des Kapitalismus hängt unauflöslich mit der Emanzipation 

des Bürgertums und der Übernahme der politischen Macht durch die bürgerliche Klasse 

zusammen. Der bürgerliche Staat nationaler Form übernimmt die Aufgabe, durch regionale 

Homogenisierung und rechtliche und soziale Gleichsetzung der Menschen im Inneren, die 

Ausbreitung der kapitalistischen Produktionsbedingungen zu sichern. Gleichermaßen tritt er 

gegenüber anderen Staaten als Vertreter „seiner" Kapitalisten auf. Er „differenziert" sie von 

den Kapitalisten anderer Staaten und „individualisiert" sie, indem er und die Kapitalisten sich 

zueinander bekennen. 

Der bürgerliche Staat greift in die Produktion und den Kapitalverkehr ein, um die Konkurrenz 

zwischen Privatkapitalisten und Regionen eines und desselben Landes und die Konflikte 

zwischen Unnternehmern und Arbeitern zu regeln. Gleichzeitig versucht er, den „eigenen" 

Markt vor der fremden Konkurrenz zu schützen, und ihm gegen diese zu helfen. Diese 

Aufgaben erfüllt der Staat bereits seit dem Absolutismus (17.-18. Jh.), denn -wie Mármora 

(1983: 86) behauptet- aus einer historischer Sichtweise heraus geht der territoriale Staat nicht 

aus der Entwicklung des Kapitalismus hervor, sondern umgekehrt: Der Kapitalismus kann 

sich nur im Rahmen des bürgerlichen Staates herausbilden und durchsetzen. 

Der territoriale Staat hat als doppelte Funktion, den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft 

und ihre Differenzierung nach aussen zu sichern. Die unaufhaltsame Konkurrenz zwischen 

den Kapitalinhabern, ja zwischen den Staaten, macht jedoch die Differenzierung nach aussen 

zunehmend schwieriger. Die Wirkung der Tendenz zur ungleichen Entwicklung nach innen 

erschwert dann zunehmend das Zusammenschliessen der Gesellschaft. 

Unter diesen geschichtlichen Bedingungen kann der territoriale Staat nie die Widersprüche der 

Gesellschaft vollkommen aufheben. Er greift in die Gesellschaft ein, um ihren 

Zusammenschluss zu sichern. Diese Intervention muss jedoch gerechtfertigt werden. Dafür 

wird der Staat als übergeordnet dargestellt. Damit dieser Anschein gelingt, hat der territoriale 

Staat schrittweise eine „objektive", universale Form angenommen: der Nationalstaat. In 

                                                                                                                                                         

Kultursysteme eingebettet, wie z.B. Hurtienne (1986) und Liepitz (1982; 1986) vorschlagen. Für eine 

aktuelle, kritische Betrachtung des Peripherisierungsbegriffes s. Menzel, Senghaas (1986: 114-121). 

57  Zur Definition von Nationalstaat s. Mommsen, Burian (1971: 713). Zur Charakterisierung der 

nationalen Bewegung am Beispiel Deutschlands vom Ende des 18. Jhs. bis 1871 s. Alter (1986). 
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diesem Sinne kann man ansatzweise von einem  historischen Zusammenhang zwischen der 

Entstehung des modernen territorialen Staats und der Bezugnahme auf das Nationsbild 

sprechen (Mármora, 1983: 86-87). 

Die Heranziehung des Bildes der Nation ermöglicht es einer Gesellschaft, sich als modernen 

Staat nach dem britischen und französischen Vorbild darzustellen. Jede Gesellschaft bemüht 

dann sich, durch die Aufstellung von Nationsbildern, den Eindruck der Differenzierung und 

der Homogenisierung zu erwecken. Eine solche Bestimmung bleibt jedoch noch viel zu 

allgemein, um zu erklären, warum der moderne Staat sich gerade durch die nationale Form 

(und nicht eine andere) konstituierte. 

Als die französische Bourgeoisie sich 1789 zur Nation proklamierte, stellte sie die Prinzipien 

der Volkssouveränität und des Selbstbestimmungsrechtes der Völker auf. Diese waren 

universelle Prinzipien, die im Einklang mit dem rationalen Humanismus der Aufklärung 

standen. Alle Menschen sind laut diesen Prinzipien gleich und kommen in eine politische 

Gemeinschaft in der Ausübung ihrer natürlichen, rationalen Geistesgaben. Sie haben 

ausserdem das „natürliche“ Recht, sich mittels ihres freien Willens in einer politischen 

Gemeinschaft zu vereinigen bzw. sich von anderen Gemeinschaften zu trennen. Die 

Proklamation dieser Rechte im Namen der „Französischen Nation" verband diese mit 

Frankreichs Nationsbild im besonderen und mit dem Nationsbild im Allgemeinen . Sie stellen 

seitdem dessen universellen Aspekt dar58. 

Die Expansionspolitik der Republik (ab 1793) und unter Napoleon führte zum Rückgriff auf 

die territorialen Konzeptionen der absolutistischen Monarchie59. Die Organisation des neuen 

bürgerlichen Staates inmitten eines ständigen Krieges gegen die von Großbritannien 

angestifteten Koalitionen, ebenso wie die Bedürfnisse der Sicherung der Machtausübung der 

neuen führenden Gruppe setzten nochmals die Politik des nationalen Egoismus und der 

gewaltsamen Einverleibung fremder Gebiete auf die Tagesordnung. Gleichermaßen führte der 

Rückgriff auf nationalstaatliche Interessen zu einer Verwandlung des Prinzips des 

Selbstbestimmungsrechts der Völker: Jedes Volk hat das Recht innerhalb sicherer Grenzen, 

sich die Regierungsform zu geben, die ihm passt. Somit war der Übergang von einer 

Vorstellung des Weltsystems als des Vaterlandes der Menschen und der Völker zu einer eines 

Systems der Nationalstaaten vollzogen. Der Ausgleich zwischen nationalstaatlichen Egoismen 

trat an die Stelle der universalen Verbrüderung und die gedankliche Bemühung um die 

Bestimmung der eigenen Stellung in einem von Konkurrenzkämpfen bestimmten Weltsystem 

wurde zu einem der rationalen Aspekte der Bezugsnahme zum Nationsbild. 

Die Sicherung des alten wie auch des neu, im Verlauf der Revolution durch die Bourgeoisie 

rechtlich und faktisch abgesicherten Privateigentums führte zu einer Einschränkung der 

gesellschaftlichen Verfügbarkeit über diese Eigentum. Dennoch verschwanden bei dieser 

Entwicklung Frankreichs zwischen 1789 und 1799 die universal-humanistischen Ideale der 

Revolution nicht. Sie verwandelten sich vielmehr und wurden in den neuen Geist des 

national-staatlichen Patriotismus bzw. in die neuen Ziele des nationalen Interesses eingebettet 

(Mármora, 1983: 93). 

Mármora betont den strukturbedingten Charakter der Evolution der Vorstellungen über die 

Nation in der Französischen Revolution vom universal-humanistischen Patriotismus der 

Aufklärung zum national-staatlichen Egoismus: Nicht die Mängel bei der Durchführung einer 

                                                 

58  Diese Denkart um 1789-90 kann den Schriften von Sièyes (1981: 165 ff.), Robespierre (s. Markov, 

Soboul, 1977: 249) und Saint-Just (ebd.) entnommen werden. Zur allgemeinen historischen Darstellung 

über die Französische Revolution s. Soboul (1976) und Markow, Soboul (1977). 

59  Zum Wandel der territorialen Konzeptionen der Republik s. Guiomar (1974: 146 ff.). 
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radikal-bürgerlichen Vorstellung der „Nation", sondern ihr Gegenteil, die praktische 

Realisierung dieses Ideals in den Revolutionskriegen, führten zur schrittweisen Ablösung des 

jakobinischen Patriotismus (ebd., S. 93-95)60. Indem die Durchsetzung der Freiheit, Gleichheit 

und Brüderlichkeit die Revolution vertiefte, die Massen mobilisierte und der Bourgeoisie zur 

Machtübernahme verhalf, behauptete diese ihre partikularen Interessen gegenüber den 

untergeordneten Gesellschaftsgruppen im Inland und den Feinden im Ausland.  

Bereits ab 1793 verwandelte sich der Verteidigungskrieg der Französischen Republik im Zuge 

ihrer Siege in einen zwischenstaatlichen Krieg und dieser in einen Expansionsfeldzug. Fortan 

ging die Verbreitung der revolutionären Ideale in Europa mit der Stärkung der national-

staatlichen Interessen Frankreichs einher. Diese Verflechtung sollte den Charakter der 

Vorstellungen über die Nation nicht nur im benachbarten Deutschen Reich stark beeinflussen, 

sondern auch stufenweise in der ganzen Welt, denn durch die Wirkung der Französischen 

Revolution auf die Vorstellungen der Völker in Europa und den USA wurden die 

entstehenden Bourgeoisien zu bejahenden bzw. ablehnenden Stellungnahmen gegenüber dem 

französischen Muster der Staats- und Gesellschaftsorganisation angetrieben. 

Nach Preussens Niederlage in Jena und Auerstädt (1806) und dem Tilsiter Frieden (1807) 

machte sich im ehemaligen Deutschen Reich eine patriotische Reaktion der Intellektuellen, 

Beamten, Militärs, Industrie- und Handelsunternehmer breit, die unter romantischen 

Vorzeichen die mittelalterliche Vergangenheit idealisierten und die Eigenart des „Deutschen 

Volkes" betonten, um auf dieser Grundlage ruhend, den einheitlichen Nationalstaat gegen 

Frankreich aufzubauen. 

Anders als in Großbritannien, wo der Aufbau des modernen Nationalstaates seit dem Ende des 

17. Jhs. monarchischen Traditionalismus und Handelsliberalismus kombinierte, bildeten sich 

die in Deutschland im Laufe des 19. Jhs. vorherrschenden Vorstellungen über die Nation 

gleichermaßen durch den idealisierten Rückgriff auf die Tradition des Deutschen Reiches im 

Mittelalter und durch den Handelsprotektionismus heraus. Ebenso bediente sich der deutsche 

Nationalismus des Frankreich-Feindbildes61, um eine kollektive Identität der Deutschen 

hervorzubringen, die durch die in der Französischen Revolution angewandten rationalen 

Methoden nicht zu rechtfertigen war.62 

Unter dem Vorzeichen der von der absolutistischen Staatsbürokratie eingesetzten 

Modernisierung und des bereits vor 1789 vorherrschenden alteuropäischen, aristotelisch 

geprägten Staatsbegriffes bestand in Preussen/Deutschland um die Wende zum 19. 

Jahrhundert kein Spielraum für die naturrechtlich begründete Auseinandersetzung der „zivilen 

Gesellschaft" mit dem Staat. Dem zu Folge kam der Suche nach der gemeinsamen 

Abstammung der Deutschen die legitimatorische Funktion zu, die in den USA und in 

Frankreich dem freien politischen Willen zugesprochen worden war. Die rationale Idee der 

                                                 

60  Dieser Widerspruch kam bereits während der jakobinischen Diktatur (1793-94) ans Tageslicht. 

Robespierre versuchte die Einheit des demokratisch-revolutionären Bündnisses aufrechtzuerhalten, 

indem er einerseits das Privatkapital durch „soziale" Maßnahmen zügeln wollte und die „Sansculotterie" 

andererseits durch Gewaltanwendung, unterdrückte. Mit allgemein abstrakten Appellen an die Moral 

und die Verbrüderung der Menschen über die Klassen hinaus wollte er die widersprüchlichen Aspekte 

seiner sozialen und Wirtschaftspolitik vereinigen. S. Markow, Soboul (1977: 363-65). 

61  Zum Frankreich-Feindbild in den deutschen Befreiungskriegen s. folgende, von Alter (1986: 22) zitierte 

Fragment von Ernst-Moritz Arndt aus dem Jahre 1813: „Einmütigkeit der Herzen sei eure Kirche, Hass 

gegen die Franzosen eure Religion, Freiheit und Vaterland seien die Heiligen, welche ihr anbetet". 

62  Diese Denkart um 1789-90 kann den Schriften von Sièyes (1981: 165 ff.), Robespierre (s. 

Markov/Soboul, 1977: 249) und Saint-Just (ebd.) entnommen werden. Zur allgemeinen historischen 

Darstellung über die Französische Revolution s. Soboul (1976) und Markow/Soboul (1977). 



37 

 

Moderne, nach der jedes Volk eine eigene Geschichte hat, setzte sich in Deutschland im 

Zusammenhang mit einem umfassenden, absolutistischen Staatsbegriff durch. Diese Tendenz 

wurde nach Preussens Niederlage im Jahre 1806 und dem Tilsiter Vertrag vom Jahre 1807 

durch emotionale, patriotische Reaktionen geprägt und herrschte unangefochten bis 1848 vor. 

Dem deutschen Historismus gelang es, den absolutistischen Staatskult mit dem modernen 

Nationalismus und der Hervorhebung des Individuellen zu verbinden63. Seine 

wissenschaftlichen Leistungen -insbesondere bei der Erklärung der Deutschen Geschichte seit 

dem 16. Jahrhundert-, der staatlich geförderte Ausbau der Universitäten und das 

vorherrschende konservative Klima des Vormärz verliehen ihm eine einmalige 

Monopolstellung in Deutschland und eine führende Rolle in Europa. 

Diese Monopolstellung wurde bereits in den 1840er Jahren durch die neuen liberalen und 

sozialistischen Tendenzen (Stichwort: L. v. Stein und K. Marx) in Frage gestellt. Die bereits 

von Hegel betonte Entstehung einer selbständig handelnden Sphäre zwischen dem Individuum 

(am Anfang auch der Familie) und dem Staat, die er mit der „zivilen Gesellschaft" 

gleichsetzte, kollidierte dann mit der allumfassenden Zentralität des Staates im 

vorherrschenden Geschichtsbild. 

Die Lage sah damals in anderen Ländern -wie z.B. Frankreich und den USA- nicht viel anders 

aus, aber die Beziehungen zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft waren dort nicht 

so festgefahren, dass eine gewisse Flexibilität nicht möglich gewesen wäre. 

Der deutsche Nationalismus blieb bis zur Revolution 1848 zwischen der radikal-

demokratischen, an rationalem Universalismus haftenden, und der christlich-konservativen 

Strömung unentschlossen64. Noch beim Treffen des Vorparlaments in Frankfurt im März 1848 

überwog die radikal-demokratische Strömung. So rief dieses Treffen alle „freie Männer" 

Deutschlands zur Wahl einer Nationalversammlung auf, welche die Souveränität des 

Deutschen Volkes verkörpern sollte (Mármora, 1983: 97-98). 

Bereits bei der ersten Sitzung der neu gewählten Nationalversammlung im Mai wurde jedoch 

auf Anstoss der Konservativen festgestellt, dass „der Zusammenschluss der Volksvertretung 

und der Fürsten" die Einheit der „Deutschen Nation" verkörpere. Dieser Rückzug vor dem 

Prinzip der patrimonialen Herrschaft von Gottes Gnaden stellte nur den Anfang einer Reihe 

von Zugeständnissen dar, die zum Scheitern der Revolution führen sollten. Zwar proklamierte 

die Nationalversammlung die allgemeine Gültigkeit des Rechts jedes Volkes auf die 

Selbstbestimmung, gleichzeitig folgte sie aber wiederholt dem Argument des „nationalen 

Deutschen Interesses", wenn es darum ging, die nationalen Erhebungen der Völker in 

Osteuropa durch Preussens, Russlands und Österreichs verbündeten Armeen zu unterdrücken. 

In Folge dieser Haltung der Nationalversammlung, nachdem die Monarchien die Aufstände 

ausserhalb Deutschlands mit indirekter Hilfe der Nationalversammlung besiegt hatten, 

wandten sie sich gegen ihre ungewollten Verbündeten und lösten mit Militärgewalt die 

Vertretung im Jahre 1849 auf. 

Die Inkonsequenz des radikalen Demokratismus in der Deutschen nationalen Bewegung, der 

sich dem vorherrschenden „nationalen Konsens" der Dynastien und der Versammlung gegen 

                                                 

63  Zur Rolle der borussischen Schule der Geschichtsschreibung als geistiges Triebwerk des deutschen 

Nationalismus seit Ende der 1820er Jahren s. Alter (1985: 17-20). Bei der Darstellung der 

Verbindungen z. Historismus u. Nationalismus im 19. Jh. wird hier weitgehend Kocka (1977: 51-59) 

gefolgt. 

64  Zum ökonomisch-sozialen Hintergrund des deutschen Vormärz-Nationalismus s. Dann (1978: 77-128) 

und Wehler (1987: 3. Teil). Z. Rückgriff auf die Idealisierung des germanischen Frühmittelalters und 

des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation s. Schieder (1982: 22 f.). 
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die Durchsetzung des Prinzips der Volkssouveränität im Laufe der Revolution anlehnte, 

öffnete dem christlichen Konservatismus Tür und Tor für die Übernahme der Führung65. Auf 

diese Art und Weise ereignete sich der Aufbau des Nationalstaates 1870-71 nicht als Ergebnis 

der Durchsetzung des Prinzips der Volkssouveränität, sondern als Resultat der von Preussen 

und den Deutschen Fürsten verfolgten politisch-militärischen Strategie. Bereits 1862 fasste 

Bismarck vor dem Preussischen Landtag den Inhalt der aufgestellten Strategie 

folgendermaßen zusammen: 

Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die Fragen der 

Zeit entschieden -das ist der Fehler von 1848 und 1849 gewesen-, 

sondern durch Eisen und Blut. (zit. Mármora, 1983: 98). 

Diese Vorstellungen Bismarcks schienen durch Preußens/Deutschlands späteren militärischen 

Erfolge gerechtfertigt zu sein. Die nationalistische und sozialkonservativ geprägte 

Geschichtsschreibung legitimierte sie als kennzeichnend für die angebliche Besonderheit des 

„Deutschen Weges" in die Moderne. Nicht die universal-rationalen Prinzipien der Aufklärung, 

sondern die vom Staat gelenkten nationalistischen Emotionen haben Deutschland auf dem 

Weg in die Moderne geführt. 

Eine beträchtliche Rolle bei einer derartigen Mythifizierung des Deutschen „Sonderweges" 

spielte die Abtrennung Österreichs nach dem Krieg im Jahr 1866. Bismarcks Entscheidung für 

die „kleine Lösung" im Deutschlands Einheitsprozess bedurfte umso mehr einer 

nationalistischen (überspitzten) Legitimation, als mit der Absonderung Österreichs die 

beschworene Einheit der deutschsprachigen Völker endgültig aufgegeben wurde. Der 

Nationalismus ist jedoch vielseitig und lieferte sofort neue Mythen, diesmal durch die 

Instrumentalisierung der Geschichtsschreibung. 

Bereits seit den 1820er Jahren rief der Deutsche Nationalismus Nachahmungsbestrebungen in 

ganz Europa hervor. So entstand in fast allen Ländern die moderne Geschichtsschreibung, die 

auf die Untersuchung der „nationalen Sprache" gerichtete Sprachwissenschaft und die 

Volkskunde, welche die Mythen und Erzählungen der verschiedenen Kulturtraditionen in 

„nationale Folkloren" so aufteilte, dass diese zur Rechtfertigung der vermeintlichen 

Einmaligkeit der jeweiligen „Völker" dienten66. 

An dieser Stelle soll nicht die Geschichte der europäischen Nationalismen im 19. Jh. 

dargestellt werden. Es soll eher mit der folgenden Feststellung sein Bewenden haben: Der 

Rückgriff auf die Sprache, die Mythen und die Volkserzählungen, sowie die Vorstellung über 

das Bestehen einer eigenen Geschichte, die anfangs Besonderheiten des deutschen 

Nationalismus darstellten, wurden im Vormärz zum gemeinsamen Merkmal aller 

europäischen Nationalismen.  

Auch in Frankreich und Großbritannien, die für die damalige Zeit verhältnismässig 

konsolidierte Nationalstaaten besassen, setzte sich seit den 1820er Jahren die nationalistisch 

gesinnte Geschichtsschreibung durch, um die vermeintlichen Besonderheiten beider Länder 

gegenüber den neu Ankömmlingen zu betonen. Dabei kombinierten alle europäischen 

                                                 

65  Dazu das von Meinecke 1907 veröffentlichte Grundlagenwerk (1969). Ergänzend dazu der 1972 

verfasste Aufsatz von Berdahl (1978). Treffend zur Charakterisierung der Gefühle und Reaktionen 

dieser Gruppen nach Preußens Zusammenbruch s. Alter (1986: 21 ff.). 

66  Zur Darstellung des sogenannten Risorgimento-Nationalismus in Europa im 19. Jh. s. Alter (1985: 60-

93). Der Begriff Risorgimento-Nationalismus weist auf die Bezeichnung des Prozesses von Italiens 

Nationalstaatsgründung in der Geschichtsschreibung hin. Il Risorgimento hiess die in Turin von Cesare 

Balbo ab 1847 herausgegebene Zeitschrift, die zur Wiedergeburt (risorgimento) der italienischen 

Traditionen, Kultur, Sprache und politischen Einheit aufrief (Alter, 1985: 64). 
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Nationalismen in unterschiedlichen Verhältnissen den Rückgriff auf die mythischen 

Erzählungen der Romantik, die auf eine emotionale, mobilisierende Wirkung hinzielten67, mit 

der proklamierten Adhäsion auf die Prinzipien der Volkssouveränität und des 

Selbstbestimmungsrechts der Völker, mit den Vorstellungen über das Bestehen eines 

„eigenen" Territoriums und einer „eigenen" Geschichte, ebenso wie mit den 

gesellschaftsumfassenden Übereinstimmungen über die eigene Stellung im Weltsystem und 

den Charakter der wirtschaftlichen und sozialen Ordnung. 

Auf diesem Weg wurde der Rückgriff auf mythisch-emotionale Erzählungen über die 

Ursprung der herrschenden Machtverhältnise zum allgemein gültigen Merkmal der 

Bezugsnahme zum Nationsbild. Sowohl die rationalen Wesenszüge der in der Französischen 

Revolution anfangs vorherrschenden Vorstellung über die „Nation" als auch die 

Mythifizierung und Emotionalisierung dieser Idee durch die Deutsche Romantik sind dank 

dem beispielhaften Charakter beider Prozesse und ihren Einfluss auf die Ausformung der 

während des 19. Jahrhunderts entstandenen bzw. sich konsolidierenden Nationalstaaten aufs 

engste miteinander verbunden und prägen die moderne, weltweit vorherrschende Vorstellung 

über die „Nation". Diese Elemente, die von den bürgerlichen Revolutionen und den 

entstehenden Nationalstaaten im Laufe des 19. Jahrhunderts als Bestandteil ihres Bezugs zum 

Nationsbild übernommen, und zu geltenden Regeln für das Funktionieren der internationalen 

Staatengemeinschaft erhoben wurden, wurden seitdem zu festen Bestandteilen des 

Weltsystems, und keine Gesellschaft kann sie dauerhaft ignorieren, ohne in ernsthafte 

Legitimations- bzw. Identitätskrisen zu geraten. 

Aus diesem Zusammenhang wird verstehbar, warum in der Wende zum 19. Jahrhundert 

gerade die nationale Form und nicht irgendeine andere übernommen wurde. Bei aller 

Radikalität der Umwälzungen zum Ende des 18. Jahrhunderts überwogen damals die 

Kontinuitätselemente: Die Bourgeoisie war im Rahmen des alten Staates entstanden und zum 

grössten Teil durch dessen Vorstellungen geprägt. Deswegen bevorzugte sie, vom 

symbolischen System des Ancien Régime die Elemente zu übernehmen, die ihre Macht- und 

Legitimitätsansprüche stabilisieren und nützen konnte. Auf diesem Weg wurde das 

Nationsbild zur geeignesten Form des entstehenden bürgerlichen Staates68.  

Zu den Beziehungen zwischen Nationsbild und Kapitalismus lässt sich zusammenfassend 

Folgendes sagen: Die Bezugsnahme auf dieses Bild soll zwischen Politik, Kultur und 

Wirtschaftsverhältnisen vermitteln. Dieser diskursive Ressource löst die Widersprüche der 

bürgerlichen Gesellschaft nicht, aber sie vermittelt zwischen ihnen, und macht sie erträglich69. 

Der Bezug auf das modernen Bild der Nation im politischen Diskurs stützt sich auf rationale 

Prinzipien und mythifizierte Vorstellungen, deren Kombination von den Umwälzungen 

bedingt wurde, die in der Französischen Revolution und während der Deutschen 

Befreiungskriege stattfanden. Das Nationsbild stellt also immer noch das wirksamste 

Bezugssystem für die Legitimierung des Staates und die Entstehung gruppaler bzw. 

kollektiver Identitäten dar. Hierfür müssen jedoch die dieses Bild ausmachenden Elemente so 

disponiert werden, dass den modernen Staat führenden Eliten bzw. die Gruppen, die auf 

dessen Übernahme zielen, seine Unzulänglichkeiten und Widersprüche verdecken können. 

                                                 

67  Und deshalb, kurz gefasst, in dieser Arbeit als „mythisch-emotionale Elemente” bezeichnet werden. 

68  Erst die Entstehung regionalistischer Bewegungen in Westeuropa, die Integration der Europäischen 

Gemeinschaft, neue demokratisch-soziale Verfassungen (wie z.B. die spanische von 1978 oder die 

belgische Reform von 1988) und die allmähliche Durchsetzung gesellschaftlicher Kontrollformen über 

das Privateigentum haben die allzu starre Verknüpfung der Beziehung zum Nationsbild mit dem 

bürgerlichen Staat und dem Kapitalismus ansatzweise in Frage gestellt. 

69  Die vorstehende These wurde direkt von Mármora (1983: 111-114) übernommen. 
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2.2. Die Symbolisierung des Gesellschaftslebens 
im Nationsbild 
Das Nationsbild gibt die symbolische Anordnung der vom Nationsbegriff bezeichneten 

Elemente an, d.h. im Nationsbild werden diese Elemente durch Denotation und Repräsentanz 

dargestellt. Unter Denotation wird hier die Bezeichnung eines materiellen bzw. idealen 

Gegenstandes durch einen Begriff bzw. ein Argument verstanden, der/das zu einer anderen 

Ebene gehört (Ducrot/Todorov, 1972: 134). Die Beziehungen zwischen Bezeichnendem und 

Bezeichnetem haben einen notwendigen Charakter, indem das eine ohne das andere nicht 

bestehen kann. Das Gebiet, das im völkerrechtlichen Sinne „Argentinien" heisst, braucht 

einen Namen, damit es zum völkerrechtlichen Objekt verwandelt werden kann. Gleichzeitig 

ist Argentinien ohne die Vorstellung seines Territoriums und seiner Menschen (egal, wie man 

es sich vorstellt) undenkbar. 

Indessen ist Repräsentanz mit dem Begriff Vorstellung gleichzusetzen (Laplanche/Pontalis, 

1977: 615), wobei anzumerken ist, dass im symbolischen Denken die Vorstellung von einer 

Sache bzw. einem Begriff sich durch eine „willkürliche Selektion" (s. weiter unten) die 

wahrnehmbaren Eigenschaften ihres Objekts aneignet. Denotation und Repräsentanz machen 

zusammen die Symbolisierung aus. 

Die Beziehungen zwischen Symbol und Symbolisiertem sind „willkürlich" (Ducrot/Todorov, 

1972: 135). Das bedeutet, dass die besonderen Formen dieser Beziehungen sich nicht von den 

inhaltlichen Eigenschaften des Symbolisierten ableiten lassen, sondern sie werden der 

Motivation der Akteure zugeordnet, die die Symbolisierung zustandebringen bzw. 

aktualisieren. Die Motivation untersteht ihrerseits einer symbolischen Vorbedingtheit, die in 

der Herausbildung der Ich- bzw. Wir-Identitäten angelegt ist (Lacan, 1966; Laplanche, 

Pontalis, 1977: 474-76 und 487-88; Lévi-Strauss, 1966). Die Beziehungen zwischen Symbol 

und Symbolisierten sind vielfältig, d.h. jedes Symbol kann mehrere Bedeutungen ausdrücken 

und umgekehrt. Laplanche und Pontalis (1977: 481-82) nennen diese Art von indirekten 

Beziehungen zwischen Sache bzw. Begriff und Referent „Symbolik", die sie im engen Sinne 

folgendermaßen definieren: 

Symbolik [ist der] Vorstellungsmodus, der sich hauptsächlich durch 

die Konstanz des Zusammenhangs zwischen dem Symbol und dem 

unbewussten Symbolisierten auszeichnet, wobei sich eine solche 

Konstanz nicht nur beim gleichen Individuum und von einem 

Individuum zum anderen findet, sondern auf den verschiedensten 

Gebieten (Mythos, Religion, Folklore, Sprache, etc.) und bei sehr weit 

voneinander entfernten kulturellen Strömungen zu orten ist. 

Indessen, zu den Regeln dieser Symbolisierungsprozesse stellen sie (ebd., S. 483) fest: 

Unter dieser Perspektive schliesst die Symbolik alle Formen indirekter 

Vorstellung ein, ohne genauere Unterscheidung zwischen diesem oder 

jenem Mechanismus: Verschiebung, Verdichtung, 

Überdeterminierung, Darstellung. 

Die Frage nach dem „willkürlichen" Charakter des Nationsbildes als symbolisches System ist 

einer der verbreitetsten Einwände gegen den wissenschaftlichen Versuch, bestimmte 

Beziehungen zwischen diesem Bild und dem Gesellschaftsleben festzumachen. Um diesem 

Argument zu widersprechen, muss man zur Charakterisierung als „willkürlich" die 

Einschränkungen „beständig" (konstant) und „notwendig" hinzufügen: Die Beziehungen 

zwischen Symbol und Bedeutung sind willkürlich, aber beständig und notwendig. 
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Die Elemente eines symbolischen Systems können nicht durch ihre isolierte Rückführung auf 

ihre dargestellten Objekte bzw. Begriffe interpretiert werden. Sie gewinnen eine Bedeutung, 

erst wenn das gesamte System als Bezug genommen wird. Durch die Rekonstruktion ihrer 

Stellung im symbolischen System und jener in der Gesamtgesellschaft kann erst die 

Bedeutung der Symbole herausgestellt werden. Das symbolische System steht jedoch nicht in 

einem Verhältnis der Analogie zur Gesamtgesellschaft. Die vorliegende Untersuchung geht 

von der Annahme aus, dass zwischen der symbolischen Ebene, im vorliegenden Fall dem 

Nationsbild, und der Struktur der Gesellschaft eine beständige und notwendige 

Homologiebeziehung existiert: Beide Ebenen organisieren sich nach den gleichen Prinzipien 

und diese Organisation besteht lange Zeit fort. Erst die Veränderungen (Variationen) in einer 

der beiden Ebenen in der Zeit oder quer durch mehrere Untersuchungsfälle kann durch den 

Vergleich der daraus resultierenden Prozesse Erklärungen über die Stellung und die 

Funktionen der einzelnen Elemente in den symbolischen Systemen und von diesen in den 

jeweiligen Gesellschaften liefern. 

Dem historisch-strukturellen (s. 4.3.) Ansatz nach, der in dieser Untersuchung angewendet 

wird, unterstehen diese Prozesse der Kontinuität und des Wandels der 

Entwicklungsgeschichte des Weltsystems, an die sich die jeweilige Gesellschaft (Hauck, 

1985: 81) anzupassen versucht. In dieser Evolution können durch Periodisierung (s. 3.4.) 

Phasen und Zeitabschnittn unterschieden werden, in denen die Struktur der Gesellschaft durch 

ihren Ausdruck im Nationsbild rekonstruiert werden kann. Mit dieser Rückführung auf die 

historische Ebene soll an dieser Stelle die Diskussion über die Grenzen der Selbständigkeit 

der symbolischen Systeme beendet werden (s. Lacan, 1975: 245-58; Laplanche/Pontalis, 

1977: 487; Lévi-Strauss, 1966; 1978; 1980). In der vorliegenden Arbeit wird das Nationsbild 

als symbolisches System nur analytisch als selbstständig angesehen, wobei seine Variationen 

in der Entwicklungsgeschichte und quer durch den Fallvergleich, durch die Rückführung auf 

bedeutsame Wandel Aufschlüsse über die Stellung und die Funktion der einzelnen Elemente 

im System, sowie von diesem in der Gesellschaft und ihrer Umwelt geben können. 

Das Nationsbild bestimmt die Beziehungen, die zwischen den vom Nationsbegriff 

bezeichneten Elementen bestehen bzw. bestehen sollten, aber es wird durch eine gewisse 

strukturell angelegte wie auch historisch entwickelte Verzerrung beeinflusst, die im 

Folgenden im Zusammenhang mit der Ideologiefrage untersucht wird. 
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2.3. Nationsbild und Ideologie70 
2.3.1. Zur Ideologie im Allgemeinen  
2.3.1.1. Ideologie-, Identitätsbildung und Projektion. 
Im Folgenden wird das Nationsbild als eine Ideologieform analysiert. Hierbei interessieren die 

Fragen, wie im Nationsbild durch den Ideologie-„Filter" die Beziehungen zwischen den vom 

Nationsbegriff bezeichneten Elementen wiedergegeben bzw. vorgenommen werden, und wie 

die Ideologie die Wirkung der Bezugsnahme zum Nationsbild im politischen Diskurs bedingt. 

In der vorliegenden Arbeit wird also die Ideologie als ein Bestandteil der gesellschaftlichen 

Wirklichkeit angesehen. Es geht dann hier keineswegs um eine „Ideologiekritik", die die 

„Wahrheit" hinter dem „falschen Bewusstsein" heraus zu finden versucht, sondern um die 

Deutung des Nationsbildes als ein, durch die Wirkung der Ideologie eingeordnetes 

symbolisches System. Somit erlangt die vorliegende Auseinandersetzung mit der 

Ideologiefrage eine zielgerichtete heuristische Funktion71. 

In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Frage der Ideologie wird die 

Verkehrung der Kausalitätsbeziehungen in der Vorstellung der Menschen als Kennzeichen für 

die Herstellung der Ideologie hervorgehoben (s. Lenk, 1984: 24). Diese These72 wurde von 

Pareto übernommen. Soweit die Triebhandlungen und Affekte innerhalb der Kultur nicht 

akzeptiert werden, stossen sie an ein Tabu. Wie Lenk (1984: 24) erklärt: 

Hieraus ergibt sich für die Individuen fortwährend der Zwang zur 

Rechtfertigung solcher verbotener Wünsche und Handlungen. Das 

heisst: Alogischem Verhalten wird mit Hilfe von Rationalisierungen 

der Anschein des Vernünftigen gegeben. (...) Im Bewusstsein der 

Individuen, die mit Hilfe der Derivationen (Pareto) den irrationalen 

                                                 

70  Für die im Folgenden dargestellten Argumentation werden unterschiedliche, neue Beiträge zur 

Ideologie-Forschung berücksichtigt (s. u.a. Abercrombie, 1980; Barrett, 1979; Herkommer, 1985; Lenk, 

1984; Manning, 1980; Seliger, 1977). Die hier vertretene Ideologie-Konzeption erkennt ihre Wurzeln 

im Althussers Denken (insbes. 1970). Der französische Marxist bemühte sich um eine Überwindung der 

geläufigen deskriptiven Auffassungen der Ideologie hin zu ihrer Wiedereingliederung in den 

gesellschaftlichen Alltag. Darüber hinaus ermöglichte er mit seiner Topik (Ökonomie, Politik und 

Ideologie) die Aufarbeitung systematischer Beziehungen zwischen den verschiedenen Ebenen der 

Gesellschaftsstruktur, sowie durch seinen Bezug auf Freud das Hervorheben des notwendigen 

Charakters gesellschaftsübergreifender Illusionen, denn - wie er sagt - die Hauptfunktion der Ideologie 

bestehe darin, „die Individuen in Subjekten zu konstitutieren" (ebd., 1969: 160). Seiner Konzeption 

mangelt es jedoch an Historizität, was möglicherweise ihrem unvollendeten Charakter zuzuschreiben ist. 

Sie weist auch eine bemerkenswerte, mit der Organisationsmethode kommunistischer Parteien 

stalinistischer Prägung (ökonomischer, politischer und ideologischer Kampf) gemeinsame Aufteilung 

auf. Beim Rückgriff auf Althusser sind an dieser Stelle Herkommers Aufführungen (1986: 140 ff.) zu 

berücksichtigen, wobei die Topik Althussers verändert wird: Die Kultur wird mit der Politik und der 

Ökonomie als gleichwertige Strukturinstanz konstruiert, während die Ideologie einen Modus der 

anderen Instanzen und deren Wechselbeziehungen darstellt. Die Behandlung spezieller 

Ideologieerscheinungen und ihre Einfügung in einen evolutionstheoretischen Zusammenhang stehen hier 

im Mittelpunkt. 

71  Diese Zielsetzung erklärt auch, warum hier verhaltens- bzw. systemtheoretische Definitionen von 

Ideologie (s. Shils, 1968: 66) als „pattern of cognitive and moral believes" nicht übernommen warden 

können. Diese Definitionen setzen Ideologie mit anderen kognitiven und moralischen Systemen auf die 

gleiche Ebene und reduzieren sie auf ihre bewussten Erscheinungen, wobei die Dynamik dieser 

Erscheinungen und die Funktion der Ideologie bei der Reproduktion des sozioökonomischen Haushalts 

einer Gesellschaft vollkommen ausgeblendet werden. Stellvertretend für spätere Entwicklungen dieser 

Konzeption s. Seliger (1976 und 1977). 

72  Lenk (1984: 25), seinerseits, bezieht die Projektionsthese auf die Beiträge von Feuerbach, Freud und 

Topitsch. 
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Ursprung ihres Tuns vor sich und anderen verschleiern, erscheint ihr 

Verhalten als Ausfluss vernünftiger Überlegungen. Die Verkehrung 

von Ursache und Wirkung vollzieht sich erst nach dem unmittelbaren 

Handlungsablauf, der selbst das Ergebnis von Residuen, relativ 

konstanten Triebkräften, darstellt. 

Den weiteren Verlauf der Arbeit vorwegnehmend muss man an dieser Stelle auf den für die 

hier aufgestellten Untersuchungsziele grundsätzlichen Unterschied zwischen den kollektiven 

und den individuellen Ideologiebildungsprozessen hinweisen: Beide strukturieren sich der 

Form nach als rationale Diskursen. Sie unterscheiden sich jedoch voneinander in der Tatsache, 

dass für eine politikwissenschaftliche Untersuchung die kollektiven 

Ideologiebildungsprozesse -wenigstens in den hier vorgenommenen Untersuchungsfällen- 

empirisch nachvollziehbar sind.  

Dabei spielt der kommunikative Aspekt auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene eine 

wesentliche Rolle. Bei den individuellen Fällen hingegen kann man diesen Prozess nur 

analytisch rekonstruieren, wobei die Techniken des Interviews und der Rückführung auf die 

Gruppendynamik nach Goldmanns Methode (Goldmann, 1964; 1966; 1981) sich als sehr 

fruchtbar erwiesen haben. Zur Interview-Technik in der vorliegenden Arbeit s. 5.5. 

Lenk (1984: 360) zu Folge 

sind [politische Ideologien] (...) bestimmende Momente im 

Reproduktionsprozess des sozio-ökonomischen Haushalts einer 

modernen Industriegesellschaft. 

Die Ideologie stellt eine Illusion dar, die tendenziell unabhängig von der Intentionalität der 

sozialen Akteure ist. Diese Illusion entsteht jedoch nicht aus einem Irrtum, sondern aus einer 

(Selbst)-Täuschung. Die Ideologien sind Illusionen, aber sie unabdingbar für den psychischen 

Haushalt moderner Gesellschaften (Lenk, 1984: 19).  

Unter den Zwängen der Umwelt und der Kultur stellen die Ideologien Projektionen dar. Nach 

Laplanche und Pontalis kann der Projektionsmechanismus in der vorliegenden Arbeit 

folgendermaßen definiert werden: 

Operation, durch die das Subjekt Qualitäten, Gefühle, Wünsche, sogar 

`Objekte', die es verkennt oder in sich ablehnt, aus sich ausschliesst 

und in dem Anderen, Person oder Sache, lokalisiert. Es handelt sich 

hier um eine Abwehr sehr archaischen Ursprungs, die man besonders 

bei der Paranoia am Werk findet, aber auch in `normalen' Denkformen 

wie dem Aberglauben. (1977: 400) 

Unter Berücksichtigung des in 1.5. Dargestellten über die Beziehungen zwischen den 

mythisch-emotionalen und den rationalen Elementen in den Nationsbildern wird an dieser 

Stelle die o.a. psychoanalytische Definition von Projektion übernommen, denn die von Freud 

aufgestellte Rückführbarkeit der Projektionen auf die Struktur des Subjekts durch die 

Untersuchung der Funktionsregeln dieser Projektionen bietet der vorliegenden Untesuchung 

den methodischen Rahmen für die Rückführung der ideologischen Anordnung von 

Nationsbildern auf die gesellschaftlichen Konfliktsituationen.  

Die Analyse der Anordnung von besonderen Nationsbildern als vom Projektionsmechanismus 

bedingt, und die Untersuchung der Entstehungs- und Durchsetzungsbedingungen dieser Bilder 

ermöglichen:  

1. Diese Anordnungen auf die Machtkonstellationen zurück zu führen, die ihnen zu 

Grunde liegen;  
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2. Dann die Konfliktsituationen zu rekonstruieren, die durch die Aufstellung von 

Nationsbildern verschleiert werden sollten; 

3. Die Funktionsweise dieses Verschleierungsmechanismus zu erklären. 

Es ist hier von Gewicht, auf die zwei Folgen der Adjektivierung „normal" in der o.a. 

Definition von Laplanche/Pontalis aufmerksam zu machen, denn diese Folgen gewinnen hier 

einen heuristischen Wert: 

1. Die Feststellung, dass die Projektionsmechanismen „normal“ sind, kann zu einer 

wissenschaftlichen „Resignation" bei der Untersuchung der Rolle von Nationsbildern 

im politischen Diskurs führen, wenn die Forschung sich darauf beschränkt, nur das 

Bestehen dieser Projektionen festzustellen. Diese werden nämlich die Aspekte der 

Gesellschaftsaufbau und des Handelns gesellschaftlicher Akteure nie „photographisch" 

getreu abbilden, sondern si unter der von den gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse 

gesetzten Bedingungen ausdrücken. Weiter unten soll die „vektoriale Dynamik" dieses 

Ausdrucks dargestellt werden. 

2. Die Projektionsmechanismen stellen keine Abweichung von der „normalen" 

Repräsentanz des Gesellschaftslebens im Nationsbild dar, sondern kulturgeschichtlich 

bedingte Resultate der gesellschaftlichen Unfähigkeit, sich mit den eigenen 

Grundkonflikten zu konfrontieren. Die Projektionsmechanismen sind gewöhnliche, 

von den gesellschaftlichen Akteuren ergriffene Schutzmaßnahmen, um ein relatives 

Gleichgewicht in der Struktur und zwischen dieser und der Umwelt zu erreichen. 

Demzufolge, dauerhafte Schwierigkeiten bei der Wiederherstellung dises 

Gleichgewichts können auf ein Fehlfunktionieren dieser Mechanismen hinweisen.  

2.3.1.2. Die Funktionsregeln der Ideologiebildung. 
Die Verkehrung der Kausalitätsbeziehungen im Nationsbild untersteht fünf Funktionsregeln, 

die in Verbindung miteinander wirken (Laplanche, Pontalis, 1977: 582-87; 595-600 u. 603-

06): 

a) Verschiebung: Die Kausalitätsbeziehungen werden als solche erkannt, sie werden 

jedoch auf eine andere Ebene versetzt, die Vermittlungen zwischen Ursache und 

Wirkung werden aufgehoben, bzw. die Elemente dieser Beziehung werden verstellt, so 

dass die gedachte Kausalitätsbeziehung nicht mehr der Realität entspricht. 

b) Verdichtung: Ein breiter Zusammenhang wird um ein einziges Element bzw. Thema 

konzentriert. 

c) Verdrängung: Ein unangenehmer Komplex wird aus dem Bewusstsein ausgeschieden. 

d) Verleugnung: Die realen Kausalitätsbeziehungen werden ignoriert. 

e) Verneinung: Die realen Kausalitätsbeziehungen werden aktiv verneint. 

Diese fünf Funktionsregeln bestimmen den Ideologieaufbau. Unter Ideologieaufbau ist hier 

eine besondere Anordnung der Vorstellungen der Menschen von sich, voneinander und von 

ihrer Umwelt zu verstehen, die im individuellen Leben wie auch in der Entwicklung 

menschlicher Gesellschaften das Aufheben der Konflikte zwischen dem Individuum bzw. der 

Gruppe und der Umwelt, sowie deren internen Konflikte mit dem Einsetzen von 

Projektionsmechanismen sichern soll.  

Die Individuen und gesellschaftlichen Gruppen versuchen durch die Aufstellung einer 

imaginären Realität die Enttäuschungen zu vermeiden, die ein unvermitteltes Erkennen der 

gesellschaftlichen Grundkonflikte hervorrufen kann. Diese imaginäre Konstruktion darf sich 
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jedoch nicht zu sehr von der Wirkliichkeit entfernen, wenn sie wirksam bleiben und das 

Überleben sichern soll73. 

Die fünf Funktionsregeln sind im Aufbau der Ideologie zielgerichtet, d.h. nach Kriterien der 

strategischen Effizienz, angeordnet. Die strategisch gerichtete Organisation der Ideologie 

bestimmt, welche Funktionsregeln bei der Behandlung eines Themas bevorzugt werden. Die 

Funktionsregeln der Ideologie stehen in einer vektorialen Komposition zueinander: Alle fünf 

wirken gleichzeitig, aber in verschiedenen Richtungen, sie werden von der Tendenz zur 

Wiederherstellung des Strukturgleichgewichts zusammengehalten, die das Ausmaß der 

Abweichungen jedes Vektors von der Gleichgewichtsposition bestimmt.  

Da die Funktion der Ideologie darin besteht, die Wiederherstellung des Gleichgewichts der 

symbolischen Systeme durch die Wirkung der Projektionsmechanismen zu verwirklichen, 

geraten die Vektoren des symbolischen Systems durch Änderungen in den damit verbundenen 

Systemen bzw. in der Umwelt wiederholt ins Wanken. Diese Unbeständigkeit führt zu 

raschen Veränderungen in der Anordnung der Vektoren, die den Eindruck erwecken, die 

Verbindungen des symbolischen Systems zu seinem Symbolisiertem hätten sich radikal 

gewandelt.  

Dabei muss die Beständigkeit der symbolischen Systeme hervorgehoben werden, so dass bei 

allem Wanken in der vektorialen Anordnung von Ideologiestrukturen durch Wiederholung 

und Vergleich immer wiederkehrende Anordnungen erkannt werden können. Diese Dynamik 

soll in der vorliegenden Arbeit am Beispiel der Beziehungen zwischen den sechs rationalen 

Elementen im Nationsbild und ihrer mythisch-emotionalen Verformung untersucht werden. 

Nach dem hier vertretenen Ansatz gibt es keine „ideologische Themen", sondern 

Vorstellungen der Menschen, die in ihrer ideologischen Gefüge zu analysieren sind. Erst 

durch diese Gefüge wirkt die Ideologie auf die Herstellung von Subjektivität. 

Wenn an dieser Stelle von Ideologie geredet wird, darf nicht der Fehler begangen werden, jede 

geistige Erscheinung als Ideologie abzustempeln (Lenk, 1984: 357-61). Die Ideologie 

unterscheidet sich von anderen geistigen Erscheinungen, und hauptsächlich von den 

Erkenntnisprozessen, dadurch, dass in ihr die Kausalitätsbeziehungen verkehrt werden. Dieses 

Merkmal unterscheidet sie insbesondere von der Wissenschaft aber auch von den den 

Ideologiestrukturen Zugrunde liegenden Symbolisierungsprozessen. Da die Ideologie als eine 

Anordnung des menschlichen Denkens zu verstehen ist, kann sie von den anderen geistigen 

Erscheinungen nur analytisch unterschieden werden74. 

Die Ideologie hat eine symbolische Erscheinung und eine materielle (Althusser, 1974: 26). 

Durch die Symbole gestaltet sie die (kollektive) Subjektbildung aus. Sie hängt jedoch von 

materiellen Grundlagen (Texten, Institutionen) ab, die ihr die gesellschaftliche Wirkung 

ermöglichen. Als Beispiel dieser materiellen Erscheinungsform werden in der vorliegenden 

Arbeit bevorzugt die Rolle der Bezugsnahme auf das Nationsbild in den politischen Diskursen 

in Brasilien und Argentinien analysiert (z. Analyse des politischen Diskurses, s. Kap. 5). 

Um die besondere Anordnung von Nationsbildern hervorzuheben, erscheint es hier ratsam, 

diese als Ideologieformen zu bezeichnen, und sie von jedweder ideologischen Tendenz sowie 

handlungsspezifischen Ideologien zu unterscheiden. Unter Ideologieform ist hier die 

ideologische Anordnung gesamtgesellschaftlich relevanter Sachverhalte mit dem Anspruch zu 

                                                 

73  Zur Definition des Imaginären s. die in 1.5. erwähnte Lacan‘sche Begriffsbestimmung. 

74  Die somit zum Ausdruck gekommene Distanzierung der marxistisch-leninistischen Thesen stellt die 

Möglichkeit sowie ihre heuristische Nützlichkeit in Frage, dem „falschen (ideologischen) Bewusstsein" 

eine „wissenschaftliche" Sicht entgegenzusetzen. 
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verstehen, eine allgemeine Geltung zu besitzen75. Die Ideologieformen in Verbindung mit der 

Politik ordnen nicht nur gesellschaftlich relevante Sachverhalte neu an, sondern thematisieren 

andere als solche. 

Die Ideologieformen in Verbindung mit der Politik sind durch ihre Ausformung der 

gesellschaftsübergreifenden Machtkonstellationen und deren Assoziation mit allgemein 

akzeptierten historischen Erfahrungen gekennzeichnet, deren Rezeption zur Übernahme dieser 

Formen beigetragen hat. Die gegenwärtig überall gültigen Ideologieformen in Verbindung mit 

der Politik stammen hauptsächlich aus Westeuropa und den USA. Diese Formen, wie z.B. die 

ideologischen Vorstellungen über Republik, Demokratie und Freiheit, entsprechen politisch-

rechtlichen Instanzen und allgemein gültigen Vorstellungen, genauso wie sie ihre 

gesellschaftliche Wirkung prägen.  

Die ideologischen Tendenzen sind die, von gesellschaftlichen Akteuren vorgenommenen 

ideologischen Anordnungen von gesamtgesellschaftlich relevanten Sachverhalten mit 

allgemeinem Geltungsanspruch, welche sich darauf richten, die überwindung der als 

unbefriedigend empfundene Wirklichkeit in den Mittelpunkt der Beschäftigung mit diesen 

Sachverhalten stellen. Die ideologischen Tendenzen nützen den gesellschaftlichen Akteuren 

zum gruppalen Zusammenschluss und zur Differenzierung in ihrem Kampf um die Macht. 

Ideologische Tendenzen in Verbindung mit der Politik sind z.B. der Liberalismus, der 

Konservatismus, der Nationalismus usw. 

Die handlungsspezifischen Ideologien sind ideologische Anordnungen der 

handlungsspezifischen Strategien (zum Begriff s. Habermas, 1976: 33). So entstehen z.B. 

ideologische Anordnungen, welche die handlungsspezifischen Diskurse des Rechts 

verabsolutieren und zu einer „Juridizierung" der gesellschaftlichen Beziehungen führen76. 

Ähnliches geschah z.B. mit den militärischen Diskursen in denjenigen Ländern, in denen -wie 

in unseren Untersuchungsfällen Brasilien und Argentinien-, die Errichtung von Militärregimes 

seit den 60er Jahren mit dem Anspruch einherging, militärischen Denkweisen eine 

gesamtgesellschaftliche Geltung zu verleihen. 

Abschließend lässt sich zur Frage der Ideologie in Bezug auf Politik Folgendes sagen: 

1. Obwohl die Ideologie ein Bestandteil des Strukturrahmens des gesellschaftlichen 

Handelns ausmacht, ist sie nie bei der Untersuchung historisch-gesellschaftlicher 

Prozesse als individualisierte Erscheinung zu finden. Dennoch, sie hinterlässt Spuren 

im Verhalten der gesellschaftlichen Akteure, die auf eine Umkehrung der 

Kausalitätsverhältnisse in der vorherrschenden Vorstellung der Gesellschaft über ihre 

Wirklichkeit hinweisen, die die Untersuchung der ideologischen Verformung 

ermöglichen.  

                                                 

75  Es besteht grundsätzlich Übereinstimmung zwischen der hier vertretenen Position und der von Manning 

(1980) in seinem Buch über die Ideologieformen: Nicht die Themen eines Erkenntnis- bzw. 

Glaubensprozesses sind ideologisch, sondern die Einstellung der Menschen ihnen gegenüber. Nun liegt 

das Problem darin, dass "hinter" den Ideologieformen keine "Realität" anders als in Form symbolischer 

Systeme zu erkennen ist. Das menschliche Handeln kann nur in seiner ideologischen Anordnung 

wissenschaftlich untersucht werden, was die Rekonstruktion logisch überprüfbarer Strukturen nicht 

hindert, aber mit erhöhten Ansprüchen belastet. Darüber hinaus wird hier, im Unterschied zum Versuch 

Mannings, zwischen Ideologieformen im engeren Sinne des Begriffes, ideologischen Tendenzen und 

handlungsspezifischen Ideologien differenziert, um ein detaillierteres Instrumentarium für die 

historische Darstellung zu besitzen. 

76  Dabei folgt man hier der Habermas`schen Unterscheidung (1976: 20-26). 
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2. In der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit erscheint die Ideologie als Form, 

Tendenz bzw. handlungsspezifische Ideologie in der besonderen Anordnung der 

Elemente des Nationsbegriffs. 

Im Zusammenhang mit den eben dargestellten Merkmalen der Ideologie im Allgemeinen  

wird in der vorliegenden Arbeit das Nationsbild als eine Ideologieform charakterisiert, weil in 

dem Rückgriff auf dieses Leitbild die Beziehungen der Individuen und der Gruppen zur 

Lebenswelt der Gesellschaft umgestellt werden: Das Nationsbild wird verabsolutiert, und es 

wird der Gesellschaft als der Ursprung ihrer Existenz, unveränderlich und unvergleichbar, 

präsentiert. Die „Nation" erscheint dann als ein, von der Gesellschaft verselbständigtes 

Wesen. 

Gleichwohl sind der Beziehung zum Nationsbild je nach der geschichtlichen und 

gesellschaftlichen Situation enge Grenzen in der Fähigkeit gesetzt, ein zu verzerrtes 

Wirklichkeitsbild darzulegen, denn, unter den Bedingungen des vom Kapitalismus 

bestimmten Weltsystems, der Staat braucht präzise normative Anleitungen, um den Anschluss 

an die wiederholt eintretenden technisch-ökonomischen Entwicklungsschübe nicht zu 

verpassen. Diese Tatsache erfordert eine erneute Auseinandersetzung mit dem 

vorherrschenden Nationsbild und seinen materiellen Grundlagen, die im Folgenden Kapitel 

vorgenommen wird. 

Im Folgenden soll unter Berücksichtigung des Hegemonie-Begriffes die Stellung und 

Funktion des Rekurses auf das Nationsbild im Kampf um die politische Macht und bei der 

kollektiven Identitätsbildung dargestellt werden. 

Kapitel 3. Die Verwendung des Nationsbildes, 
politische Macht, Hegemonie, Zeit und Raum 
Das Nationsbild, so wie es in der vorliegenden Arbeit untersucht wird, ist eine Ideologieform. 

Die Heranziehung dieses Bildes ordnet die in der Gesellschaft vorherrschende Vorstellung 

über die Beziehungen, die zwischen den vom Nationsbegriff bezeichneten Elemente bestehen 

bzw. bestehen sollten, nach einer Verkehrung der Kausalitätsverhältnisse an. Der Rückgriff 

der gesellschaftlichen Akteure auf dieses Bild wirkt auf die Herausbildung ihrer kollektiven 

Identität ein. Sowohl der Rekurs auf das Nationsbild als auch die Wirkung dieses Rekurses 

auf die kollektive Identitätsbildung stehen im Zusammenhang mit der Ausübung der 

politischen Macht und der Legitimation. 

In der vorliegenden Arbeit werden diese Prozesse am Beispiel von Ländern untersucht, in 

denen häufig die politische Macht durch keine institutionalisierten Kanäle ausgeübt wird. Dies 

macht die Einführung neuer Begriffe notwendig, um die Beziehungen zum Nationsbild in 

ihren gesellschaftlichen Kontext setzen zu können. Der Verfasser hat diese Begriffe aus den 

Beiträgen von Foucault, Gramsci und Poulantzas entweder direkt übernommen, oder dem 

Untersuchungsgegenstand angepasst. 

Im vorliegenden Kapitel wird zuerst, von Foucault ausgehend, der hier angewandte Begriff 

der politischen Macht77 erläutert (3.1.). Dann werden in Anlehnung an Poulantzas78 die 

                                                 

77 Im Zusammenhang seiner Untersuchung über die Stellung der Sexualität in der Moderne (Foucault, 

1976) nimmt der französische Philosoph, als methodologisches Klärungsmittel, eine Behandlung des 

Machtbegriffes vor. Die Einführung der Foucaultschen Kategorisierung an dieser Stelle soll die 

Perspektive für eine nicht-institutionelle Betrachtung der politischen Macht in den hier vorgenommenen 

Untersuchungsfällen eröffnen, ebenso wie für ihre Einbeziehung in diskursive Zusammenhänge. Dabei 

werden auch die Habermas`schen Kritiken (1985: 313-43) berücksichtigt. Habermas hat dem 

französischen Autor „Relativismus" und „Verabsolutierung der Macht" vorgeworfen. Diesen Kritiken 
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Staats-, Zeit- und Raumbegriffe im Allgemeinen , sowie in Bezug auf die hier untersuchten 

Fälle diskutiert (3.2.). Die Diskussion der zwei letzteren Begriffe ermöglicht es dann, den hier 

eingesetzten Periodisierungsbegriff zu erklären. Die kritische Übernahme von Gramscis 

Hegemonie-Begriff (3.3.) indessen, zielt auf die nähere Bestimmung der gesellschaftlichen 

Kräftekonstellationen, die die Verwendung des Nationsbildes beeinflussen. Schließlich  

werden in einer Zusammenfassung (3.4.) die vorläufigen Schlussfolgerungen über die 

Beziehungen der Rekurse auf das Nationsbild zu den grundlegenden Aspekten des 

Gesellschaftsaufbau (Kap. 2) und des Handelns gesellschaftlicher Akteure (Kap. 3) dargelegt. 

Bevor die Behandlung der o.e. Themen beginnt, scheint es an dieser Stelle angebracht, die 

angestrebte Reichweite der hier aufgestellten Begriffe zu relativieren: So wie in den zwei 

ersten Kapiteln dieser Untersuchung das Nationsbild in Bezug auf den Kapitalismus und auf 

die Prozesse der Ideologiebildung definiert wurde, behandelt der Verfasser hier die Begriffe 

politische Macht, Staat und Hegemonie unter Berücksichtigung der Bedingungen der im Jahre 

1930 begonnenen Phase kapitalistischer Entwicklung, die seit dem Ende des 2. Weltkrieges 

die ganze Welt umfasste.  

Diese Phase dauerte bis zur zweiten Hälfte der 70er Jahre an (s. 4.2.). In diesem zeitlichen 

Rahmen werden insbesondere die Erscheinungen dieser Prozesse in Bezug auf Brasilien und 

Argentinien berücksichtigt. Der Verfasser erhebt dann nicht den Anspruch, die politische 

Macht, den Staat und die Hegemonie im Allgemeinen  zu definieren, sondern diese Begriffe 

im Rahmen der vorliegenden Arbeit neu zu verorten, damit ein homogenes Dreieck von 

Begriffen (Akkumulationsregime, Staatsform, Nationsbild) im Zusammenhang mit der 

Hegemonie konstruiert werden kann.  

3.1. Nationsbild und politische Macht 
Das fragmentarische bzw. nicht-institutionelle Erscheinungsbild der Machtfrage in den hier 

vorgenommenen Untersuchungsfällen, die raschen Veränderungen in den Kräfteverhältnissen 

und die Zweckmäßigkeit, diese Prozesse auf der diskursiven Ebene nachzuspüren, machen 

eine neue Betrachtungsweise des Machtbegriffes unverzichtbar. Nur so können diese 

Erscheinungen in Verbindung mit dem Rekurs auf das Nationsbild gesetzt werden. 
So erscheint es hier ratsam, auf einen Ansatz zur Erklärung der Machtfrage zurückzugreifen, 

der diese Wandlungserscheinungen in einem Konzept umfasst und der Forschung einen 

Zugang zu deren Verständnis verschafft. Deshalb wird hier Foucaults nachstrukturalistischer 

Ansatz angewendet79. 

                                                                                                                                                         

tritt die vorliegende Arbeit durch die Einfügung des Begriffes der politischen Macht in einen historisch-

strukturellen Ansatz entgegen (s. unten). Für eine umfassende Betrachtung der Foucaultschen Sichtweise 

s. Gane (1986) und Lemert, Gillan (1982). 

78  Zur Diskussion von Poulantzas` Charakterisierung des kapitalistischen Staates s. Arnasson (1979: 38-

40); Esser (1985); Laclau (1976); Miliband (1973; 1983). Die Diskussion zwischen Poulantzas und 

Miliband entwickelte sich in der New Left Review hauptsächlich im Laufe der 70er Jahre (Poulantzas 

starb im Jahre 1979). Dabei vertrat der griechische Marxist die Notwendigkeit einer analytischen 

Konstruktion des Staatsbegriffs innerhalb der marxistischen Theorie als Ausgangspunkt für die 

Untersuchung konkreter Staatsformen (s. unten). Miliband legte dagegen konsequent eine empiristische 

Position dar, wonach der Staat ein blosses Werkzeug der herrschenden Klasse ist, und dies empirisch 

beweisbar sei. In seinem Diskussionsbeitrag plädierte Laclau seinerseits für eine kategoriale grössere 

Selbständigkeit des Staates bei gleichzeitiger Berücksichtigung der historischen Variationen. 

79  Foucault (1976:121-122) nimmt zuerst eine kritische Betrachtung der vorherrschenden Konzeptionen 

liberaler bzw. sozialistischer Prägung über die Macht vor. Grundsätzlich distanziert er sich von den 

dichotomischen Erklärungsansätzen, die -in einer schlichten Weise ausgedrückt- ein Bild der „oben" 

stehenden Herrschenden und „unten" gelegenen Beherrschten darbieten. Diese seien Relikte der Kämpfe 

gegen den Absolutismus bzw. gegen die Bourgeoisie im 19. Jahrhundert.  

https://www.linguee.es/aleman-espanol/traduccion/Zweckm%C3%A4%C3%9Figkeit.html
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Foucaults Annäherungsweise trifft in dem Maße zu, in dem die Gesellschaften Brasiliens und 

Argentiniens in den hier untersuchten Zeiträumen sehr diffuse Machtbeziehungen aufweisen. 

Mehrere sich abwechselnde, manchmal gleichzeitig auftretende Machtzentren konkurrieren 

um die Vorherrschaft über die gesamte Gesellschaft. Durch die Anwendung seines 

strategischen Schemas wird es erst möglich, diese Zerstreuung in der Struktur der Gesellschaft 

auf einen gemeinsamen Nenner zu reduzieren80. 

Darüber hinaus erscheint es naheliegend, auf die engen Verbindungen zwischen dem Ansatz 

Foucaults und der hier angewandten Analyse des politischen Diskurses (s. Kap. 5) 

hinzuweisen81. Die Machtbeziehungen werden im Diskurs symbolisiert und je nach dem 

Aussagenden und der umgebenden Kräftekonstellation fortgeführt oder umgestellt. Bei 

diesem diskursiven Wechselspiel nimmt der Bezug auf das Nationsbild eine zentrale Stellung 

ein. 

Bevor er eine eigene Definition von Macht aufstellt, setzt sich der französische Philosoph 

kritisch mit den vorherrschenden Ansätzen zur Erklärung des Machtbegriffes auseinander. 

Foucault schliesst seine Überlegungen zur theoretischen Festlegung der Machtfrage mit den 

folgenden Bemerkungen ab (ebd., S. 121-122): 

Mir scheint es, dass man unter Macht zuerst die Vielfalt der 

Kräfteverhältnisse verstehen muss, die dem Bereich immanent sind, in 

dem diese Kräfte wirken und dessen Organisation sie ausmachen, 

ferner das Wechselspiel, welches diese Kräfteverhältnisse durch 

ununterbrochene Kämpfe und Konfrontationen verändert, verstärkt 

und umstellt, weiter die gegenseitigen Stützen zwischen diesen 

Kräfteverhältnissen, sodass sie eine Kette bzw. ein System bilden oder 

dagegen die Verschiebungen und die Widersprüche, die sie 

voneinander absondern, Schließlich die Strategien, in denen diese 

Kräfteverhältnisse zu ihrer Wirkung kommen. Gerade der allgemeine 

Plan dieser Strategien bzw. ihr institutioneller Niederschlag nimmt in 

den staatlichen Apparaten, der Rechtsprechung und den 

gesellschaftlichen Hegemonien Konturen an. 

Foucault lokalisiert also die Macht an keiner besonderen Stelle des Gesellschaftsaufbau. Seine 

Aufmerksamkeit widmet er den von Machtverhältnissen durchdrungenen gesellschaftlichen 

Kräftekonstellationen. In diesen bedingt die Macht die strategische Ausrichtung und diese 

ihrerseits findet ihren Ausdruck in Apparaten und Institutionen82. 

Sollte Foucaults Sichtweise vollständig stimmen, dann würde man schwer das Festhalten 

menschlicher Gesellschaften an Staat, Apparaten und Institutionen verstehen. Insbesondere 

                                                 

80  Ferner nimmt er auch Abstand von der einseitigen Betrachtung der Macht als eine, der Gewalt 

entgegengesetzten Regel. Ebensowenig gilt seiner Meinung nach ein allumfassender Machtbegriff, der 

von einem Zentrum ausgehend, das die gesamte Gesellschaft in seinem Griff hat.  

81  In Anlehnung an den für diesen Bereich herangezogenen nachstrukturalistischen Ansatz Foucaults wird 

hier Diskurs als der Zusammenhang der Aussagen eines Subjekts mit kommunikativen Zwecken 

verstanden. Diese Zwecke werden hier, Ducrot und Todorov (1972: 344) zufolge, nach der Haltung des 

Sprechers gegenüber seinem Diskurs und/oder dem Bezugsobjekt in emotive, evaluative und 

modalisierende Zwecke gegliedert. Die individuellen bzw. kollektiven Subjekte des Diskurses können 

nur im Akt der Aussage und durch die Analyse des Diskurses sowie durch seine Rückführung auf die 

zugrundeliegenden gesellschaftlichen Konflikte untersucht werden. S. dazu 5.2. 

82  Schließlich darf die Analyse von Machtverhältnissen auch nicht „von der Staatssouveränität, einer 

bestimmten Gesetzesform oder der umfassenden Einheit der Herrschaft ausgehen, denn diese sind nur 

die endgültigen Formen der Macht" (Foucault, 1976:121). 
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die geschichtliche Erfahrung des Westens seit dem Mittelalter hat die zentrale Funktion des 

Staates bei der Regulierung von Machtverhältnissen hervorgehoben. Genauso ist an die 

Entwicklungen des demokratischen, des liberalen und des sozialistischen Denkens zu 

erinnern, das mit unterschiedlichen Akzentsetzungen die Ausübung der Macht im 

Wechselspiel Staat - gesellschaftliche Gruppen - Individuen unter Kontrolle setzen will. 

Womöglich aufgrund seines Untersuchungsgegenstandes und, um den reduktionistischen 

Ansätzen entgegenzutreten, die in der versuchten staatlichen Kontrolle über die Sexualität die 

Quelle jeglichen Übels sehen83, hat Foucault die geschichtliche Verdichtung der Machtfrage 

in den Staatsapparaten vernachlässigt84. 

Foucaults Ansatz, der von einer diffusen Verbreitung der Machtverhältnisse in der 

Gesellschaft ausgeht, ist jedoch nicht ohne Erkenntniswert, wenn es darum geht, die Stellung 

der Macht in Situationen der Legitimitätskrise oder im peripheren Kapitalismus85 festzulegen, 

in dem der Staat seit je eine geringe integrative und regulative Fähigkeit aufweist. 

Eine, für die Bedürfnisse der vorliegenden Untersuchung anwendbare Definition von 

politischer Macht muss also ihre Verbreitung durch informelle Kanäle in die hier behandelten 

Gesellschaften ebenso sehr berücksichtigen, wie ihre Konzentration in Staatsapparaten und 

anderen gesellschaftlichen Institutionen. Die Regulierung von Gewalt stellt den gemeinsamen 

Nenner aller Definitionen von politischer Macht dar. Die von Foucault aufgestellten 

strategischen Regeln der Machtausübung indessen, ermöglichen auch ihre Rückführung auf 

die zugrundeliegenden gesellschaftlichen Beziehungen. 

Mit diesen Vorbehalten ist also hier politische Macht als die Fähigkeit eines Individuums, 

einer Gruppe oder Organisation zu bezeichnen, die Kontrolle über die Staatsapparate und das 

Akkumulationsregime zu übernehmen und diese nach seinem/ihrem Willen funktionieren zu 

lassen. Die politische Macht wird immer, aber nicht auschließlich  durch Staatsapparate 

ausgeübt.  

Die durch die Ausübung der politischen Macht entstandenen Beherrschungsbeziehungen 

schließen Individuen, Gruppen und Organisationen ein, die in komplexen 

Machtkonstellationen zusammengefasst werden. Die Beziehungen der einzelnen Beteiligten 

zueinander, zur gesamten Gesellschaft und zum Weltsystem werden von den Regeln der 

Machtausübung angeordnet. Die Hauptfunktionen der politischen Macht bestehen in der 

Sicherung des gemeinsamen Überlebens, und dem Regulieren von Gewalt in den inner- und 

außergesellschaftlichen Beziehungen. 

Zwecks praktischer Anwendung dieser Definition in der vorliegenden Arbeit unterscheidet 

man zwischen den Machtkonstellationen und dem Machtzentrum bzw. dem Zentrum einer 

bzw. mehrerer verbundener Machtkonstellationen.  

Jene gesellschaftliche Akteure, welche die Kontrolle über ein Machtzentrum haben, werden 

hier als Führung der diesem Machtzentrum untergeordneten Machtkonstellationen bezeichnet.  

Je nach dem Grad der Kontrolle über die Staatsapparate sagt man hier, dass die erwähnte 

Führung „mehr" oder „weniger" Macht besitzt. 

Die politische Macht stellt eine Fähigkeit dar, die nur in der Beziehung zwischen zwei oder 

mehreren Beteiligten an einer Machtkonstellation zum Ausdruck kommt. Es gibt keine 

politische Macht ohne Machtkonstellation. Diese Beziehung wird von den Regeln der 

                                                 

83  Gemeint ist hier Wilhelm-Reichs Ansatz. 

84  Z. Definition von Staatsapparat s. 3.2. 

85  Z. Definition des peripheren Kapitalismus s. 4.2. 
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Machtausübung angeordnet, so wie sie weiter unten erläutert werden. Nach der hier 

vertretenen Auffassung können diese Machtkonstellationen sowohl in ihrem materiellen 

Niederschlag in Apparaten und Kräfteverhältnissen als auch in ihrem symbolischen Ausdruck 

im politischen Diskurs analysiert werden. Der eine Aspekt kann jedoch ohne den anderen 

nicht existieren; der materielle Ausdruck der Machtbeziehungen und ihr diskursiver gehören 

zusammen. Deshalb ist es möglich, in der Praxis der wissenschaftlichen Untersuchung wie 

auch der politischen Tageskommentare von politischer Macht als materieller Erscheinung zu 

reden. Dies ist der Status des in der vorliegenden Arbeit verwendeten Begriffes der 

Staatsmacht, so wie er in 3.2. definiert wird. 

Indessen werden die hier verwendeten Ausdrücke „Übernahme der Macht“ und „Übernahme 

der Staatsmacht“ gleichgesetzt: Die Übernahme der Macht und die Übernahme der 

Staatsmacht bedeuten die Übernahme der Kontrolle über den Staat. 

Foucault versucht in diesem theoretischen Zusammenhang die Wechselwirkung von 

Strategien hervorzuheben, die zu bestimmten Machtkonstellationen führen können. Dies hilft 

ihm, die Regeln der Machtausübung darzustellen (Foucault, 1976: 129-135): 

1. Die Immanenzregel (S. 129-130). Die Macht und die Diskurse über die Macht gehören 

zusammen. Die Machtbeziehungen, d.h. die Beziehungen zwischen den Beteiligten 

an Machtkonstellationen, können erst wirken, wenn sie in Diskursen über die 

Macht Geltung finden. Gleichwohl erlangen die Diskurse über die Macht erst dann 

eine Wirkung, wenn sie aus einer Machtkonstellation resultieren bzw. ihre 

Zusammensetzung und ihr Verhalten beeinflussen. 

2. Die Regel des ständigen Wandels (S. 130-131). Stellt man die Hauptelemente fest, die 

zu einer Machtkonstellation gehören, so kann man ständige Wandlungen in den 

Beziehungen zwischen diesen Gruppen beobachten, die aus den möglichen 

Kombinationen der einzelnen Elemente untereinander resultieren. 

3. Die Regel der Wechselbedingungen (S. 131-132). Die kleineren Machtzentren tragen 

und sichern die größeren; genauso sichern und ergänzen die Größeren die 

Kleineren. 

4. Die Regel der taktischen Mehrwertigkeit des Diskurses (S. 132-135). Die Diskurse 

über die Macht sind mehrwertig, d.h. es gibt keine Diskurse „der Herrschenden" 

bzw. „der Beherrschten", sondern komplexe taktische und sich stets verändernde 

Verhältnisse innerhalb jedes Diskurses. Deswegen rät Foucault (S. 133), die 

Diskurse als „eine Reihe diskontinuierlicher Segmente" anzusehen, deren 

Funktionen ständig wechseln. 

Unter Anwendung dieser vier Regeln wird in der vorliegenden Arbeit auf die Prozesse der 

politischen Macht eingegangen. An dieser Stelle sind jedoch drei Einschränkungen bzw. 

Zusätze vorzunehmen: 

a. Verschiebung und Verdichtung. Das Regulieren von Gewalt erfolgt nicht in der 

ganzen Breite und Länge der Machtkonstellation homogen und gleichmäßig. Im Gegenteil, 

es ergibt sich eine Verschiebung von Gewaltpotential entlang der strategischen Vektoren, 

die die taktischen Diskurssegmente miteinander verbinden. Dieses Gewaltpotential 

verdichtet sich in einigen strategisch bzw. taktisch wichtigen Knotenpunkten (den 

Machtzentren), um welche sich die Machtkonstellation neu anordnet. Die Lokalisierung 

dieser Knotenpunkte hängt mit der inneren Dynamik der Machtkonstellation zusammen 

ebenso wie mit ihren Beziehungen zur Gesamtgesellschaft.  

In der modernen Gesellschaft bildet der Staat zweifelsohne das größte Reservoir an 

Knotenpunkten der Machtverdichtung, sodass der Begriff Staatsmacht die Symbiose von 
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makrogesellschaftlicher Machtverdichtung und Staat zum Ausdruck bringt. Die 

Verdichtung und die Verschiebung von Macht funktionieren in einer, zu den 

gleichnamigen Mechanismen der Ideologiebildung (s. 2.3.) homologen Weise. 

b. Die nähere Bestimmung einer Machtkonstellation setzt u.a. die Festlegung einer 

Periodisierung voraus, welche die Rekonstruktion der Dynamik von Kontinuität und 

Bruch der Machtkonstellationen möglich macht. 

3.2. Nationsbild und Staat. 
Die politische Macht hat einen symbolischen Ausdruck und einen materiellen, und beide sind 

im Staat auszumachen. Die politische Macht kann ohne Staat nicht existieren. 

Wie in 2.1. bereits erklärt, ist der Nationalstaat konstitutiv für die Entstehung der Bourgeoisie 

und die Vorherrschaft des Kapitalismus auf der Ebene des Weltsystems. Der Staat ist kein 

bloßes Instrument der Klassen-, Gruppen- oder Elitenherrschaft, sondern ihr Bestandteil in 

zweierlei Hinsicht. Zum einen zielen die Herrschaftsansprüche einer jeder Gruppe auf die 

Kontrolle über den Staat und zum anderen sind seine Eingriffsmöglichkeiten betreffend dem 

Wirtschaftsaufbau, der Politik und der Kultur so umfassend, dass keine Herrschaftsform, auch 

keine relevante gesellschaftliche Beziehung ohne den Staat zu denken ist. 

Der Staat vermittelt in den gesellschaftlichen Konflikten und ermöglicht das Zusammenleben 

verschiedener Gruppen, Schichten und Klassenfraktionen. Gleichwohl deutet er in 

unregelmäßigen Zeitabständen auf sein Monopol über die Mittel zur Gewaltanwendung jedes 

Mal dann hin, wenn seine Glaubwürdigkeit ernsthaft in Frage gestellt wird. 

Die gesellschaftliche Stellung und die Funktionen des Staates können nur näher bestimmt 

werden, wenn die besondere Verbindung zwischen verschiedenen Produktions- und 

Tauschformen in der Gesellschaft ausgemacht worden ist, folglich die materielle Grundlage 

für die Beziehungen zwischen den wichtigsten Klassenfraktionen, Schichten und Gruppen. 

Dann müssen die Regulationsmechanismen definiert werden, welche sowohl das 

Akkumulationsregime der Gesellschaft als auch die Machtbeziehungen zwischen den 

verschiedenen Gruppen und Regionen bestimmen. Nun müssen die juristischen, politischen 

und, im Allgemeinen, kulturellen Traditionen des Landes näher bestimmt werden, um die 

besonderen Formen der Machtausübung und der Legitimation sowie des Nationsbildes zu 

identifizieren. In der Verbindung dieser Elemente mit dem Weltsystem müssen zuletzt die 

Brüche untersucht werden, die die Periodisierung der Geschichte dieser Gesellschaft 

ausmachen86. 

Auf diese Art und Weise kann die besondere Form des Staates charakterisiert werden, welche, 

nach einer Homologiebeziehung, mit dem Akkumulationsregime und dem Nationsbild als 

gleichwertiger Begriff zusammenhängt. Auf diese Ebene werden in der vorliegenden Arbeit 

die allgemeinen theoretischen Aussagen bezogen.  

Dies bedeutet nicht, die allgemeine Staatstheorie zu verneinen, nur sie bei der Behandlung 

konkreter Fälle zu berücksichtigen und zu überdenken. 

Vergegenwärtigen wir uns nochmal den Unterschied zwischen Machtkonstellation, 

Machtzentrum und dessen Führung. Unter Machtkonstellation wurde in 3.1. die 

Zusammensetzung aller Individuen, Gruppen und Apparate bezeichnet, die durch 

Beherrschungsbeziehungen miteinander verbunden sind. D.h. es handelt sich dabei um den 

materiellen Niederschlag von Machtbeziehungen, die eine bestimmte Anordnung der darin 

                                                 

86  Ausführlich z. Begriff Periodisierung ebenso wie zu seiner Anwendung auf die Geschichte 

Lateinamerikas s. Chiaramonte (1982). 
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beteiligten Akteure bestimmen. Diese Machtkonstellationen organisieren sich bevorzugt um 

den Staat, schließen immer wenigstens einen seiner Teile, und selten die gesamte Gesellschaft 

ein. Die Machtkonstellationen können sich um bestimmte Problembereiche oder Regionen 

organisieren, von langer oder kurzer Dauer sein, und dementsprechend entwickeln sie eigene 

Formen der Machtausübung und die entsprechenden diskursiven Erscheinungen. 

Das Machtzentrum ist der Punkt, von dem aus die Beherrschungsbestrebungen ausgehen oder 

zu dem sich die Antworten der Beherrschten auf diese Bestrebungen richten. Indessen ist als 

Führung die Gruppe oder Organisation zu verstehen, die die Kontrolle über ein Machtzentrum 

ausübt.  

Die Anwendung dieser Begriffe auf den Staat führt im Rahmen der vorliegenden 

Untersuchung zur Definition der Begriffe „Staat“, „Staatsmacht“, „Staatsapparat“ und 

„Staatsführung“ im Allgemeinen. Das Aufstellen dieser allgemeinen Definitionen in der 

vorliegenden Arbeit stellt nur eine argumentative Vorstufe für die Betrachtung des Staates in 

Brasilien und Argentinien dar, folglich für die Formulierung des begrifflichen Dreiecks, das 

der historischen Darstellung zugrundeliegt. 

Unter Staat ist hier die Organisation der politischen Macht zu verstehen. Diese Organisation 

hat einen materiellen Aspekt (die Staatsapparate) und einen symbolischen (die Stellung der 

Macht im politischen Diskurs, mithin der Rekurs auf das Nationsbild). Sie kann institutionelle 

und nicht-institutionelle Ausdrücke haben. 

Diese minimale Definition von Staat setzt die Möglichkeit voraus, alle Machtzentren als 

Bestandteil des Staates zu betrachten. Gleichermaßen können vom Staatsbegriff jene 

Organisationen ausgeschlossen werden - auch jene öffentlichen Charakters -, die keine Macht 

konzentrieren oder an einer mit der Staatsmacht verbundenen Machtkonstellation nicht 

teilnehmen.  

Je nach der strategischen Kräftedisposition, den kulturellen Traditionen und dem Charakter 

der Integration im Weltsystem, können Teile von Machtkonstellationen nicht im Staat 

eingefügt sein, jedoch von ihm kontrolliert werden. Ebenfalls können sich in Situationen der 

Legitimitätskrise Machtzentren herausbilden, die zuerst nicht zum Staat gehören. Werden 

diese Situationen von Dauer, dann gerät der Staat in eine ihn bedrohenden Krise. 

Die politische Macht drückt sich in Beherrschungsbeziehungen aus. Dies bedeutet, dass die 

Kontrolle über eine Machtkonstellation strategischen Bedingungen untersteht, die nur 

historisch zu untersuchen sind. Diese sich wechselnden Bedingungen bestimmen, welche 

Machtkonstellationen bzw. welche ihrer Elemente als Teil des Staates betrachtet werden 

können. 

Als Organisation der politischen Macht schließt der Staat ein Machtzentrum und mehrere 

Machtkonstellationen ein. Beide Aspekte gliedern sich ihrerseits in Staatsmacht und 

Staatsapparate. 

Als Staatsmacht wird hier das Machtzentrum im Staat bezeichnet. Dieses Machtzentrum 

schließt heterogene Kräfte ein, die gemeinsam die Kontrolle über das Akkumulationsregime, 

das Gewaltmonopol und die Mittel zur Herstellung von kulturellen Gütern besitzen. Diese 

Kräfte teilen ein Nationsbild, ein Projekt der Nation und haben eine gemeinsame Führung. 

Dies ist die hier bezeichnete Staatsführung (s. weiter unten)87. 

                                                 

87  Dazu ist an dieser Stelle die Bemerkung Poulantzas` (1978: 17) anzubringen, der behauptet: „Die 

politische Herrschaft schreibt sich selbst (...) in die institutionelle Materialität des Staates ein". 

Poulantzas, der hier als eine kritische Ergänzung zu den Thesen Foucaults eingeführt wird, verlangt die 
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An der Staatsmacht beteiligen sich nicht nur Akteure, die von ihrer Stellung in Produktion 

und Tausch ein sozusagen „natürliches" Interesse an der Sicherung ihrer Vorherrschaft haben. 

Auch andere nehmen daran teil, die durch die Ausübung ihrer „technischen" Funktionen bei 

der Kontrolle des Akkumulationsregimes, des Gewaltmonopols bzw. der wichtigsten Mittel 

zur Ideologiebildung eine politische und kulturelle Identifikation mit den Interessen der 

erwähnten Gruppen erreichen. 

Indessen versteht man hier als Staatsapparat diejenigen Organisationen, die vorwiegend 

öffentliche Funktionen in Verbindung mit der Sicherung des gemeinsamen Überlebens und 

der politischen Macht bestimmter Akteure ausüben. 

Unter Staatsführung ist hier die Führung der Staatsmacht zu verstehen. Die Staatsführung 

muss nicht den herrschenden Klassenfraktionen und Schichten entstammen, um wirksam zu 

sein. Sie muss jedoch letztere vereinigen, mobilisieren, organisieren und vertreten können. 

Erfüllt eine Gruppe in wirksamer Weise ihre Funktion als Staatsführung, so neigt sie dazu, mit 

den herrschenden Gruppen zu verschmelzen. 

Die Staatsmacht und die Staatsapparate können, müssen sich aber nicht im Ganzen mit den 

staatlichen legalen Institutionen decken. Insbesondere in Situationen der Regime- bzw. der 

Staatskrisen (s. weiter unten) werden „privaten" Apparaten (Kirchen, Unternehmerverbänden, 

dem organisierten Verbrechen usw.) öffentliche Funktionen zugewiesen, die sie in staatliche 

verwandeln88. Gleichwohl können die legalen staatlichen Institutionen nicht vollkommen 

entleert werden, will die Staatsmacht ihre Legitimität nicht aufs Spiel setzen. Die 

Verwaltungsbehörden sind nämlich für die Erfüllung der „technischen" Funktionen des 

Staates unverzichtbar, und ihre Entmündigung kann dem Wirtschaftsleben ernsthaften 

Schaden zufügen89. 

Diese Erscheinungen sind oft im peripheren Kapitalismus zu beobachten, insbesondere in den 

hier behandelten Untersuchungsfällen. 

Dieses Phänomen hat verschiedene geschichtliche Ursachen. Eine verbreitete ist die 

Unverträglichkeit der überkommenen Organisation der Staatsapparate mit den Zielen und 

Interessen der neuen oder der alten restaurierten bzw. aktualisierten Staatsführung. 

Insbesondere, wenn diese Führung Prozesse der Demokratisierung und 

Einkommensumverteilung zugunsten der unteren Gesellschaftsschichten rückgängig machen 

will - wie es in den hier untersuchten Fällen geschah -, muss sie sich gegen den Willen der 

Bevölkerungsmehrheit durchsetzen. In diesen Situationen fehlt es oft der Staatsführung an 

genügendem Personal und an Intelligenz, um die Umorganisierung der Staatsapparate 

voranzutreiben. Sie bevorzugt dann, die Leitung der öffentlichen Verwaltung direkt von den 

Zentralen der an sie angeschlossenen privaten und halbprivaten Organisationen auszuüben.  

Parallel dazu verläuft ein Prozess der „Privatisierung" der Zwangsinstrumente des Staates: 

Dadurch, dass diese für Ziele eingesetzt werden, die sich vom gesamtgesellschaftlichen 

Interesse her vor der Öffentlichkeit nicht rechtfertigen lassen, müssen diese Instrumente 

verdeckt handeln. 

                                                                                                                                                         

Einbeziehung des Machtbegriffes in den Staat, ohne jedoch den ersten mit dem zweiten gleichzusetzen 

oder den ersteren auf den zweiteren zu beschränken.  

88  Z. Begriff Staatskrise s. 3.3. 

89  Und dies nicht nur seit dem Übergang zum Monopolkapitalismus um 1870, wie fehlerhafte 

geschichtswissenschaftliche Ansichten über den Staat in den ersten Phasen des Kapitalismus behaupten. 

Von Anfang an griff der Staat in die Produktion und den Tausch, um sie zu regulieren. Die Entstehung 

und Entwicklung des Kapitalismus sind ohne das Eingreifen des Staates undenkbar. 



55 

 

Diese partielle bzw. totale Lokalisierung der Staatsführung außerhalb der legalen staatlichen 

Apparaten ruft eine Rollenspaltung zwischen Führung des Staates und Repräsentanz der 

gesamten Gesellschaft hervor. Die Unfähigkeit der legalen Institutionen, ihre Funktionen zu 

erfüllen, stellt die Glaubwürdigkeit des gesamten Staates in Frage. Wird zudem die Fähigkeit 

des Staates, das gemeinsame Überleben zu sichern, dauerhaft beeinträchtigt, dann entsteht 

eine Legitimitätskrise. Diese Krise setzt die sinnstiftende Funktion des herkömmlichen 

Rückgriffs auf das Nationsbild unter Druck. 

Mangels eines glaubwürdigen und öffentlichen Bezugsrahmens für die Verkörperung und 

Aussage ihrer Werte, Normen und Leitbilder gerät dann die kollektive Identität der 

Gesellschaft in die Krise. Eine Umgestaltung des Nationsbildes wird notwendig. Die 

Fähigkeit der herrschenden Gruppen, diese Umgestaltung unter rationalen Maßstäben 

durchzuführen, hängt mit dem Grad an Übereinstimmung zwischen den legalen staatlichen 

Apparaten und dem ganzen Staat zusammen, ohne dabei jedoch eine kausale Beziehung 

aufzuweisen. 

Je nach den kulturellen und rechtlichen Traditionen, der Staats- bzw. der Regimeform, kann 

sich die Staatsführung um einen einzigen Chef, eine oder mehrere Gruppen versammeln 

(Poulantzas, 1982: 124-25). 

Gliedern die Begriffe Staatsführung, Staatsmacht und Staatsapparate die Beziehungen 

zwischen den Führungsstäben und dem Staatspersonal, so setzen die Begriffe Staatstypus und 

Staatsform den Staatsbegriff in Verbindung mit den Entwicklunsgphasen des 

Akkumulationsregimes, des Nationsbildes und des Weltsystems (s. 4.1.). 

Der Staatstypus bezeichnet die besonderen Verbindungen der Hauptmerkmale der 

Machtausübung und der Legitimität mit der Vorherrschaft einer bestimmten Produktions- und 

Zirkulationsform auf der Weltsystemebene. Die Staatstypen folgen in sehr langen 

Entwicklungszyklen aufeinander. Seit dem ausgehenden 18. Jh. herrscht im Weltsystem der 

kapitalistische Staatstypus vor (Poulantzas, 1982: 158-64). 

Die Staatsform hingegen bestimmt die besondere Anordnung des Staates je nach der Art und 

Weise der Beziehungen zwischen dem Akkumulationsregime einer Gesellschaft, ihrem 

Nationsbild, der Staatsmacht, ihrer besonderen Integration im Weltsystem und dem 

Machtblock. Die Staatsform hängt unmittelbar mit den Entwicklungsphasen des Weltsystems 

und mit der Stellung der Gesellschaft in ihm zusammen. Der Machtblock seinerseits erscheint 

durch seine Verankerung in tradierten Leitbildern und sein Festhalten an unzeitgemäßen 

Produktionsformen viel resistenter gegenüber Wandlungen. 

Im Zusammenhang des hier angewandten Ansatzes stellt der politische Konjunkturbegriff ein 

zentrales Instrument zur Untersuchung der besonderen Gliederungen von politischen, 

ideologischen, kulturellen und ökonomischen Erscheinungen in einer gegebenen Gesellschaft 

dar. In der hier vertretenen Konzeption sind die politischen Konjunkturen die abgrenzbaren 

Abläufe kurzer Dauer von Beziehungen zwischen Staatsmacht, politischen Akteuren, 

Machtblock90, Staatsapparaten und Weltsystem (Poulantzas, 1982: 97-104).  

Eine Staatsform kann zu verschiedenen Akkumulationsregimen passen (bis zu bestimmten 

Grenzen) und umgekehrt. Dieses Problem kann nur unter Berücksichtigung der Periodisierung 

(s. weiter unten), des politischen Regimes (s. 3.3.) und des besonderen Nationsbildes gelöst 

werden. Hierfür müssen zuerst die herkömmlichen Definitionen von Zeit und Raum in Bezug 

auf die Behandlung des Nationsbildes neu bedacht werden. 

                                                 

90  Als Machtblock wird hier der Block der Klassenfraktionen und Schichten bezeichnet, die die 

Staatsmacht aktiv unterstützen, auch wenn sie nicht unbedingt daran teilnehmen. 
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Der Kapitalismus entwickelt sich nach einer universalisierenden Tendenz, aber innerhalb der 

Grenzen, die die Nationalstaaten festlegen. Gleichzeitig setzt die kapitalistische 

Produktionsweise eine ununterbrochene Entwicklung voraus, die durch regelmäßig 

auftretenden Akkumulationskrisen gekennzeichnet wird. 

Die Entstehung des modernen Nationsbildes gegen Ende des 18. Jahrhunderts hing mit einer 

Übernahme des territorialen Prinzips der absoluten Monarchie zusammen. Dann, im Laufe des 

19. Jahrhunderts entwarf die Geschichtsschreibung die Vorstellung einer „nationalen“ 

Geschichte. Also wurden der unbegrenzte Raum und die kontinuierliche Zeit des 

Kapitalismus zerstückelt. Die kapitalistischen Produktionsmethoden entsprechen tagtäglich 

diesem Widerspruch: Einerseits universalisieren sie die Warenproduktion, andererseits 

fragmentieren sie und abgrenzen den vom nationalen Staat kontrollierten Raum (Marmora, 

1983: 79-81). Dieser Widerspruch findet seine Entsprechung im Umgang des Kapitalismus 

mit dem zeitlichen Rahmen: Die Warenproduktion schreitet in diesem System 

uneingeschränkt in der Zeit fort; dieses Fortschreiten erfolgt jedoch durch Messung und 

Zerteilung (Marmora, 1983: 81-82). Also besteht der Rationalisierungsprozess, der mit der 

Entwicklung des Kapitalismus einhergeht, darin, die zwei Pole jeder dieser Widersprüche 

miteinander vereinbar zu machen; eine Aufgabe, die im vom Kapitalismus beherrschten 

Weltsystem nie vollzogen werden kann. Schlussfolgend kann behauptet werden, dass der 

einfache Widerspruch des Kapitalismus auch das Verhältnis der Gesellschaft zu ihren Raum- 

und Zeitmatrizen bestimmt. 

An dieser Stelle sollen einige Präzisierungen vorgenommen werden: 

1) Der Kapitalismus ist die erste Produktionsform in der Geschichte, in der die Raum- 

und Zeitmatrizen ihre Verbundenheit mit dem Individuum verlieren. Sie werden dann 

vereinheitlicht und abstrahiert werden, als ob es nur eine Zeit und einen Raum gäbe. 

2) Die Raum- und Zeitmatrizen werden unmittelbar vom Produktions- und 

Austauschprozess bedingt. Als Aspekt des Verhältnisses der Gesellschaft zu ihrer 

natürlichen Umwelt werden sie zu Gegenständen der Symbolisierung. So können sie 

„verwaltet" bzw. nach den Bedürfnissen der Produktions-, Zirkulations- und 

Machttechnologien eingeteilt und reproduziert werden. So entwickeln die Menschen in 

ihren Vorstellungen eine primäre Aneignung von Raum und Zeit. Gleichzeitig wird 

jedoch diese imaginäre Besitznahme vom absoluten Charakter bedingt, die die Raum 

und die Zeit im Kapitalismus einnehmen91. Die Raum- und Zeitkategorien werden den 

Menschen durch Produktions-, Reproduktions- und Machtprozesse aufgezwungen, 

aber sie machen sich dieser Parameter zuerst durch Symbolisierung und Einbildung 

bewusst. 

Das Nationsbild ist eine universelle Form, die als partikular erscheinen muss, damit sie bei der 

Legitimierung des Staates wirken kann. Als universelle Form ist dieses Bild in seiner 

modernen Ausformung zweihundert Jahre alt. Die besonderen Nationsbilder werden jedoch 

von der Staatsmacht als viel älter oder viel jünger dargestellt, um den Eindruck der 

                                                 

91  Die Beschäftigung mit den Raum- und Zeitkategorien im Zusammenhang mit der nationalen Frage folgt 

in der vorliegenden Arbeit Poulantzas‘(1978: 92-108) und Marmoras (1983: 79-86) Ausführungen. Die 

Grundlage für die hier dargestellten Beiträage beider Autoren wurde seit den 1920er Jahren von den 

Historikern der Annales-Schule (M. Bloch, F. Braudel, L. Febvre) und ihren Nachfolgern (G. Duby, P. 

Vilar, E. Le Roy-Ladurie) gelegt. (Z. einführenden Darstellung in deutscher Sprache s. Honegger, 

1977). Diese Autoren trugen in entscheidendem Maße zur Revision der positivistischen und 

historistischen Raum- und Zeitkonzeptionen bei. Erst im bereits erwähnten Beitrag Poulantzas` über den 

Staat im Kapitalismus wurde jedoch diese Problematik in einen Zusammenhang mit dem Nationsbegriff 

gebracht, so wie sie hier übernommen wird. 
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Differenzierung zu erwecken. Die Verwendung dieser Bilder im Machtkampf gliedert die 

Geschichte auf eine Art und Weise, die den Staat als Ursache der Gesellschaft darstellt 

(Marmora, ebd.)92.  

Der moderne Staat erschließt sein Machtgebiet bei gleichzeitiger Peripherisierung ganzer 

Regionen, Bevölkerungsgruppen und Stadtteile. So entspricht der Nationalstaat der Tendenz 

zur ungleichen Entwicklung des Kapitalismus. Damit die Beziehung zum Nationsbild ihre 

Funktionen erfüllen kann, werden jedoch die rationalen Ideen über das Bestehen eines eigenen 

Territoriums und einer eigenen Geschichte Mythifizierungsprozessen unterzogen, in denen die 

Festlegung willkürlicher Zeit- und Raumeinschnitte zur Konstruktion eines Kontinuums dient, 

das in der gegenwärtigen Staatsmacht seine „natürliche" Konsequenz findet (W. Benjamin, 

1961: 482; Habermas, 1982: 57-62). 

Diese von der Staatsmacht aufgezwungene Vereinheitlichung von Raum und Zeit stößt jedoch 

an die „anderen" Raum- und Zeitmatrizen inner- und außerhalb der Gesellschaft. Randgebiete, 

Ethnien, substaatliche gruppale Identitäten, das Ausland werden zu „Fremden" erklärt, 

solange sie Gebiete besetzen bzw. Zeitmatrizen vertreten, die der hegemoniale Rückgriff auf 

das Nationsbild nicht miteinschließen kann. Der Nationalstaat verbirgt in sich die Negation 

jener Menschen, die er nicht beherrschen kann. Einsperrung, Ausschließung und Ausrottung 

sind die strukturbedingten Merkmale des Umgangs mit dem „Fremden" im vom Kapitalismus 

beherrschten Weltsystem.  

Mit der zunehmenden Komplexität und Abstraktion des Nationsbildes sind Zeit- und 

Raumkonzeptionen entstanden, die die realen Verhältnisse verkehren und zu wichtigen 

Elementen der ideologischen Anordnung dieser Bildern werden. Dazu kommt, dass neu, sich 

durchsetzende Nationsbilder den partikularen Charakter der Zeit- und Raummatrizen ihrer 

Vorläufer offenlegen. Diese Bruchsituationen stellen in der vorliegenden Arbeit den 

Ausgangspunkt für die Periodisierung von Nationsbildern dar. 

Die vorliegende Untersuchung nimmt die Entstehungs- und Durchsetzungsmomente neuer 

Nationsbilder als Ausgangspunkt für die Periodisierung der Geschichte. Unter Periodisierung 

wird hier die Identifizierung bedeutsamer Einschnitte in der Gesellschaftsentwiclung 

verstanden, die begründete Aussagen über die Entstehungsdynamik der Nationsbilder sowie 

über ihre Beziehungen zum gesamten Gesellschaftsaufbau und seiner Umwelt zu machen 

erlauben.  

Die erwähnten historischen Einschnitte können unter Berücksichtigung der empirisch und 

historisch festellbaren Akkumulationskrisen, der Entstehung neuer Staatsformen, qualitativer 

Wandlungen in den internationalen Kräfteverhältnissen und Änderungen von Werten und 

Leitbildern ausgemacht werden.  

Die Auseinandersetzung mit der Rolle der Zeit- und Raumvorstellungen bei der Entstehung 

und Durchsetzung von neuen Nationsbildern führt zu einer weiteren  methodischen 

Konsequenz: Da jedes neue Nationsbild eine Umformulierung der Zeit- und 

Raumvorstellungen mit sich bringt, stellt umgekehrt die Rückführung dieser Vorstellungen 

auf ihre Entstehungs- und Durchsetzungsbedingungen einen bevorzugten Aspekt des Kampfes 

um die Staatsmacht dar. Diese Kritik der vorherrschenden Zeit- und Raumkonzeptionen wird 

in der vorliegenden Arbeit durch die Diskursanalyse und die historische Hermeneutik 

durchgeführt9394. 

                                                 

92  Dieses Phänomen ist besonders deutlich in den hier untersuchten Fällen.  

93  An dieser Stelle ist Marmoras Warnung (1983:80) zu übernehmen: Die Zeit- und Raummatrizen dürfen 

nicht als geistige Probleme aufgefasst werden, die ansonsten nichts mit dem materiellen Leben der 
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3.3. Nationsbild und Hegemonie. 
Durch die Verwendung des Hegemonie-Begriffes in der vorliegenden Arbeit soll die Art und 

Weise dargestellt werden, auf welche die Nationsbilder auf die gesamte Gesellschaft wirken, 

wie in dieser die Akzeptanz für die neuen Bilder herbeigeführt wird und wie das Aufkommen 

neuer, dem Staat gegenüberstehender Eliten von ihrer Fähigkeit abhängt, alternative Projekte 

der Nation durchzusetzen. 

Gramsci zu Folge (19751: Hefte 13 u. 19) ist unter Hegemonie in einer ersten Bedeutung die 

Fähigkeit einer herrschenden Klassenfraktion zu verstehen, ihre Bedürfnisse und Ziele als 

solche der ganzen Gesellschaft akzeptierbar zu machen, und die für ihre Befrieidgung bzw. 

Verwirklichung geeignete Strategie weitgehend ohne Gewaltanwendung durchzusetzen95. 

Dabei „sickern" sozusagen die Leitbilder dieser herrschenden Gruppe  durch die ganze 

Gesellschaft „durch", bis sie zum „gesunden Menschenverstand" (Lebensphilosophie) aller 

Gesellschaftsgruppen werden. Die Leitbilder erscheinen in dieser Lebensphilosophie 

angeordnet in verschiedenen Formen, je nach der Stellung, den Traditionen und den 

tatsächlichen Ausdrucksmöglichkeiten der jeweiligen Gruppen. So sind sie gleichermaßen in 

philosophischen und wissenschaftlichen Theorien bei der führenden Elite und ihrer Intelligenz 

wiederzufinden, ebenso wie in der Lebensphilosophie und den Mythen, Erzählungen und 

Sitten96. 

Die vorliegende Untersuchung geht von der Annahme aus, dass es kein einseitiges 

„Durchsickern" der vorherrschenden Leitbilder in die Gesellschaft gibt, sondern ein 

Aufeinanderwirken von Leitbildern unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen, Epochen und 

Kulturen unter den Bedingungen situationsbedingter Kräfte- und Diskursverhältnisse.  

Vergegenwärtigen wir uns hier nochmals Foucaults Ausführungen: Er spricht von einer Regel 

der Immanenz von Macht, wonach die Prozesse der Machtausübung und die Diskurse über 

diese untrennbar sind. Weiter stellt er eine Regel der Mehrwertigkeit der Diskurse über die 

Macht auf, die eine Aufteilung der Diskurse über die Macht in „Bedeutungssegmenten" 

vornimmt. In diesen „Segmenten" treffen unterschiedliche Diskurse aufeinander, u.a. auch 

jene die im Namen der „Herrschenden" bzw. der „Beherrschten" sprechen. Deshalb wird hier 

                                                                                                                                                         

Menschen zu tun hätten. Durch ihre Verflechtung mit den vorherrschenden Produktions- und 

Tauschformen gestalten sie das Leben der Menschen bis in die tiefsten Winkel ihres Privatbereichs. So 

schlagen sie sich in wirksamer Weise ins Materiellen nieder. 

94  Auf der technischen Ebene spielt in der vorliegenden Arbeit diese Rückführung der gesellschaftlichen 

Vorstellungen auf bedeutsame Einschnitte im Akkumulationsregime und Staat eine zentrale Rolle bei 

der Analyse politischer Diskurse. In 5.5. wird erklärt, wie diese Rückführung, insbesondere während der 

Interviews, die der Verfasser von April bis Juli 1985 in Argentinien und Brasilien führte, die Dynamik 

der Ideologiebildung in repräsentativen politischen Diskursen offenlegte. 

95  Der italienische Marxist und Gründer der Kommunistischen Partei Italiens (PCI, 1921) Antonio 

Gramsci (1891-1937) wird gemeinhin in der politikwissenschaftlichen Literatur mit der Entwicklung 

eines „anderen", durch eine stärkere Betonung der kulturellen und ideologischen Fragen 

gekennzeichneten Marxismus in Verbindung gebracht (s. u.a. Altvater, 1987; Gruppi, 1975; 

Kallscheuer/Woycke, 1985; Kebir, 1985; Macciocchi, 1974). 

96  Hier wird keine Darstellung vom Gramscis theoretischen Werk vorgenommen (s. dazu Buci-

Glucksmann, 1981, und Priester, 1981), sondern eine kritische Übernahme einiger seiner zentralen 

Begriffe unter Berücksichtigung neuerer Diskussionsbeiträge (Buci-Glucksmann, 1981; Hunt, 1986; 

Kallscheuer/Woycke, 1985; Laclau, 1977; Portantiero, 1977; 1979; Poulantzas, 1978, 1982; Priester, 

1981). Trotzdem wird es auf einige Interpretationsfragen hingewiesen. Grundsätzlich wird hier 

Gramscis‘ „treibende Geist" übernommen: Seine Bemühungen um eine systematische Verbindung 

zwischen strukturbedingten, „objektiven" Prozessen und der der menschlichen „Subjektivität" 

entspringenden Handlungen. 
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nicht von „herrschenden" und „beherrschten" Gesellschaftsgruppen geredet, sondern von 

Herrschenden, Untergeordneten und Alternativen, wobei die Grenzen zwischen den Zweiten 

und den Dritten fließend sind.  

Somit soll klar gestellt werden, dass es keinen einseitigen und totalen Beherrschungsprozess 

gibt. Vielmehr wirken im Verlauf der Machtkämpfe die verschiedenen Leitbilder aufeinander, 

und so stellt das Endprodukt ein dynamisches Verhältnis dar, in dem die Herrschenden ihre 

Leitbilder durch Themenbesetzung und selektive Übernahme der Leitbilder der 

untergeordneten Gruppen zu befestigen, während die Untergeordneten den 

Unterordnungsproze durch Widerstand bei gleichzeitiger Akzeptanz der grundlegenden 

Ordnung einzuschränken versuchen. Aus dieser Verflechtung heraus können die 

untergeordnete Gruppen unter bestimmten, später zu erörtenden Bedingungen versuchen, 

alternative Leitbilder aufzustellen, die durch partielle Übernahme der bislang hegemonialer 

Bilder eine alternative Hegemonie aufbauen. 

Gruppi (1975:XXXII) fasst diesen Aspekt vom Gramscis Ideologie-Begriff folgendermaßen 

zusammen97: 

Die herrschende Klasse kann als solche nur existieren, wenn sie 

imstande ist, die eigene Ideologie auf alle gesellschaftlichen Schichten 

auszustrahlen, einschließlich der beherrschten Klassen, deren 

Interessen in Widerspruch zu denen der herrschenden Klasse stehen. 

Diese Fähigkeit der herrschenden Klasse, Einfluss auszuüben und 

ideologisch zu erziehen, führt jene Klasse, die beherrscht worden ist, 

zu einer untergeordneten Position zurück. (übersetzt von EJV) 

In einer zweiten, mit der o.a. eng verknüpften Bedeutung, bezeichnet Gramsci als Hegemonie 

die Fähigkeit einer herrschenden Klassenfraktion, das Bündnis der die Staatsmacht tragenden 

Klassenfraktionen und Schichten theoretisch, organisatorisch und praktisch zu orientieren.  

Das Werk des italienischen Marxisten stellt keinen systematischen theoretischen Corpus dar. 

Es ist am deutlichsten den Gefängnisheften zu entnehmen, die jedoch wegen der 

Notwendigkeit, der Gefängniszensur zu entgehen, den schwierigen Lebensumständen des 

Verfassers (Gefängnisverlegungen, Krankheit), den Wiederholungen und Unvollständigkeiten 

seiner Notizen und einer äußerst komplizierten, durch politisches Kalkül und ideologische 

Vorurteile geprägten Veröffentlichunsgeschichte interpretationsbedürftig sind9899. Hier wird 

                                                 

97  Eine Bemerkung zu den Literaturhinweisen: Angesichts des asystematischen Charakters vom Gramscis 

Werk kann man in den meisten Fällen nur eine Erläuterung des angesprochenen Begriffes anbieten, aber 

selten ein Zitat oder eine genaue Seitenangabe. Zwei verschiedene Ausgaben der Quaderni del Carcere 

wurden hier herangezogen: die von Ed. Riuniti veröffentlichten einzelne Hefte (Quaderni, Zitierweise: 

z.B. Q.19 RI, d.h. „Risorgimento Italiano") und die gesamte kritische Ausgabe (Zitierweise: Ec 19751, 

Q.13). Im Literaturverzeichnis kann der Leser, wie üblich, eine vollständige Erläuterung der einzelnen 

Titel finden. 

98  Die Quaderni del Carcere sind die Notizhefte, die Gramsci zwischen 1926 und 1935 durch 

verschiedene Gefängnisverlegungen hindurch aufgrund seiner Lektüre der unterschiedlichsten Themen 

(Geschichte, Volkswirtschaft, Literatur, Soziologie, Philosophie usw.) redigierte. Für unsere 

Untersuchung wurden hier folgende herangezogen: Ec Q.10 BC I.; Ec Q.13 NM; Q.19 RI; GI; MS; Ec 

Q.22 AF. 

99  Unter Togliattis Führung (bis 1963) hat die PCI erst im Jahre 1975 eine vollständige kritische Ausgabe 

der Quaderni del Carcere herausgegeben. Bis dahin waren seit 1948 nur zögernd einzelne Hefte und 

andere Bände veröffentlicht worden. In allen Fällen wurden diese Ausgaben mit Einleitungen versehen, 

in denen die offiziellen Historiker der PCI die ernsthaften Auseinandersetzungen zwischen Gramsci und 

der von Stalin und Togliatti vorangetriebenen Linie der 3. Internationale bis zu seinem Parteiauschluss 

im Jahre 1935, relativiert wurden (Macciochi, 1974:59-67). Darüber hinaus unterlag die Rezeption 
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Poulantzas` Lektüre (1978; 1982) bevorzugt, denn der in Frankreich tätig gewesene Grieche 

ordnete und ergänzte als strukturalistischer Marxist die Konzeption Gramscis nach allgemein-

abstrakten Begriffen, die der hier angestrebten Verbindung zwischen Struktur und Geschichte 

den Weg ebnen. 

Der Poulantzas`schen Deutung zufolge leistet der Hegemoniebegriff die historische 

Ausgestaltung der Struktur-Instanzen (Ökonomie, Politik, Kultur), die diese unter sich und in 

Verbindung mit den Klassenverhältnissen setzt (Poulantzas, 1982: 147-51). Dafür nimmt er 

zuerst eine Umformulierung des Klassenbegriffes vor. Demnach sind hier die sozialen 

Klassen nur in ihrem Kampf um die Staatsmacht und in ihrem Rückgriff auf das Nationsbild 

zu begreifen, auch wenn sie in der kapitalistischen Produktionsform analytisch vorbedingt 

sind. Jedenfalls führe die Tendenz zur ungleichen Entwicklung des Kapitalismus und sein 

Zusammenfallen mit Resten anderer Produktionsformen, sowie die Konkurrenz zwischen 

verschiedenen Kapitalien zu einem Auseinanderfallen der Klassen in Klassenfraktionen, die 

sich voneinander durch die Kombination von geschichtlich bestimmten Wechselwirkungen 

zwischen Ökonomie, Politik und Kultur unterscheiden. 

Für Gramsci ist der Klassenbegriff von den „strukturellen Bedingungen" (er spricht von 

Struktur/Überstruktur als Synonym von Basis/Überbau) und den politisch-ideologischen 

untrennbar. In den Noterelle sul Machiavelli (Ec 19751: 1583-84) unterscheidet er drei 

Momente der Klassenbildung: 

a) "Ein eng, der Struktur verbundenes Verhältnis der gesellschaftlichen Kräfte, 

unabhängig vom Menschenwillen, das man mit den Systemen der genauen bzw. 

physikalischen Wissenschaften messen kann" (ebd., S. 1583). 

b) Ein zweites, durch die Entwicklung des kollektiven Bewusstseins gekennzeichnetes 

Moment, das seinerseits in mehreren Stufen unterteilt werden kann. Die erste ist die 

„ökonomisch-korporatistische" Stufe, die sich durch die Solidarität der unmittelbaren 

gesellschaftlichen Lage (als Berufsgenossen, Produzenten bzw. Konsumenten usw.) 

kennzeichnet. Eine zweite Stufe zeichnet sich durch die „rein wirtschaftliche" 

Solidarität einer ganzen gesellschaftlichen Gruppe aus. In dieser Stufe wird die Frage 

nach dem Staat nur als allgemeine Forderung nach politisch-rechtlicher Gleichheit und 

Rücksicht für die Bedürfnisse und Forderungen der untergeordneten 

Gesellschaftsgruppen gestellt. In einer dritten Stufe, aber, wird die gesellschaftliche 

Gruppe sich des Bedürfnisses bewusst, ihre eigenen Interessen zu verallgemeinern und 

als jene sämtlicher untergeordneter Gruppen gelten zu lassen. Diese ist die spezifisch 

„politische", in der die Ideologien zu Parteien werden und untereinander kämpfen, bis 

eine siegt und sich in der ganzen Gesellschaft ausbreitet, ihre politisch-ökonomische 

wie auch ihre intellektuell-moralische Einheit bestimmt, und alle zentralen 

gesellschaftlichen Konfliktfragen in einen allgemeinen, „universalen" Zusammenhang 

stellt. Somit wird diese Gruppe zur hegemonialen über mehrere untergeordnete. Die 

hegemoniale Unterordnung ist nie total und unterliegt einer Reihe komplexer 

Wechselbeziehungen zwischen den Gruppen, territorialen Einheiten, 

Wirtschaftsbranchen, In- und Ausland, Ideologien usw. (ebd., S. 1583-85). 

                                                                                                                                                         

seiner Werke dem zaghaften Kurs der PCI-Politik der von den 50er Jahren an. Währenddessen breitete 

sich die Gramsci-Rezeption in Westeuropa aus, zuerst durch die Althusser-Schule in Frankreich, aber 

auch in Großbritannien. Nur in der BRD blieb sie fragmentarisch und plakativ, was nicht zuletzt der 

ausgebliebenen vollständigen Übersetzung seiner Werke zuzuschreiben ist (Altvater, 1987). Z. 

Rezeptionsgeschichte in Lateinamerika s. Portantiero (1977). 
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c) Das dritte Moment ist jene der politisch-militärischen Kräfteverhältnisse, das von Zeit 

zu Zeit entscheidend wird. In Klammern ergänzt Gramsci, die Geschichte entwickelt 

sich vom ersten zum dritten Moment durch die Vermittlung des zweiten (ebd., S. 

1585). 

Also ist der Klassenbegriff Gramscis ein Ergebnis der Wechselbeziehungen von Ökonomie, 

Politik und Kultur. Er ist untrennbar mit dem Hegemoniebegriff verbunden und setzt die 

gesellschaftliche Wirkung von Werten, Normen und Leitbildern voraus100. 

Dennoch bleibt dieser Begriff noch dem Historismus verhaftet: Die Klassen bilden sich nur in 

der Geschichte und wirken als solche erst, wenn die Menschen sich als dazu gehörend 

erkennen. Was ist denn, wenn sie sich dessen nicht bewusst sind? Gibt es dann keine Klassen? 

Wäre es so, dann hätten die Überlegungen Gramscis zum Hegemoniebegriff keinen Sinn, da 

es keine Hegemonie ohne Klassen geben kann101. 

Dem historisch-strukturellen Ansatz nach wird in der vorliegenden Arbeit Gramscis 

Gliederung der Bildung gesellschaftlicher Klassen als analytische Erklärung der Dynamik 

übernommen, die den Konflikt zwischen gesellschaftlichen Gruppen mit den allgemeinsten 

Strukturen von Politik, Ökonomie und Kultur verbindet. 

Insoweit ist hier Poulantzas` Definition von sozialer Klasse (1982: 69) zu übernehmen: 

(...) die soziale Klasse ist ein Begriff, der die Wirkung der Gesamtheit 

der Strukturen, der Matrix102 einer Produktionsweise oder einer 

Gesellschaft auf die sie tragenden Agenten [les agents qui en 

constituent les supports] ausdrückt: Also zeichnet dieser Begriff die 

Wirkungen der gesamten [global] Struktur im Bereich der 

gesellschaftlichen Verhältnisse. (übersetzt EJV) 

Wie bereits erläutert, gelingt es einer herrschenden Klasse auf lange Sicht, ihre Vorstellungen 

und Ziele in hegemoniale zu verwandeln, so „durchsickern" sie die Gesellschaft und werden 

zum „gesunden Menschenverstand" und zur Lebensphilosophie der gesamten Gesellschaft 

(Gramsci). Damit entsteht ein historischer Block, d.h. ein dauerhaftes Aufeinanderwirken von 

herrschenden und untergeordneten Klassenfraktionen, Schichten und Gruppen, die eine 

gemeinsame Grundvorstellung über die Bedürfnisse und Ziele der Gesellschaft teilen und 

durch ihre Einheit die Staatsmacht legitimieren. Gramsci zufolge, stellt der historische Block 

die geschichtlich gewachsene Vermittlung zwischen Akkumulationsregime, Staatsform und 

Nationsbild dar. 

Der historische Block ist sowohl historisch als auch empirisch nicht als eine besondere 

Dimension zu erfassen. Auf der analytischen Ebene hingegen erscheint er als eine Vermittlung 

zwischen den Struktur-Instanzen, d.h. er rutscht in die Nähe des vom hier behandelten 

                                                 

100  Gramsci begründet seine Überlegungen über den modernen Staat, die Hegemonie, das Auftauchen der 

Volksmassen und die Herausbildung gesellschaftlicher Klassen in seinen Studien über die italienischen 

Renaissance-Städte und die Auflösung der feudalen Ordnung. Das „ökonomisch-korporatistische" 

Moment gewinnt dann bei ihm eine doppelte Bedeutung: a) Einerseits drückt dieser Begriff die 

gemischten ökonomisch-politischen Verhältnisse der feudalen Gesellschaft, auch in ihren späten 

Erscheinungen am Anfang der Industriellen Revolution aus; b) Andererseits bezeichnet er damit auch 

die nicht-politischen Verhältnisse in einer kapitalistischen Gesellschaft.  

101  In seinem letzten Buch (1978) trug Poulantzas dieser und anderen in die gleiche Richtung zielenden 

Kritiken Rechnung. Er verfehlte dabei trotzdem immer noch eine feste Verbindung zwischen Struktur 

und Geschichte herzustellen.  

102  „Matrix" hier im mathematischen Sinne: „System von (mathematischen) Größen, das in einem Schema 

von waagerechten Zeilen und senkrechten Spalten angeordnet ist“ (Wahrig, 2020). 
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Nationsbild. In der Tat nimmt der historische Block im Gesellschaftshandeln die Form ein, die 

bei den meisten alltäglichen Konzeptionen von Politik und Gesellschaft gemeinhin der Nation 

zugeschrieben wird. Insoweit die Nation nicht zu einer übergeordneten, ja metaphysischen 

Kategorie erhoben wird, deckt sich ihre Bedeutung also mit der des historischen Blocks. Der 

Begriff „historischer Block“ erklärt dabei die Art und Weise, in der die politische Macht 

ihrem Bild der Nation verhilft, zum gesellschaftlichen Gemeingut zu werden. 

Die „organischen Intellektuellen" ihrerseits stellen eine Schicht dar, die ihre Hauptfunktion in 

der Formulierung und ununterbrochenen Aktualisierung von Normen, Werten und 

gesellschaftlichen Leitbildern erfüllt. Der Begriff „organisch“ weist bei Gramsci auf die 

Möglichkeit hin, das Handeln dieser Schicht analytisch und historisch auf lange Sicht mit den 

Bedürfnissen und den Zielen der verschiedenen, den historischen Block tragenden 

Klassenfraktionen und Schichten zu verbinden. Da diese Schicht die Aufstellung 

gesellschaftlicher Leitbilder betreibt, ist den organischen Intellektuellen auch die Möglichkeit 

zur Aufstellung gegenhegemonialer Konzeptionen anheimgegeben, die notwendigerweise 

alternative Projekte der Nation sind. 

Indessen werden hier die Eliten, die gegenhegemoniale Konzeptionen tragen, in Anlehnung an 

Bayart (1985: 361-62) folgendermaßen definiert: Gegenhegemoniale Eliten sind diejenigen 

intellektuellen und führenden Gruppen, die durch die Aufstellung eines „gegentotalisierenden 

Projekts" [projet de contra-totalisation] die taktischen und defensiven gegentotalisierenden 

Manöver der untergeordneten Gesellschaftsgruppen dem Staat gegenüber in eine strategische 

Alternative, dann in gültiger Weise „im Namen der zivilen Gesellschaft", verwandeln. Das 

Aufstellen einer gegenhegemonialen Konzeption setze dann die Fähigkeit der entsprechenden 

Elite voraus, der Gesellschaft bereits ihre Art und Weise, politische Aussagen zu machen, als 

eine „legitime Problemstellung" aufzuzwingen. Unter diesen Umständen sei es legitim, von 

ziviler Gesellschaft als einer, dem Staat gegenüberstehenden zu reden.  

In der vorliegenden Arbeit wird Bayarts Definition im Rahmen der Problematisierung der 

organischen Krise durch Gramsci übernommen. Unter „organischer Krise“ versteht Gramsci 

das Auseinanderbrechen eines historischen Blocks, ohne dass unbedingt ein neuer Block an 

seiner Stelle entsteht. Dieses „Auseinanderbrechen" kann verschiedene Formen einnehmen, 

aber es zeichnet sich immer durch den Verlust der Glaubwürdigkeit des bestehenden 

Nationsbildes bei der Mehrheit der Gesellschaft und die nach und nach unüberwindbare 

Spaltung des Machtblocks aus.  

Eine organische Krise kann sehr lange ungelöst fortbestehen. In dieser Situation ergibt sich 

eine allgemeine Lähmung der schöpferischen Energien der gegebenen Gesellschaft, sowohl in 

materieller Hinsicht als auch in geistiger. Entwickelt hingegen eine gegenhegemoniale 

Intelligenz eine Kritik der vorherrschenden Kultur und Ethik, setzt sie diese durch die Kritik 

der ökonomischen und der politischen Verhältnisse fort, und stellt eine zur Lösung der 

bestehenden allgemeinen Schwierigkeiten gerichtete Strategie auf, kann die organische Krise 

in eine vorrevolutionäre Situation münden, in der die Staatsmacht auseinanderbricht. 

Der Ausbruch einer vorrevolutionären Situation bedeutet jedoch noch nicht die Ablösung der 

bestehenden Staatsmacht durch eine neue. Wie zahlreiche geschichtliche Erfahrungen 

beweisen, kann hingegen eine vorrevolutionäre Situation den Anlass für den Einsatz einer 

gegenrevolutionären (staatsterroristischen) Strategie geben. 

Die Fähigkeit einer Elite, in einer vorrevolutionären Situation die Staatsmacht zu übernehmen, 

hängt von ihrem Aufstellen eines neuen Projekts der Nation, sowie von ihrer Verfügbarkeit 

über eine eigene organische Intelligenz und eine politisch-militärische Organisation ab, die 

sich durchsetzen kann.  
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Schließlich muss hier betont werden, dass es keine hegemoniale Elite ohne eigene ethische 

Konzeption gibt; folglich keine gegenhegemoniale Elite ohne ethisch-kulturelle Reform der 

Gesellschaft. Diese Reform setzt in der Akzeptanz der Aussagen und Diskurse der 

untergeordneten Gruppen an, und schließt notwendigerweise eine Umformulierung des 

Nationsbildes ein. 

Gramsci setzt die Dichotomie zivile/politische Gesellschaft mit dem Basis/Überbau-Komplex 

im Marxismus der 2. Internationale gleich. Diese Gleichsetzung bringt jedoch theoretische 

Ungereimtheiten und Konfussionen hervor (Fetscher, 1963; Kolakowski, 1977). Damit der 

Begriff „historischer Block“ seine dynamisierende Funktion bei der Erklärung der Formen zur 

Durchsetzung eines Nationsbildes quer durch die Gesellschaft erfüllen kann, muss dann diese 

Dichotomie näher bestimmt werden. 

Wie Kallscheuer und Woycke (1985: 325) es charakterisieren: 

Mit dem Begriff der „zivilen/bürgerlichen Gesellschaft“ versucht 

Gramsci nämlich einen Strukturzusammenhang theoretisch zu 

bestimmen, der weder mit dem ökonomischen System kapitalistischer 

Produktionsverhältnisse noch dem politischen System identisch ist, 

sondern die Bedingung für den „organischen“ Zusammenhalt beider 

darstellt. Die „bürgerliche Gesellschaft“ bedeutet bei Gramsci nicht in 

erster Linie eine Summe verschiedener Institutionen oder 

„ideologischer Staatsapparate“ (Althusser), sondern vornehmlich ihre 

Funktionsweise, die dem Zweck der Hervorbringung 

gesellschaftskonformer Sozialcharaktere und der Verfestigung ihrer 

Verhaltensweisen und Lebensformen entspricht, aber auch der 

Ausgrenzung anderer sozialer Erfahrungen, kultureller Codes und 

„moralischer Ökonomien“ (E.P. Thompson). Gramscis Analyse der 

società civile als des Terrains der Auseinandersetzung um 

gesamtgesellschaftliche Hegemonien hat einige Berührungspunkte mit 

einem „kulturellen Materialismus“ (R. Williams, E.P. Thompson), mit 

der Analyse spezifischer symbolischer Codes gesellschaftlicher 

Klassen (P. Bourdieu) und mit der normativen Struktur sozialer 

Öffentlichkeiten (Habermas, Negt und Kluge). Seine Analysen weisen 

damit über eine bloße „Ideologietheorie“ hinaus. 

In der vorliegenden Arbeit wird mit Kallscheuer und Woycke also, der Begriff Hegemonie 

einerseits im erwähnten Zusammenhang mit dem Öffentlichkeitsbegriff übernommen (s. 5.3.), 

weil dieser die kommunikationstheoretische Dimension öffnet, die die Beziehungen aller 

Beteiligten am historischen Block untereinander empirisch und historisch untersuchbar macht. 

Die Analyse des politischen Diskurses (s. Kap. 5) soll dann über Inhalt und Form der 

Botschaften aussagen, die dem historischen Block einen Sinn geben. 

Die Gramsci‘sche Vermischung von Basis/Überbau und zivile/politische Gesellschaft darf 

andererseits nicht als eine einseitige Rückführung der Hegemoniebildung auf die Ebene der 

zivilen/politischen Gesellschaft, mithin als eine Verlagerung dieses Prozesses aus dem 

ökonomisch-technologischen Bereich, aufgefasst werden. In Americanismo e Fordismo 

(Gramsci, Ec 19751: III, Q.12), aber auch in anderen Texten (Gramsci, 1974: Q.5 QM), weist 

der Autor auf die Herausbildung neuer Hegemonien, von den Prozessen der technologischen 

und arbeitsorganisatorischen Veränderungen ausgehend, hin.  

Diese Spalte von Gramscis Hegemonie-Theorie bildet den Ausgangspunkt für die Diskussion 

über den Begriff „Akkumulationsregime“, der hier in Anlehnung an Hurtienne (1986) und 

Liepitz (1985) übernommen wurde. Gramsci hat jedoch seine Überlegungen nicht in einen 
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Prozess der Konstruktion theoretischer Begriffe miteinbezogen, um strukturfeste 

Zusammenhänge zu rekonstruieren. Seine Begrifflichkeit haftet weiterhin an der Darstellung 

des Phänomens. Als solche wird sie hier kritisch übernommen. 

Also begreift Gramsci Hegemonie zum einen als den politisch-kulturellen Prozess, durch den 

der Machtblock (in Poulantzas` Wörtern) Akzeptanz in der Gesellschaft für seine 

Leitbilder103, eben ihre Übernahme durch die übrigen Gesellschaftsgruppen durchzusetzen 

versucht. In diesem Prozess stehen der Staat und die zivile Gesellschaft einander gegenüber.  

Diese These illustriert er mit der Unterscheidung zwischen „Stellungs-" und 

„Bewegungskrieg" (Gramsci, Ec. 19751: Q.7, S. 859-60): Hat sich eine Klassenfraktion 

politisch-militärisch behauptet und die Führung des Staates übernommen, so muss sie 

unzählige Widerstände in den Apparaten der zivilen Gesellschaft überwinden104, bis ihre 

Leitbilder akzeptiert werden. Dies sei auch die Chance für die untergeordneten 

Klassenfraktionen und Gruppen, anderen herrschenden Gruppen, Gruppen des alten 

Machtblocks oder aus dem Ausland, durch ihren Widerstand, mit den eigenen Leitbildern jene 

der führenden Elite zu durchdringen und sich damit eine Legitimität zu verschaffen, die sich 

tendenziell auf der ökonomischen Ebene zu ihrem Profit niederschlagen kann105. 

Zum anderen stellt für Gramsci die Hegemonie einen Prozess der Adaptation an neue 

Herausforderungen dar, die durch eine organische Krise für alle Gesellschaftsmitglieder klar 

wird. Auf der ideologischen Ebene machen sich die Menschen die organische Krise bewusst. 

Doch ist eine derartige Krise nur auf der politisch-militärischen Ebene und auf der 

ökonomisch-technologischen zu überwinden. Dafür müssen politisch-rechtliche Schranken 

überwunden werden, wofür die politisch-militärische Organisation der Elite notwendig ist, die 

die Macht und die Führung des Adaptationsprozesses übernehmen will106. Die Organisation 

dieser Elite und die Durchführung ihrer geschichtlichen Aufgabe setzt jedoch voraus, dass 

eine intellektuelle Gruppe durch eine ethisch-kulturelle Reform der Gesellschaft Publikum für 

das Programm und die Ziele der aufsteigenden Elite schafft. Somit erlangt diese die 

notwendige Unterstützung, um die Macht zu übernehmen und die Reform des ökonomisch-

technologischen Bereichs einzuleiten. Diese Gruppe ist jene der organischen Intellektuellen. 

3.4. Zusammenfassung 
Zu den Beziehungen zwischen dem Rückgriff auf das Nationsbild, der Gesellschaftsaufbau 

und dem Handeln gesellschaftlicher Akteure lässt sich folgendes festhalten: In der Moderne 

werden durch die Bezugsnahme auf das Nationsbild die Ambivalenzen des Kapitalismus und 

des modernen Staates in dieses eingefügt. Diesem symbolischen System wird dann die 

imaginäre Aufgabe zugewiesen, zwischen beiden Aspekten zu vermittelt, um den Eindruck zu 

erwecken, die inne wohnenden Widersrprüche seien dadurch zu überwinden.  

Im Laufe der zwei letzten Jahrhunderte wurde das Nationsbild in zunehmend komplexere, 

integriertere und abstraktere symbolische Konstrukte eingefügt, bis diese Form zur höchsten 

universellen Gestalt der politischen Herrschaft wurde. Der Kapitalismus entwickelt sich 

jedoch über Akkumulationskrisen hinweg, die den Rückgriff auf das Nationsbild unter 

                                                 

103  Man kann demzufolge sagen: auch für sein Nationsbild. 

104  Z. Diskussion des Gramscischen Begriffes „zivile Gesellschaft“ s. auch Kebir (1985). 

105  Gramsci selbst stellt diese Gleichung in seiner historischen Darstellung über die mangelhafte 

revolutionäre Führung im Prozess der Einheit Italiens (Il problema della direzione politica nella 

formazione e nello sviluppo della nazione e dello Stato moderno in Italia, Q. 19 RI, 1977: 98-123) auf. 

106  Wie bereits bei der Darstellung von Gramscis Klassenbegriff gesehen, hebt er im Gegensatz zu seinem 

Kontrahenten Croce ständig das Zwangsmoment der gesellschaftlichen Beziehungen hervor. 
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Anpassungsdruck setzen, wenn dieser seine Glaubwürdigkeit beibehalten will. Dieser Druck 

soll dann durch die ideologische Manipulation dieses Bildes verdeckt werden. Die 

Ideologisierung erfolgt in bevorzugter Weise durch die Verkehrung der 

Kausalitätsbeziehungen.  

Dadurch wird das Nationsbild zu einer Ideologieform, die im Kampf um die Durchsetzung 

von neuen Akkumulationsstrategien, um die Macht, und um die Neubestimmung des 

Standortes der Gesellschaft im Weltsystem auf die kollektive Identitätsbildung einwirkt. 

Somit wir das Nationsbild zu einer moralischen und normativen Instanz, die neue 

hegemoniale Verhältnise und die entsprechende Anordnung des historischen Blocks 

legitimiert. 

Die organischen Intellektuellen tragen eine zentrale Verantwortung für die Aufstellung von 

Hegemoniekonzeptionen. In dieser Schicht wird es vornehmlich über die gegensätzliche 

Gesellschaftsvorstellungen und -ziele gestritten, und Programme für ihre Annahme durch eine 

herrschende oder zu bildende Machtelite aufgestellt. Also kann der Rückgriff auf das 

Nationsbild am Besten in den symbolischen und materiellen Beziehungen zwischen dieser 

Schicht und den führenden Gruppen einerseits und den untergeordneten andererseits erforscht 

werden. Wie o.a., sind die alternativen Gesellschaftsvorstellungen ohne ideologiesche 

Verformung nur in ihren Entstehungsphasen zu finden. Dabei darf der Forscher die Zeit- und 

Raumbezüge nicht aus dem Blick verlieren. Dies verlangt, eine Periodisierung aufzustellen, 

die die Beziehungen unter den Struktur- und Handlungsinstanzen und zur historischen 

Realität offenlegt.  

Im Folgenden Kapitel werden dann diese Beziehungen unter Anwendung des historisch-

strukturellen Ansatzes auf die Stellung und Funktionen des Rückgriffs auf das Nationsbild im 

peripheren Kapitalismus am Beispiel Brasiliens und Argentiniens näher untersucht. 

Kapitel 4. Der Bezug auf das Nationsbild im 
peripheren Kapitalismus 
Der Rückgriff der gesellschaftlichen Akteure auf das moderne Nationsbild, so wie diese 

anhand ausgewählter Untersuchungsfälle in der vorliegenden Arbeit behandelt wird, fügt in 

dieses die Ambivalenz des Kapitalismus ein, und verwandelt es in eine Ideologieform. In ihrer 

Verbindung mit der Machtausübung und der Legitimation dient dieser Rekurs dann zum 

imaginären Ausgleich der Wirkungen der Tendenz zur ungleichen Entwicklung des Kapi-

talismus. Somit soll der Anschein der Homogenität nach innen und der Differenzierung nach 

außen geschaffen werden. In dieser Erscheinung wirkt dann das Nationsbild auf die Heraus-

bildung kollektiver Identitäten ein.  

In dieser strukturellen Bedingtheit handelt es sich beim Nationsbild um ein zentrales symboli-

sches Element der Legitimation in dem vom Kapitalismus beherrschten Weltsystem. Mit dem 

Weltsystemsbegriff (s. 4.1.) soll in der vorliegenden Arbeit ein Erklärungsrahmen gesetzt 

werden, dessen Berücksichtigung der in diese Untersuchung ordnenden Periodisierung 

Kohärenz verleiht. 

Die Einführung des Begriffes vom Weltsystem bringt eine Einteilung der darin beinhalteten 

Gesellschaften in Zentrum und Peripherie mit sich. Diese Einteilung ist hier anhand der kri-

tischen Übernahme einiger Begriffe des Dependenz-Ansatzes (s. 4.2.) näher zu betrachten. 

Die kritische Übernahme von Elementen des Depedenz-Ansatzes in der vorliegenden Arbeit 

bildet die Grundlage für den hier angewandten historisch-strukturellen Ansatz (s. 4.3.). Von 

den Beiträgen von Cardoso und Faletto in den 1960er und 1970er Jahren ausgehend, wird hier 

die Periodisierung von Brasiliens und Argentiniens Geschichte von der Nachkriegszeit bis zur 
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Mitte der 1970er Jahre vorgenommen. Dabei werden anhand des bereits dargestellten 

Instrumentariums der globale Rahmen und der Nationalstaat kritisch beleuchtet, der beide 

Autoren noch als Ausgangspunkt ihres Ansatzes vorausgesetzt hatten. 

So können schließlich die Form des assoziiert-peripheren Staates und die Übergangsphase 

vom Kompromisstaat zum assoziiert-peripheren charakterisiert werden (s. 4.4.). Beide 

Begriffe stellen zentrale instrumentelle Bestandteile der vorliegenden Untersuchung dar. 

4.1. Weltsystem und Nationsbild 
In der vorliegenden Arbeit dient die Einführung des Weltsystembegriffes zur Rekonstruktion 

der Zusammenhänge, die seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts das Wirtschafstleben, 

die Politik und die Kultur mit der Entwicklung des Kapitalismus verbinden. Unter Weltsystem 

ist hier die Verbindung der auf der Weltebene vorherrschenden Produktions- und 

Zirkulationsform mit der Staatenkonstellation, den transnationalen Akteuren und den weltweit 

vorherrschenden Werten-, Normen- und Leitbildersystemen zu verstehen107.  

Nach dieser Definition stellt das Weltsystem einen Begriff dar, der zur Erklärung der sytemi-

schen Wechselbeziehungen sowohl auf der nationalstaatlichen als auch auf der transnationalen 

Ebene benutzt wird. Die Herstellung einer Verbindung zwischen Elementen, die zu 

verschiedenen Ebenen gehören, wie z.B. Produktionsformen, Akteure und Werte, geht erstens 

von der analytischen Selbständigkeit jeder einzelnen Ebene, und zweitens von der Homologie 

zwischen den Funktionsregeln jeder Ebene aus. Hauck (19851; 19852) zufolge zeichnet sich 

das gesamte System durch eine evolutive Dynamik aus. 

Insbesondere für die Analyse peripher-kapitalistischer Gesellschaften (s. unten) bietet die 

Betrachtung aus der Weltsystemsebene heraus bessere Chancen an, durch ideologische Bias 

beeinflusste Betrachtungen zu überwinden, als die sonst übliche Reduktion auf den 

nationalstaatlichen Rahmen.108 

Gleichwohl, führt der Gebrauch des Weltsystembegriffes keineswegs zu einer Unterscheidung 

zwischen dem „Inneren" (innerhalb der Gesellschaft) und dem „Äußeren" (dem Weltsystem), 

denn das „Innere" und das „Äußere" sind im Weltsystem vereint. Das Weltsystem stellt einen 

theoretisch konstruierten übergeordneten Erklärungsbegriff dar, nicht eine empirische An-

gabe. Demnach kann die Untersuchung die bestehenden nationalstaatlichen Grenzen als 

Bezugsrahmen nehmen, und gleichzeitig in diesem Kontext die weltsystemische Dynamik 

berücksichtigen. 

                                                 

107  Die gegenwärtige Phase des Weltsystems wird durch die aus den Krisen in den Jahren 1973 und 

1979/81 entstandene Form des Kapitalismus in Verbindung mit früheren kapitalistischen Formen und 

dem bürokratischem Sozialismus gekennzeichnet. Der Weltsystemsbegriff ist mit Wallersteins Beiträgen 

(1974; 1979; 1980) untrennbar verbunden. Z. Kritik seines Ökonomismus s. Bornschier (1980; 1986) 

und Hauck (1985). S. auch die von Senghaas (1979) herausgegebenen Beiträge. In der BRD stellten 

insbesondere Menzel/Senghaas (1986) und Senghaas (1982) die Weltsystem-Diskussion in 

Zusammenhang mit der Entwicklungsproblematik. S. auch Elsenhans (1980) und Simonis (1986). Im 

Zusammenhang mit der vergleichenden ethnokulturellen und Sozialforschung s. Blaschke (1983). Für 

eine auf Lateinamerika gerichtete Version der ökonomistischen Strömung s. Frank (1978; 1979). Z. 

Begriff des bürokratischen Sozialismus s. Meyer (1977). 

108  Die Debatte •ber den peripher-kapitalistischen Staat entwickelte sich nach der Veröffentlichung des 

Buches von Evers (1977), erreichte ihren Höhepunkt in der BRD in dem von Hanisch und Tetzlaff 

herausgegebenen Sammelband (1981), und blieb, nach Ansicht des Verfassers, unvollendet. Für 

Lateinamerika s. insbes. Lechner (1977), dessen Thesen zur Hegemonie, Legitimität und Nation hier 

weiterentwickelt werden. In diesem und dem folgenden Abschnitt wird an diese Diskussion über die 

Beiträge von Anglade und Fortín (1985) und Canak (1984) wieder angeknüpft. 
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Die Entwicklung des Weltsystems wird in der Fachliteratur in Zeitabschnittn, Phasen und 

Formen gegliedert. Die Zeitabschnittn sind langfristige Entwicklungszyklen, die die 

Vorherrschaft einer bestimmten Produktionsform und einen Staatstypus auf der 

Weltsystemebene abstecken. Damit hängen auch allgemeine Ansätze zur Aneignung von 

Wissen zusammen. In der Neuzeit wird das Weltsystem vom Kapitalismus, dem Nationalstaat 

und dem Rationalismus gekennzeichnet. 

Seit seiner Entstehung in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts109 unterliegt das 

Weltsystem110 einem Evolutionsprozess111, der sich durch sich abwechselnde Expansions- 

und Schrumpfungszyklen kennzeichnet (Bornschier, 1986). Durch diese Zyklen stimmt das 

Weltsystem nur zum Teil mit der Gesamtheit der Menschheit überein, so dass stets 

Peripherisierungsprozesse (Menzel; Senghaas, 1986; Senghaas, 1979; 1982) stattfinden, die 

ganze Bevölkerungsgruppen an den Rand des Systems verdrängen.  

Die Phasen in der Evolution des Weltsystems sind mittelfristige Zyklen, die sich durch die 

Vorherrschaft eines Akkumulationsregimes, einer Staatsform bzw. einer kombinierten Gruppe 

von Staatsformen und eines Systems von jenen Werten, Normen und Leitbildern auszeichnen, 

die mit der Ausformung des ökonomisch-sozialen Haushalts einer Gesellschaft zusammen-

hängen. 

Erst die Untersuchung der Brüche, die Zykluswechsel einleiten, erlaubt die Nationsbilder auf 

ihre geschichtliche Grundlage zurückzuführen, und ihre Wechselbeziehungen sowohl 

geschichtlich als auch im zwischennationalen Vergleich zu erklären. 

Die Formen der Entfaltung des Weltsystems sind feste Kombinationen von Merkmalen, die 

aus verschiedenen Zeitabschnittn und Phasen seiner Entwicklung stammen können. Da die 

Entwicklung des Weltsystems nicht als linearer Fortschritt zu verstehen ist, muss man die 

Wirkung von Bruchsituationen auf verschiedenen Ebenen in die Analyse miteinbeziehen.  

Mit unbekannten Herausforderungen konfrontiert, greifen manchmal einzelne Gesellschaften, 

Gruppen von ihnen, oder andere transnationale Akteure auf alt bewährte Antworten zurück, 

die häufig zu anderen Phasen bzw. Zeitabschnittn der Evolution, oder zu anderen 

Kulturkreisen gehören. Hat der gegebene Akteur Erfolg mit diesem Rückgriff, so neigt er 

dazu, dieses Instrument in einen Stereotyp zu verwandeln. Diese Entleihung aus einer fremden 

Kultur wird dann einem Prozess der Ideologiesierung unterzogen. Besitzt der entsprechende 

Akteur weltweites Gewicht, so verbreitet sich die Tendenz, die übernomennen Praktiken als 

Kennzeichen der gegebenen Entwicklungsphase zu betrachten. 

Damit wird es gesagt, dass es keine einfache, systemische Entsprechung zwischen einzelnen 

Zeitabschnittn und Phasen der Weltsystemsentwicklung und bestimmten Staatsformen oder 

Nationsbildern besteht. Die Entwicklungsformen sind nicht aus den Strukturmerkmalen des 

Weltsystems abzuleiten. Sie können nur historisch hergeleitet werden.  

                                                 

109  Seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ergab sich eine Verlegung des Gravitationszentrums 

damaliger Handels- und Machtkonstellationen auf den Nordatlantik. Das damit entstandene Weltsystem 

(Wallerstein, 1974: 164-224) entwickelte sich seitdem in enger Verbindung mit der Geschichte des 

Kapitalismus, des absolutistischen bzw. Nationalstaates und mit der allmählichen Durchsetzung der 

staatlichen Souveränität. S. dazu u.a. Aston/Philpin (1986); Braudel (1977); Frank (1978; 1979). 

110  In Anlehnung an Hauck (19852) wird hier Evolution als der langfristige Prozess des Erwerbs und der 

Diffusion des für die Aneignung der Natur passenden Wissens definiert. 

111  In der vorliegenden Arbeit soll die Übernahme des Evolutionsbegriffes die Dynamik von Kontinuität 

und Bruch in Strukturzusammenhängen beleuchten. Gleichzeitig wird damit ihr geschichtsgesell-

schaftlicher Hintergrund mit berücksichtigt. Z. Evolutionsbegriff s. Habermas (1963; 1976; 1981), Marx 

(MEGA, 2. Abt., 5:456-619) und Weber (1924;1964). 
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Allerdings, wenn bestimmte kulturelle, technologische oder politische Formen in der 

Weltsystementwicklung Erfolg haben und allgemeine Akzeptanz finden, bekommen sie einen 

strukturfesten Charakter und schreiben die Entwicklung des gesamten Weltsystems sowie 

seinen späteren Kurs fest. So wurde z.B. der von einigen Autoren so bezeichnete „fordistische 

Staat“ in den USA seit den 30er Jahren nach und nach zum Vorbild für die Ausgestaltung des 

kapitalistischen Staates in der ganzen Welt bis zur Wirtschaftskrise in den Jahren 1973 und 

1979/81112. 

4.2. Nationsbild und Dependenz-Ansatz 
Im vorhergehenden Abschnitt wurde das Nationsbild unter Anwendung des 

Weltsystemansatzes in einen übergeordneten begrifflichen Zusammenhang eingefügt. In den 

folgenden Aufführungen werden indessen die Auswirkungen gezeigt, die die ungleichen 

Beziehungen zwischen dem Zentrum und den Peripherien auf die Aufstellung von 

Nationsbildern in den Letzteren haben. 

Aus einer analytischen Sichtweise gesehen, wird das Weltsystem von Zentren-Peripherien-

Beziehungen bedingt, die seine Expansions- bzw. Schrumpfungszyklen beeinflussen113. Diese 

Beziehungen entstehen aus den Wechselwirkungen von Akkumulationsregimes, 

Machtkonstellationen und Leitbildern und vermitteln zwischen ihnen. Durch diese Wech-

selwirkungen lässt sich die Geschichte des modernen Weltsystems in Zeitabschnittn und 

Phasen gliedern. 

Die Entwicklungen, die den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung darstellen, ergaben 

sich im Zeitraum 1930-1973 und in der darauffolgende Weltkrise. Dieser Zeitabschnitt 

zeichnete sich durch die Vorherrschaft der als „globaler Fordismus" (Hirsch, 19851; 19852; 

1986; Liepitz, 19821; 19822; 1985) bezeichneten Akkumulationsstrategie in den zentralen 

Ländern, das Zustandekommen eines stabilen Gleichgewichts zwischen den Großmächten ab 

1945, die Förderung des Massenkonsums und der damit zusammenhängenden 

Demokratisierungseffekte aus. 

Die von 1973 bis 1982 verlaufende Übergangsphase wurde durch den Abbau der aus der Krise 

des „globalen Fordismus"114 resultierenden Überproduktionskapazitäten, die Entstehung einer 

Masse von dauerhaften Arbeitslosen in den westlichen Industrieländern und die soziale und 

wirtschaftliche Marginalisierung der städtischen Armen in der Dritten Welt. Weiter wurde sie 

durch die Verschiebung des Hauptgewichts der Kapitalakkumulation auf den Finanz- bzw. 

Dienstleistungsbereich, die Verringerung der US-amerikanischen Vormachtstellung, sowie die 

Zuspitzung des atomaren Wettbewerbs und der regionalen Konfrontationen zwischen beiden 

                                                 

112  S. dazu Hirsch/Roth (1986). Der „fordistische Staat“ habe sich in den USA in den 30er Jahren 

durchgesetzt. Nach dem Krieg wurde dieser in Westeuropa und Japan aufgebaut. Mittels der 

Entwicklungspolitik breitete sich dann diese Form in den 50er und 60er Jahren auf einige Länder der 

Dritten Welt aus, in denen jedoch seine Merkmale in einer äußerst selektiven Weise übernommen 

wurden. 

113  Z. Berücksichtigung der Zentrum-Peripherie-Dynamik werden hier die Beiträge von Senghaas und die 

von ihm herausgegebenen Sammelbänden (1972; 1974; 1977; 1982; 1987) herangezogen ebenso wie die 

kritische Betrachtung dieser Begrifflichkeit in Menzel/Senghaas (1986). Der Hinweis auf die 

„analytische Sichtweise" bezieht die jeweilige Stellung von zentralen und peripheren Gesellschaften auf 

den Weltsystemzusammenhang und nicht auf Merkmale, die den einzelnen Gesellschaften angeblich 

immanent sind. Dadurch wird der Primat des Weltsystems als Erklärungsrahmen betont und den 

einzelnen Gesellschaften die Möglichkeit eingeräumt, ihre Stellung zu ändern. Somit werden jene Fälle 

mitberücksichtigt, in denen periphere Gesellschaften durch Strukturveränderungen eine autozentrierte 

Entwicklung erreichen, ohne dafür diese Dynamik zu beeinträchtigen. 

114  Für eine Analyse der unmittelbaren Vorgeschichte der Krise s. Mandel (1972). 
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Großmächten bestimmt. Genauso sind das Wiederauftauchen autoritärer Machttechniken in 

den zentralen Ländern und staatsterroristischer Regimes in mehreren peripheren sowie 

schließlich die Verbreitung neokonservativer Tendenzen zu berücksichtigen, die die 

demokratischen und liberalen Prinzipien der US-amerikanischen und der Französischen 

Revolution in Frage, sowie die Wiedereinführung messianischer Legitimierungsprinzipien in 

Aussicht stellten115. Die Charakterisierung der Übergangsphase soll an dieser Stelle den 

Rahmen im Weltsystem setzen, in dem die hier untersuchten historischen Prozesse sich 

entwickelten.  

Der seit Beginn der 80er Jahre laufende Zeitabschnitt in der Entwicklung des Weltsystems 

kann noch nicht vollständig definiert werden, weil es sich dafür noch um einen sehr jungen 

Prozess handelt, über den die Forschung noch keinen Überblick hat. Dennoch scheint er durch 

eine Konsolidierung der auf der Automatisierung gründenden Entwicklung und die relative 

Schrumpfung des Produktionssektors zugunsten des Finanz- und Dienstleistungsbereichs in 

den zentralen Ländern gekennzeichnet zu sein. Fest zu machen in diesen Gesellschaften sind 

ebenso der beständige Ausschluss einer Schicht von langfristigen Arbeitslosen und Armen aus 

dem Arbeitsmarkt, und die dauerhafte Etablierung von sicherheitspolitischen Mechanismen, 

die die Grundrechte der Bevölkerung entschieden einschränken. In den Beziehungen zwischen 

den führenden Mächten zeichnet sich auch eine zunehmende Multizentralität ab, die zum 

Auseinanderbröckeln der Verteidigungsblöcke führt. 

Die peripher-kapitalistischen Gesellschaften zeichnen sich indessen durch eine dauerhafte 

Stagnation aus, die in der Außenverschuldung ihr sichtbarstes Zeichen findet, ebenso wie 

durch instabile demokratische Regimes, die unter einem beständigen Legitimitätsmangel 

leiden.  

Allerdings ist noch kein stabil Werte-, Normen und Leitbildersystem auszumachen, das 

umfassende Vorbilder für die Gestaltung der innergesellschaftlichen Verhältnisse und den 

internationalen Beziehungen auf der Weltsystemebene liefern kann. Von der Entscheidung 

dieser Frage hängt die Entscheidung über die Entwicklungsformen ab, die global geltende 

Maßstäbe setzen können. 

Unter Anwendung des Weltsystemansatzes wird also in der vorliegenden Arbeit eine 

besondere Auffassung der Dependenz-Studien neu operationalisiert, die in den besonderen 

Beziehungen der Dritte-Welt-Länder zum Weltmarkt die Ursache für die andauernde Unter-

entwicklung dieser Länder findet.  

In den letzten zwanzig Jahren haben zahlreiche Beiträge zur Dependenz-Problematik gezeigt, 

dass die Hindernisse für die nachholende Entwicklung der Dritten-Welt-Länder in der Art und 

Weise ihrer Integration in den Weltmarkt zu suchen sind116. Zwar haben einige Autoren 

                                                 

115  Z. Betrachtung der Krise im Kontext dieser Untersuchung s. Hirsch, 19852; Hurtienne, 1985; 1986; 

Liepitz, 1979; 1985.  

116  An dieser Stelle ist es unmöglich, eine nahezu vollständige Literaturliste über die Dependenz-

Problematik anzubieten. Unter den in den letzten Jahren veröffentlichten Beiträgen zum theoretischen 

Zusammenhang dieses Ansatzes s. Boeckh (1982) und Nuscheler (1986). Das klassischste Werk ist 

immer noch das von Cardoso und Faletto (1970, dt. 1976). S. auch das von beiden geschriebene Post-

Scriptum (1977), sowie einige der zahlreichen Beiträge von Cardoso (1971; 1972; 19731; 19732; 19741; 

19742; 1975; 19771; 19772; 1979) sowie das gemeinsam mit R. Prebisch und R. Green herausgegebene 

Band (1982). Z. Wechselwirkung des Dependenz-Ansatzes mit anderen US-amerikanischen 

Perspektiven s. Caporasso (1980). In Verbindung mit der Staatsproblematik, insbesondere mit einer 

Hervorhebung der Staatsbürokratie, s. Elsenhans (1986). Im Zusammenhang mit 

Demokratisierungsanstrengungen s. Faletto (1978). In einer traditionalen antiimperialistischen 

Perspektive, unter Berücksichtigung der Tendenz zur ungleichen Entwicklung des Kapitalismus s. Frank 

(1968; 1978). Galtung (1972) seinerseits untersuchte die Verbindungen z. Abhängigkeit und Gewalt.  
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(Frank, 1968; Dos Santos, 1972; 1973; Ianni, 1971) versucht, die Weltmarktintegration 

schlechthin für die Entwicklungsstockungen verantwortlich zu machen. Im Laufe der Zeit hat 

sich aber eine nuanciertere Betrachtungsweise durchgesetzt: Nach der Überwindung des 

Kolonialismus in Afrika und Asien traten auch in diesen Regionen Prozesse der 

Selbstperipherisierung in den Vordergrund (Senghaas, 1977; 1979, 1982; 1987; Menzel, 

Senghaas, 1986) -wie in Lateinamerika seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert- in denen die 

einheimischen herrschenden Staatsführungen die sozio-politischen Reformen 

vernachlässigten, die zur Erschließung des Binnenmarktes geführt haben könnten, und 

einseitige Prozesse der Weltmarktintegration bevorzugten. Somit entstanden 

Akkumulationsregimes, die zur Spaltung der gesellschaftlichen Einheit (die strukturelle 

Heterogenität, s. Senghaas, 1977:59 ff.) führten. Dieser Auffassung nach sind die so 

entstandenen Akkumulationsregimes wegen ihrsr inneren Bruchs und der einseitigen 

Ausrichtung ihrer dynamischsten Wirtschaftssektoren zur Weltmarktintegration die 

Konzentration der Wirtschaftsentwicklung in den dynamischen Zentren und die Fortsetzung 

der niedrigen Akkumulationsraten in den nicht-weltmarktintegrierten Bereichen 

herbeiführten117.  

Der Prozess der Selbstperipherisierung hat also zwei Merkmale: a) Die progressive 

Verarmung der peripheren Gebiete und marginalisierten Schichten; b) Die sich vertiefende 

Abhängigkeit der weltmarktintegrierten Gebiete der Dritten Welt von den zentralen 

Ländern118. Die wichtigste damit einhergehende Erscheinung ist die extreme Konzentration 

der wirtschaftspolitischen und politischen Entscheidungen im Finanz- und Handelssektor. 

Dies hindert das Nachahmen der Entwicklung, die in West- und Nordeuropa und in den USA 

zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert zur Entstehung demokratischer, multizentrischer 

Gesellschaften führte (Aston, Philpin, 1985; Bendix, 1980; Braudel, 1977; 1979; Buisson, 

1984; Cardoso, Faletto, 1970; Eisenstadt, 1973; Menzel, Senghaas, 1986; Senghaas, 1982; 

1987; Tilly, 1975; Wallerstein, 1974; 1980)119. Dieser Mangel an Multizentralität bedingt 

auch einen Mangel an argumentativer Auseinandersetzung, eine der wichtigsten Voraus-

setzungen für eine erhöhte Durchrationalisierung der gesellschaftlichen Leitbilder, mithin des 

Nationsbildes. 

Insbesondere in Lateinamerika, nach der importsubstituierenden Industrialisierung (ISI), hat 

sich die assoziierte Entwicklung durchgesetzt (Cardoso, 1972; 19732; 19752; Cardoso, Faletto, 

dt. 1976; 1977). Unter importsubstituierender Industrialisierung (ISI) ist hier die 

wirtschaftspolitische Strategie zu verstehen, die in den lateinamerikanischen Ländern seit den 

30er Jahren mit unterschiedlichen regionalen Ergebnissen vorherrschte. Diese Strategie ging 

                                                 

117  Die tiefgreifendste, immer noch gültige inhaltliche Kritik des Dependenz-Ansatzes in deutscher Sprache 

wurde von Hurtienne (1974) vorgelegt. Von einem allzu vereinfachenden Antiimperialismus geprägt s. 

Ianni (1971). Menzel (1987) und Menzel, Senghaas (1986) stellten die letzten Entwicklungen der 

Abhängigkeitsdiskussion mit den entwicklungspolitischen Erfahrungen der letzten Jahre in 

Zusammenhang. Eine pauschale Kritik aus der Geschichtswissenschaft bietet Puhle (1977) an. 

Lesenswert sind immer noch die im Laufe der 70er Jahre von Senghaas herausgegebenen Sammelbände 

z. diesem Thema (1972; 1974; 1977). 

118  Schließlich erscheint es hier von zentraler Bedeutung, darauf hinzuweisen, dass nach Cardoso (19771) in 

der vorliegenden Arbeit nicht von einer Dependenz-Theorie die Rede ist, sondern von einem 

Dependenz-Ansatz. Die in Lateinamerika einen derartigen Ansatz vertretenden Autoren haben nie den 

Anspruch erhoben, eine logisch konsistente Theorie aufzustellen. Dies war eher ein Streben von US-

amerikanischen und westeuropäischen Forschern, die damit versuchten, Antworte auf Probleme der 

Entwicklung zentraler Ländern zu geben. 

119  In diesem Zusammenhang erfüllte die Anwendung eines Zentrum-Peripherie-Schemas durch Senghaas 

(insbes. in 1977 zit.) eher eine typologisierende Funktion. Menzel und er kritisierten (1986: 21-72) diese 

seine frühere Einstellung. Z. Kritik dieses Sichtwinkels s. auch Hurtienne (1984) und Waldmann (1986). 
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von der Annahme aus, dass durch staatlich gelenkte Nachfrageförderung die Entwicklung der 

Konsumgüterindustrie möglich war, die ihrerseits die Nachfrage von Produktionsgütern 

erhöhen würde, bis die gesamte Volkswirtschaft -getragen von der Nachfrageförderung- die 

ursprünglich devisenverschwendenden Importe von Fertiggütern ersetzen (substituieren) 

würde. Klassisch z. Darstellung der ISI am Beispiel Brasiliens s. Tavares (1974), s. auch Esser 

(1979) und Sangmeister (1980; 1982; 1984). 

Die assoziierte Entwicklung ihrerseits kennzeichne sich hauptsächlich durch den Vorrang der 

im Weltmarkt integrierten Industriebranchen, sowie durch die Vorherrschaft des 

ausländischen Kapitals. Beim Beginn der Weltwirtschaftskrise in den 70er Jahren ergab sich 

eine Machtverschiebung zugunsten des Finanzbereichs. Die zugespitzte Weltmarktintegration, 

die Konzentration und Monopolisierung der Wirtschaft, die Vorherrschaft ausländischen 

Kapitals und die Vertiefung der strukturellen Heterogenität sind Begleiterscheinungen dieser 

Entwicklung. In dieser Weise wird die Tendenz zur ungleichen Entwicklung des Kapitalismus 

bestätigt, die dem Weltsystem zugrundeliegt120.  

In der vorliegenden Arbeit sind jene Erklärungskriterien abzulehnen, die vereinfachende 

Ableitungen von Strukturzusammenhängen für die Abhängigkeitssituation, hier der 

lateinamerikanischen Länder, machen. Es ist nicht die Weltmarktintegration an sich, sondern 

ihre geschichtlichen Formen, die die Abhängigkeit des Landes von Außen und die 

Selbstperipherisierungsprozesse im Inneren herbeiführen. Der Prozess des 

„Abhängigwerdens" vollzieht sich auf der Ebene der politischen und wirtschaftspolitischen 

Führung jedes einzelnen Landes inmitten komplexer Beziehungen zwischen dem 

Wirtschaftsaufbau, der Politik, der Kultur und dem Weltsystem121.  

So ist in der vorliegenden Arbeit nochmals der Dependencia-Ansatz, in der besonderen 

Auffassung von Cardoso und Faletto, zu behandeln. Mittels dieser Annäherungsweise wird an 

dieser Stelle die Periodisierung der Geschichte Brasiliens und Argentiniens in den 60er und 

70er Jahren vorgenommen. Auf diese Art und Weise können die Stellung und die Funktionen 

des Nationsbildes in diesen Ländern nach dem historisch-strukturellen Ansatz untersucht 

werden. 

4.3. Der historisch-strukturelle Ansatz nach 
Cardoso und Faletto. 
Die Periodisierung der Geschichte von Brasilien und Argentinien in den 60er bzw. 70er 

Jahren in Anschluss an Cardoso und Faletto vorzunehmen, bedeutet die Autonomie der 

politischen Instanz in der peripher-kapitalistischen Gesellschaft in Verbindung mit den 

Momenten ihrer Anpassung an das Weltsystem zu unterstreichen. Durch die Hervorhebung 

dieser beiden Aspekte sollen in der vorliegenden Arbeit folgende methodische Ziele erreicht 

werden: 

                                                 

120  Die von einigen ehemaligen Verfechtern des Dependenz-Ansatzes neuerdings beobachtete 

Verselbständigung ostasiatischer Schwellenländer im Zuge der weltmarktorientierten Entwicklung (s. 

Menzel, 1986 u. Menzel, Senghaas, 1987) ändert vorerst nichts an der hier aufgestellten Behauptung: 

Angesichts regionaler Kräftekonstellationen gewannen diese ostasiatischen Länder seit Mitte der 70er 

Jahren an externem Spielraum, hauptsächlich gegenüber den USA, den sie durch eine autoritäre Kon-

zentration der Macht im Staat erweiterten. Das (manchmal gewaltsame) Eingreifen des Staates in die 

gesellschaftlichen Verhältnisse begünstigte eine wirtschaftliche Entwicklung, für die bereits das Kapital, 

die verbreitete konservative hierarchische Ideologie und die Unterordnung der Arbeiter als Grundlage 

dienten. Die Expansion dieser Länder im Weltmarkt brachte eine Peripherisierung anderer Gebiete in 

Ost- und Südasien hervor, welche die hier angewandte Weltsystemperspektive bestätigt. 

121  Z. „Bestandsaufnahme" s. Menzel und Senghaas (1986: 31-38). S. auch Anglade und Fortín (1985: 26-

45); Boeckh (1982); Caporaso (1980); Cardoso (1982) und Elsenhans (1986). 
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a. Der Nationalstaat und das Nationsbild in beiden Gesellschaften nicht als 

Ausgangspunkte nehmen, sondern sie in Gegenstände der Untersuchung zu 

verwandeln122_. 

b. Die Beziehungen zwischen Kontinuität und Wandel in der Struktur und den 

Funktionen des Nationsbildes zu erklären; 

c. Die verschiedenen Phasen der Artikulation beider Gesellschaften mit dem Weltsystem 

zu unterscheiden. 

Cardoso und Faletto (dt. 1976, aber auch Cardoso, 1971; 1972; 19732; 1975; 1979) haben in 

ihrem wegweisenden Werk Abhängigkeit und Entwicklung in Lateinamerika (hier A+E) eine 

Periodisierung der Geschichte Lateinamerikas seit der kolonialen Zeit bis zu den 1960er 

Jahren vorgeschlagen, die auf dem von ihnen so bezeichneten historisch-strukturellen Ansatz 

basiert. Sie definieren diesen Ansatz folgendermaßen (ebd., 1976: 210): 

Es erscheint uns wesentlich zu erkennen, dass gesellschaftliche 

Strukturen das Produkt kollektiven Verhaltens der Menschheit sind. 

Daraus folgt, dass gesellschaftliche Strukturen, obwohl festgefügt und 

langlebig, von sozialen Bewegungen verändert werden können und 

tatsächlich verändert werden. Unser Ansatz ist also ein struktureller, 

zugleich aber ein historischer: Er zielt nicht nur auf die 

Strukturbedingtheit des gesellschaftlichen Lebens, sondern auch auf 

den historischen Wandel der Gesellschaftsstrukturen durch Konflikte, 

soziale Bewegungen und Klassenkämpfe. Unsere Methodologie ist 

mithin eine historisch-strukturelle. 

Beide Autoren leugnen nicht den strukturbedingten Charakter der Abhängigkeit peripherer 

Gesellschaften. Sie betonen jedoch die innere Erzeugung dieser Abhängigkeit durch die 

Ausbeutung und die politische Unterdrückung. Es erscheint ihnen von daher notwendig, die 

politischen Konflikte zu untersuchen, die der Erzeugung von Abhängigkeit und 

Unterdrückung zugrundeliegen. In dieser Weise sei auch auf die alternativen Möglichkeiten 

hingewiesen, die in jedem Entscheidungsmoment bestanden und nicht gewählt wurden (ebd., 

S. 211). Wie sie selbst zusammenfassen (ebd., S. 211): "Mit anderen Worten, unser Ansatz 

soll beide Aspekte von Sozialstrukturen erfassen: die Mechanismen der Selbstperpetuierung 

und die Möglichkeiten zur Veränderung." 

Trotz der mehrfach in der wissenschaftlichen Literatur geäußerten Kritik an der historisch-

sozialen Unbestimmtheit ihrer Begriffe des politischen Handelns und der Ideologien, Werte 

und Normen einerseits und an ihrer Annahme des gegebenen Nationalstaates als quasi von der 

Natur gegebenen historischen Erklärungsrahmen andererseits, ist hier ihre Auffassung mit den 

entsprechenden Vorbehalten zu übernehmen123: Die abhängige Integration in das Weltsystem 

ist ein Ergebnis der Unfähigkeit der peripher-kapitalistischen Länder, die 

                                                 

122  Der neuesten Literatur zufolge wird hier allerdings der ein- bzw. geradlinige Charakter dieser 

Entwicklung bezweifelt, wie die Modernisierungstheorie sie darstellte. Somit soll gleichzeitig die 

Spezifizität der kapitalistischen Entwicklung in den peripheren Gesellschaften und die Notwendigkeit 

neuer Untersuchungen unterstrichen, die auf dem Pfad der Weltsystem-Diskussion zu einer allgemeinen 

Theorie der kapitalistischen Entwicklung führen können. 

123  Z. Verwendung des Begriffes der Tendenz zur ungleichen Entwicklung des Kapitalismus im 

Zusammenhang mit den Dependenz-Studien s. Amin (1970; 1975; 1980); dos Santos (1972); Frank 

(1968; 1978); Ianni, Kaplan (1973); Senghaas (1972; 1974; 1977). Wie bereits erklärt, betrachtet der 

Verfasser der vorliegenden Arbeit die besagte Tendenz als einen Aspekt der Dynamik des Weltsystems, 

der nur in seinem Zusammenhang und in Verbindung mit anderen (ebenfalls bereits erwähnten) 

politischen und kulturellen Aspekten zu berücksichtigen ist. 
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Selbstperipherisierungsprozesse umzukehren, auch wenn sie zeitweilig hohe Wachstumsraten 

ihres BSPs (wie z.B. Brasilien 1956-61; 1967-73; 1975-81 und 1985-86) erreichen können. 

Somit wird hier der Kern der Abhängigkeit in den Beziehungen zwischen der Staatsform, dem 

Akkumulationsregime, dem Nationsbild und dem Weltsystem ausgemacht.  

Der Dependenz-Begriff, so wie er hier angewandt wird, hat eine beschreibende Funktion. Er 

umfasst unterschiedliche Formen der Selbstperipherisierung. Er stellt eine systematische 

Verallgemeinerung entwicklungsgeschichtlichen Fakten dar, aber er verhilft von selbst zu 

keiner kausalen Erklärung. Erst durch die Untersuchung von Kontinuität und Wandel in den 

Beziehungen zwischen dem entsprechenden Land (hier: Brasilien und Argentinien) und der 

Gesamtheit vom Weltsystem können kausale Aufschlüsse gezogen werden. Die geschichts- 

und politikwissenschaftliche Untersuchung über ein Lande kann z.B. bedeutsame Änderungen 

in der Art und Weise seiner Einbeziehung im Weltsystem herausfinden. Um diese 

Veränderung zu erklären, muss man aber noch erklären können, ob sich durch diese besondere 

Veränderung in den Beziehungen zwischen einem einzigen Land und dem Weltsystem dieses 

Letzteres sich evrändert hat, und zweitens, ob diese Veränderung einmalig ist, oder es sich um 

den Teil einer Reihe von Erscheinungen handelt, in dessen Fall die Frage nach dem kausalen 

Zusammenhang eher beim System als beim betroffenen Land liegt. 

Cardoso und Faletto setzen den Nationalstaat und das politische Handeln als gegebene 

Kategorien voraus. In der vorliegenden Arbeit hingegen stellt die Untersuchung der 

Verwendungen von Nationsbildern im politischen Machtkampf ein zusätzliches heuristisches 

Instrument für die Erklärung der besonderen Zusammensetzung von Machtbündnissen und der 

Motivation politischer Akteure dar. Das politische Handeln im Allgemeinen wird hier 

schließlich als eine, aus der Kombination von strukturellen Bedingtheiten mit dem 

Machtwillen, dem Imaginären und dem Zufall auftretende Erscheinung betrachtet. 

In der vorliegenden Arbeit wird der Ansatz von Cardoso und Faletto hauptsächlich deswegen 

übernommen, weil dieser durch eine treffende Periodisierung von Lateinamerikas 

Entwicklung eine sinnvolle Artikulation von Politik und Wirtschaftsaufbau anbietet. 

Cardoso und Faletto periodisieren die Geschichte Lateinamerikas von der Organisierung 

seiner Nationalstaaten (hauptsächlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts) bis zur Mitte 

der 1960er Jahre. Sie unterscheiden dabei vier Entwicklungsstufen (1976: 35-38): 

1.) Die Phase der nach Außen gerichteten Expansion (von Mitte des 19. Jahrhunderts bis 

zur Krise im Jahr 1930); 

2.) Die erste Übergangsphase (bis ca. 1945); 

3.) Die Phase der Konsolidierung des Binnenmarktes (bis zum Ende der 50er Jahre), 

gekennzeichnet durch die importsubstitutituierende Industrialisierung. (ISI) und die 

nationalistischen und „populistischen" Prozesse; 

4.) Die Internationalisierung des Binnenmarktes (seit dem Ende der 50er Jahre). 

Gleichzeitig unternehmen sie eine „vertikale" Klassifizierung je nach der Art der Kontrolle 

über den Produktionsbereich, der das Land mit dem Weltmarkt verbindet: a) Die 

„Enklave"(bzw. „Exklave-", Senghaas, 1979: 20)-Wirtschaftssyteme, in denen ausländische 

Konzerne die direkte Kontrolle über die besonderen Wirtschaftsaktivitäten ausüben, die das 

Land mit dem Weltmarkt verbinden. Diese Wirtschaftsaktivitäten stehen gleichermaßen in 

keinerlei Komplementarität mit dem Binnenmarkt. Der Nationalstaat verfüge dann•über sehr 

geringe Ressourcen und besitze kaum Spielraum, um über seine Beziehungen zum Weltmarkt 

zu entscheiden. b) Die unter interner Kontrolle der Produktion stehenden Wirtschaftssysteme. 

In diesen Fällen gäbe es eine direkte Verbindung zwischen den besitzenden 

Klassenfraktionen, die sich am Weltmarkt beteiligen, und dem Staat. Dieser verfüge über 
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einen größeren Spielraum. Zu diesem Untertypus gehörten zwischen 1860 und 1930 Brasilien 

und Argentinien. 

Neue, vollständigere Typologien ergänzten später die ursprüngliche Charakterisierung von 

Cardoso und Faletto124. Trotzdem dient dieses Schema immer noch als allgemeiner 

Bezugsrahmen für die Periodisierung der Geschichte Lateinamerikas, insbesondere für die in 

der vorliegenden Arbeit relevanten Aspekte: Die Zusammenhänge zwischen 

Akkumulationsregime, Staatsform, der Rückgriff auf das Nationsbild und dem Weltsystem. 

Die Autoren von A+E nehmen als Ausgangspunkt ihrer Darstellung die sich wiederholenden 

Krisen in den Beziehungen der lateinamerikanischen Länder zum Weltmarkt, weil diese 

Krisen keine „Abweichungen" vom „normalen" Entwicklungsweg darstellen, sondern im 

Aufbau dieser peripher-kapitalistischen Gesellschaften angelegt seien. In Anbetracht der 

kritischen Übernahme vom Cardosos und Falettos Ansatz in der vorliegenden Untersuchung 

von dieser Hypothese ausgehend, soll aber hier zwischen den Strukturmerkmalen des 

peripheren Kapitalismus in Brasilien und Argentinien, die krisenhafte Erscheinungen 

aufweisen, und den aufeinander folgenden Anpassungsprozessen an sich verändernde 

Rahmenbedingungen im Weltsystem (Lechner, 1977), unterschieden werden125. 

Somit kann die Untersuchung dieser Krisen der Weltsystemartikulation die strukturellen 

Tendenzen der Gesellschaft ans Tageslicht bringen. Anders ausgedrückt: Die nähere 

Bestimmung der Akkumulations- und Hegemonie-Krisen bietet den historischen Rahmen für 

die Untersuchung des Staates und des politischen Handelns einerseits, sowie über die 

Durchsetzbarkeit von neuen Projekten der Nation andererseits. In der vorliegenden Arbeit 

werden also nach dem A+E-Vorbild die Akkumulations- und Hegemonie-Krisen als 

Ausgangspunkte der Periodisierung genommen. 

4.4. Die Übergangsphase zum assoziiert-
peripheren Staat 
Nach den Diskussionen über den peripher-kapitalistischen als auch über den bürokratisch-

autoritären (BA-)Staat126 (Evers, 1977; Lechner, 1977; Hanisch, Tetzlaff, 1981; Canak, 1984; 

Anglade, Fortín, 1985; O'Donnell, 1973; 19771; 1978; 19821, Lauth, 1985) die Merkmale des 

Staates in Lateinamerika, insbesondere in Bezug auf Brasilien und Argentinien, sind 

folgendermaßen zusammenzufassen: 

1. Wenn man die Funktionen des Staates in Verbindung mit dem Akkumulationsregime 

und dem historischen Block berücksichtigt, stellt der Staat im peripheren Kapitalismus 

                                                 

124  Diese Zielsetzung schließt auch die Mitberücksichtigung des politischen Regimes ein (s. dazu Cardoso, 

1979). 

125 Diese Klarstellung lehnt sich an Lechner (1977: 91 ff. u. 128 ff.) an. Ebenso wie den meisten 

Dependenz-Beiträgen mangelt es Cardoso und Faletto an Präzisierung der Beziehungen zwischen dem 

Staat und den gesellschaftlichen Akteuren. Darüber hinaus gehen sie in naiver Weise von der 

Lenin`schen Imperialismus-Theorie aus, und setzen die identitätsbildende Funktion des vorhandenen 

Nationsbildes voraus, wobei sie die vorherrschenden Werte, Normen und Leitbilder fraglos 

übernehmen. Genauso wenig qualifizieren sie ihren Handlungsbegriff. Somit erscheinen die ge-

sellschaftlichen Akteure und Apparate als unbestimmt, ihr Wille besitzt eine scheinbare Autonomie. 

126  Die Diskussionen über den bürokratisch-autoritären Staat entflammten angesichts der Beiträge des 

argentinischen Politologen G. O`Donnells (s. insbes. 1973; 19771 und 19821). Hier werden diese 

Diskussionen, da überall bekannt, nicht dargestellt. Eine Wiedergabe in Deutscher Sprache findet der 

Leser bei Lauth (1985). Für eine kritische Rezension s. Töpper (1987). Allerdings ist bei O`Donnell eine 

begriffliche Schwankung zwischen BA-„Staat" und –„Regime" zu beobachten, die er in seinem jüngsten 

Buch (1988) zugunsten des letzteren Begriffes überwand. 
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keinen vom Staatstypus des kapitalistischen Staates (Poulantzas, 1982: 158-165) zu 

unterscheidende Kategorie dar. Hinsichtlich seiner Funktionen ist er jedoch in sich 

widersprüchlich: einerseits, muss er, wenigstens dem Anschein nach, eine paritätische 

Vermittlung innerhalb der Gesellschaft aufrechterhalten, anderereseits die 

Vorherrschaft transnationalisierter bürgerlichen Klassenfraktionen sichern.   

Die Überwindung dieser Ambivalenz hängt von der Fähigkeit der Staatsmacht ab, 

unter Ausschaltung jeglicher gegenhegemonialer Ansichten (Bayart, 1985), in der von 

ihm beherrschten Gesellschaft den Anschein der Homogenisierung nach innen und der 

Differenzierung nach außen durchzusetzen (Canak, 1984; Lechner, 1977; Sorj, 1976). 

2. Kann der Staat im peripheren Kapitalismus durch seine Apparate eine fehlende 

Bourgeoisie zeitweilig ersetzen (Elsenhans, 1977; 1981; 1984), so untersteht er 

trotzdem den Rahmenbedingungen des Weltsystems und neigt zur Reproduktion der, 

in dessen Struktur angelegter Klassengegensätze. Jedenfalls ist in den hier 

untersuchten Ländern seine Selbstständigkeit gegenüber den gesellschaftlichen Kräften 

nicht so ausgeprägt, und die Beziehungen der Staatsbürokratien zu den sozialen 

Klassen lassen sich analytisch und empirisch besser rekonstruieren (Booth, Sorj, 

1983). 

3. Seit dem Beginn der ISI weist der Staat in Brasilien und Argentinien bemerkenswerte 

Kontinuitätselemente auf, wenn sich auch Entwicklungsabschnitte mit differenzierten 

Merkmalen ausmachen lassen (4.4.)127. Die staatlichen Versuche, die 

Wirtschaftsplanung in Gang zu setzen, die staatliche Kontrolle über die Instrumente 

der Integration in den Weltmarkt, die Zentralität der Industrieförderung, die 

Zentralisierung der Verwaltung, der Aufbau eines breiten Repressionsapparats und das 

Bedürfnis, die unteren Volksshichten unter Kontrolle (durch Integration bzw. 

Exklusion) zu halten (Weffort, 1979)128, sind Elemente, die seit damals bis Ende der 

70er bzw. Mitte der 80er Jahre eine ununterbrochene Entwicklung aufwiesen. Der 

Staatstypus hat sich dann in diesen knappen fünfzig Jahren grundsätzlich nicht 

verändert, die Staatsform aber doch (Anglade, Fortin, 1985: 16-17).  

4. Die doppelte Ambivalenz der Integration/Exklusion129 und der verbreiteten 

Gewaltanwendung/elitären Konsenses ist ein permanentes Merkmal des Staates im 

peripheren Kapitalismus. Diese Ambivalenz hängt mit seiner unter 1. angesprochenen 

Zweideutigkeit sowie mit der Geschichte der gesellschaftlichen und politischen 

Kämpfe in den jeweiligen Ländern zusammen, aber sie gleicht nicht unbedingt einer 

Hegemonie-Krise130, wie mehrere Autoren in der Diskussion über den Staat im 

                                                 

127 _ Eßer (1979) hat in Bezug auf Brasilien auf diese Besonderheit der neuen Staatsform hingewiesen. 

128  Anders als in der Modernisierungstheorie (s. u.a. Almond, Verba, 1963; 1980; Almond, Powell, 1966; 

Bendix, 1964; Deutsch, 1961; 1981; Eisenstadt, Rokkan, 1973; Eisenstadt, Abitol, Charzan, 1983; 

Merritt, 1981; Pye, 1962; 1966; Rokkan, 1973; Rustow, 1967; Tilly, 1975; z. Überblick s. Riegel, 1982; 

z. Kritik s. Winkler, 1978) wird hier davon ausgegangen, dass die geschichtliche Entwicklung der 

peripher-kapitalistischen Länder, hier Brasilien und Argentinien, eigenartige Merkmale aufweist, die es 

unmöglich machen, die Modernisierung der zentralen Länder als Muster zu nehmen. Dies zu behaupten 

bedeutet nicht, die von beiden Ländern beschrittenen Entwicklungswege als die einzig möglichen zu 

betrachten, sondern sie als kontingente Ergebnise komplexer Kämpfe um die Staatsmacht. 

129  Z. Gegensatzpaar Inklusion/Exklusion s. O`Donnell (19772). 

130  In der vorliegenden Arbeit wird die verbreitete These abgelehnt, die eine dauerhafte Hegemonie-Krise 

in Lateinamerika seit dem Ende der oligarchischen Staatsformen um 1930 ausmacht (z. Kritik s. 

Lechner, 1977: 122 ff.). Diese These geht von einer angenomenen Gegenüberstellung von Staat und „zi-

viler Gesellschaft" aus. Es erscheint hier viel richtiger, von der Durchsetzung neuer Hegemonie-Formen 

zu reden, in denen die führenden Eliten abwechselnd und widersprüchlich die Personalisierung und 
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peripheren Kapitalismus argumentiert haben (kritisch dazu s. Lechner, 1977). Sie ist 

vielmehr ein „normales" Merkmal dieser Staatsform. Nur die Berücksichtigung der 

Beziehungen der Staatsmacht zum politischen Regime und der Art und Weise, wie der 

Rückgriff auf das Nationsbild ihre homogenisierende Funktion erfüllt, kann zu einem 

definitiven Urteil darüber verhelfen. 

Unter Berücksichtigung der Beziehungen zwischen Akkumulationsregime, Staatsform, 

Nationsbild und Weltsystem wird dann in der vorliegenden Arbeit die aus dem hier 

untersuchten Zeitraum in beiden Ländern resultierende Staatsform als assoziiert-peripherer 

Staat charakterisiert. 

Zurück zur Periodisierung von Cardoso und Faletto: Was kennzeichnet die neue 

Übergangsphase in Brasilien und Argentinien?  

Die Abgrenzung der Übergangsphase in beiden Ländern hebt die Diskordanzen zwischen 

Akkumulationsregime und Staatsmacht/politischem Regime einerseits und Nationsbild 

andererseits hervor. Die Übergangsphase zeichnet sich durch das Auseinanderklaffen dieser 

Aspekte auf Grund von Änderungen im Weltsystem bzw. Akkumulationsregime aus, die in 

diesem letzteren nicht formalisiert werden bzw. keine Entsprechung in der Organisation der 

Staatsform finden. Somit entsteht eine Spannung zwischen beiden Instanzen, die eine 

zunehmende Abstraktion des Nationsbildes herbeischwört. Der Staat verliert an Repräsentanz- 

und Integrationsfähigkeit der Gesellschaft und dem zu Folge an Kraft, in den Konflikten des 

historischen Blocks zu vermitteln. Damit dieses Bild seine integrative Funktion doch erfüllt, 

wird in den hier untersuchten Fällen durch eine erneute Mythifizierung ein neuer Bezug zu 

den geschichtlich-gesellschaftlichen Zusammenhängen von Akkumulationsregime und Staat 

hergestellt. Die „Privatisierung" des Staates geht dann mit der Mythifizierung des 

Nationsbildes und der zunehmenden Neigung zur Anwendung von Gewalt einher.  

In der vorliegenden Arbeit stellt der assoziiert-periphere Staat einen paradigmatischen 

Gegenpol zum Kompromissstaat131 (A. Martins, 1981; Weffort, 1979) dar. Die Definition 

dieser Staatsform resultiert aus dem Verallgemeinerung und dem Herleiten der historisch 

feststellbaren Merkmale des Staates in Brasilien und Argentinien seit den 60er Jahren. 

                                                                                                                                                         

Privatisierung der Staatsmacht einführten und kein Interesse an der Formalisierung und Legitimierung 

des politischen Regimes zeigten. Die Integrationsapparate und -mechanismen der „national-populären“ 

Bewegungen zuerst und dann die konzentrierte Kulturindustrie haben die Vermittlungsfunktionen des 

Staates übernommen. Dies scheint die Lösung der Machtblöcke für ihre Unfähigkeit zu sein, die 

zunehmende Heterogenität der Gesellschaft mit der gestiegenen Abstraktion des Nationsbildes auf 

rationale Weise in Einklang zu bringen. 

131  Der Kompromissstaat ist die während der Vorherrschaft der ISI errichtete Staatsform. Sie kennzeichnet 

sich durch die untergeordnete Integration der Industriearbeiter in den Machtblock neben nahezu allen 

anderen städtischen Klassenfraktionen und Schichten, sowie den alten Agraroligarchien. Die 

Staatsmacht des Kompromissstaates setzte sich aus Mitgliedern der Staatsbürokratie, vor allem der 

Streitkräfte, der mittleren einheimischen Handels- und Industriebourgeoisie, nationalistischen 

Intelektuellen und einigen Gewerkschaftsfunktionären zusammen. Ihre Führung konzentrierte sich oft 

um eine Person, die die symbolische Stellung des „Vaters der Nation" einnahm. Um diesen Führer 

wechselten sich im Laufe der Jahre, manchmal gleichzeitig, jene Gruppen ab, welche die Vermittlung 

zur Staatsmacht darstellten. Die Staatsmacht vermittelte in korporatistischer Weise zwischen den dafür 

organisierten Interessenvertretungen. Der Nationalismus, die „soziale Gerechtigkeit" und die 

Entwicklungsförderung (desenvolvimentismo) stellten die besonderen ideologischen Merkmale des 

Kompromissstaates dar, die dieser mit unterschiedlichen Ergebnissen in das Nationsbild einbrachte. Der 

Kompromissstaat bröckelte seit Mitte der 50er Jahre, nachdem die Einbeziehung der neuen 

monopolistischen Gruppen den Machtblock weit über die Kontrollmöglichkeiten des Kompromissstaates 

hinaus erweiterte. In den Kapiteln 6. und 10. wird der Kompromissstaat jeweils in Brasilien und 

Argentinien näher charakterisiert. 
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Die Rekonstruktion dieser Form zielt hier auf das Aufstellen einer Hypothese, die die 

Übergangsphase zum assoziiert-peripheren Staat näher bestimmt, um den Rückgriff auf das 

Nationsbild in ihrer gesellschaftlichen Stellung und Wirkung untersuchen zu können.  

Mangels zeitlicher Distanz und genügender empirischer und historischer Vorstudien kann hier 

der Begriff assoziiert-peripherer Staat nur in einer beschreibenden Form aufgestellt werden. 

Spätere Fallstudien sollen die Gültigkeit dieses Begriffes überprüfen. Weist er jedoch innere 

Kohärenz und Kongruenz mit dem assoziiert-peripheren Akkumulationsregime und der oben 

definierten neuen Phase des Weltsystems auf, dann nutzt der Vergleich zwischen ihm und 

dem Kompromissstaat, um die Übergangsphase zwischen der Vorherrschaft beider 

Staatsformen abzugrenzen. 

In Anlehnung an Poulantzas (1982), und im Hinblick auf die lateinamerikanischen 

Bedingungen, verlangen Anglade und Fortín (1985: 18) zur Bestimmung einer Staatsform die 

genaue Charakterisierung folgender Elemente:  

1. Der Machtblock; das beinhaltet a) seine Zusammensetzung: die 

darin beteiligten Klassen und Klassenfraktionen, nicht umbedingt im 

Sinne ihrer effektiven Kontrolle über den Staatsapparat ([diese wären 

die] beauftragten Klassen), sondern im viel wichtigeren Sinne, 

nämlich dass ihre Interessen vom Staat vorangetrieben werden; b) sein 

Hegemonie-Index: das Interesse der Klasse oder Fraktion, die im 

Machtblock vorherrscht und als Artikulationspunkt der Interessen 

anderer Beteiligter dient, wenngleich auf konfliktreiche Art und 

Weise; c) das Wesen der Widersprüche und konkreter 

Kräfteverhältnisse innerhalb des Machtblocks: Welches sind die 

Hauptaspekte des Widerspruches zwischen Klassen und Fraktionen 

innerhalb des Machtblocks und vis-à-vis den Klassen bzw. Fraktionen 

außerhalb von ihm? 

2. Die spezifische Form der Staatsintervention in die Wirtschaft und 

die dementsprechende Wirkung von dieser auf die Staatssphäre.  

Die Kriterien beider Autoren bedürfen einiger Präzisierungen: Vorerst sei es auf die 

schwierige Stellung des Begriffes des Klasseninteresses in Poulantzas'schen Auffassung  

(1982: 69-103) hinzuweisen: Für ihn gibt es Klasseninteresse nur, wenn eine Klasse sich 

durch ihre Beziehungen zur gesamten Gesellschaftsstruktur und zu den anderen Klassen bzw. 

Klassenfraktionen durch eine auf die Staatsmacht gerichtete Strategie in einer aktiven ge-

sellschaftlichen Kraft organisiert.  

Dies bedeutet, dass eine Charakterisierung der Konjunktur vorliegen muss, bevor man von 

Klasseninteresse sprechen darf. Diese Einschränkung macht die Verwendung des Begriffes für 

die Definition einer Staatsform durch Anglade und Fort¡n nicht ratsam, da diese Kategorie 

sich über einen Zeitabschnitt hinweg erstreckt und in jeder dieser Stufen mehrere strategische 

Ausrichtungen der sozialen Kräfte sich ergeben. An Stelle des Begriffes des Klasseninteresses 

wird in der vorliegenden Arbeit von Leitbildern gesprochen, die die sozialen Kräfte in einem 

Machtblock, manchmal in der Form von Projekten, durchzusetzen versuchen. 

Dazu müssen noch zwei Aspekte zu den Kriterien von Anglade und Fortín hinzugefügt 

werden: a) Die Beziehungen der Staatsmacht zu den Staatsapparaten; b) Die Beziehungen der 

Staatsmacht zum politischen Regime. Die Charakterisierung einer Staatsform verlangt, die 

verschobenen Funktionen neu zu lokalisieren und die Bedingungen dieser Verschiebungen zu 

rekonstruieren. Ebenfalls muss dabei die Verschiebung der Machtverhältnisse zwischen den 

Staatsapparaten berücksichtigt werden. 
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Zusammenfassend, sind vier Kriterien bei der Definition einer Staatsform zu berücksichtigen: 

Der Machtblock, die Beziehungen zwischen Staat und Wirtschaft (das Akkumulationsregime), 

die Beziehungen zwischen Staatsmacht und Staatsapparaten, und die Beziehungen zwischen 

Staatsmacht und dem politischen Regime. 

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien kann man den assoziiert-peripheren Staat 

insbesondere in Brasilien und Argentinien, wie folgt charakterisieren: 

1. Die Vorherrschaft des Finanz- bzw. Industriekapitals132 im Machtblock und die aktive 

Präsenz seiner Vertreter in der Staatsführung. 

2. Die Eingliederung der obersten Staatsbürokratie und der oberen Befehlshaber der 

Streitkräfte in die Staatsmacht neben einigen Gruppen und Klassenfraktionen des alten 

Machtblocks (Agraroligarchien; konservativen Juristenkreisen; regionalen Caudillos). 

Diese letztgenannten Gruppen können an der Staatsmacht teilnehmen, aber nicht ihre 

Führung übernehmen. Somit steht ihnen nur eine sekundäre Position hinter der 

Staatsführung zu. Ihre Interessen und Zielsetzungen werden von dieser nur 

bruchstückhaft übernommen. Unter bestimmten Bedingungen können sie ein 

faktisches Vetorecht geltend machen. 

3. Der ausschließende Korporatismus (O`Donnell, 19772; Lauth, 1985; Malloy, 1977; 

Buchanan, 1985; Wynia, 1983) als ausschlaggebende Machttechnik des Staates in 

seinen Beziehungen zu den Industriearbeitern. 

4. Die tendenzielle Verschmelzung der höheren Ränge der Staatsbürokratie mit der 

Führung der großen Industrie- und Finanzkonzerne. 

5. Die Vorherrschaft der Sicherheits- über die Entwicklungspolitik bei der 

Funktionszuweisung in den Staatsapparaten. 

6. Die Vorherrschaft technokratischer Denkweisen über die gesamtgesellschaftliche 

Erwägungen bei der strategischen Planung und Ausführung. 

7. Konzentration und Zentralisierung der Entscheidungsbefugnisse um den Präsidenten, 

verminderte Wirkung der Gewaltenteilung, Abhängigkeit der politischen Parteien vom 

Machtblock, geringe Artikulation der sozialen Kräfte durch das Parlament. 

8. Zweiteilung der öffentlichen Verwaltung in einen modernen Kern und eine alte 

Peripherie, die den paternalistischen bzw. klientelistischen Machttechniken der alten 

Staatsform verhaftet bleibt. 

9. Die strategische Einbindung im westlichen Bündnis. 

10. Die offene Anlehnung an neoliberale wirtschaftspolitische Prinzipien. 

11. Legitimitätsdefizit, gekennzeichnet durch die Unfähigkeit, der Volkssouveränität und 

dem Selbstbestimmungsrecht über formelle Verfahren hinaus Geltung zu verschaffen; 

Vorherrschaft eindimensionaler Zeit- und Raumkonzeptionen zum Zwecke der 

Apologie der Staatsmacht. 

12. Im Nationsbild lösen neokonservative Utopien, verbunden mit vereinfachten 

patriotischen Werbungen, die Solidargemeinschaft des Kompromissstaates als 

Elemente der Vermittlung zwischen dem Nationsbild und den gesellschaftlichen 

Leitbildern ab. Zentrale Stellung des Subversionsfeindbildes. 

                                                 

132 In den meisten Fällen erscheinen sie in gemischten Formen, in denen immer das Finanzkapital 

vorherrscht. 
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Diese Merkmale des assoziiert-peripheren Staates resultieren aus einer geschichtlichen 

Entwicklung der peripher-kapitalistischen Gesellschaft, die von Adaptationskrisen abgesteckt 

wird. Diese Krisen geben den tragenden Aspekten dieser Staatsform ihren Sinn. Von daher 

spielt die Rückführung der Strukturmerkmale auf ihre Entstehungskrisen eine wichtige Rolle 

beim Verständnis der neuen Staatsform. Insbesondere die Konflikte zwischen dem sich neu 

formierenden Machtblock und den Volksbewegungen aus der Phase des Kompromissstaates 

sind ausschlaggebend für die Bestimmung der Funktionen der entstehenden Staatsform. Dabei 

ist allerdings in jeder Konjunktur die Volksbewegung neu zu definieren. 

Ebenso wie die Berücksichtigung der Entstehungskrisen beim Verst„ndnis der neuen 

Staatsform muss die sich ändernde Lage im Weltsystem in Betracht gezogen werden. 

Die Rückführung der Verwendung von Nationsbildern auf die Politik und die Wirtschaft 

durch die Analyse des politischen Diskurses geht von der Rekonstruktion seiner 

Entstehungsbedingungen aus, ebenso sehr wie sie auf die Erklärung der Motivation der 

politischen Akteure zielt. Dabei stellt die Gegenüberstellung der Bruchstelle im politischen 

Diskurs mit den historischen Krisensituationen in der Gesellschaft ein erstrangiges For-

schungsmittel dar. Dessen Anwendung wird im Folgenden erklärt. 

Kapitel 5. Nationsbild und politischer Diskurs 
Das Nationsbild gibt die Beziehungen an, die zwischen den vom Nationsbegriff bezeichneten 

Elementen bestehen bzw. bestehen sollten. Die Beziehungen der gesellschaftlichen Akteure zu 

diesem Bild nehmen eine zentrale Stellung in ihren Diskursen über die politische Macht ein. 

Gleichermaßen wirken diese Rückgriffe auf die Ausformung der Machtkonstellationen 

zurück. Beide Aspekte der Rekurse auf das Nationsbild, die Thematisierung von 

Machtkonstellationen und deren Ausformung, finden ihren Ausdruck im politischen Diskurs. 

Der politische Diskurs133 stellt den symbolischen Aspekt der Machtbeziehungen dar. Genauso 

wie es keine Machtbeziehung ohne Organisation gibt, besitzt sie immer eine symbolische 

Dimension, die sich als Tiel eines Diskurses ausdrückt. Fehlt es bei der praktischen 

Durchführung einer Untersuchung an empirischen bzw. historischen Kenntnissen über die 

Zusammensetzung von Machtkonstellationen, so ermöglicht es die Analyse des politischen 

Diskurses, die Rekonstruktion dieser Konstellationen auf der symbolischen Ebene 

vorzunehmen und Rückschlüsse über ihre materielle Anordnung zu ziehen. 

Im vorliegenden Kapitel werden also die Stellung und die Funktionen der Rückgriffe auf das 

Nationsbild im politischen Diskurs sowie der Einfluss seiner Anordnungen auf diese 

Rückgriffe untersucht. Fest in historischen Darstellungen eingebunden, leistet die 

Diskursanalyse dann die Erklärung der Motivation politischer Akteure. 

Im vorliegenden Kapitel wird der hier angewandte Ansatz zur Analyse des politischen 

Diskurses dargelegt. Nach der allgemeinen Definition (5.1.) wird auf die wichtige Stellung des 

Kompetenzstatus hingewiesen, der die symbolische Stellung der Macht (s. 2.1.) in einem 

politischen Diskurs bzw. in einer diskursiven Konstellation definiert (5.2.).  

Die Bestimmung des Kompetenzstatus hängt unmittelbar mit der Art und Weise zusammen, 

in der die Hegemonie im politischen Diskurs definiert wird. Die Einnahme der hegemonialen 

Stellung im Diskurs ermöglicht es einigen Akteuren, „im Namen der Nation" zu sprechen 

bzw. einen nationalen Diskurs aufzustellen. Die diskursiven Konflikte zwischen 

                                                 

133  Z. Definition s. 5.1. 
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verschiedenen Akteuren um die Einnahme dieser Stellung machen ferner die Prozesse der 

Sinngebung aus. 

Die Dynamik dieser Prozesse wird hier in einer kritischen Anlehnung an Eliseo-Veróns 

Ansatz erfasst, so wie er in 5.3. dargelegt wird. Die Charakterisierung des z.Z. des 

Kompromissstaates und des assoziiert-peripheren Staates jeweils vorherrschenden nationalen 

Diskurses macht außerdem die nähere Bestimmung der sich während der Übergangsphase zur 

neuen Staatsform abwechselnden kompetenten Diskurse möglich (5.4.).  

Schließlich wird in diesem Kapitel die Interview-Technik beschrieben, die während der 

Forschungsreise des Verfassers in Argentinien und Brasilien (April-Juli/1985) bei den 

Gesprächen mit wichtigen Akteuren bzw. mit Analytikern des hier untersuchten Zeitraums 

angewandt wurde. 

5.1. Die Analyse des politischen Diskurses 
Die Analyse des politischen Diskurses im Rahmen der vorliegenden Arbeit muss dem 

systemischen Charakter des politischen Diskurses im Allgemeinen wie auch seinen 

Beziehungen zur Struktur und Geschichte der gesamten Gesellschaft Rechnung tragen. 

Deshalb wird hier der Akzent auf den Ausdruck von Machtkonstellationen im politischen 

Diskurs, auf dessen Bruchmomente und auf dessen Dynamik gesetzt. 

Unter politischem Diskurs wird hier die Gesamtheit der Aussagen gesellschaftlicher Subjekte 

über die politische Macht zwecks öffentlicher Legitimierung der eigenen Handlung 

verstanden. Weiter unten sollen die Bedingungen erklärt werden, unter denen Individuen, 

Gruppen und Klassenfraktionen den Status von gesellschaftlichen Subjekten erreichen 

können. 

Die Legitimierung der eigenen Handlung stellt erstens den Zweck des politischen Diskurses 

dar. Der Sprecher muss in der Lage sein, anderen Akteuren gegenüber die eigene Handlung 

glaubwürdig zu machen, und von ihnen Akzeptanz bzw. Gefolgschaft dafür zu erlangen. Die 

Wirksamkeit bei der Erfüllung dieses Zwecks stellt folglich den Prüfstein des nach diesen 

strategischen Kriterien definierten politischen Diskurses dar. Weiter unten (5.2.) soll 

nochmals auf den Begriff Wirksamkeit im Zusammenhang mit dem Kompetenzbegriff 

eingegangen werden. 

Zweitens, ist der Diskurs durch wechselnde Verhältnisse zwischen Rationalisierung und 

Mythologisierung gekennzeichnet. Dies hängt mit der zentralen Stellung zusammen, die die 

Beziehungen zum Nationsbild im politischen Diskurs einnehmen. Es hat aber eine wichtige 

Folge: Im politischen Diskurs sind bei weitem nicht alle Aussagen durch die Logik der 

Argumentation nachvollziehbar. Sie müssen zuerst durch die Ideologiekritik auf eine 

zusammenhängende Bedeutungsebene zurückgeführt werden. 

Drittens, stellt der politische Diskurs durch seine Verbindungen zu den Prozessen der 

Hegemoniebildung die Nationsbilder in den Mittelpunkt seiner Thematik.  

Aufgabe der Diskursanalyse in dieser Untersuchung ist es dann, nach der Darlegung des 

Aufbaus von politischen Diskursen, diese auf ihre Entstehungsbedingungen zurückzuführen, 

um ihre Knotenpunkte so zu erklären, dass sowohl der Ausdruck gesellschaftlicher Konflikte 

in ihnen als auch ihr Einfluss auf die Motivation der politischen Akteure explizit wird. 

Stellt der politische Diskurs im Allgemeinen eine Einheit dar, so darf bei der 

Berücksichtigung spezieller Fälle sein fragmentarischer Charakter nicht übersehen werden, 
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der aus der Regel der Wechselbeziehungen (s. 3.1.) zwischen Sprechern und Adressaten134� 

resultiert. 

Kein Diskurs stellt eine bedeutsame Einheit für sich dar, denn alle Diskurse konstituieren sich 

als Antwort auf andere Diskurse. In der Praxis sieht es so aus, dass jeder Diskurs an sich 

fragmentarisch ist, und durch Integration und Selektion von Aussagen fremder Diskurse eine 

Einheit zustandezubringen versucht, die nicht gelingt, weil alle Diskurse gleichermaßen 

verfahren. Diese Erscheinung soll im vorliegenden Kapitel nochmals um die Fragen des 

Komptenz-Status (5.2.) und der Sinngebung (5.3.) erläutert werden. 

Der Sprecher-Diskurs (d.h. der Zusammenhang der Aussagen eines Sprechers) entsteht als 

Adressat anderer Diskurse, die womöglich weit entfernt in Raum und Zeit formuliert wurden; 

dann ist es in der Praxis unmöglich, den komplexen Zusammenhang von Empfangs- und 

Sendungsmomenten vollständig zu rekonstruieren, der den einzelnen politischen Diskurs 

erklärt. Hingegen ist es doch möglich, durch Periodisierung den Diskurs in seinen 

Wechselbeziehungen mit anderen Diskursen auf seine historisch-gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen zurückzuführen und so seine Dynamik und Bedeutung zu 

rekonstruieren, als ob er in seinen ganzen Verbindungen der Forschung zur Verfügung stünde. 

Darin besteht der bereits angesprochene Unterschied zwischen Diskurs (im Allgemeinen) und 

diskursiver Konstellation. Unter diskursiver Konstellation wird hier die besondere 

Kombination von Sprecher-Diskursfragmenten und ihren Adressaten in einer strategischen 

Situation verstanden, in der diese Kombination als einheitlicher politischer Diskurs analysiert 

werden kann. Jede Konstellation politischer Diskurse hängt mit einer Machtkonstellation 

zusammen und untersteht den gleichen Regeln. 

5.2. Nationsbild und kompetenter Diskurs 
Die nähere Bestimmung der Knotenpunkte, die im politischen Diskurs auf die Stellung der 

Macht hinweisen, findet ihren Ansatz bei der Definition des Kompetenzstatus. Der 

Kompetenzstatus besteht in der Fähigkeit eines Sprechers, die Stellung der Macht im Diskurs 

einzunehmen und die entsprechende Anerkennung der anderen Diskurs-Teilnehmer für diese 

Stellung einzuholen bzw. in der Fähigkeit eines Diskurses, die Stellung der Macht in einer 

diskursiven Konstellation bei deren gleichzeitiger Anerkennung durch seine Kontrahenten in 

Anspruch zu nehmen135. 

Die Stellung der Macht im politischen Diskurs wird durch den Kompetenzstatus ausgedrückt. 

Das Erreichen und die Aufrechterhaltung des Kompetenzstatus hängt mit der Fähigkeit des 

Sprechers zusammen, in glaubwürdiger Weise die Funktionen des Machtzentrums auf der 

symbolischen Ebene zu erfüllen, und dafür Akzeptanz bei seinen Adressaten zu bekommen.  

Bourdieu (1982: 23-28), dem in diesem Abschnitt gefolgt wird, konstruiert seinen Begriff des 

Kompetenzstatus in Auseinandersetzung mit der in der Saussureschen Tradition (1967: 275-

79) vorausgesetzten Kompetenz-Hypothese, so wie z.B. Chomsky (zit. Bourdieu, 1982: 24) 

sie definiert: 

Die linguistische Theorie beschäftigt sich grundsätzlich mit einem 

idealen Zuhörer, der in einer vollständig homogenen sprachlichen 

Gemeinschaft eingefügt ist, der seine Sprache vollkommen kennt und 

                                                 

134  Zur Stellung des Adressatenbegriffes s. Certeau, 1980: 29-31. Diese Problemstellung hängt unmittelbar 

mit den Thesen des russischen Philologen und Philosophen Bachtins (s. Todorov, 1981) zusammen, 

wonach jeder Diskurs in einem dialogischen Wechselspiel zwischen Sprechern und Adressaten 

aufgestellt wird. Ihm nach gleicht der Empfang einer Aussage einer Beteiligung an deren Herstellung. 

135  Wie in 5.3. weiter erläutert wird, soll Anerkennung nicht mit Akzeptanz gleichgesetzt werden. 
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der von den nicht zur Grammatik gehörenden Wirkungen [… l`abri 

des effets grammaticalement non pertinents] geschützt [ist]. 

Hingegen weist Bourdieu auf die komplexen politisch-gesellschaftlichen Prozesse hin, die im 

Laufe der Jahrhunderte im Zusammenhang der Nationalstaatsbildung zur sprachlichen 

Normalisierung in dem Sinne geführt haben, dass einzelne Dialekte zu Amts-, Schul- und 

Religionssprachen wurden, während alle andere ihren schriftlichen Ausdruck eingebüßt 

haben, und in der technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung hinterherliefen, bis sie zu 

„ungebildeten Mundarten" degradiert wurden.  

Insbesondere in Frankreich haben in den letzten Jahren mehrere Sprachwissenschaftler, 

Historiker, Ethnologen und Soziologen diesen Normalisierungsprozess dargestellt (s. u.a. 

Agulhon, 1979; Le Roy Ladurie, 1979; Rudé, 1982). Entwickelt sich die 

Nationalstaats(um)bildung durch Hegemonie-Kämpfe ununterbrochen fort, so findet der 

Prozess der sprachlichen Normalisierung (und seines Gegenteils: die Absonderung) 

fortwährend statt. Der Kompetenzstatus wird ständig neu definiert. 

Formt das Nationsbild in der Moderne das Staatswesen aus, so stellt in jedem politischen 

Diskurs der glaubwürdige Rückgriff der politischen Akteure auf das Nationsbild letztlich das 

Argument dar, das den übrigen Argumenten im politischen Leben Glaubwürdigkeit verleiht. 

Damit dieser Rekurs seinerseits glaubwürdig wird, muss er durch ein System von Werten, 

Normen und Leitbildern allgemeinen Geltungsanspruchs bekräftigt werden. Da gleichzeitig 

die Heranziehung des Nationsbildes den politischen Akteur in Verbindung mit einem Leitbild 

allgemeinen Geltungsanspruchs bringt, kommt diese Heranziehung dem Anspruch gleich, „im 

Namen der Wahrheit, des Schönen und des Guten" zu sprechen.  

Der Kompetenzstatus stützt sich folglich zum einen auf den glaubwürdigen Hinweis auf die 

Erfüllung der Funktionen eines Machtzentrums, zum anderen auf den Anspruch des 

Sprechers, „im Namen der Nation" zu sprechen. Der politische Diskurs mit Kompetenzstatus 

wird dann zum Diskurs im Namen der Nation, sprich nationalen Diskurs136. 

Ist der kompetente Diskurs als Diskurs eines Machtzentrums zu verstehen, so ist der nationale 

Diskurs der Diskurs der Staatsmacht. Erheben andere Akteure in der Gesellschaft in 

glaubwürdiger Weise den Anspruch, im Namen der Nation zu sprechen, stellen sie sogleich 

die Stellung der Staatsmacht in Frage. Umgekehrt neigt jeder Akteur dazu, im Namen der 

Nation zu sprechen, der die Stellung der Staatsmacht eingenommen hat bzw. in die 

bestehende miteinbezogen wurde. 

Auf der methodischen Ebene gibt die Rückführung des nationalen Diskurses auf seine 

Entstehungsbedingungen Kunde vom tatsächlichen Gegner bzw. Feind der führenden Gruppe 

im Staat. Die wiederholte symbolische Auseinandersetzung des Subjekts des Diskurses mit 

diesem Gegner/Feind weist auf die Stellung der gesellschaftlichen Kräfte, nicht nur der 

herrschenden, im Kampf um die Hegemonie hin. 

Allerdings kann weder jeder beliebiger Akteur noch jeder beliebiger Rückgriff auf das 

Nationsbild Kompetenzstatus für sich beanspruchen. Der Kompetenzstatus eines Diskurses 

wird vom Nationsbild, von der Staatsform (mithin dem Akkumulationsregime), von seinen 

Beziehungen zu anderen politischen Diskursen, und von seiner Wirksamkeit bedingt. 

Außerdem versucht zwar jeder Diskurs mit Anspruch auf Kompetenz sich in den nationalen 

Diskurs einer Gesellschaft zu verwandeln, dies geschieht jedoch nicht ohne die Übernahme 

des bestehenden Nationsbildes oder die Ausgestaltung eines neuen. 

                                                 

136  Vgl. nochmals mit den Ausführungen zur Hegemonie in 3.2. 
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Jeder politische Diskurs, folglich seine Fähigkeit kompetent zu werden, wird an seiner 

Wirksamkeit gemessen. Als Wirksamkeit eines politischen Diskurses wird hier seine 

Fähigkeit verstanden, in seinen Adressaten den Eindruck zu erwecken, das Subjekt des 

Diskurses könne jederzeit mit einem minimalen Kräfteeinsatz die im Diskurs gestellten Ziele 

verwirklichen. D.h., dass die Wirksamkeit eines Diskurses an seiner Fähigkeit gemessen wird, 

Kompetenzstatus zu erlangen. 

Entsteht und konsolidiert sich der Kompetenzstatus eines Sprechers in einem politischen 

Diskurs bzw. eines Diskurses in einer Diskurskonstellation, so wirkt dieser letztere als 

nationaler Diskurs auf die übrigen Diskurse einer Gesellschaft ein. Diese Wirkung wird im 

Folgenden mit Hilfe des Sinngebungsbegriffes analysiert. 

5.3. Sinngebung im nationalen Diskurs 
In seiner doppelten Funktion (Ausdruck der Vorstellungen gesellschaftlicher Akteure und 

Wirkung auf deren Motivation) stellt der kompetente Bezug auf das Nationsbild die 

Grundlage für die Prozesse der Sinngebung dar, die die sozialen Akteure untereinander, mit 

der Staatsform, dem Akkumulationsregime, der Kultur und dem Weltsystem auf der 

diskursiven Ebene verbinden. Unter Prozess der Sinngebung ist hier die symbolische Wirkung 

von im Diskurs benutzten Bildern auf wahrnehmbare Materie und Vorstellungen gemeint, 

durch welche sowohl die eine als auch die zweiteren relevant für das Denken werden (Ducrot, 

Todorov, 1972: 317 ff.). Der Prozess der Sinngebung stellt notwendige Beziehungen 

zwischen den Bildern und ihren materiellen und kategorialen Entsprechungen dar.  

Da die Prozesse der Sinngebung immer kontextabhängig sind, kann sich der Sinn eines 

Gegenstandes von einem Akteur zu einem anderen, von einer bestimmten Situation zu einer 

anderen ändern. Dabei sind die Prozesse der Intertextualisierung und Kontextualisierung 

ausschlaggebend (ebd., S. 318). Unter Intertextualisierung versteht man hier die 

Wechselbeziehungen zwischen Sinngebungsprozessen, die zwischen verschiedenen Akteuren 

ausgetragen werden.  

Die Intertextualisierung kann in dem Maße zwischen Akteuren des selben Kulturkreises 

stattfinden, wie zwischen Akteuren aus verschiedenen Zeiten und Kulturen, indem die von 

diesen Akteuren überlieferten Werte, Normen Traditionen und Mythen durch die Leitbilder 

der Gegenwart rezipiert werden.  

Anders herum wirken diese vergangenen Prozesse der Sinngebung auf jene der Gegenwart, 

auch indem neue Fragestellungen zur (Wieder-)Entdeckung von Aspekten der Vergangenheit 

führen, die entweder neue Erkentnisse oder alte in einer neuen Sicht ans Tageslicht fördern. 

Jede neue Frage in der gesellschaftlichen Entwicklung führt zu einer neuartigen 

Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und mit anderen Gesellschaften, die wiederum die 

Fragen der Gegenwart in eine neue Perspektive stellt. Insoweit wird hier von Prozessen der 

Intertextualisierung zwischen Gegenwart und Vergangenheit, sowie zwischen weit entfernten 

Kulturkreisen gesprochen. 

Indessen ist Kontextualisierung hier als der Prozess zu definieren, durch den die Sinngebung 

in Beziehung zu ihren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gesetzt wird.  

Da kein Bild ohne eine Sprache gedacht werden kann, die es mit der Vielfalt seiner Bezügen 

verbindet, finden die Sinngebungsprozesse immer als Teil von Diskursen statt (Ducrot und 

Todorov, ebd.). In diesem Sinne ist das Nationsbild auch undenkbar ohne seine 

gesellschaftliche Bezüge bzw. als Gegenstand gesellschaftlicher Sinngebungsprozesse. Da 

jedoch gesellschaftliche Diskurse von notwendigen Funktionsregeln und inter- und 

kontextuellen Beziehungen bestimmt werden, können durch die Erforschung dieser 
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Bedingungen und die Rekonstruktion ihrer Wirkung auf die Wahrnehmung des Nationsbildes 

den Sinngebungsprozess nachgezeichnet werden. 

An dieser Stelle soll nicht auf die Darstellung der verschiedenen Typen von 

Sinngebungsprozessen eingegangen werden, weil es den Rahmen der vorliegenden Arbeit 

sprengen würde. Für die Untersuchung der Wirkung von den öffentlichen Bezugsnahmen auf 

Nationsbilder auf das politische Verhalten gesellschaftlicher Akteure werden im Folgenden in 

Anlehnung an Verón (1973; 1978; 1984; Sigal, Verón, 1982; 1986) die Anordnungen des 

politischen Diskurses dargestellt, so wie diese auf die Charakterisierung des Diskurses von 

Perón (Sigal, Verón, 1982; Vior, 1983) angewandt worden sind. 

An Chomsky anknüpfend geht Verón von der Möglichkeit aus, die Prozesse der Sinngebung 

in der Politik als Ausdruck einer Grammatik der Produktion von Sinn zu untersuchen. Das 

Verständnis der Prozesse der Sinngebung als eine „Grammatik" setzt voraus, dass sie im 

Aufbau des politischen Diskurses als Funktionsregeln zu untersuchen sind. Chomsky zufolge 

entsprechen diese Funktionsregeln einer „Tiefenstruktur", die die Erscheinungen auf der 

Ebene der Sinngebung bestimmt. In seiner programmatischen Schrift von 1973 wies dann 

Verön auf die Notwendigkeit und auf sein Vorhaben hin, die Grenzen zwischen Soziologie 

und (strukturalistischer) Sprachwissenschaft durch die Verbindung der Chomskyschen 

Konzeption der Grammatik der Sinngebung mit dem Marxschen Produktionsbegriff zu 

Überwinden.  

Durch diese Überwindung stellte er in Aussicht, die Herstellung und Wirkung von Ideologien 

in Verbindung mit den Machtkonstellationen in ihrem gesellschaftlichen Rahmen verstehen 

zu können (1973: 275-278)137.  

Verón will dann durch die nähere Bestimmung der Stellung des Sprechers im politischen 

Diskurs die (gesellschaftlichen) Zwänge rekonstruieren, die die Herstellung von politischen 

Diskursen bedingen. Die „tiefe Struktur" von Chomskys Auffassung wird durch den 

Produktionsbegriff abgelöst. Auf dieser Ebene verbindet er die Prozesse der Sinngebung mit 

denjenigen der Produktion von Sinn, die auch einen materiellen Aspekt (ebd.) hätten, nämlich 

durch ihren Ausdruck in Texten und Institutionen und ihre Wirkung auf das Handeln sozialer 

Akteure. Um diesen materiellen Aspekt hervorzuheben, stellt er dann die Kette Produktion-

Zirkulation-Anerkennung von Sinn (Verón, 1978: 8) in den Vordergrund.  

Er charakterisiert das Zirkulationsmoment als eine analytische Trennung zwischen den beiden 

anderen. Es hinterlasse keine Zeichen, die in Spuren rekonstruiert werden könnten. Verón 

betont den Unterschied zwischen den Produktions- und Anerkennungsmomenten (ebd., S. 10). 

Beide Momente unterliegen unterschiedlichen „Grammatiken", wie er die Funktionsregeln 

bezeichnet. Die Anerkennung eines Diskurses ist demnach als eine Wirkung zu verstehen, die 

eine mit Sinn versehene wahrnehmbare Materie und/oder eine Aussage beim Empfänger 

hervorgebracht hat. Gleichermaßen konstituiere sich das Produktionsmoment als 

Anerkennung anderer Diskurse bzw. wahrnehmbarer Materien, auf die der Sprecher reagiert. 

Somit entstehe ein Netz von Diskursen, das in seiner politischen und ideologischen 

Anordnung zu untersuchen sei. Dem entsprechend könne diese Anordnung jeden Diskurs 

beeinflussen.  

Die Untersuchung dieser Diskurse sei möglich, wenn die jeweiligen Momente auf ihre 

Zeit/Raum-Bedingungen zurückgeführt werden. Für Verón stellt die Kette Produktion-

Zirkulation-Anerkennung ein Kontinuum dar, dessen Bedingtheit durch die „Grammatiken" 

                                                 

137  Z. den Ausführungen von Verón s. De Ipola (1984). Die Kritik von De Ipola wird weiter unten wieder 

aufgenommen. 
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rekonstruiert werden könne. Diese stellen die Verbindungen zwischen der Kette und ihrem 

„anderen Charakter" (l' ailleurs) wieder her (ebd., S. 11). 

Dieser Argumentationsstränge folgend stellen Sigal und Verón für seine Analyse vom 

Peronsschen politischen Diskurs (1982) folgende Kriterien auf: 

- Die Art und Weise, in der der Sprecher seine Stellung konstruiert (die Aufstellung 

kollektiver Subjekte); 

- Die Art und Weise, in der er die Stellung seines Adressaten konstruiert138; 

- Ebenso die des Gegners bzw. des Feindes139�; 

- Die Art und Weise, in der der Sprecher die Leitbilder (das Vaterland, die Menschheit, 

die Gerechtigkeit, die Gemeinschaft, usw.) konstruiert; und 

- Die Art und Weise, in der der Sprecher die Kollektive konstruiert (wir, die 

Argentinier, das Militär, die Peronisten, usw.)140. 

Insoweit unternimmt Verón eine Untersuchung im Produktionsmoment und schliesst die 

Anerkennung vollkommen aus.  

Der Ausschluss des Zirkulationsmoments in der Veronschen Konzeption ist hier als ein 

Ausschluss der historisch-politischen Bedingungen zu verstehen, unter denen ein Diskurs 

einen politischen Status erlangt. Nach der hier vertretenen Auffassung werden in das 

Zirkulationsmoment gleichzeitig die Bedingungen für die Produktion und die Anerkennung 

gesetzt. Dabei erlangt der abstrakte Produktionsbegriff von Verón gesellschaftlichen 

Charakter (Ansart, 1980; De Ipola, 1984141).  

Die historischen Erscheinungen der Kette Produktion-Zirkulation-Anerkennung lassen sich 

erst durch die Einbindung der Sprecher in gesellschaftlichen Kräfte rekonstruieren. Von daher 

ist Verons Behauptung unhaltbar, die Kette Produktion-Zirkulation-Anerkennung sei 

                                                 

138  Im Zuge der strukturalistischen Diskursanalyse (s. u.a. Jakobson, 1974), auch in Auseinandersetzung mit 

ihr, haben mehrere Autoren auf die Funktion der Pronominalisierung bei der Aufstellung von 

individuellen (ich-) bzw. kollektiven (wir-) -Subjekten und ihrer Adressaten (Du; Sie; Ihr) hingewiesen. 

Auch das Umschreiben dieser Pronominalisierung durch unpersönliche Pronomina (man; es) oder die 

Verwendung der dritten Person können durch Analyse des historisch-gesellschaftlichen Gehalts der 

anderen Diskurselemente und durch Rückführung auf die Entstehungsbedingungen des Diskurses 

Aufschluss über die Glaubwürdigkeit des aufgestellten Subjekts bzw. Adressaten geben. Diese 

Glaubwürdigkeit hängt auf das engste mit der Wirkung des Diskurses auf andere zusammen, sodass die 

Aufstellung von Subjekten bzw. Adressaten von inter- und kontextuellen Bedingungen abhängen, in 

denen die Hegemonie-Verhältnisse im Mittelpunkt stehen. Z. Frage der Pronominalisierung s. Barrett 

u.a. (1979: 13-14); Godelier (1978); Guespin (1975); Habermas (1976: 12-23) u. Todorov (1981: 34 

ff.). 

139  Der Unterschied zwischen Gegner und Feind wird im Diskurs sowohl durch den Status (ein Gegner ist 

oft ein Adressat, teilt jedenfalls real oder imaginär die Weltbilder des Sprechers, der Feind dagegen wird 

davon ausgeschlossen) als auch durch die Radikalität der Konfrontation (der Feind muss ausgerottet 

werden) ausgemacht. 

140  Die Kollektive stellen sowohl Sprecher als auch Adressaten des Diskurses dar, die durch einen Prozess 

der aufeinanderfolgenden Identifizierungen vom ursprünglichen Subjekt und Adressaten her zum 

kollektiven (wir-) -Subjekt verwandelt werden soll. 

141 � Ansart und De Ipola zufolge wird hier Verón angelastet, einen historisch unbestimmten, nur auf die 

direkte individuelle Produktion bezogenen Produktionsbegriff aufgestellt zu haben. Diesen Autoren 

folgend wird im vorliegenden Kapitel dagegen ein historisch-strukturell bedingter Produktionsbegriff 

angewendet, wie Marx ihn im Jahre 1857 (MEW, 1983, 13: 615-42) formulierte, der die Produktion des 

Lebens und die Reproduktion seiner Bedingungen, mithin der symbolischen Wechselbeziehungen, 

umfasst. 
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unendlich (ebd., 1978: 10). Mag diese Hypothese tendenziell stimmen, so drückt sich diese 

Tendenz nur unter den Bedingungen der Staatsform, des Akkumulationsregimes, des 

Nationsbildes und der Verhältnisse zum Weltsystem aus. Diese bedingte Wirkung des 

Nationsbildes auf die Sinngebungsprozesse begründet ihrerseits die Motivation der sozialen 

Akteure als Bereitschaft derselben, die sie ansprechenden Aussagen in die Tat umzusetzen. 

Die nationalen Diskurse motivieren u.a. die gesellschaftlichen Akteure zur Teilnahme an den 

Prozessen der Macht und der Legitimation. 

Unter Berücksichtigung der dargestellten Vorbehalte sollen im historisch-empirischen Teil der 

vorliegenden Arbeit die o.e. Funktionsregeln des politischen Diskurses bei Verón auf die 

Untersuchung der nationalen Diskurse in Brasilien und Argentinien in der Übergangsphase 

zum assoziiert-peripheren Staat angewendet werden. 

5.4. Die nationalen Diskurse in Brasilien und 
Argentinien 
In den peripher-kapitalistischen Ländern, die sich u.a. durch die Marginalisierung breiter 

Massen der Bevölkerung kennzeichnen, ist es sehr schwer für die untergeordneten 

Klassenfraktionen, ihre Aussagen in Diskursen mit politischem Status zu artikulieren142�. In 

den meisten Fällen werden ihre Diskurse in einer Grauzone zwischen den kulturell-religiösen 

Erscheinungen, den folkloristischen bzw. messianischen Ausdrücken und den politischen 

Diskursen westlicher Prägung eingeschränkt, wobei die materielle Lage der Bevölkerung, 

sowie das Bestehen oder Nicht-Bestehen einer gegenhegemonialen Elite (s. 3.3.) eine wichtige 

Rolle spielen. 

In der Phase des Kompromissstaates wurden hingegen diese Diskurse vom nationalen Diskurs 

anerkannt und in bevorzugten Adressaten seiner Aussagen verwandelt. Dies ging mit dem 

Aufbau von Kontroll- und Integrationsmechanismen (Massengewerkschaften, soziales Netz, 

Arbeits- und Sozialgesetzgebung) und der Herausbildung einer „nationalpopulären“ 

Öffentlichkeit einher. Anders als die Öffentlichkeit des Liberalismus (Habermas, 1974) 

zeichnet sich die „nationalpopuläre“ Öffentlichkeit durch ein System „vertikaler" 

Verbindungen zwischen der „nationalpopulären" Führung und deren Basis aus. Diese Basis 

wird als Volk (povo, pueblo, von daher „nationalpopulär") konstruiert und stellt die Grundlage 

der „nationalpopulären" Führung dar. Die Identifikation beider Aspekte mit dem Nationsbild 

setzt den Maßstab für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit der Aussagen von politischen 

Akteuren. Anders als in der totalitären Öffentlichkeit des Faschismus leitet diese Art von 

Öffentlichkeit ihren Wahrheitsanspruch nicht aus den Aussagen des Führers, sondern aus 

dessen Fähigkeit, den Willen des Volkes zu „interpretieren", ab.  

Die „nationalpopuläre“ Öffentlichkeit wird von einer gewissen Art von Nationalismus 

bestimmt, die der Verfasser an einer anderer Stelle als populären Nationalismus definiert hat 

(s. Vior, 1983 unver.). Das Volk wird von dieser Art von Nationalismus als die Gesamtheit 

der Arbeiter, städtischer und Ländlicher Armen und der patriotisch gesinnten Unternehmer 

definiert, die durch eine Solidargemeinschaft vereint wird.  

Die „nationalpopuläre“ Öffentlichkeit stellt die Grundlage für die Aufstellung und 

Durchführung von Projekten der integrierenden Nation dar, die das Gemeinwohl durch die 

allmähliche Durchsetzung der „sozialen Harmonie", der wirtschaftlichen Unabhängigkeit des 

Landes und der Erweiterung seines außenpolitischen Spielraums gegenüber den USA zu 

verwirklichen versprechen. Diese Projekte übernehmen die bestehenden Nationsbilder, sie 

                                                 

142 � Nach Bayart (1985: 354 ff.) kann der politische Status als die Akzeptanz einer Aussage [l`énonciation] 

durch ihre Adressaten als die Politik betreffend bezeichnet werden.  



87 

 

verbinden diese jedoch mit den Werten, Normen und Leitbildern, die die untergeordneten 

Gesellschaftsgruppen in den Industrialisierungs- und Mobilisierungsprozess seit den 30er 

Jahren eingebracht haben. 

Die Militärregimes, welche den Übergang zum assoziiert-peripheren Staat einleiteten, haben 

versucht hingegen, diese Integrationsprozesse rückg„ngig zu machen. Gemeinsames Merkmal 

der damals entstandenen nationalen Diskurse ist die Spaltung des Volksbegriffes: Einerseits 

stellt der im Rahmen der Doktrin der Nationalen Sicherheit (DSN)143 umdefinierte 

Volksbegriff wie vorher den Adressaten der Initiativen dar, die von der Staatsmacht 

eingeleitet werden, einen Adressaten, der allerdings vor „falschen" Partnern väterlich zu 

schützen sei, und der durch Abstraktion von den Konnotationen „gereinigt" wird, die ihn mit 

dem sozialen Gehalt der untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten verbinden ließen. 

Gleichzeitig wird das Volk durch diese Lehre in den Empfänger umfassender 

Kontrollmaßnahmen verwandelt, die ihre Begründung im Bild des „inneren Feindes“ haben. 

Der ursprüngliche Volksbegriff geht auf diese Art und Weise in einer mythisch konzipierten 

„nationalen Einheit" unter und wird in die Zielscheibe einer Totalisierungskampagne 

verwandelt.  

Einerseits wird das Volk im Verfassungsrecht noch als das (abstrakte) Subjekt der 

Souveränität angesehen, andererseits bestimmt die Doktrin der Nationalen Sicherheit (DSN) 

wer zum Volk gehört. Jeder Protest, jeder politische Widerspruch wird mit dem Ausschluss 

vom Volksbegriff bestraft, und den Bestraften jede Anerkennung buchstäblich entzogen. Die 

sozialen Komponente des Volksbegriffes in der liberalen Demokratie, die durch dem Mensch 

inhärente Grundrechte abgesichert sind, werden in der neuen Staatsform als eine Gabe des 

Staates präsentiert, die er individuell verteilen oder entziehen kann. 

Eine Werte-Hierarchie (Einheit, Ordnung, Disziplin, Leistung), die der handlungsspezifischen 

Ideologie des Militärs entspricht, ersetzt im ausschließenden nationalen Diskurs den 

Harmonie-Gedanken des Projekts der integrierenden Nation. Der Dissens wird vom Staat 

tendenziell als Feindschaft angesehen. Das daraus resultierende Kommunikationsnetz 

zwischen Staatsmacht, Machtblock und organischer Intelligenz, mitunter den Massenmedien, 

setzt die Grundlage für das Auftauchen einer autoritären Öffentlichkeit, die sich durch ihre 

Zersplitterung dem Staat gegenüber und ihren ausschließenden Tendenzen gegenüber den als 

Objekten der Unterordnung konstruierten Gesellschaftsgruppen charakterisiert. 

Sowohl die nationalpopuläre Öffentlichkeit als auch die autoritäre sind hier als besondere 

Anordnungen des Kommunikationssystems einer Gesellschaft zu verstehen, durch die die 

gesellschaftlichen Akteure die Anordnung des historischen Blocks zum Ausdruck bringen und 

die jeweiligen Änderungs- bzw. Umstellungsvorschläge anmelden. 

Die erhöhte Abstraktion des Nationsbildes setzt den Anhaltspunkt für das 

Kommunikationsnetz der peripheren Gesellschaft außerhalb des Vorstellungshorizonts eines 

jeden Menschen. Die für den einzelnen Menschen durch die Gestalt des nationalpopulären 

Führers und die Zugehörigkeit zu einer derartigen Bewegung symbolisierten übersichtlichen 

Beziehungen zum Staat wurden aufgehoben. Die Verbreitung neuer Konsummuster und die 

Umorganisierung des Marktes und der Produktion brachten jedoch ein neues Publikum mit 

gemeinsamen Forderungen hervor, das neue Identifikationsmerkmale sucht.  

Indessen versuchen die Projekte der ausschließenden Nation, welche die Verwirklichung des 

Gemeinwohls in der technologisch-militärischen Stärkung des Landes und in der 

Vorherrschaft eines allumfassenden Begriffes der Sicherheit ansehen, die Mittelschichten in 

                                                 

143 � Z. Charakterisierung der Doktrin der Nationalen Sicherheit (DSN) s. 8.3. 
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Hauptbestandteile dieses Publikums zu verwandeln. Die sprunghaft gestiegene Präsenz der 

Massenmedien soll die überkommenen Vermittler zwischen Staat und untergeordneten 

Klassenfraktionen ersetzen und die Einheitlichkeit und die scheinbare rationale Koh„renz der 

Botschaften an das im neuen Nationsbild definierte Volk gewährleisten. Gleichermaßen 

verwandelten sich die Medien in den erfolgreichsten Vermittler zwischen Staat und Volk, 

jedoch unter der Bedingung, ihre Aussagen in einer esoterischen Sprache zu verhüllen oder 

die Zensur zu riskieren. So nahm und nimmt der Abstraktionsgrad des nationalen Diskurses 

zu, ohne die gesellschaftlichen Verhältnisse entsprechend zu rationalisieren. 

Die Gegenüberstellung der zwei Formen nationaler Diskurse, des integrierenden und des 

exkluierenden, dient im vorliegenden Abschnitt zur Abgrenzung der Übergangsphase. Die 

neue Form entstand nicht nach Plan, sondern aus der Wechselwirkung zwischen strukturellen 

Bedingungen, sozialen Akteuren und Institutionen sowie diskursiven Strategien, die sich ohne 

Konjunkturanalyse nicht unmittelbar auf die sozialen Akteure zurückführen lassen. 

Der Wandel von einer Form des nationalen Diskurses zu einer anderen verlief nicht 

gleichmäßig in allen Sphären und Ebenen. Das Bild der ausschließenden Nation wurde erst 

allmählich im Gegensatz zu den Bildern der alten Staatsform und zu denen entwickelt, die 

während der Übergangsphase als abwegig beiseite geschoben worden waren144�, sowie unter 

dem Druck, den Anschein der Homogenität und der Gleichsetzung zu vermitteln, den das 

Wirksamkeitsgebot des politischen Diskurses dem Machtblock auferlegte.  

In diesem konfliktgeladenen Wandlungsprozess hinterließen die Diskurse der untergeordneten 

Klassenfraktionen Zeichen in dem sich herausbildenden nationalen Diskurs, die als Spuren zu 

rekonstruieren sind. Diese Spuren werden durch die Wiederherstellung ihrer Verbindungen 

zur historischen Entstehungssituation und zu den Texten und Aussagen der unterschiedlichen 

Gruppen rekonstruiert, die während der Übergangsphase zum assoziiert-peripheren Staat dem 

entstehenden nationalen Diskurs als Adressat dienten. In den meisten Fällen sind diese Texte 

bzw. Aussagen empirisch unerschließbar. Deshalb muss man zur Rekonstruktion ihrer 

Struktur auf ihre Denktraditionen, ihre indirekten Quellen (z.B. kulturelle Erscheinungen, die 

als Antwort auf derartige Aussagen interpretiert werden können), die Aussagen ihrer 

Intellektuellen und die spezifischen Politiken des Staates in Bezug auf diese Gruppen 

zurückgreifen145. 

Die Spuren der Diskurse der untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten im nationalen 

Diskurs sind am besten in den Anpassungskrisen zu suchen, in denen die zu Grunde liegende 

Gewalt zum Ausdruck kommt. Dann kann man die Strukturen des herrschenden Diskurses in 

noch nicht ideologisierten Anordnungen finden, wobei das Moment des Empfanges der 

entgegengesetzten Diskurse eine wichtige Rolle spielt.  

So ist die politische Funktion der untergeordneten Klassenfraktionen zu verstehen, auch wenn 

ihre Aussagen mangels der passenden Strategien und Eliten keinen politischen Status 

erlangen. In Brasilien des Jahres 1961 sowie in Argentinien des Jahres 1973 sind darüber 

                                                 

144 � Das Projekt der exkludierenden Nation, folglich das neue Nationsbild, entstand nicht nur im Kampf 

gegen das integrierende, sondern auch im Kampf um die Hegemonie zwischen mehreren Aussagen, 

Diskursen und Strategien, die in der Konfrontation mit dem Bild der integrierenden Nation 

zusammenwirkten. Ebenso stand das aufkommende Projekt der exkludierenden Nation unter dem 

Einfluss ausländischer und „nicht-politischer" Aussagen, Diskurse und Strategien. Aus diesem Kampf 

entstand das neue Bild mit Konturen und Inhalten, die dann eine ideologische Anordnung einnahmen. 

Das bedeutet, dass die Merkmale des neuen Bildes strukturell nicht vorgezeichnet waren. Eins war 

jedoch klar: Das neue Bild sollte das Ausschließen sämtlicher untergeordneter Gesellschaftsgruppen aus 

dem Machtblock symbolisch vorwegnehmen und begründen. 

145 � Diese letzte Technik wurde erfolgreich von Foucault angewandt (s. Gane, 1986; Lemert, Gillan, 1982). 
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hinaus die Bedingungen zu berü•cksichtigen, die zur Herausbildung bzw. zum Scheitern 

alternativer nationaler Diskurse geführt haben. 

Zur Untersuchungsmethode lässt sich zusammenfassend folgendes sagen: Die historische 

Darstellung und die Rekonstruktion des politischen Diskurses maßgebender Staatsmänner 

bzw. führender Gruppen laufen parallel zueinander. Die Konfrontation dieser empirischen und 

historischen Materialien mit der Kritik bestehender Interpretationen ermöglicht es dann, 

bedeutsame Zeitabschnitte festzusetzen, in denen allgemeine theoretische Instrumente 

wirksam werden können.  

Die Konstruktion kohärenter Strukturen des Akkumulationsregimes, der Staatsform, der Phase 

der Integration im Weltsystem und des Nationsbildes stellt im Folgenden einen allgemeinen 

theoretischen Rahmen zur Verfügung, in dem die Symbolisierungs- und Sinngebungsprozesse 

verstanden werden k”nnen. Dann k”nnen die Strukturbedingungen und der Handlungshorizont 

der Motivation politischer Akteure festgelegt werden, so dass ihre Handlung und Aussagen in 

ihren Möglichkeiten und Folgen erklärt werden können. 

Im kommenden Verlauf der vorliegenden Dissertation wird dann diese 

Untersuchungsmethode auf die Behandlung des empirischen und historischen Materials 

angewandt. 



90 

 

TEIL II. BILDER UND PROJEKTE DER 
NATION IN DER ÜBERGANGSPHASE 

ZUM ASSOZIIERT-PERIPHEREN STAAT 
 IN BRASILIEN UND ARGENTINIEN. 

 
A: BRASILIEN ZWISCHEN 1961 UND 1969 
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Kapitel 6. 1961-64: Das Ende des Bildes der 
integrierenden Nation 
Im vorliegenden Kapitel wird der Prozess dargestellt, der von der Regime-Krise um die 

Amtsniederlegung des Präsidenten Jânio Quadros im August/September 1961 bis zum 

Militärputsch vom 31. März/1. April 1964 zum Zusammenbruch des Bildes der integrierenden 

Nation führte.  

Hierfür wird zuerst das in Brasilien am Anfang der 60er Jahre bestehende 

Akkumulationsregime charakterisiert, ebenso wie der damals vorherrschende Kompromisstaat 

(s. 6.1.). Auf dieser Grundlage aufbauend, wird das Bild der integrierenden Nation 

beschrieben (s. 6.2.). Die zwei folgenden Abschnitte behandeln den politischen Prozess vom 

August/September 1961 bis März 1964 unter besonderer Hervorhebung der Regime-Krise um 

Quadros‘Amtsniederlegung (s. 6.3.) und des Abflauens der Reformpotentiale in den Jahren 

1962 und 1963, bis zu ihrem Zerfall in der Konjunktur unmittelbar vor dem Putsch (s. 6.4.).  

Der politische Diskurs des reformistischen Nationalismus macht den Mittelpunkt des 

folgenden Abschnittes (s. 6.6.) aus. Zum Schluss (s. 6.7.) wird die Rede des Präsidenten João 

Goulart vom 13. März 1964 analysiert. 

Das zentrale Anliegen des vorliegenden Kapitels besteht nicht nur in der Darstellung des 

fortschreitenden Zerfalls des reformistischen Nationalismus, sondern insbesondere in der 

Hervorhebung der möglichen alternativen Entwicklungen, die von der Entstehung einer 

reformistisch-nationalistischen Volksbewegung in der Krise vom August/September 1961 und 

von der Radikalisierung einiger ihrer Strömungen hervorging. Durch die Analyse des 

politischen Diskurses wird dann die Einstellung der wichtigsten Akteure in der damaligen 

Situation rekonstruiert. 

6.1. Das Akkumulationsregime und die Staatsform 
Das zum Beginn der 60er Jahre vorherrschende Akkumulationsregime war in 

aufeinanderfolgenden Entwicklungsphasen seit Mitte der 40er Jahre entstanden, aber erst 

während der Präsidentschaft Castelo Brancos (1964-67) nahm es seine gegenwärtigen 

Konturen ein. Das am Anfang der 60er Jahre vorherrschende Akkumulationsregime kann 

insoweit als eine Mischform zwischen dem kurzlebigen binnenmarktzentrierten 

Akkumulationsregime der 30er bis 50er Jahre und dem gegenwärtigen assoziiert-peripheren 

bezeichnet werden146.  

Dieses Regime gründete auf der Vorherrschaft der für Konsumenten höheren Einkommens 

produzierenden (ausländischen) Großkonzerne147. Diese Konzerne produzierten ihre Güter 

unter der entscheidenden Mithilfe der staatlichen Wirtschaftspläne durch Subventionen, 

umfassenden Infrastrukturinvestitionen, Steuerbegünstigungen und die betriebene 

Inflationspolitik. Angesichts der politisch motivierten Unmöglichkeit für die Regierung dar, 

den Luxuskonsum zu besteuern bzw. die Subventionen zu verringern oder die Löhne und 

                                                 

146  Z. Charakterisierung der letzten drei Phasen von Brasiliens Industrialisierung  (1956-61; 1967-73 und 

1976-81) s. Esser (1979), Hurtienne (1977; 1984) und Sangmeister (1980; 1982; 1984). 

147  Zu erwähnen sind dabei hauptsächlich die US-amerikanischen und westeuropäischen Großkonzerne der 

Auto- (Ford Motors, General Motors, Mercedes Benz) und der Pharmaindustrie (Roche, Bayer, 

Hoechst, Parke Davis), der chemischen Industrie (Dow Chemical und BASF) sowie mehrere große und 

mittlere Firmen im Bereich der Herstellung von dauerhaften Konsumgütern. 
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Gehälter einzufrieren (s. weiter unten) stellte insbesondere die Inflation ein wesentliches 

Instrument für die Kapitalakkumulation dar148.  

Durch Auftragsvergabe an ihre Zulieferer wie auch an ihre Abnehmer, Ankauf von durch 

diese Entwicklung konkurrenzunfähigen mittleren und kleineren Unternehmen, finanziellen 

Investitionen, Fusionen mit anderen Branchen (u.a. in der Landwirtscahft), und 

Zusammenarbeit mit der Staatsbürokratie erreichten diese Konzerne die Vorherrschaft über 

das ganze Akkumulationsregime. 

Der kennzeichnende Widerspruch dieses Regimes bestand in der (bis 1964) relativen Senkung 

der Lohnquote an der Kapitalbildung, während das Aufrechterhalten der Profitrate eine 

regressive Einkommensumverteilung verlangte. Diese war jedoch durch die vorherrschende 

politisch-gesellschaftliche Kräftekonstellation eingedämmt: Nach der Erfüllung der ersten 

Phase der ISI Mitte der 50er Jahre ist das Akzentsetzen auf die Produktion von relativ teuren 

dauerhaften Konsumgütern eine politisch-kulturelle Entscheidung der Staatsbürokratie 

gewesen (Hurtienne, 1977: 72), die die Industrialisierung Brasiliens seit Mitte der 30er Jahre 

trug. In dem Kontext der vom Vargismus149 (in seiner zweiten Regierungszeit, von 1951 bis 

1954) geerbten Massenmobilisierung entschloss sich die zivile und militärische 

Staatsbürokratie für die Befriedigung der unmittelbaren Bed•rfnisse der aufkommenden 

Mittelschichten, um ihre Legitimationsbasis zu erweitern. Unter diesen Bedingungen gab es 

keinen Spielraum für eine zugespitzte Konzentration des nationalen Einkommens. 

Gleichzeitig übernahm damals diese Schicht die in den 30er Jahren, insbesondere während des 

Estado Novo150 entstandenen Bündnisse mit den Landoligarchien, denn diese garantierten die 

Kontrolle über das Territorium, sprich über die bäuerliche Arbeitskraft. Diese Bündnisse 

legten jedoch entscheidende Hindernisse zur kapitalistischen Entwicklung des Landes. Zwar 

lösten sich diese Landoligarchien nach und nach als separate Schichten durch Fusion mit dem 

Finanzkapital vom Süden auf und führten moderne Technologien in die Landwirtschaft ein151. 

Die Beibehaltung vorkapitalistischer Arbeitsverhältnisse und die fortwirkende, mit allen 

Mitteln geschützte Konzentration des Grundbesitzes erschwerten aber in entscheidendem 

Maße die Herausbildung einer modernen Landarbeiterklassenfraktion und einer Schicht 

kleiner und mittlerer Bauern, die die kapitalistische Entwicklung auf dem Lande hätten 

vorantreiben können. 

Wie im Kap. 7 zu erklären ist, entsprachen die wirtschaftspolitischen und 

VerwaltungsKonterreformen der Regierung Castelo Brancos den Bedürfnissen der 

                                                 

148  Z. Funktion der Inflation als Akkumulationsinstrument in der „Aufbauphase" der Industrialisierung bis 

1960/61 s. Hurtienne (1977: 78-79). 

149  Vargismus: die nach dem Präsidenten Getúlio Vargas (1930-45 u. 1951-54) bezeichnete politisch-

ideologische Strömung nationalistischer Prägung. 

150  Von Vargas durch einen Staatsstreich am 10. November 1937 gegründetes autoritär-korporatistisches 

Regime. Der Estado Novo wurde 1946 nach dem Sturz Vargas und der Verabschiedung einer liberalen 

Verfassung aufgelöst, aber viele seiner Institutionen und Handlungsweisen überlebten die verschiedenen 

politischen Regimes bis zur Gegenwart, wie z.B. die sozialen und die Arbeitsgesetze. 

151  Z. hier vertretenen Definition von Oligarchie s. Dreifuss: 

 Der Begriff Oligarchie schließt jene Kapitalisten mit Interessen im Außenhandel, 

Großgrundbesitzer und Elemente der Agrarbourgeoisie ein, die in der Alten 

Republik (1889-1930) vorherrschten und in der Zweiten Republik (1930-37) noch 

mächtig waren. 

 Diese Kreise behielten sekundäre aber wichtige Machtstellungen auch in den 

späteren Entwicklungsphasen, so dass sie ein faktisches Vetorecht gegen die 

Initiativen des Zentralstaates weiterhin geltend machten. (1981: 21 Anm.1). 
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transnationalisierten Bourgeoisie nach einem ungehemmten Zugang zum Kapitalumlauf inner- 

und auáerhalb Brasiliens152. Sie lösten jedoch die Reproduktionsfrage nur, in dem Maße, dass 

sie den bestehenden Peripherisierungsprozess vertieften. Demnach darf hier von der 

Kontinuität der assoziierten Entwicklung seit den 50er Jahren die Rede sein. 

Das politisch abgesicherte Fortwirken dieses Akkumulationsregimes (s. weiter unten) führte 

zu einer sich stets reproduzierenden Peripherisierung gesellschaftlicher Gruppen und 

Regionen: Vom Kern und geografischen Zentrum des Regimes (die großen Konzerne und die 

Planungsinstanzen des Staates bzw. das Dreieck São Paulo-Rio de Janeiro-Belo Horizonte) 

stammend, konnte Brasiliens kapitalistische Entwicklung nur durch die massive Verlegung 

von lândlichen Armen in die städtischen Slumviertel des Zentrums, durch die massive 

Ausrottung der Natur zu Gunsten der extensiven Flächenausnutzung, und durch riesige 

Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen in die gesellschaftliche und territoriale Peripherie 

vordringen. 

Darüber hinaus entwickelte sich das Akkumulationsregime Brasiliens als eine bewusste 

Anpassung der Staatsbürokratie an die neuen Bedingungen der weltweiten kapitalistischen 

Entwicklung nach dem zweiten Weltkrieg (Hurtienne, 1977: 72; A. Martins, 1981: 219): Die 

hegemoniale Position der USA, und der Übergang des US-Kapitalismus zu direkten 

produktiven Investitionen in der Peripherie (bis 1973) wurden von der brasilianischen 

Staatsbürokratie als eine Chance angesehen, durch Assoziation mit den USA die Stellung 

Brasiliens im lateinamerikanischen Rahmen und im Weltsystem so aufzuwerten, dass dieses 

seinerseits ohne große Konflikte mit der hegemonialen Großmacht zu einer Großmacht im 

kontinentalen Zusammenhang aufsteigen könnte. Diese ideologisch bestimmte 

Prioritätssetzung beeinflusste den grössten Teil der entwicklungspolitischen Zielsetzungen, 

insbesondere seit Kubitscheks Präsidentschaft (1956-61). 

Dieses Akkumulationsregime hing mit einem Machtblock zusammen, der alle städtische 

Klassenfraktionen und Schichten und die alten Landesoligarchien umfasste. Nur die Bauern, 

Landarbeiter und posseiros blieben bis Anfang der 60er Jahre vom Machtblock aus-

geschlossen (Cardoso, Faletto, 1970: 105-106; Ianni, 1978: 37-52; A. Martins, 1981: 221-222; 

Bandeira, 19791: 13-38; Weffort, 19682: 126-133; 1970; 1979)153.  

Allerdings waren nicht alle Beteiligte am Machtblock gleich gestellt. Die 

Industriearbeiterschaft unterlag der inkludierenden korporatistischen Kontrolle (Mericle, 

1977; O'Donnell, 19772), die von Vargas während des Estado Novo aufgebaut worden war (s. 

weiter unten), und die alten Landesoligarchien hatten bereits 1930 ihre ursprüngliche 

Vormachtstellung im Staat verloren (Cardoso, 1971:114; Cardoso, Faletto, 1970: 63-67; 

Fernandes, 19752: 311 ff.; Ianni, 1971: 18-25; 1978: 53-60; Weffort, 19682: 90-110). Beide 

Klassenfraktionen sahen jedoch ihre zweitrangige Rolle durch die Artikulation des politischen 

Regimes ausgeglichen. 

Das auf der Verfassung von 1946 aufbauende Wahlsystem erkannte den rückständigen und 

dünn besiedelten Teilstaaten im Mittelwesten, Norden und Nordosten eine weitaus grössere 

Vertretung im Bundesparlament zu als den modernisierten und urbanisierten Teilstaaten im 

Mittelsüden und Süden. Darüber hinaus führte das in der Verfassung von 1946 verankerte 

Verlangen nach absoluten Mehrheiten in den Wahlkreisen und die Möglichkeit auf der 

niedrigsten Wahlebene beliebig zu koalieren, zu einer Schwächung der politischen Parteien 

und einer Stärkung der traditionellen lokalen Machtstrukturen, die sich durch Klientelismus, 

Vetterwirtschaft und Wahlbetrug kennzeichneten (German, 1983: 79-80).  

                                                 

152 Z. Begriff der Gegenreformen s. 7.1. 

153  Kleinbauer, die den Boden ohne rechtsgültige bzw. anerkannte Erwerbstitel bearbeiteten. 
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Somit behielten die alten Landesoligarchien einen beträchtlichen Einfluss auf die zentrale 

Regierung, den sie durch weitere Verflechtungen in der zentralen wie in der regionalen und 

lokalen Verwaltung ausbauten. Darüber hinaus sind die soziologischen Untersuchungen zu 

beachten, die die persönlichen, finanziellen und ideologischen Verbindungen zwischen dem 

einheimischen Industrieunternehmertum und den alten Landesoligarchien herausstellten 

(Cardoso, 1971; Cardoso, Faletto, 1970: 66-67; A. Costa e Silva, 1979: 84-85; A. Martins, 

1981:218 Anm. 31; L. Martins, 1976:24-25; Ianni, 1978: 23-28).  

Das Industrieunternehmertum und die Großgrundbesitzer stellten nie zwei getrennte 

Klassenfraktionen mit entgegengesetzten Interessen und Zielsetzungen dar, sondern zwei 

Schichten, die durch die patrimonialen und klientelistischen Strukturen des brasilianischen 

Staates in enger Verbindung miteinander standen. 

Der Ausschluss der Landarbeiter, Bauern und posseiros sicherte den Herrschenden politischen 

Spielraum, um ihre Differenzen mit geringer Gewaltanwendung auszutragen. Hinzu kamen 

die Zersplitterung der alten Oligarchien, die nie eine einheitliche Klassenfraktion bilden 

konnten, die mäßigende Funktion (poder moderador), die den Streitkräften seit Anbeginn der 

República Velha („alter Republik", 1889-1930) in Brasiliens Politik zugeschrieben wurde, und 

die integrative Aufgabe der Intelligenz seit dem Estado Novo (Mota, 1980: 55-83).  

Diese Strukturmerkmale des brasilianischen Staates entwickelten sich durch pragmatische 

Adaptationen über die politischen Regimes und Staatsformen bis Ende der 50er Jahre 

hindurch. Mit dieser Hervorhebung sollen nicht die Gewaltmomente im Kampf um die 

Staatsführung ignoriert, aber doch die Kontinuitätselemente besonders unterstrichen werden. 

Dieses Anpassungsvermögen hatte einen besonderen Ausdruck in der Neigung der politischen 

Eliten, Kompromisse zu schließen und Posten auszutauschen, um grundlegenden Konflikte 

aus dem Wege zu gehen. (Cardoso, 19731: 80-103; L. Castello Branco, 1983: 208-47; 

Cerqueira F., 1982: 156; Costa e Silva, 1979: 60-67; Dreifuss, 1981: 126-60; A. Martins, 

1981: 220-221; L. Martins, 1976; Schmitter, 1971: 369; Skidmore, 1973; Stepan, 1971: 46-

91; Weffort, 1970; Sodré, 1976: 343 ff.)154155. 

Die Industriearbeiterschaft ihrerseits stand unter der Kontrolle der vom Staat geführten 

Gewerkschaften. Diese Kontrolle war ein Erbe der von Vargas verabschiedeten Arbeits- und 

Sozialgesetzgebung, die 1943 in der so genannten Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, 

eine Zusammenstellung von arbeitsrechtlichen Regelungen, die jedoch keine einheitliche 

Kodifikation darstellt) ihren noch gültigen Niederschlag fand (Carone, 1982: 555-566; 

Cerqueira F., 1980: 153 ff.; Skidmore, 1967: 35-37; Würtele, 1982: 16-20). Die Ge-

werkschaften, wie auch das Soziale Sicherheitswesen, wurden dem Arbeitsministerium 

unterstellt. Diese Eingliederung der Gewerkschaften in den Staat diente zur staatlichen 

                                                 

154  Schnitter, Skidmore und Stepan ordnen die Politik der Kompromisse in den Eliten Brasiliens der 

Kontinuität von Verhaltensmustern unter, die sie unterschiedlich analysieren. Insbesondere Stepan hebt 

die Funktion des moderating Pattern hervor, an das die Streitkräfte sich bis 1964 gehalten hätten. Dabei 

übersieht er wie auch die o.e. Autoren die im Akkumulationsregime und Nationsbild erfolgten Brüche 

(s. 9.5.). 

155  Sodré wendet ein orthodox marxistisches Schema an, das vom Bestehen der Bourgeoisie in Brasilien 

ausgeht, ohne die Phasen ihrer Konstitution näher zu betrachten. Hier wird hingegen die Politik der 

Kompromisse als ein Moment der Konstitution der Bourgeoisie als (hegemoniale) Klassenfraktion 

angesehen, wobei die Kompromisse nur im Zusammenhang der Stellung und Funktion des Staates in der 

Brasilianischen Gesellschaft verstanden werden können (s. unten). 
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Kontrolle der Arbeiter, aber wirkte allmählich auch in der umgekehrten Richtung als 

„Übertragungsriemen" der Arbeiter im Staat156. 

Als 1945 das liberalkonservative Regime nach der Absetzung des Estado Novo seinen Anfang 

fand, gründete Vargas zwei Parteien nacheinander. In wenigen Monaten entstanden die 

Partido Social Democrático (PSD) und die Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Während 

die erste die ehemaligen Interventores (komissarische Vertreter der Zentralregierung in den 

Teilstaaten während des Estado Novo, als das föderale System aufgehoben wurde), Vertreter 

der alten Oligarchien und einige Industrieunternehmer verband, vereinigte die zweite die In-

dustriearbeiter, die nationalistischen Mittelschichten und einige nationalistische Offiziere 

(German, 1983: 50-60; Lippi de Oliveira, 1973; Schmitter, 1971: 382; Skidmore, 1967: 54-

61).  

Vargas vermittelte zwischen beiden Organisationen und behielt somit freien Spielraum für die 

Verhandlungen bzw. die Auseinandersetzungen mit den konservativen Kräften. Dafür 

brauchte er allerdings die Gewerkschaften wegen ihres Mobilisierungspotentials. Diese 

Notwendigkeit wurde desto deutlicher, je mehr die Exporterlöse nach dem Korea-Krieg 

sanken. Gleichzeitig führte die zunehmende Inflationsrate zu einer steigenden 

Kampfbereitschaft der Arbeitnehmer.  

Vargas‘ Selbstmord und die politisch-militärische Krise 1954-55 politisierten die 

Arbeiterbewegung (Bandeira, 1978: 35-40; Basbaum, 1976: 221-225; Carone, 1980: 449-

460157; Dreifuss, 1981: 37; Ianni, 1978: 125-128; Würtele, 1982: 30-31158). Während 

Kubitscheks Präsidentschaft (1956-61) entstanden die ersten Formen selbständiger 

Organisation der Industriearbeiter (Würtele, ebd.). Unter dem noch vorherrschenden 

Deckmantel der korporatistischen Beziehungsformen entwickelten diese Gruppen ansatzweise 

neue Kampfformen, taktische Bündnise mit anderen Schichten (mit kleinen und mittleren 

Unternehmern, Bauern und Studenten) sowie selbstständige Druckmechanismen. Diese 

Prozesse sollten zu einem Ausbruch während Goularts Regierung (1961-64) führen (Bandeira, 

1978; Basbaum, 1977; Cerqueira, 1980; Ianni, 1978; A. Martins, 1981; Skidmore, 1967; 

Würtele, 1982:). 

In dieser konfliktbeladenen Lage kam den Streitkräften die Rolle zu, zwischen den 

miteinander klaffenden Kräften auszugleichen. Drei Elemente ihrer unmittelbaren 

Vorgeschichte spielten eine Rolle, als das Offizierskorps im Zeitraum 1946-64 durch 

aufeinander folgende politische Krisen hindurch über seine politische Richtung entschied: 

                                                 

156  Darauf weisen Bandeira (1978: 30-31) als auch Cerqueira (1980: 241-258) und Würtele (1982: 27-36) 

hin. Erst während der kurzen Amtszeit von J. Goulart als Arbeitsminister von Vargas (1953-54), dann in 

seinem Amt als Vizepräsident unter Kubitschek (1956-61), und schließlich während seiner 

Präsidentschaft (1961-64), insbesondere in der Amtszeit A. Afonsos im Arbeitsministerium (1961-64), 

wurde dieses zum Instrument der Arbeiter- und Bauernmobilisierung.  

157 _ Im Carones Werk kann der Leser Chronologien und Dokumentensammlungen finden, die 

unverzichtbare Grundlagen für jede Forschung über Brasiliens Geschichte und Gesellschaft im 20. Jh. 

darstellen. 

158  Würtele hebt in seiner Behandlung der Gewerkschafts- und Arbeiterbewegungsentwicklung in Brasilien 

von 1946 bis 1964 die Rolle des linksnationalistischen Aktionsbündnisses PTB-PCB hervor. Dieses 

Bündnis entstand während Dutras Regierung (1946-50) im Kampf gegen seine gewerkschaftsfeindlichen 

Maßnahmen. Durch dieses Bündnis entsagte sich der PCB zum einen jeglichen revolutionären 

Vorhaben, zum anderen gewannen die Gewerkschaften durch ihre politische Betätigung an 

Selbstständigkeit gegenüber dem Staat. 
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1. Ihre seit den 30er Jahren verstärkte Verbindungen zu den traditionellen Machtgruppen, 

als viele junge Offiziere direkte Regierungsverantwortungen in den Teilstaaten im 

Auftrag der zentralen Regierung übernahmen; 

2. Ihre, während des 2. Weltkrieges im gemeinsamen Kampf in Italien entstandene enge 

Beziehungen zu den US-amerikanischen Streitkräften (und, insbesondere, zur damals 

entstandenen CIA); 

3. Sein direktes Engagement seit den frühen 40er Jahren in die staatliche 

Industrialisierungspolitik und der damit eng verknüpfte industrialisierende 

Nationalismus. 

6.2. Das Bild der integrierenden Nation 
Das zur Endzeit des Kompromissstaates vorherrschende Nationsbild beruhte auf der 

Harmonie der Gegensätze (Freyre, 1943, I: 176), dem Mythos der Integration 

unterschiedlicher sozialer und kultureller Zeitvorstellungen (Freyre, 1961: 336), dem 

Großraumgedanken (L. C. Branco, 1983: 266-273), der Verweißung (ebd.), sowie dem vom 

Positivismus übernommenen Modernisierungszwang (ebd.). Dieses letzte Element 

verwandelte sich nach dem 2. Weltkrieg in die Entwicklungs- und Sicherheitsideologie 

(Desenvolvimentismo e Segurança Nacional), die ihren vorläufigen Höhepunkt während 

Kubitscheks Regierung erreichte (L. Cardoso, 1975).  

Damals stand jedoch der Entwicklungsgedanke dem der Sicherheit bevor. Seit der Gründung 

der Escola Superior de Guerra (ESG, Kriegshochschule, die so genannte Sorbonne) im Jahre 

1949 und insbesondere seit der Klassenpolarisierung in der letzten Phase von Kubitscheks 

Regierung trat die Sicherheitskomponente durch die Doktrin der Nationalen Sicherheit (DSN, 

s. 8.5.) in den Vordergrund. Die Vormundschaft der Arbeiter im offiziellen Diskurs über die 

soziale Frage (Cerqueira F., 1980: 263 ff.) schloss zur gleichen Zeit den symbolischen Kreis 

des Nationsbildes. 

Die erwähnten Elemente erschienen bereits in einem organisierten System von Vorstellungen: 

Die alles bestimmende Idee des „Großraumes", der menschenleer dastehe, verbindet die 

Vielfalt dieses Raumes mit der „Harmonie" zwischen den verschiedenen Ethnien und 

gesellschaftlichen Schichten (Ortiz, 1985: 36-45) im Bild des Brasilianers als homem apacível 

(der „friedfertige Mensch", nach einem Ausdruck von G. Freyre, 1943). Dieser wird als ein 

Idealtyp des brasilianischen Menschen dargestellt, in dem sich die unterschiedlichen sozialen 

und kulturellen Zeitvorstellungen verschmelzen würden.  

Die Aufstellung des „brasilianischen Menschen" als Ergebnis der ethnischen und der sozialen 

Mischung dient als Grundlage für die mythische Aufhebung der Geschichte des Landes: 

Deren Ursprung wird auf die portugiesische Eroberung im 16. Jahrhundert zurückverlegt und 

die darauffolgende Entwicklung wird als eine Summe von Ereignissen dargestellt, die 

Brasiliens „Wesen" nicht verändern. Schließt man die ehemaligen portugiesischen Herren aus, 

so wird die Besonderheit der ethno-kulturellen Mischung hervorgehoben (L. C. Branco, 1983: 

150-187).  

Allerdings wurden die Schwarzen bis in die 1930er Jahre hinein ebenfalls vom Bild des 

„brasilianischen Menschen" ausgeschlossen, was zu einer erheblichen Idealisierung des Bildes 

der indianischen Ureinwohner sowie zu einer „Verweißung" des Bildes vom brasilianischen 

Menschen führte.  

Die Wende wurde hauptsächlich vom Ethnologen und Soziologen Gilberto Freyre eingeleitet 

(Mota, 1980: 53-73), der die Integration aller Klassen und Schichten im Bild der 

brasilianischen Kultur durch den Rückgriff auf nicht-antagonistische Gegensatzpaare 

(Herrenhaus und Sklavenhütte, Vaterland und Region, Tradition und Modernität) vollzog. Die 
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Vorherrschaft des „weißen Mannes" blieb jedoch, obwohl unter paternalistischen Zeichen, 

weiterhin unangetastet (Bastide, 1971: 523-535; L. C. Branco, ebd.; Fernandes, 1978: I. 249-

269) und setzte die Grenzen der Integration fest. Ebenfalls führten die Bedingungen zu deren 

„Verweißung“, unter denen die schwarze Bevölkerung im Bild des brasilianischen Menschen 

aufgenommen wurde: Die Unterschiede wurden begrifflich abgebaut und die kulturelle und 

soziale Tradition der ehemaligen Sklaven ignoriert. So wurde eine kulturelle 

Homogenisierung geschaffen, die einer kontrollierten Integration der Schwarzen in den 

industriellen Arbeitsmarkt dient (Fernandes, 1978: II. 456-463; Ortiz, 1978: 28-29). 

Die Zentralität des Großraumgedankens im Nationsbild erfüllt ihrerseits eine dreifache 

Funktion: 

1. Er verbindet den brasilianischen Menschen mit seiner räumlichen und sozialen 

Beweglichkeit, d.h. mit seiner angenommenen Eigenschaft, keinerlei Klasse oder 

Region anzugehören; 

2. Er hebt die gesellschaftlichen und regionalen Gegensätze auf, und verschiebt sie auf 

die Ebene eines nicht antagonistischen Zentrum/Peripherie-Verhältnisses im Rahmen 

einer fortdauernden Expansion nach Norden und Westen; 

3. Somit stellt diese Zentralitt ein Bild Brasiliens auf, das sowohl die Geschichte als auch 

die regionalen und sozialen Unterschiede einem vereinheitlichenden 

Kontinuitätsgedanken subsumiert. Vielfalt ist erlaubt -und sogar gefördert-, solange sie 

die Vorherrschaft des ethnokulturellen, gesellschaftlichen und regionalen Zentrums 

nicht stört. 

Bereits bei der Aufzählung der Elemente, die sich im Brasiliens Nationsbild miteinander 

verbinden, wurde auf die Funktion der vom Positivismus übernommenen 

Modernisierungszielsetzung hingewiesen. Diese Zielsetzung gibt der ganzen Konstruktion 

einen Sinn, und sichert damit ihre gesellschaftliche Wirkung. Wird die Vielfalt Brasiliens im 

Nationsbild als ein Nebeneinander gleichwertiger und aufeinander angewiesener 

geographischer, ethnischer und geselschaftlicher Erscheinungen konzipiert, so stellt der 

Modernisierungsgedanke einen Vektor dar, der das Land im Raum, in der Zeit, in der Gesell-

schaft und im Weltsystem in einer steten Reproduktion seiner selbst weiter treiben werde.  

Der nationale Diskurs weist dem brasilianischen Mensch die Rolle des „Eroberers" zu: Er 

müsse das Territorium, die Gesellschaft, die Kultur und den Weltmarkt in einer Reihe 

aufeinanderfolgender Plünderungsinitiativen für sich gewinnen. Dabei geht es nicht um einen 

Akkumulationsgedanken, der durch rationale Aufteilung von Zeit und Raum nach einem 

höheren Entwicklungsstadium strebt, sondern um die Ausnutzung der vorhandenen 

natürlichen und menschlichen Potentiale in immer größeren Maßen. Das damit verbundene 

Bild des Bandeirantes159 stellt einen moralischen Prototyp dar, der den Aufmarsch Brasiliens 

leiten solle (L. C. Branco, 1983: 120-125).  

In der Praxis geraten jedoch der homem apacível und der Bandeirante als Leitbilder in 

zweierlei Hinsicht aufeinander: 

1. Insoweit die Eroberungsunternehmungen mit langwierig ausgearbeiteten 

gesellschaftlichen Gleichgewichten kollidieren, und die untergeordneten 

Klassenfraktionen und Schichten sich dagegen wehren, „erobert" zu werden; 

                                                 

159  Die portugiesischen Eroberer und ihre Nachkömmlinge, die von den Siedlungen im Osten des Landes 

ausgehend, vom 16. bis Ende des 18. Jahrhunderts das Landesinnere in sukzessiven 

Plünderungsexpeditionen eroberten. 
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2. Im makrogesellschaftlichen Zusammenhang, wenn -wie wiederholt geschehen- das 

Leitbild der Plünderung das Überleben breiter Schichten der Bevölkerung gefährdet. 

Wenn solche normativen Konflikte um den Vorrang zwischen verschiedenen Leitbildern 

entstehen, neigt die immanente Dynamik des nationalen Diskurses zu ausweichenden 

Antworten: strategische Umorientierung bzw. zusätzliche Integrationsmaßnahmen. Wenn 

keine der beiden Lösungen gelingt, dann tritt die Gewaltanwendung in den Vordergrund. Sie 

brauchte bisher nie total zu werden, weil sie sich mit dem Paternalismus kombinieren ließ (L. 

Cardoso, 1975: 253-255)160. Somit wurde der Anschein der Kontinuität kaiserlicher 

Beziehungsmuster aufrechterhalten.  

Seit den 30er Jahren sind die Streitkräfte bevorzugte Vertreter dieser 

Modernisierungsstrategie. Durch die Übernahme und Weiterentwicklung der Doktrin des 

„totalen Krieges" verallgemeinerten sie die Verteidigungs- und Sicherheitsbedürfnisse des 

Landes und breiteten sie auf die Industrialisierungs- und Sozialpolitik aus.  

Die totale Kontrolle und Organisation des Landes und dessen konservative Modernisierung 

(Fernandes, 1975; 1981)161_ stellen folglich die Grundlage des Groáraumgedankens und des 

brasilianischen Menschen dar162. Die brasilianische Kultur findet ihren Bezug zur Realität im 

Bild der Streitkräfte als „Träger der Nation" (L. C. Branco, 1983: 238-247; Faoro, 1976: 264-

271; G. Monteiro, o. J.; Schmitter, 1971: 366-392163; G. C. e Silva, 1978: 87-119). 

In den 1950er Jahren wurde die Modernisierungszielsetzung durch den Desenvolvimentismo 

weiter entwickelt: Der, unter dem Einfluss der CEPAL gewonnene Begriff prägte die 

intellektuelle Tätigkeit des ISEB (Instituto Superior de Estúdos Brasileiros, Hohes Institut für 

brasilianische Studien) und Regierung von J. Kubitschek (1956-61). Es handelte sich dabei 

um die Hervorhebung der Industrialisierung als Modernisierungs- und Integrationsmittel 

                                                 

160  L. Cardoso zeigt in ihrer Studie über Kubitscheks entwicklungsfördernder Ideologie (der 

Desenvolvimentismo), wie gerade jene Ideologietendenz, die durch die Modernisierung Brasiliens in den 

50er Jahren die traditionellen Grundlagen der Machtbeziehungen zu bedrohen schien, die Entwicklung 

als Mittel zum Aufrechterhalten der Ordnung und die Gewalt als unvermeidbares Phänomen für den Fall 

darstellt, dass der Staat durch seine Untätitgkeit seine „Fürsorgefunktionen" gegenüber den Ärmsten 

vernachlässigt. 

161  Mit dem Begriff der „konservativen Modernisierung“ bezeichnete der Soziologe Florestan Fernandes 

(der an der Universität São Paulo in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre unter der Leitung von Roger 

Bastide, zusammen mit Fernando H. Cardoso und J. Serra studierte) die besondere Kombnation 

zwischen der industriellen Entwicklung und der Modernisierung der Landwirtschaft im Südosten des 

Landes einerseits, und dem Fortbestand des rückständigen Grossgrundbesitzes im Nordosten. Dieses 

Weiterbestehen von konkurrenzunfähigen Produktionsbetrieben verursachte die Auswanderung von 

Millionen von Bauern und Landarbeitern, die der paulistanischen Industrialisierung eine billige 

Arbeietrkraft anbot. So bewirkte diese Art von Modernisierung eigentlich die Befestigung der alten 

Besitzverhältnise und das Fortbestehen eines korrupten politischen und Justizsystems. 

162  Mit dem Begriff der konservativen Modernisierung soll die Entwicklung Brasiliens seit den 30er Jahren 

als eine zielgerichtete Anstrengung zur Aufrechterhaltung der überkommenen Machtbeziehungen durch 

technisch-wirtschaftliche Entwicklung ohne demokratische und soziale Reformen charakterisiert werden. 

Dieser Begriff ist in den letzten Jahren auf eine breite Akzeptanz bei Brasiliens Sozialwissenschaftlern 

gestoßen. Dazu s. u.a. L. C. Branco (1983), Dreifuss (1981), L. Martins (1976) und A.M. C. e Silva 

(1979). Stellvertretend für frühere Formulierungen bedeutungsähnlicher Charakterisierungen s. Faoro 

(1976). 

163  Gral. Pedro A. Goes Monteiro, Kriegsminister und Langjähriger Mitarbeiter Getúlio Vargas, stellte 

bereits in den 30er Jahren die konzeptionellen Grundlagen für das Eingreifen der Streitkräfte in das 

politische Leben Brasiliens auf. Gral. Golbery do Couto e Silva setzte seit den 50er Jahren diesen 

Gedankengang erst in der Kriegshochschule (ESG) und dann unter Quadros (1961), Castelo Branco 

(1964-67) und Geisel (1974-79) als Regierungsmitglied fort. 
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schlechthin. Dieses mythologisierende Verständnis der Industrialisierung 

(„Industrialisierung=Unabhängigkeit=Fortschritt") setzte sie mit dem Fortschritt des 

Vaterlandes gleich und bewirkte eine Emotionalisierung der Wirtschaftspolitik, die sie dem 

rationalen Kalkül entzog (L. Cardoso, 1975: 216-218).  

Durch die ihr zugewiesene integrative Funktion verband sich Kubitscheks 

Industrialisierungsstrategie mit der Massenpolitik des Vargismus (A. Martins, 1981: 221; 

Weffort, 1970). Die Verbindung gelang, so lange die Massenpolitik finanzierbar blieb. Ab 

1957-58 wurde jedoch klar, dass die Industrialisierung und die Massenpolitik unter den 

gegebenen strukturellen Bedingungen nicht mehr zusammenzubringen waren. 

6.3. Die Regime-Krise im August / September 1961 
Am 24. August 1961 legte Jânio Quadros das Amt des Präsidenten nieder. Allem Anschein 

nach dachte er damit, die Streitkräfte zur Machtübernahme zu verleiten, und eine spontane 

Massenmobilisierung zu erwecken, wodurch er bestärkt ins Amt zurückkehren würde. 

Daraufhin hätte er vorgehabt, den Kongress aufzulösen und mit diktatorischen Befugnissen 

die Maßnahmen einzuführen, die er für die weitere Modernisierung des Landes für 

unabdingbar hielt (Bandeira, 19791: 27; Brizola, 1986; de Carli, 1962164; Jaguaribe, 1961; 

Silva, Carneiro, 1975: 42). 

Quadros war Ende 1960 mit einer überragenden Mehrheit als Präsident in den Listen der 

União Democrática Nacional (UDN, demokratische Nationalunion, rechtsliberale Partei der 

Mittelschichten und Großgrundbesitzer) gewählt worden. Sein Sieg erfolgte gegen das 

informelle PSD-PTB-Bündnis, das seit 1946 die Wahlen gewonnen hatten. Die Wahlkapagne 

im Jahr 1960 wurde von seinen Antikorruptionsparolen bestimmt. Quadros‘ Sieg wurde aber 

durch das damalige Wahlsystem beeinträchtigt, das die getrennte Wahl vom Präsidenten und 

Vizepräsidenten vorsah. So wurde João Goulart, Vorsitzender der mit der UDN 

konkurrierenden PTB für das Vizepräsidentenamt gewählt165. 

Goulart, eine politische Schöpfung von Getúlio Vargas und, so wie dieser, ein großer 

Viehzüchter aus Rio Grande do Sul, hatte sich in der industriellen Arbeiterschaft durch sein 

entschlossenes Auftreten als Arbeitsminister von Vargas in den Jahren 1953-54 beliebt 

gemacht. Im Jahre 1955 gewann er die Wahlen zum Amt des Vizepräsidenten als Begleiter 

von Kubitschek, was zu einem gescheiterten Putsch ultrakonservativer Armeeoffiziere führte. 

Er war ein echter Reformer, und als solcher offen für die Bedürfnisse und Wünschen der 

unteren Volksschichten, aber keineswegs ein Revolutionär, der das politische Regime im 

Namen irgendeiner Utopie verändern würde.  

Laut Zeugen, die Goulart gut kannten, war er ziemlich unentschlossen, und versuchte immer 

das Einverständnis aller Gruppen und Richtungen um sich herum zu holen, bevor er wichtige 

politische Entscheidungen traf. Er hatte das Präsidentenamt nicht angestrebt. Dieser Umstand, 

                                                 

164  Anlässlich des 25. Jahrestages von Jânio-Quadros-Amtsniederlegung legte der im Jahre 1961 als 

Gouverneur von Rio Grande do Sul (und im Jahre 1986 als Gouverneur von Rio de Janeiro) amtierende 

Leonel Brizola sein Zeugnis in einem Interview der Zeitung Folha de São Paulo ab. Seine Aussagen 

müssen im Zusammenhang, sowohl der damaligen Rolle Brizolas als radikaler Agitator seines 

Heimatstaates als auch von Quadros‘ Amtsführung als Bürgermeister von São Paulo (1985-88), 

betrachtet werden. Auch bei dem von Carli im Jahre 1962 herausgegebenen Buch handelt es sich um das 

Zeugnis eines an der Krise um Quadros‘ Amtsniederlegung Beteiligten. 

165  Er war in einer von Marschall Henrique de Teixeira Lott angeführten Formel angetreten. 



100 

 

wie auch seine persönliche und ideologische Eigenschaften sollten in den darauf folgenden 

Jahren schwerwiegende Folgen für Brasiliens Politik haben166. 

Angesichts der erwähnten Elemente stand Goulart in krassem Gegensatz zu den 

„modernisierenden" Wahlparolen von Quadros, die der ehemalige Bürgermeister von São 

Paulo (1952-56) mit einem agressiven Temperament und unvorsehbaren Reaktionen 

begleitete. Ebenso sehr unterschied sich Goulart vom sozialen Aktivismus seines Schwagers 

Brizola, der die von blutigen Bürgerkriegen geprägte Geschichte der Landarbeiter von Rio 

Grande do Sul durch sein kompromissloses Verhalten verkörperte167. 

Im August 1961 verfehlte Quadros sein politisches Kalkül, weil der Kongress sich beeilte, 

seine Amtsniederlegung zu akzeptieren, die Massenmobilisierung ausblieb und die drei 

Militärs mit Ministerrang das Präsidentenamt dem Vorsitzender der Abgeordnetenkammer R. 

Mazzilli ad interim und unter ihrer Aufsicht übertrugen, bis dass der Kongress eine Lösung 

für die Krise fand. In der Auffassung dieser Minister sollte auf jeden Fall vermieden werden, 

dass der sich damals auf Dienstreise in Fernosten befindende Vizepräsident Goulart die 

Präsidentschaftsnachfolge eintreten könnte. 

Die Reaktion der demokratisch und reformistisch gesinnten Gruppen kam prompt: Während 

Brizola den politisch-militärischen Widerstand im Süden organisierte, riefen die 

Gewerkschaften zu einer Generalstreik auf, und die PTB mobilisierte eine „Allianz der 

Legalität" (Bandeira, 19792: 80 ff.; M. Lopes, 1980168; Silva, Carneiro, 1975: 11 ff.). Die 

Entscheidung des Generals Machado Lopes, Oberbefehlshaber der 3. Armee, gegen die 

Befehle des Armeeministers Denys Widerstand zu leisten, fiel nicht ohne Zögern: Der 

Gouverneur gehörte nämlich dem radikalen Flügel der PTB an und der General - nach eigenen 

Zeugnissen (M. Lopes. 1980: 12 ff.) - misstraute dessen „demagogische Methoden". Trotzdem 

kam es am 28. August 1961 zu einem Treffen zwischen beiden, in dem sie den gemeinsamen 

Widerstand gegen den Putsch vereinbarten. Das einigende Element war die Einhaltung der 

Verfassung von 1946 (Brizola, 1986; M. Lopes, 1980: 15). 

                                                 

166  Renato Archer (Gespräch mit dem Verfasser in Brasilia am 29.05.85 und in Rio de Janeiro am 

09.06.1985) hat den Verfasser auf diese politisch folgenreiche Merkmale von Goularts Persönlichkeit 

hingewiesen. Zum politischen Lebenslauf von Goulart und insbesondere zu seiner Regierungszeit s. 

Bandeira (1978). Dieser Autor hat in seinem Gespräch m.d.V. (in Rio de Janeiro am 13.06.85.), Archers 

Einschätzung bestätigt. S. dazu auch Jurema (1964 und 1979). Abelardo Jurema war Justizminister, wie 

auch Archer PSD-Mitglied und Kubitscheks Anhänger. Diese Einstellung beeinflusst logischerweise 

seine Beschreibung von Goulart als einen gutmütigen, friedlichen traditionellen Politiker, der wiederholt 

vom „bösen" Brizola und der „harten Linie" der PTB in abenteuerliche Fälle hineingelockt wurde. 

167  Z. Persönlichkeit von J. Goulart s. Bandeira (1978: 26-27). Z. den unterschiedlichen Positionen von 

Goulart und seinem Schwager Brizola (dieser war mit Goularts Schwester Neusa verheiratet) während 

der Krise s. Bandeira (19791: 80-85). Z. den möglichen Motivationen von Quadros bei der 

Amtsniederlegung s. Brizola (1986). Z. Entwicklung der Krise in der Hauptstadt Brasilia während des 

25. August 1961 s. Carli (1962: 15-20). Z. Analyse der Krise s. Jaguaribe (1961). Allerdings entlastet 

Jaguaribe Quadros viel zu sehr von jeglicher Verantwortung in der Krise. Zu der hier vertretenen 

Meinung s. weiter unten. Silva, Carneiro (1975: 37-120) schließlich bringt eine geordnete 

chronologische Darstellung der Krise und viele Zeugnisse, wobei allerdings der Widerstand viel zu kurz 

kommt. 

168  Gral. Machado Lopes, im Jahre 1961 Oberbefehlshaber der 3. Armee (Rio Grande do Sul), dem 

grössten Kampfverband der brasilianischen Armee, legte 1980 ein schriftliches Zeugnis über die 

Entwicklung der Regime-Krise in Rio Grande do Sul im August/September 1961 ab. Vielmehr eine 

Rechtfertigung seiner Handlung vor seinen Kameraden als eine historische Darstellung und übertrieben 

in seiner Charakterisierung Brizolas, bestätigt das Buch dieses Offiziers trotzdem den von vielen Zeugen 

und Forschern hervorgehobenen defensiven Charakter des legalistischen Aufstandes des Volkes und der 

Regierung von Rio Grande do Sul gegen die Militärjunta (bestehend aus dem General Denys, dem 

Admiral Heck, und dem Luftwaffebrigadier Moss). 
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Die Krise entwickelte sich mit einem raschen Tempo: Während sich Goulart schrittweise 

Brasilien annäherte und die Militärminister die mangelnde Unterstützung des Offizierkorps 

für ihren Putschversuch feststellten, erarbeiteten die wichtigsten parlamentarischen 

Fraktionsführer eine Kompromisslösung, (Silva, Carneiro, 1975: 90-94)169. Der am 5. 

September 1961 beschlossene Kompromiss bestand hauptsächlich aus einem 

Verfassungsamendement, das das parlamentarische Regierungssystem einführte. 

Gegen Brizolas Meinung stimmte Goulart dem Kompromiss zu. Während sein Schwager in 

der politischen Krise die Gelegenheit sah, mit der 3. Armee und den Volksmilizen seines 

Staates nach Norden zu marschieren, die Macht zu übernehmen und kurzerhand die dringend 

benötigten Reformen einzuführen, bevorzugte Goulart eine Lösung, die kohärent mit der 

politischen Tradition von Vargas war (Bandeira, 1985). So beharrte er auf seinem 

korporatistischen Führungsmuster170. 

Der Verfassungskompromiss vom 5. September 1961 stellte einen Sieg des Parlaments dar, d. 

h. der traditionellen konservativen Kräfte, die damit ein Vetorecht über die Entscheidungen 

der Exekutive bekamen. Diese Lösung war für den reformistischen Nationalismus der PTB 

und seiner Verbündeten untragbar, aber Goulart setzte den Kompromiss in den eigenen 

Reihen durch, um das Verfassungsterrain nicht zu verlassen, in dem er sich noch mit der PSD 

für seine Reformpolitik zu verständigen versuchte. Gleichzeitig bemühte er sich Zeit zu 

gewinnen, um das Präsidialsystem wieder einführen zu können. 

Die kapitalistische Entwicklung von Brasilien und die Konzentration der herrschenden 

Klassenfraktionen (Bandeira, 19791: 27-35; Dreifuss, 1981: 37-38; Evans, 1979: 163-180; L. 

Martins, 1976: 24-28 ; Tavares, 1974: 72-73; M. Wallerstein, 1980), insbesondere der Finanz- 

und Industriebourgeoisie von São Paulo, machten um 1960 eine Änderung der 

Wirtschaftspolitik unabdingbar.  

Die paulistanische Industriebourgeoisie hatte sich seit den 30er Jahren dank einer 

protektionistischen und inflationstreibenden Politik bereichert. Als die Wachstumsraten Ende 

der 50er Jahre sanken, stieg das Staatsdefizit und die Inflation begann die Profite der 

Unternehmer zu bedrohen. Gleichzeitig wollten einige Betriebe, die meistens in Verbindung 

mit ausländischen Konzernen arbeiteten, keinen Protektionismus mehr, weil sie sich in der 

Lage sahen, auf dem Weltmarkt erfolgreich zu konkurrieren. Das Verlangen nach einer 

Stabilisierungspolitik gewann unter den Großunternehmern an Boden. Zuerst 1957/58 von 

Kubitschek getestet, wurde diese Politik entschieden von Quadros in den sieben Monaten 

seiner Amtszeit eingeführt (Bandeira, 19791: 27-31; Dreifuss, 1981: 125-128; Fishlow, 1973: 

70). 

Die andere Möglichkeit bestand darin, durch demokratische und nationalistische Reformen 

(Agrar- und Wahlreform, staatliche Kontrolle über Rücktransfer von Gewinnen, über das 

Kreditwesen und über die Währungspolitik, Bevorzugung der staatlichen Investitionen in der 

Erziehung und im Gesundheitswesen usw.) den Markt den untergeordneten Schichten und 

Klassenfraktionen zu öffnen, und durch Steigerung der Nachfrage nach Grundprodukten und 

einfachen Dienstleistungen das Wachstum der gesamten Wirtschaft zu fördern (Bandeira, 

1978: 37-39; R. Vianna, 1980). 

                                                 

169  Der im Jahr 1985 ernannte Präsident Tancredo Neves (im Jahre 1961 PSD-Abgeordnete für Minas 

Gerais) war im September 1961 der Hauptträger des Verfassungskompromisses. Er war Justizminister in 

der Vargas-Regierung (1950-54) gewesen und ein enger Vertrauter von Kubitschek. Der Text des 

Verfassungsamendements ist Carone (1980: 185-190) zu entnehmen. 

170  Z. Korporatismus-Begriff in der vorliegenden Arbeit s. 3.2. Anm.25. 
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Diese Alternative hatte Anfang der 60er Jahre die Unterstützung der Organisationen der 

nationalistischen (PTB) wie auch der marxistischen (PSB; PCB; PCdoB; POLOP171) und der 

katholischen Linken (AP172), der Gewerkschaften (CGT; PUA173), der Bauernverbände (Ligas 

Camponesas, Gewerkschaften der Landarbeiter) und der Studenten (UNE174), sowie der 

fortschrittlichen Kreise in der PSD (Tancredo Neves) und der sogennanten „bossa nova" der 

UDN (German, 1983: 63).  

Der Stimmenanteil dieser breiten Front wuchs ständig und stellte eine zunehmende Gefahr für 

die Rechte (German, 1983: 73, Tabelle) dar175. Angesichts des Wahlsystems, der schwachen 

Parteienorganisation und des starren Widerstandes der Großgrundbesitzer, der konservativen 

                                                 

171  Die PCB (Partido Comunista Brasileiro, Brasilianische Kommunistische Partei) folgte unter der 

Führung Prestes einer Linie der „national-demokratischen Front", sie unterstützte seit 1947 die 

reformistisch-nationalistische Politik der PTB-Führung und der Gewerkschaften und erhob seit der 

Regime-Krise vom November 1955 die Verteidigung der Verfassung von 1946 zum höchsten 

politischen Ziel. Z. PCB s. Carone, 1980: 463-520 u. Chilcote, 1974: 75-99).  

Die aus dem China-UdSSR-Schisma geborene PCdoB (Partido Comunista do Brasil, Kommunistische 

Partei Brasiliens) hingegen machte sich die maoistische Strategie des „revolutionären Krieges" zu eigen 

und versuchte in einer linksradikalen Linie die gewerkschaftlichen Forderungen als Vorstufe für den 

Ausbruch eines Bauernkrieges zu zuspitzen.  

In einer einigermaßen ähnlichen Weise verhielt sich die aus einer Spaltung der gemäßigten 

Sozialistischen Partei (PSB) hervorgegangene, dem Trotzkismus nahe stehende Gruppe POLOP 

(Política Operária, Arbeiterpolitik). Diese Gruppe unterstützte entschieden radikalisiert-reformistische 

Forderungen von Brizola und der sogenannten linha dura (harte Linie) der PTB unter Sergio Magalhães 

sowie ihren Druck auf Goulart. Im Allgemeinen z. den Splittergruppen der Linken s. Ianni (1978: 91-

116) u. Skidmore (1967: 276-283). 

172  Ação Popular, AP (Volksaktion), war eine katholische Gruppe, vorwiegend mit Basis in der 

Studentenbewegung, die sich im Zuge des 2. Vatikankonzils radikalisierte und spaltete. Nach dem 

Militärputsch im Jahre 1964 entschlossen sich mehrere ihrer Mitglieder für den bewaffneten Kampf (s. 

Skidmore, ebd.). 

173  Das CGT (Comando Geral dos Trabalhadores, Allgemeines Arbeiterkommando) war als 

Gewerkschaftszentrale konzipiert, um die extreme Abh„ngigkeit der Gewerkschaften vom 

Arbeitsministerium zu vermindern. In seiner Führung saßen hauptsächlich alte, von Vargas und Goulart 

eingesetzte Gewerkschaftler (die so genannten pelegos, sinngemäß Marionetten) und führende PCB-

Mitglieder. Trotz seines Aktivismus gelang es dem CGT bis März 1964 nie mehr als 30 Prozent der 

Industriearbeiter zu vertreten (Würtele, 1982: 30 Anm.37). 

 Der PUA (Pacto de Unidade e Ação, Pakt für Einheit und Aktion) seinerseits war eine politische 

Versammlung verschiedener gewerkschaftlicher Strömungen, die sich 1960 durch das von der PTB 

erhobene Programm der sogenannten „Basisreformen" zusammen fanden und die Gewerkschaftsbasis 

für ihre Durchsetzung zu mobilisieren versuchte. 

174  Die União Nacional de Estudantes (UNE, Studentennationalverband) wurde damals von einem 

instabilen Bündnis aus PCB und AP geführt. Sie spielte eine wesentliche Rolle in der 

Alphabetisierungskampagne und der kulturellen Arbeit für die Basisreformen. S. dazu A. Mendes 

(1982). Z. Beteiligung der Studentenbewegung an der Alphabetisierungskampagne in Pernambuco 

(Nordosten) während der Regierung von Miguel Arraes (1963-64) s. Paiva (1980). Z. der wichtigen 

agitatorischen Funktion der von der UNE vorangetriebenen CPC (Centros Populares de Cultura, 

Kulturvereine des Volkes) von 1961 bis 1964 s. Ortiz (1985: 68-78). 

175  Diese Darstellung darf nicht der Eindruck entstehen lassen, es handelte sich dabei um ein 

Parteienbündnis europäischer Art. Ganz im Gegenteil: Zum einen bevorzugt das (im Grunde genommen 

immer noch) geltende Wahlsystem die regionalen und lokalen, meist personalisierten, Machtzentren; 

zum anderen bewirkten die mangelnde Verwurzelung der brasilianischen Linken in der Arbeiterbasis 

und ihr ideologisch motiviertes Sektierertum eine große organisatorische Instabilität. Wohl drückte der 

steigende Stimmenanteil der Linke ein wachsendes Protestpotential aus. Dieses Potential blieb jedoch 

bis zuletzt unorganisiert. 
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katholischen Mittelschichten und der Großunternehmer waren jedoch diese Reformen nicht 

ohne politische und institutionelle Veränderungen zu erreichen. 

An erster Stelle hätte sich die PTB von einem Werkzeug der korporatistischen Machtpolitik in 

eine reformistisch-nationalistische Massenpartei verwandeln müssen. Diese war das Ziel 

seiner „linha dura". So hätte sie die Chance gehabt, die Spaltung der Arbeiterschaft wegen 

der industriellen Konzentration und der einhergehenden Marginalisierung breiter Schichten 

von Arbeitslosen und Unterbeschäftigten durch Interessenvertretung und -aggregation zu 

überwinden. Somit hätte sie auch den parlamentarischen Institutionen einen neuen Sinn geben 

können176.  

Halbwegs in dieser Richtung marschierte damals der linke PTB-Flügel (Brizola, S. 

Magalhães, D. de Andrade, A. Afonso, D. Ribeiro): Er zielte auf den Aufbau einer 

nationalistischen Massenpartei, aber sorglos fûr die Einhaltung demokratischer Formen. Er 

proklamierte die Notwendigkeit tiefgreifender Reformen und der Massenmobilisierung, um 

diese durchzusetzen, er scheute sich jedoch nicht vor dem Übertreten bestehender halbwegs 

demokratischer Spielregeln, um den scheinlegalistischen Widerstand der Konservativen gegen 

die Reformen durchzubrechen. Da diese Strömung aber kein alternatives Demokratie-Konzept 

formuliert hatte, verwehrte sie sich die Unterstützung der gemäßigten Reformer in der PTB, 

der PSD und sogar der UDN. Damals herrschte es bei allen Parteien und sozialen 

Gruppierungen ein rein instrumentelles Verständnis der Demokratie vor.  

Die Wendung der PTB-Linken kollidierte mit der Führungstradition der Partei und Goularts 

Haltung. Diese neue Sichtweise brachte eine Umkehrung der symbolischen Verhältnisse der 

untergeordneten Schichten und Klassenfraktionen zur brasilianischen Kultur, zum 

Raumgedanken, zur Geschichte Brasiliens und zum Mythos des homem apacível mit sich.  

Dieser Umkehrungsanspruch kam in der Alphabetisierungsmethode von Paulo Freire, im 

Cinema Novo und in den CPC (Centros populares de Cultura, Kulturvereine des Volkes) zum 

Ausdruck (Bandeira, 1978: 40-42; ebd.: Gespräch m.d.V., 1985; Cerqueira F., 1980: 241-258;  

Mota, 1980: 205-239; Ortiz, 1985: 71-74; Silva, Carneiro, 1975: 25 ff. 177). Die 

                                                 

176  Das Parlament nimmt in Brasilien seit eh und je eine wichtige Stellung im Interessenausgleich zwischen 

verschiedenen herrschenden regionalen und branchenspezifischen Gruppierungen über die Parteien 

hinaus ein. Die Entstehung in ihm von programmatisch straff organisierten Strömungen sprengt den 

nationalen Konsens des Machtblocks und lähmt die Institution. Dies war der Fall zwischen 1962 und 

1964, als die Entstehung zweier programmatisch ausgerichteter, überparteilicher Fraktionen (auf der 

einen Seite der FPN, Fronte Parlamentar Nacionalista, nationalistische parlamentarische Front, der 

einen radikal-reformistischen Nationalismus vertrat; und auf der anderen Seite die ADP, Ação 

Democrática Parlamentar, demokratische parlamentarische Aktion, eine ultrakonservativ-

antikommunistische Versammlung um den seit April 1963 amtierenden UDN-Vorsitzenden Bilac Pinto) 

den Kongress polarisierte und seine Vermittlungsfähigkeit zunichte machte. S. dazu Bandeira, 1978: 75-

76 u. 153-154; Basbaum, 1977: 75-85; Silva, Ribas, 1975: 159-161 u. 190-196; Skidmore, 1967: 223-

233. 

177  Bandeira schildert die fortschreitende Umkehrung der, des Bildes der integrierenden Nation eigenen 

Beziehungen zwischen Elite und untergeordneten Gesellschaftsgruppen, insbesondere der 

Arbeiterklasse. Cerqueira indessen zeigt die Kehrseite dieser Umkehrung, nämlich ihre Verleugnung 

entweder durch den reformistisch-nationalistischen Diskurs Goularts oder ihre Proklamierung ohne 

organisatorische Konsequenzen im radikalisiert-reformistischen Nationalismus am Beispiel A.-Afonsos 

und Arraes. Zu Arraes s. auch Callado (1980). Vor ihm s. Arraes (1965; 1972). Z. Bauernführer Julião s. 

ebd. (1962). Z. Diskussion des im radikalisiert-reformistischen Nationalismus und in der Linken bis zur 

Verabschiedung des AI-5 im Dezember 1968 s. Mota (zit.). S. auch Ferreira Gullar (1965), damals der 

erste Kritiker dieser Auffassung, dessen Kritik heute noch paradigmatischen Charakter besitzt. Ortiz 

schließlich fügt diese Diskussion in die breitere Auseinandersetzung über Brasiliens kollektive Identität 

ein. An seinen Ausführungen lehnt sich die vorliegende Arbeit an. 
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untergeordneten Gruppen der brasilianischen Gesellschaft sollten sich von passiven 

Zuschauern und Adressaten der Politik in aktive Akteure verwandeln. Ein neues kollektives 

Subjekt des nationalen Diskurses war in Begriff des Erscheinens. Dieser radikal reformistisch-

nationalistische Diskurs brach mit dem Gleichgewicht des Kompromissstaates und brachte die 

ihm zugrunde liegende Gewalt ans Tageslicht.  

In Anbetracht der politisch-sozialen Krise von Brasilien um 1960 und unter Berücksichtigung 

der darauf folgenden Geschichte kann die Bedeutung der Regime-Krise von 

August/September 1961 folgendermaßen ausgelegt werden: Zum ersten Mal seit 1935178 

stellten der Putschversuch der drei militärischen Minister und die Antwort der 

Massenbewegung in Rio Grande do Sul den Ausbruch eines Bürgerkrieges in Aussicht (Ianni, 

1978: 98-105; Bandeira, 19792: 7-9), in dem zwei Projekte der Nation in unversöhnlichen 

Gegensatz zur vollen Entfaltung gekommen wären: zu einer Seite der Entwurf einer populär-

demokratischen Nation und zur anderen das Vorhaben, ein ausschließendes und autoritäres 

Nationsbild zur Geltung zu verhelfen. Damals war noch keins von beiden Projekten klar. 

Ebenso wenig traten kohärente Führungen mit klaren Strategien und disziplinierten 

Organisationen dafür ein. Deshalb konnte der parlamentarische Kompromiss so schnell zu 

Stande. 

Die Mobilisierung und Bewaffnung der Volksbewegung in Rio Grande do Sul stellte eine 

vorrevolutionäre Situation dar (Bandeira, 19791: 18-25; Gespräch m.d.V. 1985): Der Weg der 

parlamentarischen bzw. korporatistischen Kompromisse wurde abgelehnt, glaubwürdige 

radikal-reformistische Fahnen wurden gehisst und eine, in der Arbeiter- und Bauernbewegung 

verankerte Führung war vorhanden und entschlossen, den Kampf in den Norden bis zur 

Machtübernahme voranzutreiben.  

Ob der verfassungsmäßige Widerstand der 3. Armee bis zum Bürgerkrieg gereicht hätte, steht 

dahin. Zweifelsohne stellten der regionale Charakter des Auftstandes und der naive Glaube an 

die Führungsqualität von Goulart große Hindernisse für die Weiterführung der Bewegung dar.  

Ebensowenig wie dem radikal-reformistischen Nationalismus war die parlamentarische 

Lösung der neuen Finanz- und Industriebourgeoisie genehm, die bereits in den Regierungen 

von Kubitschek (von 1957 bis 1959) und Quadros (1961) sich erhofft hatte, durch eine 

autoritäre Politik die Anpassung der Wirtschaftsrichtlinien an die Bedürfnisse der assoziierten 

Entwicklung zu erreichen.  

Parallel zu ihr widersetzten sich dem Kompromiss auch die ultrakonservativen Kreise in den 

Streitkräften, die bereits seit 1954 einen gewaltsamen Sieg über den reformistischen 

Nationalismus und seinen AusSchluss von der politischen Bühne anstrebten.  

6.4. Das Nachlassen der Reformpotentiale nach 
1961 
Die Zeit zwischen dem parlamentarischen Kompromiss vom September 1961 und dem 

Militärputsch im März/April 1964 erscheint in der historischen Rekonstruktion als durch die 

zunehmende Konzentration und Homogenität der reformgegnerischen und konservativen 

                                                 

178  Die Niederlage des vom späteren PCB-Führers Prestes geleiteten Aufstandes der ANL (Aliança 

Nacional Libertadora, Nationale Befreiungsallianz) durch die Regierung von Vargas im Jahre 1935 

legte die Grundlagen für die untergeordnete Integration der Arbeiterklasse in den von ihm, auf dem 

autoritären Umweg des von ihm am 10. November 1937 proklamierten Estado Novo gegründeten 

Kompromissstaat. Ebenso öffnete ihm die Niederlage der letzten selbständig organisierten 

Volksbewegung Tür und Tor für die Mythifizierung des Putsches vom Jahre 1930 als „nationale 

Revolution", die eine vollkommen „neue Zeit" in der Geschichte Brasiliens eingeleitet habe. S. De 

Decca (1981). 
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Kräfte (s. Kap. 7) und der Inkohärenz und Richtungslosigkeit der reformistisch-

nationalistischen Volksbewegung gekennzeichnet. Die Reformpotentiale ließen nicht auf 

einmal bzw. Geradlinig nach, sondern als Ergebnis der aufeinander folgenden ungenützten 

Chancen nach jeder Auseinandersetzung mit Konservativen und Ultrakonservativen. 

Die beständige Steigerung der Inflationsrate spitzte die Umverteilungskämpfe zu, während die 

Mobilisierung der Bauern und Landarbeiter die Volksbewegung in einer unermeßlichen Weise 

erweiterte. Beide Aspekte gingen mit der weltweiten politisch-kulturellen Radikalisierung der 

beginnenden 60er Jahre einher. In Brasilien -wie im ganzen Lateinamerika- drückte sich diese 

Radikalisierung vorwiegend durch die Pointierung der antiimperialistischen und 

nationalistischen Forderungen aus. Der herkömmliche Nationalismus vargistischer Prägung 

wurde bis ins Extrem geführt, aber nicht überwunden. Kritisiert wurde der Reformismus der 

nationalistischen Führung, nicht sein Bild der integrierenden Nation. Die Auseinandersetzung 

um die Kampfmethoden ersetzte die kritische Betrachtung des vom Paternalismus geprägten 

Nationsbildes. 

Der Rückruf auf dieses Nationsbild inspirierte der reformistisch-nationalistischen Führung um 

Goulart das Beharren auf korporatistische und paternalistische Führungsmethoden. Nun 

bewirkten die Vertiefung der assoziierten Entwicklung unter Kubitschek und die Zuspitzung 

des Umverteilungskampfes einen Massifizierungs- bzw. Differenzierungsprozess innerhalb 

der Volksbewegung, dem mit den herkömmlichen Führungsmethoden kein Einhalt zu 

gebieten war. Extrem gekürzt -wie in dieser Darstellung nur möglich ist- kann die Dynamik 

der dadurch verursachten Auf- und Abstiegszyklen folgendermaßen dargestellt werden:  

1. Unter dem Druck der konservativen Kräfte und der sich vertiefenden Wirtschaftskrise 

traf die Regierung Maßnahmen, die entweder wirtschaftspolitisch stabilisierende 

Charakter besaßen oder eine Annäherung an die USA einleiteten bzw. Kompromisse 

mit dem Militär bedeuteten. 

2. Der radikal-reformistische Flügel der nationalistischen Volksbewegung um Brizola 

reagierte mit Massenmobilisierungen, parlamentarischem Druck, öffentlichen 

Vorwürfen gegen die Regierung, und Drohungen gegen die Konservativen und 

Ultrakonservativen, man werde sie mit Gewalt bezwingen. 

3. In geheimen Gesprächen einigte man sich über Kompromisse zwischen der Regierung, 

dem radikal-reformistischen Flügel und den Konservativen im Kongress und in den 

Teilstaaten. 

4. Die reformfeindlichen Kräfte indessen -wie im Kap. 7 zu erklären ist- ließen sich nicht 

in diese Konflikt- und Verhandlungsdynamik involvieren. Vielmehr nutzten sie diese 

für ihre eigene Zwecke aus. Vom Oktober 1961 an zielten sie auf den Putsch und, falls 

notwendig, auf den Ausbruch eines Bürgerkrieges, in den US-amerikanische Kräfte 

sich beteiligen sollten. Darum hatten diese Ultrakonservative kein echtes Interesse an 

systemstabilisierenden Kompromissen. 

Diese zyklische Vorgehensweise wiederholte sich in der Krise um die Verhandlungen mit den 

USA im Mai 1962, als der Dreijahresplan im Dezember 1962 dem Kongress vorgelegt 

wurde179, anläßlich der Auseinandersetzung zwischen Brizola und dem General Muricy in 

                                                 

179  Der Dreijahresplan wurde vom Planungsminister Celso Furtado entworfen und im Dezember 1962 der 

Öffentlichkeit vorgestellt. Er enthielt ein Programm zur wirtschaftlichen Entwicklung und 

Einkommensumverteilung, das zum grössten Teil von der reformistisch-nationalistischen 

Volksbewegung getragen werden konnte. Der damals bereits geäußerte Verdacht, Präsident Goulart ließ 

den Plan nur ankündigen, um Stimmen in dem für den 6. Januar 1963 angesetzten Volksentscheid über 

die erneute Einsetzung des Pr„sidialsystems zu gewinnen, scheint dadurch bestätigt, dass der 
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Recife im April 1963180, als eine Gruppe von Unteroffizieren der Armee im Oktober 1963 

sich erhob181_, und, schließlich, bei einer ähnlichen Ereignis in der Marine Ende März 1964.  

Erst im Januar 1964, überzeugt von der Putschgefahr, entschloss sich Goulart zu einem 

Schulterschluss mit den Radikalen, kündigte ein Reformprogramm an, und rief zu einer 

breiten Massenmobilisierung auf. Die Entscheidung kam jedoch zu spät und zu halbherzig, 

um die Zersplitterung der Volksbewegung aufhalten zu können. 

Hauptsächlich zwei zusammenfallende Elemente trugen zu diesem Abflauen der Reform-

potentiale nach 1961 bei: 

a. Das Eingreifen der USA in die innere Politik Brasiliens. 

b. Die Radikalisierung der PTB, ihre Spaltung, sowie ihre Strategie und 

Führungsmangel. 

Zu a) Von der Zusammenwirkung mehrerer Faktoren in der internationalen Politik, die hier 

nicht zu analysieren sind182, waren die USA zum Anfang der 60er Jahre von der Hypothese 

eines offenen dritten Weltkrieges gegen die UdSSR zu einer Doktrin der globalen, externen 

und internen Abschreckung übergegangen.  

Ab 1961 kombinierte die US-amerikanische Führung, zuerst unter Kennedy (bis 1963) und 

dann unter Johnson (1964-68), die internationale Durchsetzung ihrer Strategie der globalen 

                                                                                                                                                         

Finanzminister San Thiago Dantas mit der Durchführung des Plans beauftragt wurde. Dantas gehörte 

dem konservativen PTB-Flügel an und bevorzugte eine stabilisierende Wirtschaftspolitik und eine 

Verständigung mit den USA (Bandeira, 1978: 88-90). 

180  Gral. Antônio C. Muricy ließ im April 1963 in Recife (Hauptstadt des nordöstlichen Staates 

Pernambuco) eine, vom radikal-reformistischen Gouverneur Miguel Arraes geleitete Bauernkundgebung 

von seinen Truppen auflösen. Der damalige PTB-Abgeordnete für Rio de Janeiro Leonel Brizola, der 

sich damals im Nordosten im Rahmen einer Kampagne zur Mobilisierung der Bauern für die 

Agrarreform aufhielt, griff in einer Pressekonferenz in heftiger Weise das Vorgehen des Militärs an, und 

bezeichnete Muricy als „Gorilla". Der sofortigen Solidarisierung General Castelo Brancos, 

Oberbefehlshaber der 4. Armee (Nordosten) mit seinem untergeordneten General folgten 

Solidaritätsbekundungen von hunderten Offizieren. Schließlich solidarisierte sich auch Präsident Goulart 

mit dem „angegriffenen" General. Die historische Forschung (Bandeira, 19792: 88-90) hat aber 

bewiesen, dass Muricys Provokation vom IPES/IBAD (s. Kap. 7) geplant wurde, um eine 

Solidarisierung des Offizierkorps mit der putschistischen Führung zu erwecken, die Reaktionsfähigkeit 

der Regierung zu testen, und eine Spaltung zwischen Gemäßigten und Radikalen im Regierungslager 

herbeizuführen. 

181  Mehrere Unteroffiziere der Vila Militar in Rio de Janeiro, Sitz mehrerer Militärschulen und -akademien 

sowie wichtiger Kasernen, revoltierten im Oktober 1963, um einige berufliche Forderungen und das 

Wahlrecht für Unteroffiziere aller drei Teilstreitkräfte durchzusetzen. Diese letzte Forderung war im 

Programm des radikalisierten PTB-Flügels enthalten, was zu einer sofortigen Polarisierung der 

politischen Kräfte um die Forderungen der Unteroffiziere führte. Die vom IPES/IBAD manipulierte 

Presse und das Oberkommando der Armee sahen im Aufstand die Vorbereitung für die „Sowjetisierung" 

der Streitkräfte. Die radikalen Nationalisten ihrerseits stilisierten den Aufstand zur Vorstufe der 

künftigen „Volksmilizen" hoch. Das Eingreifen Goularts löste zwar die Krise durch einen Kompromiss, 

konnte den politisch-ideologischen Schaden aber nicht mehr beheben. Nach dem Militärputsch 1964 

erwies sich jedoch, dass der Aufstand zum grössten Teil von der putschistischen Führung angezettelt 

worden war, um regierungsloyale Offiziere (wie General O. Ferreira Alves, bis zu diesem Zeitpunkt 

Oberbefehlshaber der 1. Armee, Rio de Janeiro) zu entfernen, die tatsächlich unzufriedenen 

Unteroffiziere zu unterdrücken, das Offizierkorps um ein „professionalistisches" Moment zu vereinigen, 

und die Mittelschichten mit der „kommunistischen" Gefahr einzuschüchtern (Bandeira, 1978: 122-123). 

182  U.a. sind hierzu zu erwähnen: das Scheitern des Invasion-Versuches in Kuba im April 1961, der Beginn 

der „friedlichen Koexistenz" mit der UdSSR, Frankreichs Niederlage in Algerien im Jahr 1962, und 

Anlaufen des US-amerikanischen Eingriffs in Vietnam. 
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Abschreckung mit derer Wirkung auf die Gesellschaften der Dritten Welt durch die Technik 

des Low Intensity Conflicts (Congressional Research Service, 1990: 151-152). 

Da Brasilien in der globalen Strategie der USA die Rolle eines „festen Flugzeugträgers im 

Atlantik" (Spykman) spielt (Mattos, 1979), stellte sich bereits damals für Washington als 

absolute Priorität, die Kontrolle über das Land zu behalten. Offiziere der drei 

Waffengattungen wurden in Panama und Fort Albany in Anti-Guerrilla-Taktiken ausgebildet, 

und bis März 1964 wurden von der US-Regierung 4000 „Berater" ins Land gebracht, die die 

Organisation und milit„rische Logistik des Putsches vom 31. März/1. April 1964 übernehmen 

sollten (Bandeira, 1973: 443-451; Black, 1977: 41-49; Carone, 1985: 205-210; Silva, 

Carneiro, 1975: 185-187; Skidmore, 1967: 322-330).  

Zuletzt wurde von den USA ab Mitte 1963 eine finanzielle Blockade gegen Brasilien 

verhängt, aus derer Grundlage Washington sich weigerte, vor den internationalen 

Kreditinstituten für die brasilianische Rückzahlung seiner Auslandsschulden zu bürgen. Dabei 

behielt sich die US-amerikanische Regierung die Entscheidungsbefugnis über die weitere 

Vergabe von Krediten an „demokratisch gesinnte" Teilstaaten vor. Darunter waren 

hauptsächlich die Bundesstaaten Guanabara, Minas Gerais, São Paulo und Rio Grande do 

Sul183 gemeint (Bandeira, 1978: 145; Black, 1977: 67-68; Skidmore, 1967: 323). Diese US-

amerikanische Haltung bedeutete eine tief greifende Einmischung in Brasiliens innere 

politische Leben. 

Das Eingreifen der USA in Brasiliens Innenpolitik lässt sich aus drei Gründen erklären: 

1. Das Bedürfnis der USA, durch die wirtschaftliche Expansion nach außen, 

insbesondere durch Auslandsinvestitionen, ihren sich abzeichnenden Umsatz- und 

Gewinnrückgangsproblemen (wegen Inflation, Arbeitslosigkeit und drohender 

Rezession) entgegenzutreten; dabei spielte Brasilien eine wichtige Rolle als 

Knotenpunkt der US-amerikanischen Investitionen in Südamerika. 

2. Die politisch-militärische Bindungen zwischen den USA und Brasilien entwickelten 

sich ununterbrochen seit dem 2. Weltkrieg bis 1960; Kubitscheks Probleme mit dem 

IWF, die formelle Selbstständigkeit der Außenpolitik von Quadros184, und des in 

Brasilien sich verbreitenden nationalistischen Diskurses wurden von einigen Kreisen 

des US-amerikanischen Staates, insbesondere vom Militär zu einer Bedrohung des 

USA-Brasilien-Bündnisses hochstilisiert185. 

3. Die nach der kubanischen Revolution, der gescheiterten Invasion der Insel im April 

1961 und der Raketen-Krise im Oktober 1962 entstandene Vorherrschaft der 

antisubversiven Lehrsätze im US-Staat, insbesondere in den Streitkräften, die zur 

                                                 

183  Wo Brizola 1962 durch I. Menenghetti (PSD) abgelöst worden war. 

184  In der OAS-Konferenz in Punta del Este (Uruguay) im August 1961, in der die USA ihren 

Entwicklungshilfeplan für Lateinamerika, die „Allianz für den Fortschritt", ankündigten, stimmte 

Brasilien gegen den Ausschluss von Kuba aus der Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS). 

Gleichwohl verwarf die Quadros-Regierung den mit diesem Ausschluá eng verbundenen Plan nicht und 

verfolgte im Innern eben die gleiche Wirtschaftspolitik, die die Regierung Kubitscheks im Jahre 1959 

aufgab, als sie die Verhandlung mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) abbrach. Wenige Tage 

später lud Präsident Quadros Kubas Industrieminister, ernesto „Che“ Guevara, zu ein geheimes Treffen 

in Brasilia ein, und zeichnete ihn aus. S. dazu Bandeira (1973: 405-420) und Brummel (1980: 45-47). 

185  Z. den Wahrnehmungen Brasiliens durch das USA-Militär Anfang der 60er Jahre s. Black (1977: 39-

40). 
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Verabsolutierung und Militarisierung der politisch-gesellschaftlichen Konflikte 

führte186. 

Trotzdem bestimmte das Zusammenwirken dieser drei Aspekte die Politik der USA 

gegenüber Brasilien erst dann, als nach der Ermordung vom Präsidenten Kennedy am 22. 

November 1963 sein Nachfolger Lyndon Johnson, der Staatssekretär Dean Rusk und sein 

neuer Unterstaatssekretär für lateinamerikanische Angelegenheiten Thomas Mann der CIA, 

dem SOUTHCOM (Südliches Kommando der US-Armee) in Panamá unter Generalleutnant 

O`Meara und der US-Botschaft in Rio de Janeiro unter Lincoln Gordon187 den Befehl zur 

Absetzung Goularts gaben (Bandeira, 1973: 459-463 und 465; ebd., 1978: 143-145; Black, 

1977: 41-49). 

Bei der Erfüllung dieses Auftrages trafen die zahlreich eingesetzten US-Kräfte nicht nur auf 

ultrakonservative und konservative Gruppierungen, die gegen den reformistischen 

Nationalismus agierten, sondern auch auf eine führende Gruppe der transnationalisierten 

Bourgeoisie, die somit zur „Verbindungsgruppe“ zu den USA wurde188.  

Auf diesem Weg erlangte die geplante Absetzung von Goulart die zusätzliche Funktion der 

Sicherung und Fortentwicklung der US-amerikanischen Vorherrschaft in Südamerika. Gewiß 

ist der Putsch im März/April 1964 Bestandteil eines inneren Prozesses Brasiliens gewesen. 

Ohne die massive Unterstützung der USA wären jedoch seine Folgen auf Politik und 

Wirtschaft des Landes geringfügiger gewesen. 

Zu b) Im Regierungslager breitete sich die sich allmählich seit Mitte der 50er Jahren 

durchsetzende Verselbstständigung, Politisierung und Radikalisierung der Arbeiter- und 

Gewerkschaftsbewegung auf neue Schichten (auch auf die Landarbeiter) aus, und brachte das 

Hervortreten von Forderungen nach demokratischen und sozialen Reformen herbei, die den 

inneren Markt für neue Schichten öffnen, sowie die Legitimationsbasis des Staates erweitern 

sollten. Der Integration „von oben", unter Vargas, folgte ansatzweise die Integration „von 

unten" unter Goulart.  

Da João Goulart bereits als Arbeitsminister von Vargas (1953-54) und als Vizepräsident von 

Kubitschek (1956-61) den Kurs der Arbeiter aktiv unterstützt hatte, erneuerten breite 

Schichten dieser Klasse ihre Unterstützung zur PTB. Darüber hinaus trugen die 

                                                 

186  Black (1977: 188-191) unterstreicht dabei die grundsätzliche Kontinuität der US-amerikanischen Lehre 

des Kalten Krieges durch die 60er bis in die 70er Jahre hinein. Dabei habe sich in den 60er Jahren 

lediglich die Art und Weise geändert, in der der „kommunistische Feind" bekämpft werden sollte: 

Angesichts der strategischen Parität zwischen den Großmächten habe sich ihre Auseinandersetzung in 

die innergesellschaftlichen Konflikte der von ihnen hegemonisierten Länder verlagert. In ihrer 

Auffassung stellte der Krieg nicht nur ein Mittel der Politik dar, sondern dass diese letztere zu einem 

zusätzlichen Instrument zur Austragung der Konflikte zwischen beiden Großmächten und ihren 

Leitbildern wurde. Somit bot die militärische Strategie der USA den lateinamerikanischen 

Militärführungen wirksame Feindbilder für ihr Eingreifen in die Politik an. 

187  Als Militärattaché der US-amerikanischen Botschaft in Brasilien fungierte der damalige Oberst Vernon 

Walters, gegenwärtig (1987-89) US-Botschafter in Bonn, und enger Vertrauter des späteren Führers des 

Putsches von 1964, Marschall Humberto Castelo Branco, seit dem gemeinsamen Kampf gegen 

Nazideutschland in Italien 1944-45. Walters kam 1963/64 die Aufgabe zu, die Verbindungen zu den 

Putschisten innerhalb der Streitkräfte aufzubauen und diese mit dem geplanten Einsatz der US-Marine 

zu koordinieren. 

188  Black (1977: 60) übernimmt den Begriff „Verbindungsgruppe" von Karl W. Deutsch. Wie die Autorin 

es definiert: „Der Begriff `Verbindungsgruppe' [linkage Groups], so wie er von Karl Deutsch 

angewandt wird, bezieht sich auf Gruppen in der Innenpolitik, die besondere Bindungen zum 

internationalen Kontext haben." Diese Gruppen bilden eine sub- bzw. transnationale Subkultur, indem 

sie durch geteilte Erwartungskomplexe ein beständiges gemeinsames Verhalten zum Tage bringen. 
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Zusammenarbeit von Teilen der PTB mit der PCB und anderen linken Gruppierungen, sowie 

der in den 50er Jahren verbreitete Nationalismus zur Radikalisierung der Partei bei (Bandeira, 

1978: 39-42; Cerqueira F., 1980: 295-304; German, 1983: 60-64; Ianni, 1978: 91-116). Diese 

Linkswendung der PTB spiegelte sich in dem zunehmenden Stimmenanteil wider, den ihre 

Kandidaten in den sukzessiven Wahlen bis Oktober 1962 (Wahl der Gouverneure in der 

Hälfte der Teilstaaten und zur Hälfte des Bundesparlamentes) erlangten. 

Dieses Wachstum der Partei konnte jedoch ihr strukturelles Problem nicht lösen: Entweder 

blieb sie eine Staatspartei, die sich auf den persönlichen Kompromissen in ihrer Spitze und 

den Bündnissen mit autoritär-nationalistischen Militärs und den Gewerkschaftsfunktionären 

stützte, oder sie wurde eine, zu nationalistischen und demokratischen Reformen orientierte 

Massenpartei. Diese letzte Alternative bedrohte jedoch die Einheit der PTB und die Existenz 

des politischen Regimes. Trotz aller Fortschritte wollte die Führung um Goulart auf derartige 

Risiken nicht eingehen. 

Das Dilemma des PTB lag an Brasiliens damaliger Staatsform, d.h. an deren Unvereinbarkeit 

mit dem entstehenden Akkumulationsregime, und am Fehlen eines wirksamen national-

populären Projekts der Nation als Alternative zum überholten Bild der integrierenden Nation. 

Die Krise vom August/September 1961 bot die Chance, durch einen Volksaufstand die 

Staatsform Brasiliens zu ändern und kurzerhand die Reformen einzuleiten, die das Land in 

eine moderne kapitalistische Gesellschaft hätten verwandeln können. Konfrontiert mit der 

Aussicht, eine neue, andersartige Führungsrolle spielen zu müssen, zog sich Goulart zurück 

und entschied sich für die Beibehaltung des alten Führungsstils und der autoritär-

korporatistischen Machttechniken, sprich für das Fortbleiben des nach dem 2. Weltkrieges 

entstandene Kompromissstaates. Dabei übersah er, dass die überkommene Staatsform nicht 

mehr zu den neuen gesellschaftlichen Bedingungen passte. 

Die reformistisch-nationalistische Volksbewegung war im Rahmen der bestehenden 

Integrationsstrukturen entstanden. So beteiligten sich an dem im Februar 1963 gegründeten 

FMP (Fronte de Mobilização Popular, Front für die Mobilisierung des Volkes) politische 

Parteien und Bündnisse (PTB, FPN, PSB, PCB, POLOP, AP) und auch Massenorganisationen 

(CGT und PUA, UNE, Ligas Camponesas). Der FMP stellte keine einheitliche politische 

Organisation dar, aber in einer Situation der breiten Massenmobilisierung, summierte er die 

partikulären Forderungen jedes einzelnen Beteiligten, und verband sie in ein umfassendes 

Reformprogramm: Agrar-, Erziehungs-, Wahl-, Verwaltungs- und Finanzreform, 

Verstaatlichungspolitik, Ausbreitung des Wahlrechtes auf die Analphabeten und 

Unteroffiziere der Streitkräfte und Amnestie für politische Gefangene. Diese Reformen 

wurden in der Forderung nach einer Verfassungsreform konzentriert, die ihnen institutionelle 

Kanäle verschaffen sollte.  

Die Massenmobilisierung hinter dem reformistisch-nationalistischen FMP-Programm in 

einem Kontext, in dem die überkommenen Bündnisse in der Staatsmacht und im Machtblock 

bröckelten, bewirkte eine Umkehrung der bis dahin durchführten Integrationspolitik. Die 

Volksbewegung drehte den Sinn der korporatistischen Institutionen um, und verwandelte sie 

in Mechanismen des Drucks auf den Staat. Indem diese Bewegung sich politisch artikulierte, 

und die Massen in den Städten und auf dem Lande der Kontrolle der paternalistischen und 

klientelistischen Apparate des Kompromissstaates entzog, machte sie das damalige Parlament 

faktisch bedeutungslos. Gleichzeitig drang sie bis in die Spitze des Staates in die heterogene 

Führungsgruppe um Goulart durch. 

Die Integrationspolitik umzukehren und Druck auf die Führung des Staates auszuüben, glich 

jedoch noch nicht der Fähigkeit zur Durchsetzung einer alternativen Strategie zu haben. Dafür 

hätte die Volksbewegung organisatorische Kanäle gebraucht, über die sie nicht verfügte. 
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Das Aufkommen der reformistisch-nationalistischen Volksbewegung und die 

ultrakonservative Strategie des IPES/IBAD (s. 7.1.) spalteten den Staat: Als sich 1963 die 

politisch-soziale Krise zuspitzte, und das politische Regime seine Unfähigkeit zum Vermitteln 

unter den neuen Bedingungen bewies, setzten sich zunehmend Fragmente und Gruppen der 

Staatsbürokratie (insbesondere in den Streitkräften und in den Staatsunternehmen) an die Seite 

des sich artikulierenden neuen Machtblocks unter der Führung von IPES und ESG (s. 7.1.). 

Der Kompromissstaat geriet dann endgültig in die Krise. Nicht nur das politische Regime, 

sondern auch die gesamten Wirtschafts- und Verwaltungsfunktionen des Staates brachen 

zusammen.  

Die Führung des Staates stand damals unter dem Einfluss von Kubitscheks 

Entwicklungsideologie. Diese Gruppe setzte sich damals aus Goulart, seinen engsten 

Beratern, einigen nationalistischen (und antikommunistischen) Generälen und einigen mit 

dem Präsidenten befreundeten nationalistischen Unternehmern zusammen. Der entschiedene 

Antikommunismus der daran beteiligten und der diese Führung unterstützenden Militärs 

beeinträchtigte die Aktionseinheit der Staatsführung mit den Gewerkschaften, in denen seit 

den späten 40er Jahren mehrere PTB-Mitglieder („trabalhistas") mit den Kommunisten und 

anderen linken Kräften zusammenarbeiteten. Die größte Schwäche der Staatsführung lag 

damals darin, dass sie in einer Lage der gesellschaftlichen Polarisierung keine organische 

Bindung zu einer der sich auseinandersetzenden Klassenfraktionen besaß, und selbst auf die 

Beibehaltung des Harmonie-Gedankens angewiesen war. Nicht die neuen monopolistischen 

Gruppen und seine Führungselite (IPES/IBAD und ESG) wurden zur Zielscheibe ihrer 

Angriffe gemacht, sondern die alten regionalen Oligarchien.  

Aus den erwähnten strukturellen, politischen, ideologischen und persönlichen Gründen 

verfehlte die reformistisch-nationalistische Führung ihre Einschätzung der Lage Brasiliens 

zum Anfang der 60er Jahre. Sie übersah den Zwang, unter dem das konzentrierte –und bereits 

eng mit ausländischen Industriekonzernen verflochtene- Unternehmertum stand, seine 

Gewinne zu maximieren, und rasch aus dem Lande zu bringen. Unter diesem Druck konnte 

diese kleine, aber mächtige Klassenfraktion die Verhandlungsregeln des Kompromissstaates 

nicht weiter einhalten. 

In einer politischen Bruchkonjunktur, in der nichts im Staat und im politischen System wie 

gewohnt funktionierte, spielten zwar die in der Gesellschaftsstruktur und von der Kontrolle 

von Staatsapparaten gegebenen Machtstellungen eine zentrale Rolle, aber viel wichtiger waren 

die Klarheit, der Machtwille und die Entschlossenheit der aufeinander klaffenden Gegner. 

Darum erscheint es in dieser Untersuchung so wichtig, die entgegengesetzten Projekte der 

Nation als politische Diskurse zu analysieren. So wird im Folgenden zuerst der Diskurs des 

reformistischen Nationalismus kritisch beleuchtet, um dann dem persönlichen Duktum 

Aufmerksamkeit zu schenken, der João Goulart ihn während seiner Amtszeit gab189. 

6.5. Der politische Diskurs des reformistischen 
Nationalismus. 
In der vorliegenden Untersuchung geht man von der Haltung der maßgebenden politischen 

Akteuren in und in Bezug auf die Krise um Quadros‘ Amtsniederlegung als sinngebend für 

die Verflechtung zwischen den politischen Diskursen um Brasiliens Nationsbild aus. Der 

Aufbruch der Volksbewegung, das Aufkommen ultrakonservativer Tendenzen und die im 

September 1961 angedeutete Bürgerkriegsgefahr stellten die Beziehungen zwischen 

                                                 

189  Das Projekt der ausschließenden Nation wird im späteren Verlauf dieser Untersuchung in den Kapiteln 

8 und 9 stufenweise dargestellt. 
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ethischem Rahmen, Subjekt, Gegner- und Feindbild im reformistisch-nationalistischen 

Diskurs in Frage. Sie deuteten aber auch die Möglichkeit eines revolutionären Bruchs an, und 

dieser Umriss eines eventuell auftretenden, alternativen Auswegs aus der wirtschaftlicen und 

politischen Krise setzte breite Teile der herrschenden Gruppen und ihrer Gefolgschaft in den 

Staatsapparaten und in den Mittelschichten in Panik. Dieser Gemütszustand wurde dann 

prompt von der US-amerikanischen Nachrichtendiensten und den reaktionären 

teknokratischen Planungsstäben für die eigene Zwecke ausgenutzt. Im Zeitraum 1961-64 hat 

jedoch hauptsächlich der reformistische Nationalismus die größten 

Rechtfertigungsschwierigkeiten zu bewältigen gehabt. 

Die Definition des eigenen Standpunktes im Wechselspiel der politischen Diskurse geriet für 

diese Diskurskonstellation ins Wanken. Besonders auffällig dabei ist der verbreitete Rückgriff 

auf Feindbilder, um die eigene, angegriffene Identität zu bewahren. 

Der reformistische Nationalismus hat immer Probleme damit gehabt, aus seiner 

untergeordneten Situation herauszukommen, und ein symbolisches Subjekt aufzustellen, das 

glaubwürdigerweise „im Namen der Nation" spricht. So z.B. Goulart um 1959, in seinen 

vorbereitenden Notizen für eine Stellungsnahme zur Entwicklungspolitik von J. Kubitschek: 

Das Volk finanziert die Wirtschaftsentwicklung mit seinem Opfer. 

Dieses Volk kann und weiß, Verzicht zu ertragen, damit das Land 

unabhängig bleibt und sich entwickelt, es ist aber notwendig, dass 

dieses Opfer nicht nur auf den Rücken der Unterprivilegierten lastet, 

sondern verhältnismäßig auf denjenigen aller Klassen, und dass man 

zur gleichen Zeit soziale Reformmaßnahmen trifft, um zu vermeiden, 

dass eine kleine Minderheit, die im Luxus und Schaustellung 

schwimmt, die Verzichte und das Elend von Millionen Brasilianern 

weiterhin beschimpft (zit. nach Bandeira, 1978: 37, übersetzt EJV). 

In diesen Notizen von Goulart sind kennzeichnende Elemente seines Diskurses enthalten: Das 

Volk als Kollektiv, die soziale Reformen als Leitbild, die kleine Mindertheit (auffälligerweise 

nicht näher bestimmt) als der Feind, und das unpersönliche kollektive Subjekt (es, man), das 

dem eigenen Diskurs eine faktische Grundlage gibt. Da die Studien über Goularts 

Persönlichkeit und seine Ideen (u.a. Bandeira, 1978; R. Vianna, 1980) die Ehrlichkeit und 

Beständlichkeit seines Glaubens an der Notwendigkeit der sozialen Reformen beweisen, und 

deren abstrakte Proklamation im Diskurs des PTB-Führers keinem zynischen Manöver 

zuzuschreiben scheint, ist das Aufstellen unpersönlicher kollektiven Subjekte im 

Zusammenhang der vorliegenden Untersuchung folgendermaßen zu erklären:  

Goulart war damals Republiksvizepräsident in der Regierung von Kubitschek, der seine 

Entwicklungspolitik mit Inflation und Einschränkungen des Streikrechtes durchzusetzen 

versuchte. Der PTB-Führer wollte trotzdem das Bündnis mit der PSD nicht aufkündigen, und 

wartete auf ein günstigeres Kräfteverhältnis, um die geplanten Reformen einzuleiten. Diese 

possibilistische Sichtweise setzte dem Einsetzen des Machtwillens enge Grenzen. Von daher 

übernahm er damals nicht die politische Initiative, und blieb auf der politisch unverbindlichen 

Ebene der allgemein gültigen Aussagen, ohne die eigene Inhalte, bzw. die eigene Anordnung 

des politischen Diskurses in die Debatte einzubringen. Damit erschwerte er aber die 

Aufstellung eines glaubwürdigen symbolischen Subjekts, und folglich schwächte er die 

Identität des reformistischen Nationalismus. Des Mangels bewusst, versuchte Goulart ihn 

durch die Aufstellung eines stark konturierten Feindbildes auszugleichen. Er scheiterte jedoch 

dabei, weil das Feindbild falsch ausgewählt wurde. Dieser Mangel war damals kennzeichnend 

für den gesamten reformistischen Nationalismus, und er ist keineswegs Goularts 

ausschließlichen Verantwortung anzulasten. 
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Nach der Krise vom August/September 1961 versuchte die reformistisch-nationalistische 

Führung die Drohung eines „oligarchischen“ Feindbildes (gemäß den im nationalistischen 

Diskurs der 50er Jahren geläufigen Vorstellungen) als Begründung für das eigene Tun 

durchzusetzen. Dieser Versuch musste aber zwangsläufig mißlingen, weil das Bild keine 

Realitätsentsprechung hatte. Der wirkliche Feind des reformistischen Nationalismus war 

eigentlich im sich formierenden Bündnis von Großunternehmern, hochrangiger Militärs und 

US-Geheimdiplomatie zu finden. 

Andere Beispiele dieser Haltung lassen sich auch für wichtige Vertreter des radikalen 

nationalistischen Flügels aufführen, wie z.B. bei M. Arraes, Gouverneur von Pernambuco 

vom 31. Januar 1963 bis 1. April 1964 (Arraes, 1965; Callado, 1980; Cerqueira F., 1980: 296-

304). Bei Arraes allerdings lässt sich eine unmittelbare Anwendung des Kollektiven „Volk“ 

und des Leitbildes „Nation" auf die Tagespolitik durch eine Selbstidentifizierung mit dem 

„Volk“ feststellen, das somit zum kollektiven Subjekt seiner politischen Handlung stilisiert 

wird: 

(...) die neue Tatsache der Erscheinung des Volkes als historische 

Kategorie ist es, was meine Anwesenheit hier und heute erklärt, nicht 

im Namen des Volkes, nicht an der Stelle des Volkes, sondern ich-ein-

Mensch-des-eigentlichen-Volkes [eu-homem do povo-o povo], um die 

Regierung dieses Staates zu übernehmen (Arraes, 1965: 23). 

Arraes führte den reformistischen Nationalismus zu seinen Grenzen, indem er das „Volk“ mit 

der „Nation“ gleichsetzte, und beide Kategorien in ein Subjekt des Reformprozesses 

verschmolz: 

(...) Die brasilianische Revolution, von der man so sehr spricht, ist das 

nationale Projekt, das der Beschaffenheit des Politikers, des Militärs, 

des Beamten, des Regierenden, des Intellektuellen, des Bürgers 

Brasiliens in unseren Tagen Würde verleiht (ebd., S. 24). 

Somit ist Cerqueira F. zu zustimmen, der die Besonderheit des radikal reformistischen 

Nationalismus (oder, wie er es ausdrückt, des „Populismus mit emanzipatorischen Inhalten") 

folgendermaßen hervorhebt: 

Die Zweideutigkeit, die Unklarheit und die Verschiedenheit der 

unterschiedlichen Sektoren, die das „Volk" ausmachen, lassen durch 

die Identifikation eines kollektiven Wunsches der Einheit und der 

Homogenität den Vortritt inmitten dieser ungeformten Ganzheit: Sich 

am politischen Leben zu beteiligen und Einfluss darauf zu üben. Da 

ein derartiger Wunsch die beherrschten Sektoren in einer einmaligen 

und spezifischen Art und Weise anspricht (weil sie immer vom 

politischen Prozess ausgeschlossen wurden), sind wir vor die 

eigentliche Frage gestellt, die dieser Diskurstyp formulierte: Diejenige 

nach der Organisation der Volksbewegung (1980: 300). 

Die Frage nach der Organisation der untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten 

machte damals das Besondere des radikal reformistischen Nationalismus, aber diese 

Eigentümlichkeit sprengte den Rahmen des vorherrschenden reformistischen Nationalismus, 

der das Subjekt seines Diskurses in die symbolische Repräsentation eines Machtblocks 

einfügte, der in Auflösung begriffen war, und die nur einen formellen Bezug zwischen dem 

diskursiven Kollektiven „Volk“ und dem Leitbild „Nation" anbot. 

Von 1961 bis 1964 war also der reformistische Nationalismus nicht in der Lage, ein 

glaubwürdiges und wirksames kollektives Subjekt aufzustellen, weil er die Frage nach der 
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Organisation und der Beteiligung der untergeordneten Gruppen am politischen Leben nicht 

beantworten konnte. 

6.5.1. Die Rede von João Goulart am 13. März 1964 
Diese Schwierigkeiten sind dann im Folgenden anhand der Rede von Goulart am 13. März 

1964 zu erläutern. Die Analyse dieser Rede nimmt in der vorliegenden Arbeit eine zentrale 

Stellung ein, weil sie, vor dem Hintergrund der Endkrise von Goularts Regierung betrachtet, 

auf das Deutlichste die Reichweite und die Grenzen des reformistisch-nationalistischen 

Diskurses zum Ausdruck bringt. 

Die hier behandelte Rede wurde zwei Wochen vor dem Beginn des Militärputsches vom 31. 

März/1. April 1964 gehalten, d.h. als sie gehalten wurde, waren die Putschvorbereitungen 

bereits in vollem Gang: Die Einschüchterungskampagne mit Schlägertrupps und massiven 

Einsätzen der von den konspirierenden teilstaatlichen Regierungen kontrollierten Polizei auf 

den Strassen und auf dem Lande, die militärische Organisation, die Eingriffspläne der USA, 

die Mobilisierung der Mittelschichten usw.; alle Vorkehrungen waren bereits getroffen (s. 

7.3.). 

Diese Rede wurde als Abschluss der Massenkundegebung gehalten, die als vorläufiger 

Höhepunkt der im Januar 1964 gestarteten Mobilisierung für die Basisreformen, allen voran 

für die Verfassungsreform, durchgeführt wurde. Die Verfassung von 1946 setzte den 

Befugnissen der Regierung Enteignungen und Verstaatlichungen, auch in Notfällen, 

vorzunehmen (Holtz, 1981: 115-116) sehr enge Grenzen. Im Laufe des Jahres 1963 Goulart 

hatte bereits mehrmals versucht, auf dem Verhandlungsweg den Kongress zu partiellen 

Verfassungsänderungen zu bewegen (Silva, Carneiro, 1975: 162-198), aber der hartnäckige 

Widerstand der großen Mehrheit der PSD- und UDN-Abgeordneten gegen die Agrarreform 

machte jede Verständigung unmöglich. Gleichwohl stellte gerade dieser Punkt die 

Drehscheibe der Aktionseinheit der Regierung mit den radikalen nationalistischen und linken 

Kräften dar.  

Im Januar 1964 erzwang dann die politische Polarisierung eine strategische Entscheidung, und 

Goulart verbündete sich mit dem linksnationalistischen Lager. Daraufhin startete er eine 

Mobilisierungskampagne, um den Druck auf den Kongress zu steigern, damit deiser den 

Verfassungsreformprozess in Gang setzte, sei es durch die Einführung von aufeinander 

folgenden partiellen Abänderungen oder durch die Einberufung einer verfassungsgebenden 

Versammlung. Als der Präsident diese Entschluss fasste, rechnete er noch mit dem 

körperschaftlichen Gehorsam der Streitkräfte, den er durch eine so genannte „militärische 

Vorrichtung" (dispositivo militar) abzusichern gedachte, d. h. durch die Besetzung von 

Schlüsselpositionen mit einigen, ihm treuen Generälen (D. Ribeiro, A. Kruel, P. Bevilacqua). 

Er rechnete aber nicht mit der Verwicklung in der Verschwörung vom Marschall H. Castelo 

Branco (seit Oktober 1963 Generalstabchef der Armee), von den Regierungsgegnern unter den 

höchsten Offizieren (wie die Generäle Costa e Silva, Mourão, Muricy und die Marschälle a. 

D. Cordeiro de Farias und Denys) und von der Mehrheit des Offizierkorps, die sich dem 

Aufstand aus professionellem Eifer anschloss.  

Goulart und die Mehrheit der reformistisch nationalistischen Führung hatten vor, im Fall eines 

Putschversuches das Handlungsmuster von 1945, 1954, 1955 und 1961 zu wiederholen: Die 

Armee zwischen den Loyalisten und den Putschisten zu spalten, um dann durch den Druck der 

mobilisierten Volksmassen, der Regierung und der ihm treuen Befehlshaber die Wende durch 

die korporatistische Vertikalität des Militärs hervorzubringen. Hierbei übersahen sie jedoch 

die seit 1961 stattgefundenen Veränderungen und die erfolgreiche Kooptation von vielen 

Offizieren durch ultrarechte Stiftungen und die CIA (s. 7.1.). 



114 

 

Diese fehlerhafte Einschätzung der Realität durch Goulart und seine Berater ist auch in der 

Auswahl der Themen in der erwähnten Rede festzustellen. Auf Grund der im Kap. 5 bereits 

erläuterten erkenntnistheoretischen Entscheidung interessieren hier nicht so sehr die in dieser 

Rede angesprochenen Themen wie ihre Anordnung zueinander. In der Tat, bei der Analyse 

dieses Textes findet man die zentralen Begriffe um eine doppelte Achse artikuliert: Einerseits 

die Gegenüberstellung von zwei Reihen polarer Argumente (wahre Demokratie / Demokratie 

der Pfründe; keine Repression gegen das Volk / Repression gegen die Spekulanten; Regierung 

und Volk; Arbeitnehmer, Bauern usw. und Arbeitgeber; Fortschritt mit Gerechtigkeit / 

Entwicklung mit Gleichheit), und andererseits die Darstellung der Reformen als Kern des 

Regierungsprogramms („es ist die Zeit der Reformen", Silva, Carneiro, 1975: 460). Hierbei 

wird die Legitimitätsfrage angesprochen: 

Die Agrareform ist nicht eine Laune der Regierung oder das 

Programm einer Partei. Sie ist das Ergebnis des unverrückbaren 

Bedürfnisses aller Völker der Welt (ebd., S. 462). 

Goulart stellt die Befriedigung der Grundbedürfnise des Volkes als entscheidenden 

Beurteilungsmaßstab jeder Politik dar. Da er alle Reformen der Verfassungsreform 

unterordnet, gilt für die ersteren das Gleiche wie für diese letztere: „Ich habe die Autorität, für 

die Verfassungsreform zu kämpfen, weil diese Reform notwendig ist" (S. 463). 

Somit erhebt er die historische Notwendigkeit zum normativen Argument. Da er bereits 

mehrmals (auch in der gleichen Rede) die Verfassung von 1946 für rückständig und 

ungleichheitsfördernd erklärt, scheint Goulart mit dieser Rede den Verfassungskonsens 

endgültig aufzukündigen, der ihn im September 1961 zur Macht verhalf. 

In seiner Ansprache verlangt Goulart für seine reformistische Ziele den Bonus der 

historischen Notwendigkeit. Um diese in der Geschichte Brasiliens zu verwurzeln190, beruft er 

sich auf Getúlio Vargas: 

Bei der Ankündigung der Verordnung, die alle private Raffinerien 

enteignet, vor dem auf dem öffentlichen Platz versammelten Volk, 

möchte ich mein Respekt zu Ehren dessen erweisen, der immer in den 

Gefühlen unseres Volkes anwesend ist, der große und unsterbliche 

Präsident Getúlio Vargas. 

Der unsterbliche und große Patriot fiel, aber das Volk führt den 

Marsch weiter, von den Idealen dieses Mannes geleitet. Und 

insbesondere ich erlebe heute einen Moment tiefer Berührung, wenn 

ich sagen kann, dass ich mit dieser Amtshandlung, das Gefühl des 

brasilianischen Volkes zu interpretieren weiß (ebd., S. 464). 

In einem Atemzug hat Goulart die Auswahl der Gesprächsstoffe mit der Konstruktion seiner 

Stellung in der Geschichte Brasiliens verbunden, sowie mit dem Stand, den er den 

untergeordneten Klassenfraktionen gegenüber einnahm. Er stellte sich als Vargas‘ Erbe und 

seiner nationalistischen Tradition dar. Aber gleichzeitig befestigte er seine Verbundenheit mit 

und seine Distanz zum Volk: „[Vargas] fiel, aber das Volk führt den Marsch weiter", (...) „ich 

(wusste) das Gefühl des brasilianischen Volkes zu interpretieren". Vargas wurde der Pai do 

povo (der „Vater des Volkes“) genannt, und Goulart behauptete, er habe die Gefühle des 

                                                 

190  Hier soll es noch einmal auf das im 5.1. über den Kompetenz-Status von nationalen Diskursen Gesagte 

erinnert werden: Jeder nationale Diskurs schließt eine Auffassung der Geschichte und des Territoriums 

ein, um das eigene Handeln zu rechtfertigen, und die Umorganisierung des Staates entsprechend den 

eigenen Zielen und Interessen vorwegzunehmen. 
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Volkes zu interpretieren gewusst. In seiner diskursiven Konstruktion stellt er sich also selbst 

als Interpret des Volkes dar, aber nicht als dessen Teil. 

Dieser Abstand, den Goulart zum Volk behält, lässt sich an anderen Stellen der gleichen Rede 

ausmachen. Auf die Frage, „wer spricht in der Rede?" (d.h. welches symbolisches Subjekt 

konstruiert wird), kann man antworten: der Präsident (ich-Form), die Regierung, das Volk. 

Die Kundgebung wird als „das denkwürdige Treffen des Volkes mit seinem Präsidenten" 

(Silva, Carneiro, 1975: 457) dargestellt, und diese neue (nicht näher definierte) Einheit bildet 

ein wir-Subjekt: 

Alle, alle Brasilianer, alle haben das Recht auf die Äußerung ihrer 

Meinung, auch [das Recht], ohne Angst ihr Denken auszudrücken. 

Dies ist ein grundlegendes Prinzip der Menschenrechte, das in der 

Charta der Vereinten Nationen beinhaltet ist, und das wir für alle 

Brasilianer sichern müssen (ebd., S. 459). 

Goulart verbindet sich mit dem Volk und behält gleichzeitig seinen Abstand zu ihm bei. Er 

stellt sich als fürsorglicher Vermittler dar; das Volk redet mit ihm und er spricht vor anderen 

Instanzen im Namen des Volkes: Der Kongress, die Streitkräfte, die Brasilianer. In dieser 

diskursiven Bewegung hat Goulart nicht nur ein kollektives Subjekt (Goulart + Volk) 

gebildet, das durch den Abstand zwischen seinen Elementen gekennzeichnet ist, sondern eine 

weitere Distanz konstruiert, nämlich die zwischen dem bereits uneinheitlichen „Wir" und den 

Brasilianern, sprich der „Nation". 

Als ob Goulart in seiner Rede vom 13. März 1964 die unversöhnliche Polarisierung des 

Landes in zwei Lagern offenbaren möchte, konstruiert er in seiner Ansprache zwei ganz 

unterschiedliche Adressate seiner Worte: Die in Rio de Janeiro versammelten werden als „das 

Volk", „meine Freunde, die Arbeiter" oder „meine Landleute" (meus patrícios) dargestellt. 

Die anderen, die die Rede über den Rundfunk oder das Fernsehen hören und schauen, werden 

als „alle Brasilianer", „die Millionen unserer Brüder, die ...", „die Nation" („die Nation, alle 

diejenige, die uns im ganzen Brasilien in diesem Augenblick zuhören, ...", Silva, Carneiro, 

1975: 458) bezeichnet. Der PTB-Führer sondert seine Gruppe von der Gesamtgesellschaft ab, 

und versucht nicht, „im Namen der Nation" zu sprechen. Hierfür hätte er solide Leitbilder 

aufstellen sollen. 

Die Leitbilder stellen den Rahmen für die nach allgemein gültigen Normen orientierte 

Handlung dar. Die Analyse des politischen Diskurses von Arraes hat bereits gezeigt, wie die 

Gleichsetzung von „Nation" und „Volk“ und deren Aufstellung als Handlungssubjekte den 

Rahmen des integrierenden Nationalismus vargistischer Prägung sprengte, und auf die 

Kernfrage eines (möglichen) reformistischen Projekts der Nation hinwies: Die nach der 

Beteiligung und der Organisation der untergeordneten Gesellschaftsgruppen. In diesem 

Zusammenhang ist in der Rede Goularts einerseits das Beibehalten der Differenz zwischen der 

„Nation" und „dem brasilianischen Volk" an mehreren Stellen auszumachen, so dass eine 

Ebene ausgesondert wird (die der „Nation"), auf der die Verbindung des Volkes mit 

irgendeiner anderen Kraft innerhalb der „Nation" denkbar wird. Nochmals taucht hierbei der 

Harmonie-Gedanke des Kompromissstaates auf. 

Andererseits beschimpft Goulart die Verfassung von 1946: 

Die gegenwärtige Verfassung, Arbeiter, ist eine veraltete Verfassung, 

weil sie eine bereits überholte wirtschaftliche und soziale Struktur 

legalisiert; eine ungerechte und unmenschliche Struktur (ebd., S. 459). 

Er stellt jedoch keinen allgemein gültigen, alternativen ethischen Rahmen in Aussicht. Er 

erhebt keinen Anspruch auf die Vertretung der Gesamtgesellschaft, und durch diese 
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Entsagung verzichtet er darauf, einen Wahrheitsstatus für seine Aussagen zu verlangen (s. 

5.2.).  

Der letzte Punkt der Behandlung der Goulartschen Rede gilt der Art und Weise, wie er die 

Kollektive darstellt. In der erwähnten Rede erscheinen die „eigenen Kollektive" als konturlos: 

„...meine Freunde, die Arbeiter..." (ebd., S. 457), „...die nationalistischen Bewegungen des 

Volkes..." (ebd., S. 464). „Der Kongress", den er „im Namen des brasilianischen Volkes" 

(ebd., S. 463) anspricht, wird hingegen klar definiert, dafür aber ohne Differenzierungen 

zwischen dessen verschiedenen Fraktionen. „Die Streitkräfte" werden ebenso stark und 

undiffferenziert umrissen, man könnte sogar sagen, sie werden in einer mythologisierenden 

Weise dargestellt: 

Keine Kraft wird fähig sein zu verhindern, dass die Regierung 

weiterhin die absolute Freiheit für das brasilianische Volk sichert. Und 

dabei können wir mit Stolz offen sagen, dass wir mit dem Verständnis 

und dem Patriotismus der tapferen und glorreichen Streitkräfte der 

Nation rechnen (ebd., S. 465). 

Diese Schwäche findet seine Entsprechung in der Weise, wie er das Feindbild konstruiert. In 

Verbindung mit der Behandlung des politischen Diskurses des reformistischen Nationalismus 

von 1961 bis 1964 wurde w.o. bereits auf die Verschiebung des Gegnerbildes zum Feindbild, 

und auf dessen Funktion bei der Identitätsbildung hingewiesen. Das Fehlen eines wirksamen 

Konsenses zwischen den politischen Akteuren führte zu einer Verallgemeinerung und 

Überspielung der Widersprüche zwischen ihnen. So z.B. bei der Erklärung, er werde keine 

repressive Maßnahme gegen das Volk treffen (s. oben). Hingegen behauptet er: 

Eine repressive Handlung, Arbeiter, ist diejenige, die die Regierung 

hier, in Guanabara, und in anderen Teilstaaten gegenwärtig aufführt, 

und immer mehr und in unversöhnlicherer Weise gegen diejenigen 

ausbreiten wird, die mit den Schwierigkeiten des Volkes spekulieren, 

die das Volk ausbeuten, die Lebensmittel aufkaufen oder mit deren 

Preisen jonglieren. Noch in der jungen Vergangenheit, in den 

Spitzenverbänden der konservativen Klassen, erhoben ehemalige 

IBAD-Mitglieder (ibadianos) die Stimme gegen den Präsidenten 

wegen des Verbrechens, das Volk gegen diejenigen zu verteidigen, die 

es auf der Strasse und Daheim durch die Ausbeutung und den Gewinn 

ausnutzen (ebd., S. 459). 

Berücksichtigt man die scharfe Art und Weise, in der Goulart in seinen Notizen vom Jahre 

1959 „die kleine Minderheit" anprangerte (s. 6.5.), so ist die Milde seiner Anklagen gegen das 

IBAD erstaunlich. Das Institut war Mitte 1963 von der Regierung geschlossen worden, 

nachdem ein Bruchteil seiner subversiven Tätigkeiten festgestellt worden war: Illegale 

Finanzierung von Kandidaten in den Wahlen von 1962, Verbindungen mit einer fremden 

Agentur (CIA), verfassungswidrige Agitation usw. Trotz des Verbots setzte das Institut als 

Bestandteil eines konspirativen Netzes, gemeinsam mit IPES, ESG, APD, SRB, CONCLAP, 

FAMUR und anderen Organisationen (s. 7.2.), seine subversive Tätigkeit fort. 

Goulart waren damals die Vorbereitungen für den Putsch nicht unbekannt. Er wusste, dass die 

ultrakonservative Kräfte konspirierten, aber er kannte das Ausmaß der Verschwörung nicht, 

oder unterschätzte es (Jurema, 1964; 1979: 247-255). Er vertraute vielleicht viel zu sehr der 

sogenannten dispositivo militar (Bandeira, 1978: 168; Jurema, 1979, ebd.).  

Eine weitere Hypothese scheint jedoch plausibler: Goulart habe im Januar 1964 die 

Entscheidung für die Massenmobilisierung und die Basisreformen widerwillig getroffen. Er 

suchte erneut Verhandlungen mit der Rechten, hauptsächlich im Kongress. Die offensichtliche 
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politische und soziale Polarisierung passte ihm nicht, und darum vermied er in seiner Rede 

vom 13. März ein mit scharfen Konturen ausgestattetes Feindbild zu malen. Er verpasste 

jedoch damit die Chance, auf dem Umweg des Feindbildes die kollektive Identität des 

reformistischen Nationalismus zu behaupten, und wurde ein paar Wochen darauf 

unvorbereitet vom wahren Feind eingeholt. War sein Projekt der Nation bereits unpräzis, und 

fehlte ein klares Feindbild, so hat sich in Folge des Putsches der reformistische Nationalismus 

in mehreren Gruppierungen und Richtungen zersplittert, und er hat in wenigen Jahren seine 

Konturen verloren. 

Wollte er nicht die „Nation" mit dem „Volk“, wie Arraes, verschmelzen, so hätte er die 

allgemeinere Ebene (die „Nation") mit einem ethischen Rahmen (Werten, Normen und 

Leitbildern) ausstatten müssen, der die gemeinsame Handlung mit anderen Kräften ermöglicht 

hätte. Das Reformprogramm war keinsewegs gesellschaftsübergreifend. In dieser Weise 

wurde sein Bezug auf das Nationsbild unglaubwürdig und wirkungslos.  

Damals gab es weder andere Gruppen noch Persönlichkeiten, die das Bild der integrierenden 

Nation wirkungsvoll weiterhin hätten aufstellen können. Wird ein herrschendes Nationsbild 

wirkungslos und unglaubwürdig, so nimmt dieser Zerfallsprozess eine Krise des Staates 

vorweg. Dann sind die Bedingungen für die Durchsetzung eines revolutionären oder eines 

konterrevolutionären Projekts der Nation gegeben. 

Im Allgemeinen lässt sich in der Rede von Goulart am 13. März 1964 das Verblassen der 

eigenen Kollektive und eine „Entleerung" des Rückgriffs auf das Nationsbild feststellen. 

Gleichzeitig entschärfte er die Feindbilder. In der Wechselbeziehung zwischen Sprechern und 

Adressaten beharrte er auf einer ungleichen Beziehung zwischen ihm und dem Volk, die die 

Gesamtheit „aller Brasilianer" außerhalb der Kundegebung ansprechen sollte. Diesem nicht 

näher definierten Sprecher wurde wiederum nicht das Recht zugesprochen, „im Namen aller 

Brasilianer" zu reden. Somit entstand einen „leeren Raum", in dem es weder gemeinsame 

Leitbilder noch allgemein gültige moralische Kriterien für die ganze Gesellschaft gab. 

Hier soll noch einmal auf das in 5.1. über den Kompetenz-Status von nationalen Diskursen 

Gesagte erinnert werden: Jeder nationale Diskurs schließt eine Auffassung der Geschichte und 

des Territoriums ein, um das eigene Handeln zu rechtfertigen, und die Umorganisierung des 

Staates entsprechend den eigenen Zielen und Interessen vorwegzunehmen. Die Schwächung 

und der Konturmangel des nationalen Projekts in der letzten Rede von Goulart als Präsident 

entspricht also der Schwäche des vom ihm angeführten Bündnises und nahm seine Ersetzung 

durch ein entgegengesetztes, ausschließendes Projekt vorweg, das in den darauf folgenden 

Jahren ein neues Bild der brasilianischen Nation zu etablieren versuchte. 

Kapitel 7. 1961-64: Aufstellung und 
Durchsetzung des Projekts der 
ausschließenden Nation 
Zwischen 1962 und 1964 wurde in Brasilien ein besonderes Projekt der ausschließenden 

Nation191 in Folge des Auftretens einer neuen organischen Führung, des Engagements der US-

amerikanischen Regierung und der persönlichen Wirkung vom Marschall Humberto de 

Alencar Castelo Branco aufgestellt, und zur Leitidee der neuen, durch den Putsch auf die 

Macht gekommene Staatsführung gemacht. Dieses Projekt stellte die wichtigste Grundlage für 

                                                 

191  Z. Charakterisierung des ab 1964 durchgesetzten Projekts der ausschließenden Nation s. 7.2. 
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die Aufstellung eines Bildes der ausschließenden Nation während der Präsidentschaft von 

Castelo Branco (1964-67) dar.  

Im vorliegenden Kapitel sollen den Entwurf und die Durchsetzung dieses Projekts im 

Zusammenhang mit dem Aufbau einer neuen führenden Gruppe und der Herausbildung einer 

neuen hegemonialen Klassenfraktion beschrieben werden. Dabei wird der Akzent auf den 

Bruch in den Macht- und Klassenbeziehungen gesetzt, der die Entstehung und Durchsetzung 

der neuen führenden Gruppe hervorbrachte. Dieser Bruch ist dann im Kap. 8 durch die 

Analyse des politischen Diskurses hinter der scheinbaren Kontinuität des nationalen Diskurses 

aufzudecken. 

Die in den 50er Jahren begonnene assoziierte Entwicklung (s. 4.3.) bildete als Fortsetzung der 

konservativen Modernisierung des Landes seit den 30er Jahren die gemeinsame 

Handlungsgrundlage für alle Träger des neuen Projekts. Für diese Akteure handelte es sich 

darum, die Wirtschaft ohne denokratische und soziale Reformen zu modernisieren, um den 

Anschluss an einen veränderten Weltmarkt nicht zu verpassen.  

Die Durchsetzung dieses Projekts sollte die Umstrukturierung des Machtblocks herbeiführen, 

um die Hegemonie der transnationalisierten Bourgeoisie zu verankern, und diese im 

nationalen Diskurs Brasiliens symbolisch verankern. 

Bei der Darstellung dieser Dynamik sind zwei Einschränkungen vorzunehmen: 

1) Das in Brasilien durchgesetzte Projekt der ausschließenden Nation stellte eine 

„historische Notwendigkeit" nur insoweit dar, als die Fortführung der assoziierten 

Entwicklung des Ausschlusses der Industriearbeiter vom politischen Leben bedurfte, 

während seine Ausformung im Einzelnen von der geschichtlichen Entwicklung 

abhing; 

2) Das Bild der ausschließenden Nation, so wie es in der vorliegenden Arbeit 

rekonstruiert wird, stellt nur ein Ergebnis der widersprüchlichen Verbindung zwischen 

mehreren Strategien und Visionen dar, die innerhalb des Militärregimes nach 1964 

konkurrierten, und es entspricht nur zum Teil den Projekten und Strategien, die 1964 

die Putschisten durchzuführen gedachten; 

Diese Einschränkungen sollen den Unterschied zwischen den Plänen der vor 1964 

entstehenden führenden Gruppe und der Praxis der ersten und der zweiten Regierung nach 

1964 verdeutlichen. 

7.1. Das Offizierskorps und die Umsturzpläne nach 
1961 
Während das Projekt der integrierenden Nation zwischen 1961 und 1964 an Konturen verlor, 

lernten die wichtigsten Militärführer von den Erfahrungen vom August/September 1961 und 

stellten ein Konzept auf, das die folgenden acht Jahre der brasilianischen Politik prägen sollte:  

1) Die permanente Regime-Krise sollte überwunden werden, bevor die von Tag zu Tag 

schwächer werdenden Mechanismen zur Kontrolle des gesellschaftlichen Friedens 

zusammenbrachen;  

2) Die 1961 ans Tageslicht gekommene Polarisierung der Gesellschaft sollte mit 

militärischen Mitteln überholt werden;  

3) Sollte der Übergang vom alten zur Konsolidierung des neuen Nationsbildes gelingen, 

so sollten die Streitkräfte um ihre Führung vereinigt bleiben. Man solle eine 

„institutionelle" und nicht eine „parteiliche" Lösung anstreben. 
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Die darauf folgende Entwicklung machte die Widersprüche dieser Problemstellung deutlich: 

Wenn die zu erreichende Lösung hauptsächlich mit militärischen Mitteln zu erreichen war, 

dann sollte der Spielraum für die Herstellung von Konsens immer enger werden. Zudem, 

wenn der militärische Charakter der Lösung ihre politischen Elemente überragen sollte, wer 

würde die Grenzen zwischen beiden Aspekten ziehen? Wer würde ein so tiefes Eingreifen der 

Streitkräfte als Institution in das politische Leben einleiten, und gleichzeitig vermeiden 

können, dass die politischen Interessen das innere Leben des Militärs beeinträchtigten? 

Während der Putschvorbereitungen bestand die Geschicklichkeit vom Marschall Castelo 

Branco192 darin, der Träger einer diffusen berufsethoshypertrofenden Ideologie zu werden, 

dadurch die Armee zu vereinigen und die Macht 1964 als Erfüllung eines „normalen" 

militärischen Auftrages zu übernehmen. Im Jahre 1961 war es in der Armee jedoch die 

Vorherrschaft seiner Gruppe der Escola Superior de Guerra (ESG), die so genannte 

„Sorbonne", noch nicht gesichert, genauso wie es im Offizierskorps noch keinen Konsens 

über die Notwendigkeit der Machtübernahme bestand.  

Der erste Schritt in dieser Richtung erfolgte durch die innere Ausarbeitung der Krise vom 

Jahre 1961, als viele Offiziere Angst um die institutionelle Einheit der Armee und ihre 

privilegierte Stellung in der Gesellschaft bekamen. Diese Angst wurde während der Jahre 

1962 und 1963 dank der Ungeschicklichkeit der Regierung193 und der Einflussnahme einiger 

Generäle in eine Angst um die parteiische Ausnutzung der Streitkräfte durch die Regierung 

umgewandelt. 

Nach 1964 haben viele Propagandisten des Militärregimes die These verbreitet, es habe sich 

beim Putsch 1964 um einen „Gegenputsch" gehandelt, um der gewaltsamen Übernahme der 

Macht durch Goulart und seine Anhänger und dem Ausrufen einer „syndikalistischen 

Republik" zuvorzukommen (s. dazu C. Castello Branco, 1975; „A Doutrina...", 1973; Dulles, 

1978; Ferreira, 1964; P. de Mello, 1979: 7-9; Viana F., 1975: 28-45)194. Mittlerweile haben 

zahlreiche Studien über den Putsch bewiesen, dass er von unterschiedlichen Strömungen 

                                                 

192  Castelo Branco entstammte einer traditionellen Familie des nordöstlichen Staates Ceará. Als Hauptmann 

nahm er 1944/45 am Feldzug des brasilianischen Armeekorps in Italien (Força Expedicionária 

Brasileira, FEB, s. weiter unten) in Italien teil. Dort diente er als Verbindungsoffizier zur 5. US-

amerikanischen Armee. Sein US-amerikanischer Partner war der damalige Major Vernon Walters (s. 

weiter unten). Ab 1954 hielt er regelmäßig Vorträge an der ESG (s. weiter unten), zu derer tragenden 

Gruppe er gehörte. Von 1961 bis September 1963 kommandierte er die 4. Armee (Nordosten) und 

organisierte die -zuerst politische- Unterstützung der Grossgrundbesitzer in ihrem Kampf gegen die 

geplante Agrarreform. Von konservativer Herkunft stammend, entwickelte sich Castelo in den 50er 

Jahren zu einem Theoretiker des „antisubversiven Krieges", einer Spezialisierung, die er mit der 

Nachahmung der US-amerikanischen neuen Kriegslehre verband. Angesehener Stratege, setzte er sich 

als Ziel vor, die Wiederholung der politischen Spaltungen der Armee auf jeden Fall zu verhindern. 

Dafür bediente er sich des Kults einer hoch stilsierten berufsbezogenen Ethik als höchstem Ziel des 

Offizierskorps. 

193  Angesichts der Zuspitzung gesellschaftlicher Konflikte und der wechselseitigen Empfindlichkeiten 

zwischen dem Militär und der reformistisch-nationalistischen Volksbewegung konnte oder wusste 

Goulart mehrfach nicht Provokationen zu vermeiden. Diese bestätigten wie eine selbsterfüllende 

Voraussage das „Subversions"-Feindbild, das die Militärführung den Offizieren seit Jahren 

einhämmerte, und ihr Verhalten beeinflussten. 

194  Bandeira (1978: 190), R. de Oliveira (1976: 57) und Silva und Carneiro (1975) zitieren Texte der 

Generäle Kruel (Kriegsminister Goularts und ab Oktober 1963 Oberbefehlshaber der 2. Armee, São 

Paulo) und Bevilacqua (Oberbefehlshaber der 2. Armee, und ab Oktober 1963 Chef des Gemeinsamen 

Generalstabs der Streitkräfte), Goulart-treue nationalistische Offiziere, die vor der „syndikalistischen 

Republik" warnen, die Brizola scheinbar errichten wollte. Der Titel des Buches von Silva und Carneiro 

(Golpe ou Contragolpe?, Putsch oder Gegenputsch?) stellt auch eine Anspielung auf die Propaganda der 

Putschisten dar. 
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inner- und außerhalb der Streitkräfte seit langem geplant und bereits nach der Krise 1961 in 

die Wege geleitet wurde. Ebensowenig bestand der von Konservativen und Reaktionären 

vorgeschobene kausale Zusammenhang zwischen der Agitation des reformistischen 

Nationalismus und der Entscheidung für den Putsch. 

Die unzureichende Organisation der reformistisch-nationalistischen Volksbewegung (s. 6.4.) 

hinderte sie an der Durchsetzung jeder ernsthaften Strategie zur Machtübernahme. Die 

Entscheidung der herrschenden Klassenfraktionen und Gruppen für den Putsch hing hingegen 

mit einer realistischen Einschätzung der politischen Bedingungen für die Fortsetzung der 

assoziierten Entwicklung und die Vertiefung der Integration in den Weltmarkt zusammen. Da 

die herrschenden Gruppen damals über keinerlei mehrheitsfähige Konzeption verfügten, blieb 

ihnen nur die Gewaltanwendung übrig. 

Indem Castelo dem Weg des „Professionalismus“, der „politischen Neutralität" und der 

„militärischen Einheit" folgte, konnte er parallele Initiativen auffangen und unter seinen 

Befehl stellen, insbesondere, als er im September 1963 Generalstabschef der Armee wurde. 

Trotz alledem dauerte es bis Ende 1963 bis die verschiedene putschistische Strömungen 

vereinigt werden konnten. Erst damals begann die operative Phase der Machtübernahme 

(Bandeira, 1973: 463; Silva, Carneiro, 1975: 296-306). 

Sowohl die putschistische Führung als auch die US-amerikanische Regierung rechneten mit 

dem Widerstand der reformistisch-nationalistischen Volksbewegung und einem langen 

Bürgerkrieg. Daher wurde geplant, den Aufstand in Minas Gerais und São Paulo zu beginnen, 

damit das Land zweigeteilt werden konnte. Eine provisorische Regierung sollte in Belo 

Horizonte (Minas Gerais) sitzen, und die internationale Anerkennung erbitten. Die Hafenstadt 

Vitória (Espirito Santo) sollte als Verbindung mit dem Ausland dienen. Durch diesen Hafen 

sollte nach Brasilien die logistische und, falls notwendig, militärische Hilfe der USA für die 

Aufständische gelingen195.  

Es war das erste Mal seit den 30er Jahren, dass eine führende Gruppe im Machtblock den 

systematischen Einsatz von Gewalt gegen die untergeordneten Gruppen befürwortete. Diese 

Bereitschaft wurde durch den Widerspruch zwischen der scheinbaren technokratischen 

Rationalität der aufzubauenden Staatsform und der in ihr angelegten Einschränkung der 

Konsensmechanismen erzeugt. 

                                                 

195  Die Rolle der US-Regierung im Putsch 1964 ist in der Fachliteratur mehrfach diskutiert worden. 

Heutzutage gilt als bestätigt, dass nach der Ermordung von J.F.-Kennedy am 22. November 1963 die 

neue Regierung unter Lyndon B. Johnson sich massiv für den Sturz Goularts einsetzte. Die wichtigsten 

Akteure in dieser Geschichte waren Thomas Mann, Unterstaatssekretär für lateinamerikanische 

Angelegenheiten, Lincoln Gordon, US-Botschafter in Brasilien, und Oberst Vernon Walters, 

Militärattaché an der US-Botschaft in Brasilien (1962-64). Walters, bis März 1989 Botschafter der USA 

in der Bundesrepublik Deutschland, war ein enger Freund Castelo Brancos seit der Kampagne in Italien 

1944-45, in der er als Verbindungsoffizier zwischen der 5. US-Armee und dem brasilianischen FEB 

diente. Ebenso kannte er sehr gut die wichtigsten Militärführer und die innere Politik des Landes. Somit 

konnte er in kurzer Zeit die verschiedenen Operationen koordinieren, die die CIA, das FBI, die 

Botschaft und zuletzt die US-Marine unternahmen, um das demokratische Regime zu destabilisieren und 

ihre brasilianische Verbündeten zur Machtübernahme zu verhelfen (Bandeira, 1973: 459-463; ebd., 

1978: 136-137; 151 und 166; Basbaum, 1977: 101-112; Black, 1977: 41-49 u. 61-63; Gordon, in: 

Carone, 1980: 267-271). Das von Carone vorgebrachte Memorandum des damaligen US-Botschafters 

Gordon kann als ein definitiver Beweis für die aktive Beteiligung der US-Regierung am Sturz Goularts 

bewertet werden. Dabei erscheinen die Verharmlosungen von Dulles (1978: 300-301 u.a. Stellen) und 

Skidmore (1967: 322-330) unhaltbar. 
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7.2. Die Führungsgruppe und das Projekt der 
ausschließenden Nation 
Die im Jahre 1961 angedeutete Staatskrise, die wirtschaftliche Stagnation, die Zersplitterung 

des reformistischen Nationalismus, die mehrfachen Verschwörungen und der außenpolitische 

Druck der USA, so sehr sie den Kompromissstaat schwächten, hätten sie trotzdem nicht eine 

entscheidende Wende hervorbringen können, wenn es nicht eine hegemoniale 

Führungsgruppe gegeben hätte, die eine langfristige politische und wirtschaftliche 

(Akkumulations-)Strategie durchführte. Seit Ende 1963 sammelte sich diese Gruppe um 

Marschall Castelo Branco. 

Im Folgenden wird die politische und organisatorische Praxis der hegemonialen 

Führungsgruppe dargelegt, die den Putsch vom 31. März / 1. April 1964 zum Sieg führte und 

das neue Militärregime während seiner ersten Regierung organisierte. Unter 7.4. und 8.4. wird 

dann ihr politischer Diskurs untersucht. Diese Führungsgruppe hatte ihren Kern in der ESG 

und dem Komplex IPES/IBAD. 

Die ESG (Escola Supérior de Guerra, Kriegshochschule196) wurde 1948 gegründet, um die 

Ausbildung der hohen Militäroffiziere (Obristen und Generäle) zu vervollständigen und ein 

Forum für die Diskussion gesellschaftsübergreifender Probleme mit ausgewÄhlten Zivilisten 

zu bieten.  

Die Schule wurde dem Generalbstabschef der Streitkräfte (EMFA) unterstellt, und nahm 

damit eine zentrale Stellung im Staat ein. Sie unterstand jedoch von vornherein der 

Orientierung der sogenannten „liberalen" Offiziersgruppe um Gral. Juarez Távora und 

Marschall Cordeiro de Farias, so dass sie als Tribüne und Instrument für die Organisation der 

Anti-Reform-Führungsgruppe diente197. Die Themen ihres politischen Diskurses wurzelten in 

der konservativen Tradition des Landes: Autoritarismus, Elitismus, Fortschrittsglaube (s. dazu 

6.2.). Sie kümmerten sich um die Fortentwicklung dieser Themen unter den Bedingungen der 

assoziierten Entwicklung und der Vorherrschaft des entwicklungstragenden Bündnisses. 

Wie R. de Oliveira (1976: 20) zusammenfasst, bedeutete die Gründung der ESG: 

a) Die Gewährleistung der politischen Präsenz im Staatsapparat von 

einer hochrangigen Gruppe von Militärs, insoweit [die Schule] eine 

dem Generalstab der Streitkräfte unterstellte Einrichtung ist (später 

definierte sie die Verordnung vom 4.12.63 als „Einrichtung der 

Rpublikspräsidentschaft“ bei gleichzeitiger Beibehaltung der 

Verbindung mit dem EMFA); demzufolge: 

b) [Die ESG] sicherte die ungebrochene Zusammenhaltung dieser 

politisch-militärischen Gruppe. 

c) Sie spezialisiert sich auf das Studium der nationalen Sicherheit, 

anfangs im Rahmen des Kalten Krieges, und später [im Rahmen] des 

„revolutionären Krieges“. 

d) Sie sichert sich die Chancen zur ideologischen Verbreitung unter 

den „zivilen und militärischen Eliten". 

                                                 

196  Auch "Sorbonne" wegen des hohen akademischen Niveaus ihrer Lehrveranstaltungen genannt. 

197  Mehrere Mitglieder der Gruppe hatten als Offiziere des Feldzugkampfverbandes Brasiliens, FEB (Força 

Expedicionária Brasileira) in Italien 1944-45 neben der US-amerikanischen 5. Armée gekämpft, und 

diese Erfahrung prägte ihre Einstellung zu den USA und zur technokratischen Art und Weise der Lösung 

politisch-sozialer Probleme. Z. Definition von Anti-Reform-Führungsgruppe s. 7.3. 
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Anders als die zeitgenössische „nationalistische" Gruppe innerhalb des Militärs, die die 

Institution gegenüber den sozialen Kräften des entwicklungstragenden Bündnisses zu öffnen 

versuchte (Peixoto, 1980: 79-81), baute die ESG ihre Verbindungen innnerhalb des Staats, in 

techno-bürokratischen Kreisen und in den großen ausländischen und brasilianischen 

Konzernen198 auf. Im Zusammenhang mit der Wirtschaftskonzentration seit den späten 50er 

Jahren wurde die ESG durch ihren politischen Diskurs (s. 8.3.) und ihre elitäre Praxis zum 

privilegierten Forum der entstehenden transnationalisierten Gruppen in den Staatsapparaten 

(R.de Oliveira, 1976: 21). 

Nach dem Ende des Korea-Krieges ging die ESG von der Hypothese eines dritten Weltkrieges 

zwischen Westen und Osten zum Begriff der „Internalisierung des Krieges" über. Demzufolge 

wurde der Kommunismus als ein „innerer Feind" angesehen, 

der die der Wirtschaftsentwicklung innewohnenden Spannungen 

manipuliert, nämlich durch: 

a) die mangelhafte Befähigung und die Ineffizienz der politischen 

Eliten; 

b) Die Unangemessenheit der politischen Strukturen und der 

regierenden Institutionen, die Fragen der Wirtschaftsentwicklung und 

der nationalen Sicherheit auf den Weg zu bringen; 

c) Die politische Naivität und die kulturellen Eigenschaften des 

brasilianischen Volkes, die es in einen „einfachen Fang“ für das 

kommunistische Handeln verwandeln; 

d) Die Unterwanderung durch die internationale kommunistische 

Bewegung in allen Bereichen, Sektoren und sozialen Institutionen, in 

einer derartigen Handlung, die eine innere Aggression ausmacht (R. de 

Oliveira, 1976:22-23). 

Diese Hinwendung zur inneren Politik Brasiliens fand einen organisatorischen Ausdruck in 

sukzessiven Regelungen (1949; 1954; 1961 und 1963), die die Aufgaben und die Organisation 

der Schule fortgeschrieben haben. Die zweite Regelung legte den Vorrang der nationalen 

Sicherheit als eine integrale Aufgabe fest, die durch die Koordination von „zivilen und 

militärischen Elementen" zustandezubringen ist (R. de Oliveira, 1976: 23). Diese neue 

Betrachtungsweise der Probleme der nationalen Sicherheit hängt mit der Entwicklung der 

Doktrin der Nationalen Sicherheit (DSN199) zusammen, so wie sie in 8.3. dargestellt wird. 

Die ESG veranstaltete den Hohen Kriegskurs (CSG), den Kurs für Generalstab und 

Kommando der Streitkräfte (CEMCFA, nach seiner brasilianischen Bezeichnung), den Kurs 

für nationale Mobilisierung und den Nachrichtenkurs. Mit dieser Palette von Kursen nahm die 

ESG eine zentrale technische Rolle als oberste Stufe der militärischen Ausbildung ein, z.B. 

                                                 

198  Dazu stellt Dreifuss (1981: 114 Anm.50) fest:  

Die Vorstellungen über die assoziierte und planmäßige kapitalistische Entwicklung 

wurden in der ESG durch Technounternehmer verbreitet, so wie sie Roberto 

Campos, Eugenio Gudim, Lucas Lopes und Glycon de Paiva verkörperten. Auch 

Unternehmer, wie z.B. Jorge Behring de Mattos, G. Borghoff, Eudes de Souza Leão 

und A.C. Pacheco e Silva, sowie Militäroffiziere, wie z.B. Poppe de Figueiredo, 

Heitor Herrera, Golbery do Couto e Silva und A. Bastos, vertraten diese Ideen. 

199  Entsprechend ihrer brasilianischen Bezeichnung (Doutrina de Segurança Nacional) wird sie hier in 

ihrer abgekürzten Form nach dem brasilianischen Muster erwähnt: DSN. 
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durch den CEMCFA, während sie durch den CSG Zivilisten und Militärs um eine 

gemeinsamen politischen Sichtweise der Probleme des Landes vereinigte.  

Seit Mitte der 50er Jahre baute sie sich als Pol der Kritik gegen die angebliche 

Unangemessenheit der Staatsorganisationen auf, die zentrale Fragen der 

Wirtschaftsentwicklung und der nationalen Sicherheit zu lösen, während sie einen diskursiven 

„Horizont" gegen die befürchteten „sozialisierenden" Tendenzen anbot, die durch die 

Zuspitzung der gesellschaftlichen Konflikte Anfang der 60er Jahre als lebensbedrohliche, 

aktuelle Gefahren von den herrschenden Klassenfraktionen und den Mittelschichten 

wahrgenommen wurden (ebd., S. 25). 

Auf der Ebene des Weltsystems machten die Hochschule die Leitbilder des ESG-Konzepts 

(Kampf gegen den Kommunismus, Verbundenheit mit den USA, kapitalistische Entwicklung) 

und ihre zentrale Stellung im brasilianischen Staat zur bevorzugten Verbindungsgruppe der 

USA200. Insbesondere stellte die ESG einen beliebten Partner für die US-amerikanische 

Botschaft (insbesondere für ihre Militärattachés) und für das US-Verteidigungsministerium 

dar. Ebenso kümmerten sich die ausländischen Konzerne um gute Beziehungen zur ESG201. 

Dank der, der assoziierten Entwicklung eigenen Transnationalisierung der Wirtschaft und der 

Technologie, sowie der Wertvorstellungen der neuen techno-unternehmerischen Elite und der 

Militärführung übten die USA in jeder Hinsicht einen bestimmenden Einfluss auf die Politik, 

Kultur und Wirtschaft Brasiliens aus.  

Dieser Einfluss wirkte umso stärker, als die Integrationsfähigkeit bzw. gesellschaftliche 

Repräsentanz des brasilianischen Staates nachließ. Dass die USA jedoch direkt in  Brasiliens 

Innenpolitik eingreifen würden, wie sie dies im Jahre 1964 taten, kann nur als ein Ergebnis 

des inneren Machtkampfes begriffen werden, der Kennedys Ermordung folgte. Die 

Entscheidung für den Putsch und die radikale Umstrukturierung des Staates und des 

Akkumulationsregimes wurde jedoch von der ESG-IPES/IBAD-Führungsgruppe selbst 

                                                 

200  Z. Begriff Verbindungsgruppe s. Black (1977: 60-61). 

201  Dreifuss (1981:78) merkt dazu an: 

Indessen waren nicht nur die gemeinsamen Werte, die einige Unternehmer mit 

einigen Militäroffizieren verbanden. Es ist wichtig anzumerken, dass bereits Mitte 

der 50er Jahre und noch mehr zu Beginn der 60er Jahre die militärische Beteiligung 

an Privatunternehmen eine Realität darstellte, obwohl dieser Prozess damals noch 

nicht so bekannt war wie ihre Beteiligung an techno-bürokratischen staatlichen 

Agenturen und Vorständen der assoziierten und multinationalen Konzerne nach 

1964.  

Einige Militäroffiziere waren wichtige Leiter oder Aktionäre privater Konzerne, wie 

z.B. die Generäle Riograndino Kruel und James Masson (Electrônica Kruel S.A.), 

Gral. Paulo Tasso de Resende (Moinhos Riograndenses Samrig S.A. - Gruppe Bunge 

& Born), Brigadier Eduardo Gomes (Kosmos Engenharia S.A.), Gral. Joaquim 

Ribeiro Monteiro (Cia. Carbonos Coloidais, C.C.C. - Gruppe Wolney Attalla), Gral. 

Edmundo Macedo Soares e Silva (Volkswagen, Mesbla S.A., Banco Mercantil de 

São Paulo, Light S.A., Mercedes Benz), Gral. Euclides de Oliveira Figueiredo 

(Indústrias Qu¡micas e Farmacêuticas Schering S.A. - Schering Corporation und 

Gruppe Assis Chateaubriand), Gral. Moziul Moreira Lima (Máquinas Moreira S.A.) 

und Admiral Alvaro Alberto da Motta e Silva (Rupturita S.A. Explosivos - 

Sociedade Financeira Portuguesa). 

 Im weiteren Verlauf des Kap. III belegt der uruguayisch-brasilianische Autor reichlich die zahlreichen 

Verbindungen zwischen der ESG-Gruppe, den assoziierten und transnationalen Konzernen, den 

technounternehmerischen Gruppen und den Interessenverbänden der großen und mittleren 

einheimischen Unternehmer. 
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getroffen. Die Sorglosigkeit und die materiellen Mittel, mit der sie arbeitete, weisen doch auf 

das Gewicht der US-amerikanischen Unterstützung hin. Eine vollständige Untersuchung des 

Putsches vom 31. März / 1. April 1964 sollte dann den politischen und ideologischen Prozess 

in der US-Führung mit berücksichtigen, in dem die Durchführung des Putsches in Brasilien 

eine so wichtige Stellung eingenommen zu haben scheint. Eine derartige Untersuchung steht 

jedoch noch aus. 

Nach Dreifuss (1981: 114, Anm.50), der die Verflechtungen zwischen der ESG und dem 

IPES/IBAD reichlich belegt (ebd., Kaps. V-VIII), ist der Diskurs der ESG als „techno-

professionell" zu bezeichnen, denn die Hochschule, als oberste Stufe der militärischen 

Ausbildung, konnte ihren Diskurs unter den Schülern nur in einer „neutralen" Form 

verbreiten. Dieser Punkt machte auch den zentralen Aspekt vom Castelo Brancos Diskurs aus: 

Professionalismus, Legalität und „Nationalismus" verbinden sich in seinem politischen 

Diskurs mit der zentralen Stellung, die er dem Abwenden des „revolutionären Krieges" 

beimisst (s. 8.4.). 

Dreifuss zufolge (1981: Kaps. V-VIII) stellt der Komplex IPES/IBAD seinerseits die 

politisch- militärische Organisation der organischen Intellektuellen des transnationalen 

Unternehmersektors dar. Gramsci (s. 19753: 144-45 MS) folgend charakterisiert der Autor 

IPES/IBAD als eine höhere Stufe in der Entwicklung der Technounternehmer, Unternehmer 

und Militärs, in der eine organische Führung sich der politischen Interessen Schichten dieser 

Schichten über deren korporatistische Forderungen hinaus bewusst wurde, sie in die Praxis 

umsetzte und damit sich selbst zur Führungsgruppe erhob, während sie gleichzeitig durch 

Integration, Artikulation und Politisierung die neuen herrschenden Gruppen in eine 

hegemoniale Klassenfraktion verwandelte: die transnationalisierte Bourgeoisie. 

Wie Dreifuss (1981: 161) es erklärt: 

Um zu verstehen, wie die multinationalen Interessen und ihre 

Assoziierten ihre Vorherrschaft über den populistischen Block von 

Oligarchien und Industriellen errichtete, und wie sie die 

aufkommenden Arbeiterklassen aufhielten, ist es notwendig den 

Prozess zu verstehen, durch den die organischen Intellektuellen der 

ökonomisch vorherrschenden Klassenfraktionen fähig waren, sich 

erfolgreich in den politischen Kampf der 60er Jahre zu verwickeln. 

Das IPES (Instituto de Pesquisas e Estúdos Sociais, Institut für soziale Forschungen und 

Studien) wurde am 29. November 1961 in Rio de Janeiro gegründet. Die Gründungsgruppe 

(12 Mitglieder) stammte aus unterschiedlichen politisch-ideologischen Traditionen, aber sie 

einigten ihre transnationalen Verbindungen, ihr Antikommunismus und ihr Streben, den Staat 

umzugestalten202. 

Anders als die Interessengruppen der Wirtschaft war IPES/IBAD, gleich einer politisch-

militärischen Organisation, hierarchisch strukturiert. Darin zählte der Gehorsam, nicht die 

Stimmen, über die jedes Mitglied verfügte. 

                                                 

202  Von Anfang an führte das IPES ein doppeltes Leben. Einerseits gab es sich als eine Zusammenkunft 

„ehrenhafter" Geschäftsmänner, die „durch Studien die gemäßigten Reformen" erarbeiten würden, die 

das Land benötigte. Sie betonten ihren unparteilichen Charakter und setzten ihre Hauptaufgabe auf die 

Bildung und der „staatsbürgerlichen Beteiligung an den politischen Entscheidungen" (Dreifuss, loc. zit.). 

Andererseits bauten seine Mitglieder seit dem ersten Augenblick eine komplizierte politisch-militärische 

Organisation auf, die sowohl in der Öffentlichkeit durch Tarnorganisationen -wie IBAD, ADP, 

FAMUR, SRB, UDN usw.- als auch durch zahlreiche Untergrundsoperationen den politischen, 

militärischen und psycho-sozialen Kampf gegen Goularts Regierung und den reformistischen 

Nationalismus führte. 
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In den vier Kapiteln (V-VIII), die Dreifuss der Struktur und dem Handeln des IPES/IBAD-

Komplexes widmet, belegt er die These des aktiven politisch-militärischen Engagements einer 

in ihren Schichten tief verwurzelten Unternehmer-Elite. Ab 1961, mittels einer politisch-

militärischen Organisation, übernahmen die Leiter und die Geschäftsführer der 

multinationalen Konzerne und ihrer einheimischen Assoziierten selbst die Verantwortung, die 

Macht zu erobern, das reformistisch-nationalistische Bündnis zu zerstören und die 

institutionellen Grundlagen für eine dauerhafte Machtausübung der transnationalen Industrie-, 

Handels- und Finanzbourgeoisie und deren Assoziierten zu schaffen203. 

Aus taktischen Gründen (s. weiter unten) versuchte die Organisation alle Gruppen, Schichten 

und Fraktionen der herrschenden Klassen gegen Goularts Regierung zu mobilisieren und 

darum verschob sie die Lösung der Agrarfrage in die weite Zukunft. Es ist hier darauf 

hinzuweisen, dass diese Verschiebung einen strukturellen Widerspruch des künftigen 

Militärregimes begründete, der ausschlaggebend für die fortwirkende wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Peripherisierung breiter Sektoren der Landwirtschaft ist.204  

Dementsprechend wird in der vorliegenden Arbeit die These vertreten, dass die 

modernisierenden Gruppen im Militär (ESG) und in den technokratischen Kreisen (R. 

Campos, O. Bulhões und ihre Gruppe) tatsächlich die kapitalistische Umwandlung der 

Landwirtschaft beabsichtigten, und dass es sich bei den öffentlichen Bekundungen dieser 

Kreise für die Agrarreform nicht nur um Lippenbekenntnisse handelte. Ziel dieser 

Umwandlung war es, eine solide Mittelschichtsbasis auf dem Lande zu schaffen, diese 

Gebiete territorial und gesellschaftlich zu „integrieren" und die klientelistische 

Handlungsweise der Großgrundbesitzer im Norden und Nordosten zu überwinden.  

Die Koordination wurde grundsätzlich dank der Arbeit möglich, die die „Gruppe zur 

Ermittlung der politische und wirtschaftlichen Konjunktur" (GLC, Grupo de Levantamento da 

Conjuntura) im IPES-Rio de Janeiro seit Anfang 1962 leistete. Diese Gruppe sammelte unter 

der Leitung von Gral. a.D. Golbery do Couto e Silva205 detaillierte Informationen über die 

politische Lage, wertete sie aus, gab Empfehlungen für die Doktrin-, Studien- und 

Aktionsgruppen vom IPES, stellte Prognosen über die mögliche Entwicklungen, und arbeitete 

taktische Pläne für den Komplex aus. In diesem geheimen Planungsgremium arbeiteten junge 

Offiziere mit ESG-Abschluss, die nach 1964 eine glänzende Karriere im Militärregime 

machten. Durch Golbery206 und Gral. Heitor Herrera (führendes IPES-Mitglied) knüpfte der 

Komplex auch Kontakte zu wichtigen Generälen, die den Putsch 1964 anführen sollten. 

                                                 

203  In sechs Monaten wuchs die Mitgliederzahl auf 500 und bis Ende 1963 überschritt sie die 3.000 

(Dreifuss, 1981: 164-173). Die Mitgliederzahl spielt in diesem Fall eine doppelte Rolle: a) Angesichts 

des intensiven Engagements, das von den Aktivisten verlangt wurde, bedeutete der Zuwachs auch eine 

Zunahme der Fähigkeit der Organisation, neue Aufgaben zu übernehmen; b) Da die Mitglieder von 

IPES/IBAD unter leitenden Staatsbeamten, Großunternehmern, Techno-Unternehmern und 

hochrangigen Militärs rekrutiert wurden, brachte das Rekrutieren von neuen Mitgliedern die 

institutionelle Unterstützung von großen und mittleren Konzernen, zentralen und regionalen Behörden 

(wie z.B. die Polizei) und wichtigen Kampfverbänden der Streitkräfte mit sich. 

204 Diese Frage wird nochmals in 8.1. in Verbindung mit der Verabschiedung des „Bodenstatuts" (Estatuto 

da Terra) behandelt. 

205  Entsprechend dem in der Literatur und in Brasiliens Medien  üblichen Gebrauch wird Gral. Golbery do 

Couto e Silva hier „Golbery" genannt. 

206  Eine derartige Organisation konnte jedoch keineswegs frei von Widersprüchen bleiben. 

Entgegengesetzte Interessen, regionale, ideologische  und persönliche Konflikte störten die 

Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gruppen. Darüber hinaus mussten die 

Organisationsanführer die geheimen Operationen vor denjenigen Mitgliedern verstecken, denen nur aus 

taktischen Gründen führende Positionen in der legalen Struktur der Organisation zugewiesen wurden. 
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Diese Wechselbeziehungen zwischen der ESG und dem IPES/IBAD ermöglichen es, beide 

zusammen als eine einzige, zivil-militärische Führungsgruppe anzusehen, die von Ende 1961 

bis März 1964 einen Verschwörungsplan in allen Bereichen des politisch-gesellschaftlichen 

Lebens Brasiliens konsequent durchführte. Dank ihres inneren Zusammenschlusses, ihrer 

Verbindungen zu relevanten Gruppen des Machtblocks, ihrer politisch-militärischen 

Organisation und der Führung von Castelo Branco gelang es der ESG - IPES/IBAD-Gruppe 

die zahlreichen Verschwörungen aufzufangen, die 1963 im Land weit und breit gediehen, sie 

im März 1964 unter ein zentrales Komando zu konzentrieren und eine Massenmobilisierung 

der Mittelschichten zu entfachen, die zur Schaffung einer autoritären Öffentlichkeit diente. 

Unter autoritärer Öffentlichkeit ist hier im Studienfall Brasilien das von 1962 bis 1964 

entstandene hierarchisch gegliederte Kommunikationsnetz zwischen dem Generalstab, den 

großen (hauptsächlich ausländischen) Konzernen, der Kulturindustrie und den Mittelschichten 

zu verstehen. Dieses Kommunikationsnetz kam unter explizitem Ausschluss der 

untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten und insbesondere der Arbeiterklasse zu 

Stande, die jedoch in wichtige externe Adressaten der Aussagen der autoritären Öffentlichkeit 

verwandelt wurden. Kennzeichnend für die Aussagen der autoritären Öffentlichkeit ist die 

Verbindung zwischen der Förderung des Luxuskonsums, der Desolidarisierung, dem Rückzug 

ins Private, der Begeisterung für Großmachtträume und der Allgegenwart des 

Subversionsfeindbildes. Die Mythologisierung des Harmonie-Gedankens im nationalen 

Diskurs und die Allgegenwart des Feindbildes führten zu seiner einseitig nach strategischen 

Kriterien gerichteten Anordnungdes nationalen Diskurses. Diese einseitige Anordnung rief in 

der Öffentlichkeit ein übermäßiges Verlangen nach Wirksamkeit der Staatsmacht hervor, 

dessen Legitimation dann äußerst instabil wurde. 

Die autoritäre Öffentlichkeit entstand in Brasilien als Folge der Zerrüttung der national-

populären Öffentlichkeit, der Entstehung neuer techno-unternehmerischer Schichten mit einer 

Klientel in den traditionellen Mittelschichten, die ihre Bindungen aufgelöst sahen, und der 

Verbindungen der ESG-IPES/IBAD-Gruppe zu den großen Zeitungs-, Rundfunk- und 

Fernsehketten (Rede Globo und Assis-Chateaubriands Medienkette). Von 1962 bis 1964 

steigerten diese Medien-Konzerne, zu denen nach und nach andere Medien gewollt oder 

ungewollt hinzukamen, die bereits bestehende Verunsicherung dieser Mittelschichten. 

Eckpfeil ihrer Arbeit war die Durchsetzung der Subversions- und Korruptionsfeindbilder als 

angebliche Ursachen für die Probleme des Landes. Im weiteren Verlauf der Pressekampagne 

sollten andere „positive" Leitbilder eingeführt werden, die die unterschiedlichen Linien 

innerhalb der Verschwörung widerspiegelten.  

Der Aufbau einer autoritären Öffentlichkeit gelang nicht auf einmal und eigentlich gelang es 

nie in dem Maße, wie ihn sich die Medienexperten der Streitkräfte und der großen Konzerne 

vorstellten. Die Feindbilder ersetzten nicht von allein die komplexen Werte-, Normensysteme 

und Leitbilder der Mittelschichten, sondern sie gingen Kombinationen ein und führten zu 

einem Endprodukt, das sich sowohl vom Ausgangspunkt als auch von den Vorstellungen der 

Planer unterschied (s. 9.5.). Die autoritäre Öffentlichkeit entwickelte sich in Brasilien in 

aufeinander folgenden Stufen, die mit wirtschaftlichen Wachstumszyklen und der effizienten 

Umgestaltung des Nationsbildes zusammenhingen. Diese Zeitabschnittn wechselten mit 

                                                                                                                                                         

All dies führte zu einer Überschneidung von Instanzen, Gremien, und Ausschüssen, die dazu tendierten, 

die Organisation „von unten" unkontrollierbar zu machen, ihre legale Fassade zu wahren, und die 

tatsächliche Entscheidungsbefugnis in die Hände einiger weniger zu legen. Hier kann nicht im Einzelnen 

auf die organisatorischen Mechanismen und auf die internen Konflikte eingegangen werden, die das 

Leben der Organisation absteckten. Dafür sei nochmals auf das ausführliche Werk von Dreifuss (1981) 

verwiesen.  
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Protesthaltungen ab, sobald die akzeptierte Verengung der politischen Beteiligung nicht mit 

adäquaten Symbolisierungsmechanismen kompensiert wurde. Weit von einem passiven 

Verhalten wirkte die autoritäre Öffentlichkeit umso direkter auf die Staatsmacht ein, als die 

Vermittlungsinstanzen aufgehoben wurden. Durch die Abwechslung zwischen Konformität 

und Protest wurde das Verhalten der Mittelschichten für das Militärregime unkalkulierbar. 

Von diesen Elementen ausgehend ist der zivil-militärische Putsch vom 31. März / 1. April 

1964 als ein bewusstes Eingreifen einer ultrakonservativen Elite in die strukturellen 

Bedingungen der Gesellschaft Brasiliens anzusehen, um diese ohne wesentliche Änderungen 

an die neue Phase des Weltsystems anzupassen. Zum Vollenden dieses Eingreifens erarbeitete 

diese Elite ein Projekt der ausschließenden Nation. Der Umsturz des Kompromissstaates 

gelang jedoch erst, als die führende Gruppe sich Castelo Branco unterstellte, der die Mehrheit 

des Offizierskorps hinter seinen professionalistischen Parolen und die Mehrheit des 

Kongresses, also die Mehrheit des Machtblocks, hinter seinen legalistischen Proklamationen 

versammeln und für den Putsch gewinnen konnte. 

Das Projekt der ausschließenden Nation, das im März 1964 dem Machtblock für den Umsturz 

des reformistisch-nationalistischen Regimes als Angelpunkt für seine Einheit und für die 

Mobilisierung der Mittelschichten diente, stellte eine Fortsetzung des bestehenden 

Nationsbildes dar, aber dann konzentriert auf die Zerstörung des „Subversions”-feindbildes. 

Dafür wurde ausdrücklich der Ausschluss sämtlicher untergeordneter Gruppen und Schichten 

von jeglicher Beteiligung am Machtblock gefordert. Unter dem Deckmantel von 

Professionalismus (jetzt im Allgemeinen als technische Effizienz des Staates verstanden), 

Legalismus und Wirtschaftseffizienz sollte die zentrale Stellung des Militärs im Staat bei 

gleichzeitiger Beibehaltung der parlamentarischen Formen mit den entsprechenden 

Einschränkungen zementiert werden. All diese Elemente sind aus dem politischen Diskurs 

von Castelo Branco herauszulesen. 

Indem Castelo Branco jedoch diese unterschiedliche Aspekte seines Diskurses in seine 

Bündnispolitik mit politischen Gruppen, aber auch innerhalb des Militärs einbrachte, legte er 

einen Widerspruch in den Kern des Projekts der ausschließenden Nation, der erst im Jahre 

1969 gelöst werden konnte: Der Vorrang des „inneren Kampfes" gegen den Kommunismus 

setzte der Suche nach Konsens willkürliche Grenzen, die mit „professionellen" 

(=militärischen) Mitteln nicht zu überwinden waren. Diese Einschränkung führte zu einer sich 

tendenziell fortentwickelnden Ausschließung immer neuer Schichten und Gruppen, d.h. zu 

einer wahren „Flucht nach vorne", die in der massiven Gewaltanwendung gegen breite 

Schichten der Bevölkerung hätte enden können. Die Geschichte des Militärregimes von 1964 

bis 1969 ist dann die Geschichte der progressiven Entfesselung dieses Widerspruches bis zu 

dessen Kontrolle in der Regime-Krise vom August / Oktober 1969.  

7.3. Die Machtübernahme 
Anfang Januar 1964 entschied sich Goulart für eine breite Massenmobilisierung, die 

Zusammenarbeit mit der Linken und die Einleitung der Basisreformen.207 Dafür wurde zu 

einer großen Massenkundgebung in Rio de Janeiro für den 13. März aufgerufen. 250.000 

Leute kamen zur Demonstration, flammende Reden wurden gehalten ..., und nichts geschah. 

Die Regierung, gelähmt durch ihre eigene Widersprüche, verpasste zum letzten Mal die 

Gelegenheit, die Initiative zu ergreifen und den sich abzeichnenden Putsch aufzuhalten 

(Archer, 1985: 1. u. 2. 208; Bandeira, 1973: 470-71; 1978: 163-173; C. Castello Branco, 1975, 

                                                 

207  Diese Handlungsweise diente oftmals als Stütze der entwicklungstragenden Politik.  
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II: 180-198; Dulles, 1978: 333-352; Ianni, 1978: 130-131; Jurema, 1964: 139-150209; 1979: 

100-117; Silva, Carneiro, 1975: 320-334; Skidmore, 1967: 284-293; Stepan, 1971: 188-212). 

Bald darauf kam aus São Paulo eine vernichtende Antwort, die jegliche Chancen eines 

friedlichen Überlebens der Regierung zu Grunde richtete. Der so genannte „Marcha da 

Família de Deus pela Liberdade" (Marsch der Familie Gottes für die Freiheit) wurde von der 

Landesregierung unter Ademar de Barros, dem Erzbistum, der Handels- und Industriekammer 

und von Vereinen antikommunistischer Frauen organisiert und fand am 19. März statt. Laut 

journalistischen Berichten nahmen 500.000 Leute daran teil. Das IPES/IBAD-São Paulo 

führte die Organisation an und stellte so den „Aufruf der Öffentlichkeit" zur Verfügung, den 

der „informelle Generalstab" brauchte, um das Militär vom sinnvollen Charakter des Putsches 

zu überzeugen (Dreifuss, 1981: 298-299; Schmitter, 1971: 220-221; Silva, Carneiro, 1975: 

335-340)210. 

Die „Marsch der Familie" war eine gezielte Ausnutzung aller partikularen Forderungen und 

Ängste der oberen Mittelschichten um eine autoritäre Öffentlichkeit zu Stande zu bringen, die 

durch die vom IPES/IBAD kontrollierten Medien als gesellschaftliches Subjekt des Putsches 

präsentiert werden könnte. 

Auf längere Sicht hat die paulistanische Demonstration eine tiefere Bedeutung gehabt: Wenn 

Castelo Branco dachte, mit einem „sauberen" Putsch eine konservative Umstrukturierung von 

Brasiliens Gesellschaft als Vorspiel für einen Wahlsieg der UDN und anderer konservativer 

Kräfte einleiten zu können (Silva, Carneiro, 1975: 335-340), verwandelten die Demonstration 

vom 19. März und die kleineren, die darauf folgten, den Putsch in den Anfang eines 

gesellschaftsübergreifenden Anti-Reform-Kreuzzuges. 

Mit dem Begriff „Konterreformation" hatte bereits im März 1962 Rui Gomes de Almeida (ein 

der wichtigsten IPES-Führer) die historische Aufgabe der damals in der Entstehung 

begriffenen hegemonialen Führung definiert. Wie Dreifuss (1981: 403-404 Anm.47) berichtet: 

Bereits im März 1962 bewertete Rui Gomes de Almeida die 

Ergebnisse der Arbeit von IPES im Militärbereich durch einen 

Vergleich zwischen dem Netz vom IPES/Militär und der Kirche. R. G. 

                                                                                                                                                         

208  Der Verfasser hat während seiner Forschungsreise in Brasilien (Mai/Juni 1985 zwei Gespräche mit dem 

damaligen Forschungsminister Renato Archer (PMDB): 1. in Brasilia, am 29. Mai 1985; und 2. in Rio 

de Janeiro, am 9. Juni 1985. Renato Archer entstammt der PSD und bekleidete während Goularts 

Regierung mehrere ministerielle Ämter. Seine gemäßigte reformistische Orientierung, seine Neigung 

zum Kompromiss und seine politische Laufbahn rückten ihn in die Nähe des im Mai 1985 verstorbenen, 

designierten Präsidenten Tancredo Neves. Daher kann er als repräsentativ für jene Tradition der 

Kompromisse im Machtblock und gemäßigter Reformen angesehen werden, in der sich zahlreiche 

Politiker des Landesinneren (vor allem aus Minas Gerais, wie Neves) seit dem Kaiserreich hervortraten. 

Archer selbst stammte aus Maranhão (Norden). Hierbei drûckt der Verfasser seine Anerkennung und 

Dankbarkeit fûr die Gesprächsbereitschaft von Hr. Archer aus. 

209  Jurema war damals Justizminister. Er kam von der PSD und plädierte für eine Erneuerung des 

Bündnises zwischen dieser Partei und der PTB, insbesondere des ehemaligen Präsidenten Kubitschek 

mit Goulart. Deswegen sah er Goulart rechts und links von Feinden umzingelt und betonte in 

übermäßiger Weise die negative Rolle, die Brizola angeblich gespielt hat. Diese Sichtweise wiederholt 

sich in seinem späteren Werk (ebd., 1979). 

210  Zwar war die Mehrheit des Offizierskorps von ihren elitären Vorurteilen und ihrer antisubversiven 

Ausbildung beeinflusst, sie blieb dennoch bei einer legalistischen Einstellung, die jedes Abenteuer 

ablehnte. Deswegen griff die Putschführung auf den Vorwand des angeblichen Putschversuches der 

Regierung zurück: Diese sollte als verfassungsfeindlich abgestempelt werden. Die gleiche Funktion 

erfüllte der professionalistische Appell Castelo Brancos in seinem Tagesbefehl vom 20. März 1964, mit 

dem die Putschvorbereitungen in ihre letzte Phase kamen (Bandeira, 1978: 169). 
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Almeida behauptete, dass die ‚Konterreformation' gegen den 

Kommunismus vom IPES nur unter Beteiligung der Armee 

verwirklicht werden könnte, die eine der ‚Gesellschaft Jesu' ähnliche 

Rolle spielen würde, welche zwei Gesichter hatte. Mit dem einen 

rekrutierte sie Anhänger, mit dem anderen leitete sie die ‚Inquisition' 

ein. Gemäß seines Charakters wurde das IPES nur zur Bekehrung 

taugen, während der Kräftebeweis (‚das Feuer`) nur vom Militär 

kommen könnte. 

Almeida stellte damit treffend die historische und politische Aufgabe der neuen hegemonialen 

Führung dar: Durch die Kombination von kultureller Offensive und Gewaltanwendung sollte 

sie den reformistischen Prozess in einem konservativen Sinne umpolen, wenn er schon nicht 

rückgängig zu machen war. In diesem doppelten Sinne ist der Charakterisierung von Almeida 

zu folgen. 

Der Antipopulismus und der Antikommunismus, mit denen das Offizierskorps in den zwei 

vorausgegangenen Jahren gefüttert worden war, wurden zur vorherrschenden 

Ideologietendenz der Mittelschichten. Die Glaubwürdigkeit der künftigen Regierungen sollte 

seit diesem Zeitpunkt an der Erfüllung dieses missionarischen Auftrages gemessen werden. 

Der Staatsstreich erfolgte am 31. M„rz und 1. April 1964211. Am 31. März, einen Tag vor dem 

geplanten Termin, begannen Gral. Mourão und Gral. Guedes den Aufstand in Minas Gerais 

(Dreifuss, 1981: 396; Silva, Carneiro, 1975: 367-377). Am folgenden Tag übernahmen 

Mschall. Castelo Branco und der „informelle Generalstab" die Führung.  

Gelähmt durch die Unentschlossenheit Goularts und das Abtreten der verfassungstreuen 

Generäle212, leisteten die Regierungstruppen kaum Widerstand. Goulart zog sich von Rio de 

Janeiro über Brasilia nach Porto Alegre zurück, wo Brizola ihn vergeblich zum Widerstand 

aufforderte. Noch bevor er ins Exil in Uruguay gegangen war, hatte der Kongreß in Brasilia 

seine Absetzung beschlossen und Ranieri Mazzili, Präsident der Abgeordnetenkammer, zum 

Interimspräsidenten gewählt. Am 4. April begann Goulart sein Exil in Montevideo. 

Wenn trotz aller begangenen taktischen und operativen Fehler der Putsch siegte, so nur 

deswegen, weil die Regierungsanhänger unentschlossen und gespalten waren. Die vom 

IPES/IBAD kontrollierten bzw. beeinflussten Medien neutralisierten die Wirkung der 

reformistisch-nationalistischen Massenmobilisierung und der korporatistischen 

Vermittlungskanäle und profilierten sich als Ansprechpartner des Staates.  

7.4. Die Gestaltung des neuen Regimes (April-Juli 
1964) 
An seinem gesellschaftlichen Charakter gemessen, stellte der Putsch nur eine Phase bei der 

Entstehung des neuen Regimes dar, die sich bis zur Verlängerung des Amtszeit von Castelo 

Branco im Juli 1964 erstreckte. 

                                                 

211  Für die Analyse des Putsches vom 31. März / 1. April 1964 werden hier folgende literarische Quellen 

herangezogen: Bandeira (1973: 472-475; 1978: 171-176; 1985: Gespräch m.d.V.); C. C.-Branco (1975, 

II:199-222); Dulles (1978: 340-384); Jurema (1979: 87-90 u. 226-230); Silva, Carneiro (1975: 367-

446); Skidmore (1967: 294-302); Stepan (1971: 138-154); Viana F. (1975: 3-27). 

212  Diese sahen entweder keine Chance oder verlangten vom Präsidenten die Trennung von den 

Gewerkschaften. So z.B. die Gräle. Bevilacqua (Chef des Gemeinsamen Generalstabs der 

Streitkräfte)und Kruel (Oberbefehlshaber der 2. Armee, São Paulo), die ihren Anschluß an den Putsch 

bis zur späten Stunde des 1. April verzögerten (Silva, Carneiro, 1975: 359-364 u. 401-402). 
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Der erste Schritt des neuen Machtkampfes war die politische Definition des neuen Regimes. 

Der Staatsstreich war das Ergebnis der Anwendung einer im voraus definierten Strategie der 

ESG - IPES/IBAD-Gruppe, die zu einer taktischen Einigung mit anderen Strömungen kam 

(Cardoso, 19731: 76; Dreifuss, 1981: 368-73; R. de Oliveira, 1976:57-60; P. de Mello, 1979: 

183-210; Silva, Carneiro, 1975: 199-313 u. 367-407; Skidmore, 1967: 304-08; Stepan, 1975: 

155-65; Viana F., 1975: 47-53). 

Um diese Übereinkunft versammelten sich so unterschiedliche Kräfte wie der „informelle 

Generalstab" um Castelo Branco213, die mit Truppenbefehl direkt bestellte Offiziere, die einen 

harten Gang gegen die Korrupten und Subversiven befürworteten, die Ultrakonservativen 

inner- und außerhalb der Streitkräfte, die von der Errichtung einer korporatistischen Diktatur 

träumten und die Nationalisten zu sein vorgaben, verschiedene Staatsgouverneure, von denen 

mehrere die Präsidentschaft anstrebten, die UDN, die die neue Regierung in das 

Herrschaftsinstrument zu verwandeln versuchte, das ihr seit ihrer Gründung in 1945 durch 

demokratische Wahlen verweigert blieb; interne PSD-Gruppierungen, die sich die 

Wiederbelebung des Bündnisses mit der PTB nach dem Ausscheiden Brizolas erhofften, und 

schließlich das IPES/IBAD. 

Von Anfang an wurde der zunehmend militärische Charakter des neuen Regimes klar. Der 

Putsch wurde als eine institutionelle Operation der Streitkräfte ausgeführt, und die zivile 

Kräfte, die ihn eingeleitet und gefördert hatten, mussten nach und nach die vorderen Plätze 

räumen.  

Zwar versuchte Castelo seine Regierung nach professionalistischen Prinzipien zu führen, d.h. 

die Streitkräfte sollten die Macht innehaben, aber aber nicht direkt regieren. Doch das 

Oberkommando der Streitkräfte wurde jedes mal dann versammelt, wenn grundlegende 

Entscheidungen zu treffen waren oder eine Regime-Krise auftauchte. Diesem Oberkommando 

gehörten nicht nur die Militärjunta (die Kriegs-, Marine- und Luftwaffenminister) an, sondern 

auch der Chef des gemeinsamen Generalstabs, die Oberbefehlshaber der fünf Armeekorps und 

die Chefs der wichtigsten der Armeeakademien und -hochschulen. Die Marine und die 

Luftwaffe haben nie die Überrepräsentierung der Armee in diesem informellen 

Oberkommando in Frage gestellt. 

Das Gleiche galt für die Staatsgouverneure, deren persönliche Interessen in einen zweiten 

Rang zurücktreten mussten. Die einzigen annehmbaren Diskurse waren diejenigen, die sich 

als „nicht-politisch" darstellen konnten: der militärisch-professionalistische Stil, der „rein 

juristische" von Milton Campos (Justizminister)214 und der wirtschaftstechnokratische von 

Roberto Campos und Octávio Bulhões, die Castelo Brancos Wirtschaftspolitik 

verantworteten215. 

                                                 

213  Zu diesem „informellen Generalstab" gehörten Marschall Cordeiro de Farias und die Generäle Orlando 

und Ernesto Geisel, Golbery do Couto e Silva, Sizeno Sarmiento und Jurandir Maimede. 

214  Milton Campos, Führer der UDN, war einer der angesehensten Juristen und Verfassungskommentatoren 

seiner Zeit. Er vertrat eine liberal-konservative Linie, die der Interpretation Afonso Arinos de Melo 

Francos nahestand. S. dazu C.C. Branco (1975.II: 208-210); Dulles (1980: 14-15; 24-25 u. 42-43), 

Silva, Carneiro (1975:349-350), Viana F. (1975:103-104). Z. politischen Denken M. Campos s. M. 

Carvalho (1980). 

215 _ Roberto de Oliveira Campos und Octávio Gouveia de Bulhões waren zwei berühmte Ökonomen, die 

bereits in den Regierungen Cafe Filhos (1954-55) und Kubitscheks (1957-59) gedient hatten. S. dazu 

Bandeira (1973: 451 und 19791: 27); Campos (1971; 1974; 1985); Dreifuss (1981:80); Dulles (1980: 

21-22); Esser (1979); Fiechter (1975: 51 ff.); Fishlow (1973: 71-73); Mota (1980: 168 Anm. 10); W. 

Dos Santos (1978: 82-83); Skidmore (1978). In einer Haltung der Kohärenz mit ihren politischen und 

akademischen Erfahrungen, ihren internationalen Verbindungen und ihren Beziehungen zur ESG-

Gruppe, bevorzugten diese Ökonomen eine neomonetaristische Schockpolitik, die durch die 
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Der Putsch war den Streitkräften unter dem Vorwand der Aufführung eines militärischen 

Auftrages vorgestellt worden, und die Ideologia des Professionalismus stellte die 

„institutionelle Einheit“ über alle politische Richtungen dahin. Genau dies ist die Waffe der 

innermilitärischen Opposition gegen die Regierung von Castelo Branco geworden: Vor jeder 

Entscheidung warf sie der Regierung vor, parteiliche Positionen zu verteidigen, und gegen die 

Einheit der Streitkräfte zu handeln. Die Regierung konterte dann mit ihrer angeblichen 

Effizienz.  

Die beiden ersten Probleme, die das Militär nach dem erfolgreichen Putsch lösen musste, 

waren die Ernennung eines neuen Präsidenten und die Verabschiedung eines Institutionellen 

Akts zwecks außergerichtlicher Bestrafung der aktivsten Mitglieder des alten Regimes und 

Legitimierung des eigenen216. Um die Ernennung eines Nachfolgers Goularts schieden sich 

sofort die Geister. Die Gruppe um Castelo Branco, die Gouverneure der Teilstaaten und die 

Parlamentarier der PSD und der UDN unterstützten bald die Kandidatur des ersteren, 

nachdem sie zur Schlussfolgerung gekommen waren, dass dies die einzige Möglichkeit sei, 

eine offene Militärdiktatur zu vermeiden.  

Gral. A. Costa e Silva seinerseits, der seit dem 1. April Kriegsminister und bevorzugter 

Gesprächspartner der „duros", d.h. des harten Armeeflügels, wurde, wehrte sich gegen die 

Ernennung eines neuen Präsidenten, um die „revolutionäre Säuberung" der Politik und der 

Gesellschaft fortsetzen zu können. Daraufhin bestand er auf die Ernennung eines zivilen 

Präsidenten unter der Aufsicht einer Militärjunta. Er fürchtete dabei eine Wiederholung der 

Spaltung der Streitkräfte, wie es zum Beginn der „República Velha" („die Alte republik“, am 

Ende des 19. Jahrhunderts) gegeben hatte (Mello, 1979: 188; Viana F., 1975: 55). 

Unter dem kombinierten Druck der Politiker, der „Castelisten" und des US-amerikanischen 

Botschafters musste damals Costa e Silva die Ernennung von Castelo Branco akzeptieren 

(Dreifuss, 1981: 419-21). Er erreichte dagegen die Verabschiedung des Institutionellen Aktes 

Nr. 1 (AI-1), um die sogenannten „Verantwortliche" für die politische Krise mit der 

Entziehung ihrer Mandate und politischen Rechte zu bestrafen, und setzte die Begrenzung des 

Mandates von Castelo Branco auf einundzwanzig Monate, d.h. die fehlende Zeit des 

Mandates Goularts, durch. Somit entstand eine, dem liberalen Legitimationsverfahren 

vorangesetzte autoritäre Legitimation, auf die sich der neue Präsident stützen wollte (Mello, 

1979: 165-185; Viana F., 1975: 48-56)217.  

Am 9. April 1964 wurde dann der Institutionelle Akt Nr. 1 verabschiedet. Insgesamt 100 

Personen, einschließlich 40 Mitglieder des Bundesparlaments, wurden durch die Listen des 

ersten Tages getroffen. Gleichzeitig wurden 122 Offiziere der drei Teilstreitkräfte und 

zahlreiche Unteroffiziere in den Ruhestand versetzt. Am 11. April wurde Mschall. Castelo 

Branco als Präsident vom Kongress in Brasilia gewählt. José Maria Alkmim (PSD) wurde 

daraufhin als Vizepräsident gewählt (Dulles, 1980: 3-13; Viana F., 1975: 46-54). 

                                                                                                                                                         

internationale Öffnung der Währungs-, Wechselkurs- und Finanzpolitik einen flexibleren und 

schnelleren Kapitalumlauf in Brasilien und im Ausland hervorbringen sollte. 

216  Der Ato Institutional Número 1 (AI-1) (Institutioneller Akt Nr. 1) hat sein Vorbild in dem 

institutionellen Akt gehabt, durch den Getúlio Vargas am 10. November 1937 die Verfassung von 1934 

außer Kraft, setzte und den autoritären "Estado Novo" (Neuer Staat) errichtete. Francisco Campos, 

Verfasser des institutionellen Akts von 1937, wurde auch Mitverfasser des AI-1 von 1964. 

217  Luiz Viana Filho war damals Chef des „Casa Civil" (Regierungskoordination, verantwortlich auch für 

die Beziehungen zu den politischen Parteien, aber ohne Zuständigkeit über die Streitkräfte). Der 

Verfasser liegt die schriftliche Antwort auf die Fragen vor, die er im Juni 1985 dem damaligen Senator 

Viana stellte, und die er für die Anfertigung des vorliegenden Kapitels benutzte. 
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Castelo Branco setzte seine Regierung aus einer Kombination von Technokraten und 

Vertretern von lokalen Machtzentren zusammen. Die wichtigsten Posten wurden jedoch von 

den Generälen Golbery do Couto e Silva im neu gegründeten SNI (Serviço Nacional de 

Informações, Nationaler Nachrichtendienst) -einer Behörde, die über nachrichtendienslichen 

Tätigkeiten hinaus, Planungs-, Koordinations- und Beratungsaufgaben übernahm (Dreifuss, 

1981: 421-23)-, und Orlando Geisel im „Casa Militar" (einer Art Koordinierungsstab, der für 

die Verbindungen zwischen dem Präsidenten und den Streitkräften zuständig ist), Luiz Viana 

Filho im „Casa Civil", und Roberto Campos im Planungssekretariat besetzt (Viana F., 1975: 

65-76). 

Nach dem Putsch und der ersten Welle von Inhaftierungen und Mandatsentziehungen war die 

Zeit der Umstrukturierung des politischen Regimes gekommen. Dabei bildeten die nationale 

Sicherheit und die Wirtschaftspolitik von Campos und Bulhões die Hauptpfeiler der Re-

gierungspolitik.  

Am Anfang dachte der Präsident daran, den modernisierenden Charakter der 

Wirtschaftspolitik mit der Machtausübung einer „gereinigten" politischen Elite verbinden zu 

können. Auf diese Weise versuchte er die „moderierende Rolle" nachzuahmen, die die 

Streitkräfte sich von 1937 bis 1964 zuschrieben (Stepan, 1971: 216-218). Dafür dachten er 

und seine Gruppe daran, eine „goldene Brücke" zwischen dem Präsidentenpalast und dem 

Kongress zu bauen, damit die UDN von den von ihnen erwarteten Erfolgen der 

Wirtschaftspolitik profitieren könnte, um 1965 in den Präsidentschaftswahlen einem eigenen 

Kandidaten zum Sieg zu verhelfen (Viana F., 1975: 76-84). 

Die erfolgreiche Erfüllung der „moderierenden Rolle", die Castello zu spielen versuchte, 

setzte aber voraus, eine Politik des regionalen und gruppalen Ausgleichs innerhalb des neuen 

Machtblocks durchführen zu können. Die Entziehung der politischen Rechte Juscelino 

Kubitscheks im Juni 1964, die vom harten Flügel der Streitkräfte unter Costa e Silva verlangt 

wurde, und die Verlängerung vom Castelos Mandat bis zum 15. März 1967, im darauf 

folgenden Juli, stellten jedoch zwei Aspekte des Bruches des entstehenden Militärregimes mit 

denjenigen Gouverneuren dar, die Anspruch auf das Präsidentenamt erhoben. 

Die Entziehung der politischen Rechte Kubitscheks zeigte, dass die Bestrafungwut des 

Militärs sich nicht nur auf die Besiegten vom 1. April beschränkte, während die Verlängerung 

der Amtszeit des Präsidenten gleichzeitig bewies, dass das Regime keinen Thronerbe 

anerkannte. Zur gleichen Zeit verstärkten die Auseinandersetzungen mit den regionalen 

„Caudilhos" (die lokalen, demagogischen politischen Führer) den Glauben des Militärs an die 

Notwendigkeit, das politische Regime zu „reinigen". Es war die Geburtszeit der Linha dura. 

Im Namen des Professionalismus und der DSN wurden der Regierung als Beweis für ihren 

„revolutionären" Charakter immer wieder den Vorweis von militärischen Tugenden 

abverlangt. Das Kontinuitätsgebot des Nationsbildes Brasiliens, das die Streitkräfte durch 

ihren poder moderador (moderierende Macht) angeblich erfüllten218, wurde vom Primat der 

„revolutionären" Legitimation nach und nach ersetzt: Schritt für Schritt erlangte jeder IPM219 

                                                 

218  Der „poder moderador" (moderierende Macht) war es die für den Kaiser vorgesehene Funktion als 

vierte Gewalt im Staat in der Verfassung von 1824. Der Monarch sollte danach in die 

Auseinandersetzungen zwischen den anderen drei Staatsgewalten mäßigend eingreifen. Obwohl in den 

späteren Verfassungen Brasiliens diese Befugnis verschwand, schrieb sich das Militär wiederholt 

(hauptsächlich seit der Proklamierung der Republik im November 1889) die Erfüllung dieser Funktion 

zu. Diese selbstzugeschriebene Funktion spielt heute noch eine wichtige Rolle im Imaginären der 

Streitkräfte. 

219  Inquérito policial-militar, polizeiliche und militärische Sonderkommissionen zur Untersuchung von 

„Korruptions-" und „Subversionsfällen". Diese Kommissionen waren mit polizeilichen und gerichtlichen 

Sonderbefugnissen ausgestattet, und wurden zunehmend zu selbständigen Machtinstanzen. 
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die faktische Befugnis, durch die Beschuldigung von Persönlichkeiten und Gruppen als 

Korrupte und Subversive deren Bestrafung als Beweis für das „revolutionäre“ Verhalten der 

Regierung anzufordern. 

Der von der linha dura ausgeübte Druck auf die Regierung artikulierte sich nicht nach 

politischen Kriterien. Dieser Druck richtete sich auf eine unpräzise „Aushärtung" (endureci-

mento) des Regimes. Diese „Aushärtungstendenz“ hatte zwei Merkmale: 

a. Als innermilitrische Tendenz in einem Militärregime erschwerte sie seinen 

Zusammenhalt; 

b. Als individuelles Empfinden jedes Offiziers löste sich die Tendenz von selbst auf, 

sobald die Beförderung zum Befehlshaber den Offizier in direkte Verbindung mit 

außermilitärischen Konfliktszenarien setzte.  

Aus diesen Gründen war die linha dura nie eine strategische und programmatische Alternative 

zur Staatsführung, sondern eine institutionsimmanente Tendenz, die durch die taktische 

Verabsolutierung des Selbstverständnisses des Militärs entfesselt wurde.  

Beide Erscheinungen waren jedoch in der widersprüchlichen Anordnung der herrschenden 

Strategie verankert und konnten nicht überwunden werden, so lange die wichtigsten Vertreter 

beider Militärgruppen (Castelo Branco und Costa e Silva) weiter wirkten, der US-

amerikanische Druck nicht die Einigung der Oberbefehlshaber erzwang220 und die linha dura 

mit der totalen Akzeptanz bzw. Ablehnung des Regimes konfrontiert wurde. Costa e Silva 

unterstûtzte die linha dura bis 1967, um seine Stellung gegenûber dem Prâsidenten zu stârken. 

Drei Maßnahmen, die in den ersten Wochen nach dem Putsch getroffen wurden, bestimmten 

seinen anfânglichen Weg: 

i. Das Unterstellen der Regierungsentscheidungen unter die normative Aufsicht des 

Rates für die Nationale Sicherheit (Conselho de Segurança Nacional);  

2) Die Umstrukturierung des Militärkabinetts des Präsidentenamtes, wobei das 

Kriegsministerium erhöhte Befugnisse erlangte; 

3) Die Gründung des Nationalen Nachrichtendienstes (Serviço Nacional de Informações).  

Obwohl Castelo Branco mit der Grundidee der Doktrin der nationalen Sicherheit (DSN) 

einverstanden war, und seine Machtstellung durch die Ernennung von engvertrauten 

Mitarbeitern zu sichern versuchte, -wie im Fall des SNI, für den Gral. Golbery bestellt wurde-, 

konnte er den institutionellen Vormarsch der Streitkräfte auf die Struktur der Exekutive nicht 

verhindern (Cardoso, 19731: 66). 

Dieser Vormarsch des militärischen Organisationsprinzips trug zur Aufhebung der 

scheinbaren Selbständigkeit des Staates bei: Die Einführung des Professionalismus und der 

DSN in den Staat brachte den Einsatz von Feindbildern in den Konflikten innerhalb des 

Machtblocks mit sich. Seine innere Konflikte sollten fortan nicht mehr durch Verhandlungen, 

Kompromisse und Einvernehmen gelöst werden, sondern durch die Erfüllung einer vom 

Oberkommando festgelegten Strategie. Diese Strategie setzte Ziele fest, die zu erreichen 

waren, wie auch Feindbilder (die Subversion, die Korruption), die beliebig auf Zielgruppen 

bzw. Individuen anzuwenden waren. Abweichungen wurden nicht erlaubt; die den Politikern 

vorgeworfene Ineffizienz bei der Erfüllung dieser Ziele machte sie in den Augen der linha 

dura verdächtig. Sie konnten jeder Zeit zu Feinden werden. 

                                                 

220  Z. US-amerikanischen Druck in der Regime-Krise vom September/Oktober 1969 s. 9.3. und die 

folgenden Quellen: Chagas, 1979: 100-105; Fiechter, 1975: 173; Magalhães, Lima, Alessio, 1971: 191; 

Mello, 1979: 839-850. 
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Diese Feindbilder erschwerten die Erfüllung der integratorischen Funktion des Staates und 

führten zu einer viel zu häufigen Gewaltanwendung in den Beziehungen zwischen den 

herrschenden Klassenfraktionen und Gruppen. Diese Gewaltanwendung machte das selbst 

zugeschriebene Bild des poder moderador unglaubwürdig. Abstraktere Leitbilder wurden 

dann notwendig, um den Zusammenhalt des Machtblocks trotz allem aufrechtzuerhalten. Die 

Ordnung und die Sicherheit wurden verherrlicht.  

Diese Dialektik des militärischen Diskurses erklärt die Allgegenwart der Begriffe korrupt, 

subversiv, populistisch, usw (s. 8.4.). Der Militärputsch in Brasilien im Jahre 1964 löste nicht 

die Hegemonie-Frage, die in der Regime-Krise vom Jahre 1961 aufgeworfen wurde. Im 

Gegenteil, er führte sie fort, indem er entscheidend zur Militarisierung der 

Herrschaftsverhältnisse beitrug. An der Spitze dieses Prozesses blieb von 1964 bis 1969 Costa 

e Silva. 

Mit dieser Interpretation wird hier die Meinung R. de Oliveiras (1976: 26-27) und Dreifuss` 

(1981: 486-487) geteilt, die im Gegensatz zu der u.a. von F.-H. Cardoso (19731; 19752) vertre-

tenen Auffassung, den militärischen Charakter des von April bis Juni 1964 entstandenen 

Regimes und die geringe bzw. nicht vorhandene Selbstständigkeit der Staatsmacht gegenüber 

den damals im Machtblock vorherrschenden Kräften behaupten.  

Nicht die Verselbständigung des Staates gegenüber dem Machtblock war das Ergebnis der 

versuchten Einfügung der DSN in das Nationsbild Brasiliens, sondern das Gegenteil: Eine 

gestiegene Abhängigkeit, die ihn den verschiedenen Interessenkämpfen im Machtblock 

unterordnete, war das wahre Resultat des Putsches vom 31. März/1. April 1964. Der Staat 

büßte seine scheinbare Objektivität und Rationalität ein. Die Suche nach ihrer wenigstens 

mythifizierten Wiederherstellung machte den grössten Teil der Anstrengungen der 

Staatsführungen in den folgenden Jahren aus. 

Kapitel 8. Die Umstellung des Bildes der 
ausschließenden Nation (1964-67) 
Vom April bis Juli 1964 setzte sich eine neue Staatsmacht zusammen und es entstand ein 

neues politisches Regime. Hierbei sicherte sich das Militär die Vorherrschaft seines, jetzt mit 

vollständigen Konturen versehenen Bildes der ausschließenden Nation. Diese Phase der 

Machtübernahme fand ihren Abschluss in der Verlängerung der Amtszeit Castelo Brancos am 

15. Juli 1964 (s. 7.2.). 

Nach der Machtübernahme führte die Regierung Castelo Brancos mit unterschiedlichem 

Erfolg die geplanten Konterreformen ein, die ihren wichtigsten Ausdruck in der 

Wirtschaftspolitik der Minister Roberto Campos und Octvio Bulhões (s. 8.1.1.) fand. Die 

besonderen Umstände der Machtübernahme und des Kampfes um die Vorherrschaft innerhalb 

des Miltärregimes zwangen den Konterreformern jedoch ein Zweckbündnis mit den 

regionalen Oligarchien auf, das sich in der Agrarpolitik (s. 8.1.2.) auswirkte. 

Demzufolge hatten die damit entstandenen Ambivalenzen in der Staatsmacht und im Bild der 

ausschließenden Nation nachhaltige Wirkungen, welche die gesamte Entwicklung Brasiliens 

bis zur Gegenwart beeinflussen. 

Diese Unschärfe hängen eng mit dem bereits angesprochenen Widerspruch im erwähnten Bild 

zwischen dem Primat der Doktrin der Nationalen Sicherheit (DSN, s. 8.3.) und der 

Zielsetzung der Wiederherstellung einer beschränkten Demokratie zusammen. Castelo Branco 

versuchte in seinem politischen Diskurs (s. 8.4.) vergebens diese Unklarheiten zu überwinden. 
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8.1. Der Aufbau des Militärregimes (Juni 1964 - 
Oktober 1965) 
8.1.1. Die Wirtschaftspolitik von R. Campos und O. 
Bulhões 
Nach der Übernahme der Macht stellte die Wirtschaftspolitik den Angelpunkt der 

konterreformatorischen Strategie der Regierung Castelos dar. Die dafür zuständigen 

Verantwortlichen waren Roberto Campos als Planungs- und Octávio Bulhões als 

Finanzminister. Beide Amtsträger bevorzugten eine währungspolitische Behandlung der 

Leistungsbilanzkrise und der Inflation. Mit diesem Ziel hoben sie die Kontrollen über den 

Devisenmarkt auf und leiteten eine restriktive Kreditpolitik ein (Fishlow, 1973: 71-73)221. 

Sie beschränkten sich aber nicht auf die Durchführung von LiberalisierungsMaßnahmen: Zur 

gleichen Zeit versuchten sie die Fähigkeit des Marktes zu erhöhen, Finanzinvestitionen 

aufzunehmen, und die vorhandenen schneller zu mobilisieren. So wollten sie das Risiko einer 

Rezession umgehen. In der Tat erreichten sie durch die sogenannte correção monetária 

(Währungskorrektur) die Harmonisierung sämtlicher finanzieller und währungspolitischer 

Variablen, die auf die Produktionskosten wirken, und damit die Stabilisierung der Wirtschaft. 

Dabei aber wälzten sie die Kosten der Industrialisierung auf die Lohnabhängigen ab (Bacha, 

1978: 23-24; Fiechter, 1975: 60-61; Hurtienne, 1977: 81-82). 

Mit solchen Maßnahmen setzten Campos und Bulhões die Hauptgrundlagen des 

Akkumulationsregimes, das im Brasilien bis Mitte der 1990er Jahre vorherrschte: Sie 

verselbstständigten die Finanzsphäre vom Binnenmarkt, und fügten sie in die internationale 

finanziellen Umlaufkreisen ein222. Die Veränderung des Modells nur durch die Einwirkung 

innerer Kräfte wurde fortan unmöglich. 

Die währungspolitischen Maßnahmen wurden bald darauf durch den Wirtschaftsplan der 

Regierung, den sogenannten PAEG (Plano de Ação Econômica de Governo) vervollständigt. 

Im August 1964 wurde der Plan vom Kongress verabschiedet, und seine fünf Hauptziele 

lauteten wie im Folgenden: 

1) Die Inflationsrate schrittweise bis zu 10% im Jahre 1966 zu senken; 

2) Die Wachstumsrate der Gesamtwirtschaft bis 6 bzw. 7% jährlich im gleichen Zeitraum 

zu steigern; 

3) Die regionalen Ungleichgewichte zu überwinden; 

                                                 

221  Campos und Bulhões machten die Inflation verantwortlich für die Wirtschaftskrise Brasiliens. Diese 

Inflation sei auf die übermäßigen öffentlichen Ausgaben und auf die Unvereinbarkeit zwischen der 

Konsum- und der notwendigen Investitionsbereitschaft zurückzuführen (Dulles, 1980: 22). Bereits im 

Jahre 1973 hat der US-amerikanische Autor Fishlow (1973: 74) bewiesen, daá das Realeinkommen der 

Lohnabhängigen zwischen 1959 und 1964 langsamer als die Produktivität stieg, die tatsächlich 

vergebenen Kredite zum Privatsektor tendenziell abnahmen und die Geldschöpfung weitaus komplexere 

Ursachen hatte als die von beiden Technokraten diagnostizierten. Andererseits, führt Fishlow fort, 

übersahen sie die bestehenden Wechselwirkungen zwischen dem Staatsdefizit und der Geldschöpfung 

(ebd., S. 75). 

222  Angesichts der Schwächen der angewandten Konzeption ist hier die Frage nach den Ursachen für ihren 

Erfolg zu stellen. Eifgentlich stellte die Wirtschaftspolitik von Campos und Bulhões ein wichtiges (wenn 

nicht überhaupt das wichtigste) Legitimationsinstrument des Militärregimes gegenüber dem Machtblock 

im Inland und den US-amerikanischen und westeuropäischen Regierungen sowie dem IWF im Ausland 

dar. Im vorliegenden Kapitel wird diese legitimatorische Zielsetzung durch die Erhellung der 

Wechselbeziehungen zwischen den Technounternehmern und der Staatsführung untersucht. 
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4) Durch eine staatliche und private Investitionspolitik in den produktiven Bereichen 1,1 

Mio. neue Arbeitsstellen jährlich zu schaffen; 

5) Das Leistungsbilanzdefizit zu überwinden (Baer/Kerstenetzky, 1972: 115-116; 

Fiechter, 1975: 53-54). 

Für die Wirklichkeitsferne des Plans sind mindestens seine Punkte 3) und 4) aussagekräftig, 

die mit einem Stabilisierungsplan unter rückgängiger Einkommensumverteilung inkohärent 

sind: Die Einkommensumverteilung beschleunigte den seit der Regierung Kubitscheks sich 

vertiefenden regionalen und sozialen Konzentrationsprozess223. Diese 

Einkommensumverteilung ging mit der Förderung der Produktion und der Einfuhr dauerhafter 

und luxuriöser Konsumgüter einher, die die Nachfrage der herrschenden Klassenfraktionen 

und Schichten befriedigen sollten (Hurtienne, 1977)224.  

Diese Produktion und diese Einfuhr nahmen Ressourcen in Anspruch, die sonst für die 

Überwindung der regionalen Ungleichheiten und für die Befriedigung der Grundbedürfnisse 

der Bevölkerung in Frage gekommen wären. Und wenn die Staatsapparate, allein oder in 

Zusammenarbeit mit großen Konzernen, in den folgenden Jahren gewaltige 

Infrastrukturinvestitionen vornahmen, um das Land zu integrieren, bewirkten diese 

Investitionen vielmehr den Ausbau der Vormachtstellung der bereits reichen Schichten und 

Regionen als das proklamierte harmonisierende Gegenteil (Esser, 1979: 142-145). 

Angesichts dieser Widersprüche findet man nicht die Kohärenz des Plans in seinem Text, 

sondern in seiner Kongruenz mit dem geschichtlichen Kontext: Voraussetzung für den Erfolg 

im Kampf gegen die Inflation waren für Campos und Bulhões die Harmonisierung aller 

Variablen mit der Entwicklung der Preise, dem Abbau sämtlicher Kontrollen über die 

finanzielle Spekulation und der Einfuhr ausländischer Investitionen. Die übrigen Vorschläge 

erfüllten lediglich eine legitimatorische Funktion gegenüber den verschiedenen Gruppen im 

Machtblock. 

Die Stabilisierungspolitik drohte Mitte 1965 eine allgemeine Rezession zu entzünden, die 

prompt von der Regierung unter Kontrolle genommen wurde, um ihre Chancen bei den 

Gouverneurs- und Parlamentswahlen im Oktober dieses Jahres nicht zu verspielen (Fiechter, 

1975: 72; Skidmore, 1978: 158). 

Da trotz aller Vorsicht die Opposition die Gouverneurswahlen in Guanabara und Minas 

Gerais gewann, und nach einer Militärkrise der Institutionelle Akt Nr. 2 (AI-2) verabschiedet 

wurde, nutzten Campos und Bulhões die Gelegenheit aus, um ihre ausgedehnte Befugnisse auf 

den Kampf gegen die Inflation anzuwenden. Dabei riefen sie Ende 1965 eine tiefe Rezession 

hervor, während sie gleichzeitig die Investition ausländischer Kapitalien erleichterten 

(Fiechter, 1975: 95-100). Diese blieben aber bis auf wenige spekulative Ausnahmen aus225. 

                                                 

223  Wie Skidmore (1978: 171) anmerkt, war es den meisten gesellschaftlichen Akteuren zur Zeit Castelo 

Brancos diese neue Dynamik noch nicht bewusst. Sie nahmen die Rezession wahr und dementsprechend 

handelten sie. Diese, aus der ideologischen Wahrnehmung der Wirtschaftskonjunktur entstandene 

Reaktion der wichtigsten Akteure zwang Castelo Brancos wirtschaftspolitische Mannschaft zu taktischen 

Korrekturen, die den Kurs ihrer Strategie entscheidend beeinflussten (s. weiter unten). 

224  M. Wallerstein (1980: 10-11) hebt die Kontinuität der in den 50er Jahren angewandten 

Akkumulationsstrategie (mindestens) bis Ende der 70er Jahre hervor. Esser (1979:130-131) seinerseits 

belegt die andauernde regionale Konzentration der Wirtschaftsentwicklung Brasiliens im Südosten des 

Landes (das Dreieck São Paulo-Rio de Janeiro-Belo Horizonte). 

225  Die US-amerikanische Regierung war ernsthaft dabei engagiert, Brasilien private Investitionen zu 

verschaffen. Angesichts der dort vorherrschenden Rezession (bis Frühjahr 1967) blieben diese jedoch 

aus. Skidmore (1973: 165) empfiehlt, die Gründe für dieses Engagement der Regierung Johnsons in den 

US-amerikanischen politischen und wirtschaftspolitischen Prozessen zu suchen.  
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Diese Situation weckte nationalistische Gefühle innerhalb des Militärs und trug als wichtiges 

Element zur Bildung der oppositionellen Koalition bei, die hinter der Kandidatur Costa e 

Silvas während des Jahres 1966 in die Öffentlichkeit trat (Fiechter, 1975: 95-98). Campos 

verfolgte ein politisches Ziel (die Zerstörung der sozio-ökonomischen Grundlagen des 

national-popul„ren Bündnisses226), und kümmerte sich nicht um die zeitweiligen Widerstände, 

denen er hin und wieder begegnen konnte (Campos, 1985). 

Wenn man die gesamtwirtschaftliche Leistung berücksichtigt, war der PAEG ein Misserfolg. 

Er hat nur beim Aufbau institutioneller Mechanismen zur Öffnung der Wirtschaft und bei der 

Schaffung eines großen ungenutzten Leistungspotentials in der Industrie genutzt227. Somit 

konnte das Militärregime der im Schatten der protektionistischen Mechanismen seit den 30er 

Jahren gewachsenen Bourgeoisie ihren Spielraum und den staatlich gelenkten Gewerkschaften 

ihr Mobilisierungspotential entziehen. 

Diese Errungenschaften ebenso wie die neue internationale Liquidität, die um 1967 entstand, 

wurden dann mehr als ausreichend von Delfim Neto ausgenutzt, der als Finanz- bzw. Pla-

nungsminister unter Costa e Silva und Garrastazu Medici (1967-69 und 1969-74) diente228 

(Skidmore, 1978: 169). 

8.1.2. Die Agrarpolitik der Regierung Castelo Brancos 
Der PAEG wurde jedoch auch konzipiert, um die Vorherrschaft der einheimischen 

transnationalen Sektoren der Industrie- und Finanzbourgeoisie über die alten 

Landesoligarchien zu sichern. So sollte die konterreformatorische Strategie von IPES/IBAD 

durchgeführt und dem Machtblock des Kompromissstaates der Boden entzogen werden. Dafür 

wurde am 30. November 1964 das Bodenstatut (Gesetz Nr. 4504/64) verabschiedet, das 

staatliche Enteignungen von unproduktivem Großgrundbesitz vorsah. Seine Vorkehrungen 

zielten auf eine zunehmende Vermarktung und Produktivität des Bodens und auf die 

Entstehung breiter Mittelschichten auf dem Lande, die die gesellschaftliche Basis der neuen 

Staatsform bilden sollten229. 

                                                 

226  Z. Belegen dieser Behauptung s. weiter unten das angeführte Gespräch des Verfassers mit R. 

Campos.(1985). 

227  Diese Sichtweise wurde von Campos selbst bestätigt (zit. Fiechter, 1975: 56). In einem im Jahre 1971 

Zustande gekommenen Interview sprach er von der „psychologischen Wirkung" der von ihm 

durchgesetzten Wirtschaftspolitik als ihrer wichtigsten Zielsetzung (Campos, 1971: IV). Die von 

Campos 1985 in seinem Gespräch mit dem Verfasser angegebene Zielsetzung erscheint jedoch als 

plausibelste: Es ging ihm 1964 darum, die sozioökonomischen Grundlagen des national-populären 

Bündnisses zu zerstören. 

228  Delfim Neto war im Jahre 1966 Berater der FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, 

Industrieverband des Staates São Paulo) als die Regierung Castelo Brancos den regionalen Caudilho 

Ademar de Barros von der Regierung absetzte, und Lauro Natal komissarisch als Gouverneur ernannte. 

Auf Ratschlag des Industrieverbandes hin ernannte der neue Gouverneur den jungen Technokraten zum 

Finanzsekretär seiner Regierung. In diesem selben Jahr veranstaltete Costa e Silva seine 

„Wahlkampagne" im ganzen Land, in der er die Forderungen der unterschiedlichsten Interessengruppen 

wahrnahm, und zu lösen versprach (s. 8.2.). Angesichts des Gewichts des paulistanischen 

Industrieverbandes konnte er ohnehin nicht von seinen Forderungen absehen, umso mehr, als dieser 

Verband eine massive Propaganda gegen die rezessive Politik von Campos und Bulhões betrieb. Costa e 

Silva lernte damals Neto kennen, und wurde von dessen Pragmatismus und Vorhaben beeindruckt, den 

Wirtschaftsausbau mit einer Stabilisierungspolitik zu kombinieren (Fiechter, 1975: 90-93). Allerdings 

war Neto auch Mitglied des IPES (Dreifuss, 1981: 429 Anm.55). Somit versorgte IPES ununterbrochen 

die Führungen der Wirtschaftspolitik des gesamten Militärregimes bis 1985. 

229  Dem Bodenstatut ging am 9.11.64 die Verabschiedung des Verfassungsammendements Nr. 10 voraus, 

welches die im Artikel 141-16 der Verfassung von 1946 vorgesehene Barentschädigung an private 

Grundbesitzer für Bodenenteignungen aufgrund des Gemeinwohls durch die Entschädigung in 
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Die Landoligarchien hatten jedoch mehrheitlich zum Erfolg des Putsches in den jeweiligen 

Teilstaaten und im Bundesparlament beigetragen und ihre Vertreter saßen in den 

Landesregierungen und im Kongress, in Brasilia, wo sie die Mehrheit der Abgeordneten und 

Senatoren stellten. Sie bestimmten nicht die allgemeine Linie der Regierung Castelo Brancos, 

aber gegen ihr massives Veto war keine Maßnahme durchzusetzen. Darum wurde das Statut 

bald wirkungslos. 

Hinzu kamen konjunkturelle Bedürfnisse der Regierung. Um den Devisenzufluss zu sichern, 

ohne das Regime des Bodeneigentums ändern zu müssen, verbündete sich die Technokratie 

mit den Großgrundbesitzern. Diese sollten durch die Umstellung ihrer Besitze auf 

Exportkulturen die Devisen erwirtschaften, die die erwünschten ausländischen Investitionen 

nicht einbringen konnten bzw. wollten. Die Reform der Eigentumsverhältnisse wurde durch 

die Exportförderung abgelöst. Die fortschreitende Entwicklung der Produktion von 

dauerhaften Konsumgütern erhöhte ununterbrochen die Importbedürfnisse. Nur das 

kontinuierliche Wachstum des Exports von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Mineralien 

konnte diese Akkumulationsstrategie finanzieren230. 

Somit verwandelten die Technokraten das Bodenstatut in ein leeres Versprechen und 

erneuerten das alte Bündnis zwischen den Oligarchien und den großen einheimischen und 

ausländischen Unternehmern. Diesmal jedoch waren nicht nur die Bauern sondern auch die 

Industriearbeiter vom Bündnis ausgeschlossen. 

Zur Zeit Castelo Brancos änderten sich die Reproduktionsbedingungen in der Landwirtschaft. 

Der Boden wurde zu einem hochgeschätzten Spekulationsgut für in- und ausländische 

Investoren. Die Großgrundbesitzer verbanden sich mit Investoren aus dem Mittelsüden und 

Süden. Dank der großzügigen Kredite des Banco do Brasil breiteten sie stets ihre Anbau- und 

Viehzuchtflächen unter räuberischen Bedingungen aus, die Produktion dagegen wuchs nur 

sehr langsam (Esser, 1979: 122). 

Diese Wirtschaftsentwicklung kam unter den Bedingungen einer ständigen staatlichen und 

parastaatlichen Gewaltanwendung gegen die Bauern und insbesondere gegen die posseiros231 

zustande. Darum führte die Vermarktung des Bodens weder zur Entstehung einer agrarischen 

Mittelschicht noch zur Entwicklung einer modernen Landarbeiterschicht. Die Produktion von 

Lebensmitteln für die Masse der Bevölkerung (Reis und Bohnen) wurde zunehmend verdrängt 

sowie die Landbevölkerung selbst, denn die neuen Kulturen brauchten nicht so viel 

Arbeitskraft oder nur zu bestimmten Jahreszeiten. Die Modernisierung wurde von einer 

Verstärkung der alten herrschenden Gruppen beflügelt232.  

                                                                                                                                                         

Pfandbriefe des Banco do Brasil ablöste. Das proklamierte Ziel war die Integration von 40 Mio. 

Menschen in die Marktwirtschaft. Nach staatlichen Angaben hatten damals 2,8 Prozent der 

Grundbesitzer 50 Prozent des sich in Privateigentum befindenden Gebiets in ihrem Besitz. Gemäß dem 

Bodenstatut würde der Bundesstaat die Steuererhebung an sich reißen, die nach komplexen Modulen 

bereits festgelegt war. Somit sollte der Einfluss der Groágrundbesitzer auf Gemeinden und Teilstaaten 

umgangen werden. Zwecks der Eigentumsreform wurde der IBRA (Instituto Brasileiro da Reforma 

Agrária, Brasilianisches Institut für die Agrarreform) gegründet, für die Koordinierung der Erschließung 

und Kolonisierung neuer Gebiete indessen der INDA (Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, 

Brasilianisches Institut für die Agrarentwicklung) (Fiechter, 1975: 64-65). 

230  Z. Stellung und Funktion der Exportförderung s. Hurtienne (1977: 80-81). 

231  Kleinbauern, die das Land gegen bestimmte Abgaben oder Arbeitsleistungen ohne Titel oder Vertrag 

bearbeiteten. 

232  Z. Verschlechterung der Ernährungsbedingungen im Zuge der Förderung der exportorientierten 

Landwirtschaft s. Esser (1979: 148). 
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Zusammenfassend zur Wirtschaftspolitik der Regierung Castelo Brancos lässt sich Folgendes 

feststellen: 

- Sie unterstand den Impulsen des autoritären Regimes, sie zielte auf den Abbau der 

Verhandlungsmechanismen im Inneren und auf die Vertiefung der rücksichtslosen Integration 

in den Weltmarkt233. Angesichts der Zielsetzungen und Interessen der Beteiligten am 

Machtblock konnte diese Politik nur im Finanzbereich einen Akkumulationsprozess 

zustandebringen. Wegen dieser mangelhaften Eigendynamik hing sie mit dem Tempo der 

Konterreformpolitik Castelos zusammen. Staatliche Maßnahmen und Gewaltanwendung 

sollten die rückläufige Umstrukturierung der Marktbeziehungen sichern. 

- Die Wirtschaftspolitik von Campos und Bulhões entstand aus der Notwendigkeit 

heraus, das Druckpotential der Industriearbeiter abzubauen und den Binnenmarkt zugunsten 

des transnationalen Sektors umzustellen. Dafür wurde gezielt eine rezessive Politik zusammen 

mit Kreditrestriktionen und der repressiven Kontrolle über die Gewerkschaften eingeleitet. 

Wie R. Campos (1985) behauptet: 

Unser Problem bestand darin, den Druck des Populismus abzubauen, 

um die Wirtschaftsentwicklung vorantreiben zu können. Da der 

Populismus mit der geschützten Industrie aus der ISI zusammenhing, 

haben wir die Industrie rationalisiert und somit dem Populismus jede 

Grundlage entzogen. 

Wie die Literatur über die Wirtschaftspolitik von Campos und Bulhões234 beweist, war derer 

Durchführung weder so konsequent wie Campos vorgibt noch so „sauber" in ihren Folgen: 

Sehr oft hat diese Politik Bereiche getroffen, die der Rechtfertigung Campos entsprechend 

unberührt bleiben sollten, während die erwarteten Kapitalzuflüsse aus dem Ausland bis 1967 

ausblieben.  

Währenddessen versuchte Castelo Branco seine Führung zu konsolidieren, indem er der linha 

dura immer neue Zugeständnisse machte, um daraufhin die Wirtschaftspolitik zu vertiefen. 

Diese Taktik entstand aus der Überzeugung des Präsidenten, die zu erwartenden Ergebnisse 

der Wirtschaftspolitik würden das Verhalten der gesellschaftlichen Akteure entschieden 

verändern, so dass der von ihm gewählte gemäßigte Weg auf längere Sicht konsolidiert 

werden könnte. 

Diese Taktik fand jedoch ihre Grenzen im restriktiven Charakter der Wirtschaftspolitik, was 

im Jahre 1965 zu einer Anhäufung von Wirkungen und Gegenwirkungen führte. Im Oktober 

dieses Jahres fanden Gouverneurs- und Parlamentswahlen in 11 der 22 Teilstaaten statt. 

Obwohl das Kriegsministerium und mehrere Oberbefehlshaber der Armee die Wahlen für 

verfrüht hielten, bestand Castelo darauf, um seine Glaubwürdigkeit als „gemäßigter 

Demokrat" nicht zu verspielen.  

Das Bündnis der PSD mit der PTB gewann die Wahlen in Guanabara, Matto Großo, Minas 

Gerais, Rio Grande do Norte und Santa Catarina. Die UDN, ihrerseits, konnte sich nur in 

Goias durchsetzen (German, 1983: 131-135). Obwohl die im voraus „gesiebten" Kandidaten 

der Opposition durchaus dem Regime gegenüber freundlich eingestellt waren, fasste die von 

der linha dura vorbereitete Meinung des Militärs den Sieg der Opposition als ein Plebiszit 

                                                 

233  Dabei lässt sich der bestimmende Einfluss von strukturbedingten und politischen Entscheidungen in den 

zentralkapitalistischen Ländern feststellen, die zwischen Ende der 50er und Ende der 70er Jahre die 

Übersiedlung von Produktionsstätten in einige ausgewählte Länder der Dritten Welt bewerkstelligten.  

234  S. dazu u.a. Bacha (1978: 18-23); Cardoso (19732: 146-150 u. 161-163); Fishlow (1973: 72-80); 

Skidmore (1978: 172-175). 
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gegen die „Revolution" von 1964 auf. Das Bild der „Anarchie" von 1961 wurde vom 

Oberkommando geschickt manipuliert, um eine ängstliche Reaktion des Militärs 

hervorzurufen. 

Nach einem verbreiteten Protest mehrerer Armeeoffiziere wurde dann am 27. Oktober 1965 

der Institutionelle Akt Nr. 2 (AI-2) verabschiedet. Die Wahlen wurden angenommen, aber die 

Exekutive des Bundes erhielt neue Befugnisse über die Teilstaaten und Gemeinden sowie das 

Parlament und die Justiz. Die bestehenden Parteien wurden aufgelöst235. 

Drei neue Parteien sollten aufgrund der bestehenden parlamentarischen Vertretungen 

gegründet werden. Im Endeffekt sind es zwei geworden: die ARENA (Aliança Renovadora 

Nacional, nationale Erneuerungsallianz, die Regierungspartei) und die MDB (Movimento 

Democrático Brasileiro, brasilianische demokratische Bewegung, die „Oppositions-"Partei). 

Wie Rizzo de Oliveira (1976: 66) meint, stellt der AI-2 einen Wendepunkt in der Politik des 

Militärregimes in zweierlei Hinsicht dar:  

- Einerseits bedeutet der Institutionelle Akt einen Bruch des Bündnisses von 

Technokraten, Großunternehmern, Militärs und den konservativen Kräften, das den Putsch 

vom 31. März / 1. April 1964 zustandebrachte. Das Militär machte seine Vorherrschaft klar 

und die konservativen Politiker mussten in den Hintergrund treten. Der Kongress zog sich 

dann nach und nach zu einer eher symbolischen Funktion zurück.  

- Andererseits brachte der AI-2 eine Umkehrung der Legitimitätsverhältnisse mit sich: 

Wenn nach der Verfassung von 1946 der Staatsbürger die Grundlage des Staates darstellte 

und in der Praxis des Kompromissstaates die Vertretung und Organisation korporatistischer 

Interessen durch die politischen Parteien und die Gewerkschaften ihren Ausdruck in der 

Staatsmacht durch den Präsidenten als Vermittler fand, begründete das Militär mit dem neuen 

Akt die Legitimität von den Bürgern und Institutionen in ihrer Akzeptanz der Doktrin der 

nationalen Sicherheit (DSN)236. 

Diese Umkehrung der symbolischen Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft erschien 

vielen Autoren als eine „Autonomisierung des Staates von der bürgerlichen Gesellschaft"237_. 

Berücksichtigt man hingegen die Vorherrschaft des umstrukturierten Machtblocks sowohl im 

Staat als auch in der Gesellschaft, dann ist dieses Thema anders zu behandeln: Mit den 

autoritären Maßnahmen wurde der Staat zum einseitigen Instrument des Machtblocks und 

verlor an gesamtgesellschaftlicher Repräsentanz. Seine Vermittlungstätigkeit wurde 

unglaubwürdig. Dieser Verlust an Vermittlungsfähigkeit sollte unbedingt ausgeglichen 

werden. Dies geschah durch eine zunehmende Abstraktion und Emotionalisierung des 

Nationsbildes (s. 8.3. und 8.4.). 

                                                 

235  Z. historischen Darstellung und Charakterisierung der Ereignisse um die Wahlen vom Oktober 1965 und 

die Verabschiedung des AI-2 s. Dulles (1980: 157-208); Esser (1967); Fiechter (1975: 79-86); German 

(1983: 132-135); Mello (1979: 270-295); R. de Oliveira (1976: 64-66); Skidmore (1973: 8-9) und Viana 

F. (1975: 325-356). 

236  S. dazu García Méndez (1985: 94-95). 

237  Diese Denkweise herrschte Ende der 70er Jahre in breiten Gruppen der Opposition zum Militärregime 

Brasiliens vor. In den Sozial- und Politikwissenschaften wurde sie von Vertretern unterschiedlicher 

Strömungen getragen. S. u.a. Cardoso (19731), Faoro (1976), Lafer (1975), L. Martins (1976), Pinheiro 

(1975), Sader (1977), Schwartzman (1969), W.G. Dos Santos (1978), W. Vianna (1979). 
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8.2. Der Nachfolgekampf (November 1965 - März 
1967) 
Der Zeitraum von der Verabschiedung des AI-2 bis zur Amtsübernahme Costa e Silvas am 15. 

März 1967 wurde durch drei Elemente gekennzeichnet: 

a) Eine irrsinnige gesetzgeberische Täigkeit Castelo Brancos, um der künftigen 

Regierung Costa e Silvas Grenzen zu setzen (Fiechter, 1975: 88 ff.); 

b) Die schon erwähnte Vertiefung der Wirtschaftspolitik mit den folgerichtigen 

rezessiven Wirkungen; 

c) Die Strategie Costa e Silvas zum Abfangen der Unzufriedenheit der möglichst 

breitesten Schichten und Gruppen im Machtblock und in den Mittelschichten, um dieses 

Potential für seine Kandidatur zu benutzen (Fiechter, 1975: 108; Mello, 1979: 290-329; R. de 

Oliveira, 1976: 65-67; Viana F., 1975: 377-395). 

Nach seiner Selbstproklamierung im Januar 1966 als Kandidat für die indirekten Wahlen des 

Staatspräsidenten im folgenden Oktober führte Costa e Silva eine Wahlkampagne über das 

ganze Land durch, als ob er Kandidat in normalen demokratischen Wahlen wäre. Die 

sogenannten Wahlen sollten in einem extrem vorsichtigen Kongress am 3. Oktober 

stattfinden, der gemäß dem AI-3 vom 5. Februar 1966 hierfür als legislative Versammlung 

tagen sollte.  

Der Kandidat kündigte seine Kandidatur Anfang Januar 1966 gegen den Willen Castelo 

Brancos an, der ihm die Fähigkeit zur Fortsetzung seiner „gemäßigten Politik" und die dafür 

notwendige Kompromissbereitschaft absprach (R. de Oliveira, 1976: 66 zit. und Viana F., 

1975: 382). Costa e Silva hatte sich seit dem Putsch durch seinen Bestrafungseifer einen 

Namen gemacht und im Oktober 1965, während der Krise nach den Gouverneurswahlen, hatte 

er sich als öffentlicher Vertreter der linha dura profiliert. Der Präsident fürchtete daher um 

sein Ziel der Übergabe der Macht an die zivilen konservativen Kräfte. 

Costa e Silva betrachtete jedoch seine „Wahlkampagne" als notwendig, um: 

1. Den Anhängern Castelo Brancos inner- und außerhalb der Streitkräfte zu zeigen, wer 

•über die Unterstützung der mächtigsten Interessengruppen und Persönlichkeiten verfügte238; 

2. Die linha dura vor einer zu breiten Interpretation seiner Identifikation mit ihr zu 

warnen: Nur er könne so viele und verschiedene Kräfte hinter dem Regime versammeln; 

3. Sich sowohl im Lande als auch im Ausland bekannt zu machen (Fiechter, 1975: 108; 

Mello, 1979: 315-325). 

Anders als Castelo Branco vertraute Costa e Silva dem direkten Kontakt mit den 

gesellschaftlichen Institutionen und Gruppen. Er glaubte nicht an die Parteienpolitik, sondern 

an seine paternalistischen Führungsfähigkeiten. Er war nicht ein „intellektueller Führer" wie 

sein Vorgänger, sondern ein „Militärcaudilho" und konnte sich durchsetzen, weil die 

Verhandlungs- und Kontrollmechanismen des Kompromissstaates ab 1964 aufgehoben 

                                                 

238  Bei diesen handelt es sich um einzelne Figuren, die der Tradition des brasilianischen Autoritarismus 

entstammten (Medeiros, 1974/75). Einige waren bereits im Estado Novo unter Vargas tätig, wie z. B. 

Francisco Campos, Autor der Verfassung von 1937 und einer der Autoren des AI-1. Andere waren zur 

gleichen Zeit aktiv im Integralismo unter der Führung Plínio Salgados (Chasin, 1978), wie z. B. 

Medeiros da Silva, Mitverfasser des AI-1. Alle glaubten an den Vorrang des Staates vor dem Bürger, 

mißtrauten der Demokratie und den politischen Parteien und bevorzugten eine strikte kulturelle Zensur, 

um „die Werte der Nationalität wiederherzustellen". Besonders hart unter ihnen war der spätere 

Justizminister unter Costa e Silva, Gama e Silva. 
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wurden, und einige Kräfte an seine Fähigkeit und seinen Willen glaubten, eine „politische 

Öffnung" einzuleiten. 

Am 3. Oktober 1966 wurde Costa e Silva von der legislativen Versammlung in Brasilia 

gewählt. Pedro Aleixo, ein ehemaliger UDN-Politiker aus Minas Gerais wurde sein 

Vizepräsident. Die repressive Haltung der Regierung Castelos239 indessen wirkte sich negativ 

auf die Wahlen zur Erneuerung der Hälfte der Abgeordnetenkammer auf gesamt- und 

teilstaatlicher Ebene aus: 5 Mio. Wähler enthielten sich der Stimme und die oppositionelle 

MDB gewann im Süden und Mittelsüden des Landes (Fiechter, 1975: 109-110; German, 

1983: 139-156). 

Carlos Lacerda, ehemaliger Gouverneur von Guanabara und jahrelang einer der Vorkämpfer 

gegen den reformistischen Nationalismus, versuchte dieses Protestpotential für sich zu 

gewinnen, und organisierte die Frente Ampla (Breite Front), für die er im November die 

Unterstützung der Exilierten Kubitschek und Goulart gewann. Mit einem gemäßigten 

mittelinks Bündnis beabsichtigte er eine sowohl parlamentarische als auch 

außerparlamentarisch tätige Opposition zu organisieren, die durch Massenmobilisierungen die 

Spaltung der Streitkräfte hervorrufen und die Rückkehr zur Demokratie durchsetzen sollte. Er 

übersah dabei die Angst des Offizierkorps vor einer möglichen Spaltung und den ständigen 

Zuwachs der ultrakonservativen Tendenzen in ihm, die eine sogenannte „totale Erneuerung" 

des Landes anstrebten (Dulles, 1980: 351-370; Fiechter, 1975: 113). 

Zum Ende seines Mandates versuchte Castelo Branco sich durch eine Verfassungsreform, ein 

Pressegesetz und eine Verwaltungsreform zu verewigen. Die neue Verfassung, die am 24. 

Januar 1967 von der legislativen Versammlung verabschiedet wurde, versuchte die 

Bürgerrechte mit den Interessen der nationalen Sicherheit zu verbinden, die föderalistische 

Organisation des Landes mit einer wirksamen Zentralisierung (der Staat wurde in República 

Federativa do Brasil umbenannt) zu kombinieren, den Eingriff des Militärs in zivile Fragen zu 

legalisieren, das Zusammenleben der privatwirtschaftlichen Initiative mit der Beibehaltung 

bestimmter Bereiche für die staatliche Tätigkeit zu regeln, und die Sozial- und 

Arbeitsverhältnisse zu „disziplinieren" (Dulles, 1980: 407-435; Fiechter, 1975: 114-117; 

Viana F., 1975: 463-490).  

Der Text der Verfassung spiegelt das Denken Castelo Brancos wider240. Aber der unlösbare 

Widerspruch zwischen den abstrakten liberalen Proklamationen des Verfassungstextes und 

der Realität wurde durch das Pressegesetz klar, das strenge Kontrollen und Strafen für die 

sogenannten „Mißbräuche" der Pressefreiheit einführte241.  

                                                 

239  Gleich nach der Wahl seines Nachfolgers schloss Castelo den Kongress als Reaktion gegen dessen 

Weigerung, fünf Abgeordnete abzusetzen, die angeblich der von Carlos Lacerda angeführten Frente 

Ampla (s. weiter unten) angehörten. Die Schließung des Kongresses hat negative Wirkungen auf die 

Haltung der liberalen und konservativen Mittelschichten gegenüber dem Regime gehabt. 

240  Die wichtigsten wirtschaftspolitischen Entscheidungen wurden im Präsidentenamt zentralisiert, dieses 

bekam auch die Befugnis, die Selbständigkeit jener Teilstaaten abzuerkennen, die der von der 

Bundesregierung durchgesetzten Wirtschaftspolitik nicht folgten. Außerdem wurde die Planung 

systematisch in die Organisation der Exekutive eingebunden, dem Privatsektor wurde die Initiative der 

industriellen Produktion in allen Bereichen bis auf jene gewährt, die zur Festigung der nationalen 

Sicherheit dem Staat vorbehalten wurden. Sowohl das Verbandsrecht als auch die sozialen Rechte 

wurden detailliert in der Verfassung festgeschrieben (Brasil, 1967; Fiechter, 1975: 115-116). 

241  Der Text dieser Verfassung spiegelt insoweit die Denkart Castelo Brancos wider, als dieser die liberal-

positivistischen Prinzipien der republikanischen Tradition mit der Doktrin der nationalen Sicherheit und 

der technokratischen Planung verbindet. Diese Kombination erweckte bei einigen Autoren (s. insbes. 

Mendes, 1969) den Eindruck, die technokratische Rationalität und die Entpolitisierung der 

Regierungsentscheidungen seien tragende Merkmale der um Castelo Branco stehenden Führungsgruppe. 
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Dann, am 25. Februar, die Verabschiedung der Verwaltungsreform per Verordnung stellte den 

Schlußakt seiner kodifizierenden Manie dar. In 17 Kapiteln und 215 Paragraphen wurde 

versucht, die neuen Staatsapparate „der Planung und der nationalen Sicherheit" zu 

organisieren. Sämtliche Entscheidungen aller drei Gewalten, auf der zentralen wie auch auf 

der regionalen und lokalen Ebene mussten vom Rat für die nationale Sicherheit überprüft 

werden. 

8.2.1. Bilanz der Regierung Castelo Brancos 
Vergleicht man die ursprünglichen Zielsetzungen der Regierung Castelo Brancos mit deren 

tatsächlicher Leistung, so lassen sich wichtige Abweichungen feststellen: 

- Die technokratische Scheinrationalisierung von Wirtschaft und Politik mündete in die 

Kasuistik des Institutionellen Akts Nr. 2 und in die persönliche Feindschaft in der Führung der 

Staatsmacht zwischen dem Präsidenten und seinem Nachfolger. 

- Die geplante Verbindung von wirtschaftspolitischer Effizienz und konservativer 

Politik endete in dem Protest der einheimischen Unternehmer und in der Opposition des 

grössten Teils der konservativen Politiker. 

- Die Bewahrung der militärischen Einheit durch den professionalistischen Diskurs 

entwickelte sich zu einer Reihe von Spaltungen und Auseinandersetzungen, die erst im Jahre 

1969 ansatzweise unter Kontrolle gebracht wurden. 

Die Regierung Castelo Brancos bemühte sich, den Anschein der Kontinuität mit den liberal-

konservativen Traditionen seit dem Kaiserreich hervorzuheben, um den Anschluß an die 

konservativen Kräfte im Parlament und in den Teilstaaten nicht zu verlieren. Doch bestand 

der Machtblock aus der Zeit Kubitscheks nicht mehr fort: Transnationalisierte Unternehmer, 

Wirtschaftstechnokraten, Militär, einheimische Industrielle, traditionelle Politiker und 

autoritäre Intellektuelle trugen weiterhin den Staat mit der Unterstützung der jetzt gespaltenen 

Mittelschichten242. Die Industriearbeiter fehlten jedoch diesmal im Machtblock, während die 

                                                                                                                                                         

Hingegen zeigt Cardoso (19732: 165; 1975: 603-604), wie die organisatorischen Verbindungen 

zwischen der Regierung Castelo Brancos und der transnationalisierten Bourgeoisie die erste in ein 

Instrument der zweiten verwandelte. Dreifuss (1981: 417-456) belegt durch zahlreiche empirische 

Angaben diesen Klassencharakter. R. de Oliveira (1976: 66) führt den Gedankengang Cardosos weiter 

und beweist, dass der gewaltsame Ursprung dieser Regierung, die Flügelkämpfe in den Streitkräften und 

die Gewaltanwendung gegen protestierende Demonstranten die tatsächlich tragende Kraft des 

Militärregimes, nämlich die ständige Gewaltanwendung, und nicht die technokratische Rationalität als 

Mittel der Konfliktaustragung darstellen. 

242  R. de Oliveira (1976: 69) weist auf die parteiähnlichen Funktionen hin, die Castelo Branco der Presse 

durch dieses Gesetz zumaß. Angesichts des Fehlens tatsächlicher Parteien, die Interessen auch gegen die 

Regierung artikulieren und organisieren hätten können, kam der Presse die Aufgabe zu, die Kritik in 

einer verhüllten und dunklen Sprache auszudrücken. Bei der Erfüllung dieser Funktion verschwanden 

nach und nach die Grenzen zwischen den allgemein gesellschaftlichen Funktionen der Presse (Ausdruck 

von gruppalen Interessen, Einfluss auf politisch-kulturelle Strömungen, Einwirken auf die Parteien und 

die Regierung) und den ihr zugewiesenen staatssichernden Aufgaben. Versuchten die Medien durch die 

Diskussion des Gesetzentwurfs und die angeblichen Zugeständnisse der Regierung einen gewissen 

Freiraum zu behalten, so wurden durch die Gesetzesverordnung Nr. 314 vom 13. März 1967 (zwei Tage 

vor der Amtsübergabe an Costa e Silva) sämtliche Einschränkungen wieder eingeführt, die vom 

Pressegesetz ausgenommen worden waren: Verbreitung „falscher" Meldungen, Beschimpfung des 

Präsidenten bzw. der Bundesregierung und Anstiftung zum „Klassenkrieg", zum zivilen Ungehorsam, 

zur Feindschaft gegen die Streitkräfte, zu Verbrechen gegen die nationale Sicherheit sowie zur Lähmung 

der öffentlichen Dienstleistungen. Derartige Verstösse sollten von Militärgerichten behandelt werden 

(Fiechter, 1975: 114). 
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autoritären Maßnahmen die Beziehungen zugunsten des Militärs, der Technokraten, der 

autoritären Intellektuellen243 und der transnationalisierten Unternehmer verschoben. 

Die Verbindung zwischen dem Vorrang der Doktrin der nationalen Sicherheit, dem 

Ausschluss der untergeordneten Gruppen und der Beteiligung der alten Oligarchien am 

Machtblock, die ihre gesellschaftliche Stellung nur durch außerökonomische Mittel 

aufrechterhalten konnten, öffnete der Gewaltanwendung als Mittel zur Lösung jeglicher 

gesellschaftlicher Konflikte Tür und Tor. In diesem Zusammenhang erscheint die Bemühung 

Castelos, durch institutionelle Konterreformen den Staat (technokratisch) effizient zu machen, 

als eine realitätsferne Utopie.  

Durch die Umkehrung der Legitimitätsverhältnisse wurde der Staat zwar unwiderruflich in die 

Hände des erneuerten Machtblocks gelegt, er büßte jedoch seine Fähigkeit ein, die gesamte 

Gesellschaft symbolisch zu repräsentieren. 

Im Folgenden soll also dargestellt werden, inwieweit dieser Widerspruch im Diskurs der ESG 

angelegt war, und welche Anstrengungen Castelo unternahm, um das Problem auf der 

diskursiven Ebene zu lösen. 

8.3. Die Doktrin der nationalen Sicherheit (DSN) 
Die Doktrin der nationalen Sicherheit (DSN)244 stellt das Ergebnis der Entwicklung 

bestimmter Aspekte des Bildes der integrierenden Nation in eine autoritäre-konservative 

Richtung unter den Bedingungen des Kalten Krieges und der sozialen Kämpfe der späten 50er 

Jahre dar. Die DSN teilt mit dem Bild der integrierenden Nation (s. 6.2.) die Konzeption der 

brasilianischen Kultur, den Großaumgedanken, die Idee der ethnischen und regionalen 

Harmonie und den Fortschrittsglauben. In der DSN, so wie sie in der ESG ab 1950 formuliert 

wurde, und hauptsächlich in der Auffassung von Golbery do Couto e Silva (1978), ihrem 

wichtigsten Vertreter, wird die Trennung zwischen Eliten und Massen überspitzt. Es handelt 

sich dabei um eine besondere Rezeption des Integralismus245, durch die das dargestellte 

Subjekt der Geschichte Brasiliens umrissen wird: die konzeptionelle Herstellung einer 

selbsterwählten Elite. 

Die Besonderheit der DSN, wie Brummel (1980:71) anmerkt, liegt in der ihr zugrunde 

liegenden Konzeption der Macht und des „nationalen Interesses". Sie definiert die Macht als 

eine sich gleichbleibende Größe, die zu bewahren bzw. zu erweitern ist. Die Macht zu 

                                                 

243  Die Analyse des Wahlverhaltens (s. German, 1983) lässt auf eine fortdauernde Unterstützung des 

Militärregimes durch die Mittelschichten in den kleinen und mittleren Städten schließen, während diese 

Schichten in den Grossstädten, hauptsächlich im Mittelsüden, in eine von den bestehenden Parteien nicht 

artikulierte Oppostion mündete. Die Unfähigkeit der reformistischen Kräfte, diese Schichten zu 

vertreten, war einer der Faktoren gewesen, der den Kompromissstaat in die dauerhafte Regime-Krise 

stürzte. Diese in den 50er Jahren entstandenen Gruppen konnten nicht mit korporatistischen Mitteln 

kontrolliert werden, und der Paternalismus und der Klientelismus der Oligarchien befriedigten ihre 

Beteiligungsansprüche nicht. Erst ab 1968 sollte die Expansion der Kulturindustrie die Ansätze für das 

Erfassen dieser Gruppen legen (s. dazu Hollanda, Gonçalves, 1984: 95-99; Ortiz, 1985: 79-126). 

244 Der portugiesischen Bezeichnung nach (Doutrina de Segurança Nacional) wird hier die Doktrin der 

nationalen Sicherheit mit DSN abgekürzt. Diese Entscheidung vereinfacht den Umgang mit den 

Literaturnachweisen. 

245  In den 30er Jahren aktive nationalistische Bewegung der Mittelschichten mit starken Sympathien für die 

faschstischen Regimes in Europa. Ihr wichtigster Führer war Plínio Salgado. In der Integralismo waren 

mehrere Intellektuelle aktiv, die nach der Niederschlagung der versuchten „integralistischen Erhebung" 

(a revolta integralista) durch G. Vargas im Jahr 1937 von diesem als Mitarbeiter in seinem Estado Novo 

aufgenommen wurden. Diesen Intellektuellen sind wichtige Merkmale der Rechts-, Kultur-, Erziehungs-, 

Arbeits- und Sozialpolitik der Regierungs Castelo Brancos zuzuschreiben. 
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bewahren bedeutet nach Golbery, die eigene Stellung vor der feindlichen Bedrohung zu 

verteidigen und Sicherheit für die Gesellschaft zu schaffen. Der Sicherheitsbegriff paart sich 

in der DSN mit denjenigen der Entwicklung und der Freiheit. Demnach stell die Sicherheit 

eine Vorbedingung der wirtschaftlichen Entwicklung dar.  

Angesichts der sozialen Mobilisierung, der Modernisierung gesellschaftlicher Strukturen und 

der Bedrohungen, die aus der Teilung der Welt in zwei Blöcken resultieren, gebe es keine 

Entwicklung ohne Sicherheit. Gleichermaßen begründe die wirtschaftliche Entwicklung 

(verstanden als zunehmende Weltmarktintegration und Wachstum des BSP) die Sicherheit des 

Staates, indem sie die materiellen und menschlichen Ressourcen liefert, die die integrale 

Verteidigung benötigt. Die Freiheit ihrerseits, verstanden als Freiheit der privaten Initiative, 

treibe die Entwicklung voran, und werde von dieser verstärkt, ebenso wie sie die Sicherheit 

des Staates erhöhe. Sie bedürfe jedoch des Schützes des Staates und insoweit untersteht sie 

den Geboten der nationalen Sicherheit. 

Wie Brummel (ebd.) es charakterisiert: 

Golbery do Couto e Silva war - trotz seiner Kritik an Hobbes - stark 

beeinflusst von dessen Konzept der Angst und des Staates, eines 

Staates, der geboren wird aus der Angst, und dessen oberstes Ziel und 

Legitimation die Garantie der Sicherheit ist. 

Von der bestehenden Macht im Staat ausgehend, wird die Bedrohung konzeptionell 

konstruiert. Sie wird in zwei zusammenfallenden Dimensionen entworfen: a) Wegen der 

„natürlichen" Eingliederung Brasiliens in das westliche Bündnis erwachse der internationale 

Kommunismus als feindliche Bedrohung des Landes; b) Angesichts der besonderen 

geographischen Lage Brasiliens, indessen, wird eine Bedrohung vom sowjetischen Block im 

konventionellen Sinne fast unmöglich und, obwohl die atomare Bedrohung nicht zu übersehen 

sei, stamme die wichtigste Gefahr der inneren Aggresion des Kommunismus (Golbery C. e 

Silva, 1978: 25; 84; 159; 186). Das Ausmaß der Bedrohung werde dann vom neuen Charakter 

des Krieges bestimmt: 

(...) nicht mehr ein Söldnerkrieg oder ein von harten Berufssoldaten 

geführter Krieg, sondern ein totaler Krieg, der alles umfaßt und 

unterdrückt, ein politischer, wirtschaftlicher, psychologischer und 

nicht nur militärischer Krieg, (...) (Golbery C. e Silva, 1978: 31). 

Die nationale Sicherheit, d.h. die Sicherheit, die der Staat garantieren müsse, umfasse dann 

alle Ebenen der Gesellschaft. Der Staat müsse demnach diesen, in der Zeit, dem Raum und 

dem Geist erweiterten Krieg zur Verteidigung der Sicherheit (die Golbery mit Freiheit und 

Wohlstand gleichsetzt) führen. 

Aus der Konstrukt der Bedrohung und des „totalen Krieges" ergebe sich die Definition des 

Feindes und des von ihm geführten Krieges, nämlich des revolutionären Krieges, dessen Ziel 

nicht die Eroberung von Territorium (ist), sondern die Eroberung der 

Geister; nicht die physische Zerstörung des Gegners, sondern seine 

Bekehrung durch die Auflösung seines Widerstandswillens (Fragoso, 

zit. nach Brummel, 1980: 72). 

Die besondere Stellung der Machtkonzeption in der DSN, die vorausgesetzt und nicht näher 

definiert wird, begründet die Stellung der Sicherheit, der Entwicklung und der Freiheit. Die 

allesumfassende Konzeption des Krieges führt zur Definition des Feindes und dessen 

Handlung: der revolutionäre Krieg.  



146 

 

Der irrationale Kern der sonst rational konstruierten DSN liegt im nicht-definierten 

Machtbegriff. Im Zusammenhang des oben dargestellten Nationsbildes liegt die Vermutung 

nahe, dass dieser Machtbegriff die bestehenden Herrschaftsverhältnisse untermauert. 

Berücksichtigt man dazu das oben Erwähnte über die Funktion des Kontinuitätsgedankes in 

Bezug auf die Beziehungen zwischen den ethnischen Gruppen, den verschiedenen Regionen 

des Landes und den sozialen Klassen (s. 6.2.), dann wird die Umkehrung der 

Kausalitätsbeziehungen in der DSN klar. Sie entsteht aus dem Bild der integrierenden Nation 

und entwickelt sich zu einem anderen Bild der Nation. Sie gelangt jedoch nicht zu diesem 

Bild, weil: 

a) Sein gewaltsamer Kern (die Kriegskonzeption) keiner politischen Vermittlungsinstanz 

untersteht, so dass die DSN eine neue hegemoniale Konzeption (was notwendigerweise die 

Möglichkeit vorausgesetzt hätte, die Gewalt mit dem Konsens zu „verkleiden") werden 

könnte; 

b) Ihr die organische Bindung zur Gesamtheit der kulturellen Tradition Brasiliens, sei es 

in einer ideologischen Form, fehlt. Somit mangelt es ihr an der symbolischen Kraft, die ihr zur 

Grundlage der Umformulierung des Nationsbildes werden könnte. 

Auf der Handlungsebene drückt sich die Macht in Zielsetzungen (Objetivos) aus, die nach 

Golbery (ebd., 98-99; 292-93; 297-98) in Permanente Nationale Ziele (Objetivos Nacionais 

Permanentes, ONP, S. 292-93) und Aktuelle Nationale Ziele (Objetivos Nacionais Atuais, 

ONA, S. 186) zu gliedern sind. 

Weitere Begriffe der DSN sind die nationale Strategie, die die Mittel dem Ziel anpasst, die 

nationale Macht, „Ausdruck aller (politischen, psychosozialen, ökonomischen und 

militärischen) Mittel, über die eine Nation in einem bestimmten Moment effektiv verfügt (...)" 

(S. 186), das nationale Potential als Grundlage der nationalen Macht, und die nationale 

Sicherheit als „das relative Maß an Garantie, das der Staat dem nationalen Kollektiv gibt, 

damit es seine Ziele trotz der bestehenden oder angenommenen internen und externen 

Gegensätze verfolgen kann"(S. 185). 

Golbery charakterisiert die Nation - nach einem modernisierungstheoretischen Ansatz - als die 

höchste politisch organisierte Gemeinschaft, die den Menschen bisher gelungen ist. Diese 

Charakterisierung und sein Verständnis der Macht ermöglichen ihm, den Nationalismus als 

das kollektive Sehnen zu definieren, die Nation immer größer zu machen, indem sie die ONP 

um jeden Preis verwirklicht (S. 123). 

Golbery kann sich als Nationalist (und mit ihm die ESG) bezeichnen, weil er die Nation in der 

nationalen Macht als verwirklicht ansieht, und diese letzte nur als die weitere Entwicklung der 

bestehenden Herrschaft. Jeder politisch-soziale Wandel wird von ihm als ein Angriff auf die 

Nation abgelehnt. Die DSN, so wie sie von Golbery do Couto e Silva, Cordeiro de Farias, 

Juarez Tvora und Humberto Castelo Branco246_ ausgearbeitet und in der ESG und anderen 

Militärakademien gelehrt wurde, bedurfte jedoch einer politischen Vermittlung, um 

gesellschaftlich wirksam zu werden. Castelo Branco machte den ersten Versuch, diese 

aufzubauen, aber er scheiterte daran. 

8.4. Der politische Diskurs Castelo Brancos  
Auf der Grundlage der bei der historischen Darstellung beschriebenen Phasen der Regierung 

Castelo Brancos (April-Juni 1964; Juni 1964-Oktober 1965; Oktober 1965-März 1967) lässt 

                                                 

246 Die wichtigsten Köpfe der ESG in den 50er Jahren. 
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sich nach R. de Oliveira (1976: 71-80) auch der politische Diskurs des Präsidenten 

analysieren. 

Im ersten Zeitabschnitt konzentrierten sich die Aussagen Castelo Brancos um die Frage der 

Legitimität des Putsches vom 31. März/1. April 1964. Die Ausübung der 

verfassungsgebenden Befugnis (poder constituinte) legalisiert die Regierung in der 

Auffassung des Präsidenten, wie es immer der Fall bei Revolutionen ist. Deshalb die stellt er 

die Revolution als ein unpersönliches Subjekt des politischen Prozesses ("die Revolution 

sagt...", "die Revolution wird...") dar.  

Die Frage nach der Legitimität jedoch verlangt eine Rechtfertigung, die Castelo Branco liefert, 

indem er die Revolution im Konsens der „Nation" um die „Erneuerungsziele" und im Handeln 

der Regierung begründet. Darum nimmt er wiederholt Bezug auf die vorangegangene Lage in 

ihren politischen, wirtschaftspolitischen, sozialen und ideologischen Aspekten.  

Hierbei behält er die besondere Verbindung zwischen Staat und „Nation" bei, die bereits in 

der DSN zu beobachten war: Der Staat, als ausführende Gewalt des Willens der „Nation" sei 

bis zur Revolution die Quelle der Mißbildungen gewesen, und habe der „Nation" ihre 

„echtesten politischen und sozialen Merkmale" beraubt (Branco, 1966: 13).  

Die Revolution müsse den Staat reformieren, damit die „Nation" ihre Wirtschaftsentwicklung 

wiederaufnehmen und die Demokratie wiederherstellen kann (ebd., S. 20-21). Der Kongress, 

als (damals noch so betrachtete) Vertretung der „Nation", verbinde die verfassungsmäßige 

Legalität mit der Legitimität. Castelo dachte noch damals an die Möglichkeit, die Ziele der 

ESG durch ein breites Bündnis mit den konservativen Kräften im Parlament und in den 

Teilstaaten erreichen zu können.  

Hierfür hatte er sich die Argumente der Verteidigung der Legalität und des Professionalismus 

zu eigen gemacht. Somit stellt er einen Kontinuitätsgedanken in den Vordergrund: Durch die 

institutionellen Reformen solle der Staat die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen 

Entwicklung (und die Verteilung ihrer Erzeugnisse von oben herab) sowie die 

Wiederherstellung der Demokratie gewährleisten (ebd., S. 12-14). Zusammenfassend stellt 

Castelo Branco der „Nation" gegenüber im ersten Abschnitt seiner Regierung folgende 

Zielsetzungen dar: 

a. „Die Wiederherstellung der Gesetze, Prinzipien und Traditionen, die die brasilianische 

Seele widerspiegeln" (Branco, 1966: 19). Hierbei handelte es sich um die Werte, 

Normen und Leitbilder, die den ethischen Rahmen der aufeinanderfolgenden 

Nationsbilder Brasiliens seit dem Kaiserreich ausmachten247. Beispielhaft führt 

Castelo diese „Wiederherstellung" in der folgenden Antwort während einer 

Pressekonferenz aus: 

Die Regierung und ihre Komplizen waren diejenigen, die die 

Vorstellung vom Moralischen und Unmoralischen verloren hatten. 

Das brasilianische Volk, verraten und bestohlen, verlor dagegen nie 

die Vorstellung, dass es die Regierung haben muss, die es verdient. 

[So] reagierte es. (30.10.64., Branco, 1967: 32) 

Wenn auch aus einer sp„teren Zeit, spiegeln diese Žuáerungen immer noch die 

Denkweise Castelos in der Zeit nach der Macht•bernahme wider: Der herkömmliche 

ethische Rahmen des Nationsbildes Brasiliens ist unantastbar. Droht jemand ihn zu 

verändern bzw. durch andere Prinzipien zu ersetzen, dann wird die „Reaktion" gegen 

                                                 

247 Z. herkömmlichen ethischen Rahmen in den Nationbildern Brasiliens seit dem Kaiserreich s.o. 6.2. 
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diesen Versuch gerechtfertigt248. Diejenigen, die sich gegen diesen Versuch erheben, 

werden dann als „Volk" bezeichnet, dementsprechend werden ihre Äußerungen als 

Begründung der Legitimität des Militärregimes hingenommen.  

Die „Wiederherstellung der Gesetze, Prinzipien und Traditionen ..." spielt also eine 

zentrale Rolle bei der Legitimierung des Militärputsches. Die Kontinuität von Werten, 

Normen und Leitbildern scheint bewahrt zu sein, die Militärregierung trage keine 

Verantwortung für ihre Handlungen: Sie sei lediglich Vollstreckungsorgan des 

kollektiven Willens des Volkes. 

b. Die „Wiederherstellung des Friedens" und die „Verteidigung des 

Selbstbestimmungsrechts und der Freiheit Brasiliens". Beide Zielsetzungen hingen im 

politischen Diskurs Castelo Brancos mit dem von der DSN aufgestellten „Kampf 

gegen den Kommunismus" zusammen. Als Beispiel für diesen Gedankengang ist 

folgendes Zitat heranzuziehen, in dem Castelo eine Analogie zwischen dem Kampf 

des FEB in Italien 1944/45 gegen den Nazismus und dem „Kampf gegen die 

Subversion" im Jahre 1964 konstruiert: 

Tatsächlich bekämpft Brasilien heute die kommunistische Ideologie 

ebenso wie die FEB die nazistische Ideologie in den Schlachtfeldern 

zu bekämpfen wusste. In der Tat versuchte das brasilianische Volk, als 

es mit den Waffen aufstand, die Selbstbestimmung und die 

Grundfreiheiten wiederherzustellen, die von den, alle Teile der 

brasilianischen Regierung unterwandernden Kommunisten im Begriff 

waren, massakriert zu werden. 

So wie das brasilianische Volk handelte, versuchte es zum 

universellen Frieden beizutragen, indem es den destruktiven und 

deprimierenden Kommunismus von der brasilianischen Verwaltung 

ausrottete. Die Expeditionskräfte vom März und April dieses Jahres 

zielten auf die Wiederherstellung des inneren Friedens Brasiliens. 

Es besteht keinen Zweifel, meine Freunde, dass der Vorredner dieses 

Essens249 sehr treffend bei der Feststellung war, dass sich im Innern 

Brasiliens die Wiederholung des von allem von uns in der Italien-

Kampagne Gefordertem ergab. Eine Warnung ist jedoch notwendig: 

Die gegenwärtige Kampagne hat begonnen, sie ist noch nicht fertig. Es 

ist notwendig, in unserem Innern den Kampfgeist gegen die 

kommunistische Ideologie aufrechtzuerhalten, die auf keinen Fall in 

Brasilien als ausgerottet betrachtet werden darf. 

Es ist notwendig, wachsam bei der Verteidigung unserer 

Selbstbestimmung und unserer Freiheiten zu bleiben, weil der 

Kommunismus nicht nur unter uns besteht; er hat sich in Teilen der 

amerikanischen Länder angesiedelt und herrscht über zahlreiche 

Länder Europas und Asiens. 

(...) 

                                                 

248  Z. Kritik der Rechtfertigung des Militärputsches vom 31. März/1. April 1964 als eine „Reaktion" gegen 

die „subversive und populistische Politik" Goularts s.o. 7.2. u. 7.3. 

249 Castelos Rede wurde während eines festlichen Essens in Rio de Janeiro vor den ehemaligen FEB-

Kämpfern anläßlich des 20. Jahrestages des Sieges über den Nazismus gehalten. 
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Unsere Revolution ist noch nicht beendet. Wir müssen auf der Suche 

nach dem Frieden der brasilianischen Familie beharren, einem 

würdigen Frieden jedoch, der sich auf die Grundlage einer wahrhaftig 

demokratischen Ideologie stützt, damit wir Brasilien auf den Weg der 

für unser Vaterland bestimmten Aussichten schicken k”nnen." 

(Branco, 8.05.64., 1965: 102-103) 

c. Die „Wiederherstellung des Friedens" und die „Verteidigung des 

Selbstbestimmungsrechtes und der Freiheit" werden also von Castelo im Rahmen einer 

Kriegsstrategie uminterpretiert. Diese Kriegsstrategie richtet sich nicht gegen eine 

politisch-militärische Kraft, wie es im Kampf gegen Nazi-Deutschland der Fall war, 

sondern gegen eine Ideologie, eine Ideologie, die überall auszumachen ist, und die 

nicht näher definiert wird. Frieden, Selbstbestimmungsrecht und Freiheit, drei Werte, 

die in der Moderne am engsten mit dem Natiosnbegriff zusammenhängen, wurden 

dann von Castelo eines Kriegskonzepts, der DSN, unterordnet. Somit ordnete er alle 

rationalen Aspekte des Nationsbildes Brasiliens diesem Kriegsziel („den Kampf gegen 

den Kommunismus") unter und behielt sich das Recht vor darüber zu entscheiden, wer 

als „Kommunist" abzustempeln sei. Der rationale Konsens der Demokratie wurde 

aufgehoben und durch die Bestimmungen einer Kriegsstrategie ersetzt. 

 Darüber hinaus legt die Warnung, „die Revolution" sei noch nicht beendet einen Keim 

der Instabilität in das politische Leben Brasiliens hinein. In der Tat, wie die spätere 

Geschichte bis 1969 beweisen sollte, wurde das Argument, „die Revolution" sei noch 

nicht beendet, wiederholt als Instrument in den Machtkämpfen innerhalb des Regimes 

bzw. als Rechtfertigung für radikalere Repressionsmaßnahmen eingesetzt. 

 Die Durchsetzung einer Außenpolitik, die sich in der festen Verbindung Brasiliens mit 

den USA begründen sollte. Auch wenn die Regierung Castelos durch ihren 

Auáenminister J. Magalhães weiter an den Kontakten zu Westeuropa arbeitete250_, 

maß sie dem Bündnis mit den USA den absoluten Vorrang zu. Wie Castelo es 

während der o.a. Pressekonferenz definierte: „Wir sind Panamerikanisten, 

Okzidentalisten und Globalisten [mundiais]" (Branco, 30.10.64., 1966: 35). Es ist 

dabei auf die strikte Reihenfolge zu achten. 

d. Die Zentralität der „harmonischen Beziehungen" zwischen der Regierung und dem 

Parlament als Stützpfeiler der Legitimität des Militärregimes. Hierbei handelte es sich 

nicht um die Behauptung einer prinzipiellen rechtstaatlichen Überzeugung, sondern 

um eine realistische Einschätzung der Kräfteverhältnisse und um die Aufwertung der 

Notwendigkeit des Bündnisses mit den konservativen Kräften auf der 

parlamentarischen Ebene. Dies wird besonders klar anhand der Antwort Castelos auf 

die Forderungen der linha dura nach der Schließung des Parlamentes: 

Ich habe Euch bereits von denen gesprochen, die sich über die 

Unterordnung bzw. die Auflösung des Kongresses freuen würden, 

damit die Revolution freie Hände für willkürliche Handlungen hat. 

Die Wahrheit ist dagegen, wenn etwas derartiges im Augenblick des 

Sieges der Revolution nicht geschah, so aus schwerwiegenden 

Gründen. In der Tat siegte damals die beste Lösung, jene die sich 

denen aufzwang, die überzeugte Demokraten sind, wie ich. (...) 

                                                 

250  Wie es z.B. die Besuche des Deutschen Bundespräsidenten Lübke und des Französischen Präsidenten 

De Gaulle im Jahre 1964 zeigen. 
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Möglicherweise wäre es nicht schwer gewesen, eine Diktatur in 

Brasilien zu errichten. Wie kann man sie aber aufrechterhalten ohne 

die Unterstützung der Nation? (...) 

In der Tat plädierten viele von denen, die heute eine gewisse Reue 

deshalb andeuten, dass sie den Kongress nicht geschlossen oder 

Gouverneure gestürzt haben, (...) für die Revolution und 

verwirklichten sie, wobei sie die Fahne der Wiederherstellung der 

Legalität aufgriffen." (C. Branco, 7.08.64., 1965:36) 

 Zum einen erscheint in diesen Äußerungen das taktische Kalkül klar, das Castelo nach 

dem Militärputsch ein Bündnis mit den konservativen Kräften auf der 

parlamentarischen Ebene aufzwang. Zum anderen fällt auf Castelo seine 

Entschleierung der von der späteren linha dura proklamierten „Wiederherstellung der 

Legalität" als Begründung des Milit„rputsches zurück: Sah er einen Widerspruch in 

der Argumentation dieser innermilit„rischen Gruppe vor und nach dem Putsch, so 

erscheint die von Castelo proklamierte „Verteidigung der Legalität" mit seinen 

Regierungsakten genauso widersprüchlich251_. Vom „Respekt der Legalität" durch die 

Regierung Castelos kann nicht die Rede sein. Seine Argumentation war ebenso 

widersprüchlich wie jene seiner innermilitärischen Gegner. 

e. Die „wirtschaftliche Stabilisierung", die „Wiederaufnahme der wirtschaftlichen 

Entwicklung" und die „Strukturreformen" stellten die drei Ziele der Wirtschaftspolitik 

der Regierung Castelos in ihren ersten Monaten dar252.  

 Unter „wirtschaftlicher Stabilisierung" verstand er die „Bekämpfung der Inflation" und 

die „Sicherung der Versorgung der Bevölkerung". Die für die „Bekämpfung der 

Inflation" im PAEG (s. 8.1.1.) vorgesehene Anpassung von Löhnen und Gehältern an 

die durchschnittliche Inflationsrate erst alle zwei Jahre bewirkte einen Nettoverlust im 

Einkommen der lohn- und gehaltabhängigen Schichten, der folgenden Behauptungen 

Castelos widersprach: 

(...) gewiß wird ihr [der Regierung] nicht das Verständnis und die 

Unterstützung der großen Mehrheit des Landes, insbesondere der 

Bescheidensten, fehlen. [Diese Gruppen] sind dessen voll bewusst, 

dass die Regierung kein anderes Ziel, weder gegenwärtiges noch 

künftiges, hat, als allen Brasilianern die Sicherheit über ihre baldige 

Befreiung von der Unterentwicklung zu geben. (Branco, 7.08.64., 

1965: 38) 

 Wie bereits in 7.2. angeführt wurde, war die Versorgung der Bevölkerung in der Zeit 

vor dem Militärputsch von der konspirativen Tätigkeit des IPES/IBAD beeinträchtigt 

                                                 

251  Hier sind als Beispiel dafür nur drei bereits angeführte Fakten zu erwähnen:  

1) Goulart wurde am 2.04.64 von der legislativen Versammlung verfassungswidrig wegen 

„Abwesenheit" abgesetzt, als er sich noch auf dem brasilianischen Hoheitsgebiet aufhielt.  

2) Durch den AI-1 wurden hunderten brasilianischen Staatsbürgern ihre von der Verfassung und 

den von Brasilien unterzeichneten internationalen Verpflichtungen bürgerliche und politische 

Grundrechte ohne individuelle und rechtsmäßáige Prozesse oder eine erklrte Kriegslage entzogen.  

3) Am 15.07.64 ließ die Regierung Castelo Brancos durch den Kongress die Amtszeit des 

Präsidenten bis zum 15. M„rz 1967 gegen ausdrückliche Bestimmungen der Verfassung von 1946 

verlängern, die die Amtsführung Castelos als Präsidenten höchstens bis zum Ablauf der für Goulart 

vorgesehenen Periode am 15.01.66 erlaubten. 

252  S. u.a. dazu die Rundfunk- und Fernsehrede Castelos am 15.07.64. (Branco 1965: 64-69) und seine 

Rede vor der ESG am 21.12.64. (Branco 1965: 90-95). 
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worden, das zusammen mit den Unternehmerverbänden Aufkauf und Lagerung von 

Lebensmitteln und anderen Konsumgütern organisierte, um Unsicherheit zu verbreiten 

und insbesondere die Mittelschichten gegen die Regierung Goularts aufzulehnen. Also 

kann dieser Zielsetzung der Wirtschaftspolitik Castelos in seiner ersten Zeit nur eine 

demagogische, rechtfertigende Funktion zugeschrieben werden. 

 Zum Verständnis der „Strukturreformen" im Diskurs Castelo Brancos schließlich ist 

auf den folgenden Abschnitt hinzuweisen: 

Indessen machte die Revolution nichts anderes, als die alte 

brasilianische Tradition weiterzuführen, nach der seit dem Kaiserreich 

die Reform mit der Idee der vom Fortschritt aufgezwungenen 

Wandlungen verbunden ist. So war es im Jahre 1869, als das berühmte 

liberale Manifest die Fahne „Reform oder Revolution“ hieß. Es 

handelte sich dabei um die Reform, um die Revolution zu vermeiden. 

Heutzutage können wir mit mehr Glück die Reformen nach der 

Revolution verwirklichen.  

(...) [Es] besteht daher kein Grund dafür, dass die Revolution die von 

den fortschrittlichsten Strömungen des Landes seit langem verlangten, 

diskutierten und unterstützten Reformen vernachlässigt. (Branco, 

7.08.64., 1965: 38-39) 

 Für Castelo stellten die angestrebten „Reformen" die Fortsetzung der im nationalen 

Motto „Ordnung und Fortschritt" (Ordem e Progresso) verankerten Tradition des 

brasilianischen Konservatismus dar. Die Anpassung an neue Entwicklungen im 

Weltsystem sollte der Aufrechterhaltung bestehender Eigentums- und 

Machtverhältnisse dienen. Dabei kam dem Begriff „Revolution" lediglich die Funktion 

des gewaltsamen Umsturzes der verfassungsmäßigen Regierung zu. So sollte durch 

Konterreformen die herkömmliche Ordnung aufrechterhalten werden. 

Er hat damals den Kongress als „Vertretung der Nation" dargestellt und sich und die führende 

Gruppe in der Regierung und der Armee als „Führer der Nation", die die Staatsmacht in 

Erfüllung eines kollektiven Auftrages übernommen haben. Dieses argumentative Manöver 

gab ihm darüber hinaus die Möglichkeit, den liberal-konservativen Diskurs der UDN zu 

übernehmen und damit eine rationale ethische Begründung für sein Handeln vorzugeben.  

In der zweiten Zeitabschnitt, eröffnet nach der Verbannung Kubitscheks und der Verlängerung 

der Amtszeit Castelo Brancos bis zum 15. März 1967, erkennt der Präsident die 

verschiedenen Richtungen innerhalb des Regimes an, aber sie müssen sich den allgemeinen 

Richtlinien der Revolution unterstellen, weil diese 

(...) unpersönlich ist, und keine anderen Interessen als diejenigen des 

Volkes kennt. Und ihre Stärke liegt im Beitrag aller Revolutionäre, die 

letztendlich, wenn sie auch aus unterschiedlichen Richtungen 

herbeiströmen, und deswegen sich durch alle möglichen Nuancen 

auszeichnen, die gemeinsame Mündung finden, die das großartige 

Werk des nationalen Wiederaufbaus ausmacht (Branco, 7.8.1964, 

1965: 39). 

Castelo Branco erwähnt ausdrücklich in den damaligen Reden die linha dura hinter dem 

Kriegsminister Costa e Silva, die die Schließung des Kongresses und massenhafte 

Bestrafungen verlangte. Er verteidigte die Legalität und bescheinigt der „Abweichung" 

denjenigen, die die „Abhärtung der Revolution" (endurecimento) befürworteten. 
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In dem Maßen wie sich die Auseinandersetzungen innerhalb des Regimes zuspitzten, gewann 

die Revolution im Diskurs des Präsidenten den Status einer neuen, nicht umkehrbaren 

Situation. Zwar wird weiterhin mit der Kontinuität der kaiserlichen Traditionen argumentiert. 

Die Betonung der „Revolution" als legitimitätsstiftender Instanz aber hebt die Einmaligkeit 

der Regierung Castelos hervor. Sie stellt einen Bruch in der Geschichte Brasiliens dar. 

In dieser Hinsicht gibt es nur wenige, die noch daran glauben, die 

Revolution zugrunde zu richten, oder sogar sie dank politischer Tricks 

besiegen zu können, die die Zeit als Verbündete haben würden. Die 

Revolution ist fest verankert im Bewusstsein der Brasilianer und sie 

bringt Ideen zum Ausdruck, die sich von allein und über die einzelnen 

Menschen hinaus behaupten. Die Menschen müssen transitorisch sein, 

wie das in einer Demokratie der normale Fall ist. Die Revolution ist 

jedoch definitiv und so wie die Wasserströmungen wird sie sich ihren 

Weg unaufhaltsam bahnen (Branco, 13.2.65, 1966: 5). 

Diese neue Eigenschaft der Revolution führt zu einer zunehmenden Abstraktion des 

Legitimitätsprinzips, nämlich indem sie eine Gültigkeit über den Willen der einzelnen 

Akteure hinaus erlangt. Dies wird besonders deutlich anhand der damaligen Diskussion über 

die im Oktober 1965 abzuhaltenden Gouverneurswahlen.  

Die linha dura vertrat damals die Ansicht, die Wahlen sollten verschoben werden, weil die 

Gefahr bestand -wie es tatsächlich geschah-, dass „gegenrevolutionäre Kräfte" den Sieg 

erlangten. Castelo hingegen war der Meinung, die Revolution stünde angesichts der Wahlen 

nicht in Gefahr, denn „den Gewählten kommt die unverzichtbare Verpflichtung zu, den 

Volkswillen („a vontade popular") der Nation zu respektieren, der heute von der Regierung 

und von den revolutionären Ideen vertreten wird" (Branco, 2.10.65, 1966: 29). 

Noch deutlicher wurde Castelo in seiner Rede vom 27.10.65, in der er die Verabschiedung des 

AI-2 ankündigte. Als Begründung für diese Entscheidung253 stellte der Präsident Folgendes 

fest (Castelo, 1966: 33-34): 

In der Präambel des Akts, der die Institutionalisierung der Bewegung 

vom 31. M„rz 1964 einleitete, wurde festgestellt, dass im Gemüt und 

Verhalten der Streitkräfte, sowie in der nationalen Öffentlichkeit eine 

authentische Revolution bestand und weiter bestehen wird. Und es 

wurde hervorgehoben, dass: 

a) Sie [die Revolution] sich von anderen bewaffneten Bewegungen 

durch die Tatsache unterscheidet, dass sie nicht das Interesse oder den 

Willen einer Gruppe, sondern den Willen der Nation zum Ausdruck 

bringt; 

b) Deshalb die Revolution sich mit der Ausübung der 

verfassungsgebenden Gewalt bekleidet und sich selbst legitimiert; 

c) Sie juristische Normen verabschiedet, ohne dabei durch die ihrem 

Sieg vorangegangene Normativität eingeschränkt zu werden, da sie, 

dank der Handlung der Streitkräfte und der unmißvertändlichen 

                                                 

253  Die AI-2 bestimmte u.a. für Opositionelle die Aufhebung der bürgerlichen und politischen Rechte für 10 

Jahre durch präsidiale Verordnung, das komissarische Eingreifen der Bundesregierung in den 

Bundesstaaten, die Auflösung des Bundesparlaments sowie der teilstaatlichen Legislativen und sogar 

Stadträten durch präsidiale Befugnis, sowie das Befugnis des Präsidenten, weitere institutionelle Akte zu 

erlassen. 
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Unterstützung der Nation, das Volk vertritt und in seinem Namen die 

verfassungsgebende Gewalt als einzig Berechtigte aus•bt. 

Man sagt dabei nicht, dass die Revolution war, sondern dass sie 

weiterhin ist und sein wird. Deshalb erschöpfte sich ihre 

verfassungsgebende Gewalt nicht, insoweit diese einen Bestandteil des 

revolutionären Prozesses ausmacht, der dynamisch genug sein muss, 

um seine Ziele zu erreichen.(..) 

Die Revolution lebt und tritt nicht zurück. Sie hat Reformen 

eingeleitet und wird sie weiter einleiten, wobei sie ihr Vorhaben 

betonen wird, die wirtschaftliche, finanzielle, politische und 

moralische Genesung Brasiliens zu erreichen. Dafür braucht sie Ruhe. 

(..) Die Demokratie setzt die Freiheit voraus, sie schliesst aber nicht 

die Verantwortung aus, ebensowenig wie sie die Erlaubnis mit 

einbezieht, der politischen Berufung der Nation zu widersprechen. 

Man kann nicht die verfassungserneuernde Gestaltung der Revolution 

rückgängig machen [desconstituir a Revolução], die durchgeführt 

wurde, um den Frieden wiederherzustellen sowie den Wohlstand des 

Volkes und die nationale Ehre zu fördern. 

Der Präsident der Republik, als Chef der revolutionären Regierung 

und als Oberkommandierender der Streitkr„fte (...) beschließt, den 

folgenden Institutionellen Akt Nr. 2 zu verabschieden. 

Mit diesem argumentativen Manöver stellt Castelo dem Prinzip der Volkssouveränität eine 

Bedingung voran: die Akzeptanz der „Revolution" als Grundlage für seine Geltung. Somit 

verursacht er einen Bruch zwischen dem Legitimitätsprinzip des Militärregimes (die DSN) 

und dem der Verfassung vom 1946 (die eingeschränkte Volkssouveränität), und da die 

sogenannte Revolution ihren Ursprung in einem gewaltsamen Akt der Streitkräfte findet, wird 

die Gewaltanwendung als „Grundlage für die Durchsetzung des nationalen Willens" 

dargestellt. Dieser wird seinerseits von seiner rationalen Grundlage (das Prinzip der 

Volkssouveränität) getrennt, und zunehmend abstrahiert, so dass die Revolution als Erfüllung 

eines „nationalen Auftrages" zur Begründung des gesammten politischen Lebens Brasiliens 

wird. 

Diese Umkehrung der realen Verhältnisse fand ihren politischen Ausdruck im Institutionellen 

Akt Nr. 2 (AI-2) vom 27. Oktober 1965. Bezeichnenderweise wurden durch den Akt 

ausdrücklich finanzielle und wirtschaftspolitische Befugnisse des Parlaments und der 

Teilstaaten der zentralen Regierung übergeben. Auf diesem Weg stellte der 

wirtschaftstechnokratische Diskurs von Campos und Bulhões die Kehrseite der 

institutionellen Reformen Castelo Brancos dar.  

Es wurde aber bereits darauf hingewiesen, dass diese Wirtschaftspolitik einer Privatisierung 

und einer Transnationalisierung der Wirtschaft Brasiliens gleichkam. Dann bedeutet die 

stufenweise Abstraktion des Leitbildes „Revolution“ im Diskurs des damaligen Präsidenten 

eine Verschiebung dessen Subjekts zugunsten der technokratischen Wirtschaftselite.  

Die scheinbare Leere, die die Spannung zwischen „Nation" und Staat in diesem Diskurs mit 

jeder krisenhaften politischen Konjunktur hervorbringt, wird durch die Übertragung von 

Entscheidungsbefugnissen an die wirtschaftspolitische Führung mit neuem Sinn gefüllt. 

Hinter der „institutionellen" Verkleidung wird dann ein symbolisches Subjekt der Nation 

aufgestellt, das im Schatten bleibt. Die übermäßige Betonung der Autorität der Exekutive fällt 

mit der Konstitution eines Subjekts der Nation zusammen, das zum größten Teil auáerhalb der 

institutionellen Staatsapparate angesiedelt wird.  
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Somit kann an dieser Stelle die Hypothese aufgestellt werden, dass der Konstitution dieses 

Subjekts eine tatsächliche Übertragung von Befugnissen von den institutionellen 

Staatsapparaten zu halbprivaten und privaten Instanzen folgte, was teilweise die 

Überschneidung von Entscheidungsgremien in den Staatsapparaten, ihre geringe 

Steuerungsfähigkeit und den wiederholten Rückgriff auf die Gewaltanwendung als Mittel für 

die Austragung gesellschaftlicher Konflikte erklären könnte. Diese Hypothese müsste jedoch 

noch in speziellen Untersuchungen empirisch überprüft werden. 

Das Nationsbild unterdessen blieb scheinbar erhalten. Das Regime proklamierte die 

Kontinuität der Nation erstens, weil diese den Verbindungspunkt zwischen allen Strömungen 

im Militärregime ausmachte und zweitens, weil mit dieser Begründung das neue Subjekt der 

Nation ohne groáe Schwierigkeiten sich herausbilden ließ.  

Die Kombination zwischen wirtschaftstechnokratischem Subjekt, dem Vorrang der 

Gewaltanwendung und der Umkehrung der Legitimitätsverhältnisse kennzeichnete damals 

jedoch bereits die innere Dynamik des Nationsbildes. Dies bedeutet, dass das herkömmliche 

Bild der integrierenden Nation, obwohl weiterhin existent, nicht mehr galt. Es wurde aber 

noch nicht durch ein alternatives Bild ersetzt. Damit sich durch den Rückgriff auf dieses Bild 

eine neue Hegemonie behaupten lässt, sollten die Grenzen zwischen Feind und Gegner 

festgesetzt und die tatsächliche Gewaltanwendung durch die IPMs kontrolliert werden. 

Die Umkehrung der Legitimitätsverhältnisse wird besonders deutlich im politischen Diskurs 

Castelo Brancos in der dritten Zeitabschnitt seiner Regierung (Oktober 1965-März 1967). Die 

Revolution wurde damals als Grundlage der Legitimität des politischen Regimes dargestellt, 

und so verwandelte sich die Bemühung des Präsidenten um die Definition, was die Revolution 

sei, und wie die im Aufbau begriffene neue Staatsform aussehen sollte, in einen Bestandteil 

des Kampfes zwischen ihm und Costa e Silva um die Präsidentschaftsnachfolge. 

Die Analyse des politischen Diskurses Castelo Brancos in dieser Zeitabschnitt muss im 

Zusammenhang seiner Auseinandersetzung mit dem Diskurs Costa e Silvas gesehen werden 

(s. 9.4.). Während dieser die Argumentationsweise des „revolutionären Diskurses" in dem 

Sinn weiterentwickelte, dass er neue Bestrafungen verlangte und das Handeln der IPMs 

rechtfertigte, bemühte sich Castelo Branco um die Hervorhebung der Leistung als 

Kennzeichen für seine Auffassung der Revolution. 

Der Präsident kehrte die Begründung der politischen Parteien um. Wenn diese bis zum AI-2 

gemeinsam mit den Streitkräften in seinem Diskurs die Grundlage des Regimes darstellten, so 

wurden sie in den Äußerungen der dritten Zeitabschnitt unter einem neuen Blickwinkel 

betrachtet: 

Es geht nicht darum, dass wir den Sieg der Opposition auf jedem Fall 

vermeiden wollten, deren legitimer Anspruch die Erlangung der Macht 

sein soll, um dann, aber nur dann, das Recht zu gewinnen, das Land zu 

regieren. Wir betrachteten es jedoch als unsere Pflicht, eine Pflicht, 

die wir nicht vernachlässigen dürfen, die Möglichkeit nicht zu 

akzeptieren, dass die oppositonelle Minderheit die Schritte der 

Regierung bestimmen kann; und noch dazu, es ging darum, den Sieg 

der Gegenrevolution zu verhindern, der die Rückkehr Brasiliens eben 

zur gleichen Unsicherheit, Verantwortungslosigkeit und 

Unaufrichtigkeit darstellen würde, die die Nation bis zur Anarchie und 

dem Rande des Bankrotts mit sich gebracht hat. 

In diese Richtung geht die Bemühung um die Förderung und die 

Organisation einer soliden politischen Vereinigung, die innerhalb des 

normativen Rahmens einer authentischen Demokratie die Aufgabe 
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haben wird, die revolutionären Zielsetzungen zu verteidigen. Wenn 

man die Kritiken berücksichtigt, die unseren Weg ändern wollen, sind 

die von uns ausgewählten Wege nicht immer diejenigen gewesen, die 

unseren Gegnern am meisten gefallen haben könnten. Die Nation kann 

sich trotzdem darauf verlassen, dass wir die hohen Ziele der 

Revolution vom März 1964 nicht verfehlen werden, die dann 

bestanden, Brasilien für die Demokratie zu retten und dem Land eine 

moralisierte Verwaltung zu sichern (Branco, 1967: 54; 13.8.1966). 

Stellte Castelo Branco am Anfang seiner Regierung die Revolution als die Erfüllung eines 

„Auftrages der Nation" dar, so konstruiert er in diesem Text ein unbestimmtes Subjekt, das 

der „Nation" gegenüber steht und ihr verspricht, die Ziele der Revolution zu erreichen. Die 

Verengung des Demokratie-Begriffes, die Verdrehung der politischen Parteien, die 

Verwechslung zwischen Gegner und Feind ließen keinen Raum für das politische Spiel.  

Die „Revolution" wurde zum Maßstab der Legitimität von politischer Handlung erhoben. Die 

Opposition sollte nur in ihrem Rahmen zugelassen werden. Dieser war aber keineswegs 

allgemein akzeptiert, und so setzte das Oberkommando der Streitkräfte in wechselnden 

politischen Situationen unterschiedliche Bedingungen für die politische Betätigung fest. 

Durch diese wechselnde Bedingungen gezwungen, musste die „interne“ Opposition 

zwangsläufig irgendwann zur Opposition gegen das Regime werden. Erst ab 1969 sollte sich 

diese Situation durch stabilere Spielregeln und das Aufgeben der „revolutionären 

Zielsetzungen" allmählich ändern. 

Durch diese diskursive Wendungen verzichtete die Staatsführung auf eine rationale 

Legitimierung, ohne sie durch eine andere zu ersetzen. Sie bat die „Nation" um Verständnis 

und setzte ihre künftige Leistung als Maßstab ihrer Legitimität, aber sie definierte die 

Kriterien für diese Urteilfindung nicht. 

Das Projekt der Nation von Castelo Branco und der Gruppe ESG-IPES/IBAD hatte im Jahre 

1964 die Chance, das neue Nationsbild Brasiliens zu werden, wenn die DSN relativiert 

worden wäre und die Wirtschaftspolitik von Campos und Bulhões politische Zugeständnisse 

innerhalb des Machtblocks gemacht hätte. Aber beide Aspekte ihrer Politik wurden als nicht 

von einander trennende Teile einer zusammenhängenden Auffassung dargestellt und ließen 

keinen Raum für die Konsenssuche.  

Gleichwohl versuchte Castelo Branco, durch den Rückgriff auf die konservative Tradition des 

Staates, seinem Projekt der Nation eine solche Akzeptanz zu verschaffen, dass dieses damit 

zum gültigen Bild der ausschließenden Nation werden könnte.  

Hierfür gingen er und seine Gruppe auf Bündnisse mit der transnationalisierten Bourgeoisie 

und den Landoligarchien ein, die das Hauptgewicht des Staates außerhalb der institutionellen 

Staatsapparate verlagerten. Dabei verorterte er auch das symbolische Subjekt seines Bildes 

außerhalb der institutionellen Staatsapparate. Demzufolge entstand eine Diskordanz zwischen 

dem vom Präsidenten aufgestellten Subjekt und dem im nationalen Diskurs tatsächlich 

wirkenden. Da auf mittlere Sicht dieses Auseinanderklaffen zwischen seiner Darstellung des 

angeblich geltenden Nationsbildes und der verbreiteten gesellschaftlichen Wahrnehmung 

dessen, was als tatsächliches Bild die Herrschaft rechtfertigte, nicht zu kaschieren war, verlor 

der Diskurs des Präsidenten an Glaubwürdigkeit, und das gesamten Machtbündnis an 

Legitimität. 

Castelo Branco verband das Projekt der Nation der Gruppe ESG-IPES/IBAD mit den liberal-

konservativen Traditionen Brasiliens, damit dieses zu einem wirksamen Bild der Nation 

werden konnte. Seitdem verselbständigte sich dieses Bild von seinem Schöpfer und wurde 

zum Bild des gesamten Staates. Der Präsident scheiterte jedoch daran, diesem Bild ein 
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glaubwürdiges Subjekt zu sichern und hinterließ seinen Nachfolgern die Aufgabe, ein 

politisches Subjekt für das Bild der Nation zu finden. Da die Aufgabenstellung die 

geschichtlich bekannte Aufeinanderfolge der Schritte auf den Kopf stellte, konnte sie nur 

durch das Hineinpressen der Wirklichkeit in den im voraus aufgestellten Diskurs erfolgen. Die 

in den folgenden Jahren ständig ausbrechenden politischen Krisen sind der beste Beweis 

dieser umsinnigen Umkehrung der Realität gewesen. 

Die Führungsgruppe des Putsches hatte ein widersprüchliches Projekt der Nation formuliert. 

Die beschränkte Demokratie durch die Vorherrschaft der DSN wurde durch die 

konterreformatorische Wirtschaftpolitik und das Bündnis mit den Oligarchien ergänzt. Das 

Fortbestehen dieser Konstellation lähmte das Regime und führte es in die Krise. Gegen Ende 

der Regierung Castelo Brancos wurde dann offensichtlich, dass der Zusammenbruch ohne 

eine Aufhebung dieser Widersprüche in die eine oder die andere Richtung drohte. Castelo 

konnte aber nicht sein Projekt der Nation zu einem glaubwürdigen Bild der ausschließenden 

Nation erheben. Die Legitimationsfrage war abermals gestellt. Diesmal bestanden jedoch 

keine Auffangmechanismen hinter der Herrschaft des Militärs. 

Castelo Branco entfaltete während seiner Amtszeit das Projekt nach und nach in zahlreichen 

Reden, durch sein politisches Verhalten und durch seine institutionellen Konterreformen. Der 

Großraumgedanke, der Harmonie-Gedanke, der Fortschrittsglaube, das Bild der integrativen 

Kultur und die „enbranquecimento der Gesellschaft" (s. 6.2.) wurden dem Primat der Doktrin 

der nationalen Sicherheit unterstellt. Die Entwicklungsmentalität war aber der Vektor in die 

Zukunft, die alle anderen Momente zur Bewahrung der nationalen Sicherheit einordnete. 

Dieses Bild beinhaltete ein deutliches wir-Subjekt (die zivil-militärische technokratische 

Führungsgruppe), glaubwürdige Leitbilder (Brasilien, Ordnung, Demokratie, Harmonie, 

brasilianischer Mensch, usw.), kollektive Adressaten (die Streitkräfte, die Unternehmer, die 

Arbeiter, die Intellektuellen usw.) und ein allgegenwärtiges Feindbild (die Korrupten und die 

Subversiven). In ihm fehlte jedoch der diskursive Platz für das Gegnerbild. Das von ihm 

aufgestellte Subjekt wurde auch unglaubwürdig, sobald es sich erwies, dass dabei nur das 

Oberkommando der Streitkräfte gemeint war. Ein unglaubwürdiges Subjekt der Nation und 

fehlende Differenzierung zwischen Gegner- und Feindbild hingen im neuen Bild der 

ausschließenden Nation zusammen. 

Unterdessen suchten die Gruppen des Machtblocks, die von der Regierung von Castelo 

Branco benachteiligt wurden, ihren politischen Raum hinter Costa e Silva, der eine heterogene 

Opposition versammelte, um das Präsidentenamt zu erreichen. Dafür hütete er sich nicht 

davor, die argumentative Linie fortzuführen, die hinter dem Handeln der IPMs steckte. Im 

kommenden Kapitel sollen dann die Folgen eines derartigen Verhaltens dargestellt werden. 

Kapitel 9. 1967-1969: die Konsolidierung des 
Bildes der ausschließenden Nation  
Die Amtsübernahme durch Marschall Artur da Costa e Silva im März 1967 brachte eine 

Ablösung der führenden Gruppe um Castelo durch eine heterogene Mannschaft aus 

Technounternehmern, Militärs, konservativen und ultrakonservativen Politikern und 

regionalen Caudilhos herbei. Nichts Grundsätzliches änderte sich bei der Öffnung des 

Akkumulationsregimes nach außen, der Organisationsform des Staates oder bei seinen 

Beziehungen zu den untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten. Nur der Machtblock 
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war in der neuen Zusammensetzung der Staatsmacht besser repräsentiert. Die 

Kontinuitätselemente überwogen die Differenzen zur alten Regierung254.  

Dabei spielte es eine wichtige Rolle für die neue Staatsführung, der neuen Regierung 

unterschiedliche Merkmale zu der vorhergehenden zuzuschreiben, um sich im fortwährenden 

Machtkampf zwischen „Castelisten" und „Costisten" zu legitimieren. 

Im vorliegenden Kapitel soll auf die grundlegende Kontinuität zwischen beiden Regierungen 

hingewiesen werden. Der Widerspruch zwischen der Beibehaltung der DSN als tragendes 

Element des Rückgriffs des Regimes auf das Nationsbild und dessen Versuch, ein akzeptiertes 

Subjekt der Nation aufzustellen, nimmt dabei eine zentrale Stellung ein. Die Darstellung der 

dahin gerichteten Anstrengungen Costa e Silvas und der Staatsführung steht im Mittelpunkt 

des vorliegenden Kapitels. 

Die Regime-Krise vom September und Oktober 1969 erscheint dabei als eine 

strukturangelegte Folge der Widersprüche des Militärregimes. Seine Überwindung der Krise 

ist jedoch anhand einiger in der Konjunktur operierender (die Stadtguerrilla) und anderer 

makrostruktureller Faktoren (das US-amerikanische Eingreifen) sowie der im Offizierkorps 

fortwirkenden Angst vor der Spaltung der Armee nach der Erfahrung vom 1961 zu erklären. 

Die Wirkung dieser Faktoren brachte ihrerseits die Wiederherstellung der institutionellen 

Einheit der Armee und die Konsolidierung der Staatsführung herbei. Auf dieser Grundlage 

aufbauend konnte das Bild der ausschließenden Nation konsolidiert werden. 

9.1. Die Regierung Costa e Silvas und die politische 
Öffnung in den Jahren 1967 und 1968 
Als Marschall Artur da Costa e Silva im März 1967 das Präsidentenamt übernahm, sah die 

politische und wirtschaftspolitische Lage konsolidiert aus. Die Inflationsrate war gesunken, 

die Außenverschuldung war auf lange Fristen umgestellt worden, und die Öffnung und 

Ausbreitung der Finanzmärkte, verbunden mit dem Vertrauen der großen Konzerne, eröffnete 

der Regierung einen bedeutsamen finanz- und währungspolitischen Spielraum.  

Darüber hinaus dachte der neue Präsident, durch die Beteiligung unterschiedlicher 

Strömungen an seiner Regierung, eventuelle Protestpotentiale aus Unternehmer- und 

Mittelschichtenkreisen, regionalen Machtzentren oder traditionellen Politikern auffangen zu 

können. Problematisch erschien damals dagegen die wirtschaftliche Rezession.  

Im politischen Bereich rechnete Costa e Silva mit den Erwartungen der Mittelschichten, deren 

Unterstützung er durch direkte Appelle und intensive Verbindungen mit sozialen, kulturellen 

und Sportvereinen zu gewinnen hoffte. Er maß der informellen Unterstützung der 

Mittelschichten eine den Beziehungen Castelo Brancos zu den konservativen Parteien und 

dem Parlament ähnliche Funktion zu: Das Regime in plebiszitärer Weise zu legitimieren 

(Cardoso, 19732: 169-170; Oliveira, 1976: 82-83). 

Nach Rizzo de Oliveira (1976: 81-107) lassen sich drei Zeitabschnitte der Regierung Costa e 

Silvas unterscheiden: 

1. Vom März 1967 bis April 1968. Der Zeitabschnitt der politischen „Öffnung" und der 

relativen Einkommensumverteilung, bei der die Lohnabhängigen die Verluste teilweise 

                                                 

254  Für die Darstellung der Ausgangssituation der Regierung Costa e Silvas und ihres ersten Jahres werden 

folgende Literaturquellen berücksichtigt: Bacha, 1978: 18-23; Cardoso, 19731: 76; Fiechter, 1975:127-

130; Fishlow, 1973:81-84; Skidmore, 1973:13; ebd., 1978:169. Für quantifizierte Angaben über die 

wirtschaftliche Entwicklung in den 60er Jahren s. Baer u. Kerstenetzky (1972: Tabellen). 



158 

 

wiedergutmachten, die sie seit 1964 erlitten hatten. Gleichzeitig wurde die Revolution für 

beendet erklärt und das Aufkommen der Demokratie angekündigt. 

2. Vom April bis Dezember 1968. Dieser Zeitabschnitt ist durch die militärische 

Konzentration der Staatsmacht gekennzeichnet. Vor dem Hintergrund der wachsenden 

Protestwelle schob das Militär seine zivilen Verbündeten beiseite und übernahm selbst die 

Repression, wobei das Regieren als ein „internes" Problem der Streitkräfte gehandhabt wurde. 

Der Nationale Sicherheitsrat (CNS) und der Nationale Nachrichtendienst (SNI) wurden zu 

tragenden Balken des Regimes. Die Wirtschaftspolitik Hélio Beltrãos (Planungsminister) und, 

hauptsächlich, Delfim Netos (Finanzminister) profitierte vom Institutionellen Akt Nr.5 (AI-5) 

vom 13. Dezember 1968 und vertiefte dank der autoritären Maßnahmen ihr 

Entscheidungsmonopol. 

3. Vom Dezember 1968 bis Oktober 1969. Diese Phase zeichnete sich durch die 

Konsolidierung des Regimes aus. Damals entstand eins zum Teil informelles  Konsultations- 

und Entscheidungsnetzes der Oberbefehlshaber der Streitkräfte über ihre Richtungskämpfe 

hinweg, das sich in der Regime-Krise um die Nachfolge Costa e Silvas (September 1969) als 

Führung der neuen Staatsform durchsetzte. Hiermit tauchte eine (begrenzte) politische Instanz 

wieder. 

Costa e Silva und seine Berater dachten im März 1967, die wirtschaftliche Krise durch die 

staatliche Förderung eines vorsichtigen Nachfrageausbaus zu überwinden, während eine 

schrittweise geführte politische Öffnung das Protestpotential vermindern sollte255. Diese 

Öffnung oder Liberalisierung sollte sich von einer Demokratisierung insoweit unterscheiden, 

dass es sich um eine Eröffnung des Dialogs zwischen den verschiedenen Interessengruppen 

und der Regierung handeln sollte, und auf keinen Fall sollte dadurch eine selbständige 

politische Artikulation der oppositionellen Forderungen erlaubt werden (F.H. Cardoso, 1975: 

612; R. de Oliveira, 1976: 83). 

Die Politik der Wirtschaftsexpansion ihrerseits sollte gleichzeitig auf die Stabilität der 

Währung achten. Dafür war die wirtschaftspolitische Mannschaft Costa e Silvas reichlich mit 

den Entwicklungsplänen ausgerüstet, die von 1964 bis 1967 in der Weltbank und in der BID 

ausgearbeitet worden waren (Esser, 1979: 9). In dieser Weise wollte diese 

Technokratengruppe die zwei wichtigen Stützen der Regierung befriedigen: Durch die großen 

Infrastrukturmaßnahmen, die der Staat selbst übernehmen sollte, würde sie die Forderungen 

der linha dura nach einer stärkeren „nationalen Integration" erfüllen, während sie durch die 

Spaltung der Lohnstruktur den Forderungen der Industriellenverbände nach einer 

nachfrageorientierten Politik nachgeben wollten, welche die regressive 

Einkommensumverteilung der Regierungen Kubitscheks und Castelos beibehielt (Fishlow, 

1973: 81-84; Skidmore, 1973: 20-30).  

Eine kleine, wohlhabende Schicht unter den Lohnabhängigen sollte durch Luxuskonsum 

befriedigt werden und damit weiterhin die Kader für den Staat und die großen Konzerne 

versorgen. Die Masse der Lohnabhängigen dagegen sollte durch mit einfachen Technologien 

hergestellte Subsistenzgüter unter Kontrolle gehalten werden. Dieses dualistische Schema 

sollte die entsprechenden Wesenszüge des Akkumulationsregimes zuspitzen. 

Mit einem derartigen Wirtschaftskonzept erneuerte die Regierung Costa e Silvas die 

Merkmale des Expansionszyklus 1956/61. Die entscheidenden Unterschiede zwischen den 

Expansionszyklen 1956/61 und 1967/73 bestehen aber im Charakter der 

Akkumulationsmechanismen: Während in den 50er Jahren die Inflation das Hauptinstrument 

                                                 

255  Z. Struktur des Akkumulationsregimes Brasiliens Anfang der 60er Jahre s. 6.1. 
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darstellte, wurde Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre die Außenverschuldung zum 

maßgeblichen Element der Kapitalakkumulation (Esser, 1979: 102-103). 

Die Wirtschaftspolitik Delfim Netos in den Regierungen Costa e Silvas (1967-69) und 

Garrastazu Médicis (1969-74) hat einen beträchtlichen Erfolg gehabt, der sich u.a. anhand der 

durchschnittlichen Wachstumsraten des BSP von jährlichen 10% bis 1973 darstellen läßt. 

Man kann die Gründe für diesen Erfolg folgendermaßen zusammenfassen (Bacha, 1978: 26; 

Esser, 1979: 59): 

1. Die Modernisierung, Rationalisierung und Zentralisierung der Staatsapparate, die diese 

nicht nur in die Lage versetzten, leistungsfähige Finanz-, Wirtschafts- und Industriepolitiken 

einzuleiten, sondern auch größere Infrastrukturprojekte zu verwirklichen. 

2. Die Expansion in der Produktion von dauerhaften Konsumgütern. Zuerst wurde die 

ungenutzte Produktionskapazität, die im Jahre 1965 bei etwa 60% lag, ausgenutzt, um sie ab 

1969 auszubauen. Der Verbrauch der Besserverdienenden war ausschlaggebend für diesen 

industriellen Ausbau. 

Trotzdem ist Esser (1979: 76-77) zu Folge auf die Spaltung der Staatsbürokratie hinzuweisen: 

Während in den zentralen, mit der Planung befassten Instanzen sich eine effiziente Bürokratie 

entwickelte, blieb die Verwaltung in den peripheren Regionen und Ämtern von Korruption, 

Klientelismus und Ineffizienz geprägt. Dieses Phänomen entsprach der, vom neuen 

Akkumulationsregime zugespitzten Spaltung des Landes, und machte einen politisch-

kulturellen Ausgleich umso notwendiger, als im Bild der ausschlißender Nation der Anschein 

der Einheit und der Homogenität aufrechterhalten werden sollte. 

Mit der personellen Besetzung der Regierung hat Costa e Silva versucht, der linha dura die 

externe Unterstützung einiger Mittelschichtgruppen für ihre „nationalistische Politik" zu 

entziehen. Die revolutionäre Phase wurde für überwunden, die „Normalität" für 

wiederhergestellt erklärt. Trotzdem bedeutete die Suche nach der Unterstützung der 

Mittelschichten nicht, dass diesen Schichten irgendeine reale oder potentielle Beteiligung an 

der Macht zugestanden worden wäre (R. de Oliveira, 1976: 82-83).  

In dieser Hinsicht ging der neue Präsident von ähnlichen Annahmen wie Castelo Branco aus: 

Das Militärregime sollte sich durch die Erfüllung seiner „revolutionären Aufgabe" 

legitimieren, ein funktionierender Staat sollte ausreichen, um die Bedürfnisse der „Nation" zu 

befriedigen (die ahistorisch definierten Begriffe der Sicherheit und der Entwicklung), und 

schließlich sollte die Mobilisierung einer staatlich gelenkten Öffentlichkeit die notwendige 

Begründung besorgen. Der größte Unterschied zwischen beiden bestand jedoch in diesem 

Zusammenhang darin, dass Castelo Branco eine richtungshomogene Regierung bildete, 

während Costa e Silva seine Regierung in ein Durcheinander von nicht-artikulierten 

Interessengruppen, politischen und militärischen Gruppen verwandelte (Cardoso, 19731: 76-

77; ebd., 1975: 613; Fiechter, 1975: 121-124; R. de Oliveira, 1976: 83-84).  

In einer Situation, in der wegen der Spaltung zwischen Castelisten und Costisten im 

Oberkommando die Staatsmacht nicht konsolidiert war, führte Costa e Silva die Konflikte 

innerhalb des Machtblocks in die Regierung hinein, und machte sich selbst -angesichts der 

extremen Zentralisierung der Exekutive- zum Vermittler dieser Konflikte. Diese Aufgabe 

übertraf die geistigen und körperlichen Kräfte jedes Menschen. 

Die drei Hauptmerkmale dieser Regierung waren die Folgende: 

1) Kein Mitglied der vorherigen Regierung gehörte der neuen an; 

2) Alle mit der Entwicklungspolitik verbundenen Posten wurden vom Militärs besetzt; 

3) Die bereits erwähnte Neuorientierung der Wirtschaftspolitik. 
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Die Integrationsanstrengungen Costa e Silvas wurden durch den plötzlichen Tod Castelo 

Brancos im Juli 1967 erleichtert: Kein Caudilho in den Streitkräften konnte dann seine 

Schatten auf die Regierung werfen. 

Im Endeffekt konnte die Einbeziehung von Vertretern verschiedener Interessengruppen in die 

Regierung ihre Isolierung von der Gesamtgesellschaft nicht überwinden. Der neuen Regierung 

fehlte es an einer kohärenten Strategie, an organischen Intellektuellen256, an politischer 

Organisation und an einer eigenen Massenbasis. 

In diesem Zusammenhang bewirkte die politische Liberalisierung einen Zuwachs der 

Opposition und eine verbreiterte Agitation. Während des Jahres 1967 entwickelte Lacerda 

eine breite Propagandakampagne, die die Frente Ampla mächtiger als tatsächlich erschienen 

ließ, bis schärfere Kontrollen über die Medien und deren Verbot im Frühjahr 1968 ihr den 

Wind aus den Segeln nahm (Fiechter, 1975: 133-134; Mello, 1979: 483-495; R. de Oliveira, 

1976: 90-91).  

Ein anderer opositioneller Flügel wurde von der linha dura in den Streitkräften vertreten. 

Diese Offiziere verlangten durch den Innenminister Gral. Albuquerque Lima größere 

Investitionen für infrastrukturelle Maßnahmen, die der nationalen Integration dienen, und eine 

unbestimmte „soziale Gerechtigkeit" erreichen sollten257. Gleichzeitg sahen sie den 

Liberalisierungsversuchen sehr mißtrauisch entgegen, weil sie die Rückkehr der „Populisten" 

und „Kommunisten" befürchteten (Cardoso, 19731: 77-78; ebd., 19732: 169; ebd., 1975: 613; 

Fiechter, 1975: 133-136; R. de Oliveira, 1976: 98-99 ). 

Dem Regime gegenüber stand die katholische Bischofskonferenz (CNBB), die sehr kritisch 

über Fragen der Bürgerrechte und der Sozialpolitik urteilte, aber gleichzeitig wie ein 

Mäßigungselement auf die Radikalisierung der Mittelschichten wirkte, das ihren Protest 

auffangen konnte258.  

Im Laufe des Jahres 1967 entstanden auch die ersten Guerrilla-Gruppen, die aus marxistischen 

und katholischen Gruppen stammten. Ihr wichtigster Führer war Carlos Marighela, der sich 

Ende 1966 vom ZK der PCB anläßlich deren Unterstützung der Frente Ampla trennte. Die 

Taktik dieser Gruppen war die „bewaffnete Propaganda" in den Städten: Banküberfälle, 

Entführungen und Agitation in den Favelas (Slumviertel) brachten sie zum Ausdruck. Sie 

genossen die Sympathie einiger radikalisierter Mittelschichtengruppen, aber sie gelangten nie 

über eine Propagandaphase hinaus (s. dazu Cardoso, 19732: 170; Fiechter, 1975: 148, Ferreira, 

1970; Schwartz, 1970: 17-19)259. 

                                                 

256  Z. Begriff der organischen Intellektuellen im Sinne von Gramsci s. 3.3. 

257  Mittels kurzer Zitate von Aussagen des Innenministers Gral. Albuquerque Lima stellt Rizzo de Oliveira 

das Gedankengut der linha dura dar. 

258  Z. Haltung der CNBB gegenüber der Regierung Costa e Silvas s. Durban (1969). Im allgemeinen z. 

Stellung der katholischen Kirche im Machtblock Brasiliens und ihrer geringen politisch-kulturellen 

Durchdringungsfähigkeit in der damaligen Zeit s. Mc Donough (1981: XXIV). 

259  „La Situación brasileña“ ist eine Sammlung von Beiträgen, Essays und Zeugnissen der damaligen 

Guerrilla-Gruppen, die in der kubanischen theoretischen Zeitschrift Pensamiento Crítico erschien. 

Roberto Schwartz, einer der berühmtesten und scharfsinnigsten Kulturkritiker Brasiliens analysiert in 

seinem in Casa de las Américas veröffentlichten Essay die Wandlungen dieser Kultur während der 60er 

Jahre als Ergebnis immer neuer Kombinationen zwischen alten und neuen Elementen. Als ein Beispiel 

dieses Wechselspiels charakterisiert er den bewaffneten Kampf als eine aus dem Bedürfnis der Linken 

hervorgegangene Kampfform, ihre kulturelle Überlegenheit gegenüber den Trägern des Militärregimes 

in eine politisch-militärische zu verwandeln. 
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In dieser Zeit verlor die Regierung die Kontrolle über das Parlament, in dem die Opposition, 

aber auch zahlreiche Abgeordnete der Regierungspartei ARENA einen wirksamen Gebrauch 

der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse (CPI, Comissão Parlamentar de Inquéritos) 

machten.  

Dieses Verhalten der Parlamentarier hing sowohl mit dem Protest der Mittelschichten 

zusammen als auch mit der Entstehung einer informellen „zivilen Front" innerhalb des 

Regimes, die die Liberalisierung weiter zu einer kontrollierten Demokratisierung führen 

wollte260. Prominente Figuren dieser informellen Koalition waren die Gouverneure von Bahia, 

Luiz Viana F., und São Paulo, Roberto Abreu Sodré, sowie der Bürgermeister von São Paulo, 

Bdier. Farias Lima (R. de Oliveira, 1976: 91-92). 

Als im April 1968 die Frente Ampla261 verboten wurde, trat die Studentenbewegung in den 

Vordergrund als Ausdruck des Protestes der Mittelschichten262. In einem Prozess der raschen 

Radikalisierung verband sie auf eine sehr konfuse Art und Weise unmittelbare Forderungen 

mit demokratischen und antiimperialistischen Parolen, die die enge Bindung des Regimes an 

die USA angriffen263. 

Besonders schlagkräftig war ihre Taktik der großen Massenmobilisierungen, wo auch Eltern 

und andere damit verbundene Mittelschichtkreise miteinbezogen wurden. Die Proteste der 

Studenten eskalierten ab Februar 1968. Die Regierung blieb zuerst unentschlossen, wobei der 

CSN unter Gral. Jayme Portela de Mello (gleichzeitg Chef des Casa Militar) die ersten 

frontalen Repressionsmaßnahmen einleitete.  

Das Verbot der Frente Ampla und die massive Repression des Militärs und der Polizei gegen 

die Protestdemonstrationen der Studenten nach dem Tode des Studenten Edson Luis in 

Guanabara im April 1968 eröffneten den zweiten Abschnitt der Regierung Costa e Silvas. 

9.2. Der AI-5 und die Monopolisierung der 
Staatsmacht durch die Streitkräfte 
Die zweite Phase der Regierung Costa e Silvas (vom April bis Dezember 1968) zeichnete sich 

durch die ausschließende Übernahme der Staatsmacht durch die Streitkräfte aus. Das 

Parlament, die Justiz, die Staatsgouverneure und die Medien verloren ihren 

Handlungsspielraum zugunsten des Militärs. Das politische Handeln beschränkte sich fortan 

auf den gemeinsamen Generalstab und die Militärakademien.  

Die Entfesselung der Staatsgewalt durch die IPMs, den SNI und einzelne Armee-Korps, zeigte 

auch den regimetreuen Kräften die Grenzen des Projektes vom 1964: Je 

„professionalistischer" die Lösung der gesellschaftlichen Konflikte durch die Streitkräfte 

                                                 

260  In der Tat war dies die einzig mögliche Bühne für eine Opposition, nämlich innerhalb des Regimes. 

261  Z. Frente Ampla s. 8.2. 

262  Die Bewegung, die sich im Untergrund in der UNE (União Nacional de Estudantes, Nationaler 

Studenteverband) reorganisiert hatte, wurde von einer Koalition von revolutionären Christen, 

Trotzkisten, Maoisten und Guevaristen geführt (Fiechter, 1975: 138-141; A. Mendes: 1982; Oliveira, 

1976: 86-87). 

263  In der Studentenbewegung Brasiliens in den späten 60er Jahren können einheimische wie auch damals 

international verbreitete Haltungen und Themen ausgemacht werden. Einerseits stellte die Bewegung 

eine umso kräftigere Reaktion dar, als der größte Teil der linksliberalen Mittelschichten unter dem 

Einfluss des PCB die Regierung Goularts idealisiert hatte. Im Jahre 1968 versuchten sie sich total von 

jedwedem Reformismus zu trennen und ihren revolutionären Charakter zu behaupten. Andererseits war 

der Antiimperialismus ein verbreitetes lateinamerikanisches Thema, während die Jugendbewegung der 

zentralen Länder neue Leitbilder lieferte (Schwartz, 1970: 20-25). 
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wurde, desto tiefer verwickelten diese sich mit Interessengruppen, korporatistischen 

Forderungen und lokalen und regionalen Machtkonstellationen, die sie auseinandertrieben und 

unfähig machten, die Interessen und Ansprüche der Gesamtgesellschaft zu vertreten264. 

Indem die Politik der Wirtschaftsexpansion durch Zufluss von ausländischen Kapitalien und 

Kreditkonzentration Erfolg hatte, nahm die Verdrängung vom Markt von denjenigen 

einheimischen Unternehmen zu, die eine relative Selbstständigkeit gegenüber den 

ausländischen Konzernen bewahren wollten. Diese Klassenfraktion wehrte sich durch ihre 

Vertreter in der zentralen Regierung und in den Regierungen von einzelnen Teilstaaten (São 

Paulo, Rio Grande do Sul und Minas Gerais)265. 

Die Regierung Costa e Silvas kann in dieser zweiten Zeitabschnitt durch folgende Elemente 

gekennzeichnet werden: 

a) Sie versuchte gleichermaßen die Beziehungen zu den liberal-demokratischen 

Mittelschichten und zur linha dura aufrechtzuerhalten; deswegen ihre zögernde Fortbewegung 

hin zur Repression der Studentenproteste. 

b) Sie verhinderte durch Gehaltserhöhungen und die Reppresion gegen oppositionelle 

Führer die Ausbreitung der Studentenunruhen auf die Arbeiterklasse (Fiechter, 1975: 142; 

Ferreira, 1970: 46-51; Weffort, 1972). 

c) Sie konnte keine Brücken zu den Castelisten im Oberkommando bauen, so dass dessen 

Spaltung die aufrührerische Aktivität der linha dura begünstigte. 

d) Dementsprechend konnte die Regierung, eben der Präsident „seiner" Mehrheit im 

Kongress keinen eigenen Spielraum zubilligen; Costa e Silva fehlte außerdem das Gefühl für 

die komplizierten, feinen Kunstgriffe der politischen Elite Brasiliens. 

e) Sie zentralisierte die Entscheidungen in der Regierung und, angesichts deren 

zunehmender Uneinigkeit, beim Präsidenten. Nur die wirtschaftspolitische Mannschaft 

kollidierte in ihrer Selbstständigkeit nicht mit dem Präsidenten. Die übermäßige Anhäufung 

von Verantwortlichkeiten beim Präsidenten machte ihn zunehmend von den Beratungen und 

Planungen des SNI abhängig. 

Der Auslöser für die Regime-Krise im Dezember 1968 war der fortschreitende Zerfall der 

Beziehungen zwischen dem Präsidenten und dem Kongress. Der eine musste seine Autorität 

behaupten, und der andere seine Autonomie symbolisch ausdrücken, so dass der Konflikt 

unvermeidbar wurde, als der Abgeordnete Mrcio Moreira Alves (MDB, Minas Gerais) am 4. 

September zum Boykott der militärischen Feierlichkeiten am Unabhängigkeitstag (dem 7.09.) 

aufrief.  

Die linha dura blies die Frage der „Beleidigung der Streitkräfte" künstlich auf. Die zivile 

Opposition ihrerseits hatte mittlerweile, nach der Zerschlagung der Studentenbewegung, 

                                                 

264  Ihre Forderungen fielen manchmal mit denjenigen der alten Oligarchien zusammen, wie im Fall der 

Kaffee-Preise im Jahre 1968 (Oliveira, 1976: 89-90) oder der behutsamen politischen Öffnung, die die 

konservativen Politiker des Nordostens befürworteten. Das politische Instrument der einheimischen 

Unternehmer war der Protest der Interessenverbände möglichst verbunden mit der Massenmobilisierung. 

Deswegen hatten sie ein besonderes Interesse an der Fortsetzung der politischen Öffnung. 

Gleichermaßen erklärt dieser Faktor die zunehmende Selbständigkeit der Außenpolitik des 

Außenministers J. Magalhães Pinto. Z. Außenpolitik Magalhães Pintos s. Brummel (1980: 103-147). 

Die Öffnung neuer Märkte und neuer politischer Szenarien in Westeuropa und in der Dritten Welt 

erweiterte den Spielraum der einheimischen mittleren und Großunternehmer gegenüber den großen, 

meistens US-amerikanischen Konzernen. 

265  Durch ihre organische Verbindung mit den großen Konzernen baute sie sehr schnell Verhandlungs- und 

Entscheidungsmechanismen auf, die zu einer relativ reibungslosen Konfliktregelung beitrugen. 
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keinen Ausweg, um den verbreiteten Unmut der Mittelschichten aufzufangen. Die jeweiligen 

Einschränkungen der Beteiligten führten zu einer aussichtslosen Situation (Fiechter, 1975: 

160-165; Magalhães, Lima, Alessio, 1971: 163266; Mello, 1979: 585-610267 ; R. de Oliveira, 

1976: 96). 

Obwohl der Präsident die Verantwortung für die Bestrafung Alves dem Kongress zu 

zuschieben versuchte, hatte er dem liberal-demokratischen Diskurs nichts entgegenzusetzen, 

der zeitweilig die Oberhand im Parlament gewann: „Im Namen der Nation" verlangte dieser 

Diskurs die Wiederherstellung des Rechtsstaates. 

Die Regierung hielt an ihrer korporatistischen Dynamik fest. Die Anwendung der DSN und 

professionalistischer Handlungsprinzipien ließen keinen Raum für die Suche nach einem 

Konsens. 

Gleichzeitig führte die Radikalisierung dieser Prinzipien durch den Innenminister Gral. 

Albuquerque Lima, der sich um die Nachfolge Costa e Silvas mit der Unterstützung der linha 

dura öffentlich bewarb, zur ausschließlich militärischen Diktatur und totalen Konfrontation, 

sowohl mit der katholischen Kirche (Durban, 1969) als auch mit den liberal-konservativen 

und liberal-demokratischen Strömungen (R. de Oliveira, 1976:98-99).  

Der Sieg der linha dura hätte eine tiefe Umstrukturierung des Machtblocks herbeigeführt, die 

weder das Oberkommando noch die Technounternehmer oder die US-Regierung hätten 

akzeptieren können. Deshalb folgte das Oberkommando dem Weg, den ihm die eigene 

korporatistische Dynamik auf kurze Sicht übrig ließ: die institutionelle Konzentration der 

Staatsmacht. 

Am 13. Dezember 1968 besetzten die Streitkräfte das Land, schlossen den Kongress, setzten 

die Medien unter Zensur und gaben den AI-5 bekannt268. 

Dieser bestand hauptsächlich aus der Befugnis des Präsidenten, jederzeit jedes legislative 

Organ auf teilstaatlicher oder Bundesebene zu schließen und wieder zu öffnen, in Ländern und 

Gemeinden ohne Verfassungseinschränkungen komissarisch zu regieren, jedem Bürger seine 

politischen Rechte für 10 Jahre zu entziehen und jeden Mandatsträger seines Amtes zu 

entheben. In all diesen Fällen sollte der Präsident zuerst das Einverständnis des Nationalen 

Sicherheitsrates (CSN) einholen. 

Darüber hinaus wurde der habeas Corpus in Bezug auf Straftaten gegen die nationale 

Sicherheit aufgehoben. Alle vom AI-5 mit Strafe belegten Handlungen wurden auschließlich 

                                                 

266  Die drei Autorinnen haben in zwei Beiträgen, die im Jahre 1971 in der Zeitschrift Dados (São Paulo) 

veröffentlicht wurden, eine vollständige Chronologie der Regierung Costa e Silvas veröffentlicht. In 

diesem Fall handelt es sich um das zweite und dritte Regierungsjahr (März 1968 / Oktober 1969). 

267  Das Buch von Gral. Portela de Mello ist eine Apologie des Marschalls Costa e Silva. Obwohl er keine 

überprüfbaren Zeugnis- bzw. Quellenangaben macht, scheint seine Version wahrhaftig. Sie ist nicht 

unbedingt falsch, sondern einseitig. Während der Regierung Costa e Silvas leitete dieser Autor 

gleichzeitig die Casa Militar (Militärkabinett) des Präsidialamts und den Conselho de Segurança 

Nacional (CSN, Rat für die Nationale Sicherheit) als dessen Generalsekretär. Angesichts der aktiven 

Rolle des CSN in der Repression und der steigenden Zentralisierung von Befugnissen im Präsidialamt 

im Laufe des Jahres 1968 ist Gral. Portela für die Niederschlagung der Studenten- und 

Arbeiterbewegung sowie für das Foltern von oppositionellen Gefangenen politisch verantwortlich zu 

machen. 

268  Der Text des AI-5 ist sowohl Mello (1979: 659-660) als auch Magalhães,  Hime und Alessio (1971: 

169) zu entnehmen. Im Buch von Mello (1979: 657-658) kann der Leser ebenfalls die Fotokopie der 

privaten Notizen Costa e Silvas von der Abstimmung über die Verabschiedung des AI-5 in der 

Regierungssitzung am Abend des 13.12.68 finden. Laut diesen Notizen hätten nur der Präsident und der 

Vizepräsident Pedro Aleixo gegen die Verabschiedung des Akts gestimmt. 
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der Militärjustiz unterstellt. Durch die gleichzeitige Verabschiedung des ergänzenden Akts Nr. 

38 (Ato Complementar Nro. 38) wurde das Parlament für unbestimmte Zeit geschlossen 

(Magalhães, Lima, Alessio, 1971: 169-170). 

Die Konzentration der Staatsführung in der Person des Präsidenten, der Versuch, ohne 

politische Vermittlung mit den Interessengruppen zu regieren, die Abhängigkeit des 

Staatschefs vom Sicherheits- und Nachrichtenapparat, die andauernde Spaltung im 

Oberkommando der Streitkräfte und das Beharren auf dem Feindbild „Subversion“ ließen 

keinen Handlungsspielraum für die Suche nach einem Konsens und übertrugen jeden 

gesellschaftlichen Konflikt auf die Staatsführung.  

Unter diesen Bedingungen verlor das Bild der ausschließenden Nation an Repräsentanz. Die 

verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen -bis auf die in der Staatsmacht direkt vertretenen 

assoziierten und transnationalen Konzerne- konnten sich im vorherrschenden Nationsbild 

nicht mehr erkennen, bzw. sich mit den in ihm aufgestellten Zielen identifizieren. Das 

Nationsbild bedarf eines weiteren Abstraktions- und Emotionalisierungsschubs, um seinen 

Glaubwürdigkeitsverlust wettzumachen. 

9.3. Die Erkrankung Costa e Silvas und die Regime-
Krise im September und Oktober 1969 
Costa e Silva versuchte die Folgen des AI-5 zu verharmlosen, indem er den Streitkräften die 

Verantwortung für die Repression übertrug und er sich der Wirtschaftspolitik widmete, mit 

der er den „revolutionären Elan" in einem neuen Wachstumszyklus absorbieren wollte, wie es 

Delfim Neto versprochen hatte269. Gleichzeitig begannen seine Berater mit den 

Vorbereitungen für eine Verfassungsreform, die die neue repressive Gesetzgebung integrieren 

und somit eine neue Liberalisierungsphase einleiten sollte (Chagas, 1979: 27-34270 ; Mello, 

1979: 781-795). 

Bei den neuen wirtschaftspolitischen Maßnahmen handelte es sich hauptsächlich um die 

Erteilung der Befugnisse an die Zentralregierung, mehrjährige Haushaltspläne per Verordnung 

zu verabschieden. Die Auseinandersetzung über diese Maßnahme, der sich sogar mehrere 

ARENA-Parlamentarier widersetzten, hatte bereits im Hintergrund der Entscheidung für den 

AI-5 gestanden.  

Die wirtschaftspolitische Mannschaft stellte eine einheitliche, den großen Konzernen 

(hauptsächlich in São Paulo) nahe stehende organische Elite dar271. In Anbetracht der 

                                                 

269  Der Finanzminister verwendete den Ausdruck in einem Interview Anfang Januar 1969 und bezog sich 

zweifelsohne auf die von der linha dura eifrig durchgeführte Jagd auf angebliche Oppositionelle. 

(Cardoso, 19731: 78; Ferreira, 1979: 16; Fiechter, 1975: 165; Magalhães, Hime, Alessio, 1971: 172)). 

270  Carlos Chagas, z. Zeit unseres Gesprächs mit ihm (Mai 1985) Brasilia-Korrespondent der konservativen 

Zeitung O Estado de São Paulo (der Chef-Redakteur war Oliveiros Ferreira), war von 1967 bis 1969 

Pressesekretär des Präsidialamts und daher wichtiger Zeuge der Nachfolge-Krise nach der Erkrankung 

Costa e Silvas. Er legte sein Zeugnis in seinem im Jahre 1979 zum zweiten Mal (das erste Mal, im Jahre 

1970, wurde es verboten und beschlagnahmt) erschienenen Buch ab, und ergänzte es in Brasilia am 

22.05.85 in einem Gespräch mit dem Verfasser. 

271  Z. den „organischen Verbindungen" der wirtschaftspolitischen Mannschaft Costa e Silvas s. Dreifuss 

(1981: 432-434). Hélio Beltrão, Planungsminister, entstammte der Regierungsmannschaft Carlos 

Lacerdas in Guanabara; Delfim Neto, Finanzminister, seinerseits der FIESP und der Regierung Lauro 

Natals in São Paulo, sowie dem IPES; Mario Henrique Simonsen, Technounternehmer und Leiter des 

MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização, brasilianische Alphabetisierungsbewegung), 

verantwortlich für die Indoktrinierung der Industriearbeiterklasse mit den Werten des Regimes 

(Dreifuss, 1981: 434), kam ebenfalls vom IPES-São Paulo. Er war enger Mitarbeiter Roberto Campos 

bei der Vorbereitung des Bodenstatuts und im Conselho Monetário Nacional (CMN, nationaler 
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Spaltung des Machtblocks verlieh ihr diese Eigenschaft einen großen Vorsprung272. Hinzu 

kam ihr geschicktes Timen insoweit zum Ausdruck, dass sie sich jede autoritäre Wende für 

eine Vertiefung ihrer Politik des wirtschaftlichen Ausbaus, Währungsstabilität, 

Marktkonzentration und Außenverschuldung zu Nutze machte (Fiechter, 1975: 162). 

Am 31. Dezember 1968 wurden dann ebenfalls durch ein Verfassungsamendement die 

Finanzkompetenzen der Teilstaaten formell der Entscheidungsbefugnis des zentralen 

Finanzministeriums unterstellt (Magalhães, Lima, Alessio, 1971: 208-209). Somit 

beabsichtigte Delfim Neto die Expansion der Wirtschaft mit der Stabilisierunspolitik 

kompatibel zu machen. Der Finanzminister wollte die Fähigkeit der Wirtschaft erhöhen, 

Kapital aufzunehmen und dieses produktiv zu investieren. Die Verknüpfung der 

Kapitalmärkte miteinander und mit dem Zentralstaat und ihre Öffnung zum Weltmarkt ohne 

den Ausgleich der regionalen und gesellschaftlichen Spaltungen, die das damalige 

Akkumulationsregime kennzeichneten, führten jedoch zu einer steigenden Verwundbarkeit 

der brasilianischen Wirtschaft. 

Das Hauptproblem lag im Defizit des öffentlichen Haushalts, und seine Fortdauer war eine 

Folge der untereinander konkurrierenden Machtzentren in den Staatsapparaten wie auch der 

geringen Besteuerungsfähigkeit des Staates gegenüber dem Machtblock. 

Ausgerüstet mit den neuen Befugnissen, wusste Delfim Neto sofort, sich die 

„nationalistischen" Parolen der linha dura anzueignen. Das Wirtschaftswachstum mittels der 

zunehmenden Integration in den Weltmarkt zusammen mit den großen Infrastrukturprojekten 

des Militärs wurden als unverzichtbare Grundlagen des brasilianischen Nationsbildes 

dargestellt. Infolge dessen büßte die linha dura, hauptsächlich ihre Führer Albuquerque Lima, 

den größten Teil ihrer Glaubwürdigkeit ein, so dass er Anfang 1969 ohne weiteres abgesetzt 

werden konnte. 

Dem Oberkommando der Streitkräfte wurde bald klar, dass der Präsident die Zerrütung des 

Militärs nicht mehr aufhalten konnte. Die Einrichtung des Allgemeinen Rates der IPMs am 8. 

März, um die Repression zu koordinieren, war Ausdruck der Tatsache, dass der Kampf gegen 

die Guerrilla und die Jagd auf Oppositionelle außer Kontrolle geraten waren.  

Daher, als der Präsident am 30. August einen Gehirnschlag erlitt, beeilte sich das 

Oberkommando, die Zügel in die Hand zu nehmen. Am folgenden Tag übernahm ad interim 

eine Militärjunta das Amt des Präsidenten. 

Die Bildung einer Militärjunta unter Bezugnahme auf das angebliche Fortbestehen des 

„revolutionären Kommandos" von 1964 war der erste Schritt der Oberbefehlshaber der 

Streitkräfte zur Lösung der Krise. Diese ist als Regime-Krise zu bezeichnen, weil in ihr die 

Definition der formellen und informellen Regeln für den Umgang der verschiedenen Akteure 

in der Staatsführung, der Staatsmacht und von diesen mit dem Machtblock, den 

                                                                                                                                                         

Währungsausschuss) gewesen. Im Jahre 1969 wurde er Erziehungsminister und in der Regierung 

Garrastazu Médicis (1969-74) Vorstandsvorsitzender des Banco do Brasil. Der PED (Plano Estratégico 

de Desenvolvimento, strategischer Entwicklungsplan) schließlich, durch den Delfim Neto im Jahre 1967 

den Zehnjahresplan (Plano Decenal) Roberto Campos entsprechend den Wachstumsprioritäten der 

Regierung Costa e Silvas ablöste, war von Technikern des IWF, der US-AID und der Weltbank 

vorbereitet worden (Eßer, 1979: 9). 

272  Nicht zuletzt spricht ihre klar und konsequent verfolgte Zielsetzung für den „organischen Charakter" 

dieser Elite: Die Konzentration von Befugnissen im zentralen Staatsapparat sollte dem Ausbau des 

technoindustriellen und finanziellen Sektors, der Assoziation mit den in Brasilien investierenden 

Großkonzernen und der Expansion des Konsums von dauerhaften bzw. Luxuskonsumgütern dienen 

(Ianni, 1971: 209-213). 
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Staatsapparaten und den gesellschaftlichen Institutionen im Mittelpunkt der 

Auseinandersetzung stand. 

Am 4. September verschärfte die Entführung des US-amerikanischen Botschafters Elsbrick 

durch eine Guerilla-Gruppe die Regime-Krise, aber gleichzeitig zeigte sie die Grenzen der 

Repression. Unter starkem Druck aus Washington erfüllte die Junta die Forderungen der 

Guerilleros273, wobei man nahe daran war, gegen den Widerstand der linha dura militärisch 

vorgehen zu müssen (Chagas, 1979: 100-105; Fiechter, 1975: 173; Magalhães, Lima, Alessio, 

1971: 191; Mello, 1979: 839-850)274. 

Diese Episode bewirkte die Einigung von Castelisten und Costisten im Oberkommando der 

Armee, dem kein Vertreter der linha dura angehörte. Es ging den obersten Chefs der Armee 

darum, die drohende Spaltung der Institution zu vermeiden275.  

Die Castelisten versammelten sich um die Gebrüder Generäle Orlando und Ernesto Geisel und 

die Costisten um General E. Garrastazu Médici, ehemaliger Leiter des SNI und zu dieser Zeit 

Befehlshaber der 3. Armee (Rio Grande do Sul), der als Integrationsfigur im Militär eine 

wichtige Stellung einnahm276. 

Diese neue Einheit ermöglichte es, eine „institutionelle Lösung" für die Nachfolgekrise zu 

finden277. Folglich blieb Albuquerque Lima nur die Alternative des Aufstandes übrig, die 

öffentlich von seinen Anhängern erwogen wurde. Aber er hoffte, im Jahre 1970 bzw. 1974 

von seinen Kollegen für die Präsidentschaft nominiert zu werden. Im Grunde genommen 

fehlte es ihm an Ideen wie auch an Machtwillen (R. de Oliveira, 1976: 105)278. 

Die Krise vom September und Oktober 1969 stellt eine Bruchkonjunktur in der Geschichte 

Brasiliens dar279. Der konterreformatorische Prozess, der zwischen 1961 und 1964 begonnen 

                                                 

273  Hauptsächlich die Befreiung von 15 berühmten politischen Gefangenen und die Veröffentlichung eines 

Manifestes in den Medien. 

274  Mitte Januar 1969 wurde Albuquerque Lima vom Innenministerium auf einen niedrigeren Posten 

versetzt, weil er versucht hatte, Druck auf den Präsidenten gegen die Sparmaßnahmen des 

Finanzministers auszuüben. Albuquerque Lima wollte im Jahre 1970 Präsidentschaftskandidat werden 

und dafür machte er Propaganda mit seiner Regionen- und Grenzpolitik. Anfang 1969 konnte 

Albuquerque Lima nicht (und versuchte es auch nicht) eine Erhebung der linha dura gegen das 

Oberkommando hervorrufen, weil diese nur die niedrigen Dienstränge mit einer zweifelhaften 

Unterstützung der Obristen vertrat. Somit hätte sie sich gegen die Generäle erhoben und die 

institutionelle Einheit der Streitkräfte gesprengt.  

275  Darüber hinaus wurden damals ihre strategischen Perspektiven von den ersten reformistisch-

nationalistischen Maßnahmen der „Peruanischen Revolution" beeinflusst. Weder die Staatsmacht noch 

die USA konnten die Durchsetzung einer derartigen Perspektive in Brasilien akzeptieren.  

276  Der Vizepräsident Pedro Aleixo wurde aus zwei Grunden als verfassungsmäßiger Nachfolger ignoriert: 

1) Weil er kein Militär war, in einer Zeit, in der die Kontrolle über die Waffen gefragt war;  

2) Weil er und der Präsident in der Kabinettssitzung vom 13. Dezember 1968 als einzige 

Regierungsmitglieder gegen die Verabschiedung des AI-5 gestimmt hatten (Mello, 1979: 657-658).  

277  So wurde ein „Wahlverfahren" angewendet, wodurch alle Admiräle, Brigadiere und Generäle drei 

Kandidaten vorschlagen durften, die nachher unter den drei Teilstreitkräften verglichen werden sollten, 

um den Ausgewählten zu bestimmen. Aber die Armee wurde zusätzlich in „Wahlbezirke" unterteilt und 

zwar auf eine Art und Weise, die den Verwaltungsabteilungen und Bildungsinstituten mehr Stimmen als 

den Kampfverbänden gab (Chagas, 1979: 130-153). In dieser Weise wurde die Kandidatur Albuquerque 

Limas umgangen, die die Unterstützung der Offiziere mit Truppenführung hatte, während die anderen 

Generäle mehrheitlich für Médici stimmten, der so diese militärische „Wahl" gewann. 

278  Außerdem mangelte es Albuquerque Lima an den Führungsqualitäten eines Costa e Silva (Fiechter, 

1975: 165; Oliveira, 1976: 101-103). 

279  Für eine ähnliche Schlußfolgerung aus einer anderen theoretischen Perspektive s. Bacha (1978: 21). 
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hatte, wurde durch den Druck der USA, die Einheit des Oberkommandos und den Mangel an 

politischen Alternativen aufgehalten. Die zwei wichtigsten Strömungen innerhalb des 

Oberkommandos einigten sich dann auf die Wiederherstellung der Einheit und Autorität des 

Staates. Sie brachten dadurch komplizierte formelle und informelle Mechanismen der 

Konsultation und Entscheidung zu Stande, die zur Zentralisierung der Macht und Vorbeugung 

von emotionalen, gewaltsamen Reaktionen dienen sollten280.  

Das Oberkommando, der SNI, der CNS und die von Cardoso (19731 u. 1975) genannten 

„unternehmerisch-technokratischen Ringe" wurden zu den wichtigsten Konsultations- und 

Entscheidungsinstanzen des neudefinierten Militärregimes. Die kohärente Anwendung der 

DSN wurde durch die Entstehung von Konsultationsmechanismen, auch außerhalb der 

Streitkräfte durchbrochen. Das „professionalistische" Prinzip wurde durch die bürokratische 

Kontrolle des Oberkommandos über das Offizierskorps einerseits und die Aufstellung 

gesamtgesellschaftlicher Strategien andererseits gespalten281. Fortan sollte dieses Prinzip nur 

innerhalb der Streitkräfte und bei der Erfüllung spezialisierter militärischen Aufgaben gelten, 

während die Mitglieder des Oberkommandos bei der Durchführung ihrer politischen 

Aufgaben prinzipiell auf Methoden zugreifen durften, die ihnen das Erlangen von Konsens 

ermöglichten.  

Eben die mangelnde Definition darüber, was spezifisch militärisch und was politisch in einem 

Militärregime sei, legte den Kern für die kommenden Konflikte innerhalb desselben, die vor 

allem in den Diskussionen über die Präsidentschaftsnachfolgen zum Ausdruck kommen 

sollten (Chagas, 1985). Darüber hinaus stellte das partielle Aufgeben der DSN als pauschales 

Legitimationsinstrument die konzeptuelle Begründung des Regimes nochmals in Frage. 

Solange das Wirtschaftswachstum und die Repression den Eindruck von Leistung und 

Ordnung vermittelten, konnte die Legitimationsfrage umgangen werden. Die Situation sollte 

sich aber in Konjunkturen der Wirtschaftskrise und sozialer Unruhe ändern. 

Die Definition des Regimes im September-Oktober 1969 machte die Konturen des assoziiert-

peripheren Staates deutlich, so wie sie im 4.4. dargestellt wurden, denn die Lösung der 

Machtfrage ermöglichte die Organisation der Machtbeziehungen in der ganzen Gesellschaft. 

Dies geschah jedoch unter anderen Vorzeichen als im Jahre 1964 geplant wurde. Dass das 

Militärregime sich trotzdem als der direkte Nachfolger der damaligen Zielsetzungen darstellte, 

hängt mit seiner mangelnden Legitimität zusammen. 

Das Fortdauern der Wirtschaftsentwicklung und die Einheit der führenden Gruppe setzten im 

Jahre 1969 die Grundlagen für die Aufstellung realisierbarer gesamtgesellschaftlicher 

Strategien282. Somit wuchs die Glaubwürdigkeit des Staates, wenn diese auch stets von dessen 

Rückbezug auf stark emotionalisierte Parolen abhing. 

Auf der kulturellen Ebene zeigte sich, dass die radikale Umsetzung der DSN in der Praxis 

weit davon führte, eine Durchrationalisierung des Gesellschaftslebens Brasiliens einzuleiten. 

                                                 

280  Z. Darstellung der Regime-Krise vom September / Oktober 1969 unter besonderer Berücksichtigung der 

US-amerikanischen Intervention wurden hier folgende Literaturquellen herangezogen: Chagas, 1979: 

64-65; Ferreira, 1979: 17; Fiechter, 1975:170; Magalhães, Hime, Alessio, 1971: 190; Mello, 1979: 803-

820; Oliveira, 1976: 104. 

281  Zur Lösung der Regime-Krise und z. Einigungsprozess innerhalb des Oberkommandos im September / 

Oktober 1969 s. Cardoso, 19731: 78; Chagas, 1979: 105; Fiechter, 1975: 175; Oliveira, 1976: 104-105; 

Skidmore, 1973: 45; Vianna, 1979: 62. 

282  Hauptsächlich einheimische und transnationale Konzerne, technobürokratisches Führungspersonal des 

Staates, Offizierkorps der Streitkräfte, mittlere Unternehmer im Handel, Industrie und Finanzwesen, 

Landoligarchien, Hierarchie der katholischen Kirche, Berufs- und Wissenschaftsverbände sowie 

modernisierte, mit der assoziierten Entwicklung gewachsene neue Mittelschichten. 
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Sie stellte hingegen die Harmonie- und Kontinuitätsgedanken in Frage, die wichtige 

Grundlagen des Nationsbildes Brasiliens über weite Strecken seiner Geschichte ausgemacht 

haben. Umso stärker wurden dann der Fortschrittsglaube, die Ordnungs- und 

Leistungsprinzipien und der Großraumgedanke betont. In den Jahren 1967/69 war es aber 

noch nicht so weit. Damals stellte sich eine Umbruchsituation dar, in der das Regime die 

Unterstützung der liberal-konservativen Intelligenz verlor, während die linksorientierten 

Kreise es im Namen der „antiimperialistischen Revolution" bekämpften. 

Die Rettung sollte von der damals entstehenden Kulturindustrie (Stichwort: Rede Globo) 

kommen. Durch die Integration liberaler und linker Intellektuelle und Künstler nach dem 

Ausbruch der Repression und die gezielte Hochstilisierung patriotischer Gefühle wurde eine 

Ersatzidentifikation durch den Fussball, den Karnaval und bestimmte brasilianische 

Musikarten hervorgebracht, die durch den Wirtschaftserfolg scheinbar bestätigt wurde. Dieser 

Prozess, im Jahre 1968 bereits im Gange, sollte jedoch erst ab 1970 volle Geltung erlangen.283 

Die Krise hat nicht einen, sondern zwei Ausgänge gehabt: 

1. Am 29. September 1969 nominierte eine Sitzung des Oberkommandos der Streitkräfte 

Gral. Emílio Garrastazu Médici für das Präsidentenamt, der von dem, eigens für diese 

Entscheidung wieder eröffneten Kongress gewählt wurde und am 25. Oktober sein Amt 

antrat; 

2. Am 14. Oktober wurde dann der AI-17 verabschiedet, wodurch der Präsident 

Befugnisse erlangte, jeden Offizier in den Ruhestand zu versetzen, der „gegen die Einheit der 

Streitkräfte" handelte. Die Hierarchie versuchte, ihre Kontrolle der Institution zu festigen und 

dies sollte gelingen, obwohl man mehrere Jahre warten musste, bis die linha dura zum 

Schweigen gebracht wurde (Chagas, 1979: 130-153 u. 171-174; R. de Oliveira, 1976: 103-

105). 

Médici bildete eine Regierung des Gleichgewichts und des Kompromisses zwischen den 

siegenden Gruppen, deren Einheit eine wichtige Rolle in den folgenden Jahren spielen sollte. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Costa e Silva im Frühjahr 1967 ins Amt ohne 

großen Widerstand und in einem günstigen wirtschaftspolitischen Kontext, mit der 

Unterstützung der Mehrheit des Machtblocks kam. Am Ende von 1967, nach dem Abklingen 

der Frente Ampla, hätte er dann die Konsensbasis des Regimes durch Zugeständnisse an die 

liberal-demokratische Opposition ausbauen können. Er stand damals jedoch zwischen dem 

Druck der linha dura und dem der Castelisten im Oberkommando. Also hielt er an der DSN 

und an den professionalistischen Handlungsprinzipien fest, um seine Legitimität in den 

Streitkräften nicht einzubüßen. In dieser Weise wurde aber die Dialektik Druck-Repression 

unaufhaltsam. 

Im Folgenden soll dargestellt werden, wie die Entwicklung des politischen Diskurses diesen 

Veränderungen auf der symbolischen Ebene entsprach, durch eine ideologische Manipulation 

den stattgefundenen Bruch vertuschte, und den Rahmen für wirksame gesellschaftliche 

Strategien setzte. 

9.4. Das Projekt der ausschließenden Nation im 
politischen Diskurs Costa e Silvas 
9.4.1. Die erste Phase (vom März 1967 bis April 1968) 

                                                 

283  S. dazu Hollanda, Gonçalves, 1984: 93.99; Ortiz, 1985: 79-126. 
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In seiner ersten Zeitabschnitt versuchte Costa e Silva eine evolutive Kontinuität zwischen der 

von ihm genannten „ersten Phase der Revolution" (die Regierung Castelo Brancos) und der 

„zweiten Phase" (seine eigene Regierung) herzustellen284. Während die erste Phase 

notgedrungen durch die Bestrafung der „Korrupten“ und „Subversiven“ und die Bekämpfung 

der Inflation gekennzeichnet sei, stellten die Verbindung von Inflationsbekämpfung und 

Wirtschaftswachstum mit dem „sozialen Humanismus" und der „Demokratie" die Hauptziele 

der zweiten Phase dar. Insbesondere in dieser letzten Hinsicht ging es dem neuen Präsident 

darum, sich vom alten zu differenzieren, ohne mit den Hauptargumenten dessen Regierung zu 

brechen. 

Aus meinen Aussagen soll man schließen, dass die Ausübung der 

Demokratie von vornherein eines der Postulate meiner Regierung ist, 

bei dem man das unbesiegbare Verlangen des demokratischen 

Miteinanderlebens mit den strengen Bedürfnissen der Revolution 

[vereinbaren muß]. Eine Revolution, die das Land von der Subversion, 

vom Despotismus und vom Chaos gerettet hat, durfte nicht, darf nicht 

ausverkauft, beiseite geschoben werden, als ob sie ein frühzeitig 

abgenutztes und veraltetes Ding wäre (C. e Silva, 15.03.1967, zit. nach 

R. de Oliveira, 1976: 108). 

Das erste Thema des politischen Diskurses Costa e Silvas ist dann die Unterscheidung 

zwischen Revolution und Demokratie, wobei die zweite nicht näher definiert wird, aber ohne 

Zweifel aus der ersten entstehe und in deren Rahmen blühe. 

Das zweite Thema dieses politischen Diskurses in der ersten Zeitabschnitt handelte über die 

Integration der Interessen der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen mit denjenigen des 

Staates in Bezug auf die Wirtschaftsentwicklung und auf das politische Regime. Einerseits 

mussten sich nach diesem Diskurs Arbeitnehmer und Arbeitgeber in sich ergänzenden 

Verbänden organisieren, die sich andererseits durch den Staat verbänden, „(...) insoweit der 

Staat die Berücksichtigung von Klasseninteressen in die Wege leitet, die sich einander 

scheinbar gegenüberstehen: einerseits die der Unternehmer und andererseits die der 

Angestellten“ (C. e Silva, 1.4.67, zit.: ebd.:108-09). 

Eigentlich wiederholt Costa e Silva in seiner Berücksichtigung der Beziehungen zwischen den 

sozialen Klassen und dem Staat die Auffassung Castelo Brancos in Bezug auf „Nation" und 

Staat: 

Der Zeitpunkt einer gleichmäßigen Umverteilung der Opfer zugunsten 

des allgemeinen Wohls des Landes ist gekommen; das Volk - die 

große Masse der Armen - hat bisher eine seine Kräfte übersteigende 

Belastung ertragen; es geht darum, dass ein Teil dieser Belastung den 

Schulter wechselt und auf andere, stärkere Verfassungen fällt, die es 

leichter ertragen können. Es ist dringend (notwendig), dass jeder sein 

Teil der allgemeinen Kosten der Nation übernimmt, so dass die Armen 

aus den unmenschlichen Bedingungen herauskommen, unter denen sie 

jetzt leiden, und endlich dahin gelangen, weniger Krankheiten, mehr 

Wohnungen, mehr Schulen und eine gewisse Bequemlichkeit zu 

haben (C. e Silva, 17.3.67, ebd.:109). 

                                                 

284  Diese Neigung ist sowohl bei Anhängern Castelo Brancos (s. z.B. Dulles, 1980 und Viana, 1975) als 

auch bei denen Costa e Silvas (s. Chagas, 1978 und Mello, 1979) zu beobachten. Cândido Mendes 

(1969 und 1980) führte diese Dichotomie in die Sozialwissenschaften ein. Z. Kritik s. Cardoso (19732: 

165-168). 
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Das harmonische Umgehen der sozialen Klassen miteinander befähige den Staat, sich für das 

allgemeine Wohl einzusetzen. Der Staat setze in der Praxis eine Chance um, die die 

Zusammenarbeit der Klassen und deren Verantwortung vor dem Staat möglich gemacht 

haben. Der Staat setze sich jedoch für Arme ein, die „etwas" anderes als die „Nation" seien 

(anscheinend werden von ihnen keine Anstrengungen verlangt, wie es der Fall bei anderen 

Teilen der „Nation" ist).  

Die Armen werden nicht angesprochen, von ihnen wird es nur geredet. Sie stellen eine 

Wesenheit dar, die „draußen" stehe und nicht zur Gemeinsamkeit der „Nation" gehöre. 

Allerdings ist unklar, angesichts des ab dem Jahre 1964 drastisch gesunkenen Lohnniveaus, 

der Labilität des Arbeitmarktes und der verminderten Verhandlungsfähigkeit der 

Arbeitnehmer, mit welchen Kriterien Costa e Silva die Arbeitnehmer von den Armen 

unterscheidet. Von den ersten verlangt er Opfer (sie sind doch eine Klasse der „Nation"); die 

zweiten sind von der „Nation" ausgeschlossen.  

Eigentlich sieht es so aus, als ob die gleichen Menschen (die untergeordneten 

Klassenfraktionen bestanden u.a. aus Industrie- und Landarbeitern, posseiros, Arbeitslosen 

und städtischen Unterbeschäftigten) ihr „Opfer" aufbringen müssten und gleichzeitig von der 

„Nation" ausgeschlossen wären. 

Auf diesen Ausschluss wird durch einen „gehobenen Finger" hingewiesen, der die Grenzen 

der Freizügigkeit des Regimes zeigt. Dies tritt besonders klar in Erscheinung angesichts der 

ersten Studentenproteste (C. e Silva, 17.5.67., ebd.: 110): 

[Die Studenten] müssen zugeben, dass wir darin engagiert sind, die 

Erziehungsfrage zu lösen (...) aber wir dürfen nicht gemahnt werden. 

Wir dürfen nicht unter Druck gesetzt werden, weil wir wissen, was wir 

machen und wir können keine Herausforderungen akzeptieren, wenn 

wir ernsthaft bei der Lösung der Probleme engagiert sind. 

Zwei Elemente sind in dieser Rede zu unterscheiden: 

a) Die Herausbildung eines eindeutigen wir-Subjektes, das mit den Streitkräften 

gleichzusetzen ist; 

b) Das Fehlen eines Adressaten für die Rede des Präsidenten; er redet von den Studenten, 

man weiss jedoch nicht, wen er anspricht oder ansprechen will. Diese zwei Elemente, die mit 

derartiger Klarheit erst ab 1967 hervortreten, kennzeichnen seitdem die politischen Diskurse 

des Militärregimes. 

Das letzte Thema des politischen Diskurses von Costa e Silva in seiner ersten 

Regierungszeitabschnitt ist die Verbindung zwischen Ordnung und Freiheit. Auf der einen 

Seite hätten die Einschränkungen der Rechte 

(...) keine grundlegende Freiheit betroffen, [auch wenn] Intellektuelle, 

Schriftsteller, Künstler, Journalisten, Studenten klagen, proklamieren 

und fordern [clamam, reclamam e proclamam], jeder schreibt, sagt 

und quatscht noch was er glaubt, ohne jegliche Interferenz der 

Regierung (C. e Silva, 23.12.67, ebd.: 110). 

Auf der anderen Seite prangert der Präsident den angeblichen Versuch an, durch die 

Voranstellung der Rechte vor die Pflichten die Jugend gegen die Regierung aufzubringen: 

Die Folge einer derartigen Lage ist die Notwendigkeit für uns, 

zwischen Anarchie und Autorität zu wählen. Das demokratische 

Regime muss mit dieser Option vereinbart werden, damit es überleben 

kann. Es gibt auch keine Unvereinbarkeit zwischen den 
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demokratischen Idealen und der Autorität, mit der jede Regierung 

belehnt werden muss, die dieser Bezeichnung [demokratisch] würdig 

ist (ebd., ebd.). 

Verbindet man das warnende „noch", mit dem der Präsident die Grundrechte hochpries, über 

die die Intelligenz angeblich genoss, mit seinem Lob auf die Autorität als „Grundlage der 

Demokratie", ruft man nochmals den veränderten Sinn der Legitimität seit dem AI-2 in 

Erinnerung, und bezieht man abermals den ausschließenden Charakter der neuen Staatsform 

mit ein, so nimmt die neue Auslegung der Volkssouveränität Gestalt an: Der Staat, nicht der 

Einzelne, sei der Begründer der bürgerlichen Grundrechte. In dem neuen herrschenden 

Diskurs bestimme er, wer zur „Nation" gehört, und demzufolge, wer die bürgerlichen 

Grundrechte und die Demokratie, sei es der einzelne Mensch oder eine soziale Gruppe, 

genieße. 

In diesem Kontext passt schließlich die Warnung an die Studenten: 

Ich möchte Euch warnen - meine jungen Landleute [meus jovens 

patrícios] -, damit Ihr Euch nichts vormacht, Euch nicht in mehr oder 

weniger fügsame Instrumente von denjenigen verwandeln lasst, die 

sich als die einzigen rechtschaffenen Männer einschmeicheln, als die 

einzigen Patrioten, die einzigen Herren der Wahrheit, aller Wahrheiten 

(C. e Silva, 23.12.67, ebd.: 110). 

Verwendete Goulart die Anspracheform meus patrícios als ein Ausdruck der Miteinbeziehung 

und der Integration, so wird sie bei Costa e Silva zu einer drohenden Warnung. Eine 

Warnung, die sich in wenigen Monaten verwirklichen sollte. 

9.4.2. Die zweite Zeitabschnitt (April-Dezember 1968): die 
„Fortsetzung der Revolution" 
Die Verschlechterung der politischen Lage während des Jahres 1968, die Zuspitzung der 

Repression und die Schließung der Verhandlungskanäle wurden im herrschenden politischen 

Diskurs mit der Metapher der „Wiederaufnahme der Revolution" ausgedrückt: Die Revolution 

sei nie aufgegeben worden, die Kommunisten und die anderen Oppositionellen hätten sich 

getäuscht, wenn sie geglaubt haben, die Demokratie bedeute eine „Schwächung der 

Revolution". Brasilien genieße eine privilegierte Stellung in der Welt dank der 

Selbstopferung, der Treue und der Zuwendung seiner Streitkräfte. Dies sei eine axiomatische 

Wahrheit, die keines Beweises bedürfe (C. e Silva, 25.05.68., ebd.: 111).  

Dieses Handeln der Streitkräfte ließ sich damals aber nicht durch den Kongress oder die 

Parteien legitimieren, wie es zur Zeit Castelo Brancos geschah. Costa e Silva griff dann auf 

die „öffentliche Meinung“ als Grundlage der Revolution zurück: Das Militär reagiere auf ein 

Verlangen der „öffentlichen Meinung“ nach Frieden, Ordnung und Freiheit, die von einer 

kleinen Minderheit bedroht werden. Das Militär und die neue Öffentlichkeit bilden die 

Grundlagen der Legitimität des Militärregimes. Die Hauptprobleme, die die Agitation 

darstelle, seien die „kommunistischen Attentate auf die Disziplin und die Hierarchie" (C. e 

Silva, 3.10.68, ebd.: 111). 

Die Ziele der Präsenz der Streitkräfte in der Regierung und der Fortsezung der Revolution 

seien der Schutz des politischen Regimes („verantwortlich für die vier stabilen Jahren, die 

Brasilien bereits genießt", ebd., 25.5.68., S. 112) und die Wiederaufnahme der 

Wirtschaftsentwicklung auf soliden Grundlagen. In diesem Zusammenhang wird den 

Streitkräften eine zentrale Funktion zugeschrieben. Costa e Silva stellt sie sogar als 

„produzierende Klassen" dar: "Sie stellen das her, was am meisten wert ist, weil es die 
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Grundlage darstellt, ohne die nichts nützliches, ordentliches und dauerhaftes zu machen wäre: 

die nationale Sicherheit" (ebd., 3.10.68., S. 112). 

Die ganze Konstruktion der Demokratie im Diskurs Costa e Silvas beschränkt sich dann auf 

die Aufstellung eines wir-Subjekts (die Streitkräfte), eines Adressaten für dessen Aussagen 

(die Öffentlichkeit), einer gesellschaftsübergreifenden Strategie (der Schutz des politischen 

Regimes und die Wiederaufnahme der Wirtschaftsentwicklung) und Leitbilder (die nationale 

Sicherheit, die „"Nation"). Insbesondere bei den Leitbildern ist jedoch anzumerken, dass die 

nationale Sicherheit als Grundlage jedes gesellschaftlichen Handelns, der „Nation" als 

unbestimmter Zusammenkunft der Brasilianer (es muss dabei daran erinnert werden, dass die 

„Armen" ausgeschlossen werden), vorangestellt wird: Der „Nation" wird nämlich die 

Funktion des Zuschauers zugeschrieben. 

Diese Konstruktion fügt sich problemlos in den Rahmen des von Castelo aufgetellten Bildes 

der Nation hinein, in ihr ist das Subjekt klar umrissen, der Adressat lässt sich durch die 

Medien und die Kulturindustrie nachkonstruieren, die Kollektive und die Leitbilder nehmen 

ihre Stellung ein, die strategischen Ziele sind formuliert. Trotzdem krankt das Ganze am 

unüberwindbaren Widerspruch zwischen dem normativen Rahmen (die nationale Sicherheit) 

und dem Ziel des Schutzes des politischen Regimes.  

Der normative Rahmen ist um ein Feindbild konstruiert und beinhaltet einen gewaltsamen 

Kern (der „konterrevolutionäre Krieg"), durch den das Handeln der gesellschaftlichen Akteure 

den Maßstäben der Kriegsführung unterstellt wird.  

Unter diesen Umständen konnte das Regime nie das Vertrauen des Machtblocks für sich 

gewinnen. Deswegen bleibt Demokratie ein leerer Begriff und der Schutz des politischen 

Regimes entpuppt sich als ein unrealisierbares Ziel. Das Bild der ausschließenden Nation 

blieb weiterhin vorherrschend. Seine mangelnde Glaubwürdigkeit für die herrschenden 

Klassenfraktionen und Schichten verhinderte jedoch seine Konsolidierung. Die ad-hoc-

Lösung für dieses Manko wurde in der dritten Zeitabschnitt erarbeitet, insbesondere in der 

Krise nach der Erkrankung Costa e Silvas. 

9.4.3. Die dritte Zeitabschnitt (Dezember 1968/Oktober 
1969): „die Revolution in der Revolution" 
Der politische Diskurs Costa e Silvas in der dritten Zeitabschnitt seiner Regierung zeichnet 

sich durch die Rechtfertigung des AI-5 vom 13.12.68 aus. Er versuchte, die gerade verhängten 

autoritären Maßnahmen mit den Begriffen der Freiheit und der Demokratie zu vereinbaren, 

indem er die Verabschiedung des Akts mit der Notwendigkeit begründete, die Ordnung 

wiederherzustellen. Der Präsident gab zwar zu, die Initiative verloren und den AI-5 aus der 

Notwendigkeit her verabschiedet zu haben, die Situation wieder in den Griff zu bekommen. 

Er stellte aber den revolutionären Krieg, den die Linke angeblich führen würde, als Bedingung 

für die Entscheidungen der Regierung dar. Der AI-5 wurde als eine Wiederaufnahme des 

revolutionären Prozesses charakterisiert: "Jedesmal wie jetzt, wenn es unentbehrlich (wird), 

werden wir neue Revolutionen innerhalb der Revolution einleiten" (C. e Silva, 16.12.68., 

ebd.: 115). 

Mit dieser Behauptung führte der Präsident den Widerspruch zwischen der nationalen 

Sicherheit und dem Schutz des politischen Regimes ad Absurdum, denn jede Revolution setzt 

einen Umsturz des bestehenden Regimes voraus. Gleichermaßen kann kein Staat der Welt in 

einer „ununterbrochenen Revolution" leben.  

Auch wenn man, wie im damaligen Fall, mit dem Revolutionsbegriff demagogische 

Propaganda betreibt, um den gewaltsamen Prozess der Konterreformen zu vertuschen, wird 

dieser Begriff im Zusammenhang der institutionellen Reformen, der technischen Effizienz 



173 

 

und des Professionalismus fest eingebunden, so dass er der bereits dargestellten Logik der 

Argumentation untersteht: Es handelt sich dabei um die Befugnis des „"revolutionären 

Kommandos", jederzeit über jegliche regelmäßige Gerichtsbarkeit hinweg, Bestrafungen zu 

beschließen, die, wie die Erfahrung ab 1965 zeigte, nicht nur die „Korrupten" und 

„Subversiven" treffen sollten. 

Gleichwohl wackelte in dieser Konjunktur das wir-Subjekt, das die Träger des Regimes 

aufgestellt hatten: Die Streitkräfte waren gespalten und die Mehrheit der mittleren Offiziere 

betrieb in der Tat eine eigene Politik durch die IPMs. Mit dieser Realität konfrontiert, 

beschränkte Costa e Silva das wir- auf ein einfaches ich-Subjekt.  

Diese diskursive Wende lässt sich genau um das Ende des Jahres 1968 datieren. Zwar tauchte 

vorher ab und zu eine ich-Form als Aussagender auf, sie wurde jedoch in den Zusammenhang 

des wir-Subjekts „wir, die Streitkräfte" oder des von ihnen verkörperten „die Revolution" 

eingefügt. Es wurde jedoch anders nach der Verabschiedung des AI-5: 

Kameraden! Der, der Euch in einer einfachen, direkten, sachlichen 

und manchmal fast groben Sprache anspricht, ist Euer alter 

Waffenkamerad. Er ist der Chef, der die ECEME kennt und liebt, weil 

er Schüler und Inspektor dieses Hauses war. Er ist Euer oberster Chef. 

Vom Recht her und in der Tat. Und er wird dieses ehrenhafte Vorrecht 

nicht aufgeben (ebd.) 

Er nahm die ganze Verantwortung für den AI-5 auf sich, aber gleichzeitig kam eine Gefahr in 

Sicht: Was sollte ohne ihn werden? Auf dieser Grundlage lässt sich kein politisches Regime 

aufbauen und es nimmt das Risiko zu, dass jede Regime- sofort zur Staatskrise wird. Das 

Militärregime hatte im Jahre 1969 keine Formel der Interessenvertretung bzw. -artikulation 

ausgearbeitet und durch die Konzentration der Staatsmacht in den Streitkräften drangen die 

Konflikte zwischen den verschiedenen Gruppen der herrschenden Klassenfraktionen bis zum 

Oberkommando durch.  

Wenn Costa e Silva die ganze Verantwortung für das Regime übernahm, so tat er das am 

Rande jeder „organischen Gruppe". Er kontrollierte nicht die IPMs und musste seine 

Entscheidungen mit dem Kabinett abstimmen, wie die Tagung vom 13. Dezember 1968 

zeigte. Darüber hinaus unterstanden seine Bestrafungsentscheidungen dem CSN, dem, obwohl 

durch den treuen General Portela de Mello geleitet, Vertreter verschiedener Ministerien, des 

SNI, des gemeinsamen Generalstabs und der Teilstreitkräfte angehörten.  

All dies bedeutet, dass die Übernahme der ganzen Verantwortung über das Regime keine Tat 

eines allmächtigen Diktators war, sondern der Versuch, eine allgemeine Krise zu vermeiden. 

Seine Aussage muss dann als Ausdruck einer Situation ebenso wie eine Warnung vor der 

Katastrophe angesehen werden. Sie stellte den höchsten Grad der Auflösung der Vertretungs- 

und Integrationsfähigkeit des Staates dar, und die potentielle Implosion des Bildes der 

ausschließenden Nation.  

Jede Gruppe des Machtblocks mit Einfluss auf die Streitkräfte konnte ihre besonderen 

Interessen als diejenigen der „Nation" vorgeben. Das Nationsbild hatte die Eigenschaft 

verloren, nicht nur allgemein gültig zu sein, sondern auch mit dem Handeln bestimmter 

sozialer Akteure identifizierbar zu sein, so dass es seine Glaubwürdigkeit gefährdete. Hatte es 

seine allgemeine Repräsentanzfähigkeit eingebüßt, so trat deutlicher seine gewaltsame 

Grundlage in den Vordergrund. 
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9.5. Zusammenfassung: Das Projekt der Nation des 
Militärregimes und das Bild der ausschließenden 
Nation 
Bei der Analyse der führenden politischen Diskurse im Militärregime von 1964 bis 1969 sind 

folgende Aspekte hervozuheben: 

a) Diese politischen Diskurse drehen sich um eine besondere Auffassung des 

Nationsbildes, die auf das Bündnis des Militärs mit den Gruppen hinweist, die 1964 bei der 

Machtübernahme mitwirkten. 

b) Das Militär wird als das Subjekt aufgestellt, das „im Namen der Nation" handelt. 

c) Indem das Militär „den Auftrag der Nation" erfüllt, vervollkommnet es die 

„brasilianische Demokratie". 

d) Dieser angebliche Auftrag wird sowohl durch den „Aufruf der Nation" (s. C. e Silva, 

16.12.68., zit. Mello, 1979: 668-670) als auch durch eine de facto Situation gerechtfertigt, die 

ihrerseits als Bestandteil der Tradition Brasiliens dargestellt wird, die sich auf den poder 

moderador beruft. 

e) Das Handeln des Militärregimes wird in den Harmonie-Gedanken eingefügt; er sei das 

vereinheitlichende Element im Kontext der (regionalen, ethnischen und gesellschaftlichen) 

Vielfalt Brasiliens. 

f) Die Kontinuität wird als der höchste Wert aufgestellt, deren Bewahrung ohne den 

Fortschritt zu mißachten ein gemeinsames Gebot für alle Brasilianer sei. 

Der Vorrang der nationalen Sicherheit in den Strategien des Militärs legte jedoch in den Kern 

des Nationsbildes einen potentiellen, unvermittelten Rückgriff auf die Gewalt. Dieser 

gewaltsame Kern wurde bis 1969 keinerlei rationaler Kontrolle unterstellt, weil selbst die 

Öffentlichkeit, die in der herrschenden Auffassung gemeinsam mit dem Militär die auf 

Konsens beruhende Grundlage der „Nation" bilden sollte, vom Staat neu definiert wurde.  

Daher führten der Professionalismus und die technische Effizienz zu einer tendenziellen 

Auflösung des Nationsbildes: Dieses konnte nicht mehr in einer glaubwürdigen Weise als die 

symbolische Repräsentanz aller Brasilianer erscheinen. Die Lösung der Krise vom September 

/ Oktober 1969 stellte den pragmatischen Versuch dar, die Streitkräfte zu „entpolitisieren", 

einen Kompromiss innerhalb des Machtblocks um die Vorherrschaft des Militärs, verbunden 

mit dem Vorrang des Wirtschaftswachstums ohne „außerwirtschaftliche Überlegungen" zu 

erreichen, und eine Anpassung der Prinzipien der DSN an die Realität einzuleiten.  

In diesem Zusammenhang wirkte der unverhüllte Druck der USA als ein mäßigender Faktor. 

Das Militärregime, das sich als Stützpfeiler des „Westens" in Lateinamerika ausgab, konnte 

damals nicht auf Konfrontationskurs mit den USA gehen, ohne die Argumente seiner inneren 

Gegner (die „peruanistischen Offiziere" niedriger Dienstränge) zu übernehmen. 

Die Kompromisslösung vom September / Oktober 1969 im Oberkommando der Streitkräfte 

bedeutete eine Vereinigung der Staatsmacht. Fortan konnte diese den gesamten Machtblock 

disziplinieren. Die Disziplinierung des Machtblocks bedurfte jedoch seiner aktiven Loyalität, 

deren Erlangung der Kulturindustrie anvertraut wurde. Diese letztere sollte alle drei, für das 

Militärregime günstigen Elemente (die US-amerikanische Unterstützung, das 

Wirtschaftswachstum und die Niederschlagung der Proteste) zu einem „positiven" Bild 

Brasiliens verarbeiten.  
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So entstanden der Mythos des „brasilianischen Wunders" (o milagre brasileiro), die 

chauvinistische Werbekampagne Brasil: ama ou deixa-o (Brasilien: lieb es oder verlasse es) 

und die übertriebene Manipulierung der Folklore durch den Fussball, die Volksmusik und den 

billigen Konsum. Das Bild der ausschließenden Nation behauptete sich Anfang der 70er Jahre 

dank eines kräftigen Mythifizierungs- und Abstraktionsschubs.  

So wie es sich Ende der 60er Jahre behauptete, setzt sich das Bild der ausschließenden Nation 

aus denselben Elementen wie sein Vorgänger zusammen. Nur die nationale Sicherheit wird 

als grundsätzlich neues Element hinzugefügt. Sie stellt - noch vor der wirtschaftlichen 

Entwicklung - den wichtigsten Vektor dar, der das Bild in die Zukunft führt. Gleichermaßen 

ordnet dieser Begriff die Verhältnisse vom Staat zum Bürger neu an: Durch die Aufstellung 

und Allgegenwart des Feindbildes „Subversion" entscheidet der Staat über die individuellen 

und politischen Rechte, tendenziell auch über das Leben aller Einwohner. 

Der nationalen Sicherheit werden jedoch feste Grenzen durch die Behauptung des alten Zieles 

der Wiederherstellung einer beschränkten Demokratie gesetzt. Der ausschließende 

Geltungsbereich der DSN wird auf die Streitkräfte beschränkt. Da dem Militär jedoch als 

"poder moderador" weiterhin eine entscheidende Funktion im politischen Regime 

zugesprochen wird, bleibt das Risiko der Anwendung der DSN auf die gesamte Gesellschaft 

bestehen. 

Das Bild der ausschließenden Nation zeichnet sich dann durch einen unüberwindbaren 

Widerspruch zwischen dem Ausschluss der Gesellschaftsmehrheit aus den politischen 

Entscheidungen und dem Bedürfnis aus, die gesamte „Nation" zu repräsentieren. Dieser 

Widerspruch ist ertragbar, solange die Staatsführung Erfolge in den Bereichen der 

wirtschaftlichen Entwicklung und der „nationalen Sicherheit" vorweisen kann. Wenn dieses 

nicht der Fall ist, büßt der Staat seine Legitimität ein und eine Regime- bzw. eine Staatskrise 

bahnt sich an. 

Von 1961 bis 1969 blieben die Elemente des Nationsbildes Brasiliens fast unverändert. Die 

Beziehungen zwischen ihnen änderten sich jedoch durch die Einführung der DSN in einer 

radikalen Weise. So entstand ein neues Bild der ausschließenden Nation. Bis 1969 wurde 

dieses Bild von seinen inneren Widersprüchen ständig erschüttert. Erst dann wurde ein 

instabiles Gleichgewicht erreicht und das Bild wurde konsolidiert. 

Wie die späteren Regime-Krisen bewiesen, war dies keine definitive Lösung, aber sie 

ermöglichte es, die Staatsform nach dem oben aufgestellten Muster (s. 4.3.) zu befestigen und 

den gewaltsamen Kern des Bildes der ausschließenden Nation der Erfüllung der 

wirtschaftlichen und geopolitischen Ziele des Staates zu unterstellen. Die dann gestellte 

Aufgabe war es, ein stabiles politisches Regime aufzubauen. Die Behandlung dieses Prozesses 

gehört aber nicht mehr zum Anliegen der vorliegenden Arbeit. 

Die Lösung der Krise durch die Oberbefehlshaber war eine vorbeugende Maßnahme, um den 

Ausbruch einer Staatskrise zu vermeiden. Im kommenden Teil II.B. sollen dann die Folgen 

des Fehlens einer dementsprechenden Lösung in Argentinien dargestellt werden. 
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TEIL II. BILDER UND PROJEKTE DER 
NATION IN DER ÜBERGANGSPHASE 

ZUM ASSOZIIERT-PERIPHEREN STAAT. 
 

B.: ARGENTINIEN ZWISCHEN 1966 UND 
1976 
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Kapitel 10. Aufstellung und Krise des Bildes 
der ausschließenden Nation  
Mit den Volksaufständen im Landesinneren zwischen Mai 1969 und März 1971 geriet in 

Argentinien das Bild der ausschließenden Nation in die Krise, das im Juni 1966 durch einen 

erfolgreichen Militärputsch unter der Führung Generalleutnant Juan C. Onganías eingeleitet 

wurde. Der neuen Staatsführung um Onganía gelang es nicht, die anfängliche Unterstützung 

der Mehrheit des Machtblocks für ihr Bild zu konsolidieren. Sie strukturierte dennoch den 

Staat sowie seine Beziehungen zur gesamten Gesellschaft um, und beeinflusste folglich den 

Kurs der politischen und gesellschaftlichen Konflikte im Lande bis zur Gegenwart.  

In Anlehnung an die in 4.3. definierte Staatsform wird es in der vorliegenden Arbeit die von 

Onganía und seiner Gruppe aufgebaute Staatsform als peripher-assoziierter Staat bezeichnet. 

Somit sollen grundlegende strukturelle Gemeinsamkeiten mit dem brasilianischen Beispiel 

hervorgehoben werden.  

Onganía und seine Gruppe bemühten sich in ihrem politischen Diskurs betont darum, die von 

ihnen aufgebaute Staatsform von der vorher geltenden Gestalt zu unterscheiden. Bei 

genauerem Hinsehen jedoch treten in mehreren Aspekten (Nationsbild, Zusammensetzung des 

Machtblocks, Hegemonie der Oligarchie usw.) Kontinuitätselemente in den Vordergrund, die 

den proklamierten Bruch mit der Vergangenheit stark relativieren. Wie bereits im Teil II.A. 

gemacht, wird in diesem Teil II.B. dann auf die Dynamik von Kontinuität und Wandel als 

kennzeichnend für diesen Entwicklungsprozess zurückgegriffen. 

Im vorliegenden Kapitel soll der Verlauf der Übergangsphase zum assoziiert-peripheren Staat 

bis 1971 dargelegt werden. Dafür wird das Kapitel zweigeteilt: Im ersten Teil wird es auf die 

Entwicklung von dem Akkumulationsregime, der Politik und dem Nationsbild eingegangen; 

im zweiten Teil wird dann der bis dahin wichtigste politische Diskurs des Militärregimes in 

seiner inneren Dynamik sowie in seinen Wechselbeziehungen mit konkurrierenden Diskursen 

analysiert.  

10.1. Das importsubstituierende 
Akkumulationsregime und der Kompromissstaat 
bis 1966 

Von den 1930er bis in die 60er Jahre hinein entwickelte sich in Argentinien ein 

importsubstituierendes und industrialisierendes Akkumulationsregime, das darauf gründete, 

durch relative Abkoppelung vom Weltmarkt und Befriedigung der Nachfrage eine vom Staat 

regulierte Zirkulationssphäre zu schaffen, die darauf abzielte, das für den Fortlauf der 

Industrialisierung notwendige erneute produktives Anlegen des Kapitals sichern sollte. Für die 

Übergangszeit, also bis die Akkumulation im Lande vollzogen werden konnte, musste diese 

Strategie auf der staatlichen Verfügung über die Exporterlöse landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

gründen. Damit sollten die für die Industrialisierung notwendigen Importe von Maschinen und 

Komponenten bezahlt werden. 

Diese Art der Industrialisierung war besonders arbeitsintensiv, sodass Argentinien bis Ende 

der 40er Jahre sein gesamtes Arbeitskräftepotential erschöpfte. Somit verengte sich der 

Spielraum der Unternehmer auf dem Arbeitsmarkt, und es stieg die Fähigkeit der 

Arbeitnehmer, durch Kampfmaßnahmen Druck auszuüben.  

Darüber hinaus brachte der Rückgriff auf die Exporterlöse landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

einen Umverteilungskampf zwischen der Landoligarchie, die die Kontrolle über die 

Erzeugung dieser Erlöse besaß, und den an der Industrialisierung interessierten 
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Gesellschaftsgruppen. Angesichts der Schwäche der städtischen bürgerlichen 

Klassenfraktionen wurde dieser Konflikt zwischen der Oligarchie einerseits und der 

Arbeiterklasse andererseits ausgetragen. Ab 1943 trat die zivil-militärische Staatsbürokratie 

mit wechselnden Bündnissen in den Vordergrund. Dieser Kampf beeinflusste die Markt- und 

Machtbeziehungen bis Ende der 70er Jahre. 

Mit dem Militärputsch vom Juni 1943 übernahm die zivil-militärische Bürokratie die Führung 

der Industrialisierung. Juan D. Perón (Präsident von 1946 bis 1955) trug dann der neuen 

gesellschaftlichen Verhältnisse Rechnung und durch ein gezwungenes Bündnis mit der 

Volksbewegung setzte er die importsubstituierende industrialisierende 

Akkumulationsstrategie mittels der Expansion der Nachfrage der untergeordneten 

Klassenfraktionen und Schichten und des Ausbaus der Sozialpolitik fort . 

Trotz der versuchten staatlichen Kontrollen über die Volks- und insbesondere die 

Arbeiterbewegung konnte diese Politik den Drang der Industriearbeiter auf eine größere 

Teilnahme an den politischen Entscheidungen nicht abwenden. So entstand der 

Kompromissstaat als eine instabile Staatsform, die die privat geführte Industrialisierung ohne 

Strukturreformen (hauptsächlich in der Landwirtschaft) bei gleichzeitiger Integration der 

Industriearbeiter und anderer untergeordneter Gruppen fortzusetzen versuchte.  

Der staatlich gelenkte, massenmobilisierende Nationalismus und das Bild der integrierenden 

Nation dienten als ideeller Bezugsrahmen für die umfassende Integrationspolitik des 

Kompromissstaates. Im Perónschen Bild der integrierenden Nation nahm der Harmonie-

Gedanke die zentrale Stellung ein. Dieser Gedanke setzte die Möglichkeit voraus, durch 

Interessenausgleich, staatliche Regulierung, Sozial- und Arbeitspolitik und die Beziehung zu 

allgemeinen christlich-humanistischen Werten die wirtschaftliche Ungleichheit zwischen 

Herrschenden und Untergeordneten zu kompensieren.  

Der Vorrang dieses Gedanken ordnete die Akkumulationsstrategie und die Politik des Landes 

unter. So wurden die sogenannten "drei Fahnen" (tres banderas) des Peronismus aufgestellt: 

soziale Gerechtigkeit, politische Souveränität und wirtschaftliche Unabhängigkeit. Wenn 

Perón ab 1952 intensiv versuchte, die Disposition dieser Leitbilder in seiner Konzeption zu 

verändern, um der Wirtschaftsentwicklung die Priorität einzuräumen, so gelangte er an die 

Grenzen seines Bündnisses mit der Arbeiterklasse. 

Das Bild der integrierenden Nation übernahm die territorialen und die historischen 

Konzeptionen der Oligarchie genauso wie die Mythen des "europäischen Charakters" 

Argentiniens und seines "unendlichen Reichtums". Es setzte sich entschieden gegen den 

oligarchischen Rassismus ab, der in der argentinischen Gesellschaft stets eine Mehrheit der 

Bevölkerung aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe ausschloß . 

Das Bild der integrierenden Nation erhob den Anspruch, alle Argentinier zu vertreten, sie zu 

homogenisieren und im Weltsystem wirksam zu differenzieren. Es haperte jedoch mit dem in 

ihm aufgestellten Subjekt der Nation. Aus der Polarisierung der Gesellschaft in zwei 

verfeindete Lager im Jahre 1945 entstanden, konnte die Heranziehung des Bildes der 

integrierenden Nation nie ein übergreifendes Subjekt glaubwürdig machen, das über die 

Person Peróns hinaus gelangte. Der Rückgriff auf dieses Nationsbild glich dann einem 

Rückgriff auf das Wort Peróns und wenn dieser von Harmonie sprach, schloß er in einem 

Atemzug das verfeindete, von der Oligarchie angeführte Lager vom Bild der Nation aus. 

Somit drückte das Perónsche Bild der Nation die gesellschaftliche Auseinandersetzung von 

1945 aus und setzte diese fort. 

Nach dem Militärputsch vom September 1955 scheiterten die verschiedenen Regierungen bis 

1966 an der Aufgabe, durch die Aufstellung eines glaubwürdigen alternativen Nationsbildes 
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den ethischen Rahmen für den Aufbau einer anderen Staatsform zu setzen. Die Fortsetzung 

der wirtschaftlichen Entwicklung geriet 1949 an ihre Grenzen .  

Von da an sollten entweder die Strukturreformen eingeleitet werden, die die 

Akkumulationsgrundlage erweiterten oder die untergeordneten Gesellschaftsgruppen radikal 

von der Politik ausgeschlossen werden. Diese letzte Alternative wurde 1955 gewählt, um eine 

nach außen gerichtete Akkumulationsstrategie einzuleiten. 

Die assoziierte Entwicklung setzte in Argentinien Ende der 50er Jahre ein, als die 

entwicklungsfördernde Politik ("desarrollismo") der Regierung Frondizis (1958-62) die 

Kontrollen über die ausländischen Investitionen in der einheimischen Industrie und der 

Erdölförderung und über die Begrenzungen der Gewinntransfers lockerte. Somit dachte der 

Präsident, die Akkumulationsschwierigkeiten in der Ökonomie Argentiniens überwinden zu 

können, die wiederholt Krisen der Außenwirtschaft und Investitionskürzungen verursachten.  

Die Rechnung ging damals nicht auf, weil trotz der zeitweilig großen Investitionen die 

Akkumulationsrate nur geringfügig wuchs . Frondizi versuchte die Akkumulationsrate zu 

steigern, ohne die Eigentumsbasis durch Agrarreform und Demokratisierung zu erweitern . 

Die eingeführten ausländischen Investitionen gingen dann im spekulativen Sumpf verloren 

und wurden samt Gewinnen wieder exportiert. Am Ende des Prozesses (im Jahre 1962) stand 

das Land ärmer als vorher da. Dieses Scheitern zeigte sich in der Wirtschaftspolitik in der 

Unfähigkeit, die gestiegenen Importe zu bezahlen und in sukzessiven Abwertungen des Pesos, 

die von hohen Inflationsraten begleitet wurden . 

Das Einleiten der assoziierten Entwicklung in die Gesellschaft Argentiniens führte eine 

dauerhafte sozioökonomische und kulturelle Spaltung der Gesellschaft herbei, in der ein 

modernisierter, nach technokratischen Kriterien geführter Sektor sich von 90% des Landes 

differenzierte und diesen Teil zu bleibender Rückständigkeit verdammte. 

Bei der Betrachtung dieser Entwicklung müssen einfache Dichotomien überwunden und es 

muß zwischen Branchen, Entwicklungsphasen und Weltmarktzusammenhängen differenziert 

werden. Im allgemeinen kann die Entwicklung des sich seit Ende der 50er Jahre anbahnenden 

peripher-assoziierten Akkumulationsregimes folgendermaßen skizziert werden: Das 

ausländische Kapital drang damals in die Bereiche der Produktion von dauerhaften 

Konsumgütern und der Erdölförderung ein, um die vorhandene Nachfrage zu befriedigen.  

Weit mehr als Nettokapitalzuflüsse nutzten die ausländischen Konzerne die im Binnenmarkt 

vorhandenen Akkumulationsmöglichkeiten durch Inflation und Abwertung des Pesos aus. 

Dabei fielen ihre Interessen über branchenspezifische Auseinandersetzungen hinaus mit denen 

der Landoligarchie aus dem Pampa-Gebiet zusammen, die bereits seit den 30er Jahren in der 

Industrie und im Finanzsektor investierte, um sich vor rezessiven Zyklen für die Agrarexporte 

am Weltmarkt zu schützen.  

Gleichzeitig führten die ausländischen Konzerne verhältnismäßig geringe technologische 

Erneuerungen in die Produktion ein. Sie strebten eher die Erhöhungen der Produktivität durch 

die Einführung von neuen Formen der Arbeitsorganisation und die Steigerung der Autorität 

der Leitungen in den Betrieben an. Somit brachte ihre Eingliederung in den Industriesektor 

eher eine Verstärkung der Rückständigkeit der Produktionsformen in der Landwirtschaft wie 

auch in der Industrie mit sich, während der Anstieg der Inflationsrate und die autoritären 

Produktionsmethoden den Keim für die gegenreformatorische Umstellung der politischen und 

gesellschaftlichen Beziehungen legten . 

Gleichwohl blieb der Bodenbesitz in der für die Getreide- und Fleischexporte 

ausschlaggebenden Pampa vom System der sogenannten "normalen Grundrente" (renta 

normal de la tierra) bestimmt . Der Bodenpreis hängt von der Nähe des Grundbesitzes zu den 
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Landstraßen und Eisenbahnlinien ab, die die Erzeugnisse zu den Exporthäfen (hauptsächlich 

Buenos Aires) führen, und nicht von dessen tatsächlicher Produktivität. Dieses System 

bedingt ein vornehmlich spekulatives Interesse der Grundbesitzer am Boden: Es lohnt sich 

viel eher, den Boden zu günstigen Sätzen aufzukaufen oder zu verpachten als dort zu 

investieren, um die Leistung zu erhöhen. 

Als Folge der strukturellen Bedingungen wie auch ausgebliebener Reformprozesse stagnierte 

die landwirtschaftliche Produktion seit Ende der 20er Jahre, so dass das Land nicht auf deren 

Exporterlöse für die Industrialisierung rechnen konnte .  

Jeder Versuch, durch steuerliche Maßnahmen dem Parasitismus der Großgrundbesitzer im 

Pampa-Gebiet ein Ende zu bereiten, scheiterte am Widerstand dieser Gruppe und ihrer 

Verbindungen in der Justiz, im Parlament, den Medien und den Streitkräften. Die politisch-

gesellschaftlichen Verflechtungen dieser Gruppe bildeten die Elite, die in der vorliegenden 

Arbeit als Oligarchie bezeichnet wird. Die Zentralität der Großgrundbesitzer in der 

Gesellschaft und der Politik Argentiniens und ihre frühe Verwandlung in eine Oligarchie 

erlaubten ihnen, eine zentrale Stellung im Machtblock einzunehmen. 

Nachdem die Oligarchie durch den Peronismus ihre führende Stellung in der Staatsmacht 

verlor, behielt sie noch ein entscheidendes Vetorecht vom Machtblock her durch ihre Stellung 

in der Wirtschaft des Landes und ihre Kontrolle der Staatsapparate. 

Die Industrieunternehmer ihrerseits haben nie vermocht, sich in einer Klassenfraktion zu 

konstituieren und eigene Zielsetzungen und Forderungen als Klasseninteressen politisch zu 

formulieren. Die Industrialisierung entwickelte sich seit den 30er Jahren aus der 

Notwendigkeit der Oligarchie heraus, Kapitalien anderswo anzulegen, die wegen des 

Rückganges der Fleischexporte nach 1930 ungenutzt geblieben sind . Die Tendenz setzte sich 

nach und nach fort, und so entstand ein Umlauf der Kapitalien von der Landwirtschaft über 

Handel, Industrie und Finanz bis hin zu den Anlagen in ausländischen Banken, der trotz der 

zahlreichen Widersprüche und Gegensätze Ende der 50er Jahre bereits das gesamte 

Akkumulationsregime umfaßte.  

Die technologische Erneuerung spielt bei dieser Akkumulationsstrategie keine wichtige Rolle. 

Es geht grundsätzlich darum, den Profit durch eine makrogesellschaftliche 

Einkommensumverteilung zu steigern und nicht neuen Wert zu schöpfen. Von daher stellen 

die Industrieunternehmer keine der Oligarchie entgegengesetzte Gruppe dar, die sich in einer 

selbständigen Klassenfraktion konstituieren könnte. 

Damit die geschichtlichen und sozialen Rahmenbedingungen des Prozesses bis zum 

Militärputsch 1966 klar werden, muß an dieser Stelle kurz die Lage der untergeordneten 

Klassenfraktionen und Schichten geschildert werden. In Argentinien besteht keine 

nennenswerte Bauernschicht . Die Erschöpfung der Wachstumsmöglichkeiten der 

Landwirtschaft Argentiniens Ende der 20er Jahre zwang viele Menschen zur Wanderung in 

die Städte. Sie vollzog sich in aufeinanderfolgenden Wellen, die bis in die 60er Jahre hinein 

andauerten. 

Die dichte gewerkschaftliche Organisation dieser Masse , die Auffangfunktion des von Perón 

ausgebauten sozialen Netzes und die Einfügung der anarcho-syndikalistischen, konservativen, 

katholischen und föderalistischen Traditionen dieser Schichten in das Perónsche Bild der 

integrierenden Nation prägten ihre damalige Herausbildung als soziale Klasse . Diese 

Bedingungen machten sie zu einem politischen Akteur ersten Ranges in bipolarer 

Auseinandersetzung mit der Oligarchie . 
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In dieser Auseinandersetzung ging es um die Errichtung einer Staatsform, die die Frage nach 

der Integration der Arbeiterklasse und anderer untergeordneten Schichten und Gruppen 

bejahend bzw. ablehnend beantworten kann.  

10.2. Die Entwicklung bis zum Putsch vom 28. Juni 
1966 
Trotz der Restaurationsversuche nach dem Putsch vom 16. September 1955 bestand der 

Kompromissstaat in Argentinien bis 1966 fort. Jedoch, in einer Art der Selbstverleugnung, 

sobald die Arbeiterklasse aus dem Machtblock ausgeschlossen wurde, suchten die 

einheimischen Industrie- und Handelsunternehmer und die Staatsbürokratie die Allianz mit 

der Landoligarchie und den einheimischen und multinationalen Konzernen . 

Die unterschiedlichen Versuche, ein stabiles politisches Regime aufzubauen, scheiterten bis 

1966 an der wirtschaftspolitisch bedingten Fraktur der Gesellschaft im Zuge der assoziierten 

Entwicklung und dem Widerstand der sich von bürokratischen Kontrollen 

verselbständigenden Volksbewegung. Gleichzeitig wuchs mit kurzen Unterbrechungen die 

Tendenz zur gewaltsamen Austragung der politischen Konflikte und zur Militarisierung der 

Beziehungen zwischen dem Staat und den untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten 

immer mehr. Das Militär war durch seine Traditionen, seine institutionelle Eigendynamik und 

seine Ausbildung hierfür speziell vorbereitet (Rouquié, 1978: 711 ff.). 

Der Widerstand der untergeordneten Gruppen passte genau ins Feindbild der Anfang der 60er 

Jahre eingeführten DSN („die mit dem Populismus verbündete kommunistische Subversion 

durch den revolutionären Krieg“) sowie der kulturellen Traditionen der Oligarchie (Vazeilles, 

1985) und als solche wurde sie gedeutet. Die Verbindung des herrschenden Antiperonismus 

mit der DSN und der Wahrnehmung des Widerstandes der untergeordneten Gruppen im 

Gesellschaftsbild des Militärs erklärt zwei entscheidende Elemente des politischen Lebens 

Argentiniens nach 1955: 

a) Die fortschreitende Entwicklung der Armee hin zu einer bewaffneten Partei mit 

eigener gesamtgesellschaftlicher Strategie, eigener politischer Führung und Ansprüchen auf 

die Vertretung einer „eigenen" gesellschaftlichen Basis, d.h. die Bereitschaft, anderen 

Gruppen im Machtblock die Vorherrschaft und Kontrolle über die untergeordneten 

Klassenfraktionen und Schichten streitig zu machen; 

b) Demzufolge das Zusammenfallen der Zielsetzungen der Armee mit denen der 

Staatsmacht und ihr aktiver Einsatz dafür sowohl in den dieser Macht innewohnenden 

Machtkämpfen als auch in den Auseinandersetzung zwischen der Staatsmacht und 

denuntergeordneten Klassenfraktionen und Schichten. 

Durch den Sturz des Peronismus im September 1955 fand vorläufig dessen Anspruch ein 

Ende, sein Bild der integrierenden Nation zu konsolidieren. Damals kündigte die Staatsmacht 

die Idee der „Solidargemeinschaft" mit den untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten 

auf, und das Bild der integrierenden Nation wurde zum Projekt der Nation der 

ausgeschlossenen Teile der Bevölkerung herabgestuft. Dieses Projekt bestimmte bis 1973 den 

peronistischen Diskurs.  

Perón wurde im Jahre 1955 nicht auf dem Schlachtfeld besiegt. Bis dahin wollte er den 

historischen Block Argentiniens nicht sprengen, sondern ihn retten und so sah er sein Bündnis 

mit der Arbeiterklasse als eine Zweckkoalition an. Dabei übersah er den Klassencharakter, 

den der Gegensatz zwischen Peronismus und Antiperonismus eingenommen hatte. 

Die Arbeiterklasse verstand hingegen bald, dass ihr politisch-gesellschaftliches Überleben in 

den gegebenen Rahmenbedingungen mit Perón zusammenhing. Sie konnte aus dem 
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Peronismus nicht aussteigen, wenn sie weiterhin an ihrer Präsenz im politischen Leben 

Argentiniens interessiert war. Angesichts der massiven Unterdrückung, die nach 1955 

mehrfach mit Spaltungsversuchen abgewechselt wurde, und unter den neuen, durch die von 

der assoziierten Entwicklung hervorgerufenen Arbeits- und Lebensbedingungen stellte die 

Verbindung vom gewerkschaftlichem Handeln und politischem Aktivismus eine durchaus 

vernünftige Entscheidung dar, um die Verluste zu verringern und gegebenenfalls die 

Spaltungen im Machtblock für die Rückerlangung von verlorenen Posten bei der 

Einkommensumverteilung auszunutzen.  

Für Perón seinerseits bedeutete der Widerstand der Arbeiter im Namen des Peronismus die 

Möglichkeit, seine politische Präsenz in Argentinien aus dem Exil heraus zu verstetigen, 

während die verschiedenen Gruppen um ihn von der Vielfalt der Bewegung für die 

Verbesserung der eigenen gruppalen Positionen dem Machtblock gegenüber oder in ihm 

profitierten.  

Die Versuche der Staatsmacht, durch die Aufstellung neuer gesamtgesellschaftlicher 

Strategien die Repression dieser nationalistischen Volksbewegung und durch die Kooptation 

einzelner Gruppen und Führer, die nationalistische Volksbewegung und das Projekt der 

integrierenden Nation zu unterdrücken, scheiterten wiederholt an der Einheit der Bewegung 

und an derer Fähigkeit, durch die Bezugnahme auf den vertriebenen Perón ihre eigene 

Verbannung zu symbolisieren. 

Das Nationsbild Argentiniens erfuhr nach 1955 eine Art Verzweigung: Auf der Grundlage 

sonst gemeinsamer Werte, Normen und Leitbilder stellte der Peronismus die 

Wiederherstellung der Solidargemeinschaft von 1946-55 und die Anknüpfung an die 

"nationale Linie"  des 19. und 20. Jahrhunderts in Aussicht.  

Die stete Aktualisierung dieses (nicht-artikulierten) Komplexes von Werten, Normen und 

Leitbildern durch eine zentrale Kraft des historischen Blocks stellte den allgemeinen 

Geltungsanspruch des Nationsbildes Argentiniens in Frage. 

Diese Diskrepanz zwischen dem allgemeinen Geltungsanspruch des Nationsbildes und dessen 

Infragestellung durch die klassenbezogene Selbstbetrachtung der Industriearbeiter über ihre 

gesellschaftliche Stellung sowie durch ihren Blick auf die gemeinsamen Vergangenheit des 

Landes erschütterte das Nationsbild in seiner Wirkung als ethischem Rahmen der 

Gesellschaft.  

In diesem Zeitraum verfehlte schließlich die Intelligenz ihre bindende Funktion, und so blieb 

die Rationalisierung des gesellschaftlichen Konfliktes aus. Argentinien fehlte es seitdem an 

allgemein akzeptierten verbindlichen Kriterien, um sein politisch-gesellschaftliches Leben zu 

regeln. Als Ergebnis davon wuchs die Neigung aller Gruppen unaufhaltsam, ihre partikularen 

Sichtweisen als allgemein gültig anzusehen und dementsprechend zu handeln.  

10.3. Die Regierung von Juan C. Onganía (1966-70) 

Der Sieg Peróns über den Metallarbeiterführer Augusto T. Vandor im innerperonistischen 

Kampf 1965-66 und die Aussichten eines überragenden Sieges des Peronismus in den für 

März 1967 vorgesehenen Gouverneurswahlen verleiteten das Militär zum Putsch am 28. Juni 

1966. Mit dieser Entscheidung gab das „blaue" Kommando um Gral. Onganía den 

Deckmantel der Legalität auf, den es seit der Regime-Krise vom September 1962 getragen 

hatte285.  

                                                 

285  Jeweils im September 1962 und im April 1963 klafften in äußerst blutigen Gefechten die zwei um das 

Umgehen mit dem Peronismus gespaltenen Militärfraktionen auseinander. Um sich zu unterscheiden 

nahmen sie die konventionellen Farben an, die in den Kriegsübungen üblich waren: „blau“ und „rot“. 
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Die Entscheidung für den Putsch 1966 war gleichzeitig eine für den Aufbau einer neuen 

Staatsform. Diese neue Staatsform sollte nicht nur die Wirtschaftsentwicklung und die von 

der DSN proklamierte „Sicherheit" gewährleisten, sondern auch die Entstehung einer neuen, 

autoritären Öffentlichkeit (s. 5.3.) und den dauerhaften Ausschluss der untergeordneten 

Gesellschaftsgruppen vom politischen Leben ermöglichen. 

Die Regierung Onganías stellte den ersten Versuch in der Geschichte Argentiniens dar, unter 

dem Vorzeichen der DSN, den katholisch-nationalistischen Traditionen einiger Kreise der 

Armee und einer neoliberalen Wirtschaftspolitik den assoziiert-peripheren Staat aufzubauen. 

Dazu sollte die Kombination von Verschiebungen in der Staatsmacht, zur Organisation des 

neuen Regimes und der Kontrolle der untergeordneten Gruppen beitragen.  

Die Staatsführung wurde der persönlichen Führung Onganías entsprechend umorganisiert. Er 

beriet sich mit seiner engsten Mitarbeitergruppe und seinen Mitstreitern in den „christlichen 

Unterweisungen"286 und bestellte den Wirtschaftsminister, die Oberbefehlshaber der 

Streitkräfte, die Sekretäre der drei Beratungs- und Planungsräte (s. weiter unten) und die 

Leiter der größten Konzerne zu sich. Der Rest der Machtstruktur wurde dementsprechend 

pyramidal organisiert. 

Während der Regierung Onganías nahm der assoziiert-periphere Staat definitive Konturen ein. 

Die Vertreter der assoziierten und multinationalen Konzerne sowie die politisch organisierten 

Streitkräfte wurden zu Hauptträgern der Staatsmacht. Die wichtigsten Intellektuelle dieser 

Gruppen bildeten fortan den „Generalstab" der Staatsführung.  

Die Staatsapparate wurden damals zweigeteilt: Einerseits konzentrierte die Exekutive immer 

mehr Befugnisse, und in ihr das Präsidialamt, das Wirtschaftsministerium, das 

Oberkommando der Streitkräfte und die Beratungs- und Planungsorgane; andererseits erlitten 

die anderen Apparate einen Funktionsverlust. 

Gleichwohl wurde damals das Ziel nicht erreicht, die Staatsmacht nach deutlichen, aus 

Verhandlungen heravorgegangenen Regeln zu organisieren. Ebensowenig kamen 

Mechanismen des Interessenausgleichs zu Stande, die den Funktionsverlust der Legislative, 

der Judikative und der Provinzregierungen wettmachen könnten. Keine systematischen 

Kommunikationskanäle bestanden jedoch zwischen der Staatsmacht und dem Machtblock. 

Auf der symbolischen Ebene wurden in das Nationsbild ein abstrakter, autoritär 

territorialfixierter Nationalismus und entwicklungsfördernde (desarrollistas) Leitbilder 

eingeführt, die zusammen mit dem Ziel der Bewahrung der nationalen Sicherheit in den 

Vordergrund traten. 

Im Machtblock sollte durch die Wirtschaftspolitik des Ministers Adalbert S. Krieger Vasena 

(1966-69) das Gewicht entscheidend von der Agraroligarchie zum technoindustriellen Sektor 

und zum ausländischen Industrie-Kapital verlegt werden. Dafür besteuerte er die 

Agrarexporte, führte eine Stabilisierungspolitik (Preis-, Währungs- und 

Wechselkurskontrollen bei gleichzeitiger Konzentration des Kredits auf die großen Konzerne, 

Mindestgrenzen und Differenzierungen der Löhne und Gehälter) ein, und setzte einige 

                                                                                                                                                         

Während die „Roten“ die Beibehaltung des totalen Verbots des Pernismus befürworteten, wollten die 

„Blauen“ Die Verbannung Peróns mit der Vereinnahme einzelner peronistischen politischen und 

gewerkschaftlichen Führern verbinden. Letztlich siegten die „Blauen“, ihr Anführer, der General Juan C. 

Onganía, wurde Armee-Chef und im Juni 1966 Staatspräsident. 

286  Die „christlichen Unterweisungen" waren in der damaligen Form geschlossene, von der Opus Dei 

organisierte spirituelle Seminare, in denen, neben dem Bereuen von realen bzw. auch über 

vermeintlichen Sünden auch über hoch brisanten politischen und gesellschaftlichen Fragen beraten und 

gesamtgesellschaftlich betreffenden Entwcheidungen getroffen wurden. 
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Großbauprojekte in Gang, die die Nachfrage nach Industrieanlagen, die Zusammenarbeit mit 

ausländischen Konzernen und die Einführung hochwertiger Technologien begünstigen sollten 

(Braun, 1973: 27-28; Ferrer, 19772: 73-76; O`Donnell, 19821: 167-228; Portantiero, 19731).   

Parallel zur Wirtschaftspolitik unternahm Präsident Onganía die Organisation des politischen 

Regimes, um erstens die Arbeit der Regierung und deren Beziehungen zu den Streitkräften zu 

regeln, und zweitens um die Kräfteverteilung in der Staatsmacht im oben erwähnten Sinne zu 

verschieben. Die Organisation des Regimes bestand grundsätzlich in der Zentralisierung der 

Exekutive durch die Sekretariate des Präsidialamtes (Allgemeines, technische 

Angelegenheiten, Regierung, Verwaltung und Presse) und durch die drei Räte (Nationale 

Sicherheit -CONASE-, Entwicklung -CONADE-, Wissenschaft und Technologie -

CONACYT-), die die gesamten Planungs- und Beratungsaufgaben der Regierung 

übernahmen. Die Legislative wurde aufgelöst und die Rechtsprechung den Anweisungen des 

Innen- und Justizministers unterstellt.  

Ein Ministerium für „Soziale Wohlfahrt" wurde gegründet, das das Gesundheitswesen, den 

Sport und den Wohnungsbau konzentrierte. Viel wichtiger sollten jedoch im ursprünglichen 

Konzept Onganías die Aufgaben dieses Ministeriums bei der Förderung der Gemeinschaft 

sein, eine Umschreibung für die korporatistischen Pläne des Präsidenten.  

Das Regime 1966-73 hat einen vorwiegend militärischen Charakter gehabt, weil seine einzige 

Legitimationsquelle in der Entscheidung der Oberbefehlshaber des Heeres, der Marine und 

der Luftwaffe lag, die Staatsmacht zu übernehmen, sie im Namen der nationalen Sicherheit 

und der Entwicklung des Landes zu führen, und einen Präsidenten zu ernennen.  

Darüber hinaus fungierten Offiziere als Aufsicht und Berater in allen Ministerien, so dass ein 

„horizontales" Kontrollnetz quer durch die Staatsapparate ihre Kohärenz mit der DSN sichern 

sollte.  

Dem Regime mangelte es an Legitimität. Es verfügte über keine demokratische Legitimation, 

lehnte die plebiszitäre Legitimation des Bildes der integrierenden Nation ab, und es 

widersetzte sich einem rationalen Konsens innerhalb des Machtblockes. Als Ersatz dafür 

setzte es sich unter Erfolgsdruck, um eine technokratisch verstandene Effizienz als 

Legitimitätsprinzip durchzusetzen. Diese Haltung des Militärregimes kann tatsächlich als eine 

„Flucht nach Vorne" charakterisiert werden. 

In einigen Reden Onganías (s. 10.6.) wird die Errichtung einer organisierten Gemeinschaft als 

Ziel des Regimes präsentiert. Onganía konnte nie glaubhaft den Verdacht ausräumen, es 

handele sich bei dieser Zielsetzung nur um eine Umschreibung für die Fortdauer der 

militärischen Vorherrschaft über das Land (s. O`Donnell, 19821: 95-99; Rouquié, 1978: 580-

584). 

Trotz der bestehenden informellen Kontrollinstanzen innerhalb des Regimes beharrte Onganía 

bis zuletzt auf der ursprünglichen Formel, wonach „die Streitkräfte führen, aber sie regieren 

nicht". Der Anschein der Selbständigkeit, den er für seine Regierung beanspruchte, kollidierte 

aber mit der Realität des Militärregimes: Indem die Zielsetzungen des Regimes dem Akt vom 

29. Juni 1966  unterlagen und die Streitkräfte die Verantwortung für dieses trugen, verlangten 

sie, an dessen wichtigsten Entscheidungen beteiligt zu sein. Dafür waren aber keine 

Mechanismen vorgesehen und Onganía bestand darauf, den effektiven Befehl über die 

Streitkräfte auszuüben. Diese Situation musste zwangsläufig zu Konflikten zwischen dem 

Präsidenten und dem Oberkommando des Heeres führen, die in der Absetzung von zwei 

Oberbefehlshabern (November 1966 und Juli 1968) ihren Höhepunkt fanden (O`Donnell, 

19821: 112-113 u. 244-245; Rouquié, 1978: 595-598). 
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Diese Konflikte hätten keine relevante Rolle gespielt, wären ein Vermittlungsmechanismus 

und die Bereitschaft da gewesen, Differenzen durch Kompromiss abzubauen. Der Präsident 

ließ sich jedoch auf keine Kompromisse mit den Oberbefehlshabern ein. Unter diesen 

verfolgte insbesondere Generalleutnant Alejandro A. Lanusse (der ab Mitte 1968 Armeechef 

wurde) eigene Ziele: Er übermittelte der Staatsmacht das Veto der Oligarchie gegen die 

korporatistischen Absichten Onganías und strebte unzweifelhaft nach mehr Einfluss auf die 

Führung (Rouquié, ebd.). 

Die starre Haltung beider Kontrahenten führte zwangsläufig zu einer Politisierung der 

innermilitärischen Konflikte. Beide Richtungen verallgemeinerten ihre Aussagen auf der 

Suche nach Legitimität. So konnte Onganía sich als Nationalist darstellen, während 

Gralleutnant. Lanusse sich als Liberaler profilierte, was ihm ein gewisses Vertrauensvotum 

der mittelrechts- und rechtskonservativen Gruppierungen in Politik und Wirtschaft einbrachte.  

Dieses Durchdringen der parteilichen Politik in die Streitkräfte hinein führte nicht nur zur 

Spaltung des Militärregimes, sondern auch zum Verlust der Integrations- und 

Vermittlungsfähigkeit des Staates, denn die Streitkräfte bildeten, objektiv und in der 

allgemeinen Wahrnehmung der politischen Akteure, den Kern der Staatsmacht. Der Staat 

büßte seine Eigenschaft ein, die Gesamtgesellschaft symbolisch zu repräsentieren. 

Die untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten sollten ihrerseits durch eine 

Kombination von Unterdruckungs-, Kontroll- und Integrationsmaßnahmen ruhig gehalten 

werden. Die Repression wurde mittels einer Zusammensetzung von Sicherheits- und 

Sondergesetzen, Pressezensur, Überwachung von Oppositionellen sowie vorbeugenden 

Inhaftierungen präventiv organisiert. Insbesondere die Sicherheitskräfte und die 

Nachrichtendienste gewannen unter Onganía einen großen Einfluss auf den Staat durch ihre 

Beratungs- und Planungstätigkeiten. Den Kriterien der DSN und der antisubversiven 

Ausbildung folgend, besaßen sie gleichzeitig eine große operationelle Selbständigkeit  (s. 

Bergalli, 1981: 24-26; Evers, 1972: 64-72; O`Donnell, 19821: 143-162 u. 215-227; Rouquié, 

1978: 581-583; Selser, 1973: 261-296). 

Anders als im Kompromissstaat sollte die Kontrolle die passive Akzeptanz des Regimes durch 

die untergeordneten Gruppen bewirken. Bevorzugte Zielscheibe der Kontrolle waren die 

Gewerkschaften. Dafür wurden harte Repressionsmaßnahmen mit Hilfe der Streitkräfte gegen 

Streiks und Mobilisierungen angewendet, oder Gewerkschaften „interveniert" (unter 

komissarischer Verwaltung des Arbeitsministeriums gestellt), wenn sie sich in Kampfplänen 

für allgemeine bzw. spezifische Forderungen einsetzten. 

Gleichzeitig baute die Regierung eine Strömung aus loyalen Gewerkschaftern zum Zwecke 

der Integration auf, die eine zusätzliche Kontrolle über die Arbeiterbewegung und deren 

„Entperonisierung" gewährleisten sollte. Dies gelang der Regierung zum Teil durch eine 

Mischung aus direkter Korruption, Abkauf durch staatliche Zugeständnisse und Erpressung 

(Buchanan, 1985: 75-90; O`Donnell, 19821: 233-239). Die ausgleichende Wirkung der 

verschiedenen peronistischen Gruppierungen innerhalb der Gewerkschaften und die 

Abneigung der organisierten Basis in den Betrieben trugen jedoch entscheidend zur 

Einschränkung dieser Integrationsmanöver bei. Die Massenmobilisierungen von 1969 

erstickten schließlich jeglichen politischen Einfluss dieser Strömung.  

Im Frühjahr 1969 war die Regierung Onganías ziemlich isoliert, sowohl von anderen Kräften 

im Machtblock als auch von der Gesellschaft im allgemeinen. Es gelang ihr nicht, eine 

autoritäre Öffentlichkeit ins Leben zu rufen, so dass sie eine Ersatzlegitimation durch 

mythisch-emotionale Elemente hätte leisten können. Selbst innerhalb der Regierung bestanden 

so gut wie keine Kommunikationskanäle mit dem Präsidenten. Dies berichten ehemalige 

Mitarbeiter aus den Wirtschafts- und Arbeitsressorts.  
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Verschiedene Zeugnisse und Quellen stimmen dabei überein, die Auseinandersetzungen in der 

Staatsmacht zwischen dem Präsidenten und dem Armeechef Lanusse für den damaligen 

Mangel an Initiative der Regierung verantwortlich zu machen . 

Es ist nicht auszumachen, ab wann Lanusse nach dem Präsidentenamt strebte. Es wurde 

jedoch nachgewiesen , dass er den Aufstand der Stadt Córdoba am 29. Mai 1969 aufkommen 

ließ, um Onganía zu schwächen und seine eigene Übernahme der Staatsführung 

vorzubereiten. 

Der Gegensatz Onganía-Lanusse war eine interne Angelegenheit des Regimes. Beide teilten 

das Primat der nationalen Sicherheit und die Zielsetzung, die assoziierte Entwicklung unter 

technokratischer Führung fortzusetzen. Sie stimmten auch miteinander in dem Vorhaben 

überein, den Peronismus ohne frontale Angriffe zu überwinden. Dieser Gegensatz wurde 

jedoch zu einer Regime-Krise als die Streitigkeiten innerhalb der Staatsführung sich mit der 

Massenmobilisierung verbanden und die Unterstützung der USA ausblieb. 

Das Militärregime versuchte zwischen 1966 und 1969 dem Machtblock eine neue Führung 

aufzuerlegen, ohne eine definitive Entscheidung über seine Beziehungen zur Arbeiterklasse 

treffen zu wollen. Diese Abstinenz setzte es in einen tiefen Widerspruch mit den Grundlagen 

der neuen assoziiert-peripheren Staatsform und beschwörte die Gefahr einer Staatskrise 

herbei, deren Abwendung sich Lanusse (und später Perón) als Aufgabe stellten. 

Anders als in Brasilien konnte die Regime-Krise in Argentinien 1969 durch keinerlei 

ausgleichenden Mechanismus innerhalb der Staatsführung bzw. ausländische Kontrolle 

aufgefangen werden. In der neuen Strategie der USA für Lateinamerika spielte Argentinien 

nur eine zweitrangige Rolle. Seine Staatsmacht stand unter US-amerikanischem Einfluss, sie 

bekam damals jedoch keine politisch-diplomatische Unterstützung. 

Die Regierung Onganías hat das Bild der ausschließenden Nation aufgestellt und 

durchgesetzt. Sie hat jedoch dieses Bild nicht konsolidieren können, weil sie den anfänglichen 

Konsens der herrschenden Gruppen aufgekündigt und sich messianischen Illusionen 

hingegeben hat. Die Analyse des politischen Diskurses Onganías (s. 10.6.) soll nicht nur die 

zunehmende Auflösung seines symbolischen Subjekts zeigen, sondern auch die Aufstellung 

eines Feindbildes („die Subversion"), das das damals bereits sich abzeichnende Verhalten des 

Staates gegenüber den untergeordnten Gesellschaftsgruppen vorwegnahm. 

10.4. Die Regime-Krise von 1969-71  
Die Krise von 1969-71 bestand in der Unfähigkeit des Militärregimes, konfrontiert mit dem 

Ausbruch eines verbreiteten gesellschaftlichen Protestes, seine Entscheidungsfähigkeit und 

die konzeptionelle Einheit zu bewahren, die eine friedliche Austragung der Konflikte hätten 

möglich machen können. 

Seitens der untergeordneten Gesellschaftsgruppen ist ebenfalls für diese Krise das Handeln 

einer breiten Massenbewegung der Arbeiterklasse, der städtischen Armen und der 

unterschiedlichsten Gruppen der Mittelschichten verantwortlich zu machen. Diese Gruppen 

erhoben sich hinter regionalen, sozialen und antiimperialistischen Forderungen gegen das 

Militärregime und die ausländischen Konzerne. Diese halbspontane Bewegung  drückte das 

Wiederauftauchen des Bündnisses von Arbeitern und Teilen der Mittelschichten vom Jahre 

1945 in einer erweiterten Version aus. In jeder Hinsicht umfasste das neue Bündnis mehr 

Gruppen der Mittelschichten als sein vergleichbares von 1945.  

Dieses Bündnis basierte auf der Wiederentdeckung und Mythologisierung der verschiedenen 

Kampftraditionen der untergeordneten Gruppen seit der Unabhängigkeit im 19. Jahrhundert. 

Somit wurde ein Kontinuitätsgedanke aufgestellt, der als Grundlage des politischen Handelns 
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dienen sollte. Bei dieser Bewegung stellten jedoch drei Elemente einen Bruch mit den 

erwähnten Traditionen dar:  

a) Die Entstehung „klassistischer" Strömungen in einigen abgegrenzten Bereichen der 

Arbeiterbewegung  (s. Balvé, Marín, Murmis, 1973; De Riz, 1981: 55; Gèze, Labrousse, 

1975: 113-117; Hodges, 1976: XVIII-XIX; Pasado y Presente, 19731; Würtele, 1981: 138-

139); 

b) Das Auftauchen der Stadt-Guerilla mit beträchtlichen Sympathien in der 

Studentenbewegung, in peripheren Bereichen der Arbeiterbewegung und (damals noch) mit 

unorthodoxen Programmen, die ihr eine breite Zuhörerschaft verschafften (Gillespie, 1982: 

75-88; Hodges, 1976: 46-63); 

c) Der Aufstand regionaler Zentren im Landesinneren (Córdoba, Rosario, General Roca, 

Cipolletti), die dem allgemeinen Unmut über den Zentralismus und der Willkür der 

Militärverwalter Luft machten (Duejo, 1973). 

Mit der Unfähigkeit der Regierung konfrontiert, die Situation zu meistern, distanzierte sich 

das Oberkommando der Streitkräfte von ihr, ohne dabei seine Präsenz in den Staatsapparaten 

aufzugeben. Es versuchte eigene Kommunikationskanäle im Machtblock zu öffnen, um einen 

frontalen Zusammenstoß mit der Mehrheit der gesellschaftlichen Kräfte zu vermeiden. So 

kam es im Frühjahr 1971 zu einem partiellen Kompromiss um die politische Öffnung mit den 

in La Hora del Pueblo versammelten Parteien (Peronisten, Radikalen, Desarrollistas, 

Christlich-Sozialen und populär Konservativen). In dieser Weise wurden die Brücken 

zwischen der Staatsmacht und der Mehrheit des Machtblocks auf der Grundlage des 

Demokratieversprechens wiederhergestellt.  

Letztendlich wurde der Protest von den traditionellen Parteien (insbesondere von Perón und 

den Gewerkschaften) aufgefangen, wenn es auch den neuen Gruppierungen -vor allem den 

Montoneros (s. 12.2.)- bald gelingen sollte, breite Unterstützung zu gewinnen. Sie stellten 

jedoch damals noch nicht ein alternatives strategisches Konzept zu dem von Perón auf; 

vielmehr stellten sie den radikalisierten Flügel dieser Perspektive dar (Gillespie, 1982: 70-75). 

Nach dem Sturz Onganías am 8. Juni 1970 brauchte die wieder ins Leben gerufene 

Militärjunta zehn Tage bis sie sich auf den Nachfolger, Gral. Levingston, einigen konnte. 

Nach dem gegenwärtigen Forschungsstand schien Lanusse damals vorzuhaben, die ersten 

Schritte der Liberalisierung einzuleiten, um später als offizieller Kandidat in ausgehandelten 

Wahlen die Präsidentschaft zu erlangen. Deswegen hätte er im Juni 1970 noch nicht das 

Präsidentenamt übernehmen wollen. Diese Enthaltung führte letzten Endes zu einer 

Fortsetzung der Krise bis März 1971.  

Diese Strategie setzte die Gründung einer Regierungspartei voraus, für die die 

gesellschaftliche Unterstützung fehlte. Darüber hinaus waren die Streitkräfte als Staatsapparat 

auch nicht in der Lage, sich für eine Partei aufs Spiel zu setzen, denn diese Entscheidung hätte 

sie zutiefst gespalten. Von daher war die Militärjunta dazu verurteilt, gleichzeitig das Regime 

vor der ganzen Gesellschaft zu verteidigen, und sich mit Teilen derselben zur Erlangung von 

Unterstützung zu arrangieren (O`Donnell, 19821: 318-321). 

Levingston verkündete einen anspruchvollen Wirtschaftsplan, verkleidet mit nationalistischen 

Parolen, und verschob die Demokratisierung auf eine ferne Zukunft. Gleichzeitig versuchte er 

die traditionellen Parteien zu unterwandern, und sich eine selbständige politische Grundlage 

zu verschaffen. Diese Haltung verstärkte den Protest und ließ das Regime an Glaubwürdigkeit 

verlieren, was auch den Plänen Lanusses zuwiderlief (ebd., S. 330-335). 
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Im November 1970 konterten sieben politische Parteien (die wichtigsten davon waren die 

Peronisten und die Radikalen) das Manöver des Präsidenten mit der Gründung von La Hora 

del Pueblo (Die Stunde des Volkes), einer überparteilichen Plattform, und der 

Veröffentlichung eines Minimalprogramms für den Übergang zur Demokratie, das einen 

Konsens zwischen Kräften darstellte, die in freien Wahlen 80% der Stimmen für sich hätten 

beanspruchen können. Gleichzeitig nahmen sie Kontakt mit Gral. Lanusse auf, um die Armee 

zur Demokratisierung zu bewegen (Bernetti, 1983: 41-43; Floria, 1983: 91-94; Lanusse, 1977: 

100-101; O`Donnell, 19821: 340-341; Vanoli, Gespräch m.d.V., Buenos Aires, 3.05.85). 

Als die ungeschickte Absendung eines ultrakonservativen Gouverneurs nach Córdoba einen 

erneuten Volksaufstand (der so genannte „viborazo", der „Schlangenbiss") am 15. März 1971 

hervorrief, setzte die Militärjunta Levingston ab. Lanusse übernahm die Regierung unter 

Beibehaltung des Oberbefehls über die Armee am 22. März 1971 (Bernetti, 1983: 44-45; De 

Riz, 1981: 30-31; Floria, 1983: 91-93; Lanusse, 1977: 192-215; Maceyra, 1983: 13-14; 

O`Donnell, 19821: 349-350; Sobel, 1975: 26-27). 

10.5. Das Bild der ausschließenden Nation im 
politischen Diskurs Juan C. Onganías  
Onganía versuchte mittels seines politischen Diskurses eine „positive" und rationale Synthese 

der Gesellschaft Argentiniens zu entwerfen. 

Der Chef des Putsches vom Juni 1966 baute den Hauptteil seiner politischen Orientierung auf 

der Erfahrung der Kämpfe zwischen den „blauen" und „roten" Armeefraktionen in den Jahren 

1962 und 1963 auf (s. 10.2.). Für ihn handelte es sich primär um die Professionalisierung  des 

Militärs, die Durchsetzung des Leistungsprinzips in der Wirtschaftspolitik (s. weiter unten) 

und die Erneuerung der Politik (s. weiter unten). Die Umstrukturierung des Staates (s. 10.2.) 

sollte gleichzeitig den Ansatz für einen Prozess leisten, der in der vertikalen Eingliederung der 

gemeinschaftlichen Organisationen in den Staat seinen Ausgang finden sollte (s. weiter 

unten).  

Dieser Prozess war in aufeinander folgende Zeitabschnitten (tiempos) gegliedert: „Der 

wirtschaftliche Zeitabschnitt“, „der soziale“ und „der politische“. Im Ersteren sollte die 

wirtschaftliche Lage stabilisiert und das Wachstum wiederaufgenommen werden. Somit 

sollten die Grundlagen für bessere soziale Dienstleistungen und für die Partizipation der 

Menschen, von den kleinsten Gesellschaftsgliederungen (Familie, Nachbarschaft, 

Kirchengemeinde, u.ä.) ausgehend, gelegt werden. Dies sei der soziale Zeitabschnitt 

(O`Donnell, 19821: 124-125; Rouquié, 1978: 580-583) .  

Während des „politischen Zeitabschnitts“ sollte schließlich diese Beteiligung der Menschen in 

komplexen vertikalen und horizontalen Strukturen quer durch das Land organisiert werden. 

Durch diese Strukturen würden die Menschen direkt (ohne Vermittler) mit der Staatsführung 

in Verbindung kommen. Diese Annäherung sollte jedoch auf einer technischen Basis und 

nicht auf einer politischen erfolgen.  

Diese Sicht der Gesellschaft als Kombination von pyramidalen Übereinanderstellungen 

gesellschaftlicher Gruppen unterschiedlicher Art, die in ihrer Spitze sich mit dem Staat in der 

Durchsetzung gemeinsamer politischer Richtlinien treffen, sollte die Grundlage für die 

Entstehung einer erneuerten Politik bilden, die sich nicht mit „niedrigen" Wahl- und 

Bündnismanövern beschäftige, sondern mit den „übergeordneten Zielen“ der Nation. Denn im 

politischen Denken Onganías stellte die Nation nicht nur ein historisch gewachsenes 

Gemeinwesen dar, das es zu organisieren gelte, sondern auch ein übergeordnetes, ja 

mystisches Wesen, das in einer katholischen fundamentalistischen Tradition verankert sei, 
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und den Gemeinschaftsmitgliedern die Verpflichtung zum Gemeinwohl und die Aufopferung 

für die Rettung des Menschen auferlege. 

Allerdings schloss Onganía einen vage definierten Kommunismus und die bestehenden 

politischen Führer von seiner Auffassung der Nation aus. Da er jedoch auf das 

Wirtschaftswachstum und die Organisierung der Gemeinschaft setzte, stellten für ihn beide 

Feindbilder nur quantités négligeables dar, die zwar unter Kontrolle zu halten waren, aber die 

durch die Erlangung seiner Ziele verschwinden würden. 

Onganías Konzept ist als die Grundlage für ein umfassendes Bild der Nation anzusehen, das 

jeweils in seinen technokratischen und in seinen hierarchischen Aspekten der Vorherrschaft 

des Militärs und der multinationalen Konzerne entsprach. Für die in beiden Instanzen 

vorherrschenden Diskurse stellte Onganías Vorstellung kein Problem dar, solange er 

„Erfolge" aufweise, aber sie teilten den Diskurs Onganías vorerst nicht. Die von Onganía 

aufgestellten Vorstellungen und Ziele der Nation gehörten als solche nur ihm allein.  

Im Imaginären der Streitkräfte nahm seit dem definitiven Sieg der „Blauen" im April 1963 

eine gewandelte Version der DSN die entscheidende Stellung ein. Während viele Offiziere ab 

1963 zunehmend an von US-amerikanischen Militärberatern veranstalteten 

Ausbildungskursen zum antisubversiven Kampf teilnahmen, herrschten in den politisch-

gesellschaftlichen Auffassungen des Offizierskorps besondere Leitbilder vor: Der katholische 

Fundamentalismus und Nationalismus, der Rassismus (das weiße und europäische 

Argentinien), der Arbeiter-Hass und der Antiperonismus.  

Insbesondere dieser letztere war seit 1955 die Triebkraft des Gesellschaftsverständnisses des 

Militärs geworden. Er stellte ein Feindbild zur Verfügung (der zur Subversion neigende 

Populismus), das in die Realität relativ widerspruchslos hineinzudeuten war und den 

Streitkräften eine zusätzliche bzw. alternative Legitimation (zur fehlenden Effizienz) 

verschaffte. Entsprechend dieser diskursiven Realität setzten die Oberbefehlshaber der 

Streitkräfte ihre Schwerpunkte in der sozialen Kontrolle und im Durchdringen der 

Staatsapparate (s. insbes. Pérez Lindo, 1980: 37-40).  

Die Wirtschaftstechnokraten ihrerseits setzten auf „Leistung“. Dieser Schlüsselbegriff ihres 

Diskurses bedeutete die rücksichtlose Integration des Landes in den Weltmarkt, die 

Verkleinerung des Industriesektors auf einige wenige großen Konzerne, die konkurrenzfähig 

arbeiten, und die Konzentration der primären und tertiären Wirtschaftssektoren in für eine 

spezialisierte Produktion, für Dienstleistungen, sowie für den Export geeignete 

industrieähnliche Großbetriebe. Mit einem solchen Konzept übersahen sie die reale Stärke der 

Großgrundbesitzer und das Gewicht der an der Entwicklung des Binnenmarktes stark 

interessierten kleine und mittlere Unternehmer. 

Sowohl der von Onganía in der Tat gesuchte Ausschluss der untergeordneten 

Klassenfraktionen und Schichten aus den politischen Entscheidungen als auch seine 

Feindbilder wurden von den zwei anderen Strömungen in der Staatsmacht geteilt. Ebenso 

waren diese mit seinen strategischen Zielsetzungen einig. Sie teilten jedoch nicht seine 

korporatistischen Akzentsetzungen und seine mechanistische Zeitabschnittenstrategie. 

Andererseits passten widerspruchslos die vom Militär durchgeführte DSN und die 

Leistungsparolen der Wirtschaftstechnokraten zueinander. Die in der Praxis entstandenen 

Verbindung zwischen beiden Sichtweisen sollte aber eine stärkere Betonung der Feindbilder 

hervorrufen, und eine einheitliche Führung notwendig machen. Beide Ziele waren jedoch im 

Zeitraum 1969-71 noch nicht zu erreichen. 

Also teilten die an der Staatsmacht beteiligten Kräfte grundsätzlich das von Onganía 

vorgeschlagene Bild der ausschließenden Nation. Demzufolge organisierten sie den Staat und 

seine Beziehungen zur gesamten Gesellschaft. Mangels Konsens im Machtblock, einheitlicher 
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Führung und Geltung der Feindbilder konnten sie dennoch dieses Bild nicht in die 

hegemoniale Vorstellung der Nation verwandeln. 

Als im Jahre 1969 die Anhäufung der überall zu spürenden Spannungen ausbrach, wirkte das 

Durchkreuzen der politischen Diskurse der verschiedenen Gruppen im Machtblock 

unvermittelt auf den Präsidenten. Es konnte angesichts der extremen Zentralisierung des 

Staates und der unversöhnlichen Konfrontationen in der Wirtschaftspolitik nicht anders sein. 

Onganía hatte ein Bild der Nation aufgestellt, das in der Regime-Krise ab 1969 unterzugehen 

drohte. In der vorliegenden Untersuchung wird die Ursache seines Scheiterns in der 

schwachen Stellung des gesellschaftlichen Subjekts verortet, das die in diesem Bild 

aufgestellten Normen effektiv machen sollte. Diese Schwäche hängt mit dem Mangel an 

intellektuellen Kadern bzw. an Organisation zusammen, die ein derartiges Subjekt über die 

Person Onganías hinaus hätten verkörpern können, bzw. an dessen fehlerhafter Rücksicht auf 

die Massenmedien, was die Herstellung einer autoritären Öffentlichkeit verhinderte. 

Gleichermaßen verschloß Onganía sich selbst die Wege zur Entstehung dieses Subjekts, weil 

der mystische Charakter seiner Auffassung der Nation die rationale Konfliktlösung hemmte, 

die vom Zusammenleben mit mehrerern ideologischen Tendenzen im Machtblock in einer 

ausdifferenzierten und heterogenen Gesellschaft wie der Argentiniens verlangt wird. 

Ende 1967, d.h. während des oben charakterisierten zweiten Abschnitts seiner Regierung 

sagte Onganía: 

Die Revolution löste die politischen Parteien auf, sie enthielt sich 

jedoch des Eingreifens in die anderen Gemeinschaftsorgane, weil sie 

darauf vertraute, dass diese in sich die Kraft finden würden, um sich 

im Dienst des Landes wieder auf den rechten Weg zu bringen. Sowohl 

die Organisationen der Unternehmer als auch die des Arbeiterbereichs 

müssen sich verbessern, damit wir unser Ziel erreichen können, 

nämlich die Regierung der Gemeinschaft näher zu bringen, und mit ihr 

zusammen zu regieren. Wir trachten nach dem Umstrukturieren der 

Gemeinschaftsorganisationen (...) durch die neuen Menschen, die die 

neuen Zeiten vertreten, die das Land durchleben will, wofür die 

Gemeinschaftsorganisationen das Gewicht und die Kraft erreichen 

müssen, die ihnen heute fehlt (...). Keine Gruppe und kein Sektor darf 

die Gesamtheit ausnutzen (Onganía, 1967). 

Bei dieser beispielhaften Rede von Onganía fallen bestimmte Elemente auf: Erstens, das 

Subjekt des Diskurses wird nie näher definiert. Mal ist es „die Revolution" (die sogenannte 

„Argentinische Revolution"), mal ist es „wir" (die „Revolution"?), ohne dass der Leser wissen 

kann, um wen es sich dabei handelt. Einerseits werden mit der Bezeichnung „die Revolution" 

nicht die Streitkräfte umschrieben, denn Onganía behauptete mehrmals, dass „die Streitkräfte 

weder regieren noch mitregieren". 

Andererseits redet er von der Revolution in der dritten Person („sie... vertraute"), so dass er 

(der Sprecher) sich nicht mit der Revolution identifizierte. „Die Revolution" scheint eher ein 

Leitbild zu sein, das als ethischer Rahmen dienen soll. Dann liegt der Verdacht nahe, bei 

„wir" handelt es sich ausschließlich um eine Umschreibung Onganías selbst. 

Zweitens, wird der Adressat ebenso schillernd erwähnt, nämlich „die Gemeinschaft". Letzten 

Endes scheint diese mit der Zusammensetzung von Gewerkschaften, Unternehmer- und 

anderen Berufsverbänden gleich zu sein. Ihnen verspricht er, „die Regierung der 

Gemeinschaft näher zu bringen und mit ihr zusammen zu regieren". Dieses Versprechen 

schränkt er jedoch wiederholt ein, indem er folgendes behauptet, wie z.B. am 1. Februar 1969 



191 

 

(La Nación, zit. Nach O`Donnell, 19821: 242): „Die Mitwirkung, für die wir uns aussprechen, 

ist eine technische, zum Studium von Problemen (...), keineswegs eine politische oder eine 

lauthalse Partizipation". 

Kurz zuvor, am 24. Januar 1969, hatte er aber Folgendes erklärt: 

Es ist notwendig (...), dass die Gemeinschaft sich organisiert, und dass 

sie es durch Schemata tut, in denen es eine sehr betonte technische 

Instrumentalisierung gibt. Dies wird uns ermöglichen, Kontakt mit 

diesen Organisationen aufzunehmen, und die Ratschläge für unsere 

Regierungsentscheidungen einzuholen" (id.). 

Onganía spricht zur „Gemeinschaft" (Unternehmerverbände + Gewerkschaften) und ruft sie 

dazu auf, sich zu organisieren, damit er („wir") sein Ziel erreichen kann, nämlich die 

Regierung der Gemeinschaft näher zu bringen (aber ohne Politik). 

Der Präsident identifizierte sich mit keinem Kollektiv. Von den Arbeitern z.B. sagte er (La 

Nación, 8. Juli 1969, O’Donnell, 19821: 243), dass „(...) die Arbeiter (...)ihre Einheit schnell 

erreichen [müssen], damit sie ihre Ansprüche verwirklichen können, die die gleichen der 

Regierung sind". 

Dabei ist es, erstens, nochmals an die Distanz zu erinnern, die Onganía zwischen sich und der 

Regierung konstruiert hatte. Zweitens, sind die gereizten Reaktionen zu beachten, die solche 

Aussagen bei den großen Konzernen und in der Oligarchie hervorriefen. Drittens, ist es auf 

die Realitätsferne Onganías hinzuweisen, indem er eineinhalb Monate nach dem Cordobazo, 

als das Regime bereits unter starkem Druck stand, noch auf der Äußerung von leeren Formeln 

über den soziale Zeitabschnitt (el tiempo social), „die Partizipation der Gemeinschaft" und 

„die Einheit der Arbeiter" beharrte. 

O`Donnell (19821: 238) weist auf die wiederholten Provokationen der Gruppe um Onganía 

(die von ihm genannten „Paternalisten") an die Adresse der liberal-konservativen Gruppen 

hin. Die Wiederholung dieser Provokationen trotz deren negativer Wirkung läßt das Bedürfnis 

nach Differenzierung gegenüber dem Machtblock als treibende Kraft dieses Verhaltens 

vermuten. 

Ebenso distanziert wie von den Arbeitern redet der Präsident vom Volk: „(...) Das 

argentinische Volk hatte Sehnsucht nach Autorität (...)" (Onganía, 1968). 

Hierbei drückt Onganía seine Überzeugung aus, die Autorität zu verkörpern, die das Volk 

forderte. Seine diskursive Rückgriffe auf die Unternehmer und die Streitkräfte wurden bereits 

erwähnt. Nur in einem idealen Zusammenhang erkennt sich Onganía als zu einer Totalität 

gehörend, in der er einen, wenn auch wichtigen Teil, darstellt: 

[das wichtigste ist] der geistige Prozess zum Wiederaufbau der 

nationalen Einheit, [der verlangt] dem gemeinsamen Ideal, dem Ideal, 

das wir alle teilen, den Kampf der Interessen und Gruppen 

unterzuordnen (Onganía, 1967). 

Diese Zugehörigkeit hängt mit seiner Konzeption der „Nation" als einem vorwiegend 

mystischen Wesen zusammen, das den einzelnen Menschen übergeordnet ist. Sie bringt 

jedoch keine Verpflichtung mit sich außer der vom Sprecher sich selbst auferlegten. Diese 

gehören aber zu seinem subjektiven Bereich. 

Onganía konstruiert für sich eine Stellung (die der Autorität), die durch die Nicht-

Zugehörigkeit zu einem Kollektiv gesellschaftlich zu begründen ist. Er spricht alle Kollektive 

von weitem an, ohne mit ihnen in Berührung zu kommen. 
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Der Führer der „Argentinischen Revolution“ entschied sich weder für eine rationale bzw. 

mythische Selbstdarstellung als gesellschaftliches Subjekt, noch für den Umweg der 

Aufstellung eines wirksamen Feindbildes. Somit wurde bereits ab Mitte 1968, nach der 

Absetzung von Gral. Alsogaray als Oberbefehlshaber der Armee, seine Entfernung vom 

Machtblock klar, die nach dem Cordobazo im Mai 1969 unabwendbar wurde.  

Ab 1971 versuchte Lanusse die Regime-Krise durch ein neues diskursives Manöver zu 

überwinden. 
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Kapitel 11. Die Gescheiterte Anpassung des 
Bildes der ausschließenden Nation (1971-73) 
Die Präsidentschaft Lanusses (1971-73) stellte den gescheiterten Versuch dar, durch 

Anpassung des während der Regierung Onganías aufgestellten Bildes der ausschließenden 

Nation diesem eine erneute Geltung zu ermöglichen.  

Lanusse kam am 22. März 1971 an die Macht mit dem Vorhaben, eine kontrollierte 

Liberalisierung einzuleiten, um durch Kompromisse innerhalb des Machtblocks die 

Grundlagen des assoziiert-peripheren Staates (der Vorrang der DSN und der assoziierten 

Entwicklung) zu befestigen. Lanusse und sein Generalstab waren sich damals bewusst, dass 

nur durch - möglichst kontrollierte - Wahlen die gesuchte Unterstützung zu erlangen war287 .  

Aus diesem Grund drehte sich die ganze Politik des neuen Präsidenten um den Versuch, durch 

taktische Manipulationen einen mit den politischen Parteien ausgehandelten Wahlgang 

zustandezubringen. Perón sollte zur Lösung beitragen, aber selbst auf eine Kandidatur 

verzichten (Bernetti, 1983: 45). Die auszuhandelnde Lösung hätte ausdrücklich die Guerilla-

Gruppen und die radikalisierten Oppositionellen ausgeschlossen288. Somit wäre der Weg für 

ihre legitime Ausschaltung frei zu machen . 

11.1. Die "transformistische" Operation Lanusses 
(1971-73)  
Die Staatsführung sah in der politischen Öffnung die Chance des Vortäuschens, als ob eine 

Demokratisierung stattfinden würde. Deswegen wurde bereits von Portantiero (19731: 109-

115) in Anlehnung an Gramsci (1977: 98-156) der Versuch Lanusses als transformistische 

Operation bezeichnet: Durch die Einführung von Scheinkorrekturen sollte die neue Regierung 

vermeiden, dass sich im assoziiert-peripheren Staat etwas Grundsätzliches verändert. 

Die Beschäftigung mit der transformistischen Operation Lanusses von 1971 bis 1973 soll 

durch die Charakterisierung des Mangels an einem Projekt der Nation in seinem Diskurs 

ergänzt werden. Ebenso wird seine Unfähigkeit ausgedrückt, den Machtblock zu vereinigen, 

und der auf eine unverantwortliche Art und Weise erfolgte emotionalisierte Rückgriff auf das 

Nationsbild.  

Diese Emotionalisierung des Rückgriffs auf das Nationsbild drehte sich um eine Überspitzung 

des Feindbildes „Subversion". Dagegen seien alle „gemäßigte Kräfte" zu vereinigen und 

einzusetzen. Das Scheitern des dahinter versteckten Manövers zur Neutralisierung Peróns 

nahm der Regierung Lanusses jede Legitimität ab, denn dieser konnte auch nicht in einer 

glaubwürdigen Weise von Demokratisierung reden und gleichzeitig den „antisubversiven 

Krieg" in der von der DSN vorgesehenen Form anführen289.  

                                                 

287  Im allgemeinen z. Regierung Lanusses s. die Chronologien von Graham-Yooll, Selser (1974) und Sobel 

(1975: 27-66). Z. Charakterisierung des Prozesses von 1971 bis 1973 s. De Riz (1981: 31-52) u. 

O`Donnell (19821: 353-451). S. auch die Zeugnisse von Cámpora (1975) und Lanusse (1977). Der 

Verfasser verfügt außerdem über die Zeugnisse von Morello (Gespräch, Buenos Aires, 8.05.85), Vanoli 

(ebd., 3.05.85) u. San Sebastián (1.07.85). 

288  Z. Charakterisierung der Guerilla-Gruppen und der radikalisierten Opposition s. 12.2. Im allgemeinen s. 

Bernetti (1983), Gillespie (1982), Hodges (1976), James (1976) u. Pasado y Presente (19731). 

289  Hier scheint es wichtig anzumerken, dass Lanusse zu keiner Zeit den strategischen Rahmen des 

konterrevolutionären Krieges (s. Cantón, 1971: 68-92) überdehnte. Dieses strategische Konzept stellte 

die gemeinsame Grundlage für das Handeln der Streitkräfte und den Aufbau der neuen Staatsform dar. 

Ebenso setzte diese Strategie das Aufstellen des Feindbildes Subversion voraus. 
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Die Sicherheits- und Nachrichtenapparate im Staat und ein großer Teil des Offizierkorps 

fühlten sich dann von der Führung betrogen. Dem entsprechend sollten sie nach dem 25. Mai 

1973, bereits ohne bremsende Führung, ihren terroristischen Tendenzen nachgehen. Insoweit 

trug Lanusse eine große Verantwortung für den Gewaltausbruch in der Zeit nach dem 25. Mai 

1973. 

Die Regierungszeit Lanusses kann in zwei Abschnitten gegliedert werden290. In der ersten, 

von seinem Amtsantritt am 22. März 1971 bis Mitte April 1972, versuchten der Präsident und 

seine Berater291, Perón in einen Plan zur Liberalisierung des Regimes einzuspannen. Von der 

Vorherrschaft des Militärs, der Bestätigung des wirtschaftspolitischen und internationalen 

Rahmens des Landes ausgehend schlug dieser Plan vor, unter Beteiligung aller traditionaler 

Parteien (Radikalen, Peronisten, konservativen Gruppierungen) eine eingeschränkte 

Demokratie unter Ausschluss aller radikalisierten Elemente aufzubauen. Allerdings behielten 

sich die Streitkräfte das Recht vor zu bestimmen, was unter radikalisierten Gruppen zu 

verstehen sei.  

Darüber hinaus zeigte sich im Laufe des Prozesses, dass die Beteiligung des Peronismus nur 

unter Verzicht Peróns auf jeglichen politischen Anspruch durch das Militär angenommen 

werden konnte. Seine mögliche Rückkehr aus dem Exil symbolisierte damals noch die, für die 

neue Staatsform unmögliche Eingliederung der untergeordneten Klassenfraktionen und 

Schichten in das politische Regime. 

Der zweite Abschnitt erstreckte sich bis zur Amtsübergabe an den in den Wahlen vom 11. 

März 1973 siegenden peronistischen Kandidat Héctor J. Cämpora am folgenden 25. Mai. In 

dieser Zeit versuchte die Regierung, den politischen und gesellschaftlichen Kräften eine von 

den Streitkräften kontrollierte Liberalisierung aufzuzwingen, von der Perón und die 

radikalisierten Gruppen ausgeschlossen werden sollten.  

Während der Regierungszeit Lanusses vollzog sich eine Umorganisierung der Staatsmacht, 

die bereits in der letzten Zeit der Regierung Onganías ab 1969 eingesetzt hatte: Mit dem 

Ausbruch der Regime-Krise konfrontiert, griffen die Streitkräfte auf die Grundlagen ihrer 

Macht zurück, nämlich die militärische Gewalt und die Doktrin der Nationalen Sicherheit, 

und stellten die Fortsetzung der assoziierten Entwicklung unter ihre sicherheitspolitische 

Kontrolle. Seit damals kam im assoziiert-peripheren Staat der nationalen Sicherheit der 

Vorrang vor der wirtschaftlichen Entwicklung zu292. 

                                                 

290  Diese Periodisierung der Regierung Lanusses ist A.M. Morello (1985) zu verdanken. Morello war von 

1971 bis 1973 im Innenministerium verantwortlich für die Gestaltung des sogenannten „politischen 

Plans". 

291  Lanusse suchte sich seine Berater unter politisch erfahrenen Juristen und Journalisten aus. Der 

wichtigste von ihnen war Arturo Mor Roig, Mitglied der Radikalen Bürgerunion (UCR) und ehemaliger 

Vorsitzender der Abgeordnetenkammer (1963-66). Mor Roig wurde 1971 Innenminister, und als solcher 

trug er einen wesentlichen Teil der Verantwortung für die bis Mai 1973 getroffenen Entscheidungen. Z. 

Charakterisierung Mor Roigs s. O`Donnell (19821: 353 Anm.). 

292  O`Donnell (19821: 366) spricht in diesem Zusammenhang von einem „beträchtlichen Rückgewinn an 

Autonomie des Staates" gegenüber der Großbourgeoisie. Versteht man unter Staat nur die 

institutionellen Staatsapparate, dann war in der damaligen Konjunktur die Verselbständigung der 

Streitkräfte gegenüber den Interessen der großen Konzerne neu, denn die „zivilen" Staatsapparate 

verloren an Bedeutung. Dies entsprach dem Verständnis der politischen Ordnung als einer 

Kriegsoperation (s. weiter unten). Vom Staatsverständnis der vorliegenden Arbeit ausgehend, kann man 

dennoch höchstens von einer Verschiebung von politischen Zuständigkeiten innerhalb der Staatsmacht 

von den „zivilen" zu den militärischen Technokraten entsprechend des wahrgenommenen Ausbruchs des 

längst vorbereiteten Konfliktfalls sprechen. 



195 

 

Dieses Machtmonopol der Streitkräfte besaß seinen unmittelbaren Ausdruck in der 

Unterteilung des Wirtschaftsministeriums in mehrere Fachministerien und -sekretariate sowie 

in den regelmäßigen Sitzungen der Militärjunta und der jeweiligen Oberkommandos (De Riz, 

1981: 31-33; O`Donnell, 19821: 375-376). Während der Regierung Onganías war das 

Wirtschaftsministerium unter der Leitung Krieger Vasenas das mächtigste Regierungsressort 

geworden. Die Militärjunta indessen trat nach der Ernennung Onganías am 29. Juni 1966 

nicht mehr bis zu seiner Absetzung zusammen. 

Jetzt sollte durch die Auflösung des Wirtschaftsministeriums der Vorrang der politischen 

Öffnung (sprich Eindämmung der „Subversion") über die wirtschaftliche Entwicklung 

signalisiert werden. Die regelmäßige Sitzungen der Militärjunta sollten zur gleichen Zeit die 

Entscheidungen des Präsidenten im Innern der Streitkräfte legitimieren, und den zivilen 

Kräften den institutionellen Charakter der durchgeführten Linie zeigen. 

In diesen Sitzungen wurden die Regierungsthemen genauso wie in den Kabinettssitzungen 

besprochen (O`Donnell, 19821: 377-378). Der Regierung wurden in der Tat ihre 

Entscheidungsbefugnisse abgesprochen, und die Streitkräfte, insbesondere die Armee, 

übernahmen parteiähnliche Funktionen. Sie teilten sich die Staatsmacht mit den außerhalb der 

Staatsapparate handelnden Vertretern der transnationalen und einheimischen Konzerne293, 

aber sie bildeten durch die Militärjunta294 und die jeweiligen Oberkommandos im Alleingang 

die Staatsführung. 

Entsprechend dieser neuen Struktur der Staatsmacht konzipierten die Militärjunta und das 

Oberkommando der Armee295 die Liberalisierung und Demokratisierung als eine 

Kriegsoperation: Das Ziel war die Isolierung der Guerilla als Vorstufe für ihre Vernichtung. 

Dafür sollten deren potentielle Verbündeten eingeschüchtert werden. Mit den übrigen Kräften 

könnte die Regierung dann eine politische Öffnung aushandeln, in der womöglich eine 

diktaturtreue Kraft die Regierung erlangen sollte (De Riz, 1981: 82). 

Es ist offensichtlich, dass das Regime mit solchen Vorsätzen nicht in der Lage war, das 

Auftauchen pluralistischer Spielregeln anzunehmen, das mit einem Demokratisierungsprozess 

einhergeht. Trotzdem bestand bis Frühjahr 1972 ein Spielraum für das Einbeziehen einiger 

politischer Kräfte in die Verhandlungen, der durch die Entscheidungen und Haltungen des 

Regimes von damals an bis Jahresende aufgegeben wurde.  

Weder die politische und gewerkschaftliche Bürokratie des Peronismus noch die anderen 

politischen Parteien waren anfänglich einer politischen Öffnung abgeneigt, in der sie an 

gewählte Ämter, vom Präsidentenamt abgesehen, bzw. an korporatistische 

Verhandlungsinstanzen herankommen hätten können296. Ihren antiperonistischen Vorurteilen 

                                                 

293  Z. Stellung und Funktion der transnationalen und einheimischen Großkonzerne in der Argentinischen 

Gesellschaft s. Sourrouille (1978). Z. ihrer Wirkung in der Politik des Landes im hier untersuchten 

Zeitraum s. Cimillo et al. (1973); De Riz (1981), Gastiazoro (1973), GÜze / Labrousse (1975), 

O`Donnell (19821) u. Portantiero (19731). 

294  Die Oberbefehlshaber aller drei Teilstreitkräfte und der Sekretär des gemeinsamen Generalstabs. 

295  Der Oberbefehlshaber, der Generalstabschef, die Befehlshaber aller vier Armeekorps, der Kommandant 

der militärischen Schulen und Akademien und der Leiter der Fabricaciones Militares (militärische 

Industriebetriebe). 

296  Hier sind die Gespräche Peróns mit dem Gesandten Lanusses, Oberst Cornicelli, in Madrid im Juni und 

Juli 1971 gemeint. Im zweiten dieser Gespräche, die Perón ein Jahr später in Argentinien wörtlich 

veröffentlichen ließ, bot Cornicelli Perón im Auftrag Lanusses, die Rückgabe seines im 1955 

entzogenen militärischen Dienstrangs als Generalleutnant a.D., die Zahlung aller seiner Pensionen seit 

1955 und eine Abfindung für den durch das Verschwinden der Leiche seiner Frau „Evita" und die 

Enteignung seiner Besitze in Argentinien verursachten Schadens an.  
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zufolge dachte indessen die Staatsführung, Perón durch Bestechung kaufen zu können (De 

Riz, 1981: 33-35; G. Di Tella, 1983: 35-36; O`Donnell, 19821: 359-361)297 .  

Während des ersten Jahres der Regierung Lanusses (bis April oder Juli 1972) schob Perón 

jedoch die Verhandlungen wiederholt vor sich her. Indessen bewirkten der Zerfall der 

wirtschaftspolitischen Lage, die regionalen Aufstände, der Guerilla-Kampf und das 

schleppende Tempo der Regierung bei der Durchführung der politischen Öffnung den Verlust 

ihrer Glaubwürdigkeit und demzufolge ihrer Fähigkeit, die Spielregel festzulegen.  

Perón erschien hingegen für immer breitere Schichten der Bevölkerung zunehmend als die 

einzige „wahre" Alternative (O`Donnell, 19821: 357-375). Im Grunde genommen blieb dieser 

damals noch konsequent: Sein Schicksal verband sich seit 1945 mit der politischen 

Partizipation der untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten, und er konnte, so lange er 

am Allein-Vertretungsanspruch der „Nation" durch den Peronismus festhielt, den Ausschluss 

dieser Schichten von der politischen Bühne nicht zustimmen, sollte er sich nicht selbst 

verbannen.  

Die damalige Staatsführung übersah diese Tatsachen, weil ihr Feindbild „Subversion“ keinen 

Raum für die Akzeptanz andersartiger politischer Akteure übrig ließ (s. 11.2.). 

Unter diesen Bedingungen kam für Perón das Annehmen eines Verhandlungsangebots der 

Regierung seinem politischen Tod gleich. Er konnte an die Streitkräfte nicht die Definition 

dessen delegieren, was radikalisierte Gruppen seien. 

Kohärent mit dieser Einschätzung der Realität blieb Perón auf Distanz, ließ seinen Vertreter 

Jorge D. Paladino (August 1968 - November 1971) weiterhin mit der Regierung verhandeln, 

lehnte aber die sukzessiven Kompromissangebote Lanusses ab.  

Gleichzeitig baute er seine Kontakte mit den unterschiedlichsten politischen und sozialen 

Gruppen aus, unterstützte den zunehmenden Aktivismus der sich dem Peronismus 

anschließenden Guerilla-Gruppen und der oft von korrupten Funktionären streng 

kontrollierten Gewerkschaften, und stellte seine bedingungslose Rückkehr aus dem 

spanischen Exil als Vorbedingung für jede politische Verhandlung dar.  

Mit der Absetzung von Paladino, der Ernennung von Héctor J. Cámpora als seinem 

Nachfolger, und der Absendung von seiner Frau, Maria E. Martínez (genannte „Isabel") de 

Perón als außerordentliche Gesandte, sicherte sich der peronistische Líder im November 1971 

seine Kontrolle über den Peronismus (Bernetti, 1983: 46; Cámpora, 1975: 17-33; Floria, 

1983: 94-95; Smith, 1983: 101-108298). Er spielte mit der Vertiefung der 

wirtschaftspolitischen und politischen Krise299, um die Streitkräfte zu einer breiten politischen 

Öffnung zu drängen. Im Kapitel 13 sollen dann das Projekt der Nation und das strategische 

Konzept erörtert werden, die hinter seiner Taktik standen. 

                                                 

297  Perón lehnte empört das Angebot ab und bestand auf der bedingungslosen Rückgabe der Leiche seiner 

Frau und Wiedererlangung seines Dienstrangs. Ersteres geschah im Oktober 1971, zweiteres erst im Juli 

1973 nach seiner definitiven Rückkehr nach Argentinien. 

298  Wayne Smith hatte zwischen 1972 und 1974 politische Verantwortungen an der US-Botschaft in Buenos 

Aires. Dem entsprechend enthält sein Beitrag über die Rückkehr des Peronismus wichtige 

Hintergrundinformationen über den politischen Prozess Argentiniens von 1971 bis 1973. Zu seinem 

Lebenslauf s. Turner (1983: 258). 

299  Für eine detaillierte Analyse des Verfalls der wirtschaftspolitischen Lage von 1971 bis 1973 s. 

O`Donnell (19821: 405-436). Für eine hier zum größten Teil übernommene Charakterisierung s. Braun, 

Kesselman (1973). 



197 

 

Konfrontiert mit der wirtschaftspolitischen Konjunkturkrise, der Zuspitzung der Guerilla-

Tätigkeit, der Wiederbelebung der regionalen Aufstände300, der zunehmenden Isolierung der 

Streitkräfte und der sich in ihnen anbahnenden Spaltungen301 entschloß sich Lanusse im April 

1972 für die Durchsetzung seiner Normalisierungspläne ohne Rücksicht auf Verhandlungen 

mit Perón302303. 

Während der zweiten Etappe wurde der peronistische Líder indirekt verbannt304, der Kampf 

gegen die Guerrilla intensiviert305 , und durch ein modernisierendes Verfasssungsamendement 

das Wahlsystem geändert, um den Sieg eines antiperonistischen Zweckbündnises zu 

ermöglichen306. Zur politischen Fortsetzung des Regimes wurden Initiativen eingesetzt und 

                                                 

300  Die Aufstände der Städte Neuquén im Dezember 1971, Mendoza im April 1972, Malargüe (in der 

Provinz Mendoza) und General Roca (in der Provinz Rio Negro) im Juli des gleichen Jahres zeigten das 

Fortbestehen des Protestklimas im Landesinneren gegen die Zentralisierungspolitik und die Willkür des 

Regimes trotz der scheinbaren Beruhigung während des Jahres 1971 (O`Donnell, 19821: 386 Anm.). 

301  Im Oktober 1971 wurde ein Putschversuch nationalistischer Gruppen innerhalb der Armee gegen die 

politische Öffnung und für eine „Peruanistische" Reformpolitik gegen die ausländischen Konzerne in 

den Panzerkasernen von Azul und Olavarría (jeweils 250 bzw. 300 km südlich von Buenos Aires) 

niedergeschlagen. (O`Donnell, 19821: 378-379). Während des Jahres 1972 konnte Lanusse nur schwer 

mehrere stillere Putschversuche unter den Generälen verhindern. In den meisten Fällen handelte es sich 

dabei um Offiziere, die eine härtere Vorgehensweise gegen die Guerilla und die Opposition im 

allgemeinen bevorzugten (Smith, 1983: 104-105 u. 109-110). 

302 Am 10. April 1972 töteten die FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias, revolutionäre Streitkräfte, eine 

sich damals zum Peronismus wendende gevaristische Gruppe) in Rosario (300 Km nördlich von Buenos 

Aires) Gral. Juan C. Sánchez, Befehlshaber der 2. Armee, dem sie die direkte Beteiligung an der Folter 

von verschleppten bzw. inhaftierten Kämpfern vorwarfen.  

 Am gleichen Tag sollten die Verhandlungen der Regierung mit den politischen Parteien, einschließlich 

des Peronismus, über den Wahltermin und dessen Bedingungen beginnen. Mit dieser Tat konfrontierte 

die Guerilla alle politischen Kräfte des Landes mit der Alternative zwischen der Akzeptanz der vom 

Regime gestellten Bedingungen und dem Kampf für die Durchsetzung anderer, sauberer politischer 

Bedingungen. Obwohl nicht unter der Führung der bewaffneten Kämpfer, ging damals die Rechnung der 

sich an den Peronismus anlehnenden Guerilla-Gruppen auf (Floria, 1983: 95-96; Graham-Yooll, 1974: 

39-40; O`Donnell, 19821:384-385).  

303  Zum eben genannten Zeitpunkt tötete die trotzkistische Guerilla-Gruppe ERP (Ejército Revolucionario 

del Pueblo, revolutionäre Volksarmee) inmitten einer versuchten Rettungsoperation ihre Geisel Oberdán 

Sallustro, Vorstandsmitglied des FIAT-Argentiniens. Trotz des starken Drucks seitens der Regierung 

wie auch einiger oppositioneller Politiker lehnte Perón eine Verurteilung der Guerilla ab. 

304  Insbesondere ist hier, erstens, die indirekte Verbannung Peróns durch die im Juli angekündigte 

Verpflichtung für die eventuelle Kandidaten für die Wahlen vom 11.03.73. gemeint, ihren Wohnsitz vor 

dem 25.08.72. im Lande zu haben bzw., falls sie ein Amt in der zentralen wie in den Provinzregierungen 

bekleideten, ihre Funktionen aufzugeben.  

305  Auf grausamer Art und Weise machte die Tötung von 16 inhaftierten Guerilleros am 22. August 1972 in 

der Marinebasis Trelew, in Patagonien, den Vorrang des Kampfes gegen die „Subversion" und die Art 

der Methoden mit der die Streitkräfte diesen Kampf fortsetzen wollten, klar.  

306 Das Verfassungsamendement wurde am 24.07.1972 verabschiedet, nachdem die Regierung sich 

ergebnislos mit den Parteien darüber zu einigen versuchte. Diese sahen zwar die Notwendigkeit der 

Reform der veralteten Verfassung von 1853 ein, wollten aber die Militärregierung nicht den Bonus 

gewähren, sie als verfassungsgebende Instanz anzuerkennen.   

Das Amendement war auf acht Jahre befristet und schrieb eine Verkürzung der Amtsdauer des 

Staatspräsidenten von sechs auf vier Jahre fest, damit seine Wahl mit der der Provinzgouverneure sowie 

der der Provinz- und Bundesparlamente zusammenfällt. Der Präsident durfte einmal wiedergewählt 

werden, und wurde direkt von den Wählern statt von einem Wahlmännerkollegium bestimmt. Dabei 

wurde ein System des doppelten Urnengangs, ähnlich dem in der Verfassung der 5. französischen 

Republik (ballotage), eingeführt.   

Niemand nahm damals der Regieung ernsthaft die Behauptung ab, es handele sich bei der Einführung 
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durch einen massiven Truppeneinsatz anläßlich der Rückkehr Peróns am 17. November 1972 

die Zentralität der Streitkräfte als Damm gegen die untergeordneten Massen betont (Bernetti, 

1983: 45-46; Cámpora, 1975: 47-53; Maceyra, 1983: 15-17; O`Donnell, 19821: 470-471; 

Smith, 1983: 112-113; Sobel, 1975: 44-46)307. 

Gleichzeitig versuchte die Regierung eine antiperonistiche Allianz zusammen mit 

konservativen Gruppierungen und Abspaltungen von Sozialismus, Peronismus und 

Radikalismus zustandezubringen. Aber dieses Vorhaben scheiterte am Abspalten der eigenen 

führenden Persönlichkeiten308 und am allgemeinen Mißtrauen der konservativen Kräfte, die 

Regierung wäre tatsächlich in der Lage, den Peronismus einzudämmen.  

Lanusse konnte in dieser zweiten Etappe nie den Eindruck vom Tisch wischen, er hege 

persönliche Interessen an der Fortsetzung des Regimes309. Diese Wahrnehmung führte zur 

Abspaltung führender Politiker von der Regierung sowie zu einer augenfälligen, 

zunehmenden Zurückhaltung der Befehlshaber der Streitkräfte. Die Drohungen und 

Provokationen an die Adresse des Peronismus und anderer oppositioneller Kräfte erwiesen 

sich letzlich als zweischneidige Instrumente. Sie schüchterten den Gegner bzw. den Feind 

nicht ein, und diskreditierten die Verhandlungsangebote der Regierung als unehrliche 

Versuche zur Aufrechterhaltung der Macht. Gleichermaßen erweckten sie in der Polizei, den 

Sicherheits- und Streitkräften den Eindruck, mit einer „konsequenteren Gewaltanwendung" 

sei die autoritäre politische Ordnung durchzusetzen, die seit 1966 im Ansatz stecken 

geblieben war.  

Die Entstehung dieses Eindruckes war ein direktes Ergebnis des den assoziiert-peripheren 

Staat kennzeichnenden Widerspruches zwischen dem Vorrang des antisubversiven Krieges 

und dem Bedürfnis des Staates, den ganzen Machtblock zu repräsentieren. In 11.2. wird dann 

der symbolische Ausdruck dieser Ambivalenz im politischen Diskurs Lanusses dargestellt und 

auf die Folgen seiner Argumentationslogik hingewiesen. 

Die Rückkehr Peróns am 17. November 1972 im Rahmen einer breiten Massenmobilisierung, 

der aktiven Beteiligung der peronistischen Guerilla-Gruppen (insbesondere die Montoneros, s. 

12.2.) an der Mobilisierung und der damals angedeuteten Konfrontation zwischen den Massen 

und der Armee gab dem peronistischen Líder die politische Initiative (O`Donnell, 19821: 470-

475; Smith, 1983: 113-119).  

Das Liberalisierungsversprechen von Lanusse wurde unglaubwürdig, sobald dieser zuerst 

Perón verbannte und dann sein Treffen mit seinen Anhängern zu verhindern trachtete. Diesem 

gelang es hingegen, eine breite Koalition politischer und gesellschaftlicher Gruppen um sich 

                                                                                                                                                         

der ballotage um den Versuch, dem zu wählenden Präsidenten klare Mehrheiten zu verschaffen. Alle 

Politiker und Beobachter waren damals der Überzeugung, es ginge vielmehr um die künstliche 

Schaffung von Mehrheiten gegen einen peronistischen Kandidaten.  

307  Der Einsatz einer 40.000-Mann starken Truppe, die das Militär um den Flughafen von Buenos Aires 

(Ezeiza, 30 Km südwestlich) am 17. November 1972 anläßlich der Rückkehr Peróns aufstellte, um 

dessen Treffen mit seinen Anhängern zu verhindern, bewies, dass bei aller politischen Öffnung das 

Militär sich der erneuerten Geltung des Bildes der integrierenden Nation widersetzte (De Riz, 1981: 44-

46; Floria, 1983: 96-97; Graham-Yooll, 1974: 44-52; O`Donnell, 19821:390-391; Smith, 1983: 108-112; 

Sobel, 1975: 40-43). 

308 Als Ausdruck der Auflösung der Regierung legte z.B. der Wohlfahrtsminister Manrique Anfang August 

sein Amt nieder und er bildete ein Mitterechtsbündnis. Allerdings hatte er mehr Glück als der damalige 

Sekretär des gemeinsamen Generalstabs, Bdegral. der Luftwaffe Martínez, der als regierungstreuer 

Kandidat auftrat und 2% der Stimmen erreichte. Manrique erlangte am 11.03.73. hingegen 14,5% der 

Stimmen (G. Di Tella, 1983: 42-45; Floria, 1983: 96-97; Maceyra, 1983: 16-17; Smith, 1983: 112-113). 

309  Obwohl er (1977) an mehreren Stellen seiner Memoiren seine ehrlichen Absichten beteuerte. 
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zu versammeln und seinen Kandidaten Cámpora in der eigenen Partei und in der FREJULI310  

mit Hilfe der sich ausbreitenden Massenmobilisierung zum Sieg zu verhelfen.  

Hierbei ist jedoch die bedeutsame Wende nicht zu übersehen, durch die Perón während seines 

kurzen Aufenthalts in Argentinien (November/Dezember 1972) sich über eine rein 

peronistische Identität erhob, und eine über den politischen und gesellschaftlichen Kräften 

schwebende symbolische Stellung als Führer der Nation einnahm. Diese Wende, ihre 

Umstände und schwerwiegenden Folgen werden im Kap. 13 ausführlich diskutiert. 

Während der Wahlkampagne (Januar-März 1973) erreichte Perón ebenfalls eine gewisse 

Feuerpause von FAR und Montoneros. Diese Tatsache trug zusätzlich zur Verbreitung des 

Eindrucks bei, Perón könne das Land befrieden (Bernetti, 1983: 51-83; Cámpora, 1975: 57-

65; De Riz, 1981: 48-50; Di Tella, 1983: 46-48; Lanusse, 1977: 312-324; Maceyra, 1983: 17-

20; O`Donnell, 19821: 472-477; Smith, 1983: 117-125; Sobel, 1975: 45-46 u. 67-74).  

In diesem Zusammenhang scheint es hier wichtig, die Meinung Lanusses (id., 1977: 302-303) 

näher zu betrachten, wonach sein wichtigster taktischer Fehler in der Konjunktur vor den 

Wahlen vom 11. März 1973 darin bestünde, nicht eine eindeutige Stellungnahme von Perón 

und Cámpora gegen die Guerilla verlangt zu haben. Die peronistischen Führer haben -immer 

nach Lanusse- das Versäumnis der Regierung dafür ausgenutzt, durch eine demagogische 

Rhetorik und den Harmonieanschein ihres Bündnises, Stimmen von Recht und Links zu 

gewinnen .  

Dagegen gilt es hier festzuhalten, dass es nach der ersten Rückehr Peróns im November 1972 

für Lanusse bereits zu spät war, seinem Gegner Zugeständnisse abzuverlangen. Die Regierung 

war isoliert und die Streitkräfte waren zu einer politischen Öffnung verpflichtet, die sie durch 

Gewaltanwendung nicht abwehren konnten. Lanusse hätte bereits im Frühjahr 1972 Perón in 

die politischen Verhandlungen einbeziehen können, und somit die politische Initiative 

behalten. Aber seine Regierung wanckte unentschlossen zwischen dem militärischen Druck 

für eine „konsequentere" Fortsetzung des „antisubversiven Kampfes" und dem ihrer 

Verbündeten und Unterstützer im Machtblock für eine weitgehende Liberalisierung.  

Im Gegensatz zu seinen Behauptungen ist in Wirklichkeit seine Ambivalenz zwischen dem 

„antisubversiven Kampf" und dem Liberalisierungsvorhaben für die Eskalation der Gewalt 

verantwortlich zu machen. Seine Unentschlossenheit stürzte ihn in die politische Isolierung. 

Die Kampagne für die Wahlen vom 11. März 1973 entwickelte sich zu einem Plebiszit über 

das Militärregime. Der Peronismus stilisierte die Wahlen zu einer Entscheidung zwischen 

„dem Vaterland" und „der militärischen Clique" hoch311, wobei das Oberkommando als 

„Transmissionsriemen der imperialistischen Herrschaft" abgestempelt wurde. Dazu trug 

entschieden die peronistische Parole „Befreiung oder Dependenz" (Liberación o 

Dependencia) bei.  

Die Regierung ihrerseits versuchte durch rechtliche Schikanen und Drohungen den Aufmarsch 

des Peronismus zu stoppen, doch sie vermochte nicht, in der Wahrnehmung der sich gegen sie 

gewandten Öffentlichkeit Regierung, Streitkräfte und regierungstreue Kandidaten 

glaubwürdig voneinander zu trennen (O`Donnell, 19821: 477). Da das Oberkommando und 

                                                 

310  Frente Justicialista de Liberación, Justizialistische Befreiungsfront, das Wahlbündnis des Peronismus 

mit fünf weiteren kleinen Parteien und Gruppierungen. 

311  Mit dieser Bezeichnung versuchte der Peronismus nicht nur, einen Anschein der „nationalen Einheit" zu 

schaffen, sondern auch das Oberkommando von der Mehrheit des Offizierskorps zu trennen, ein 

Vorhaben, das ihm damals weitgehend gelang. S. insbesondere dazu das von der Zeitung Mayoría 

(Buenos Aires) am 14. Januar 1973 veröffentlichte Interview mit Perón (zit. De Riz, 1981: 42). 
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die Militärjunta die Staatsmacht weitgehend darstellten, glich die Niederlage der 

offizialistischen Kandidaten der Infragestellung des Staates. 

Das Regime tat sich schwer mit der Anerkennung des Sieges von Cámpora und Solano 

Lima312 . Diese Allianz erlangte 49,5% der Stimmen und musste schließlich von der 

Regierung als Siegerin proklamiert werden, so dass die für den 15. April angesetzte zweite 

Wahlrunde nur in einzelnen Wahlkreisen bzw. Provinzen stattfinden musste (Cámpora, 1975: 

65-70; De Riz, 1981: 51-52; Floria, 1983: 99-100; Smith, 1983: 121-125; Sobel, 1975: 73-

77). 

Nach der Wahlniederlage ließ die Gesamtheit des Offizierskorps die Regierung fallen, 

während die Generäle um die Gunst der neuen Sieger für das Erlangen von 

Führungspositionen wetteiferten. Die Regierungsspitze schließlich übte eine Politik der 

„verbrannten Erde" durch die Berufung zahlreicher Anhänger auf öffentliche Posten, die 

Aufnahme unnötiger Kredite und die Zerstörung wichtiger Unterlagen aus. Während die 

Streitkräfte ihren Rückzug von der politischen Bühne einleiteten, organisierte die Regierung 

das Chaos in der Verwaltung (Bernetti, 1983: 87-89; Maceyra, 1983: 70-72). 

11.2. Die "große nationale Übereinkunft" von 
Lanusse 
Die thematische Anordnung des politischen Diskurses Lanusses zeichnet sich durch die 

Aufstellung einer scheinbar rationalen „großen nationalen Übereinkunft" (Gran Acuerdo 

Nacional, GAN) aus, die sich im Grunde genommen auf die Lösung der Peronismus-Frage 

durch das Übergehen von Perón richtete. Aufgrund seines Alters und gesundheitlichen 

Zustandes war sein Tod für die nächste Zeit absehbar, so dass seine Rückkehr mit seiner 

Entfernung von der Politik verbunden werden könnte. Die Beschäftigung mit Perón stand im 

Mittelpunkt des politischen Diskurses von Lanusse (O`Donnell, 19821: 369-373). 

An der GAN sollten alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte unter ausdrücklichem 

Ausschluss der „Extremisten“ und „Subversiven“ teilnehmen. Hierunter waren alle 

radikalisierte Gruppen, insbesondere die Guerilla-Organisationen, zu verstehen. Einen 

wichtigen Teil davon stellten die Strömungen dar, die sich in den Jahren zuvor zum 

Peronismus bekannt hatten und die Reihen der militanten Peronistische Jugend (Juventud 

Peronista, JP) füllten.  

Eine verbreitete -und hier geteilte- Interpretation zusammenfassend, erklärt O`Donnell 

(19821: 365) das anfängliche Konzept der Regierung Lanusses folgendermaßen: 

Was auf dem Spiel stand, war, einige grundsätzliche Interessen zu 

retten und das setzte scheinbar voraus, dass die künftige 

verfassungsmäßige Regierung folgende Bedingungen sichern sollte: 

1) Jeden „extremistischen“ bzw. „subversiven“ Einfluss zu 

bekämpfen, der Argentinien vom kapitalistischen System entfernen 

kann;  

2) Das System des „freien Unternehmertums“ zu retten; 

3) Das institutionelle Vorrücken der Streitkräfte im Staatsapparat 

aufrechtzuerhalten; 

4) Sich in keine Politik der Repressalien hineinzustürzen oder sich 

unüberlegt auf Untersuchungen über die seit 1966 amtierenden 

                                                 

312  Vicente Solano Lima (1901-84), Führer des PCP (Partido Conservador Popular, konservative 

Volkspartei) war ein langjähriger Vermittler zwischen dem Peronismus und seinen Gegnern und Feinden 

gewesen. Ihn verband mit Perón ein enges persönliches Verhältnis (s. Page, 1984.II: 232 ff.). 
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Regierungen einlassen; 

5) Die Streitkräfte weder zu spalten noch in die Führung ihrer 

spezifischen Angelegenheiten (die sie als solche definieren sollten) 

sich einzumischen;  

6) Da all dies unter Anrufung der Demokratie zustandekommen 

sollte, durfte keine Stimmenmehrheit verwendet werden, um diese 

Bedingungen außer Kraft zu setzen. 

Lanusse brauchte dringend eine Übereinkunft mit den politischen und sozialen Kräften, und 

diese Eile machte zu der damaligen Zeit den größten Teil seiner Motivation aus. 

Der politische Diskurs Lanusses stellte den Versuch dar, durch die Umsetzung der Prinzipien 

des „antisubversiven Krieges" in der Politik verbunden mit der Suche nach einem 

Grundkonsens der herrschenden Gruppen die liberal-konservative Konzeption der Oligarchie 

zu aktualisieren, die dem Staat Legitimität verschaffen könnte313. Dafür sollte er sorgfältig 

Gegner von Feinden trennen, aber gleichzeitig ein glaubwürdiges Wir-Subjekt aufstellen. 

Weder das eine noch das andere gelang ihm. 

Der politische Diskurs Lanusses ist ebenso nach den zwei Etappen seiner Regierung 

aufzugliedern: In der ersten Etappe (03.1971-04.1972) versuchte er, Perón für seine Politik zu 

gewinnen; in der zweiten (04.1972-05.1973), indessen, enttäuscht über die Weigerung Peróns, 

in der Frage einer Übergangskandidatur für das Amt des Präsidenten mit dem Regime überein 

zu stimmen, griff er den peronistischen Líder frontal an und bemühte sich darum, einen 

regimefreundlichen Kandidaten gegen den Peronismus durchzusetzen.  

In dieser Weise belebte er das Konfliktmuster Peronismus-Antiperonismus wieder. Der 

Kampf gegen die Subversion stellte einen gemeinsamen Nenner beider Etappen dar genauso 

wie seine Überzeugung, dass die politische Öffnung unter Einbeziehung des Peronismus nicht 

rückgängig zu machen war und die Streitkräfte das Wahlergebnis respektieren mussten. Die 

beiden letzten Punkte bildeten die Grundlage des politischen Prozesses von 1971 bis 1973, die 

alle Kräfte letzten Endes teilten, nicht aber der erstere, d.h. der Kampf gegen die 

„Subversion“.  

Das damalige Programm des Regimes ist aus einem Memorandum von Lanusse an die 

Oberbefehlshaber von Marine und Luftwaffe vom 17. April 1972 zu entnehmen (Lanusse, 

1977: 278): 

a) Die politische Lösung [die Wahlen] darf keineswegs einen Sprung 

ins Vakuum bedeuten; 

b) Die Lösung muss notwendigerweise [mit den politischen Parteien] 

abgestimmt werden; 

c) Der Präsidentschaftskandidat muss von den Streitkräften gebilligt 

werden. 

In diesem strategischen Papier sind die Konturen des Wir-Subjekts von Lanusse durch 

Verschiebung gezeichnet: Das Subjekt (die Streitkräfte) stellt die Kontinuität des Regimes 

dar, deswegen die verlangte Garantie (kein Sprung ins Vakuum) und die Entscheidung für 

einen einzigen Kandidaten. Da es sich nicht um einen ausgehandelten Prozess handelte, ist die 

                                                 

313 Diese Einschätzung Lanusses paßt ins Bild des Militärregimes 1976-83, in derer Zeit er seine Memoiren 

zur Rechtfertigung seines Verhaltens während seiner Präsidentschaft veröffentlichte. Dieser Auffassung 

nach genüge der militärische Druck, um die gemäßigten Kräfte von der Zusammenarbeit mit den 

radikalisierten linken Gruppierungen abzuhalten. Diese ideologische Nachkonstruktion des politischen 

Prozesses von 1972-73 sieht aber von der realen Isolierung der Regierung in der zweiten Hälfte des 

Jahres 1972 ab. 
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verlangte Übereinstimmung als die Akzeptanz der vom Militär oktroyierten Spielregeln durch 

die Parteien zu verstehen. 

Die politische Öffnung sollte die Aufrechterhaltung der Privilegien und der Vormachtstellung 

der Streitkräfte sichern, so dass das im Diskurs von Lanusse aufgestellte Wir-Subjekt 

unverändert weiter herrschen konnte. Deswegen wird seine Konzeption als transformistisch 

im Gramsci’schen Sinne bezeichnet. Dieses Subjekt definiert sich ebenso in Bezug auf das 

Feindbild „Subversion“. In der ursprünglichen Strategie der Regierung war eine sorgfältige 

Abgrenzung der „Extremisten“ vorgesehen. Indem jedoch Perón nicht kooptiert werden 

konnte und die Repression gegen die Guerilla andere Kreise traf, verschwammen die Grenzen 

des Feindbildes. Dies fand einen Ausdruck in der antiperonistischen Politik der zweiten 

Etappe, in der Perón gelegentlich als Feind behandelt wurde, wie z.B.: 

(...) [keiner] wird mich mit irgendetwas einschüchtern, und ich werde 

nicht annehmen, dass man die Argentinier mit nichts einschüchtert, 

indem man sagt, Perón kommt nicht, weil er nicht kann. Ich werde 

erlauben, dass man sagt, „weil er nicht will“, aber in meinem 

Gewissen werde ich sagen, „weil er nicht Manns genug zu kommen“ 

ist (Lanusse zit. nach La Nación, Buenos Aires, 26.07.72.). 

Die Wiederbelebung des Gegensatzes Peronismus-Antiperonismus fiel jedoch mit dem 

Abrücken Lanusses von einem Wir- zu einem Ich-Subjekt zusammen. Nachdem er die 

„Aufhebung der Gegensätze" proklamiert und die Notwendigkeit einer „großen nationalen 

Übereinkunft" hochgepriesen hatte, waren seine erneuten antiperonistischen Äußerungen für 

die Antiperonisten unglaubwürdig, während sie für die Peronisten und viele ihrer Verbündeten 

die Bestätigung des „Betrugs" waren, der von Anfang an hinter der GAN stecke.  

Darüber hinaus unterminierte sein mangelnder Erfolg gegenüber Perón, bei der Kontrolle der 

Inflation und im Kampf gegen die Guerilla sein Ansehen in den Streitkräften, während die 

Nähe der Wahlkampagne die politischen Ambitionen mehrerer Generäle weckte. 

In der zweiten Etappe ist eine Verschiebung zu beobachten, in der die Streitkräfte vom 

Bestandteil des von Lanusse dargestellten Wir-Subjekts zu einem Kollektiv unter anderen 

werden. Diese Verschiebung kann anhand der Rede von Lanusse in San Nicolás am 21. Juni 

1972 (La Nación, 22.06.1972) geschildert werden: 

Wenn wir, die Argentinier, wegen alledem unfähig sind, eine Lösung 

zu finden, die sich durch eine Übereinkunft verwirklicht, frage ich 

mich: Welcher Weg zu durchlaufen übrig bleibt, der noch nicht 

versucht wurde? Oder kann eine Lösung [die Möglichkeit] sein, dass 

die Streitkräfte sich mit der Alternative [konfrontiert] sehen, das 

durchzusetzen, was die Argentinier nicht vereinbaren können? 

Er identifizierte sich mit den Argentiniern und redete von den Streitkräften in der dritten 

Person. Die Identifizierung ist jedoch eine rhetorische Operation gewesen, weil er keinerlei 

Legitimation dafür besaß und sich gleichzeitig der Isolierung des Regimes bewusst war. 

Bezeichnend für die paradoxe Formulierung dieser Rede ist, dass Lanusse eine symbolische 

Distanz zu den Streitkräften konstruierte, mit dem diesen zugeschriebenen diktatorischen 

Vorhaben drohte, und gleichzeitig an die Traditionen der Verfassungsväter von 1852-53 

anknüpfend, die politischen und gesellschaftlichen Kräfte zur zu einer Übereinkunft aufrief. 

Die Übereinkunft war das wichtigste Leitbild der Regierung von Lanusse, aber es blieb 

inhaltslos, weil der Präsident nie den Eindruck vermeiden konnte, er hege persönliche 

Interessen an seinem Aufruf. Weder gelang es ihm dieses Bild mit utopischen Zielsetzungen 
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zu verbinden, so wie Onganía, noch es mit der Wiederherstellung der liberalen Demokratie in 

Einklang zu bringen.  

Lanusse hatte kein Verständnis für die mystische Konzeption der „Nation" Onganías. Er 

versuchte ein konsensensfähiges Bild wiederzubeleben, das über den Subversionsbegriff 

stolperte, der im Rahmen einer Kriegsstrategie und nicht der politischen Rationalität definiert 

wurde. Indem das Gespräch und die diskursive Auseinandersetzung mit mehreren Gruppen 

der Gesellschaft verweigert wurde, entwickelte sich ein Widerspruch in seinem liberal-

konservativen Auffassung der Nation. Das Ergebnis davon ist der Zerfall der liberalen Werte, 

die das Nationsbild tragen sollten und somit die Infragestellung des Bildes.  

Lanusse versuchte in einer zweiten Etappe, diesen Verlust mit Drohungen und 

Beschimpfungen auszugleichen. Aber mit dieser Haltung schuf er eine ethische Leere, in der 

der Eindruck entstand, das Einsetzen der Waffen wäre Legitimationsgrundlage genug; der 

Sieg bringe die Legitimität. Der Prozess nach dem 25. Mai 1973 sollte von dieser Dynamik 

geprägt werden. 
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Kapitel 12. Das Aufkommen des Projekts der 
integrierenden Nation und die Staatskrise im 
Mai/Juni 1973 
Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich mit dem Aufkommen des Projekts der integrierenden 

Nation zwischen 1969 und 1973 und der Krise der Staatsmacht im Mai/Juni 1973. Dabei geht 

es um die Beantwortung folgender Fragen: Wie ist es dem Peronismus nach fast 

fünfzehnjähriger Verbannung zwischen 1969 und 1972 gelungen, die Massenbewegung gegen 

das Militärregime aufzufangen? Warum konnte sich keine Alternative zu dessen Projekt der 

integrierenden Nation durchsetzen? Welche Ursachen hat das Aufkommen des 

Staatsterorismus während der Staatskrise vom Mai / Juni 1973 gehabt?314 

Im Mittelpunkt des vorliegenden Kapitels stehen die historische Darstellung des Prozesses bis 

Juni 1973 und die Untersuchung der Staatskrise sowie der dadurch eröffneten 

Entwicklungsperspektiven. 

Bei der Beschäftigung mit der Politik Peróns sollen einerseits derer integrationistischen Ziele 

gezeigt werden, und andererseits, dass der peronistische Líder315zwischen 1970 und 1973 

breitere Klassenfraktionen und Schichten ansprach und mobilisierte, als er tatsächlich führen 

konnte316. Dabei werden die besonderen Umstände der Übernahme des Staates durch den 

Peronismus im Mai 1973 betont. 

Währenddessen konzentriert sich die Beschäftigung mit den radikalisierten linken und 

nationalistischen Gruppen -aus geschichtlich entstandenen Gründen insbesondere mit der 

Guerilla-Gruppe (FAR-)Montoneros- auf die reale Chance, die diese Gruppe 1973 für eine 

alternative postperonistische Entwicklung darstellte.  

Der Begriff postperonistisch steht mit einer zentralen These des vorliegenden Kapitels, 

mitunter der Arbeit, in Zusammenhang: Durch die Politik der Absprachen und Kompromisse 

mit den unterschiedlichsten politischen und gesellschaftlichen Kräften, die Perón von 1970 bis 

1973 praktizierte, vollzog er Ende 1972/Anfang 1973 eine Überwindung der herkömmlichen 

peronistischen Identität und deren Assmilierung mit der argentinischen. Der Peronismus büßte 

dann seine Besonderheit als nationalistische Volksbewegung ein. Ihm blieben also lediglich 

postperonistische Entwicklungswege offen. 

Die Analyse der politischen Diskurse von Perón und der Montoneros wird erst im Kapitel 13 

vorgenommen, denn zweckdienlicherweise wird zunächst die historische Darstellung 

durchgeführt, um erst dann die durch die Dynamik von Kontinuität und Bruch konstruierte 

Struktur als Erklärungsrahmen für die Bedeutung des politischen Diskurses zu behandeln. Die 

Gegenüberstellung beider Ebenen soll desweiteren das Verhalten der politischen Akteure in 

späteren Entwicklungsphasen beleuchten317. 

                                                 

314  Z. Definition vom Staatsterrorismus in der vorliegenden Arbeit s. 13.1. 

315  Zwar wäre die richtige Übersetzung des spanischen Wortes Líder mit dem deutschen „Führer" 

anzugeben. Dieses hat aber bekannte Konnotationen, die es in die Nähe des Nationalsozialismus rücken. 

Deshalb wird hier auf eine Übersetzung verzichtet und Juan D. Perón mit der spanischen Bezeichnung 

Líder erwähnt. 

316  Z. Untersuchung dieser Wende im politischen Diskurs Peróns s. 13.3. 

317  Zur allgemeinen Darstellung dieses Zeitraums s. De Riz (1981), Landi (1978; 1979) und Maceyra 

(1983). Mit einer besonderen Betonung auf die Wirtschaftspolitik: s. Di Tella (1983) und Ferrer 

(19771). Im Rahmen der Biographie Peróns: Page (1984:II, Kap. 17-22). Gillespie (1982), Hodges 

(1976) und James (1976) legen die Handlung der radikalisierten Gruppen dar. Abós (1983), D`Abate 
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Schließlich eine Bemerkung allgemeinen Charakters: Während der Staatskrise im Mai/Juni 

1973 übertraf das Tempo der Ereignisse die Fähigkeit der darin beteiligten Akteure, über sie 

nachzudenken. Darum handelten sie in dieser Konjunktur anhand Vostellungen, die in der 

vorangegangenen Phase entstanden waren.  

Nach der Zurückdrängung des hier bezeichneten „demokratischen Bruchs" (s. 12.3. u. 12.4.) 

verleugneten diese Akteure dessen Existenz und projizierten ihre Verantwortung auf 

Feindbilder, die ihre Motivation -im ultrakonservativen wie auch im radikalisiert-

reformistischen Lager- fortan beeinflussten.  

Wenn man die Ereignisse in der Bruchkonjunktur vom Mai/Juni 1973 und die späteren 

Begründungen der darin beteiligten Akteure berücksichtigt, kommt es im vorliegenden 

Kapitel zur Erklärung der Art und Weise, wie die politischen und gesellschaftlichen Akteure 

in Argentinien Bezug zum Nationsbild nehmen und diese Beziehung ihre Handlung 

vorwegnimmt.  

Solche geschichtlichen Ausnahmefälle stellen hervorragende Ausgangspunkte dar, um die 

Regeln der nachträglich formalisierten Ideologiebildung zu verstehen. Darum werden im 

vorliegenden Kapitel die sich verändernden Machtbeziehungen zwischen den verschiedenen 

Akteuren Schritt für Schritt so detailliert geschildert, wie der desolate Zustand der 

historischen Forschung über diesen Zeitraum das erlaubt. 

12.1. Der Auffang des sozialen Protestes durch 
den Peronismus 1969-72 
Vom Ausbruch der Krise des Militärregimes am 29. Mai 1969 bis zu den allgemeinen Wahlen 

vom 11. März 1973, und noch weiter bis zu den erneuten Präsidentschaftswahlen vom 23. 

September 1973 entwickelte sich der Peronismus vom Vertreter der untergeordneten 

Klassenfraktionen und Schichten zu einer mit 62% der Stimmen auch breite Mittelschichten 

vertretenden Kraft318. 

Die Gründe für diese Entwicklung liegen sowohl in den wirtschaftsgesellschaftlichen und 

kulturellen Veränderungen der Gesellschaft Argentiniens nach 1966 als auch in der Politik 

Peróns. Zu diesen Elementen lässt sich in diesem Zusammenhang Folgendes feststellen: 

a) Nach dem Eingreifen des Militärregimes in den staatlichen Universitäten (29.07.66) 

und dem öffentlichen Engagement der Kirchenhierarchie für das (im Begriff vieler 

Katholiken) neoliberale Regime entfernten sich die liberal-demokratischen und 

katholischen Mittelschichten vom Machtblock319.  

 Die Infragestellung der traditionalen Lage der Mittelschichten durch die assoziierte 

Entwicklung, der Verlust der Auffangsinstitutionen (Waldmann, 19772; 1982) und die 

weltweiten kulturellen Erscheinungen der 60er Jahre320 brachten einen Werte- und 

                                                                                                                                                         

(1983), Torre (1974) und Würtele (1981) untersuchen die Situation der Arbeiter und 

Gewerkschaftsbewegung. Für eine Analyse der Wahlen 1973 s. Cantón, Jorrat (1980), Miguens (1983) 

und Mora y Araujo, Smith (1980; 1983). Wichtige Quellen und Zeugnisse enthalten Bernetti (1983), 

Cámpora (1975), Todo es Historia (1983) und Verbitsky (1985). Nützliche Chronologien schließlich 

sind in Graham-Yooll (1974) und Sobel (1975) zu finden. 

318  Z. Charakterisierung der Vertretung der untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten Argentiniens 

durch den Peronismus s. 10.2. 

319  Für Stellungsnahmen aus katholischer Sicht s. Castex (1981); Concatti, Bresci (1970); Floria (1983); 

Floria, Botana (1973); Floria, García Belsunce (1980). 

320  Zum Ausdruck dieses Wertewandels in der Literatur s. Rama (1982). 
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Normenwandel mit sich: Die im Nationsbild Argentiniens herrschende Hinwendung 

nach Europa (Orgambide, 1968) und der Rassismus gegenüber den untergeordneten 

Gesellschaftsgruppen (Vazeilles, 1985) bröckelten ab. Im Zuge der neuen 

antiimperialistischen Konzeptionen und der nachkonziliaren Theologien bekannten 

sich damals zunehmend Jugendgruppen der Mittelschichten zur Dritten Welt und zur 

moralischen Verpflichtung zum persönlichen Engagement „für die Armen"321. Der 

Peronismus, als einzige Opposition zu allen Regierungen seit 1955, erschien 

zunehmend als eine totalisierende Alternative zum bestehenden Machtblock, auf deren 

Grundlage ein neues Projekt der Nation durchzuführen sei322. 

b) Die massiven Proteste der Arbeiter und Mittelschichten legten ab 1969 die Grundlagen 

für ein erneutes Bündnis dieser zwei Gruppen zur Durchsetzung nationalistischer und 

sozialer Reformen (D`Alessio, 1984). Diesem in der Praxis entstandenen Bündnis 

mangelte es jedoch an Programm und Führung (Balvé, Marín, Murmis, 1973: 189-200; 

Portantiero, 19731; 1979: 131-133).  

 Das Festhalten der Arbeiterklasse an den peronistischen Parolen, auch wenn sie 

gelegentlich in berufsspezifischen oder in lokalen Konflikten nicht-peronistischen 

Führern folgte, stellte in diesem Zusammenhang einen festen Bezug für die 

Herausbildung neuer politischer Identitäten der sich zu ihr wendenden 

Mittelschichtengruppen dar323. 

c) Die Entstehung von Guerilla-Organisationen peronistischer Ausrichtung (FAP), 

radikalisiert katholischen (Montoneros), guevaristischer (FAR), trotzkistischer (ERP) 

und spontaneistischer Orientierung (FAL), die sich in den Jahren 1968-73 der 

Stadtguerilla zuwendeten. Neben diesen Organisationen bestanden mehrere kleinere 

Gruppierungen324.  

 Die Gleichzeitigkeit der Guerilla-Erscheinung mit den Massenaufständen erweckte in 

der radikalisierten Mittelschichtenjugend den Eindruck, durch die konsequente 

praktische Umsetzung des Machtwillens ohne Rücksicht auf das politische Kalkül und 

auf strukturangelegte Grenzen seien die „revolutionäre" Energien der Volksmassen für 

die Entstehung einer Regierung „des ganzen Volkes" einzusetzen. 

d) Die Spaltungen zwischen dem Militärregime und der Agraroligarchie einerseits und 

innerhalb des Militärregimes andererseits ließen dem Peronismus Zeit und politischen 

Raum, um sich wiederzubeleben und die Spannungen im Machtblock durch eine 

komplizierte Flügelpolitik auszunutzen325.  

                                                 

321  Zur Darstellung und Kritik dieser Konzeptionen s. Mármora (1981). 

322  Zur Idealisierung des Peronismus in der sich radikalisierenden Mittelschichtenjugend der 60er Jahre s. 

Gillespie (1982: 60-70). 

323  Miguens (1983) belegt dieses Festhalten anhand einer detaillierten empirischen Untersuchung über die 

Beziehungen zwischen gesellschaftlichem Umfeld und Wahlverhalten von den 40er bis zu den 70er 

Jahren. 

324  Im allgemeinen z. Geschichte der Guerilla-Gruppen in Argentinien s. Hodges (1976) und James (1976). 

Z. zeitweiligen Zusammenfallen der Gründe für die Entstehung der Guerilla-Gruppen nach 1966 s. 

Waldmann (19772: 11-12). 

325  Z. den Konflikten zwischen dem Militärregime und der Agraroligarchie s. Braun (1973:27-30); 

Margenat (1973); O`Donnell (19771:542; 19821:194-196); Peralta Ramos (1974:208-213); Portantiero 

(19731:86-87). Z. den Spaltungen innerhalb des Militärregimes s. O`Donnell (19821:95-115 u. 121-

130) und Rouqui‚ (1978:583-86 und 590-95). Z. Flügelpolitik Peróns s. Cairo (1973); Carri (1967); 

James (1976); López (1978); Rock (1975). 
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e) Die Wandlungen im politischen Konzept Peróns ab 1967-68: Seine Öffnung 

gegenüber neuen politischen Themen ging bei ihm mit der Suche nach Dialog und 

Zusammenarbeit mit anderen politischen und gesellschaftlichen Kräften einher. 

Zwischen 1967 und 1970 schrieb er wiederholt radikalisierte Parolen auf seine Fahnen 

(die generationelle Erneuerung, die Organisation des Volkes, der Sozialismus 

nationaler Prägung und der revolutionäre Krieg). Somit gewann er die Unterstützung 

vieler Jugendlicher der Mittelschichten. Gleichzeitig ordnete er die gewerkschaftliche 

Einheit an, die sich im Wiedervereinigungskongress der CGT im Juni 1970 

herauskristallisierte, und nahm erneut Kontakte zur CGE-Führung auf326.  

 Darüber hinaus intensivierte er die Beziehungen zur UCR und zu anderen Parteien des 

Zentrums und Mitterechts, die in der Mehrparteien-Versammlung La Hora del Pueblo 

(Die Stunde des Volkes, im Dezember 1970) gipfelten (O`Donnell, 19821: 459-473). 

So baute der peronistische Líder ein breites Bündnis mit den mehrheitlichen Vertretern 

der Mittelschichten und des mittleren Unternehmertums auf, während er die Kontrolle 

über die Gewerkschaften wieder erlangte. Mit seiner Öffnung gegenüber der sich 

wandelnden marxistischen und linksliberalen Intelligenz fasste er gleichzeitig festen 

Fuss in der orientierungssuchenden Mittelschichtenjugend. 

In dieser Zeit kombinierte Perón geschickt die Struktur- und Wertewandlungen mit seiner 

Öffnung gegenüber neuen Sachverhalten und seinem (Re-)Demokratisierungsvorhaben327. So 

stellte sich der peronistischer Führer als totaler Oppositor dar, dessen einziger Feind das 

Militärregime sei. Das Scheitern der transformistischen Manöver Lanusses ab Mitte 1972 (s. 

11.2.) und die Mobilisierungsfähigkeit Peróns ermöglichten es ihm, seine negative Zentralität 

als Regime-Oppositor ins Positive umzuwandeln. Am wichtigsten bei diesen Wandlungen war 

der symbolische Übergang Peróns vom peronistischen Caudillo zum vermittelnden, 

allumfassenden, mäßigenden „Chef der Nation", den er Ende 1972 während seiner ersten 

Rückkehr nach Argentinien vollzog. 

Die von Perón angesprochenen und mobilisierten Massen der untergeordneten und 

Mittelschichten, die ab 1970-71 die politische Bühne des Landes mit nationalistischen und 

sozialen Parolen besetzten, stellten die wiederbelebte national-populäre Öffentlichkeit (s. 5.3.) 

dar, die die Rückkehr Peróns und das Einleiten seines Reformprogramms unterstützte. 

Durch die konsensuelle Aufstellung eines 80% der Wählerschaft umfassenden erneuerten 

Projekts der integrierenden Nation wurde zum größten Teil die peronistische Strategie von 

den anderen Kräften übernommen. Diese Konstellation wurde vom Fehlen an alternativen 

Projekten sowohl im liberalen als auch im linksradikalen Lager ergänzt. Die radikalisierten 

Gruppierungen, die sich damals dem Peronismus anlehnten oder aus ihm entstanden, ordneten 

sich ihrerseits der führenden Stellung des Perón`schen Wortes unter. 

Perón konnte 1972 seine Rückkehr zur politischen Bühne Argentiniens als unbestrittener 

Führer der Bevölkerungsmehrheit, Bindeglied der Opposition zum Militärregime und 

bevorzugter Gesprächspartner des Machtblocks feiern, weil er die ab 1969 entstandene 

Massenbewegung samt Gewerkschaften und dem größten Teil der radikalisierten 

Gruppierungen auffangen konnte.  

Gegen die transformistische Operation Lanusses wandte Perón zuerst eine konsequente 

Verzögerungspolitik an: Während er das Regime durch den Druck der Massenmobilisierung 

                                                 

326  "El trasvasamiento generacional, la organización del pueblo, el socialismo nacional y la guerra 

revolucionaria" (Perón, 1967; 1968; 19733). 

327  Z. Analyse der 1972-73 stattgefundenen Wandlung in der Stellung Peróns s. 12.3. 
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und des Guerilla-Handelns am Verhandlungstisch festhielt, ließ er sich auf keinen 

Kompromiss über die Fortsetzung des Regimes nach den Wahlen ein. Die Legitimität des 

Regimes hing von der Verwirklichung der angekündigten Wahlen ab. Perón nutzte diese 

Einschränkung des Regimes sowie dessen wirtschaftspolitische Misere aus, um die eigene 

Position auszubauen (Page; Gil Montero, 1984: 198-209). 

Ab Juli 1972 setzte er seine und die verbündeten Kräfte zur offenen Konfrontation mit dem 

Militärregime ein. Ab Oktober des selben Jahres, dann, verwandelte er in seinem Diskurs das 

Regime in den „Feind der Nation", er versammelte ein heterogenes Wahlbündnis um den 

Peronismus und sicherte ihr die absolute Mehrheit in den Wahlen vom 11. März 1973 durch 

die breite Mobilisierung der Jugend (Page; Gil Montero, 1984: 210-238). In diesen Wahlen 

wurden sein Stellvertreter Héctor J. Cámpora und der konservative Verbündete Vicente 

Solano Lima jeweils als Präsident und Vizepräsident der Republik gewählt328. 

12.2. Die Radikalisierung des Protestes und die 
Guerilla-Gruppen (1969-73)  
Die Beschäftigung mit den Guerilla-Gruppen im Zeitraum 1969-73 im vorliegenden Kapitel 

soll die Chancen der Entstehung und Durchsetzbarkeit alternativer Projekte der Nation durch 

eine eventuelle gegenhegemoniale Elite über die Ablösung des Militärregimes im Jahre 1973 

hinaus ergründen. Dieses zentralen Anliegens wegen bleiben hier die linken Gruppierungen 

weitgehend unberücksichtigt, die FAP (Fuerzas Armadas Peronistas, peronistische 

Streitkräfte) werden am Rande behandelt, und die Darstellung konzentriert sich auf die FAR 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias, revolutionäre Streitkräfte) und die Montoneros. 

Die Darstellung der beiden Guerilla-Gruppen dreht sich um die folgenden Fragen: Welche 

Chancen hatten damals FAR und die Montoneros, an die Macht zu kommen und ein 

alternatives Projekt der Nation durchzuführen? Warum scheiterten sie daran? Besteht in 

irgendeiner Weise ein Zusammenhang zwischen derer Handlung und der Entstehung des 

Staatsterrorismus ab 1973? 

Bei der ersten Frage soll gezeigt werden, wie die Krise des assoziiert-peripheren Staates 1973 

das Land an den Rand des „demokratischen Bruchs“ brachte. Bei der zweiten soll die 

fehlerhafte Distanzierung der radikalisierten Gruppierungen von den vorherrschenden 

oligarchischen Leitbildern dargestellt werden. Bei der letzten soll schließlich die These 

widerlegt werden, bei der Entwicklung des Staatsterrorismus ab 1973 handele sich es lediglich 

um eine Reaktion auf das Guerilla-Handeln. 

Die Guerilla-Gruppen erschienen in Argentinien zwischen 1967 und 1969 als Abspaltung 

früherer linker Organisationen, als Fortentwicklung bestehender Gruppen oder als Ergebnis 

der Radikalisierung peronistischer und katholisch-nationalistischer Jugendgruppen329. 

Die FAR und die Montoneros stellten bis Oktober 1973 zwei verschiedene Organisationen 

dar330. Diese Gruppen setzten sich ursprünglich aus gebildeten Jugendlichen aus den 

                                                 

328  Perón war durch eine Entscheidung Lanusses verbannt und konnte nicht als Kandidat aufgestellt werden.  

329  Für eine empirische Untersuchung der gesellschaftlichen Zusammensetzung der Guerilla-Gruppen 

Argentiniens und deren Umfeld s. Guimarães (1983). Gillespie (1982: 142) schließt aus der 

Zusammensetzung der Kolonnen der „revolutionären Tendenz“ (s. weiter unten) im peronistischen 

Umzug für die am 23. September 1973 angesagten Wahlen vor der CGT am 30. August 1973 (s. 12.1.) 

folgende Anteile: 20-30% Arbeiter (hauptsächlich im Dienstleistungssektor), 50% Studenten, 20-30% 

andere Mittelschichtengruppen. S. auch Waldmann (19772: 13-14 und 19822: 226-234). 

330  Am 12. Oktober 1973 verschmolzen sich beide Organisationen zu einer einzigen, die den Name 

Montoneros annahm. Deswegen wird im Text erst von FAR und den Montoneros und dann von 
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Mittelschichten zusammen, oftmals mit familiären Verknüpfungen im Machtblock. Sie 

brachten mittel- und längerfristige strategische Perspektiven in den Peronismus ein, über die 

die meisten Funktionäre und Aktivisten nicht verfügten, eine hohe Kampfmoral und eine 

heldenhafte Bereitschaft zur Selbstaufopferung „für die Befreiung des Vaterlandes" sowie 

eine Verjüngung, die den Peronismus von Grund auf erneuerte331. 

Die FAR entstanden aus den Gruppierungen, welche die (gescheiterte) Kampagne des Che 

Guevara in Bolivien 1967 unterstützten. Nach seiner Niederlage organisierten sie sich in einer 

selbständigen Guerilla-Organisation. Ihre Strategie zielte auf eine antiimperialistische 

Revolution, die den Übergang zum Sozialismus einleiten solle. Als eine von der „nationalen 

Bourgeoisie" geführte Bewegung stellte der Peronismus für sie einen wichtigen Bestandteil 

dieser Revolution dar. Dieser Prozess müsse jedoch über dessen Grenzen hinaus gelingen, 

denn die „bourgeoisische Führung" des Peronismus setze der Entwicklung der Arbeiterklasse 

zur Revolution und zum Sozialismus enge Grenzen. Dafür sei eine neue revolutionäre 

Führung notwendig, die aus der „Einpflanzung" des „Guerilla-Herdes" im Volk hervorgehen 

solle. Dies war der Stand der FAR-Auffassung um Mitte 1971 (Hodges, 1976: 91-92). 

Seit damals entwickelte sich ein Prozess der raschen „Peronisierung" der Organisation, durch 

den sie bereits Ende 1971 mit FAP und Montoneros an der gescheiterten Erfahrung der OAP 

(Organizaciones Armadas Peronistas, peronistische bewaffnete Organisationen) teilnahm.332 

Im Jahre 1972 machte sie mit den Montoneros bei der Mobilisierung für die Rückkehr Peróns 

am 17. November und in der späteren Wahlkampagne für die Präsidentschaftswahlen vom 11. 

März 1973 mit, aber sie blieb immer behutsamer als ihre Partnerin und Konkurrentin in der 

Übernahme peronistischer Fahnen und Methoden und sie versuchte auf jeden Fall ihr 

marxistisches Verständnis beizubehalten. 

Im Falle der FAR wie auch in dem der Montoneros muss ganz besonders die Stellung der 

politisch-militärischen Organisationsmethoden hervorgehoben werden, weil die „Herd"-Lehre 

ausschlaggebend für die Art und Weise war, in der die Gruppe ihre Beziehungen zur Basis 

und zu den potentiellen Verbündeten aufbaute.  

Nach dieser vom französischen Philosoph Régis Debray (1967) aufgestellten Konzept besteht 

der Guerilla-„Herd"333 aus einer Gruppe von Berufsrevolutionären, die sich von der 

Gesellschaft abkoppeln, und durch ihre bewaffneten Taten das revolutionäre Bewusstsein der 

Massen weckt334.  

                                                                                                                                                         

Montoneros geredet. Aus dem spanischen Original übertragen, wird die Gruppe hier pluralisch genannt: 

die Montoneros. 

331  Als allgemeines Referenzwerk über FAR und die Montoneros soll hier auf die hervorragende 

Untersuchung von Gillespie (1982) verwiesen werden. S. auch Gèze, Labrousse (1975); Hodges (1976); 

James (1976) und Waldmann (19772; 19821; 19822). 

332  Die OAP war eine kurze Erfahrung der militärischen Zusammenarbeit der drei peronistischen Guerilla-

Gruppen (FAP, FAR und Montoneros) in der zweiten Hälfte 1971. Die Zusammenarbeit wurde 

aufgekündigt, nachdem schwere Sicherheitsfehler den Tod J. Sabino Navarros (Montoneros-Führer) und 

C. Olmedos (FAR-Führer) verursachten (Gillespie, 1982: 108-110). 

333  In der Deutschen Übersetzung (s. Kap. 2) wurden der Spanische Begriff „foco" und der französische 

„centre actif" durch „Basis" übertragen. Hier wird diese Übersetzung für falsch gehalten, weil sie die 

Ausstrahlungskraft unberücksichtigt lässt, die Debray der ursprünglichen Guerilla-Gruppe 

zugeschrieben hat. Deswegen wird an dieser Stelle der Begriff „Herd" bevorzugt. 

334  Der französische Philosoph verbrachte drei Jahre im bolivianischen Gefängnis, bis er 1971 nach 

Frankreich zurückkehrte. Bald distanzierte er sich von seinen folgeschweren Thesen und schlug einen 

gemäßigteren Weg ein, der ihn zur langjährigen Zusammenarbeit mit Fran‡ois Mitterrand führte. Debray 

kündigte Anfang 1989 diese Zusammenarbeit auf und widmete sich erneut der Publizistik. 
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Die Taten selbst stellen eine Propaganda-Form dar, die effektiver als die diskursive 

Propaganda der Politik sei. Durch diese Art von Propaganda erlange der „Herd" die 

Sympathien der untergeordneten Gruppen, die dann für den revolutionären Krieg zu 

organisieren seien. Diese sei die zweite Phase des Volkskrieges: die der „Ausbreitung des 

Krieges im Schoss des Volkes". Die darauf folgenden Stufen seien die des „Bewegungs-" und 

die des „Stellungskrieges"335. 

Diese strategisches Konzept der FAR wie auch der Montoneros setzte sich nach der 

Verschmelzung beider Organisationen in den Montoneros bis zu ihrer totalen Ausrottung 

1979 fort. Sie schrieb der für sich gewünschten sozialen Basis der Guerilla (die 

untergeordneten Gruppen) die Funktion der Zuschauer und der Ausführer der von der 

Guerrilla-Elite aufgestellten Überlegungen und Initiativen zu, die in der Endphase doch einen 

allgemeinen Volksaufstand auslösen solle.  

Darüber hinaus ist anzumerken, dass in diesem politischen Konzept kein Platz für andere 

Strategien oder Auffassungen besteht, so dass es notwendigerweise mit jedem demokratischen 

Politikverständnis kollidieren musste. Ebenso wenig bestand in dieser Konzeption Raum für 

eine innerorganisatorische rationale Auseinandersetzung über politische Taktiken.  

Ein eigenartiger Leistungsbegriff und das revolutionäre Pathos ersetzten die rationale 

Diskussion. Der Autoritarismus im Inneren und die Überzeugung (insbesondere bei den 

Montoneros), die Führung Peróns mache die Diskussion über Strategien unnötig, taten bis 

1973 den Rest (Gillespie, 1982: 70-82). 

Montoneros entstand 1969 aus dem Zusammenschluss von vier Gruppen, die dem sozialen 

bzw. nationalistischen Katholizismus in Buenos Aires (2), Santa Fe (1) und Córdoba (1) 

entstammten (Gillespie, 1982: 58 ff.). Sie waren Bestandteil und Ergebnis des 

Radikalisierungsprozesses, der in der katholische Kirche Lateinamerikas und Argentiniens 

nach dem 2. Vatikanischen Konzil, der lateinamerikanischen Bischofskonferenz in Medellín 

1968 und der offenen Unterstützung des Militärregimes durch die Hierarchie einsetzte336.  

Die Ethik des Selbstaufgebens, der Erlösung und der eigenhändigen Gerechtigkeit stellten 

spezifische katholische Elemente bei der Art und Weise dar, wie diese Aktivisten den 

bewaffneten Kampf betrachteten. Anders als in den marxistischen Gruppen überwog bei den 

Montoneros ein sonderbarer Leistungsbegriff: Gut sei nur die erfolgreiche Handlung.  

In Anbetracht ihres Ursprungs, der von ihr begangenen Taten, thematischer Prioritäten und 

diskursiver Artikulation (s. 13.4.) sind die Montoneros als eine radikalisiert-nationalistische 

Gruppe zu charakterisieren. Ab 1973 übernahm die Organisation zunehmend sozialistische 

Inhalte, aber angesichts der fortdauernden Vorherrschaft ihrer Organisationsmethoden und 

Handlungsweise im gesamten politischen Konzept blieben sie für ihre Handlungsweise 

irrelevant.  

Der erste Abschnitt in der Geschichte der Montoneros (Gillespie, 1982: 82-88) erstreckte sich 

vom Zusammenschluss der vier Herkunftsgruppen bis zur Entführung und Ermordung des 

ehemaligen Präsidenten Aramburus337 und zur Übernahme der Stadt La Calera (Córdoba) im 

                                                 

335  Die Rede über die vier Etappen des „Volkskrieges" war eine verwandelte Übernahme des Gedankenguts 

des Vietnamesischen Strategen Vo Nguyen Giap. Obwohl von Anfang an ein Baustein des 

Selbstverständnises der FAR wie auch der Montoneros, findet man sie erst schriftlich im Documento Nr. 

1 der Montoneros vom Juni 1973 (Gillespie, 1982: 127-28). 

336  Zu den Ursprüngen der Montoneros s. Gillespie (1982: 82-88). 

337  Gral. Aramburu war Präsident während der Regierung der sogenannten Revolución Libertadora 

(befreiende Revolution), der zivil-militärischen Regierung nach dem Putsch gegen Perón am 16.06.55 

und seinem Nachfolger Lonardi am 13.11.55. Am 9. und 10.06.56 ließ er eine bereits aufgedeckte 
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Mai/Juni 1970338. Durch beide Taten belebten sie den Gegensatz Peronismus-Antiperonismus 

wieder, sabotierten die liberal-konservativen Pläne zur Rettung des Militärregimes339, und 

eröffneten die Perspektive eines, von einer mit dem Peronismus identifizierten Gruppe 

geführten bewaffneten Kampfes für die Übernahme der Macht und die Durchsetzung 

antiimperialistischer und sozialer Reformen.  

Insoweit hatten sie Erfolg. Die eigenen taktischen Fehler und die Repression brachten jedoch 

damals die Organisation an den Rand der Auflösung. Erst Mitte 1971 konnte sie sich mit 

neuen Taten öffentlich melden (Gillespie, 1982: 89-103). 

In der damals eröffneten zweiten Phase unterstrichen die Montoneros ihre Identifikation mit 

dem Peronismus. Ab Ende 1971 riefen sie zum Kampf für die „bedingungslose Rückkehr 

Peróns zum Land und zur Macht" auf. Dieser Aufruf und ihr konsequentes Engagement in der 

Mobilisierung der Massen gewährten ihnen eine verbreitete Anerkennung als neuer Teil des 

Peronismus. 

Das Exil Peróns war das Symbol der politischen Verbannung der untergeordneten Gruppen 

Argentiniens und im Rahmen der von Lanusse eingeleiteten politischen Öffnung stellte die 

Forderung nach der Rückkehr des Líders ein demokratisches Verlangen der 

Bevölkerungsmehrheit dar340. 

Mit ihrer Forderung nach der Rückkehr Peróns legitimierten sich die Montoneros erstens als 

Peronisten, zweitens machten sie ihre Strategie des „Volkskrieges" in den untergeordneten 

Gruppen akzeptabel, und drittens legten sie Perón, der vor dem Einsatz aller möglichen Mittel 

zum Zwecke seiner Rückkehr und politischen Wiedergeburt nicht zurückschreckte, ein 

wirksames Druckinstrument mit unleugbarer Ausstrahlung auf die Jugend der untergeordneten 

und Mittelschichten in die Hände (Gillespie, 1982: 110-116). 

In dieser Weise entstand seit Ende 1971 eine Vierer-Konstellation, die die Rückkehr zur 

Demokratie bis 1973 vorantrieb: 1) Perón; 2) die Arbeiterklasse; 3) die Montoneros und ihre 

Einflusssphäre (die sogenannte revolutionäre Tendenz des Peronismus); 4) die mit Perón bzw. 

mit den anderen beiden Kräften koalierenden traditionalen Parteien und Gruppen 

einschließlich der peronistischen politischen und gewerkschaftlichen Bürokratie. Diese 

Konstellation basierte auf einem instabilen Gleichgewicht zwischen den vier Kräften, das 

lediglich zur Erlangung des gemeinsamen Zieles reichte. 

Gleichzeitig bestand im Austausch zwischen Montoneros und Perón eine diskursive 

Ambivalenz: Während Montoneros die Wahlen und den Rückzug des Militärregimes als ein 

taktisches Moment bei der Durchführung des „Volkskrieges" ansah, in dem Perón eine 

wichtige aber nie geklärte Rolle spielen sollte, waren für den peronistischen Führer die 

Wahlen, seine Rückkehr in die Heimat und sein erneuter Aufstieg zum Mittelpunkt der Politik 

Argentiniens, sowie die Errichtung eines demokratischen Regimes das Ziel seines Kampfes 

schlechthin, in dem die Montoneros die Funktion der „speziellen Kampfverbände" einnehmen 

                                                                                                                                                         

Verschwörung nationalistischer und peronistischer Offiziere und Unteroffiziere der Armee ausheben, die 

daran Beteiligten inhaftieren und vor der Erklärung des Kriegsrechts -wie gründliche Untersuchungen 

bewiesen (Walsh, 1967)- erschießen. 

338  Am 29. Mai 1970 wurde Aramburu von einem Montoneros-Kommando entführt, einem „revolutionären 

Gericht" unterstellt, als schuldig für die Erschießungen im Jahre 1956 befunden und erschossen. Dies 

war die erste öffentliche Handlung der Montoneros. 

339  Aramburu trat damals als liberal-konservative Alternative gegen Onganía an. Ihm wurden später 

ähnliche Liberalisierungspläne wie jene Lanusses zugeschrieben. 

340  Corradi (1977: 112) hebt diesen allgemein demokratischen Charakter der peronistischen Forderung 

hervor. 
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sollten, die den Gegner bzw. den Feind nachhaltig stören, aber nach dem Sieg aufzulösen 

sind341.  

Die bislang vorhandenen Quellen und Untersuchungen über die Montoneros erlauben es hier, 

den Schluss zu ziehen, dass die Führungen von den Montoneros und FAR Perón 1970-73 in 

dem Glauben zu beerben beabsichtigten, dieser hätte sich zu einer nationalen Form von 

Sozialismus bekehrt, und es wäre nur eine Frage der Zeit, bis er sich als solcher über die 

allgemeinen Erklärungen hinaus definiert (Gillespie, 1982: 100-101)342.  

Andererseits geht aus der Analyse des Handelns von Perón hervor, dass dieser sich wohl der 

strategischen und konzeptionellen Differenzen mit FAR und Montoneros bereits Ende 1972 

bewusst war, sie jedoch bis Anfang 1974 verschwieg, um den Anschein der nationalen Einheit 

hinter seiner Person zu wahren. Somit ließ er sowohl die autoritäre wie auch die national-

populäre Öffentlichkeit im Dunkel über den Charakter seiner wirklichen Beziehungen zu 

Montoneros und FAR: Er distanzierte sich nicht von ihnen, um von ihren Taten gegebenfalls 

profitieren zu können, aber er identifizierte sich wiederum nicht öffentlich mit ihnen, um 

seine Chancen zur Verhandlung mit dem Machtblock nicht zu verspielen. 

Perón hoffte, nach seiner Rückkehr ins Land und zur Macht seine Widersprüche mit den 

Montoneros durch seine Reformpolitik und die vermittelnde Funktion, die er dem Staat 

zuschrieb, zu beseitigen. Er übersah jedoch dabei die strukturellen Veränderungen im Staat 

und die Festigkeit der „Herd"-Lehre im strategischen Konzept von Montoneros und FAR. 

Die Führungen von FAR und den Montoneros ihrerseits täuschten sich 1973 als sie glaubten, 

ihre „Herd"-Verständnis weiterhin in der Praxis mit Hilfe der durch Wahlen und 

innerperonistische Bündnisse gewonnenen Stellungen im Staat entwickeln zu können.  

In der Tat stellte die Ausbreitung der pyramidalen „Herd"-Struktur von FAR und den 

Montoneros und ihrer Vorderorganisationen343 in der peronistischen Bewegung und im Staat 

eine Perón auferlegte Vermittlungsinstanz zwischen ihm und den untergeordneten 

Klassenfraktionen und Schichten und eine Einschränkung seines Spielraumes dar. Perón 

konnte weder das eine noch das andere ertragen. Sonst hätte er seine Führungsstellung und die 

Glaubwürdigkeit seines Projekts der integrierenden Nation eingebüßt. Zur Lösung des 

Problems setzte er später jedoch gewaltsame Mittel ein, die die rationale Konfliktaustragung 

wiederum schwächten. 

Im Mai 1973 war noch keineswegs entschieden, welcher Kurs sich im Peronismus 

durchsetzen würde. Die Massenmobilisierung und die Radikalisierung der vorangegangenen 

Jahre stellten die Chance tief gehender Reformen in Aussicht. Die Möglichkeit, diesen Weg 

zu beschreiten, hing von der Klarheit und der Führungskraft der Beteiligten ab. Diese 

Eigenschaften wurden dann vorzugsweise in der Zeit zwischen dem 25. Mai und dem 20.Juni 

1973 bis aufs Äußerste geprüft. 

                                                 

341  Für eine Analyse dieser Zweideutigkeit als konstitutiv für den peronistischen Diskurs, die einzelne 

Kontaktpunkte mit den hier vertretenen Positionen enthält, s. Corradi (1977). Totale Übereinstimmung 

herrscht zwischen den Thesen von Mármora (1981: 75-77) und denen des Verfassers vor. 

342  Für eine Kritik der Montoneros‘schen Konzeption aus marxistischer Sicht s. Gèze, Labrousse (1975: 

181). 

343  Hierbei handelte es sich um legale bzw. semi-legale Organisationen, die zum Zwecke der Massenarbeit 

von den Montoneros aufgebaut und kontrolliert wurden (JP, JUP, JTP, UES, MVP, Agrupación Evita 

usw.). 
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12.3. Die Staatskrise Mai-Juni 1973  
12.3.1. Der vertane "demokratische Bruch" 
Nach dem überragenden Sieg des Peronismus in den Wahlen vom 11. März 1973 und mit 

wenigen Ausnahmen in den Stichwahlen des folgenden 15. April nahmen die verschiedenen 

Kräfte des Machtblocks eine abwartende Haltung ein344.  

Perón befand sich noch nicht im Land und nahm ebenfalls eine abwartende Haltung in der 

Hoffnung ein, dass Cmpora das aufgestellte Reformprogramm mit Erfolg einleiten könnte. So 

wollte er seine aussichtsreiche Rückkehr ins Land und zur Macht durch Zeitgewinn 

vorbereiten. Die politische und gewerkschaftliche Bürokratie des Peronismus ihrerseits 

versuchte ihre Positionen zu konsolidieren, bevor sie an die Ausbreitung ihrer Einflußsphäre 

denken konnte. 

Unter den damals handelnden Akteuren zeichnete sich die Gruppe um José López Rega, 

Privatsekretär Peróns und seit dem 25. Mai 1973 Minister für soziale Wohlfahrt, dadurch 

besonders aus, dass sie in der Konjunktur klare Zielsetzungen, Führung und Organisation 

hatte345. Obwohl eine wissenschaftliche Untersuchung über diese Gruppe noch aussteht, kann 

ihre Strategie folgendermaßen rekonstruiert werden: Nach der Verschlechterung des 

Gesundheitzustandes Peróns im Februar 1973 (Page, 1984: 248) machten dessen Ehehefrau 

„Isabel" und López Rega die Übernahme der Nachfolge nach seinem absehbaren Tod zum 

Ziel. Dafür mussten sie den kommenden Regierungswechsel als Gelegenheit ausnutzen, um 

vom Staat her feste Verbindungen zu relevanten Gruppen im Machtblock aufzubauen.  

Um diese Strategie einzuleiten, haben sie damals (März-Mai 1973) drei unmittelbare Ziele 

aufgestellt: Die Gruppe346 sollte, erstens, Perón in einer Art und Weise umringen, dass seine 

Verbindungen zur Außenwelt gänzlich von dieser Gruppe kontrolliert werden könnten. 

Zweitens, sollte sie sich auch durch Annäherung bzw. Druck oder Erpressung die 

                                                 

344  Es gibt mehrere Darstellungen über diesen Zeitraum. Wegen ihrer Systematik werden hier diejenigen 

von De Riz (1981: 48-52) und Maceyra (1983: 17-20 und 70-73) bevorzugt hinzugezogen. Eine den 

Montoneros gegenüber kritische und nahe Quelle (mit mehreren Zeugnissen) ist die von Bernetti (1983: 

72-106). Der damalige Präsident Lanusse legt in seinen Memoiren (1977: 301-330) ein Zeugnis der 

damaligen Zeit ab, ebenso wie sein Nachfolger Cámpora (1976: 65-70). Die Quellenzusammenstellung 

Todo es Historia (1983) ergänzt schließlich den Überblick. Zu den Wahlergebnissen s. Mora y Araujo, 

Smith (1980: 441-473). 

345  Der ehemalige Polizeihauptmann José López Rega näherte sich Peróns Ehegattin María Estela, genante 

„Isabel" Perón 1965 während ihres Besuches in Argentinien und kam durch sie in die nähere Umgebung 

Peróns in Madrid. Durch eine Kombination von Unterwürfigkeit und Schläue baute er seine Position um 

Perón auf. Hinzu kam der psychologische Einfluss, den er durch seine spiritistischen Künste und seine 

Verbindungen zu Umbanda-Gruppen in Brasilien auf „Isabel" ausübte. Bis 1971 hatte er sich der 

meisten Zugänge zum alten, kranken und pflegebedürftigen Líder bemächtigt und sämtliche 

Kontrahenten (wie die ehemaligen Vertrauten J. Antonio und H. Villalón) ausgeschaltet. Dies wurde 

hauptsächlich möglich wegen des personalistischen Führungsstils Peróns. López Rega unterhielt ebenso 

obskure Verbindungen zur neofaschistischen Terrorszene in Spanien und Italien (über den kroatischen 

exilierten Oberst M. Bogetich).  

346  Zur Gruppe um „Isabel" und López Rega gehörten seine Tochter Norma, sein Schwiegersohn Ra£l 

Lastiri, das Mitglied des peronistischen Obersten Rates seit 1971 Oberstleutnant a.D. Jorge Osinde, dem 

Verbindungen zu der US-amerikanischen CIA zugesagt werden, die Abenteurer Norma Kennedy und 

Alberto Britos Lima (Chef des sogenannten Organisationskommandos von der JP, einer Schlägertruppe 

mit polizeilichen Verbindungen). Anfang 1973 schlossen sich die aus dem Dienst entlassenen 

Polizeikomissare Almirón und Morales der Gruppe an. S. dazu Page (ebd., Kap.15). Die Gruppe um 

„Isabel" und López Rega unterhielt ebenso Verbindungen zu ultrakonservativen Elementen in den 

Nachrichtendiensten und in der Armee. 
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Gewerkschaftsfunktionäre gefügig machen347. Drittens, sollte sie durch gezielten Terror gegen 

Intellektuelle, Anhänger und Randfiguren der revolutionären Tendenz, die FAR und die 

Montoneros von ihrer sozialen Umgebung als Vorstufe für eine frontale Repression isolieren. 

Somit wollte sich diese Gruppe dem bestehenden Machtblock als die alternative Führungselite 

anbieten, die „den Kommunismus" stoppen und die internationale Lage Argentiniens neu 

definieren könnte348. 

In dieser ersten Stufe der peronistischen Regierung befand sich diese Strategie noch in einem 

Vorbereitungsstadium, so dass die Beziehungen zwischen den politischen und 

gewerkschaftlichen Kräften, den Wirtschaftsverbänden und der revolutionären Tendenz sowie 

die Beziehungen dieser Kräfte zu Perón die Situation kennzeichneten. 

Die damalige Situation kann als eine Staatskrise definiert werden: Durch das zeitweilige 

Ausscheiden der Streitkräfte und der großen Konzerne aus der Politik nach dem 25. Mai hatte 

die Staatsmacht ihre, dem assoziiert-peripheren Staat entsprechend soziale Basis vorerst 

verloren349.  

Ebenso wenig funktionierten die Staatsapparate oder waren durch die Weigerung der 

überkommenen Beamten bzw. die innerperonistische Konkurrenz um die Posten lahm gelegt. 

Der Begriff Staatskrise bezeichnet also in diesem Fall die temporäre Auflösung der 

Staatsmacht und die Unfähigkeit der Regierungsmannschaft um Cámpora, durch Integration 

und Artikulation sich als neue Staatsführung zu profilieren. 

Gleichzeitig war noch keine alternative Führung des Staates erschienen: Perón war noch nicht 

zurückgekehrt, und dem gewählten Präsidenten Cámpora fehlte es an gesellschaftlicher Basis 

und politischer Fähigkeit, um diese Stellung einzunehmen350. Er hatte auch keine guten 

                                                 

347  Zu dieser Konjunktur ist die von Bernetti (1983: 64-86) mehrmals erwogene Chance einer 

Zusammenarbeit zwischen der Führung der 62 Organisationen (die seit 1957 bestehende politische 

Organisation der peronistischen Gewerkschaftsführer) und derjenigen der „revolutionären Tendenz" 

über die Vermittlung des seit dem 2. November 1972 amtierenden Generalsekretär des peronistischen 

Obersten Rates Juan M. Abal Medina und den Verterter der JP Rodolfo Galimberti ernst zu nehmen: 

Beide Gruppen wollten Posten auf Kosten der alten politischen Bürokratie gewinnen und eine Politik 

sozialer Reformen durchsetzen (allerdings mit deutlicheren Perspektiven in den Gewerkschaften).  

348  In einer beachtenswerten Analyse (unterstützt von „insider" Informationen von Galimberti) rekonstruiert 

Bernetti (1983: 102-104) das damalige Bündnis von „Isabel" und López Rega mit dem künftigen 

Wirtschaftsminister Gelbard einerseits gegen die „Tendenz" (insbesondere gegen ihre Vertreter im 

peronistischen Obersten Rat R. Galimberti und J.M. Abal Medina) und andererseits gegen die 

Gewerkschaftsführer Rucci und Miguel, denen Perón und Gelbard einen Lohnstop zwecks 

wirtschaftlicher Stabilisierung aufzwingen wollten. Dieser Machtkampf endete vorerst am 29. April 

1973 in der herabwürdigenden Absetzung von Galimberti als JP-Vertreter nach einem Schauprozess in 

Peróns Haus in Madrid. „Isabel" und López Rega sicherten sich damit ein Bündnis mit Gelbard und das 

Wohlfahrtministerium für den zweiteren. Weder Cámpora noch die Führung der „Tendenz" wussten das 

Gewicht dieses taktischen Manövers genau einzuschätzen. 

349  In der vorliegenden Arbeit kann nicht auf die geopolitischen Vorstellungen des Militärs und der 

ultrakonservativen Gruppierungen ab Ende der 60er Jahre eingegangen werden. Es würde den Rahmen 

dieser Arbeit sprengen. Es scheint trotzdem wichtig darauf hinzuweisen, dass der zweite große 

Wachstumszyklus Brasiliens (1967-73) und die unzweifelhafte Neigung der USA für dessen 

Militärregime ernsthafte Überlegungen über mögliche Nachholstrategien in breit gefächerten 

Gruppierungen der Gesellschaft Argentiniens, vom Generalstab über ultrakonservative Logen bis zu 

linksnationalistischen Arbeitskreisen, auslöste.  

350  Zur engsten Gruppe um den Präsidenten Cámpora gehörten sein Sohn H‚ctor, sein Neffe Mario Cmpora, 

der Innenminister Esteban Righi und der Außenminister Juan C. Puig. Die relative Isolierung von 

Cmpora läßt sich durch seine politische Abstinenz von 1957 bis 1971 und durch den 

Übergangscharakter erklären, den alle Akteure seiner Kandidatur beimaßen: Er sollte die Rückkehr 

Peróns und die Amtsübergabe an diesen vorbereiten (Bernetti, 1983: 77-78). 
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Beziehungen zu den Gewerkschaftsführern351 und ihm mangelte es an der Ausstrahlung und 

der Kommunikationsfähigkeit Peróns352.  

Wie alle Staatskrisen verbarg diese auch in sich die Chance zweier entgegengesetzter 

Entwicklungen: ein revolutionärer Bruch oder ein ultrakonservativer Umsturz353. Beide 

Alternativen polarisierten die politische Bühne und erschwerten in beträchtlichen Maßen die 

Suche nach Konsens. Die folgende Darstellung in diesem Kapitel wie auch in den Kap. 13 

und 14 soll dann die gescheiterten Bemühungen aller gemäßigten Kräfte Argentiniens bis 

1976 zeigen, um nach der Zurückdrängung des demokratischen Bruches im Juni 1973 den 

ultrakonservativen Umsturz seitens des Staatsterrorismus abzuwenden. 

In dieser Bruchkonjunktur eröffneten sich der Führung von FAR und Montoneros folgende 

Alternativen:  

a) Sie hätten ihre guten Beziehungen zum Präsidenten Cámpora und zum Innenminister 

Righi ausnutzen können, um Einfluss auf die Bundespolizei und auf die Polizei der Provinz 

Buenos Aires zu gewinnen354. Angesichts der erzwungenen Zurückhaltung der Streitkräfte 

stellten damals diese 40.000 bzw. 15.000 Mann starken, gut organisierten und ausgebildeten 

Kräfte die wichtigsten vom Staat einsetzbaren bewaffneten Apparate dar355. Die Regierung 

hätte durch deren Einsatz die Ordnung wiederherstellen und die für die beabsichtigte 

reformistische Wirtschaftspolitik (s. unten) notwendige Marktdisziplin auf kurze Sicht sichern 

können356.  

                                                 

351  Die 62 Organisationen strebten zudem die Kontrolle der Wirtschaftspolitik an. Sie wollten den von 

Perón geförderten Aufstieg Gelbards (Vorsitzender des Unternehmerdachverbandes CGE und selbst 

Großunternehmer der Reifen- und Aluminiumbranchen) stoppen bzw. erschweren. Aber die 

Zusammenarbeit zwischen beiden Strömungen wurde schließlich unmöglich wegen der gegenseitigen 

Gewaltanwendung und der ideologischen Pauschalisierung der politischen Positionen. 

352  Die Probleme Cámporas mit den Gewerkschaftsführern, insbesondere mit der von der UOM angeführten 

„vandoristischen" Strömung (wegen des ehemaligen UOM-Führers A. T. Vandor so genannt, s. 10.2.), 

lagen in den Auseinandersetzungen der meisten dieser Führer mit Perón in der ersten Hälfte der 60er 

Jahre. Cámpora musste auf sich nehmen, was die zeitweiligen inneren Gegner Peróns im Peronismus 

dem Líder nicht anlasten konnten. 

353  Nachdem unter Onganía die Industrialisierungsstrategie des Generalstabs ihre Grenzen erreicht hatte, 

teilten sich diese geopolitischen Überlegungen in zwei radikalisierte Richtungen: Einige nationalistische 

Gruppen nahmen eine antiimperialistische Position ein und bevorzugten Prozesse „peruanischer" Art, 

mit radikalisierten Reformen, Massenmobilisierung, relativer Abkoppelung vom Weltmarkt und 

internationaler Solidarität mit den antiimperialistischen Befreiungskämpfen. Die anderen entwickelten 

sich in einer ultrakonservativen Richtung und stellten die Chance in Aussicht, Argentinien in eine 

Festung des antikommunistischen Krieges zu verwandeln, die zwangsläufig von den USA als ihre beste 

Partnerin anerkannt werden sollte. Dies war die außenpolitische Strategie der Gruppe um López Rega, 

die auch einige Gruppen in den Streitkräften teilten (Gèze, Labrousse, 1975: 166-175).  

354  In einer Rede des Innenministers Righi am 4.06.73 deutete dieser die Übernahme dieses Weges an. Die 

Rede blieb jedoch ohne Folgen und die dadurch alarmierte Hierarchie der Polizei begann mit einer 

Rufmordkampagne, in der Righi des „Kommunismus" bezichtigt wurde. 

355  Die politische Orientierung dieses Einsatzes der Polizei- und Sicherheitskräfte hätte in der damaligen 

Konjunktur nur von den „Tendenz"-Kadern und der nahe stehenden Gruppe um Präsident Cámpora 

kommen können. Sie hatten das dafür notwendige Mobilisierungspotential, die paramilitärische 

Organisation, den politischen Willen und das Ansehen in der Bevölkerung. Diese Kontrollübernahme 

und dieser Einsatz hätten damals mit dem Rückhalt der Bevölkerungsmehrheit, die allgemeine Sicherheit 

und den Markt als Vorstufe für die angekündigten Reformen demokratisch zu kontrollieren.  

356  Angesichts des vorwiegend parasitären Charakters des Akkumulationsregimes Argentiniens und der 

daraus entspringenden Korruption, Kriminalität und Korporatismus stellte dieser Weg den damals einzig 

möglichen Umsturz der Staatsform dar, der dem demokratischen Regime sichere Grundlagen hätte 

verschaffen können . 
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b) Die zweite für FAR und die Montoneros damals offene Alternative bestand in dem 

offenen Engagement für das demokratische Regime. Diese Alternative stellte in der 

politischen Dynamik der damaligen Konjunktur die mögliche Ergänzung der ersten bzw. 

einen anderen Weg dar. Auch wenn die angekündigten Reformen vorerst ausgeblieben wären, 

hätte das Bekenntnis der Guerilla-Gruppe zur Demokratie den ultrakonservativen Gruppen 

jede Legitimität entzogen. Sie genossen um den 25. Mai noch eine große Glaubwürdigkeit 

und hätten sich durch Absprachen und Kompromisse mit Perón und verschiedenen 

peronistischen Kräften legitimieren können. Somit hätten sie dem demokratischen Regime ein 

reformistisches Mobilisierungspotential erhalten können, mit dem dieses das am 11. März 

gewählte Reformprogramm gegen den in- und ausländischen Widerstand hätte durchsetzen 

können357. 

Im Folgenden soll also erklärt werden, warum und wie keine der beiden Alternativen gewählt 

wurde, besser gesagt, nur die alt erprobte Linie der „Herd"-Lehre verfolgt wurde. Die 

„revolutionäre Tendenz" erreichte zwei große Erfolge am 25. Mai durch ihre Übernahme der 

Führung und der Organisation der großen Massenkundgebung vor dem Präsidentenpalast 

während der Amtsübernahme von Cámpora und durch die vom neuen Präsidenten in der 

folgenden Nacht per Verordnung angeordnete Befreiung aller politischen Gefangenen samt 

Guerilla-Kämpfern (Bernetti, 1983: 113-121; De Riz, 1981: 59; Gillespie, 1982: 125-126; 

Maceyra, 1983:  74-75; Marín, 1980: 39; Page, 1984, II: 241; Sobel, 1975: 83). Sie erlangten 

die Befreiung durch eine Kombination von großen Demonstrationen vor den Gefängnissen 

und Druck auf den Präsidenten und den Innenminister358.  

Marín (1980: 39-40) zufolge stellen beide Fakten einen Wendepunkt in der Geschichte der 

gesellschaftlichen Konflikte Argentiniens dar: Die untergeordneten Klassenfraktionen und 

Schichten gingen zum ersten Mal über den Widerstand gegen die Strategien und Politiken des 

Machtblocks hinaus und erreichten mittels einer Kombination von Druck und Verhandlungen 

eine Gleichgewichtssituation, in der sie auch ihre Initiativen im Staat durchsetzen konnten.  

Ein demokratischer Bruch359 stand bevor, von dem aus der Staat durch die Übergabe der 

Macht an Vertreter der Bevölkerungsmehrheit und deren Kontrolle durch diese mittels 

plebiszitärer Methoden die Möglichkeit haben würde, der Vertreter der ganzen Gesellschaft zu 

werden. Diese Bruchperspektive stellte nach Marín (ebd.) ebenso den Ausgangspunkt für die 

Aktivierung der längst vorbereiteten gewaltsamen Angriffe parapolizeilicher 

Terrorkommandos dar.  

Die ultrakonservative Gewalt des Staatsterrorismus stelle dann nicht eine Reaktion auf den 

Aufstieg der Guerrilla-Gruppen dar, sondern die Anwendung einer längst aufgestellten 

                                                 

357  Unter den damaligen Bedingungen und angesichts der Erfahrungen in Brasilien 1964, Bolivien 1971 

und Ururguay seit Februar 1973 war es mit einer starken Abwehr der Vereignigten Staaten gegen eine 

derartige Reformpolitik in einem so wichtigen lateinamerikanischen Land wie Argentinien zu rechnen. 

Diese Abwehr hätte womöglich die Form von versteckten CIA-Operationen angenommen. 

358  Gillespie (1982: 125-26) berichtet, dass während der Kundgebung Horacio Mendizbal, Mitglied der 

nationalen Führung der Montoneros, die Aktivisten der „revolutionären Tendenz“ von seiner Stellung 

auf der Bühne vor dem Präsidentenpalast abkommandierte. 

359  Der Begriff des „demokratischen Bruchs“ wurde im Rahmen der Diskussionen über den Übergang von 

autoritären zu demokratischen Regimes (s. u.a. Lechner, 1983) formuliert, um jene Übergangsprozesse 

zu kennzeichnen, die sich aus dem Zusammenbruch der autoritären Regimes ergeben. In der 

europäischen Diskussion der 1970er und 1980er Jahre typische Beispiele dafür sind die Übergänge zur 

Demokratie in Portugal und Griechenland im Jahr 1974 gewesen. Hingegen steht das spanische Beispiel 

nach Francos Tod im Jahr 1975 fúr den Typ eines konsensierten Überganges. 
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Strategie zur Abwendung nationalistischer, sozialer und demokratischer Reformbewegungen 

(Marín, 1980: 40). In der vorliegenden Arbeit wird diese These voll und ganz übernommen. 

Die ideologische Verarbeitung des Schocks, der für alle Beteiligten die Staatskrise vom Mai / 

Juni 1973 darstellte, beeinflusste entscheidend ihr späteres Verhalten (die Motivation). Drei 

typische Haltungen sind dabei zu erkennen: 

1. Die radikalisierten Gruppierungen stilisierten die Zeit der Regierung Cámporas als die 

Phase schlechthin des „wahren" Peronismus hoch. Dabei übersahen sie die Widersprüche des 

Peronismus als nationalistische Volksbewegung. Sowohl die Politik Cámporas als jene seiner 

innerperonistischen Widersacher entstammten dem Peronismus. Am ambivalenten Charakter 

des Peronismus (nationalistische Volksbewegung/beschränkte Reformfähigkeit) lag die 

Verantwortung für seine Unterwanderung durch eine von Außen gesteuerte staatsterroristische 

Strategie360. 

2. Die reformistischen und gemäßigten Kräfte im allgemeinen versuchten diesen 

Zeitraum zu verleugnen, als ob es ihn nie gegeben hätte, und sich von ihrer Mitverantwortung 

loszusagen. 

3. Die ultrakonservativen Kräfte indessen machten die ziellosen Reaktionen der 

radikalisierten Gruppierungen für die eigene zielgerichtete Gewaltanwendung 

verantwortlich361. 

Als Antwort auf die oben gestellten Fragen (s. 12.2.) kann hier dann Folgendes festgehalten 

werden: Die FAR und die Montoneros übersahen damals die Chance eines demokratischen 

Bruchs und ließen die Alternative der Konsolidierung des demokratischen Regimes 

unberücksichtigt. Sie blieben bei ihrem Konzept der Entwicklung eines Guerilla-„Herdes". 

Nach eigenen Aussagen362 liebäugelten sie bereits mit der Gründung einer eigenen, 

„revolutionären" Partei, setzten ihre Taktik des Mobilisierungsdrucks fort, gingen aber an der 

Machtfrage vorbei. Gleichzeitig täuschten sie sich über ihre Fähigkeit, Perón zu überstimmen, 

und unterschätzten die von López Rega und seiner Gruppe verkörperte Gefahr. Diese ist 

wiederum keineswegs als Reaktion auf das Aufkommen der radikalisiert-nationalistischen und 

linken Gruppen zu verstehen, sondern als Verwirklichung einer längst vorbereiteten Strategie 

im Rahmen der DSN und der kontinentalen Eindämmungsdoktrin der USA363. 

12.3.2. Die Wirtschaftspolitik Perón-Gelbards und der 
soziale Pakt 

                                                 

360  Diese Bewertung schließt keine Voraussage über den möglichen Erfolg einer derartigen Alternative ein, 

nur über ihre Realisierbarkeit. Es handelt sich hier lediglich um die Erforschung einer radikal 

andersartigen Entwicklungsmöglichkeit, deren Realisierbarkeit und Abwendung tiefe Spuren in den 

Leitbildern der politischen und gesellschaftlichen Akteure hinterließ. 

361  Dazu stellt Gillespie (1982: 155) fest: 

Die dreifache A [parapolizeiliche Terrorkommandos, die ab Juni 1973 mit der Jagd 

auf Aktivisten und -hauptsächlich- Intellektuelle der radikalisierten Gruppen und der 

Volksbewegungen begannen] und die faschistische Gewalt können (...) nicht als eine 

Antwort auf den linken Militarismus betrachtet werden, denn die große Mehrheit der 

Angriffe vom rechten Flügel waren gegen jene gerichtet, die versuchten, die Linke 

politisch mittels legaler Kampfmittel zu entwickeln, bzw. gegen jene, die lediglich 

die bestehenden demokratischen Rechte verteidigten. 

362  S. dazu Gillespie (1982: 135). Auch Gespräche des Verfassers mit ehemaligen Montoneros-Aktivisten, 

Buenos Aires, Juni 1985 und Köln, März 1987. Die Informanten baten den Verfasser um Anonymität. 

363  Ausführlich zu diesem Thema s. 12.4. und 13.2. 
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Währenddessen legten am 8. Juni 1973 das Wirtschaftsministerium unter der Leitung von 

José B. Gelbard364, die CGE (Julio Bronner) und die CGT (José I. Rucci) eine der wichtigsten 

Grundlagen der Reformpolitik Peróns durch die Unterzeichnung des Aktes des Nationalen 

Kompromisses, auch Sozialer Pakt (Pacto Social) genannt365.  

Die Vereinbarung war von den Wirtschaftsberatern der CGE als ein Instrument zur 

Stabilisierung der Wirtschaft bei gleichzeitiger Erhöhung der Kaufkraft der untergeordneten 

Gruppen gedacht: Die Löhne und die Gehälter wurden um 20%, der Mindestlohn um einen 

pauschalen Betrag erhöht, die Tarifrunden um zwei Jahre verschoben, die Preise eingefroren 

und staatliche Preiskontrolle eingeführt. Der Staat verpflichtete sich seinerseits zum Einfrieren 

der Preise seiner Dienstleistungen, zu einer stabilitätstragenden Währungs- und 

Wechselkurspolitik und zur Nivellierung der regionalen und gesellschaftlichen Ungleichheiten 

durch seine Kredit- und Steuerpolitik366. 

Mit dieser Vereinbarung sollten die wichtigsten wirtschaftspolitischen Variablen als erste 

Stufe für die Wiederaufnahme des Wachstums in Einklang gebracht werden. Der Soziale Pakt 

war das Kerninstrument der von Perón und Gelbard erarbeiteten Wirtschaftspolitik. Diese 

Politik zielte auf die Wiederaufnahme des auf der Entwicklung des Binnenmarktes 

gegründeten Wirtschaftswachstums und die Erlangung einer größeren außenwirtschaftlichen 

Selbstständigkeit367. Dafür sind folgende Aspekte von Bedeutung: 

a) Das Akkumulationsregime, insbesondere die Stellung der landwirtschaftlichen 

Exporte und das Primat der großen Konzerne, sollten unter Einbeziehung einheimischer 

Großunternehmer aufrechterhalten werden368. 

                                                 

364  José Ber Gelbard war bis zum 25. Mai 1973 Vorsitzender der CGE (Confederación General Económica, 

allgemeiner Wirtschaftsbund). Obwohl er selbst, wie auch sein Nachfolger in der CGE und Mitaktionär 

J. Bronner ein monopolistischer Großunternehmer war, vertrat der von ihm 1953 gegründete 

Wirtschaftsverband größtenteils die mittleren und kleinen Handels- und Industrieunternehmer des 

Landes. Insbesondere in den inneren Provinzen genoss die CGE über eine große Repräsentativität. 

Perón ließ Cmpora Gelbard als Wirtschaftsminister ernennen, weil seit 1970 beträchtliche 

Übereinstimmungen zwischen der einst peronistischen Wirtschaftszentrale und dem justizialistischen 

Líder bestanden. Die Wirtschaftsberater der CGE stellten die allgemeinen Richtlinien der 

Wirtschaftspolitik der peronistischen Regierung auf. Diese Richtlinien wurden bis zur Amtsniederlegung 

Gelbards im Oktober 1974 angewandt, d.h. während des ganzen letzten Lebensjahres Peróns. 

365  Z. Charakterisierung der Reformpolitik Peróns in den Jahren 1973-74 s. 13.1. 

366  Der vollständige Text des Akts ist Pablo (1980: 103-120) zu entnehmen. 

367  Für den Sozialen Pakt und im allgemeinen für die Bedeutung der Wirtschaftspolitik von Perón und 

Gelbard wird hier dem Ansatz von Landi (1978 und 1979) gefolgt. Für eine detaillierte und kritische 

Auseinandersetzung mit dieser Wirtschaftspolitik aus einer peronistischen Perspektive s. Di Tella (1983: 

Kap. 4 und 5). Aus einer nicht-peronistischen Perspektive s. Ferrer (1977: 104-109). 

368  Die drei wichtigsten Vorhaben der Regierung, um die Produktivität der Landwirtschaft zu erhöhen 

waren:  

a) Das Agrargesetz, das das Genossenschaftswesen in der Landwirtschaft förderte, und die 

Enteignung als extreme Maßnahme für die Besitze vorsah, die brach lagen. Nach einem langen 

Diskussionsprozess (bis Oktober 1974) wurde dieser Gesetzentwurf schließlich von der Regierung der 

Nachfolgerin und Witwe Peróns, „Isabel", aus dem Kongress zurückgezogen.   

b) Die Besteuerung der potentiellen Grundrente. Diese Maßnahme wurde von vielen 

reformistischen Gruppen als längst überfällig angesehen, um dem parasitären Bodenbesitz durch die 

Oligarchie ein Ende zu setzen. Diese Maßnahme wurde mit großen Einschränkungen (s. 14.1.) im 

Oktober 1974 verabschiedet.  

c) Die Zuordnung der Getreide- und Fleischexporte zum Staatsmonopol. Nachdem das 

Abgeordnetenhaus den entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedet hatte, modifizierte ihn der Senat im 

November 1973 durch die Einschließung einheimischer Firmen, was in der Tat auf die Verstärkung der 
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b) Gleichermaßen waren durch Einkommensumverteilung, größeren Zugang zu Krediten 

und Hinderung des Rücktransfers von Gewinnen ausländischer Konzerne sowie ihrer 

Übernahme einheimischer Firmen die Reproduktionsmechanismen zugunsten der mittleren 

und Kleinunternehmer zu beeinflussen369. 

c) Die steigende interne Nachfrage würde nach diesem wirtschaftspolitischen Plan die 

Produktion fördern sowie das regionale und gesellschaftliche Gleichgewicht wiederherstellen. 

Gleichwohl war die wirtschaftspolitische und politische Öffnung Argentiniens gegenüber Ost- 

und Westeuropa, dem Nahen- und dem Fernen Osten darauf gerichtet, neue Absatzmärkte 

sowohl für landwirtschaftliche als auch für Industriegüter leichter und mittlerer Technologien 

zu erschließen, ebenso wie die Abhängigkeit des Landes von US-amerikanischen 

Investitionen und Geldanlagen zu verringern370. Dabei wurde den westeuropäischen 

Kapitalien eine privilegierte Stellung zugeschrieben371. 

Somit sollte die politische Regulierung der Akkumulationssphäre erreicht werden. Das 

Militärregime 1966-73 hatte versucht, das politische Leben des Landes entsprechend dem 

neuen Akkumulationsregime zu gestalten. Perón hingegen versuchte 1973 das 

Akkumulationsregime nicht zu verändern, sondern es entsprechend dem neuen „nationalen 

Konsens" umzugestalten. 

Der Erfolg dieser Wirtschaftspolitik war mit strikten Auflagen verknüpft. Im 

Außenwirtschaftsbereich wurden die Stabilität des Weltmarkts wie auch der ununterbrochene 

Anstieg der Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse vorausgesetzt372. Indessen waren im 

Inneren die Disziplin der sozialen Akteure in der Produktion und im Markt zu erreichen, wohl 

auch die politische Stabilität und die Zunahme der staatlichen Autorität (De Riz, 1981: 80-81; 

Landi, 1979: 101). 

Der Perón-Gelbards Plan widersprach gleichzeitig den Interessen und Zielsetzungen mehrerer 

Gruppen: 

- Die Landoligarchie musste Abstriche bei den Preisen im Binnenmarkt und im 

Steuerbereich hinnehmen, die sie jedoch in den ersten Monaten durch die steigenden 

                                                                                                                                                         

Monopolsituation von Bunge & Born, einer der größten Welthändler landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 

hinauslief.  

369  Dafür wurden die Bankanlagen und -ersparnisse zentralisiert und der Zentralbank unterstellt 

(nacionalización de los depósitos bancarios). Diese Maßnahme gab dem Staat eine große Verfügbarkeit 

über die Finanztransaktionen und erhöhte die Chancen für mittlere und Kleinunternehmer, an Kredite 

und FInanztransfers heranzukommen. 

370  De Riz (1981: 83-92) fügt diese Wirtschaftspolitik in ihren allgemeinen Rahmen nach einer der hier 

vertretenen nahen Perspektive ein. Allgemeine Annahmen ihres Beitrags -wie z.B. die Charakterisierung 

der Wirtschaftspolitik als korporatistisch- werden im Kapitel 13 näher betrachtet. Aus einer 

marxistischen Perspektive s. Peralta Ramos (1974: 306-324). Eine positive Meinung zu den Aussichten 

dieser Wirtschaftspolitik äußert Maceyra (1983: 55-67). S. auch Bernetti (1983: 144-150). Für die 

Reaktionen der Arbeiter auf den sozialen Pakt s. Torre (1974). Für diejenige der Montoneros schließlich 

Gillespie (1982: 141-142). 

371  Diese hielten sich jedoch zurück, zum einen wegen spezifischer argentinischer Entwicklungen (wie z. B. 

die Behandlung der ausländischen Konzerne und die politische Unsicherheit) und zum anderen wegen 

des Ausbruchs der Weltwirtschaftskrise ab Oktober 1973. S. dazu 13.2. Die außenwirtschaftspolitische 

Öffnung von Perón und Gelbard war lediglich gegenüber den Ostblockländern erfolgreich, und dies nur 

begrenzt. 

372  Das vom Parlament im Oktober 1973 verabschiedete Gesetz Nr. 20.557 verbot ausländischen Firmen 

die Übernahme von einheimischen und beschränkte den Rücktransfer von Gewinnen auf 20% des 

Bruttoertrages unter anderen Maßnahmen, die die Investition der Gewinne im Inland zu fördern 

versuchten (s. Di Tella, 1983: 87 ff.) 
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Preise im Weltmarkt und die zunehmende Inlandsnachfrage (wegen der erhöhten 

Kaufkraft der untergeordneten Gesellschaftsgruppen) kompensieren konnte373. 

- Die Industrie und der Handel mussten sich dem Preisstop unterwerfen, aber die 

Binnennachfrage und der vereinfachte Zugang zum Bankkredit (insbesondere für 

mittlere und Kleinunternehmer zu spüren), sowie die vorhandenen (ungebrauchten) 

Produktionskapazitäten und Warenbestände glichen in der ersten Zeit den 

eingeschränkten Spielraum aus374. 

- Die Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung musste durch den Sozialen Pakt einen 

Lohnstop und die Verschiebung der Tarifrunden bis Juni 1975 akzeptieren. Dafür 

erreichte sie im Juni 1973 eine beträchtliche Erhöhung des Anteils der Löhne und 

Gehälter am BSP375. In den folgenden Monaten wurde diese Erhöhung durch den 

schleichenden Anstieg der landwirtschaftlichen Preise und die stillen Umstellungen 

der Branchen und Firmen auf neue Umlaufmechanismen stark beeinträchtigt, bis der 

Ausbruch der Weltwirtschaftskrise im Oktober 1973 die Situation radikal 

veränderte376. Die Arbeiterbasis reagierte umso sensibler auf diese Wandlungen, als sie 

die Errichtung der peronistischen Regierung mit der Wiederherstellung der seit 1955 

verlorenen wirtschafts- und sozialpolitischen Errungenschaften gleichsetzte. Angeregt 

durch die distributiven Komponente des peronistischen Diskurses versuchte sie die 

erlangte politische Demokratie im gesamtgesellschaftlichen Bereich umzusetzen 

(Pasado y Presente, 19731: 272-73). 

- Die Wirtschaftspolitik von Perón und Gelbard schließlich schmetterte die radikalisiert-

reformistischen Illusionen der „revolutionären Tendenz" und anderer Gruppen der 

radikalisierten Opposition nieder. Die Akkumulationsstrategie, die FAR und die 

Montoneros durch die „technisch-politischen Mannschaften der JP" (Equipos político-

técnicos) während der Wahlkampagne bis März 1973 und danach in ihrer Basisarbeit 

in Aussicht stellten, zielte prioritätisch auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse der 

Bevölkerungsmehrheit (Arbeit, Wohnung, Gesundheit und Bildung). Diese 

Befriedigung sollte durch die Massenmobilisierung und die Besteuerung der großen 

Konzerne und der Oligarchie durchgesetzt werden. 

                                                 

373  Im allgemeinen zur Landwirtschaftspolitik von Perón und Gelbard s. Flichman (1977: 167-169). Zum 

Regulieren des landwirtschaftlichen Außenhandels s. Maceyra (1983: 106-107). S. auch Sidicaro (1982: 

81-89). 

374  Der Preisstop gründete auf dem Gesetz Nr. 20.680 vom Juni 1973, das den Staat zum breiten Eingreifen 

in den Markt ermächtigte und hohe Strafen für die Überschreitung der festgelegten Preise in Aussicht 

stellte. In der Tat gelangen der Regierung dadurch in den ersten Monaten beeindruckende Erfolge: Die 

jährliche Inflationsrate sank von 79,6 im 1972 auf 30,2 im Oktober 1974, die durchschnittliche jährliche 

Wachstumsrate des BSP stieg von 3,5 in 1969-72 auf 5,8 im Jahr 1973 und 6,3 im Jahr 1974, die 

Arbeitslosigkeitsrate ging von 6,1 im April 1973 auf 2,5 im Oktober 1974 zurück, der Anteil von 

Löhnen und Gehältern am BSP schließlich erhöhte sich von 35% im Mai 1973 auf 42% Ende 1974 (De 

Riz, 1981: 88). Z. Inflationsrate s. auch Canitrot (1978: 33). 

375  Der „Vandorismus" befürwortete die Verwandlung des Peronismus in eine auf den Gewerkschaften 

gestützte Arbeiterpartei nach dem Muster der britischen Labour Party (Carri, 1967; Gazzera, Ceresole, 

1970), und so hatte er kein Problem, seine urprüngliche Ablehung der Kandidatur Cámporas aufzugeben 

und dessen Wahlkampagne zu unterstützen. Gleichzeitig versuchte diese Strömung Stellungen in den 

Wahllisten zu gewinnen und die künftige Wirtschaftspolitik zu beeinflussen.  

376  Während die kleinen und mittleren Produktions- und Vertriebsfirmen ihre Waren auf den Schwarzmarkt 

umleiteten, wählten die großen Konzerne, insbesondere die Lebensmittel- und Textilhersteller, den 

Schmugelweg nach Brasilien über Paraguay. 
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 Im Prinzip kollidierten diese vagen Bestrebungen nicht mit den im Sozialen Pakt 

vorgesehenen stabilisierenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Sie setzten jedoch 

zum einen einen Vormarsch der Staatsbürokratie über die geschichtlich etablierten 

Positionen des Privatkapitals, sowie den Einsatz der Massenmobilisierung als 

Akkumulationsersatz voraus. 

 Gelbard hingegen wollte die Kontrolle über den Staat für die Herausbildung einer 

hegemonialen einheimischen monopolistischen Klassenfraktion ausnutzen. Die 

Disziplin sämtlicher gesellschaftlicher Akteure gegenüber dem Staat war eine 

allgemeine Voraussetzung der auch von Perón mitgetragenen Strategie (Landi, 1979: 

101). 

Der Gewerkschaftsführung waren ihre Differenzen mit Gelbard von vornherein klar und ein 

intensiver Druck seitens Abal Medinas (Generalsekretär des Obersten Rats des Peronismus) 

und Ruccis (Generalsekretär der CGT) wurde notwendig, bis sie die Maßnahme akzeptierte 

(Bernetti, 1983: 148-149). Dafür sollte sie wichtige Zugeständnisse im sozialen und 

Arbeitsbereich sowie durch die Neuparaphierung des Gewerkschaftsgesetzes erhalten. 

Anders die „Tendenz": Ihre Führung täuschte sich wegen der scheinbaren Koinzidenz 

zwischen dem Sozialen Pakt und den von ihr verlangten distributiven Maßnahmen. Die 

bereits erwähnte Verwechslung zwischen der eigenen Strategie und der von Perón begründete 

letzten Endes auch ihre Selbsttäuschung. 

Hätte die „Tendenz" im Juni 1973 eine klare Stellung der kritischen Unterstützung für den 

Sozialen Pakt genommen und dementsprechend Zugeständnisse der Regierung verlangt, wäre 

es dann möglicherweise zu vereinzelten Übereinkünften mit der Gewerkschaftsführung 

gekommen (Bernetti, 1983: 176-178). Sie zögerte jedoch am Anfang, um dann viel zu spät 

ihre Gegnerschaft zum Pakt anzukündigen, so dass diese für die Arbeiterbasis unglaubwürdig 

wurde (Gillespie, 1982: 141-142). 

Diese Unvereinbarkeit zwischen der „Tendenz" und der durchgeführten Wirtschaftspolitik, 

sowie das fehlende Engagement der „Tendenz" beim Zustandebringen demokratischer 

Spielregeln trugen zu einem faktischen Bündnis der gemäßigten Kräfte mit der Gruppe um 

López Rega bei, in der sie ein Gegengewicht zur „Tendenz" sahen. 

12.4. Der Staatsterrorismus drängt den 
demokratischen Bruch zurück: der 20. Juni 1973 
Während in den Tagen nach der Amtsübernahme und der Befreiung der politischen 

Gefangenen die FAR und die Montoneros ihr politisches Kapital in sinnlosen Mobilisierungen 

und sektiererischen Kämpfen zunehmend verspielten, zog López Rega die Organisation der 

großen Massenkundgebung an sich, die nah dem Flughafen Ezeiza am 20. Juni die definive 

Rückkehr Peróns nach Argentinien und sein Wiedersehen mit seinen Anhängern feiern sollte.  

Der Privatsekretär Peróns und seine Gruppe hatten vor, durch das gewaltsame Verdrängen der 

„Tendenz" von der Führung der Kundgebung Perón von den mobilisierten und radikalisierten 

Massen als erste Stufe für die eigene Übernahme der Macht zu trennen377.  

Nach der ausführlichen Untersuchung von Verbitsky (1985: 14-15) zielten diese 

ultrakonservativen Gruppierungen auf kurze Sicht auf die Schaffung eines verbreiteten 

                                                 

377  Damals übernahmen Almirón und Morales (s. Anm. 346) die Organisation der Terrorgruppe AAA 

(Alianza Anticomunista Argentina, argentinische antikommunistische Allianz), die in den kommenden 

Monaten die terroristische Offensive gegen die "Tendenz" und die Linke im allgemeinen anführen 

sollte. 
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Gefühls der Unsicherheit, das der Absetzung von Cámpora als Vorwand dienen sollte378. 

Somit sollte die Übernahme der Macht durch einen durchaus veralteten Perón und die 

Einflußnahme von „Isabel" und López Rega auf die Staatsmacht eingeleitet werden379. 

Das Vorhaben der Gruppe um López Rega und der meisten Gewerkschaftsfunktionäre wurde 

am 20. Juni im Wesentlichen erfolgreich380: Wegen eines konfusen Schusswechsels, in dem 

13 Teilnehmer an der schätzungsweise zwei bis drei Millionen Mann starken Kundgebung 

starben, hunderte verletzt und mehrere von den Terrorkommandos verschleppt und geschlagen 

wurden, wurde das Fluguzeug, in dem Perón aus Spanien zurückkehrte, auf einen anderen, 

militärischen Flughafen umgeleitet (Verbitsky, 1985: 117). Somit wurde verhindert, dass der 

peronistische Líder vor einer Kundgebung redete, in der die Transparente und die Parolen der 

„revolutionären Tendenz" den Ton angaben. 

Trotz des Alters und des Gesundheitszustandes Peróns zweifelte damals in Argentinien keiner 

an seiner Kommunikationsfähigkeit sowie an seinem taktischen Geschick. Deswegen galt es 

für die ultrakonservativen Gruppen um „Isabel" und López Rega und für die politischen und 

gewerkschaftlichen Bürokraten, das Treffen von Perón mit den Massen zu vermeiden bzw. 

eng zu kontrollieren, in dem ein mögliches Entgegenkommen des Líders auf die 

überwältigende Präsenz der „Tendenz" dieser eine zusätzliche Legitimität -so fürchteten sie- 

verschafft haben könnte381. 

Während die ultrakonservativen Gruppierungen inner- und außerhalb des Peronismus das für 

sie mit unvorhersehbaren Folgen begleitete Treffen des Líders mit seinen Anhängern 

vermieden, bezeugten die Führungen von FAR und Montoneros abermals ihre politische 

Naivität: Sie vertrauten der Wirkung des sich spontan ergebenden Treffens zwischen Perón 

und dem „Volk" und ihrer eigenen Fähigkeit, mit ihren hunderttausende Mann starken 

Kolonnen, die Estrade, von der Perón reden sollte, zu umzingeln und gegebenenfalls zu 

                                                 

378  Der peronistische Líder war damals fast 78 Jahre alt und litt an zahlreichen Atmungs- und 

Durchblutungsbeschwerden, die seinen Tod für die nahe bzw. mittlere Zukunft erwarten ließen. Seine 

Konzentrations- und Arbeitsfähigkeit waren damals ebenfalls stark beeinträchtigt, so dass er sehr 

abhängig von den Menschen in seiner Umgebung war. Seine Frau María Estela („Isabel" wegen ihres 

Künstlernamens in ihren Zeiten als Tänzerin in Nachtlokalen von Panam Mitte der 50er Jahre genannt), 

und sein Privatsekretär wussten genau die Schwächen des alten Líders für ihre eigenen Interessen 

auszunutzen. Unter anderen s. Page (1984: 265-66). 

379  Dafür war es geplant, die Massenkundgebung durch massive Gewaltanwendung platzen zu lassen und 

dann, unter dem Vorwand, Perón sei als Geisel der Regierung genommen worden, die Massen auf die 

Stürmung des Präsidentenpalastes in Buenos Aires umzulenken (Verbitsky, 1985: 134-36). Dieses letzte 

Manöver blieb schließlich erfolglos, da die Massen ihren selbsternannten "Führern" nicht folgten und 

weil Perón selbst gleich nach seiner Ankunft in einem Militärflughafen in der Nähe von Buenos Aires 

die Kontrolle über die Situation übernahm, so dass die Sicherheits- und Streitkräfte die Ruhe 

wiederherstellten. 

380  Für die Darstellung der Ereignisse in Ezeiza am 20. Juni 1973 s. Verbitsky (1985). 

381  Die Gewerkschaftsfunktionäre waren in ihrem öffentlichen Ansehen stark angeschlagen wegen der 

dubiosen Kompromisse vieler von ihnen mit dem Militärregime und wegen der offenkündigen 

Korruption mehrerer von ihnen. Sie fühlten sich ebenfalls bedroht vom Aufstieg der „Tendenz", die über 

ein großes Prestige in der Basis verfügte, und die eine starke Mobilisierungsfähigkeit besaß. Dies waren 

einige Gründe dafür, dass die Führer von der CGT (José I. Rucci) und der Metallarbeitergewerkschaft 

UOM (Lorenzo Miguel) u.a. vor dem 20.Juni mit „Isabel" und López Rega koalierten. Dieses 

Zweckbündnis dauerte trotz mehrerer Konflikte bis Ende 1974 (Bernetti, 1983: 183-190) an. Andere 

Gründe lagen in den zweifelhaften Geschäften um die soziale Sicherheit zwischen dem dafür 

zuständigen Ministerium López Regas und den Gewerkschaften. Zu den Verbindungen zwischen den 

Gewerkschaften und dem Ministerium für soziale Wohlfahrt s. Würtele (1981: 143-145). 
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stürmen382. Dabei übersahen sie vollkommen den frontalen Charakter des Kampfes um die 

Macht in der seit dem 25. Mai eröffneten politischen Zeit. 

Die Ereignisse vom 20. Juni 1973 in Ezeiza stellen einen zusätzlichen Wendepunkt in der 

Geschichte Argentiniens dar (Marín, 1979: 42; Verbitsky, 1985): Konfrontiert mit der Krise 

der Staatsmacht nach dem 25. Mai 1973 und der Zersplitterung der Machtzentren in 

verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, ergriffen ultrakonservative Gruppierungen in der 

Umgebung Peróns und in den Staatsapparaten die frontale Offensive gegen die sich auf dem 

Vormarsch befindenden untergeordneten Gesellschaftsgruppen. Mit dieser Offensive sollten 

mehrere Ziele gleichzeitig erreicht werden: 

a) Das symbolisch gewichtige Treffen von Perón und seinen Anhängern zu vermeiden. 

b) Die untergeordneten Gesellschaftsgruppen zu terrorisieren und in die Pasivität 

zurückdrängen. 

c) Eine „Generalprobe" der geplanten militärischen Auseinandersetzung mit den bis 

dahin über eine zunehmende Sympathie der untergeordneten Gesellschaftsgruppen 

verfügenden peronistischen Guerilla-Gruppen, um ihre Reaktionsfähigkeit zu testen. 

d) Die Konzentration der ultrakonservativen Elemente inner- und außerhalb der 

Staatsapparate um das Ministerium für soziale Wohlfahrt, um eine politisch-

militärische Kraft des Staatsterrorismus (s. Kap. 13) zusammenzustellen. 

e) Die Absetzung Cámporas und die Amtsübernahme Peróns unter für die Gruppe um 

„Isabel" und López Rega günstige Bedingungen. 

f) Eine politisch-militärische Elite aufzubauen, die dem Machtblock als seine Führung 

aufgezwungen werden könnte. 

Bis auf f) wurden bis Mitte 1975 nacheinander alle Ziele erreicht. 

Sowohl Perón als auch das Oberkommando der Armee383 und die US-amerikanische CIA 

wussten (oder waren sich dessen bewusst) bereits vor dem 20. Juni von den Plänen der 

Gruppe um López Rega (Verbitsky, 1985: 15). Perón selbst ließ seinen Sekretär die 

Vorbereitungsgruppe organisieren, die dieser mit Leute zusammenstellte, die Perón genau 

kannte. Der peronistische Líder hat mit dieser Haltung womöglich versucht, die zunehmende 

Radikalisierungsgefahr auszugleichen384. 

Die Streitkräfte und die CIA ihrerseits ließen der Gruppe um López Rega unbeschwert die 

„schmutzige Arbeit" im Kampf gegen die Guerilla und jede fundamentale Opposition machen 

und bauten die eigene Stärke bis zum günstigen Augenblick wieder auf385. 

                                                 

382  Die Untersuchung von Verbitsky beweist, dass die Kolonnen der „Tendenz" nur über wenige leichte 

Gewehre (u.a. nur ein Maschinengewehr) verfügten, diese Waffen nur in einem Zwischenfall zum 

Selbstschutz verwendeten, und die meisten Schußwechsel auf Grund von Kommunikationsfehlern 

zwischen den verschiedenen von Osinde organisierten bzw. mobilisierten Gruppen entstanden. Somit 

soll der verbreiteten These widersprochen werden, in Ezeiza hätten verschiedene peronistische 

Gruppierungen von „rechts" und „links" aufeinander geschossen. 

383  Ab dem 25. Mai 1973 hatte Gralleutnant. J. Carcagno Lanusse an der Spitze der Armee abgelöst und 

damit acht Generäle in den Ruhestand versetzt. 

384  Zu den komplexen Beziehungen zwischen Perón und der staatsterroristischen Strategie López Regas s. 

Kap. 13 an mehreren Stellen. 

385  Verbitsky (1985: 27-28) belegt die Beziehungen zwischen López Rega und der US-amerikanischen CIA 

über den (ehemaligen) US-Botschafter in Spanien, Robert Hill, der ab Frühjahr 1973 Botschafter in 

Argentinien wurde. Zum Wissen der Streitkräfte s. ebd. (S. 36-37). Bedeutsamerweise verschweigt Page 

(1984: 256) die Beziehungen zwischen López Rega und der CIA da, wo dieser Autor häufig aus 
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Nach der gewaltsamen Auflösung der Kundgebung vom 20. Juni war das Schicksal Cámporas 

besiegelt: Seine ihm von Perón und großen Teilen der politischen und sozialen Akteure 

angelastete mangelhafte Kontrolle der politischen Lage war offenkundig und die 

ultrakonservativen Gruppierungen sowie die Gewerkschaftsführer konspirierten neben Perón 

für seine Absetzung. Er selbst suchte seinen Chef auf, um seinen Rücktritt und den seines 

Vizepräsidenten Solano Lima zu ermöglichen. Der Ansicht von 90% der gesellschaftlichen 

Akteure nach, sollte Perón baldmöglichst Präsident der Republik werden. 

Der Rücktritt Cámporas verschob sich bis zum 13. Juli, weil in der Zwischenzeit Perón 

schwer erkrankt war und er auf seine Wiedereingliederung in die Armee wartete, von der er 

1955 ausgeschlossen worden war386. Diese Wiedereingliederung hatte für ihn eine ebenso 

praktische wie auch symbolische Bedeutung: Es handelte sich dabei nicht nur um eine 

„Wiedergutmachung" seitens seiner ehemaligen Feinde, sondern auch um die 

Wiederaufnahme der Kontrolle über die Staatsmacht. Die Kombination seines Einflusses auf 

die Massen mit seiner effektiven Kontrolle der Armee sollte ihm die Instrumente in die Hände 

legen, um seine Reformpolitik ungestört einzuleiten387. 

Durch den Rücktritt Cámporas am 13. Juli388 und die Übernahme ad interim des 

Präsidialamtes durch Raúl Lastiri, Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses und Schwager 

López Regas, endete die am 25. Mai entfachte Krise der Staatsmacht389. Die „revolutionäre 

Tendenz" hatte die Chance eines „demokratischen Bruchs“ vertan, Perón die Führung des 

Staates übernommen, und neben ihm bemächtigte sich die staatsterroristische Gruppe um 

López Rega nach und nach wichtiger Posten im Staat und in der Führung des Peronismus. 

Indessen sicherten sich die etablierten Gewerkschaftsführer ihre Stellungen in der 

                                                                                                                                                         

Geheimarchiven des US-State Departments und der CIA zitiert, ebenso wie die Verantwortung des 

Ministeriums für soziale Wohlfahrt. Für eine, der damaligen „Tendenz" kritische und nahe Version s. 

Bernetti (1983: 154-162). 

386  Es gibt mehrere Versionen über die Amtsniederlegung Cámporas. Hier wird die These vertreten, dass er 

sich immer als ein Statthalter Peróns fühlte, und nur auf den günstigen Augenblick wartete, um das Amt 

seinem Chef zu übergeben. Gleichzeitig war Perón bereits seit April sehr verstört über die 

vorherrschende Radikalisierung und dann über die Regierungsunfähigkeit Cámporas. Die 

Zusammenstellung beider Elemente war Grund genug, um die Amtsniederlegung Cámporas einzuleiten. 

So werden hier die Versionen Cámporas selbst (ebd., 1975: 83-93) und Peróns (1974.I: 53-55) im 

Wesentlichen übernommen. Dazu kam das Interesse einiger Akteure („Isabel", López Rega, Rucci, der 

Vizegouverneur der Provinz Buenos Aires Calabró u.a.), den Rücktritt Cßmporas als eine von Perón und 

ihnen selbst gegen die „marxistische Unterwanderung" unternommene Operation darzustellen. S. auch 

Bernetti (1983: 183-193) und Page (1984: 258-262).  

387  Während seines letzten Lebensjahres, das er in Argentinien verbrachte, konzentrierte sich Perón fast 

ausschließlich auf drei Aufgaben: Die Unterweisung der Kader und der Aktivisten der peronistischen 

Bewegung in den Prinzipien, Werten und Zielen der peronistischen Lehre, die Orientierung der 

blockfreien Außenpolitik und die Umwandlung der Streitkräfte in verfassungskonformen und 

professionellen Institutionen des demokratischen Staates. 

388  Nach dem damaligen Nachfolgegesetz (Ley de acefalía), das den Artikel 75 der Verfassung von 

1853/60 umsetzte, sollten im Fall des Todes des Präsidenten, seiner Unzurechnungsfähikeit bzw. 

Krankheit, Verlassen des Landes oder Amtsniederlegung entweder der Vizepräsident der Republik das 

Präsidentenamt ad interim übernehmen, oder der 2. Vorsitzende des Senates (der Vizepräsident der 

Republik ist vom Amts wegen sein 1. Vorsitzender) bzw. der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses.  

389  Die Hauptaufgabe des Interimspräsidenten ist das Ausrufen von Präsidentschaftswahlen binnen 90 

Tagen nach dem Amtswechsel. Da am 13. Juli sowohl der Präsident Cámpora als auch sein 

Vizepräsident Solano Lima ihre Ämter niederlegten, hätte nach dem Gesetz der 2. Vorsitzender des 

Senates, A. Díaz Bialet, das Amt des Präsidenten übernehmen müssen. Dieser gemäßigte peronistische 

Politiker wurde aber über Nacht unter einem kaum verhüllten Druck seitens der Gruppe um López Rega 

auf eine Konferenz in Algerien abgesandt, so dass Lastiri die Nachfolge Cámporas antrat. 
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Zentralregierung390 sowie in den Provinzen391, im peronistischen Apparat und in den 

Gewerkschaften selbst, in denen sie mit einer zunehmenden Opposition der Basis, linker und 

peronistischer Gruppierungen konfrontiert waren. 

Perón unterstützte die ultrakonservativen Ansprüche der Gruppe um López Rega und die 

herrschaftssichernden Tendenzen der gewerkschaftlichen und politischen Bürokratie, um den 

Radikalisierungsprozess auszugleichen, der von der „Tendenz" ausgedrückt wurde. Er übersah 

jedoch bei dieser abermaligen Wiederholung seiner kompensierenden Führungsmanöver die 

im Staat stattgefundenen Wandlungen: Der Staat war vom Militärregime für den Krieg gegen 

den „inneren Feind" umorganisiert worden und das Zulassen der Bildung von 

Terrorkommandos in den Sicherheitskräften brachte einen Prozess der Zerrütung seiner 

Vermittlungsfunktion in Gange, der ohne Gewalt nicht einzudämmen war. Die Strategie des 

inneren Krieges gestand den staatlichen Terrorkommandos eine beträchtliche Selbständigkeit 

zu, für die sie eigens doktrinär und technisch ausgebildet worden waren und weiterhin 

wurden. Sie stellten nicht mehr professionelle Sicherheitsorgane dar, sondern politisch-

militärische Zellen, die ausgerüstet mit einer, auf die Zerstörung des demokratischen Regimes 

hin gerichtete Strategie.  

Durch die Art und Weise, mit der Perón die Staatsmacht wiederaufnahm, stellte er die 

Wiederherstellung des Machtblocks in Aussicht, der am 11. März und am 25. Mai besiegt 

wurde. Das Projekt der Nation Peróns sowie die Anordnung seines politischen Diskurses (s. 

13.4.) ermöglichten es ihm, radikalisierte wie auch reformistische Nationalisten und 

ultrakonservative Autoritäre in seine reformistische Strategie einzuspannen. Indem jedoch die 

vom Militärregime aufgebaute Staatsform den Ultrakonservativen die Möglichkeit gab, sich 

mit den großen Konzernen und der Landoligarchie sowie mit dem Staatsterrorismus zu 

verbinden, zerbrach das innere Gleichgewicht, das die Führungsstellung Peróns begründete, 

und es verschwand die Ausgleichsdynamik, die die Entstehung multipler Machtzentren im 

Peronismus in den Jahren zuvor ermöglicht hatte. 

Im Juli 1973 war die Zusammenarbeit Peróns mit der „revolutionären Tendenz" noch 

möglich: Der Líder zeigte bis Januar 1974 mehrmals seine Kooperationsbereitschaft und die 

„Tendenz" hatte sich noch nicht so sehr in programmatischem wie auch in taktischem und 

organisatorischem Sinne vom gemeinsamen Projekt entfernt. Erst das Festhalten beider Teile 

an fehlerhaften Einschätzungen der Stellung und der Funktionen des Staates zerstörte in den 

folgenden Monaten jede Chance für ihre Zusammenarbeit.  

Beide übersahen die organischen Verbindungen zwischen der neuen Staatsform und dem 

Staatsterrorismus. Der Líder sah nur die Ausgleichs- und Vermittlungsfunktionen, die der 

Staat erfüllen konnte, während die Führungen von FAR und den Montoneros in der Kontrolle 

über Staatsapparate nur die materielle Möglichkeit vor Augen hatten, ihre eigene politisch-

militärische Organisation auszubauen. Dabei hielten sie konsequent an der „Herd"-Lehre fest 

und vernachlässigten das Erarbeiten von situationsbezogenen politischen Richtlinien. 

                                                 

390  Das Arbeitsministerium war seit dem 25. Mai von R. Otero, ein Führer der UOM, besetzt. 

391  In mehreren Provinzen (u.a. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Tucumn, 

Catamarca) hatten Gewerkschaftsführer das Amt des Vizegouverneurs inne. Während der peronistischen 

Regierungszeit kam es dadurch zu zahlreichen institutionellen Konflikten, sei es weil der Gouverneur 

gegen den Willen der Gewerkschaftsfunktionäre mit der „Tendenz" koalierte oder aufgrund gruppaler 

bzw. korporatistischer Auseinandersetzungen. 
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Kapitel 13. Der Peron'sche Versuch zur 
Durchsetzung des Projekts der 
integrierenden Nation 
Im vorliegenden Kapitel wird Perons Versuch behandelt, durch die Übernahme der 

Staatsmacht das politische Regime als Vorbedingung für die Durchsetzung seines 

Reformprogramms zu stabilisieren. Der behandelte Zeitraum erstreckt sich vom Juni 1973 bis 

zum Tode Peróns am 1. Juli 1974. 

Bei der Beschäftigung mit dem Versuch Peróns werden die damals real vorhandenen Chancen 

zur Durchsetzung seines Projekts der integrierenden Nation bevorzugt untersucht. Das 

Endergebnis dieses Versuchs wird hier nicht als eines in der „Natur" des Projekts angelegtes, 

sondern als Resultat der Unfähigkeit Peróns, die in seinem Projekt angelegten Widersprüche 

zu überwinden392, betrachtet. 

Die Darstellung dreht sich um die Beziehungen zwischen den Hauptakteuren (Perón, die 

Gewerkschaften, die Streitkräfte, die Oligarchie, die großen Konzerne, die Mittelschichten, 

die Arbeiterklasse, der Staatsterrorismus, die Guerilla-Gruppen) und um jene, die zwischen 

den wichtigsten gesamtgesellschaftlichen Strategien bzw. Projekten der Nation bestanden, die 

diese Akteure aufstellten: das Projekt der integrierenden Nation, das Projekt der 

ausschließenden Nation und die radikalisierte reformistisch-nationalistische Strategie der 

Montoneros.  

Sowohl das Projekt der integrierenden Nation Peróns als auch die radikalisierte reformistisch-

nationalistische Strategie der Montoneros werden in diesem Kapitel behandelt. Das Projekt 

der ausschließenden Nation hingegen macht das Hauptthema der Beschäftigung mit dem 

Zeitraum 1974-76 aus (s. 14.4.). 

13.1. Perón übernimmt die Staatsmacht 
(Juni/September 1973) 
Nach der Amtsübernahme am 13. Juli 1973 rief Lastiri die erneuten Präsidentschaftswahlen 

für den 23. September 1973 aus. Auf zaghafte Manöver und Verhandlungen folgend, 

akzeptierte Perón Mitte August die Präsidentschaftskandidatur der Justizialistischen Partei393, 

wobei er ein warnendes Gutachten seiner Ärzte vernachlässigte (Page, 1984: 263-267). Seine 

Frau „Isabel" begleitete ihn als Vizepräsidentschaftskandidatin. Durch diese Nominierung 

wollte sich López Rega die šbernahme der Staatsmacht nach dem absehbaren Tod des Líders 

sichern394. 

                                                 

392  Was auch bedeutet, dass diese Überwindung möglich war. 

393 Gemäß dem von Lanusse verabschiedeten und damals noch gültigen Parteiengesetz durfte keine Partei 

sich an den Namen von Menschen anlehnen. Die Partei Peróns wurde dann „Justizialistisch" in 

Anspielung an die „soziale Gerechtigkeit" (justicia social) genannt, eine der „drei Fahnen" des 

Peronismus. 

394 Es wurde noch nicht überzeugend geklärt, warum Perón seine Frau als Kandidatin für das Amt des 

Vizepräsidenten akzeptierte. Wie Page (1984: 266) anmerkt, deutet alles auf die Alternativelosigkeit 

Peróns in der damaligen Konjunktur hin: Er habe sich für (oder akzeptierte) die Kandidatur seiner Frau 

mangels anderer Kandidaten entschlossen, die keiner innerperonistischen Strömung angehrten¨, und 

gleichzeitig über das Vertrauen der Peronisten verfügten. S. auch Di Tella (1983: 59) und Landi (1978: 

1395). 
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Die Entscheidung Peróns für die Kandidatur „Isabels" drückte sein Bündnis mit der 

terroristischen Gruppe in seiner Umgebung aus, beeinträchtigte die Chancen des 

Reformprogramms und unterstrich die Zentralität des personalistischen Führungsstils Peróns.  

Perón stellte ein Programm der wirtschaftspolitischen und politischen Reformen in Aussicht, 

das durch die Herstellung eines Bündnisses aller Klassenfraktionen und Gruppen außer der 

Agraroligarchie auf die außenpolitische und -wirtschaftspolitische Umorientierung des Landes 

zielte.  

Es handelte sich darum, durch die Intensivierung der wirtschaftspolitischen Öffnung 

gegenüber Westeuropa und eine blockfreie Außenpolitik, Investitionen aus Ost- und 

Westeuropa ins Land zu holen und neue Märkte für seine Agrarexporte und leichten 

Industriegüter zu öffnen. Somit sollte die Beibehaltung des außenorientierten 

Wachstumsmodells aus den späten 50er Jahren mit dem Ausbau des Binnenmarktes 

verbunden werden395. 

In diesem Programm waren die Absichten der CGE-Führung unübersehbar, durch die 

Unterstützung der Staatsmacht und mittels der Kontrolle über die Staatsapparate das 

zersplitterte große und mittlere private einheimische Unternehmertum zu einer hegemonialen 

Industriebourgeoisie umzuschmieden. 

Dieses Vorhaben stellte eine Umstrukturierung der Zielsetzungen der Kampagne für die 

Wahlen vom 11. März dar: In dieser waren die distributiven Parolen des Peronismus die 

Triebkraft für eine (nicht definierte) neuartige wirtschaftspolitische Strategie, die von der 

Befriedigung der Grundbedürfnisse der Bevölkerungsmehrheit ausgehend die Veränderung 

der Eigentumsverhältnisse implizierte.  

Das von Perón nun unterstützte Programm versuchte hingegen durch eine Kombination von 

Verhandlungen und Druck äuf den bestehenden Machtblock und den USA, den Spielraum der 

Staatsmacht und der aufzubauenden „nationalen Bourgeoisie" bei gleichzeitiger Fortsetzung 

des Bündnisses mit der Arbeiterklasse zu erweitern.  

Das neue Programm schloss die gleichen gesellschaftlichen Komponenten ein, die Cámpora 

und Solano Lima zur Regierung verholfen hatten. Es änderten sich jetzt aber ihre jeweiligen 

Positionen396, weil die angestrebte Überwindung der Staatskrise die Stabilisierung des 

politischen Regimes in den Vordergrund rückte. 

In der vorliegenden Arbeit wird die These vertreten, dass das neue Programm nicht von 

vornherein zum Scheitern verurteilt war397. Seine wohl geringen Erfolgschancen bestanden in 

der Fähigkeit der führenden Gruppe, die Steuerungsfähigkeit der Staatsmacht bei der 

Erlangung der aufgestellten Ziele unter den Bedingungen demokratischer Legitimierung zu 

erhöhen und den dieser Legitimierung widersprechenden Rückgriff auf den Staatsterrorismus 

aufzugeben.  

                                                 

395 Für wirtschaftswissenschaftliche Analysen des Reformprogramms s. Canitrot (1975; 1978), Di Tella 

(1983) und Ferrer (1977). 

396 In dieser Hinsicht wird hier die These von Pasado y Presente (1973.2/3: 179-187) übernommen: In 

seinem ursprünglichen Verständnis (bis Juni/Juli 1973) scheint Perón nicht die von der „Tendenz" 

mobilisierten untergeordneten Schichten ausschließen zu wollen. Er wollte diese Gruppen in seine 

Politik integrieren und unterordnen. Dabei strebte er die Isolierung und Neutralisierung großer Teile 

ihrer Führung an.  

397� Die nachträgliche Abqualifizierung des Reformprogramms Peróns kennzeichnet den größten Teil der 

Literatur über diesen Zeitraum. S. u.a. Canitrot (1975; 1978), De Riz (1981), Ferrer (1977), Portantiero 

(1978). Für den hier vertretenen Thesen nahe stehenden Argumentationen s. u.a. Di Tella (1983), Landi 

(1978; 1979) und Maceyra (1983). 
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Um dieses Programm durchzusetzen, versuchte Perón, durch die Politik der Absprachen und 

Übereinkünfte mit anderen politischen Kräften, hauptsächlich der UCR, einen Konsens 

zwischen Regierenden und Oppositionellen zu Stande zu bringen, der das politische Regime 

stabilisiert. Gleichzeitig wollte er sich durch die Einbeziehung von Vertretern der CGE und 

der CGT in seine Regierung die Disziplinierung wichtiger gesellschaftlicher Akteure sichern.  

Er selbst sollte durch die Kontrolle der Streitkräfte und der peronistischen Bewegung jeweils 

das Gewalt- und das Mobilisierungspotential zu Verfügung stellen, das die politische 

Stabilisierung gewährleisten sollte. Der kontrollierte Einsatz des Staatsterrorismus indessen 

sollte die Isolierung und den Auschluss vom politischen Leben der radikalisierten Gegeneliten 

im Peronismus und links von ihm bewirken. Durch sein Projekt der Nation versuchte er 

schließlich, einen symbolischen und ethischen Rahmen aufzustellen, der sowohl die 

Spielregeln des politischen Regimes, einschließlich seiner Grenzen, als auch die gleichzeitige 

Durchführung der angestrebten Reformen über seinen Tod hinaus sichern sollte (s. 13.3.). 

Indessen geriet die „Tendenz" nach dem Schock von Ezeiza und der Amtsniederlegung 

Cámporas in Verwirrung: Sie hatte jahrelang für die Rückkehr Peróns nach Argentinien und 

zum Präsidialamt gekämpft, und diese Ziele mit der Verwirklichung der nationalen und 

sozialen Befreiung des Landes gleichgesetzt, ohne sich viele Gedanken darüber zu machen, 

was darunter zu verstehen sei. Im Juli 1973 jedoch fielen die Rückkehr Peróns und die 

Aussicht seiner Wiedererlangung der Staatsmacht mit der Entfernung der „Tendenz" aus der 

zentralen Regierung und der Stärkung konservativer und ultrakonservativer Kräfte zusammen 

(Hodges, 1976: 69).  

Die „Tendenz" verwechselte den Peronismus mit ihrer eigenen radikalisiert-nationalistischen 

Orientierung und überschätzte das „revolutionäre Potential" der Arbeiterklasse. Sie 

unterschätzte indessen auch die Stellung des Staates in der Gesellschaft Argentiniens, besaß 

kein Demokratie-Konzept und übersah die Besonderheiten des Projekts Peróns: Perón war seit 

1945 zwangsläufig mit der Industriearbeiterklasse verbunden und strebte deren untergeordnete 

Integration in den Machtblock an.  

Er war keine „neutrale" Gestalt, die nach dem Willen der selbst ernannten Avantgarde zu 

überstimmen wäre, aber auch kein Revolutionär. Er war jedoch auch keine machiavellistische 

Gestalt, der alle Werte, Normen und Leitbilder gleichgültig wären398. 

Perón war ein Nationalist und identifizierte „das Glück des Volkes" mit der "Größe des 

Vaterlandes", wie der peronistische Aphorismus bereits seit den 40er Jahren lautete. Diese 

Identifikation nahm in seinem Diskurs die zentrale Stellung ein, bestimmte sein moralisches 

Profil (s. 13.3.) und rechtfertigte die angewandten Mittel. 

Sowohl die „Tendenz" als auch der gesamte Peronismus blieben 1973 ihrer allgemeinen 

nationalistischen Orientierung treu. Der Nationalismus jedoch verwandelt sich überall in eine 

nach innen bzw. nach außen gerichtete aggressive Kraft, wenn er die Staatsmacht übernimmt 

und keiner demokratischen bzw. außenpolitischen Kontrolle unterliegt. Perón versuchte 

1973/74 diese Gefahr zu entgehen, indem er den Aufbau eines gemischten demokratisch-

korporatistischen Regimes einleitete.  

Seine Bewegung machte aber nicht mit und so entstand in ihr bereits zur Zeit der Regierung 

Cámporas eine ideologische Verwirrung, die zur Herausbildung neuer ideologischen 

Verzerrungen führte: Der Líder war „postperonistisch" geworden, indem er eine 

                                                 

398� Z. Diskussion der Perspektive, die FAR und Montoneros gegenüber Perón damals hatten s. u.a. De Riz 

(1981: 106); Gillespie (1982: 140-145); James (1976: 289-292) und Landi (1978: 1382). 
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übergreifendere Identität als „Chef der Nation" einnahm, während seine Anhänger an 

unterschiedlichen Aspekten der widersprüchlichen peronistischen Identität festhielten399. 

Angesichts der für den 23. September angesagten Wahlen setzte Perón sich als Prioritäten die 

Wiederaufnahme der Kontrolle über seine Bewegung, die Neutralisierung der „revolutionären 

Tendenz" und die Herausbildung der breitmöglichsten Front hinter seiner Kandidatur. Zum 

ersten Zweck bildete er Ende Juli den sogenanten „Obersten Rat" (Consejo Superior) des 

Peronismus mit konservativen Gewerkschaftsführern und Politikern, sowie mehreren 

ultrakonservativen, mit López Rega verbundenen Abenteurern um (De Riz, 1981: 67-69; Di 

Tella, 1983: 59-62; James, 1976: 285-287; Maceyra, 1983: 89).  

Zwecks der Ausbreitung des ihn unterstützenden Bündnises vermied Perón wahrend seiner 

ruhigen Wahlkampagne400 jede Konfrontation mit der „Tendenz", empfing wiederholt 

Vertreter unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, und er bemühte sich darum, als 

einziger Garant der Befriedung und Ordnung des Landes zu erscheinen. 

Am 23. September wurde er mit 62% der Stimmen zum dritten Mal401 zum Präsidenten der 

Republik gewählt402. Der Militärputsch in Chile am 11. September und die Ermordung des 

CGT-Generalsekretärs Rucci durch ein Kommando von FAR und den Montoneros am 25. 

September beeinträchtigten jedoch in entscheidender Weise seine Chancen, die aufgestellte 

Reformstrategie einzuleiten.  

Durch den Putsch in Chile und die Ermordung Allendes verlor Perón einen wichtigen 

Verbündeten für seine Lateinamerika-Politik. Mit dieser versuchte er eine größere 

Selbstständigkeit Argentiniens gegenüber den USA zu erlangen. Diese Politik gründete für 

Perón nicht auf einer anttiimperialistischen, sondern auf einer nationalistischen und 

machtpolitischen Überlegung403�.  

Nun, unter den damaligen Bedingungen stellten Allende bzw. der ehemalige Armee-Chef 

Gral. Prat (auf dessen Übernahme der Macht nach einigen Indizien Perón hoffte) die besten 

                                                 

399 Die sich verändernden internationalen Bedingungen schränkten ab September den politischen Raum ein, 

und sie führten unter den damals vorherrschenden Leitbildern zu einer Verkrampfung der Positionen der 

jeweiligen Akteure. Die Konfrontation zwischen Perón und der „Tendenz" stand, wenigstens in ihrem 

Ausmaß und ihren Formen, nicht in der „Natur der Sachen". Sie brach aus und entwickelte sich als 

Ergebnis komplexer Wechselspiele zwischen externen und internen Einflüssen einerseits, den 

materiellen Kräfteverhältnissen und der Vorstellung und Motivation der politischen Akteure 

andererseits. Dieses Wechselspiel durch die Rekonstruktion der Verwendung des Nationsbildes 

darzustellen, ist die Aufgabe des vorliegenden Kapitels. 

400 Aus gesundheitlichen Gründen veranstaltete der peronistische Líder keine Wahlkundgebungen und 

begnügte sich damit, die Wählerschaft durch Pressekonferenzen, Fernsehauftritte und Vorträge in 

kleineren (z.B. gewerkschaftlichen) Kreisen anzusprechen. Die einzige Ausnahme war die von ihm 

abgenommene peronistische Parade vor dem CGT-Gebäude in Buenos Aires am 30.August, an der etwa 

150.000 Demonstranten aller Gruppierungen, auch der „Tendenz", teilnahmen. Dieses Mal hielt er aber 

keine Rede. 

401 Er wurde am 24. Februar 1946 zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt und am 22. November 1951 

nach einem Verfassungsreform im Jahre 1949 wiedergewählt. 

402 Für eine wahlsoziologische Analyse der Wahlen vom 23. September 1973 s. Mora y Araujo, Smith 

(1980: 443-472). 

403 Diese machtpolitische Überlegungen von Perón übersahen nicht die Mitgliedschaft seines 

Außenministers Vignes in der italienischen Loge P-2 (bestätigt von Garzón Valdés, G.m.d.V., Bonn 

5.11.89). Es ist dabei eher davon auszugehen, dass angesichts der Konkurrenz zwischen den von dieser 

Loge vertretenen Interessen und der US-amerikanischen Diplomatie Perón auf die Unterstützung dieser 

Gruppe für die Erlangung einer größeren Selbstständigkeit Argentiniens gegenüber den USA gesetzt hat. 
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vorhandenen Verbündeten für die Öffnung eines diplomatischen Spielraums gegenüber den 

USA dar.  

Aus dem Sturz Allendes zog er eine richtungsweisende Schlußfolgerung: Nur das Erlangen 

eines breiten Grundkonsenses mit den reformistischen und konservativen, ja auch mit den 

ultrakonservativen Kräften der Mittelschichten und im Machtblock könne die Stabilisierung 

des politischen Regimes zwecks späterer Durchsetzbarkeit einer Reformstrategie 

gewährleisten.  

Die Ermordung Ruccis am 25. September indessen unterstrich die Spaltung zwischen der 

Auffassung Peróns und der von FAR und den Montoneros, eliminierte den wichtigsten Mann 

Peróns zur Kontrolle der Gewerkschaftsbürokratie404 und zur ruhigen Durchsetzung des 

Sozialen Pakts, und entfernte mehrere gemäßigte Gruppen inner- und außerhalb der 

Arbeiterklasse von den Guerilla-Gruppen. Somit trugen sie zum Teil selbst zu ihrer von den 

Ultrakonservativen angestrebten Isolierung bei.  

Den Literaturangaben zu Folge wurde die Ermordung Ruccis in Erfüllung der Bedingungen 

ausgeführt, die die FAR-Führung die Montoneros für die Verschmelzung der beiden 

Organisationen stellte. Gleichzeitig sollte sie die von Firmenich angekündigte Linie der 

„Bestrafung der Verräter" in die Tat umsetzen, und eine neue Definition des Sozialen Pakts 

durch die Eliminierung einer seiner Säulen herbeiführen. Nach derm damaligen Verständnis 

von FAR und Montoneros (s. Rede Firmenichs vom 22.08.73 zit.) handelte es sich dabei nicht 

um den frontalen Kampf gegen den Sozialen Pakt -wie ihn andere radikalisierte 

Gruppierungen befürworteten-, sondern um seine Umformulierung zugunsten der Arbeiter.  

Diese sollten in neuen Verhandlungen miteinbezogen werden, denn die 

Gewerkschaftsbürokratie vertrete sie nicht. Der Tod Ruccis scheint in diesem Zusammenhang 

mithin als Mittel des Drucks auf Perón gedacht worden zu sein, um diesen auf neue 

Verhandlungen mit den sozialen Partnern unter direkter bzw. indirekter Beteiligung der 

„Tendenz" zu bewegen (Argumedo, 1985; De Riz, 1981: 68 Anm.27; Di Tella, 1983: 63; 

Gillespie, 1982: 144; Hodges, 1976: 66; Maceyra, 1983: 92; Page, 1984.II: 269). 

Perón antwortete nicht auf diese Provokation, aber er unterstützte den Staatsterrorismus durch 

das so genannte „vertrauliche Dokument" (Documento reservado) des peronistischen 

Obersten Rates vom 30. September, in dem mit seiner Unterschrift den Peronisten „die 

Verfolgung der in den Peronismus eingedrungenen (infiltrados) Marxisten mit allen Mitteln" 

befohlen wurde (Gillespie, 1982: 144; Page, 1984.II: 273; Sobel, 1975: 97). 

                                                 

404� Seit seiner Wahl zum Generalsekretär der CGT im Juni 1970 zeichnete sich der mittlere UOM-

Funktionär Rucci durch seine Unabhängigkeit von den übrigen Gewerkschaftsführern und seinen 

bedingungslosen Gehorsam gegenüber Perón aus. Genauso korrupt wie andere der erstrangigen 

Gewerkschaftler, sicherte Rucci jedoch 1970-73 die Einbindung der Gewerkschaften in die von Perón 

aufgestellte Demokratisierungsstrategie und trug in entscheidender Weise zur Übereinkunft mit der CGE 

bei, die die reformistische Strategie des Líders begründete. In den letzten Monaten vor seinem Tode 

bemühte sich der CGT-Generalsekretär um das Einhalten des Sozialen Pakts durch andere 

Gewerkschaftsfunktionäre, die den Forderungen ihrer Basis nach Lohnerhöhungen nachgaben, um sein 

angeschlagenes Prestige zu retten. 
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13.2. Der Versuch Peróns, das politische Regime 
zu stabilisieren (Oktober 1973-Juni 1974) 
Der Zeitraum von der Amtsübernahme Peróns (12.10.73.) bis zu seinem Tode am 1. Juli 1974 

wurde von dem Versuch des neuen Präsidenten gekennzeichnet, das politische Regime zu 

stabilisieren405, um sein Reformprogramm einleiten zu können.  

Hierbei dachte Perón, Landi (1978; 1979) zufolge, an den Aufbau eines gemischten 

demokratischen-korporatistischen politischen Regimes, an dem sich nicht nur die politischen 

Parteien, sondern auch die wichtigsten sozialen Kräfte (CGT, CGE, katholische Kirche, 

Provinzregierungen, Berufsverbände, Universitäten usw.) beteiligen sollten.  

Dieses politisches Regime sollte auf der Politik der Absprachen und Übereinkünfte sowie auf 

seiner persönlichen Autorität gründen. Den darin beteiligten Kräften sicherte Perón die 

Ausübung ihrer demokratischen und freiheitlichen Rechte. Die Kräfte dagegen, die an den 

Absprachen und Kompromissen nicht teilnehmen bzw. seine Autorität nicht respektieren 

wollten, galt es mit nicht-militärischen Mitteln (repressive Gesetzgebung, Einschüchterung, 

politische Isolierung, selektiver Terror) zu neutralisieren und auszuschließen. 

Allerdings hatte er offensichtlich bei der Aufstellung dieser Absicherungsmaßnahmen 

(möglicherweise zwischen April und Juni 1973) eine viel kleinere Anzahl von Akteuren im 

Auge, als die, die tatsächlichen Gegner der Politik der Absprachen und Übereinkünfte in der 

Volksbewegung und im Machtblock ausmachten. 

Mitte Oktober kam auf der internationalen Ebene zum Putsch in Chile der Krieg im Nahosten 

hinzu, der das Erdölembargo und die allgemeine Verteuerung (der Preise) von Industriegütern 

herbeiführte, die Argentinien weitgehend aus den USA und Westeuropa importierte.  

In den Industrieländern nahmen die protektionistischen Tendenzen zu, so dass Argentinien in 

wenigen Monaten auf zunehmende Schranken für seine Exporte bei gleichzeitig stark 

verteuerten Importen stieß. Der Anstieg der Außenverschuldung war die Aussicht einer 

derartigen Entwicklung, falls zusätzliche Mitteln im Binnenmarkt nicht zu anzusammeln 

wären.  

Perón und Gelbard dachten diese Situation mit einer relativen Abkoppelung des Landes vom 

Weltmarkt, der Nachfrageförderung und ausländischen Direktinvestitionen zu überwinden406, 

aber diese Lösung setzte einen mächtigen Staat voraus, der unter den gegebenen Umständen 

nur aus der Stabilisierung des politischen Regimes resultieren konnte. Dafür war es 

notwendig, die vereinheitlichenden und die vermittelnden Funktionen des Staates wieder 

herzustellen, der peronistischen Einheit neue Geltung zu verschaffen und die Fortdauer des 

sozialen Pakts zu sichern. 

Ausdruck dieser Politik war der Ende Dezember 1973 angekündigte „Dreijahresplan für den 

Wiederaufbau und die Befreiung der Nation" (Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación 

Nacional). Der Plan sah die Beschleunigung des Wirtschaftswachstums bei gleichzeitiger 

Vertreibung der ausländischen Konzerne von den dynamischsten Wirtschaftssektoren vor, 

damit das einheimische Kapital und der Staat eine größere Kontrolle über die Produktion 

erreichen konnten. Der Akzent wurde auf die Weiterführung der ISI unter maágeblicher 

Beteiligung des einheimischen Kapitals gesetzt. Gleichzeitig strebte der Plan an „(...) das In-

                                                 

405  Landi (1978; 1979) war der erste Autor, der den Versuch Peróns aus dem Sichtwinkel der zu 

erlangenden Stabilität des politischen Regimes untersuchte. In der vorliegenden Arbeit wird auf der 

Grundlage seiner Überlegungen aufgebaut. 

406   Z. Erläuterung und Kritik des Plans s. Ferrer (1977). 
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Gang-Setzen eines Prozesses der stufenweise Umverteilung des nationalen Einkommens, die 

den Arbeitern eine gerechte Beteiligung am nationalen Einkommen zurückgibt" (Argentina ..., 

1974: 13). 

Perón versuchte das politische Regime durch die Anwendung einer Verbindung von 

demokratischen und korporatistischen Kriterien sowie dem kontrollierten Einsatz des 

Staatsterrorismus zu stabilisieren.  

Gleichzeitig stellte er sein Projekt der integrierenden Nation auf. Somit sollte die politisch-

kulturelle Grundlage für die Durchführung der Wirtschaftspolitik Gelbards gelegt werden407. 

Die Disziplin der gesellschaftlichen Akteure nahm eine zentrale Stellung in seinem Konzept 

ein (Landi, 1979: 100-101). Um dieses Ziel ohne massive Gewaltanwendung zu erreichen, 

griff der peronistische Líder auf alle seine Überredungskünste zurück. Deshalb war in seinem 

letzten Lebensjahr seine Tätigkeit, die peronistische Lehre unter seinen Anhängern so 

verbreiten so überragend408. 

Er setzte die Politik der Absprachen und Übereinkünfte mit anderen politischen Parteien und 

mit den gesellschaftlichen Organisationen fort. Diese Politik fand ihren Ausdruck einerseits in 

der Verabschiedung mehrerer Reformgesetze im Parlament ohne grundsätzliche Opposition 

der UCR.  

In seinen Beziehungen zu der CGT und der CGE andererseits zielte Perón auf die Stärkung 

der vertikalen Organisation beider Zentralen, damit der Soziale Pakt durch straffe 

Disziplinierung der gesellschaftlichen Basis durchgesetzt wird409.  

Die Politik der Absprachen und Übereinkünfte setzte in der Vorstellung Peróns die Grenzen 

des politischen Regimes fest. Der Soziale Pakt war ein konstituierender Bestandteil dieser 

Politik. Wer gegen ihn war, der galt als Feind der Demokratie. Um diese Feinde 

einzuschüchtern und zu isolieren, schwieg Perón über die Attentate des von López Rega 

organisierten Terrorismus der AAA auf ausgewählte Ziele im Umfeld der „Tendenz" und der 

ERP.  

Nach der Ermordung Ruccis wurde die AAA durch mehrere tödliche Attentate und 

Drohungen gegen Aktivisten der Linken und der „Tendenz", insbesondere gegen Intellektuelle 

und Künstler, zum Kristallisationselement für die Reaktion der Gruppe um López Rega, 

polizeilicher Kräfte und einiger Gewerkschaftsfunktionäre gegen die angebliche Gefahr der 

„Tendenz". Alle diese Gruppen bezweckten die Einschüchterung der gewerkschaftlichen und 

politischen oppositionellen Aktivisten durch die Ausschaltung bzw. die selektive 

                                                 

407  Eine Auflistung der wichtigsten wirtschaftspolitischen Reformgesetze findet man in G. Di Tella, 1983: 

87. 

408  Landi (ebd.) weist auf den für ihn unerklärlichen Widerspruch zwischen dem grunsatzfesten Diskurs 

Peróns und einigen seiner Entscheidungen als peronistischem Líder hin. Im vorliegenden Kapitel (s. 

13.4.) wird dieser Widerspruch durch die zugespitzte Konzentration seines Diskurses auf „die Größe des 

Vaterlandes“ und „das Glück des Volkes“ (die Grundsätze seiner Lehre seit 1944) sowie durch die 

Dynamik dieses Diskurses erklärt. 

409  Perón sicherte der Gewerkschaftsbürokratie die Kontrolle über ihre Gewerkschaften durch das 

novellierte Gewerkschaftsgesetz (Nr. 20615), verabschiedet im November 1973. Dieses Gesetz 

verlängerte die Amtszeiten der Gewerkschaftsfunktionäre einheitlich auf vier Jahre, erlaubte ihnen das 

Eingreifen in den regionalen und lokalen Filialen, konzentrierte die finanziellen Mittel in den Zentralen, 

erlaubte den Führungen die Überprüfung der Entscheidungen von Betriebsräten und schuf ein, dem der 

Parlamentarier vergleichbares Sonderrecht für gewerkschaftliche Mandatsträger.  
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Eliminierung bekannter Persönlichkeiten. Diese terroristischen Gruppen handelten - damals 

noch -mehrmals ohne Verbindung miteinander410. 

Die Gewaltanwendung gegen die „Tendenz" war Bestandteil einer Taktik Peróns, um deren 

Führungen unter politischen und repressiven Druck zu setzen, damit diese ihre grundsätzliche 

Differenzen mit ihm öffentlich austragen und ihre Glaubwürdigkeit als Peronisten verlieren. 

Gleichzeitig wendete er sich bei jeder Gelegenheit mit prinzipiellen Botschaften an die Basis 

der „Tendenz", um diese von ihrer Führung abzuspalten411. 

Gleichzeitig konsolidierte der Präsident seine eigene Kontrolle über die Streitkräfte durch die 

Absetzung der Oberbefehlshaber von Armee (Carcagno) und Marine (Alvarez). Beide 

Militärchefs wurden zum Jahresende gemeinsam mit anderen Offizieren in den Ruhestand 

versetzt. Der erste wurde von Generalleutnant Anaya -einem unpolitischen Berufssoldat- 

abgelöst, der zweite von Admiral Massera, ein Offizier mit guten Beziehungen zur Gruppe um 

López Rega, dem er versprach, die Marine aus ihrer antiperonistischen Tradition 

herauszuholen.  

Die „Tendenz" ihrerseits steckte in dieser Zeit im Widerspruch zwischen ihrer proklamierten 

Treue zu Perón und den Bedürfnissen ihrer organisatorischen Entwicklung sowie ihrer 

angestrebten Bindung zur Arbeiterbasis. Alle drei Elemente kollidierten miteinander.  

Die gegenseitige Treue von Perón und seinen Anhängern, die auf der Kampffahne gegen 

sämtliche Regierungen seit 1955 geschrieben war und die damals die „wahren" Peronisten 

von den „Verrätern" unterschied, änderte ihre Bedeutung nach der Rückkehr Peróns und 

seiner erneuten Amtsübernahme: Der Líder leitete eine Stabilisierungs- und Reformpolitik mit 

der Unterstützung der politischen und gewerkschaftlichen Bürokratien und behielt gleichzeitig 

neben sich eine terroristische Gruppe, die die Anwendung von Gewalt gegen die Kämpfer von 

gestern bevorzugte. In dieser Situation brachte die blinde Treue zu Perón die „Tendenz in die 

Klemme zwischen dem Líder und der noch mobilisierten Basis: Man konnte nicht gleichzeitig 

in einer glaubwürdigen Weise die Treue zum peronistischen Führer proklamieren, und sich an 

den sich zuspitzenden Kämpfen der Arbeiter beteiligen, die die zentrale Rolle der 

Großkonzerne in dem von der wirtschaftspolitischen Strategie Peróns und Gelbards kaum 

angetasteten Akkumulationsregime in Frage stellten. 

Gegenüber der Arbeiterbasis konnte die „Tendenz" in der Tat nicht mehr als leere 

Versprechungen und Deklamationen über den heldenhaften Charakter des bewaffneten 

Kampfes anbieten. Wegen ihrer Haltung gegenüber Perón und des Mangels an einer 

realistischen Klassenpolitik pendelten ihre Anhänger zwischen sinnlosem Aktivismus und der 

Lähmung der Initiativen von unten. 

Während dieses ganzen Teilabschnitts gab die „Tendenz" den Vorrang der organisatorischen 

Entwicklung ihrer militärischen Fähigkeiten. Sie nutzte ihre Positionen in mehreren 

Provinzregierungen aus, um ihre militärische Infrastruktur auf- und auszubauen. Die 

Montoneros beharrten auf der Weiterentwicklung des „Herdes" und betrachteten ihre 

                                                 

410 � Dabei ist festzuhalten, wie Marín (1979) anmerkt, dass bis Oktober 1974 die Zahl der Verwundeten die 

der Toten in der Statistik der Terrorakten übertraf. Marín zufolge ist dieser Wendepunkt auch als der 

Beginn einer neuen Etappe, der der Vernichtung der peronistischen und linken Guerilla-Gruppen mit 

vorwiegend polizeilichen und nachrichtendienstlichen Mitteln ohne direkten militärischen Einsatz, zu 

bewerten. Zu Lebzeiten Peróns spielte der Staatsterrorismus aber noch eine untergeordnete Rolle. 

411  Durch die forcierte Verabschiedung einer repressiven Reform des Strafgesetzbuches Ende Januar 

konfrontierte der Líder diese Basis mit der Alternative, im Peronismus zu bleiben oder am bewaffneten 

Kampf festzuhalten.  
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Basisarbeit als eine reine Ausweitung der militärischen Kontrolle über die untergeordneten 

Gesellschaftsgruppen.  

Die „Tendenz" antwortete bis zum Tode Peróns nur vereinzelt auf die Offensive der 

Terrorkommandos und dies nur durch Attentate gegen angebliche Bürokraten (Gillespie, 

1982: 144-159, Hodges, 1976: 66-68). 

Die Verabschiedung der Reform des Strafgesetzbuches Ende Januar412 und das Eingreifen der 

Zentralregierung in die Provinz Córdoba Ende Februar-Anfang März 1974 (Page, 1984.II: 

276-77) zeigten die Grenzen der Integrationspolitik der Regierung Peróns: Mit dem 

zunehmenden Widerstand der Arbeiterklasse gegen den Sozialen Pakt und dem Festhalten der 

radikalisierten Gruppen am bewaffneten Kampf konfrontiert, schränkte sie gewaltsam den 

Spielraum für den politischen Dissens auáerhalb der Politik der Absprachen und 

Übereinkünfte ein.  

Der Versuch Peróns, das politische Regime durch die Aufgliederung der politischen Handlung 

in eine „genehmigte" (die Absprachen und Kompromisse beinhaltende) und eine „illegale" 

Sphäre zu stabilisieren, erlitt Schiffbruch. An der „illegalen" Sphäre beteiligten sich nämlich 

zunehmend Arbeitergruppen, die der peronistische Líder in die andere Sphäre integrieren 

sollte, wenn er das politische Regime stabilisieren wollte.  

Die Handlungen und Konflikte dieser „illegalen Sphäre" drangen ununterbrochen in die 

andere ein. Und die „genehmigte Sphäre" war bei weitem nicht so konsolidiert, dass sie die 

Forderungen der zu marginalisierenden Akteure nicht wahrgenommen hätte.  

Die strukturangelegten Grenzen des assoziiert-peripheren Staates stellten das Projekt Peróns 

in Frage: Ohne die Grenzen dieser Staatsform in eine demokratische Richtung zu 

überschreiten ist die Stabilisierung jeden politischen Regimes unmöglich, das die 

untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten an der politischen Handlung -sei es durch 

kontrollierte Integration- beteiligen will. 

Der zunehmende Rückgriff auf die illegalen Handlungen des Staatsterrorismus und die 

Überschreitung der Verfassung im Fall Córdobas erzeugten ein verbreitetes Gefühl der 

rechtlichen Unsicherheit, dämmten die aktive Unterstützung des Regimes durch die Basis ein, 

und stellten die Glaubwürdigkeit der Demokratie in Frage.  

Das allgemeine Übergehen des Sozialen Pakts durch Unternehmer und Gewerkschafter zwang 

indessen die Regierung Mitte März zum Aufrufen der sogenannten „großen nationalen 

Tarifrunde" (Gran Paritaria Nacional) aus Vertretern der CGE, der CGT und der Regierung 

selbst413. Nach den vorschnell als gescheitert erklärten Verhandlungen musste Perón selbst 

                                                 

412  Am 20. Januar 1974 griff die ultralinke ERP eine Panzerkaserne in Azul (Provinz Buenos Aires, 300 

Km südlich von der Hauptstadt) an, tötete den Chef, und entführte seinen Stellvertreter. Es war der 

größte Angriff der Guerilla seitdem Perón im Lande war. Daraufhin beschuldigte dieser in einer 

Fernsehansprache den der „Tendenz" nahe stehenden Provinzgouverneur Bidegain der 

Verantwortungslosigkeit. Am folgenden Tag legte der Gouverneur sein Amt nieder und wurde vom 

Vizegouverneur Calabró (ein Metallarbeitergewerkschaftsfunktionär) abgelöst. Perón leitete dann eine 

repressive Reform des Strafgesetzbuches ein, die zu einem Konflikt mit acht peronistischen 

Abgeordneten der JP und deren Amtsniederlegung führte. 

413  Während die Unternehmer die Auswirkungen der unterschwelligen, meist importierten Inflation durch 

den Rückgriff auf den Schwarzmarkt und die illegalen Exporte umgingen, streikten die Arbeitnehmer für 

Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen seit den letzten Wochen des Jahres 1973 zunehmend. 

Durch diese Streiks erlangten die stärksten Gewerkschaften und die Angestellten der konzentriertesten 

Industriebetriebe bedeutsame Gewinne, die als Exempel die Streikwelle in anderen Branchen und 

Bereichen erneut anfachten (De Riz, 1981: 88-89; 93-95 und 98-102; Di Tella, 1983: 84-111; Ferrer, 

1977: 104-109; Maceyra, 1983: 98-108).  
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eine Woche später in die Tarifrunde eingreifen. Durch Zugeständnisse an beide Seiten 

versuchte er dann, die Gemüter zu beruhigen und die Wirtschaftspolitik am Leben zu 

erhalten414.  

Durch das Eingreifen der Regierung in die Tarifpolitik erlangte Perón nur eine zeitweilige 

Beruhigung der Forderungen, denn seine Entscheidungen vom März führten zum Anstieg des 

Anteils der Löhne und Gehälter am BSP auf 47%, d.h. zum im Dreijahresplan erst für 1977 

vorgesehenen Ziel. Damit überschritt er die Grenzen der Akzeptierbarkeit seiner 

Wirtschaftspolitik seitens der arbeitsintensiven einheimischen Unternehmerbranchen (Landi, 

1978: 1380-1381).  

Unter dem Druck der politischen Gewalt und der von außen angeheizten Wirtschaftskrise 

steckte die Reformpolitik damals in einer Sackgasse. Weder Strukturreformen noch eine vom 

Staat aufgezwungene Stabilisierungspolitik konnten in einer Situation des Gleichgewichts 

zwischen den gesellschaftlichen Kräften gedeihen, in der die führenden Gruppen im 

Peronismus und Staat weit mehr um ihre gruppalen und individuellen Privilegien und gegen 

die „Tendenz" kämpften als sie eine gesellschaftsübergreifende Politik zu tragen bereit waren. 

Die drei letzten Lebensmonate Peróns waren durch das Scheitern seines Bestrebens 

gekennzeichnet, das politischen Regime ohne einen großen Teil der Kräfte zu stabilisieren, die 

ein Jahr zuvor den peronistischen Sieg herbeigeführt hatten. Die Verschlechterung der 

wirtschaftspolitischen Lage, die unüberwundenen Widersprüche der Politik Peróns, der 

Aktivismus des Staatsterrorismus und die ideologische Radikalisierung der „Tendenz" 

brachten die von ihm zusammengesetzte Koalition auseinander.  

Indessen gelang es dem peronistischen Líder nicht, die Arbeiterklasse von den radikalisierten 

Gruppen zu trennen, weil -abgesehen von den realitätsfernen Visionen vieler dieser Gruppen- 

die im assoziiert-peripheren Staat angelegte Versbindung von Sicherheitsmaßnahmen, 

innerbetrieblicher Repression und erhöhter Leistung bei gleichzeitiger realer 

Einkommenssenkung unter den damaligen Bedingungen der Vollbeschäftigung zwangsläufig 

die Radikalisierung der Arbeiterforderungen herbeiführen musste.  

Die Ereignisse vom 1. Mai 1974, als die Kolonnen der „Tendenz" die Kundgebung auf der 

Plaza de Mayo nach einer harten Auseinandersetzung mit Perón verließen415, stellten den 

Kristallisationspunkt des Ausschlusses dieser Gruppen vom Peronismus dar. Die Montoneros 

konnten fortan nicht mehr in einer glaubwürdigen Weise seine Forderungen nach radikalisiert-

nationalistischen Reformen und dem Festhalten am bewaffneten Kampf mit der 

peronistischen Lehre in Einklang bringen. 

Nichtdestoweniger erlitt hierdurch der Peronismus einen schwer wieder gutzumachenden 

Verlust an Mobilisierungspotential und an politischem Einfluß auf die Mittelschichten. Weder 

Perón noch die Gewerkschaftsbürokratie waren, trotz ihrer Illusionen, die Sieger des Tages. 

López Rega und seine terroristische Strategie gewannen hingegen die Runde: Je kleiner und 

                                                 

414  Er verfügte eine übermäßige Pauschalerhöhung der Löhne und Gehälter und des Mindestlohns um einen 

festen Betrag, erlaubte den Unternehmern, die tatsächlichen Mehrkosten auf die Preise zu übertragen, 

und beschloß die Fortsetzung des Preis- und Gehaltsstops bis Juni 1975. 

415 Am Vormittag dieses Tages hielt Per¢n eine Rede vor der legislativen Versammlung (Zusammentreffen 

beider Kongresshäuser, das jährlich am 1. Mai den Rechenschaftsbericht des Präsidenten 

entgegennahm), in dem er sein Projekt der integrierenden Nation darstellte (s. 13.3.). Am Nachmittag 

dann fand auf dem Plaza de Mayo eine peronistische Kundgebung statt, in der der Líder mit 

ungewöhnlicher Schärfe auf die kritischen Parolen und Sprüche der „Tendenz" gegen „Isabel", López 

Rega und die Gewerkschaftsbürokratie reagierte. Daraufhin verließen die 60.000 Mann starken 

Kolonnen der „Tendenz" den Platz. Etwa die Hälfte der Teilnehmer blieben dort bis zum Ende der 

Veranstaltung.  
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passiver der Peronismus wurde, desto einfacher sollte dessen Kontrolle durch kleine 

konspirative Gruppen werden (De Riz, 1981: 111-112; Di Tella, 1983: 64; Gillespie, 1982: 

148-150; Hodges, 1976: 75; Maceyra, 1983: 108-110; Page, 1984.II: 285-286). 

Am 12. Juni versuchte der alte Chef seinen Kurs zu korrigieren, indem er in einer 

Rundfunksansprache an seine Landsleute die Spaltungen und die Ineffizienz in der Regierung, 

im Peronismus und in Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden anprangerte, und mit seiner 

Amtsniederlegung drohte. Auf den darauf folgenden Aufruf der CGT für einen Generalstreik 

und für eine sofortige Arbeiterversammlung auf der Plaza de Mayo zur Unterstützung Peróns 

reagierten die Massen mit spontaner Solidarität. 

Vor der Kundgebung auf der Plaza de Mayo rief Perón das Volk zum letzten Mal dazu auf, 

wachsam und mobilisiert zu bleiben, damit die Errungenschaften des Peronismus nicht 

gefährdet werden. Bezeichnenderweise betonte er, dass das Volk sein einziger Erbe war. 

Sämtliche Autoren sind der Meinung, dass wegen des Tons und des Charakters beider Reden 

die Gefahr, vor der Perón warnte, nicht von der „Tendenz" stammte. Vielmehr sollte sie im 

Machtblock gesucht werden, wobei seine Erwähnung des „Erben" seiner Führung 

zweifelsohne auf die Machtkämpfe in seiner nächsten Umgebung hindeutete. Die elliptische 

Redeart des peronistischen Líders macht jedoch die Identifizierung des gemeinten Feindes 

sehr schwer, solange die Archivmaterialien unzugänglich bleiben416 (De Riz, 1981: 97-98; 

Landi, 1978: 1385 und 1390; Maceyra, 1983: 112-113).  

Am 1. Juli 1974 starb Perón an einer Bronchoneumonie, und seine Witwe „Isabel" übernahm 

am gleichen Tag das Amt des Präsidenten. 

Während seines letzten Lebensjahrs versuchte Perón ein politisches und gesellschaftliches 

Bündnis zustandezubringen, das durch die Stärkung des Staates, die Stabilisierung des 

politischen Regimes und das Einleiten seines Reformprogramms ermöglichen sollte. 

Gleichwohl sollten jene Kräfte im Machtblock und in der Volksbewegung neutralisiert und 

ausgeschlossen werden, die gegen die Politik der Absprachen und Übereinkünfte handelten 

und seine Autorität nicht respektierten.  

Hierfür stellte er in zahlreichen Reden und schriftlichen Beiträgen ein Projekt der 

integrierenden Nation auf, das als moralischer Rahmen für die Legitimität des Regimes dienen 

sollte, er versuchte die radikalisierten linken und nationalistischen Gegeneliten vom 

politischen Leben auszuschließen und die untergeordneten Gesellschaftsgruppen kontrolliert 

zu integrieren. Er konnte nämlich nicht auf deren Druckpotential verzichten, wenn er durch 

Verhandlungen und Kompromisse im Innern und im Äußern sein Projekt durchsetzen wollte. 

Sein Projekt zielte auf die Wiederaufnahme der Wirtschaftsentwicklung des Landes bei 

gleichzeitiger Einkommensumverteilung, den Aufbau eines gemischten demokratisch-

korporativen Regimes und die Erlangung einer größeren Selbstständigkeit Argentiniens 

gegenüber den USA.  

Trotz der Unterstützung der Bevölkerungsmehrheit scheiterte der peronistische Líder an 

seinem Vorhaben wegen des Ausbruchs der Weltwirtschaftskrise 1973, der internationalen 

Isolierung Argentiniens nach den Putschen in Uruguay und Chile, dem ungebrochenen 

Mobilisierungswillen wichtiger Arbeiterschichten verbunden mit der Radikalisierung und dem 

Aktivismus der radikalisierten peronistischen und linken Gruppierungen sowie des 

ausufernden Eingreifens des Staatsterrorismus. 

                                                 

416  Der Text beider Reden ist Perón (1974.II: 270-276) zu entnehmen. 
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Darüber hinaus erwies sich das Fehlen des Peronismus an fähigen Kadern als ein wichtiges 

Hindernis für die Durchsetzung und Fortsetzung der Reformpolitik. Perón führte seine 

Bewegung jahrelang in einer „monarchischen Weise" (Page,1984.II: 283) und ihren 

Führungsgruppen auf den verschiedenen Ebenen mangelte es an objektiven Bezugselemente 

über die Referenz auf die Person des Líder hinaus, um in einer rationalen Auseinandersetzung 

über die Ziele und die Methoden konsensfähige Strategien und Taktiken zu entwerfen und 

durchzusetzen. 

Perón baute einerseits ein übermässig breites politisches und gesellschaftliches Bündnis in 

Verhältnis zur real vorhandenen Integrations- und Vermittlungsfähigkeit vom Staat und dem 

Peronismus auf, und versuchte die Kontrolle über diese gesellschaftliche Koalition 

beizubehalten, ohne einen wichtigen Teil ihrer politischen Vertreter zu akzeptieren. 

Andererseits schloss er zusammen mit den radikalisierten Gruppen vom Peronismus und der 

Linke breite Schichten der Volksbewegung von seiner Politik aus, derer Teilnahme an der 

Legitimierung und Stabilisierung des politischen Regimes gebraucht hätte. 

Er unterschätzte zudem die ideologische Radikalisierung der „Tendenz" seit der zweiten 

Hälfte 1973 sowie den bestimmenden Charakter ihres organisatorischen Konzepts auf das 

politische Handeln. Er übersah schließlich vollkommen den strukturfesten Charakter des 

Staatsterrorismus, den er einsetzte, womöglich mit der Absicht -genauso wie er es mit der 

„Tendenz" zu machen versuchte-, diese nach der Stabilisierung des politischen Regimes 

stillzulegen. 

Wenn Perón in seinem damaligen Diskurs den Eindruck der Kontinuität zwischen seiner 

politischen Laufbahn und der Zeit nach seiner Rückkehr erweckte, so darf dieses ideologische 

Manöver nicht über den tatsächlichen Bruch hinwegtäuschen, der 1972-73 eintrat. Damals sah 

er die Chance, durch die Übernahme der Staatsmacht und seine Politik der Absprachen und 

Übereinkünfte sich von seiner erzwungenen Abhängigkeit von der Arbeiterklasse zu befreien. 

Seine Politik gründete auf der Herausbildung einer hegemonialen bourgeoisen 

Klassenfraktion unter der Führung der Staatsmacht und der abhängigen Integration der 

untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten in den Machtblock. 

Die Führungen der FAR und der Montoneros (so im Dokument Nr. 1, zit. nach Gillespie, 

1982: 127) haben bereits im Juni 1973 die neuen Merkmale des Projekts Peróns registriert, sie 

allerdings nicht vor der Öffentlichkeit vorgetragen. 

Die Chancen der Durchsetzbarkeit des Perón‘schen Projekts lagen in seiner Fähigkeit, eine 

effiziente führende Gruppe im Staat und im Peronismus zu bilden, die die gesellschaftlichen 

Konflikte regulieren, und zwischen den beteiligten Kräften vermitteln könnte. Das Projekt und 

die es umsetzende Strategie wurden jedoch in einem weltsystemischen Umfeld aufgestellt, der 

ab September 1973 starke Veränderungen erlitt. Die neue Situation erzwang eine 

Stabilisierungspolitik, wobei die dabei angewandten Mittel die Stabilisierung unmöglich 

machten (s. 13.3.).  

Die FAR und die Montoneros (ab dem 12. Otkober 1973 die Montoneros) beharrten auf ihrer 

Organisationsmethode und koppelten sich von der Stabilisierung des politischen Regimes ab, 

ohne dafür eine glaubwürdige Widerstandsstrategie aufzustellen, die als Alternative für die 

untergeordneten Gesellschaftsgruppen hätte dienen können. Somit überließen sie die 

gemäßigten und konservativen Gruppen im Staat und in den gesellschaftlichen Kräften der 

Initiative des Staatsterrorismus, der auf die Herausbildung einer neuen, auf die 

Gewaltanwendung gegen die Bevölkerungsmehrheit gründende Hegemonie zielte. 
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13.3. Das Projekt der integrierenden Nation im 
politischen Diskurs Peróns 
13.3.1. Grundlagen und Leitmotiven des Projekts 
Seit dem Militärputsch 1943 entfaltete Perón einen reformistisch-nationalistischen Diskurs, 

der sich in der Bruchsituation vom Winter 1945 mit den Forderungen der untergeordneten 

Klassenfraktionen und Schichten Argentiniens rund um eine gemeinsame Konzeption verband 

(s. 10.2.). 

Dieses Projekt zielte auf die Herstellung eines ethischen und strategischen Rahmens für die 

Integration der untergeordneten Gesellschaftsgruppen in den Machtblock. Auf dieser 

Grundlage beruhend, sollte die Wirtschaftsentwicklung des Landes bei gleichzeitiger 

Einkommensumverteilung und die Einnahme einer selbstständigeren Stellung Argentiniens im 

Weltsystem ermöglicht werden. 

Das Projekt der integrierenden Nation im politischen Diskurs Peróns gründete auf den 

ethischen Prinzipien der katholischen Soziallehre, den organisatorischen Kriterien, die von der 

preußisch-deutschen Kriegslehre des „Volkes in Waffen" abgeleitet wurden, und der von 

Perón eigens formulierten Führungskonzept417�. 

Im Laufe der 60er Jahre kamen nach dem Motto der „Aktualisierung der Doktrin" neue 

Themen hinzu, die sich mit den bereits bestehenden verbanden. Anfang der 70er Jahre kam 

schließlich eine neue Bewertung der Demokratie zustande, die das Projekt ergänzte.  

„Das Volk in Waffen“ war eine Anwendung der preußisch-deutschen Kriegslehre der 

Jahrhundertwende auf die Realität Argentiniens auf einer gesellschaftsumfassenden Ebene: In 

einer modernen Gesellschaft müsse der Staat, in Zusammenarbeit mit allen Gruppen und 

Institutionen derselben für die Einheit und Harmonie zwischen den Klassen und Schichten 

sorgen. Nur ein zentralisierter Staat könne in Kooperation mit einer dezentralisierten 

Gesellschaft die Geltung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit, der politischen Souveränität 

und der sozialen Gerechtigkeit sichern, wie die drei Fahnen des Peronismus lauten (s. Perón, 

19732: 83-88; 107-124; 169-178 und 221-228). 

Die organisierte Gemeinschaft ist sowohl die Überschrift des Buches, in dem Perón seine 

Rede vor dem philosophischen Weltkongress in Mendoza 1949 veröffentlichte, als auch die 

Bezeichnung seiner sozialen Utopie.  

Der Staat müsse in der modernen Gesellschaft für die Geltung der Norm418 sorgen, damit 

diese dem evolutiven Prozess der zunehmenden Integration des Menschen in die Gesellschaft 

diene. So stellt er fest (Perón, 19731 [1949]: 87): 

                                                 

417 Die Darstellung der Themen des Perón‘schen Diskurses in der vorliegenden Arbeit ist auf die 

bahnbrechenden Beiträge von Ciria (1970; 1971) zurückzuführen. Insbesondere im erst genannten findet 

man eine sorgfältige Behandlung der „intellektuellen Voraussetzungen" des Perón‘schen Diskurses 

(ebd., 1970:16). 

 Waldmann (1971: 36-37) weist auf die ethische Verankerung dieses Diskurses in der katholischen 

Soziallehre hin, sowie auf die Folgen dieser Begründung in seinem Verständnis der Beziehungen 

zwischen dem Staat und dem Individuum. Die hier vorgenommene Gliederung der Themen baut 

ebenfalls - mit geringfügigen Änderungen - auf der ausführlichen Untersuchung Waldmanns über den 

Peronismus (ebd., 1974: 52-55) auf. 

418 Perón definiert nicht sein von Normenverständnis. Aus seinen Texten erscheint jedoch die Norm als ein 

überpolitisches, allgemein gültiges Prinzip. Er misst seinem Diskurs die Stellung der Wahrheit des 

Vaterlandes zu. Diese Wahrheit legt eine überhistorische, gesellschaftsübergreifende Aufgabe für ganz 

Argentinien fest: Die Erlangung der vollen Souveränität des Staates auf der internationalen und internen 
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Diesem Außer-sich-sein kann der Mensch mittels Gesetzen der 

politisch organisierten Gemeinschaft nachkommen, und wir werden 

dann einen Aspekt der ethischen Norm haben. Doch für sein inneres 

Bestehen, für die Beherrschung seiner Persönlichkeit gibt es nur jene 

Norm, die durch das Wissen, durch die Bildung, die in uns eine der 

Moral entsprechende Haltung festigen soll, erreicht werden kann. Da-

von, dass diese Norm ein System bilden soll, das durch Grenzen und 

Anstiftungen bestimmt wird, hängt absolut die Zukunft der 

Gesellschaft ab. Es ist uns nicht einmal möglich, diese Zukunft als 

Summe aus Freiheit und Sicherheit zu begreifen, wenn wir in ihr nicht 

das Vorhandensein von Normen erahnen können. Und wir gehören 

nicht zu denen, die glauben, es sei besser, das Problem chirurgisch zu 

lösen, indem die unverantwortliche Freiheit der wachenden Sorge des 

Gesetzes übertragen wird. 

Dieser Prozess seinerseits mache die Menschen frei. Diese Fürsorge könne nur durch die 

Überzeugung (persuasión) erfolgen (s. u.a. Perón, 19732: 58; 87 und 148). 

Also kommt Perón zufolge in der Praxis der Staatsführung die Aufgabe zu, durch Pädagogik 

und Organisation die Menschen zu bewusstem und solidarischem Handeln zu erziehen. Sie sei 

letzten Endes dafür verantwortlich, dass die Menschen durch ihr Handeln der Wahrheit in der 

Praxis nachgehen. Diese liege jedoch nicht in irgendeiner abstrakten Theorie, sondern in der 

Wirklichkeit („Die einzige Wahrheit ist die Wirklichkeit"419). Der Staat als Verkörperung der 

abstrakten, allgemein gültigen Norm bestimme dann die Beziehung zwischen Wahrheit und 

Wirklichkeit. 

Zwar besteht im Diskurs Peróns eine Gleichung zwischen Wahrheit und Wirklichkeit, aber 

diese letztere werde vom Schicksal bestimmt, das erfüllt werden müsse. Die Wahrheit 

auszudrücken, bedeute dann, die gemeinsamen Zielsetzungen zu verkünden, welche die 

„Nation", ihrem Schicksal folgend erreichen müsse. Wie er in seiner Botschaft vom 1.05.50 

vor der Legislativen Versammlung behauptete (zit. nach Sigal, Verón, 1982: 182): 

(...) Die nationale Einheit bedeutet nicht die Einigung aller Einwohner 

der Nation unter einer einzigen politischen Flagge. Vielleicht wäre 

dies sogar der Gegensatz der nationalen Einheit! Hingegen besteht die 

nationale Einheit in der grundsätzlichen Übereinstimmung aller in den 

wesentlichen Prinzipien, die den Weg der Nation lenken sollen. 

Die Verwirklichung dieser Prinzipien sei zweifelsohne eine Aufgabe der Führung, die „den 

Weg der Nation" lenken solle. Die Aufstellung der Gleichung Wirklichkeit=Wahrheit im 

Perón‘schen Diskurs setze also eine Strategie zur Verwirklichung der Bestimmungen voraus, 

die im Schicksal des Vaterlandes inbegriffen seien. Das Schicksal wird als eine 

übergeschichtliche Aufgabe verstanden, die den Menschen von der Realität auferlegt werde. 

Die Verkündung der Realität=Wirklichkeit fällt dann mit der Übernahme der Führung der 

„Nation" zusammen. Wer die Bestimmungen der Realität erkenne und sie ausdrücke, dem 

                                                                                                                                                         

Ebene bei gleichzeitigem Ausgleich der sozialen Ungleicheiten. Diese Auffassung ist womöglich auf 

seine privaten Kurse beim neothomistischen Philosophen Jordán B. Genta in de Jahren 1942 und 1943, 

nach seiner Rückkehr 1941 aus dem faschistischen Italien, zurückzuführen. Allerdings definierte Perón 

nie, wer verantwortlich für die Aufstellung einer so allgemeinen, überpolitischen und umfassenden 

Norm ist. 

419 So hieß das Dokument, mit dem er im Februar 1972 zu einer zivilen Front gegen das Militärregime 

aufrief: Die einzige Wahrheit ist die Wirklichkeit. 
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komme die Aufgabe zu, die „Nation" auf den Weg der Erfüllung dieser Bestimmungen zu 

führen. 

Im Diskurs Peróns ist jedoch die Stellung der politischen Führung, wohl der Staatsführung, 

für die Person Peróns so maßgeschnitten (s. weiter unten), dass sein Wort zum Vermittler 

zwischen Wahrheit und Wirklichkeit wird. Somit wird die unanfechtbare Stellung der 

Wirklichkeit gleichzeitig zum Ausgangspunkt der Aussagen Peróns. 

In der vorliegenden Arbeit wird erstens die These vertreten, dass der politische Diskurs Peróns 

sowohl in seinen doktrinären Werken (Una Comunidad Organizada, 1949, Doctrina 

Peronista, 1949, Conducción Política, 1952, Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, 

1976)420 als auch in seinen Reden und taktischen Beiträgen eine konzeptionelle Einheit 

darstellt. Dies soll weiter unten anhand der Analyse der Dynamik seines Diskurses belegt 

werden.  

Zweitens wird hier ebenfalls behauptet, dass die symbolische Stellung Peróns in seinem 

politischen Diskurs als Vermittler der „Wirklichkeit=Wahrheit des Vaterlandes einen Bruch in 

dessen Rationalität einleitet.  

Drittens ist hier auch festzuhalten, dass dieser Bruch auf die Stellung der 

gesamtgesellschaftlichen Macht in Argentinien hinweist. 

Perón übernimmt die Instrumente seines Führungsverständnises aus der preußisch-deutschen 

militärischen Führungslehre (Ciria, 1970: 18; Waldmann, 1974: 77-78), aber bereits sehr früh 

(um 1944) unterschied er die militärische Führung von der politischen durch den Begriff der 

Überzeugung (persuasión), der die zweite kennzeichne (Perón, 1971: 330-331). Wie er bereits 

1952 in seinem Buch Conducción Política (Politische Führung, hier 1971: 330-331) 

unterscheidet: 

Mich hat man mit 15 Jahren in das Colegio Militar geschickt; sie 

brachten mir Disziplin bei, ich musste mich ihr unterwerfen; sie 

vermittelten mir die notwendigen militärischen Kenntnisse und 

bereiteten mich darauf vor, zu befehligen. 40 Jahre lang übte ich im 

Befehlen und Gehorchen Disziplin. Immer wenn ich ein Amt mit 

Verantwortung übernahm, gab man mir eine Reihe von Männern, 

meinen Rang und das militärische Gesetzbuch. Ich befehligte und alle 

gehorchten. Gut, dies übertrug ich auf meinen neuen Beruf, den des 

Regierens, und begann die Lage einzuschätzen: Hier bekomme ich 

nicht meine Männer, ich muss sie erst für mich gewinnen. Dort fing 

ich an; man sagte mir nicht mehr: „alle diese Männer stehen zu Ihrem 

Befehl“. Nein. Nur diejenige stehen zu meinem Befehl, die ich für 

mich gewinnen konnte, was etwas anderes ist. Was die zweite Sache 

anbelangt: Ich habe keinen Rang; die dritte: ich habe kein Gesetzbuch. 

Somit ist dies etwas anderes. 

Damit die Menschen seinen Anweisungen folgen, müsse der Líder oder Conductor sie 

überzeugen, d.h. ihnen die eigenen Ideen auf eine Art und Weise vermitteln, dass diese der 

festen Meinung sind, diese Ideen seien die ureigenen. Diese Art der Vermittlung sei nur 

möglich, wenn zwischen dem Líder und seinen Geführten eine Beziehung der Treue bestehe. 

Die gegenseitige Treue zwischen dem Líder und dem Volk sei die Grundlage der politischen 

Führung. So sagt er im selben Buch (1971: 184): „Keiner folgt dem Menschen, dem er nicht 

                                                 

420 Eine organisierte Gemeinschaft, Die peronistische Lehre, Die politische Führung und Das 

argentinische Modell für das Projekt der Nation. Dieses letztes Werk erschien postum. 
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treu glaubt, weil die Treue, um eine solche zu sein, muss in beiden Richtungen wirken: Die 

Treue von demjenigen, der gehorcht, und die von dem, der befehligt.“ 

Dieser Begriff erfüllte in der Geschichte des Peronismus eine viel wichtigere Funktion als 

jedwedes Programm oder irgendein rationales Konstrukt. Damit wird die gegenseitige 

Abhängigkeit zwischen Perón und den untergeordneten Gesellschaftsgruppen Argentiniens 

zum Ausdruck gebracht, die den Prozess von 1945 bis 1973 kennzeichnete. 

Die Treue verbindet die allgemeinen Prinzipien des Peronismus mit den spezifischen 

Elementen der politischen Führung: Der Líder, die Hilfskader und die Masse (ebd., S. 103-

104). Die Hilfskader erfüllen dabei eine grundlegende Funktion, weil sie dafür zuständig sind, 

der Masse die Werte und Normen des Líders zu übertragen. Dies ist der Prozess, den er 

encuadramiento (Einordnung der Anhängerschaft durch Kader) nennt (ebd., S. 26-27). 

Die Hilfskader müssen in diesem Konzept die gleichen Werte und Normen des Líders 

besitzen, aber sie unterscheiden sich grundsätzlich von ihm in den von ihnen verlangten 

Eigenschaften, denn der Hilfskader „(...) braucht keinen schöpferischen Geist [wie der Líder]; 

er braucht Beobachtungsgabe, Geist für Disziplin und für Initiative, um das von dem Ersteren 

Geschaffenen gut auszuführen" (Perón, 1971: 33). 

Dieses Konzept erscheint jedoch unumsetzbar: Wenn die Hilfskader sein Wort getreu den 

Massen weitergeben, dann besitzen sie keinen selbstständigen, „schöpferischen" Raum. Wenn 

sie hingegen ihre Selbstständigkeit betonen, müssen sie zwangsläufig vom Wort des Líders 

abweichen. Dieses Dilemma kennzeichnete die ganze Geschichte des Peronismus zu Peróns 

Lebenszeiten. Die peronistische Sichtweise hing so sehr mit den Aussagen des Líders 

zusammen, dass die wörtliche Weitergabe des Perónschen Diskurses keinen freien Raum für 

andere Entwicklungen übrig ließ. 

Das Verständnis über die Hilfskader im Führungsschema Peróns führte im Peronismus eine 

ständige Instabilität ein, die bis 1973 nicht zu lösen war. Die aktive Präsenz der 

untergeordneten Gesellschaftsgruppen in der Politik Argentiniens hing mit ihrer Identifikation 

mit den Aussagen und der Person Peróns zusammen. Dieser nahm die symbolische Stellung 

der Wahrheit=Wirklichkeit ein, und keine Kaderorganisation konnte sich etablieren, so lange 

der Diskurs Peróns den einzigen Bezug für die ideologische Auseinandersetzung darstellte.  

Die untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten wurden dann durch den Diskurs Peróns 

in das politische Leben des Landes integriert, sie durften aber - den praktischen Folgen dieses 

Diskurses nach zu urteilen- weder diesen Diskurs selbst in die Hände nehmen, noch diesen 

nach dem Tode Peróns in seiner Gesamtheit fortsetzen421.  

Dieser Bruch in der Rationalität des politischen Diskurses Peróns entspricht den Merkmalen 

der gesellschaftlichen Polarisierung seit 1945: Durch ihre Identifikation mit Perón wurden die 

untergeordneten Gesellschaftsgruppen anerkannt und repräsentiert; durch die 

                                                 

421  In der Tat entwickelten diese Gesellschaftsgruppen zwischen 1955 und 1972, als Perón im Exil war und 

die Auffangsfähigkeit der politischen und gewerkschaftlichen Bürokratie des Peronismus abnahm, 

Ansätze neuer politischen Diskurse, die als postperonistisch bezeichnet werden können. Sie mussten 

nämlich Antworten auf Probleme der Tagespolitik geben, die notwendigerweise über den erwähnten 

Widerspruch im politischen Diskurs Peróns hinausgingen. 

Der Auffang des politischen Protestes durch den Peronismus zwischen 1969 und 1972 schränkte in 

entscheidendem Maße die Entwicklungschancen dieser postperonistischen Diskursansätze ein, umso 

mehr, als ab 1973 die Kontrolle Peróns über die Staatsmacht, die Handlung des Staatsterrorismus und 

die Mithilfe der großen Medien das beginnende Auftauchen einer populär-demokratischen 

Öffentlichkeit unterdrückten. Dabei muss nochmals auf die schwache Leistung der Intelligenz bei der 

Schaffung dieser alternativen Öffentlichkeit hingewiesen werden. 
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widersprüchliche Auslegung der Organisationsfrage in diesem Diskurs konnten diese Gruppen 

jedoch nicht über die persönliche Führung Peróns hinausgehen.  

Im Laufe der 60er Jahre schloss Perón mit dem Begriff „Aktualisierung der Lehre“ 

(actualización doctrinaria) neue kulturpolitische Themen in seine Doktrin ein.  

Mit dieser „Aktualisierung“ versuchte Perón nicht nur die sich damals zum Peronismus 

hinwendenden Mittelschichten anzusprechen, sondern auch die Einschränkungen seines 

populären Nationalismus zu überwinden, indem er durch das Aufstellen eines regionalen 

Integrationsrahmens und des Übergangs zu neuen Gesellschaftsformen die Polarisierung der 

Gesellschaft Argentiniens zu umgehen beabsichtigte. 

Eine schwerwiegende Wirkung auf die späteren politischen Prozesse hatte jedoch die 

Einführung (ab 1967) des „nationalen Sozialismus“ (socialismo nacional) als 

gesellschaftlichen Horizonts des erneuerten Peronismus. 

Alles deutet darauf hin, dass Perón damit den Wohlfahrtstaat westeuropäischer Prägung422 als 

Horizont für den Peronismus meinte. Er definierte diese Zielsetzung nicht und wartete ab, bis 

die spätere Entwicklung des Landes sie deutlicher erscheinen ließ. Trotzdem führte die 

Rezeption des Begriffes durch die „Tendenz" und deren Ausnützung durch den 

Staatsterrorismus ab 1973 zur Entstehung von neuen Feindbildern. Perón selbst erwähnte den 

„nationalen Sozialismus“ ab Mitte 1972 nicht mehr. 

Erst im Jahre 1973 nahm die Demokratie als Zielsetzung des Peronismus eine zentrale 

Stellung in seinem Diskurs ein, als die Erhebung des peronistischen Líders zum symbolischen 

Chef der Nation ihm ermöglichte, die politische Auseinandersetzung zwischen Regierenden 

und Oppositionellen mit der allgemeinen Akzeptanz seines Wortes als Grundlage für das 

gesellschaftliche Zusammenleben in Einklang zu bringen. 

Im Modelo Argentino (1976: 118-121) definiert Perón die von ihm gewünschten 

Eigenschaften dieser Demokratie folgendermaßen: 

- Sie solle der Ausdruck einer eigenständigen Nation sein, die die grundlegenden 

Entscheidungen für sich treffen kann. 

- Sie solle organisch sein, weil sie sich in einer organisierten Gemeinschaft 

verwirkliche. 

- Ihr liege zugrunde die Suche nach dem Gemeinwohl, eben wie die katholische 

Soziallehre es definiert. 

- Sie sei pluralistisch in Bezug auf die politischen Parteien wie auch auf die sozialen 

Verbände und Vereinigungen. 

- Sie suche die Befreiung der Menschen von der Unterdrückung und der 

Fremdbestimmung, aber sie beginne durch die innere Befreiung, denn die revolutionären 

Ideologien führen sonst zu einem bloßen Austausch der Herrscher. 

- Sie gründe auf der Vertretung durch die politischen Parteien, aber auch durch die 

„natürlichen“ Organisationen der Menschen in der Gesellschaft. 

Die Aufzählung der Eigenschaften, die Perón im Modelo Argentino der sozialen Demokratie 

zuschreibt, zeigt vorherrschende Gemeinsamkeiten mit seiner ursprünglichen Vorstellung der 

                                                 

422 Der Begriff wurde zuerst im bereits erwähnten Buch La Hora de los Pueblos (1967) aufgestellt, 

allerdings inmitten nicht weiter geklärter Bezüge auf die nationalsozialistischen und faschistischen 

Erfahrungen sowie -in einem Atemzug- auf die damaligen sozialdemokratischen Regierungen in der 

Bundesrepublik Deutschland und in Skandinavien. 
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„organisierten Gemeinschaft“, sowohl im Vorrang der Ethik als auch in der Verbindung der 

politischen Vertretung mit der sozialen Repräsentanz. Somit wird die Kontinuität der Themen 

des politischen Diskurses Peróns unterstrichen. Weiter unten soll nun der Bruch der 

Artikulation dieses Diskurses im 1972/73 dargestellt werden. 

13.3.2. Dynamik und Bilanz des Projekts 
Das Perón‘schen Projekt der integrierenden Nation strukturierte sich um ein symbolisches 

Subjekt („ich, ein Mensch des Schicksals"), glaubwürdige Leitbilder (Argentinien, die 

kontinentale Integration, der Universalismus) und Kollektive (die Peronisten, die Arbeiter, die 

Militrs, die Unternehmer, die Intellektuellen, u.a.), welche die Identifizierungung der breiten 

Bevölkerungsmassen mit den Zielsetzungen und den Symbolen des Peronismus bewirken 

sollten. 

Die Rekonstruktion der Dynamik des Perón‘schen Diskurses in der vorliegenden Arbeit lehnt 

sich kritisch an den Beitrag von Sigal und Verón (1982) an423. Die allgemeinen methodischen 

Voraussetzungen beider Autoren wurden bereits im 5.4. diskutiert. Z. Erinnerung sei hier 

darauf hingewiesen, dass in diesem Beitrag beide Autoren folgende Aspekte bei der Analyse 

politischer Diskurse zu berücksichtigen empfehlen: 

a) Die Art und Weise, in der das Subjekt des Diskurses seine eigene Stellung konstruiert. 

b) Die Konstruktion der abstrakten Bezugsbilder. 

c) Die Konstruktion der Kollektive. 

d) Die Konstruktion des Gegners bzw. des Feindes. 

An dieser Stelle müssen jedoch zwei Einschränkungen zur Auffassung von Sigal und Verón 

angebracht werden: 

1. Sie messen dem politischen Diskurs eine selbstständige Stellung gegenüber dem 

Wirtschaftsleben und der Politik bei. Die Selbstständigkeit des politischen Diskurses Peróns 

muss hier jedoch auf die analytische Arbeit beschränkt werden. Bei der historischen 

Darstellung muss er dagegen als Ausdruck und Bestandteil der gesamtgesellschaftlichen 

Konflikte angesehen werden. 

2. Eng damit verknüpft muss der Diskurs in einer Wechselbeziehung mit der 

Periodisierung der Geschichte des Peronismus gesetzt werden, damit die einzelnen Elemente 

(und Themen) neue Bedeutungen durch die Änderungen der Rahmenbedingungen gewinnen 

(s. dazu weiter unten). 

In der vorliegenden Arbeit wird der Bruch hervogehoben, der 1972/73 zustandekam, als Perón 

die symbolische Stellung des „Chefs der Nation“ einnahm und die Beibehaltung der 

geschichtlich entstandenen Anordnung des Diskurses zum Identitätsverlust des Peronismus 

führte.  

Wie Sigal und Verón (1982) an mehreren Stellen anmerken, hatte Perón bis 1973 ein 

schwieriges Verhältnis zur Politik. Er lehnte die politischen Parteien pauschal ab, die ihm im 

Jahre 1945 den Weg zur Macht versperren wollten, und folgerichtig erhob er sich selbst zum 

Wortführer der „Nation". Somit stellte er sich selbst auf der symbolischen Ebene •ber die 

(Partei-)Politik. 

Ab 1969 sah Perón die Möglichkeit, die Krise des Militärregimes für eine Sammlung der 

zivilen Opposition um seine Person auszunutzen. Dies gelang ihm in der Auseinandersetzung 

                                                 

423 �  S. dazu Vior (1983: 179-206 unver.). 
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mit Lanusse und erreichte seinen Höhepunkt in der Versammlung aller oppositionellen Kräfte 

im Restaurant Nino (in der Stadt Buenos Aires) am 20. November 1972. Die damals 

erreichten Absprachen und Übereinkünfte drückte er symbolisch in einer Anerkennung der 

Politiker aus (Perón, 1974.I: 41): „(...) wenn wir uns alle, die wie wir die Diktatur, welche 

unser Land geißelt, beseitigen möchten, vereinen und gemeinsam vorgehen, dann können wir 

in keine Falle treten." 

Die Verwendung des Kollektivs "alle, die wie wir ... beseitigen möchten" deutet auf eine 

Gleichsetzung hin. Aber, wer sind dann die Elemente dieses Kollektivs? Es sei dafür 

nochmals auf eine andere Stelle desselben Textes verwiesen (ebd., S. 40): "Wir alle, die 

politischen Leitfiguren, die im gemeinsamen Ziel einig sind, (...)" 

Perón erkennt damals zum ersten Mal die anderen politischen Führungen an. Er gibt jedoch 

seine übergeordnete Stellung nicht auf, wie folgende Botschaft an seine Anhänger beweist 

(ebd., S. 37): "(...) und es ist zu Eurer allgemeinen Orientierung, daá ich an Euch mit meinem 

Ratschlag herantrete, ohne zu vergessen, dass -wie Fierro424 sagt- `es ist vom Munde des 

Alters, woraus die Wahrheiten ausgehen'." 

Perón erkennt die anderen politischen Führer an, aber in einem Atemzug behält er für sich die 

Stellung des „Deuters der Wahrheit der Nation" bei. Eigentlich nützt er die Anerkennung der 

anderen zivilen Kräfte dafür aus, sich über seine tatsächliche Rolle als Chef des Peronismus 

zum Chef der gesamten zivilen Kräfte zu erheben. Seine Anerkennung der Politik fällt dann 

mit seiner Erhebung zum Chef der Nation zusammen. 

Die symbolische Operation, durch die Perón sich zum Chef der Nation erhob, eröffnete neue 

Perspektiven für die Definition des peronistischen Subjekts. Der Peronismus besaß damals 

mehrere Entwicklungsperspektiven. Wenn die Definition dieser Perspektiven vorerst ausblieb, 

so ist es, weil der Staatsterrorismus einen brutalen Machtkampf im Staat und im Peronismus 

einleitete, bevor dieser sich umstellen konnte. 

In einem früheren Beitrag (Vior, 1983: V, unver.) hat der Verfasser die Geschichte des 

politischen Diskurses Peróns in drei Zeitabschnitten eingeteilt: die vorperonistische (bis 

1945), die peronistische (1945-72) und die postperonistische (1973-74).  

Ausschlaggebend für diese Gliederung ist der unterschiedliche Sinn, den Perón den Elementen 

seines Diskurses gibt. In der peronistischen Phase wurde sein Diskurs durch die erwähnte 

Polarisierung von 1945 kennzeichnet. Diese Polarisierung setzte die Elemente seines 

Diskurses in feste Beziehungen zueinander ein, die ohne radikale Veränderungen in den 

Kräfteverhältnissen und im Imaginären der politischen Akteure im Land nicht zu überwinden 

waren.  

Die beharrliche Aufstellung eines ich-Subjekts durch Perón während des peronistischen 

Abschnitts ist hier als der Versuch zu interpretieren, zum einen die Selbständigkeit des Líders 

gegenüber der eigenen Bewegung zu bewahren, zum anderen als Ausdruck der instabilen 

Kräfteverhältnisse in Argentinien: Kein übergeordnetes Kollektiv -auch nicht „wir, die 

Argentinier"- erschien damals wirksam genug, um durch die Identifikation mit ihm ein 

glaubwürdiges kollektives Subjekt der Volksbewegung herbei zu beschwören. 

Wenn Perón sein ich-Subjekt aufstellte, vollbrachte er mit dieser Operation die Abgrenzung 

gegenüber der Oligarchie und den liberal-konservativen und liberal-demokratischen 

Mittelschichten, die ihn seit 1945 bekämpften. Die bereits dargestellte gesellschaftliche 

Wandlung unter dem Militärregime 1966/73 wurde von Perón durch die glaubwürdige 

                                                 

424  Martín Fierro, der Held des gleichnamigen argentinischen Heldenepos vom 19. Jahrhundert. 
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Aufstellung eines kollektiven Subjekts „wir, die Argentinier" symbolisiert. Die Aufstellung 

dieses Subjekts bewirkte jedoch eine Kluft zwischen ihm und dem peronistischen Subjekt 

„wir, die Peronisten". 

Wenn das kollektive Subjekt „wir, die Argentinier" alle politischen und gesellschaftlichen 

Kräfte einschließlich des Peronismus beinhaltete, die der Politik der Absprachen und 

Übereinkünfte zustimmten und seine persönliche Führung anerkennen, verlor der Peronismus 

dabei seine Sonderstellung als nationale Bewegung kraft seiner Treue gegenüber Perón. 

Das Subjekt „wir, die Peronisten" musste neu definiert werden. Wegen der Radikalisierung, 

des Eindringens des Staatsterrorismus in den Peronismus und der allgemeinen Krise ab 1973 

wurde dies damals unmöglich. Die Beziehung zur gemeinsamen peronistische Identität verlor 

ihre politische Wirkung und die sich bekämpfenden Gruppen nahmen ihre Stellung ein. 

Die Leitbilder ihrerseits können im Diskurs Peróns in zwei Kategorien unterteilt werden: 

Einerseits die moralischen Begriffe, die der Stellung des Líders als Verkörperung der 

Wirklichkeit=Wahrheit „des Vaterlandes" zuzuordnen sind: Die Treue, die Freiheit, die 

Gerechtigkeit, die Größe des Vaterlandes und „das Glück des Volkes“ usw. 

Andererseits stellt Perón diejenigen Leitbilder (Argentinien, Lateinamerika, die Dritte Welt, 

die Menschheit) auf, die in aufeinander folgenden Annäherungen als spiegelähnliche 

Identifikationsbezüge der Argentinier dienen sollen. Dabei wendet er ein evolutives Schema 

an, das ihm ermöglichen soll, bruchlos von einer Stufe auf die andere überzugehen.  

Desweiteren, die Kollektive wurden im Diskurs Peróns ebenfalls so angeordnet, dass sie 

durch immer umfassendere Vertretungsansprüche zur Herausbildung eines kollektiven 

Subjekts, vorerst des Peronismus und dann aller Argentinier dienen sollten. 

Die ab 1945 gesuchte Assimilierung des Kollektives „die Peronisten“ mit den 

gesellschaftlichen Gruppen, die in dieses eingehen sollten (die Militärs, die Unternehmer, die 

Intellektuellen usw.), klappte jedoch nur im Falle der Arbeiter. Um diese Kluft zwischen dem 

Anspruch, die erwähnten Kollektive in den Peronismus einzufügen, und der Realität zu 

rechtfertigen, beschuldigte Perón fremde Kräfte (die Oligarchie, „die Feinde des Vaterlandes“) 

des mangelnden Patriotismus. 

Im Jahre 1972/73 schien Perón diese Kluft überwinden zu können, indem er das Kollektiv 

„wir, die Argentinier" mit neuen, alle Gesellschaftsgruppen umfassenden Inhalten versah. In 

seiner Kampagne gegen den Terrorismus ab Anfang 1974 verlagerte er aber wiederholt die 

Verantwortung für die Kluft zwischen der angestrebten Integration und der Realität auf eine 

fremde Kraft. Diese Verlagerung ist jedoch nicht mit der Stellung des Gegners/Feindes im 

Diskurs Peróns nach 1945 zu vergleichen.  

Für Sigal und Verón (1982: 191) stellen die Gegner- und Feindbilder im politischen Diskurs 

Peróns nur Restkategorien dar, die keine eigene Substanz aufweisen. Somit machte es Perón 

unm”glich, mit den so symbolisierten Kräften einen rationalen Dialog zu führen. 

Im Jahre 1973 veränderte sich der Sinn der Gegner/Feind-Konstruktion. Zuerst schien Perón 

das Gegner- vom Feindbild zu unterscheiden, indem er sich über alle Rivalitäten in der 

argentinischen Politik hinwegsetzte, und sich mit politischen und sozialen Akteuren traf, die 

ihn jahrelang bekämpft hatten. Diese Operation gelang ihm durch eine moralische Abwertung 

der Auseinandersetzungen seit 1955 und durch die Verlegung des Feindbildes auf das 

Militärregime (Perón, 19741.I: 41). 
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Wäre Perón bei seinen damaligen Aussagen geblieben, so hätte er nach dem 25. Mai 1973 

kein Feindbild als Identifikationselement aufstellen müssen. Doch bereits in seiner Rede vom 

21. Juni 1973425 griff er erneut auf den gleichen Mechanismus zurück: 

Ich weiß genau, was im Lande geschieht. Diejenigen, die das 

Gegenteil glauben, irren sich. Wir erleben gerade die Folgen eines 

Bürgerkrieges, der zwar verdeckt, nichtsdestoweniger bestanden hat. 

Hinzu kommen die perversen Absichten heimlicher Machtfaktoren, 

die ununterbrochen im Dunkeln Ziele verfolgen, die zwar unsichtbar 

aber trotzdem real sind. Keiner darf verlangen, dass all dies über 

Nacht aufhört, wir haben alle aber die unverzichtbare Verpflichtung, 

diese Feinde aktiv zu bekämpfen, wenn wir nicht am Unglück unserer 

Rücksichtlosigkeit oder unserer schuldhaften Unfähigkeit sterben 

wollen (Perón, 19741.I: 50-51). 

Er identifizierte den Feind nicht, er bleibe nämlich „im Dunkeln". In den Monaten bis Mai 

1974 gab aber Perón seinem Feindbild immer festere Konturen: die Subversion, die 

trotzkistische Aggression, schließlich „diese unbartigen Dummkpfe“426. Zwar zentrierte er 

seine Angriffe in der "Tendenz", er nannte sie aber nie, um inhaltliche Auseinandersetzungen 

zu vermeiden. Sein Feindbild blieb weiterhin eine Restkategorie. 

In seiner Rede vom 12. Juni 1974 versuchte er das Feindbild mit einer nuen Gestalt zu malen, 

damit jetzt auch die Oligarchie und die großen Konzerne ins Blickfeld seiner Anhänger 

geraten (Perón, 19741.II: 271). 

Die Kurskorrektur kam jedoch zu spät: Achtzehn Tage später starb Perón und das Feindbild 

„Subversion“ wirkte fortan als Rechtfertigung für das Handeln des Staatsterrorismus. 

Das Wiederauftauchen eines Feindbildes im Diskurs Peróns ab Mitte 1973 drückt auf der 

symbolischen Ebene seine Übernahme des repressiven Instrumentariums des assoziiert-

peripheren Staates samt Feindbildern aus. Die Übernahme dieses Feindbildes spielte damals 

jedoch eine grundsätzlich andere Rolle als vor 1973: Sie war unter den neuen Umständen 

nicht kontrollierbar und verstärkte keine nationalistische Identität der untergeordneten 

Gesellschaftsgruppen gegenüber einem, als fremd empfundenen Feind, sondern entfernte 

diese vom Staat, da die Handlung des Staatsterrorismus eben gegen diese gesellschaftlichen 

Schichten gerichtet ist. 

Auf der Grundlage der diskursiven Identifikation mit den untergeordneten 

Gesellschaftsgruppen stellte Perón 1945 ein Projekt der integrierenden Nation auf, das bis 

1973 auf die politischen Diskurse im Lande wirkte. Insbesondere der politische Diskurs 

Peróns profitierte von der Glaubwürdigkeit dieses Projekts, denn dieser Diskurs erlangte zum 

größten Teil durch seine Identifikation mit dem Projekt den Status eines nationalen Diskurses. 

In diesem Projekt erscheinen Werte, Normen und Leitbilder auf eine Art und Weise 

angeordnet, die die Herausbildung eines Subjekts des nationalen Diskurses, glaubwürdiger 

Leitbilder, sowie Kollektive und Feindbilder ermöglicht. Durch die Heranziehung dieses 

Projekts erhob der nationale Diskurs Peróns stets den Anspruch, im Namen aller Gruppen und 

Klassen der Gesellschaft zu sprechen. Seine Unfähigkeit jedoch, das Feind- vom Gegnerbild 

zu unterscheiden und die dementsprechende Schwierigkeit, den Hilfskadern eine 

                                                 

425 Ein Tag nach der gewaltsamen Auseinandersetzung anläßlich der großen Kundgebung in Ezeiza am Tag 

der definitiven Rückehr Peróns nach Argentinien, hielt er eine Fernsehrede, in der er seine Sicht der 

Lage des Landes darstellte. 

426  Wie Perón die „Tendenz" am 1.5.74. auf der Plaza de Mayo beschimpfte. 
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eigenständige Stellung in seinem Führungsverständnis zuzumessen, machten es diesem 

Diskurs unmöglich, seinen Vertretungsanspruch zu verwirklichen. 

In den Jahren 1972-74 versuchte Perón, diese Beschränkung zu umgehen, indem er auf der 

Grundlage der zentralen symbolischen Stellung, die die überwiegende Mehrheit der 

politischen und gesellschaftlichen Kräfte ihm als „Chef der Nation“ zumaß, sich über die 

Kämpfe der Zeit zwischen 1955 uns 1972 hinwegsetzte, und das Subjekt „wir, die 

Argentinier" aufstellte. Die Herausbildung dieses Subjektes sollte auf dem Umweg der 

Identifikation der Bevölkerung mit ihm, und durch ihn mit dem Staat, erfolgen. 

In dieser Zeit übersah Perón den ausschließenden Charakter des assoziiert-peripheren Staates, 

den das Militärregime 1966-73 aufgebaut hatte. Dieser ausschließende Charakter richtete sich 

auf die Verhinderung der Mitwirkung der untergeordneten Gesellschaftsgruppen im 

Machtblock mit allen Mitteln, wobei die systematische Gewaltanwendung durch den 

Staatsterrorismus als ein eventuell einzustzendes Mittel vorausgesetzt war. 

Gleichermaßen unterschätzte Perón die zentrale Stellung der „Herd"-Lehre im 

organisatorischen Aufbau und der Denkweise von (FAR)-Montoneros. Diese 

Fehleinschätzung trug entscheidend zu den Mißverständnissen und der Machtkonkurrenz 

zwischen Perón und der „Tendenz" ab Mitte 1973 bei, sowie zur erneuten Aufstellung eines 

Feindbildes durch den Líder, diesmal die „Subversion“. 

Die außenpolitische Isolierung Argentiniens nach dem Putsch in Chile im September 1973, 

der Ausbruch der Weltwirtschaftskrise im folgenden Oktober sowie die verbreitete Korruption 

breiter Teile der führenden Gruppen des Landes wirkten schließlich lähmend auf die 

Durchführung des reformistischen der Regierungsprogramms.  

Die Kluft zwischen der Realität und dem Diskurs Peróns ab Anfang 1974 ließ diesen seine 

Glaubwürdigkeit einbüßen. Der Versuch, diese Kluft durch zwei sich abwechselnde 

Feindbilder (die „Subversion“ und die „Oligarchie“) zu überwinden, stimmte wiederum nicht, 

weil durch die Identifikation des Peronismus mit dem Staat die in diesem letzteren wirkenden 

ideologischen Tendenzen (u.a. die DSN) den ersteren beeinflussten. Der Peronismus verlor an 

Identität und wurde von den im Staat vorherrschenden Feindbildern bestimmt. 

Perón wiederholte letzten Endes die Erfahrung anderer Nationalismen: Seine rationale und 

emotionale Rückgriff auf das Nationsbild ermölichte ihm bis 1973 breite Massen der 

Bevölkerung im Kampf gegen das Militärregime und für ihre Integration in den Machtblock 

anzusprechen. Der Vorrang der emotionalen Beziehungen zum Nationsbild vor der 

Verwirklichung demokratischer Prinzipien führte jedoch nach der Machtübernahme 1973 zur 

Aufstellung von neuen Feindbildern und zum Subsumieren der Gegner- unter die Feindbilder. 

Das Projekt der integrierenden Nation Peróns stellt den bislang wichtigsten Versuch in der 

Geschichte Argentiniens dar, ein stabiles politisches Regime unter Mitwirkung aller 

Gesellschaftsgruppen aufzubauen. Die fehlende Rückbesinnung auf die Prinzipien der 

Demokratie führte jedoch nach der Machtübernahme zur Emotionalisierung und 

Mythifizierung dieses Rückgriffs und zur Verhinderung der rationalen Auseinandersetzung im 

politischen und gesellschaftlichen Leben. 

Im Folgenden soll also gezeigt werden, wie die radikalisiert-nationalistisch Strategie der 

Montoneros diese Mängel auch nicht beheben konnte. 

13.4. Die radikalisiert-nationalistische Strategie 
der Montoneros 
In 12.4. wurde bereits dargestellt, wie im Mai 1973 eine Krise der Staatsmacht ausbrach, die 

den Anlass für einen demokratischen Bruch bot. Jedoch, weder die Montoneros noch andere 
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Guerilla-Gruppen oder linke Organisationen haben dem Rechnung getragen. Sie beharrten an 

den von der Widerstandszeit überkommenen Denkmustern427. Ebenso wenig waren diese 

Gruppen fähig, zum Aufbau des demokratischen Regimes ihrer Mobilisierungsfähigkeit 

entsprechend beizutragen. Im vorliegenden Abschnitt soll dann die Frage nach dem Ausdruck 

und den Ursachen dieses Fehlverhaltens auf der Ebene des politischen Diskurses 

nachgegangen werden. 

Im Mai 1973 drückten die Montoneros für eine breite Jugendmasse der untergeordneten 

Gesellschaftsgruppen und der Mittelschichten die vage Hoffnung auf einen neuen 

gesellschaftspolitischen Anfang aus. In wenigen Monaten jedoch entzogen sie der Gruppe ihre 

Unterstützung mit dem gleichem Tempo, wie die Montoneros nach dem 1. Mai 1974 sich fast 

ausschließlich dem Auf- und Ausbau ihrer militärischen Kapazitäten widmeten. 

Beschäftigt sich die Forschung mit den Texten der Montoneros und mit der spärlichen 

wissenschaftlichen Literatur über sie, so fällt in ihrer politischen Sichtweise, so wie sie ab 

Mitte 1973 definitive Konturen einnahm, ein dichotomisches Schema auf, das alles zu 

erklären vorgibt: 

- Argentinien befinde sich in einem Kampf auf Leben und Tod gegen den 

Imperialismus. Der Hauptwiderspruch der Gesellschaft Argentiniens sei dann der zwischen 

Nation und Imperialismus. 

- Dieser Widerspruch überschneide sich mit der Auseinandersetzung zwischen dem 

Volk und der Oligarchie, denn andere Schichten und Gruppen können doch zur Nation 

gehören, aber nur das Volk sei stets konsequent im Kampf gegen den Imperialismus gewesen. 

Innerhalb des Volkes solle die Arbeiterklasse die Führung übernehmen, weil sie die 

revolutionärste gesellschaftspolitische Kraft im Lande sei. Die Oligarchie sei nur eine 

Schöpfung des Imperialismus und gehöre nicht zur Nation. Ebenso die neuen, durch die 

assoziierte Entwicklung hervorgebrachten transnationalisierten Unternehmergruppen. 

- Der Kampf zwischen dem Volk und der Oligarchie erstrecke sich über die ganze 

Geschichte Argentiniens. Das Volk habe gelegentlich gesiegt, aber konnte seine Siege nicht 

konsolidieren, weil ihm der revolutionäre Generalstab und die eigene Volksarmee fehlten. 

Nun sei die Zeit der definitiven Befreiung gekommen, denn das Vorhandensein einer 

politisch-militärischen Organisation des Volkes ermöglichten ihm den Aufbau einer 

nationalen Befreiungsfront und einer Volksarmee.  

- Der Peronismus stellte bis 1955 ein Bündnis verschiedener nationaler Klassen und 

Schichten um die Achse Perón-Arbeiterklasse dar, aber der Verrat der nationalen Bourgeoisie 

und einiger Bürokraten der Bewegung, die mit dem Imperialismus und der Oligarchie 

                                                 

427  Im allgemeinen zu den Konzeptionen der Montoneros s. das bereits erw„hnte Grundwerk von Gillespie 

(1982). Wie Hodges (1976: 150) zeigt, hatten die Montoneros die Feindschaft der alten „revolutionären 

Tendenz" der 1960er Jahren gegen die politische und gewerkschaftliche Bürokratie kritiklos 

übernommen (s. auch James, 1976: 283), sie verfügten wohl aber nicht über die Verwurzelung in der 

Arbeiterbasis, die der PB (Peronismo de Base, Basisperonismus, die Vorderorganisation der FAP) und 

andere klassistische Gruppen besaßen. Für eine sozialpsychologische Erklärung dieses Verhaltens der 

Montoneros s. Waldmann (1982: 239-240). 

 Der ehemalige Montoneros-Führer Galimberti seinerseits betonte in seiner scharfen Abrechnung mit der 

Führung der Organisation ihren elitären Charakter und schrieb das Prestige einem Zufall zu, das diese 

bis 1973 gewann (Gespräch mit Bernetti, México, Sep.1980, zit. ebd., 1983: 180). Zudem warf der im 

März 1977 getötete Journalist und Montoneros-Kader Rodolfo Walsh (1985) in Untegrundsdokumenten 

von 1976 den bei den Montoneros vorherrschenden Konzeptionen „mangelnde Historizität" vor. 

Mármora (1981) schließlich setzt sich mit den Vorstellungen und Denkweisen der Montoneros aus der 

Perspektive einer sozialistischen Kritik des Antiimperialismus auseinander. 
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koalierten, habe ihn aus der Macht vertrieben. Seitdem bestehe der Peronismus hauptsächlich 

aus der Arbeiterklasse und anderen Volksschichten. Die Volkskämpfe seit 1955 beweisen den 

revolutionären Charakter des Peronismus, der unter der Führung Peróns, der die Strategie 

bestimme und die Konkurrenz zwischen den verschiedenen innerperonistischen Strömungen 

ausgleiche, die Konsolidierung der oligarchisch-imperialistischen Herrschaft behindere. 

- Die Treue sei die Hauptkategorie des Peronismus. Nur die gegenseitige Treue 

zwischen Perón und dem Volk habe das Fortbestehen des Peronismus als Bewegung für die 

nationale Befreiung sichern können. Die Peronisten teilen sich in Treuen (die Mehrheit, das 

Volk) und Verräter (die Bürokratie, die Bourgeoisie). Eva Perón („Evita") sei das größte 

Beispiel der Treue gewesen, und ihr Tod machte das Einkreisen Peróns durch die Verräter 

möglich. Die Aufgabe der Revolutionäre sei es, Perón ein Organisationsinstrument 

anzubieten, das das Fehlen Evitas vervielfacht ersetze428. 

- Da die Arbeiterklasse revolutionär sei und Perón ihr Líder, seien seine Strategie und 

die der Montoneros identisch. Er habe die Ziele der Etappe gesetzt: Die nationale Befreiung 

und der Aufbau des nationalen Sozialismus. Dieser stelle die Aktualisierung der drei 

traditionellen Fahnen des Peronismus dar: Die politische Souveränität, die wirtschaftliche 

Unabhängigkeit und die soziale Gerechtigkeit. 

Diese eklektische Mischung aus peronistischen, nationalistischen, katholischen und 

antiimperialistischen Begriffen war ein Ergebnis des weltumfassenden kulturpolitischen 

Umfeldes der damaligen Zeit (Ende der 60er-Anfang der 70er Jahre) aber auch des Zustandes 

der argentinischen Intelligenz (s. 10.3.), in der eine kritische, systematische 

Auseinandersetzung mit der Unbeweglichkeit des politisch-kulturellen Lebens im Lande 

fehlte.  

Der Versuch dann, mittels des aktivistischen Subjektivismus der ausgehenden 60er Jahre eine 

revolutionäre Organisation aufzubauen, entstand nicht aus einer ethisch-kulturellen Reform 

der Gesellschaft429, sondern aus dem Willen, durch das revolutionäre Handeln sich der 

Kontrolle der Massen zu bemächtigen. Das revolutionäre Handeln sollte in ihrer Vorstellung 

die fehlende erzieherische Tätigkeit der revolutionären bzw. reformistischen Parteien ersetzen. 

Vor diesem Hintergrund erklärt sich die mangelnde theoretische und strategische 

Vorbereitung der Montoneros im Mai 1973, mit der Machtübernahme durch Perón 

umzugehen. Sie hatten die Arbeiterklasse und Perón idealisiert. Sie verwechselten die 

Kampfbereitschaft der Arbeiter von 1955 bis 1966 und wieder ab 1969 mit einer 

„revolutionären Natur" dieser Klasse, die sie ohne zusätzliche politisch-kulturelle 

Anstrengung zur Übernahme der Macht befähige. Sie übersahen die elementare Vernunft 

dieser Klasse, die mehrheitlich an ihren reformistischen und konservativen Führungen hing, 

auch wenn sie sich ihrer Korruption bewußt war, bis sie eine glaubwürdige Alternative sah. 

Auch in Bezug auf Perón stellten die Montoneros ein Bild des Líders auf, das nur in ihrer 

Phantasie bestand. Die Montoneros haben in der Zeit unmittelbar vor 1973 die Strategie 

Peróns mit einer Taktik verwechselt: Sie dachten, er wollte die Wahlen ausnutzen, um an die 

Macht zu gelangen und „die nationale Befreiung“ einzuleiten. Für ihn hingegen waren die 

freien Wahlen das strategische Ziel und der bewaffnete Kampf nur ein Mittel dazu. 

                                                 

428  Die Mythologisierung der Person Eva Peróns bedingte den Hauptteil ihres Peronismus-Verständnises. 

Zuerst sahen sie in „Evita" das revolutionäre Bindeglied zwischen Perón und der Basis. Dann, etwa ab 

dem Frühjahr 1974, stellten sie gelegentlich „Evita" dem „reformistischen" Perón gegenüber (s. 

Gillespie, 1982: 72-73). 

429 Zum Begriff der ethisch-kulturellen Reform s. Gramsci (MS, 19753: 13). 
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Dann gerieten sie nach dem 25. Mai 1973 in die Klemme: Der Soziale Pakt, die Aufrufe 

Peróns, zur doktrinären Orthodoxie des Peronismus zurückzukehren, seine Unterstützung 

L¢pez Regas, die Absetzung Cámporas, das „vertrauliche Dokument" vom Oktober 1973 und 

das Gewerkschaftsgesetz waren Beweise dafür, dass die Regierung Peróns eine ganz andere 

Linie vertrat als die der Montoneros. 

In einer Rede vor den Kadern der Peronistischen Jugend (JP) Anfang August 1973 (De Riz, 

1981: 106; James, 1976: 289; Pasado y Presente, 1973.2/3: 189-190) hat Firmenich, Chef der 

nationalen Führung der Montoneros, die Kluft zwischen den Erwartungen und Illusionen der 

„Tendenz" und der Realität damit begründet, dass zwischen Perón und den Montoneros ein 

„ideologischer Widerspruch" bestehe. In Argentinien seien drei Strategien vertreten: Die 

imperialistische, die revolutionäre und die reformistische Peróns. Dieser strebe einen 

nationalen Kapitalismus an und sei insoweit in der Lage, eine antiimperialistische Front wie 

den FREJULI anzuführen. Aber für Perón ende der Prozess an diesem Punkt, während für die 

Montoneros die nationale Befreiung nur eine Vorstufe für den Übergang zum Sozialismus 

darstelle.  

Die Rede Firmenichs, die allerdings vertraulich blieb, brachte eine naive Konzeption des 

Peronismus als Klassenbündnis ohne bindendes politisches Denken und ein blindes Vertrauen 

am „revolutionären Charakter" der Arbeiterklasse zum Ausdruck. Aber gleichzeitig zeigt sie 

eine opportunistische Einstellung: Weder wurde eine klare inhaltliche Auseinandersetzung mit 

Perón in Aussicht gestellt noch durfte die Rede öffentlich werden, so dass die Basisaktivisten 

der „Tendenz" in dem Glauben blieben, Perón und die Montoneros vertreten dieselbe 

Strategie. Umso größer sollte dann im Mai 1974 die Enttäuschung und die Verwirrung über 

die Verärgerung Peróns auf der Plaza de Mayo sein. Für die Montoneros-Führung war es am 

wichtigsten, um jeden Preis im Peronismus zu bleiben. 

Nach den vorliegenden Kenntnissen und der Analyse des politischen Diskurses der 

Montoneros ist an dieser Stelle die Thesen von James (1976: 292) und Gillespie (1982: 162) 

zu teilen, die behaupten (vor allem Gillespie), bei der Verschiebung der gesellschaftlichen 

Konflikte auf die dichotomische Achse Nation-Imperialismus handelt es sich um eine durch 

ihre Herkunft aus den Mittelschichten bedingte ideologische Reaktion.  

Nach dieser Interpretation beanspruchten die Montoneros letzten Endes die Stellung einer 

„Linkstechnokratie" (nach dem Poulantzas‘schen Begriff) für sich, die „im Namen der 

Nation" sowohl der Oligarchie und den großen Konzernen als auch Perón, den reformistischen 

Unternehmern der CGE und den alten Partei- und Gewerkschaftsführungen die 

Vormachtstellung im Lande streitig machen wollte (Gillespie, 1982: 162). Diese These 

bestätigt die oben angeführte Charakterisierung der Montoneros als eine radikalisiert-

nationalistische Gruppe (s. 11.2.).  

Das Festhalten der Gruppe an diesem Merkmal ergab sich jedoch nicht nur aus ihrer Herkunft, 

sondern aus ihrer Unfähigkeit, im Mai und Juni 1973 die Machtfrage zu lösen bzw. später eine 

demokratische Alternative darzustellen (s. 12.3.). Die nach und nach aufgetretene Kluft 

zwischen ihren Vertretungsansprüchen und der Realität sind insbesondere für dieses 

Festhalten verantwortlich zu machen. 

Zusammenfassend zur Bedeutung der Montoneros bei der Fortentwicklung des Projekts der 

integrierenden Nation bzw. der Aufstellung eines auf radikalen Reformen gründenden 

alternativen Projekts läßt sich folgendes festhalten: 

1) In den Jahren 1973-74 hatten die Montoneros zwei mögliche politische Diskurse in der 

wiederhergestellten national-populären Öffentlichkeit zu vertreten: a) Der radikalisierte 

reformistich-nationalistische, der im Mai und Juni 1973 in zahlreichen Gruppen der 
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untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten und der Mittelschichten über eine breite Zu-

stimmung verfügte; b) Der populär-demokratische. 

2) Trotz ihrer Fehler, ihres Sektierertums und ihrer politischen Niederlagen behielten sie 

über den Tod Peróns hinaus ein gemeinsames nationalistisches Einverst„ndnis mit der 

Hauptströmung des Peronismus, in erster Linie mit den Gewerkschaften, aber keiner der 

beiden hatte Interesse an einer Annäherung, weil das Subjekt der aufzustellenden Strategie 

umstritten war. Insbesondere den Montoneros lag viel mehr an der Stärkung ihres 

Militärapparats als am Aufstellen einer gemeinsamen Wirtschafts- und Sozialpolitik mit der 

CGT430. 

3) Die aufeinanderfolgenden und widersprüchlichen Interpretationen der 

Auseinandersetzungen mit Perón 1973-74 zielten auf die Vereinnahmung des Líders für die 

eigene Politik, der Dynamik des Guerilla-„Herdes" folgend, ab. 

4) Das von den Montoneros aufgestellte Subjekt bestand im Grunde genommen lediglich 

aus ihnen selbst. Die anderen, von ihnen aufgestellten Kollektive (die Argentinier, das Volk, 

die Peronisten, die Arbeiter) waren nur abstrakte Leitbilder. 

5) Die Montoneros wurden ab Mai 1973 zunehmend unglaubwürdig, weil die von ihnen 

aufgestellten Leitbilder ihre Entsprechung in der Realität einbußten. 

6) Das von ihnen aufgestellte Feindbild (das Bündnis der politischen und 

gewerkschaftlichen Bürokratie mit dem Imperialismus) schien ebenfalls durch die Realität 

widerlegt zu sein. Die Arbeiter nämlich betrachteten ihre Gewerkschaftsführer als korrupt, 

aber gleichzeitig erlangten sie durch diese wirtschaftspolitische und soziale Vorteile, die dem 

diesen vorgeworfenen „Imperialismuskomplizentum" relativierten. Somit taugte dieses 

Feindbild auch nicht für die Herausbildung kollektiver Identitäten anhand der Strategie der 

Montoneros. 

7) Nach ihrer Auseinandersetzung mit Perón drückten sie immer noch den Protest einiger 

Gruppen der Mittelschichten gegen die Kluft zwischen dem Projekt und dem Handeln des 

Peronismus aus, aber sie konnten diesem Protest wegen ihres Festhaltens an der „Herd"-

Doktrin keine politische Artikulation verleihen. 

Die Defizite des Perón‘schen Projekts der integrierenden Nation wie auch der radikalisierten 

reformistisch-nationalistischen Strategie der Montoneros überließen dem Staatsterrorismus die 

Initiative bei der Aufstellung eines wirksamen Projekts der ausschließenden Nation, das dieser 

zwischen 1974 und 1976 an die Macht führte. 

                                                 

430  Diese Alternative wurde vom ehemaligen Montoneros-Führer Galimberti im bereits erwähnten Gespräch 

mit Bernetti (ebd., S. 189-190) hervorgehoben. 



252 

 

Kapitel 14: Die endgültige Durchsetzung des 
Bildes der ausschließenden Nation (1974-76) 
Durch die Behandlung der erneuten Durchsetzung des Bildes der ausschließenden Nation von 

1974 bis 1976 wird es im vorliegenden Kapitel versucht zu beantworten, warum das Projekt 

der integrierenden Nation in so kurzer Zeit nach dem Tode Peróns zerfiel, und wie es dem 

Staatsterrorismus zwischen 1975 und 1976 erneut gelang, ein glaubwürdiges Bild der 

ausschließenden Nation aufzustellen, und die Macht im März 1976 mit einer gewwissen 

Legitimät zu übernehmen.  

Die historischen Quellen wie auch die Literatur über diesen Zeitraum431 zeigen einerseits, wie 

der Staatsterrorismus sich durch die ganze Zeit der peronistischen Regierung fortlaufend 

entwickelte. Andererseits, soll hier erläutert werden, wie die Durchsetzung des Bilds der 

ausschließenden Nation erst durch den definitiven Zerfall des Projekts der integrierenden 

Nation ab Mitte 1975 möglich wurde. Die Durchsetzung des ersteren war damals mit einer 

peronistisschen Regierung, trotz all ihrer Abweichungen von der Perón’schen Lewhre und der 

Geschichte dieser Volksbewegung, nicht vereinbar, so dass der Staatsterrorimus seine Ziele 

nur durch einen blutigen Sturz erreichen konnte. 

Im vorliegenden Kapitel wird dann die These vertreten, dass der Staatsterrorismus sich als 

strukturfeste Erscheinung des assoziiert-peripheren Staates ununterbrochen vom 

Militärregime 1966-73 bis 1975 entwickelte. Er setzte sich aber erst dann durch, als dem 

Peronismus die Umformulierung seines kollektiven Subjekts und die Stabilisierung des 

politischen Regimes mißlang. 

14.1. Der Staatsterrorismus 
Im assoziiert-peripheren Staat bezeichnet der Staatsterrorismus die Organisation der 

militärischen, nachrichtendienstlichen und Sicherheitsstaatsapparate. Diese Organisation 

strebt die direkte Ausübung der politischen Macht, die Ausrottung jeglicher realer oder 

potentieller Systemopposition und die Verbannung der untergeordneten Klassenfraktionen 

und Schichten aus dem politischen Leben mittels massiver, systematischer und dauerhafter 

Gewaltanwendung an. Aufgrund seines gesellschaftsübergreifenden Machtanspruchs versucht 

der Staatsterrorismus seine materielle wie auch ideologische Erscheinungen auf alle Felder 

des politischen und gesellschaftlichen Lebens auszuweiten. 

Der Staatsterrorismus setzt sich aus repressiven Handlungsweisen, Vorstellungen und 

Apparaten zusammen, die im Staat bereits vorhanden sind. Diese Aspekte wurden jedoch 

unter den Bedingungen der neuen Staatsform und des kontinentalen antisubversiven Konzepts 

der USA seit Mitte der 1960er Jahre zu einer umfassenden politisch-militärischen Strategie 

verschmolzen. Das Hauptmerkmal des Staatsterrorismus ist die systematische und massive 

Anwendung von Gewalt auf ganze Gruppen der eigenen Bevölkerung, die als das Feindbild 

„Subversion“ konstruiert werden. 

Der Ausbruch des Staatsterrorismus hängt mit der Zusammensetzung und der 

Anpassungsfähigkeit des Machtblockes des Kompromissstaates an die neuen Bedingungen 

der assoziierten Entwicklung zusammen. Im allgemeinen kann dabei die These aufgestellt 

werden, dass je größer die Integration der untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten 

                                                 

431 _ Im allgemeinen zu diesem Zeitraum s. De Riz (1981); Di Tella (1983); Landi (1979); Maceyra (1983); 

O`Donnell (19771); Sidicaro (1983) und Sobel (1975). 
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im Kompromissstaat und ihre politische Einheit sind, desto notwendiger ihre gewaltsame 

Vertreibung vom Staat in der Übergangsphase für die herrschenden Gruppen wird432. 

Der Staatsterrorismus wirkt in zweierlei Hinsicht auf die Durchsetzung von Bildern der 

ausschließenden Nation: Einerseits führt er die Kontrolle der untergeordneten Gruppen und 

die Herstellung einer autoritären Öffentlichkeit (s. 5.3.) herbei433. Andererseits sichert er diese 

Kontrolle durch die Kriminalisierung und Ausrottung von potentiellen Gegeneliten434.  

Der Staatsterrorismus funktioniert durch eine Kombination von Feindbildern, die durch die 

Medien übertragen werden, durch die Herstellung einer autoritären Öffentlichkeit, mittels 

einer gezielten Repression gegen die potentiellen Gegeneliten sowie durch eine massive, 

systematische Einschüchterung der untergeordneten Gesellschaftsgruppen, auch unter „nicht-

politischen" Formen435. 

Während des Militärregimes 1966-73 wurde dem Staatsterrorismus lediglich ein defensiver 

Charakter beigemessen. Das Hauptanliegen der Staatsmacht dies bezüglich waren zuerst die 

Kontrolle und Abwendung potentieller Guerilla-Gruppen herkömmlichen Typs und dann -

während der Präsidentschaft Lanusses (1971-73)- die Sicherung der transformistischen 

Operation des Präsidenten. Damals wurde der Staatsterrorismus grundsätzlich von der 

Bundespolizei und den Provinzpolizeien durchgeführt436. 

Seit dem 25. Mai 1973, dann, übernahm López Rega die Organisation des Staatsterrorismus 

als Vorstufe für die Ergreifung der Staatsmacht nach dem absehbaren Tod Peróns (s. 12.2.). In 

diesem Fall handelte es sich um eine Strategie für die Machtübernahme durch eine 

unorganische Elite, die sich auf diesem Weg der Führung des Machtblocks bemächtigen 

wollte. 

Vom 20. Juni 1973 bis zum Tode Peróns wurde der Staatsterrorismus zu dessen Instrument 

bei der Provokation gegen die „revolutionäre Tendenz". Der peronistische Líder schrieb 

damals dieser staatlichen Organisation eine Hilfsfunktion in seiner Politik zur Stabilisierung 

des politischen Regimes zu, ohne dessen strukturfesten Charakter und dessen Folgen zu 

erkennen. In dieser Phase richtete sich der Staatsterrorismus auf die Einschüchterung der 

Aktivisten der „Tendenz" und anderer linker Organisationen und auf die Isolierung der 

Führungen dieses Lagers. 

Nach dem Tode Peróns am 1. Juli 1974 indessen setzte der Staatsterrorismus die gleiche 

Handlungslinie fort, diesmal jedoch unter López Regas Führung. Er ging rasch von der 

Einschüchterung des Feindes zu dessen Vernichtung über437. Dieser Schritt gelang jedoch ihm 

                                                 

432_ Die hier aufgestellten Überlegungen über den Staatsterrorismus beschränken sich auf seine 

Erscheinungen im assoziiert-peripheren Staat. Europäische Vergleichsfälle (Nazismus, Stalinismus) 

wurden bei der Begriffsbestimmung nur zur Präzisierung einzelner Funktionen 

(Widerstandsbekämpfung, Rechtsanpassung, massenhafter Freiheitsentzug usw.), nicht zur Definition 

der strukturellen Stellung dieses Phänomens herangezogen. 

433 Zur Entstehung der autoriären Öffentlichkeit in Argentinien 1974-76 s. 14.3. 

434 Zum Begriff der Gegeneliten s. 5.3. und Bayart (1985). Zur Kriminalisierung und Repression der 

Gegeneliten s. García Méndez (1985: 122-125). 

435 Wie z.B. die systematische Gewalt der Todesschwadronen in Brasilien gegen Strassenkinder, 

Prostituierte, kleine Kriminelle, landlose Bauern usw. 

436 Graham Yooll (1973) unterstreicht in seiner Chronologie der Präsidentschaft Lanusses den damals 

vorwiegend polizeilichen Charakter des Staatsterrorismus. 

437 Marín (1979: 87) setzt eine Grenze etwa ab September/Oktober 1974 durch den Übergang in der 

Statistikkurve von bewaffneten Taten hinsichtlich dem Vorrang der Inhaftierungen bzw. Verletzungen 

zu den Tötungen fest. Gleichzeitig ist eine Erweiterung der Zielgruppen des Staatsterrorismus 



254 

 

und seiner Gruppe nicht, weil die Streitkräfte sich nur begrenzt in der Repression 

engagierten438 und die Polizei- und Sicherheitskräfte sich gegen die Montoneros und die ERP 

nicht durchsetzen konnten439. So blieb die militärische Konfrontation zwischen dem Staat und 

den Guerrilla-Gruppen bis zur zweiten Hälfte 1975 unentschieden. 

Das stufenweise Engagement der Streitkräfte im Kampf gegen die Guerilla ab Mitte 1975 

brachte dem Staat größere Erfolge in diesem Bereich aber es kollidierte zunehmend mit dem 

Charakter des politischen Regimes.  

Weder die politische noch die Gewerkschaftsbürokratie des Peronismus konnten ohne 

weiteres die Repression gegen ihre Basis und das unbegrenzte Übertreten der Legalität durch 

die Repressionskräfte hinnehmen. Diese Bürokratie konnte gegenüber dem Staatsterrorismus 

keine Alternative aufstellen, und Teile von ihr arbeiteten oft mit den Terrorkommandos gegen 

innere Opponenten zusammen. Ihre Machtstellungen erwuchsen jedoch aus ihrer Fähigkeit, 

zwischen den Interessen der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und des Staates zu vermitteln. 

Demzufolge war es ihnen als gesellschaftliche Schicht die Ausweitung der Repression in den 

Betrieben nicht gleichgültig, und sie legten zunehmend ihr Veto gegen den Vormarsch des 

Staatsterrorismus, u.a. auf der Staatsebene ein.  

Somit stellten sie ein Hindernis für die autoritäre Umstrukturierung von Staat und 

Gesellschaft dar. Also wurde die Übernahme der Staatsmacht durch das Militär und die 

Neuorganisierung des Staates für die Mehrheit des Machtblockes mit der Zeit unverzichtbar. 

14.2. Die autoritäre Umstellung des Projekts der 
integrierenden Nation (Juli 1974 - Juni 1975) 
Der Zerfall des Projekts der integrierenden Nation ab Juli 1974 gliedert sich in zwei 

Zeitabschnitten: Im ersten, bis Juni 1975, versuchte die Gruppe um „Isabel" und López Rega 

das von Perón zwischen 1970 und 1973 zustande gebrachte Gleichgewicht zwischen den 

politischen und gesellschaftlichen Kräften zu ihren Gunsten umzustellen. In der zweiten 

führten die Streitkräfte, die Oligarchie und die großen Konzerne die laufende Zerstörung 

weiter, um den Militärputsch herbeizuführen, der die Neuorganisierung des Staates und der 

Gesellschaft einleiten sollte. 

Die Umstellung des reformistischen Versuchs Peróns bis Juni 1975 gründete auf vier Säulen: 

                                                                                                                                                         

festzustellen: Ab Juli 1974 wurden zunehmend Intellektuelle und berühmte als „Linke" abgestempelte 

Persönlichkeiten angegriffen. Öfter wurde ihre politisch-ideologische Einstufung willkürlich von den 

vorherrschenden konservativen Massenmedien konstruiert.  

 In diesem Zusammenhang wird in der vorliegenden Arbeit die These Maríns übernommen, nach der der 

Machtblock, insbesondere die Finanzgruppen, ab 1973 ihre Konfrontation mit den untergeordneten 

Gesellschaftsgruppen und deren Aktivisten als einen Krieg konzipierten, in dem nur die Vernichtung des 

Feindes die Entscheidung herbeiführen kann. Ebenso belegt Marín (ebd.), dass die Entwicklung der 

Guerilla-Gruppen der Kriegsführung des Machtblocks meistens hinterher lief, ohne sie einholen zu 

können. Somit entblößt er die Argumente der Massenmedien, der Machtblock „verteidige" sich gegen 

die Angriffe der „Subversion“ im Sinne eines demagogischen Manövers, um die Ursachen der Gewalt zu 

verschleiern. 

438 Erst ab Februar 1975 wurde die Armee im Kampf gegen die Landguerilla der ERP in der Provinz 

Tucumán eingesetzt. 

439 Die ERP hatte bereits im August 1973 den bewaffneten Kampf gegen die Armee wieder aufgenommen. 

Die Montoneros indessen gingen Anfang September 1974 erneut in den Untergrund. Sie gaben damit -

wenn auch nicht konsequent- den politischen Kampf auf, und konzentrierten sich fast ausschließlich auf 

den militärischen. Damals stellten sie die größte Guerilla-Organisation Lateinamerikas dar (Gillespie, 

1982: 125 ff.).  
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a) Der Versuch der Gruppe um „Isabel" und López Rega, damals die führende Gruppe in 

der Staatsmacht, die autoritären Aspekte des Staatsverständnises von Perón zu betonen. 

b) Die sich beschleunigende Unterminierung des Sozialen Pakts und die Entziehung der 

Unterstützung der CGE durch die meisten Unternehmergruppen unter der erneuten Führung 

der, hauptsächlich einheimischen, großen Konzerne. 

c) Das Zunehmen der korporatistischen Tendenzen in den Gewerkschaften440. 

d) Die politische Zurückhaltung der Streitkräfte bis April 1975. 

Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand der spärlich vorhandenen Quellen kann die damalige 

Zusammensetzung der Staatsführung folgendermaßen rekonstruiert werden: Sie setzte sich 

aus „Isabel", López Rega und ihrer Gruppe, der führenden Gruppe der CGT um Lorenzo 

Miguel (UOM, Metallarbeitergewerkschaft) und konservativen katholischen Gruppen 

zusammen. Diese Staatsführung scheint feste Beziehungen zur finanziellen Gruppe um Licio 

Gelli und der italienischen Loge P-2 gehabt zu haben441. 

Nach der Integration des Verbandes der großen Industrieunternehmer (UIA, Unión Industrial 

Argentina) in die von der Unternehmer-Gruppe Gelbard/Bronner kontrollierten CGE im Juli 

1974 bezog die Staatsmacht Vertreter der großen transnationalen und einheimischen Konzerne 

mit ein. Sowohl die Armee unter der „professionalistischen" Führung des Leutnantgenerals 

Anayas (Dezember 1973-April 1975) als auch die katholische Kirchenhierarchie fungierten in 

der Staatsmacht zeitweilig als aktive Stütze der neuen führenden Gruppe, ohne jedoch auf 

feste Verpflichtungen einzugehen.  

Die Strategie der führenden Gruppe in der Staatsmacht zielte auf den Aufbau einer 

Führungselite, die in einer autoritären Weise den Peronismus disziplinieren und dem 

Machtblock eine neue Führung aufzwingen könnte. Es handelte sich dabei um eine Vertiefung 

der autoritären Aspekte des Projekts der integrierenden Nation. Die korporatistische Kontrolle 

über die Arbeiterklasse sollte dann ihre Unterwerfung ohne ausgleichende Partizipation 

sichern. 

Die Hauptinstrumente dieser Strategie waren die Folgenden: 

1. Der ständige Ausbau des Bildes „Isabels" als Erbin Peróns als ausschlaggebendes 

Legitimationsinstrument. 

                                                 

440_ Im allgemeinen zum Verhalten der Gewerkschaften von 1974 bis 1976 s. D`Abate (1983) und Würtele 

(1981). 

441 Zu den Beziehungen zwischen der Gruppe um „Isabel" und L¢pez Rega und der Loge P-2 gibt es einige 

unvollständige Angaben in einem Artikel der italienischen Zeitschrift L`Espresso vom 1981 (s. 12.4., 

Anm. 346). L. Garzón Maceda (Gespräch m.d.V., Córdoba, 25.04.85.) bestätigte diese Beziehungen. 

Licio Gelli, Vorstandsvorsitzender der Banca Ambrosiana und Hauptangeklagter im Prozess des 

italienischen Staates gegen die Loge P-2 erhielt im April 1974 vom Außenminister Vignes den „Orden 

des Befreiers" (Orden del Libertador), die wichtigste Auszeichnung Argentiniens. Hinter dieser 

Auszeichnung stand angeblich López Rega. 

 Die vorhandenen Informationen über die Aktivitäten der Loge P-2, ihre neofaschistische Ausrichtung 

und ihre Beziehungen zu einigen italienischen Großkonzernen und zum Vatikanischen Institut für das 

Werk des Glaubens (Istituto per le Opere della Fede), der Finanzbehörde unter der Leitung vom 

Kardinal Marcinkus, lassen eine wenigstens objektive Koinzidenz zwischen der Loge und der Gruppe 

herleiten, die sich in den Jahren 1974-75 der Staatsmacht in Argentinien bemächtigte. Jedenfalls sollte 

eine empirische Untersuchung diese wichtige Dokumentationslücke füllen. 
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2. Die Verstärkung der Kontrolle über die Gesellschaft mittels der repressiven 

Gesetzgebung442 und des Staatsterrorismus. 

3. Der Versuch, sämtliche Verhandlungs- und Vermittlungsmechanismen zu umgehen 

und durch Verordnungen den Willen der Exekutive durchzusetzen. 

Vom Juli 1974 bis Juni 1975 gründete das politische Regime auf dem führenden Bündnis der 

Gruppe um „Isabel" und López Rega mit der Führung der „62 Organisationen"443 und der 

Duldung der CGE, der oppositionellen Parteien, der Kirchenhierarchie und der Streitkräfte. 

Die wichtigsten Entscheidungen wurden in ad-hoc-Gremien getroffen, an denen sich u.a. die 

Staatsführung stets beteiligte. Zwischen den verschiedenen Teilen der führenden Gruppe 

bestand keinerlei Ausgleichs- und Kontrollmechanismus.  

So wurde im Laufe der Monate zunehmend die Drohung der Gewaltanwendung gegen die 

Gewerkschafter bzw. der Massenmobilisierung gegen die Regierung zur einzigen Möglichkeit 

jeden Verhandlungspartners, den Gegenpart von mißbilligten Entscheidungen abzuhalten.  

Beide Teile der führenden Gruppe koalierten ursprünglich gegen die „Tendenz" und die 

Wirtschaftspolitik Gelbards. Nach dem Tode Peróns hatte dieser jegliche Legitimität verloren, 

weil seine Stabilisierungs- und Reformpolitik gescheitert war, und „Isabel" und López Rega 

die überkommenen Kompromisse zugunsten eigener Arrangements mit den transnationalen 

und einheimischen Konzernen ersetzen wollten.  

Die Gewerkschaften ihrerseits beanspruchten eine „peronistische" Führung der 

Wirtschaftspolitik, die ihnen -wenigstens in ihrer Vorstellung- einen größeren Einfluss auf 

den Staat ermöglichen sollte444. 

Im Oktober 1974 stellte die Ablösung Gelbards durch Gómez Morales445 eine 

Übergangslösung für beide Gruppen dar, so lange sie sich auf die Durchsetzung der jeweils 

eigenen Kandidaten für das Wirtschaftsministerium vorbereiteten. 

Gómez Morales konnte sich in seiner Amtsführung (bis Ende Mai 1975) nie über den ihm 

zugeschriebenen Übergangscharakter hinwegsetzen. Nachdem sein Stabilisierungsplan nur 

eine zögernde Unterstützung beider Teile der Führungsgruppe fand, beschränkte er sich 

darauf, Tag für Tag die rasch zerfallende Wirtschaftslage zu verwalten446. Diese Enthaltung 

                                                 

442_ Im Oktober 1974 wurde vom Parlament das „Gesetz zur inneren Sicherheit" (Nr. 20.840) verabschiedet, 

das unter mehreren verschwommenen Formeln zur Bestrafung des „Terrorismus" mit Gefängnisstrafen 

für diejenigen drohte, die zu einem bereits vom Arbeitsministerium verbotenen Streik aufrufen. Im 

folgenden November wurde per Verordnung der Ausnahmezustand verhängt, der dem Präsidenten 

Sondervollmachten gibt. 

443 Gewerkschaftsgruppe vandoristischer Ausrichtung (s. 10.3.), damals unter der Leitung von Lorenzo 

Miguel (Metallarbeitergewerkschaft) und Casildo Herreras (Textilarbeitergewerkschaft), die die 

Vorherrschaft in der CGT hatte. 

444 Maceyra (ebd., S. 118-19) hebt die Konzeptionslosigkeit hervor, die hinter dem demagogischen 

Verlangen der Führung der „62 Organisationen" (Miguel, Herrera, Papagno) nach einer „peronistischen 

Wirtschaftspolitik" steckte. 

445 Alfredo Gómez Morales war Wirtschaftsminister während der zweiten Regierung Peróns (1952-55) 

gewesen, und als solcher verantwortete er die erfolgreiche Stabilisierungspolitik nach der 

Wirtschaftskrise 1949-51, sowie die Wiederaufnahme des Wirtschaftswachstums 1953-55. Diese 

Vorgeschichte qualifizierte ihn vorerst in den Augen vieler Gewerkschaftsführer für die Einleitung einer 

„peronistischen Wirtschaftspolitik". Sie definierten jedoch nie, was sie darunter verstanden. 

446 Für die Wirtschaftspolitik von Gómez Morales und ihre unzureichenden Ergebnisse s. Maceyra (ebd., S. 

123-24) und Di Tella (1983: 74-75). 
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wurde angesichts der Tarifrunden offensichtlich, die in allen Wirtschaftsbranchen ab Februar 

1975 tagten447.  

Die Verhandlungen gingen stark ungleichmáßig vor sich: Während die Gewerkschaften der 

konzentriertesten Industrie- und Dienstleistungsbranchen (Auto-. Metall-, Kunststoff- und 

Chemieindustrie, Banken- und Versicherungswesen) großzügige Zugeständnisse von ihren 

Arbeitgebern erlangten, tendierten die übrigen Arbeitnehmervertreter zu frontalen 

Auseinandersetzungen mit den Unternehmern überzugehen. Diese Konfrontationsbereitschaft 

wurde durch die erfolgreichen Abschlüsse der Verhandlungen in den bereits erwähnten 

Branchen zunehmend angeheizt. 

Während dessen kamen zu den repressiven Gesetzen und dem Handeln der AAA im Februar 

1975 das Engagement der Armee im Kampf gegen die Guerilla in Tucumn und im April die 

Ablösung ihres Oberbefehlshabers Anaya durch Gralleutnant. Numa Laplane hinzu. Dieser 

machte sich für eine Linie des „integrierten Professionalismus“ stark, d.h. für den aktiven 

Einsatz der Streitkräfte in der Unterstützung der führenden Gruppe im Staat (De Riz, 1981: 

124-25; Sobel, 1975: 140-41; Würtele, 1981: 151). 

Die Folgen dieser Konkurrenz um Machtpositionen und Prestige zwischen den verschiedenen 

Gruppen in der Staatsamcht waren latent hohe Inflationsraten und eine akute Destrukturierung 

der Produktions- und Tauschmechanismen. Hinzu kamen im Juli 1974 die Schließung des 

Europäischen Gemeinschaftlichen Marktes (EGM) für die argentinischen Fleischexporte, die 

steigende internationale Inflation, die Verunsicherung der Bürger durch die Gewalt, das hohe 

Defizit der Staatskasse und die verbreitete Arbeitermobilisierung in den Betrieben. Das 

Regime erwies sich zunehmend als unfähig, die Lage unter Kontrolle zu halten448.  

Nach langem Zögern und der Ablösung des Wirtschaftsministers Gómez Morales durch 

Celestino Rodrigo, einen engen Vertrauten López Regas, Ende Mai antwortete die Regierung 

auf die Tarifkompromisse mit einem Kräftebeweis: Am 2. Juni kündigte der neue Minister 

eine 100%ige Erhöhung der Preise der öffentlichen Dienstleistungen und des Kraftstoffes und 

eine ebenso hohe Abwertung des Pesos (von 15 auf 30 pro Dollar) an (De Riz, 1981: 125-26; 

Di Tella, 1983: 76; Maceyra, 1983: 130-32). 

Alle Betrachter der damaligen Lage teilen die Meinung, dass die Wirtschaft Argentiniens 

einer Stabilisierungspolitik und der Rationalisierung der durch die ISI hypertrophierten 

Industrie-Struktur bedurfte449. Nun, „Isabel", López Rega und Rodrigo verfolgten mit den 

damaligen Maánahmen ein anderes, weit reichenderes Ziel. Sie wollten die politisch-

gesellschaftlichen Gleichgewichte sprengen, die seit den 40er Jahren entstanden waren und 

die Gesellschaft Argentiniens kennzeichneten.  

Somit wollten sie den Weg für ihre totale Übernahme der Macht und die Errichtung einer 

staatsterroristischen Diktatur im Namen des Peronismus ebnen. Ihre Rechnung ging damals 

nicht auf, weil die Streitkräfte nicht mitmachten und die Gewerkschaften auf die 

Massenmobilisierung -trotz allen Zögern- zurückgriffen. 

                                                 

447 Die Tarifrunden waren durch den Sozialen Pakt im Juni 1973 einheitlich bis Februar 1975 verschoben 

worden. Die daraus resultierenden Vereinbarungen sollten ab 1. Juni 1975 gelten. Somit kumulierten 

sich die Forderungen der Arbeitnehmer nach einem Ausgleich fûr die Verluste von zwei Jahren und 

nach einer Neugliederung der Beschâftigten in den Betrieben entsprechend der technologischen 

Ânderungen seit den letzten Runden im Jahre 1966.  

448_ Für grundlegende Wirtschaftsdaten zu dieser Zeit s. Di Tella (1983::Anhang) und Maceyra (1983: 123). 

449  S. dazu Canitrot (1975); De Riz (ebd.); Di Tella (ebd.); Ferrer (19772:81 ff.); Landi (1979: 122-23); 

Maceyra (ebd.).  
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Unter dem starken Druck der spontanen Streikaktionen und der Basismobilisierungen, in 

denen die Linke und die Montoneros erneut Zulauf gewannen, forderten die Gewerkschaften 

die Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen450. Die Regierung lenkte endlich ein, und so 

wurden Tarifverträge geschlossen, die Gehalts- und Lohnerhöhungen zwischen 60 und 200% 

(z.B. in der Metallindustrie) vorsahen.  

Es ging nun darum, die Annahme der Vereinbarungen durch die Regierung durchzusetzen451. 

Dafür riefen die Führer der CGT und der „62 Organisationen" zu sektorialen Kundgebungen 

Mitte Juni auf, sowie zu einer zentralen Massendemonstration für den 27. Juni auf der Plaza 

de Mayo. Sie mobilisierten die Massen unter dem Motto „Danke Isabel" (Gracias Isabel), und 

zentrierten ihre Angriffe auf die Personen von López Regas und Rodrigo. Somit wollten sie 

die Präsidentin als symbolische Erbin Peróns und einzigen Legitimitätsbezug in Schutz 

nehmen. 

Am folgenden Tag kündigte die Regierung jedoch die Aufhebung der Tarifverträge und die 

Gewährung einer allgemeinen Lohnerhöhung um 50% und weiterer 15% jeweils im Oktober 

und im Januar 1976 an.  

Nach einem weiteren zweitägigen Zögern und der Amtsniederlegung des Arbeitsministesr 

Otero (UOM), rief die CGT dann zu einem 48-stündigen Generalstreik auf, der am 1. und 2. 

Juli erfolgreich stattfand. Daraufhin nahm die Regierung die Tarifverträge an, während L¢pez 

Rega und Rodrigo ihre Ämter niederlegten. Am 8. Juli dann verließ der erstere das Land. 

Die Gewerkschaften siegten in ihrer Auseinandersetzung mit der Gruppe um „Isabel" und 

López Rega, aber in einem katastrophalen wirtschaftspolitischen Kontext, und sie leisteten die 

Fortsetzung der Regierung „Isabels" gewähr. Sie konnten jedoch den Legitimitätsverlust des 

Regimes nicht vermeiden. Das Manöver der Ultrakonservativen, um sich des Peronismus zu 

bemächtigen, war an dessen strukturellen Bedingungen gescheitert, denn dieser konnte sich 

den Ausschuss der Arbeiter vom politischen Leben nicht leisten und ohne diesen Ausschuss 

war die ultrakonservative Umstellung des Perón‘schen Projekts nicht durchführbar. Nun 

fehlten die Strategie und die Führungen, die das gemischte demokratisch-korporative Regime 

hätten retten können. 

14.3. Der Zusammenbruch des Projekts der 
integrierenden Nation (Juli 1975 - März 1976) 
Die Lösung der Regime-Krise im Juni/Juli 1975 durch die Ablösung López Regas und die 

stufenweise Entfernung seiner Gruppe ließ die Regierung in einer Situation großer 

Inorganizität: Sie hatte mit ihrer eigenen Basis kollidiert, und hatte den herrschenden Gruppen 

ihre Fähigkeit nicht bewiesen, die untergeordneten Gesellschaftsgruppen unter Kontrolle 

halten zu können. 

In der neuen politischen Lage fand sich die Gewerkschaftsbürokratie452 in den Vordergrund 

gestellt, aber ohne Strategie. Sie strebte nach einem gesellschaftlichen Bündnis mit 

militärischen bzw. Unternehmergruppen, das das Aufstellen des Subjektes ihres 

                                                 

450  Für die Darstellung der Krise vom Juni-Juli 1975 s. De Riz (1981: 126-28); Di Tella (1983: 76-77); 

Landi (1979: 1122-24); Maceyra (1983: 130-33); Sobel (1975: 148-49) und Würtele (1981: 159-61). 

451_ Gemäß dem am 23. September 1974 verabschiedeten Arbeitsverträgegesetz (Nr. 20.740) erlangten diese 

erst ihre gesetzlich verankerte Gültigkeit, wenn sie von der Regierung per Verordnung angenommen 

wurden (Würtele, 1981: 147-48).  

452  Wenn man hier von der Gewerkschaftsbürokratie redet, meint man bis auf speziell erwähnte F„lle ihre 

zentralen Stränge der Gewerkschaftsbewegung, nämlich die 62 Organisationen unter der vandoristischen 

Führung der Metallarbeitergewerkschaft UOM. 
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entwicklungsfördernden Nationalismus in einer glaubwürdigen Weise ermöglicht hätte. Aber 

ihr fehlte die Klarheit darüber, welche politischen Inhalte diesem Bündnis einen Sinn geben 

sollten.  

Sie beharrte auf ideologisierten Leitbildern („die nationalistischen Militärs“, „die nationalen 

Unternehmer“), die keine Entsprechung in der Realität fanden. Ihre strategisches Konzept 

strebte die gleichzeitige unmögliche Kombination der ständigen Nachfrageerweiterung mit 

dem auf der Expansion der großen Konzerne beruhenden Industriewachstum an453. 

Der Auschluss der in der „Tendenz" einst organisierten Intelligenz konnte von der 

peronistischen Führung nicht wiedergutgemacht werden. Deren Leitbilder, Werte und Normen 

boten auf die Veränderungen im Akkumulationsregime, im Staat und in der Lage Argentiniens 

im Weltsystem keine Antwort.  

Sie versuchte eine „peronistische Politik" durchzuführen in einer Phase der Entwicklung des 

Landes, in der Perón selbst die peronistische Identität bereits relativiert hatte. Darum führte 

die Übernahme der Regimeführung durch die den Gewerkschaften nahe stehenden Gruppen 

und Persönlichkeiten nach der Krise im Juli 1975 zu einer erneuten Spaltung zwischen diesen 

Gruppen und ihrer gesellschaftlichen Basis. 

Nach einer Regierungsumbildung am 11. August brach eine neue Regime-Krise aus. Das 

Oberkommando der Streitkräfte_ reagierte verärgert auf die Ernennung vom Oberst Damasco 

zum Innenminister mit dem Argument, „aktive Offiziere dürfen kein politisches Amt 

ausüben". Es bezichtigte Graleutnant. Numa Laplane, diese Entscheidung verAnlasst zu 

haben, und verlangte entweder ihre Rücknahme oder die Versetzung des Obersten in den 

Ruhestand. 

Die Krise endete mit einem vollständigen Rückzieher der peronistischen Führung vor der 

militärischen Forderung: Nach der Versetzung von Numa Laplane und Damasco in den 

Ruhestand und der Ablehnung von General Cáceres als neuem Oberbefehlshaber der Armee 

durch das Oberkommando454 ernannte die Präsidentin Gralleutnant. Jorge R. Videla, 

damaliger Chef des gemeinsamen Generalstabs der Streitkräfte, zum neuen Oberbefehlshaber 

der Armee (De Riz, 1981: 134; Maceyra, 1983: 141-42; Sobel, 1975: 151-52). 

Wie Ruckauf (1979) behauptet, leitete die Übergabe der Armee an Videla und den 

Generalstabschef Viola die Vorbereitung des Putsches vom 24. März 1976 ein: Beide Chefs 

waren bereits entschlossen455, die Macht gewaltsam zu übernehmen und die Eroberung der 

                                                 

453  Der zwischen 1985 und 1989 amtierende Wirtschaftsminister der Regierung Alfonsíns Sourrouille hat in 

einer beachtenswerten Untersuchung (1978) bewiesen, daá gerade bei den in Argentinien tätigen 

transnationalen Konzernen die Spaltung zwischen der Erhöhung der Produktivität und der der Reallöhne 

im Zeitraum 1963-73 viel größer als bei ihren einheimischen kleinen und mittleren Konkurrenten war 

(ebd., S. 41). Das gleiche geschah mit der Entwicklung der Beschäftigung in der Industrie, so dass es 

wenigstens in der ersten Phase ihrer notwendigen Rationalisierung und Umorientierung  auszuschließen 

war, die Nachfrageerweiterung mit der Expansion der großen Konzerne vereinbaren zu können, denn die 

Rationalisierung wurde mit einer realen Senkung des Einkommensniveaus und der Steigerung der 

Arbeitslosigkeit einhergehen. 

454  Das Oberkommando der Streitkräfte setzte sich damals aus den Oberkommandierenden der drei 

Teilstreitkräfte (Armee, Marine und Luftwaffe), ihren Generalstabchefs und dem Chef des gemeinsamen 

Generalstabs zusammen. Im Oberkommando der Armee seinerseits saßen der Oberbefehlshaber, der 

Chef des gemeinsamen Generalstabs, der Generalstabschef der Armee, die Chefs der vier Armeekorps 

und der Chef der Armee-Schulen und -Akademien. 

455 _ Gral. Cáceres war der jüngste General und seine Ernennung als Oberbefehlshaber hätte -nach einem 

Brauch der argentinischen Armee- alle andere Generäle dazu gezwungen, ihre Versetzung in den 

Ruhestand zu beantragen. Nach einer ganztägigen Krisensitzung der Regierung mit den Führungen der 

CGT, der 62 Organisationen und der Justizialistischen Partei am 27. August entschied sich schließlich 
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Armeeführung gab ihnen die Kontrolle über die Gewaltausübung in einem Kontext, in dem 

dank der Verbreitung des Feindbildes „Subversion" die militärische Gewalt nach und nach das 

politische Handeln ablöste.  

Sie hatten bereits verstanden, dass trotz der Korruption und des konservativen bis 

ultrakonservativen Gedankenguts großer Teile der peronistischen Führung mit dem 

Peronismus die geplante Umstrukturierung des Staates und der gesellschaftlichen 

Beziehungen nicht zu verwirklichen war. Die Legitimität des Peronismus hing von der 

Unterstützung der Arbeiterklasse und seiner eigenen Fähigkeit ab, diese Klassenfraktion im 

Machtblock zu vertreten. 

Die gesamte peronistische Führung war zu dieser Zeit durch ihren Verlust an Glaubwürdigkeit 

gelähmt. Sie wagte nicht eine Konfrontation mit dem Militär und war auch nicht in der Lage, 

an die Basis zu appellieren, um die aufkommende Gefahr zu stoppen. 

Die Regierung versuchte dann, durch die Erhebung des Kampfes gegen die „Subversion“ zu 

ihrem politischen Ziel die Armeeführung zu vereinnahmen, aber im damaligen Kontext führte 

diese Parole zu einer weiteren Distanzierung zwischen Führung und Basis.  

Der peronistischen Führung mangelte es an einer gesamtgesellschaftlichen Strategie und so 

machte der Kampf gegen die „Subversion“ sie zur Geisel der Streitkräfte. Im Rahmen einer 

staatsterroristischen Strategie konnten diese dann das Tempo und die Zielgruppen der 

Repression bestimmen. Darüber hinaus war ihre Strategie so breit angelegt, dass sie sich 

berechtigt fühlten, sich zu jedem Bereich der Regierungspolitik zu äußern.  

Im Oktober 1975 traf das Oberkommando der Streitkräfte die Entscheidung für den Putsch. 

Dieser sollte ohne Auseinandersetzung mit dem Peronismus, als „selbstverständliches" 

Ergebnis seiner Diskreditierung durchgeführt werden (Di Tella, 1983: 80-81). Dafür sollte das 

Oberkommando eine doppelte Taktik anwenden: Einerseits sollte es in der Öffentlichkeit die 

Ineffizienz und die Korruption des Peronismus anprangern und ihm eine „radikale Kur" 

abverlangen. Andererseits sollten die Streitkräfte durch die Verweigerung der 

Zusammenarbeit, gemeinsam mit den großen Konzernen und den ausländischen Banken 

sowie mit innerperonistischen Strömungen (De Riz, 1981: 141; G. Di Tella, 1983: 80; 

Maceyra, 1983: 144), die Regierungstätigkeit lähmen. Die wirtschaftliche Sabotage und der 

Terror der bereits aktiven paramilitärischen Verbände sollte den Eindruck der totalen 

Unfähigkeit der Regierung erwecken. 

Damals war bereits das institutionelle Manöver gescheitert, um „Isabel" durch den im Juli 

gewählten Präsidenten des Senats, Italo A. Lúder, abzulösen. Sichtlich erschöpft und mit 

akuten psychosomatischen Störungen hatte die Präsidentin Mitte September eine Kur 

angetreten. Gemäß des im Juli neu verabschiedeten Nachfolgegesetzes trat dann Lúder ad 

interim die Präsidentschaft für einen Monat an. Er war ein gemäßigter Politiker, von dem die 

Opposition, die Medien und das Militär sich eine lenkbare Regierung erhofften. 

Der Plan des Militärs sah vor, dass Lúder die legislative Versammlung zur Feststellung der 

Amtsunf„higkeit der Präsidentin aufrufe und der Interimspräsident zum Präsidenten für die 

restliche Amtszeit „Isabels" (bis zum 12. Oktober 1977) gewählt wird.  

Überzeugt von der Unvermeidbarkeit des Putsches und, um die definitive Spaltung des 

Peronismus in „Vertikalisten“ und „Antivertikalisten“ zu vermeiden456, entschied sich Lúder 

                                                                                                                                                         

die große Mehrheit der Teilnehmer (außer Arbeitsminister Ruckauf und Justizminister Ben¡tez) für die 

Annahme der militärischen Forderungen (Ruckauf, 1979 und 1985). 

456 So wurden seit Mitte 1974 die auseinanderklaffenden Haltungen innerhalb der politischen und 

gewerkschaftlichen Bürokratie des Peronismus gegenüber der Führung von „Isabel" genannt. Die 
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schließlich für die Rückgabe des Amtes an „Isabel", die am 17. Oktober 1975 mit einer stark 

verminderten Massenkundgebung auf der Plaza de Mayo ihre Rückehr ins Amt feierte457.  

Vor seinem Rücktritt schuf Lúder noch auf Anrat des Oberkommandos den Nationalen 

Sicherheitsrat, in dem die Oberkommandierenden der Streitkräfte und der Chef des 

gemeinsamen Generalstabs neben dem Präsidenten, dem Innen- und dem Justizminister über 

alle Themen entscheiden sollten, die die nationale Sicherheit betreffen, d.h. beliebig über alle 

Themen des politischen Lebens des Landes. 

Im September/Oktober 1975 schien es gemäßigten politischen und gewerkschaftlichen 

Führern durchsetzbar, „Isabel" mit in der Praxis beschränkten Befugnissen wieder ins Amt 

einzuführen, und so unter strikter Abgrenzung der von López Rega ferngesteuerten Gruppe 

um die Präsidentin (das damals euphemistisch genannte „Umfeld", entorno), mit der 

Unterstützung der Gewerkschaftsführungen die Beziehungen zu der UCR und der CGE 

wieder aufzubauen. So wären die für Ende 1976 geplanten vorgeschobenen 

Präsidentschaftswahlen gewährleistet gewesen (Maceyra, 1983: 142).  

Mangels einer gemeinsamen Plattform dieser Gruppen hing diese Alternative vom Willen der 

Präsidentin zur Zusammenarbeit ab. Dieser Wille war jedoch nicht vorhanden, wie „Isabel" in 

ihrer Rede vom 6. November bewies: Erneut kündigte sie ihr Vorhaben an, ihre 

Präsidialbefugnisse uneingeschränkt, auf eigene Faust und bis zuletzt auszuüben (Maceyra, 

1983: 143). 

Währenddessen verwandelten die Putschisten die Wirtschaftspolitik in ein zusätzliches 

Kampffeld um die Eroberung der Staatsmacht.  

Am 14. August ernannte die Präsidentin Antonio Cafiero zum Wirtschaftsminister. Der hoch 

qualifizierte Volkswirt stand den 62 Organisationen nahe und kündigte am 25. August eine 

gemäßigte Stabilisierungspolitik an, die durch eine Anpassung der wichtigsten Variablen 

(Löhne und Gehälter, Preise, Zinsen, Wechselkurs) an die Inflationsrate die Kontrollierbarkeit 

der Wirtschaft wiederherstellen sollte458. 

Cafiero setzte seine Hoffnungen in einen erneuten sozialen Pakt, der am 25. Oktober zwischen 

CGT, CGE und der Regierung geschlossen wurde. Aber die CGT musste wenige Tage später 

unter dem Druck der Gewerkschaftsbasis erneute Gehaltserhöhungen von ihm verlangen, die 

das angestrebte Gleichgewicht sprengten. Weder der Unternehmer- noch der 

Gewerkschaftsverband konnten damals ihre jeweilige Basis unter Kontrolle halten (De Riz, 

1981: 140). 

                                                                                                                                                         

„Vertikalisten“ gaben sich als Anh„nger eines bedingungslosen Gehorsams gegenüber der offiziellen 

Führung von Staat und Bewegung. Die „Antivertikalisten“ hingegen verlangten den Aufruf des 

nationalen Kongresses der Justizialistischen Partei, damit dieser über die Neubesetzung der zahlreichen, 

nach dem Ausschluß der „Tendenz" und ihrer Verbündeten frei gebliebenen Posten entscheidet. Beide 

stellten nur zeitweilige Haltungen und keineswegs strategisch gerichtete Strömungen dar, so dass der 

Übergang von Mandatsträgern von einer Position zur anderen fließend war. 

457  So Lúder (1977: 30) in einem Zeugnis, das wahrhaftig scheint: Den Militärplan zu erfüllen, hätte den 

Peronismus gespalten und trotzdem den Putsch nicht verhindern können. 

458  Die wichtigste Quelle für die Wirtschaftspolitik Cafieros ist Di Tella (1983: 78-80 und 125-130). Di 

Tella war damals Staatssekretär für wirtschaftspolitische Koordinierung und Programmierung, d.h. der 

zweite Mann im Wirtschaftsministerium. 
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Fortan musste sich der Wirtschaftsminister darauf beschränken, die Wirtschaftskrise (Inflation 

+ Rezession) einzudämmen, ohne tief greifende Maßnahmen dagegen treffen zu können459. 

Ihm fehlte sowohl die einheitliche Unterst•tzung der Regimeführung als auch 

Glaubwürdigkeit in der gesellschaftlichen Basis. 

Zu dieser Zeit trafen sich die wichtigsten Unternehmerverbände in einem Dachverband 

(APEGE, Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, ständige Versammlung 

der Interessenverbände der Unternehmer) zusammen, der unter dem Vorwand des Kampfes 

für eine Änderung der Wirtschaftspolitik Protestkundgebungen, 

Versorgungsboykottierungen460 und schließlich eine Sperrung aller Wirtschaftsbranchen im 

Februar 1976 organisierte. Die Kampagne zielte zweifelsohne auf die Destabilisierung des 

Regimes und auf die Schaffung eines verbreiteten Unsicherheitsgefühls, das dem Putsch den 

Weg bereiten sollte. 

Bis Ende Dezember hatte sich bereits eine Führung der Staatsmacht außerhalb der formellen 

Instanzen des Staates konstituiert, die diesen jede Glaubwürdigkeit absprach. Diese Führung 

setzte sich aus dem Oberkommando der Streitkräfte in Zusammenarbeit mit Vertretern der 

großen Konzerne, insbesondere der einheimischen (hauptsächlich Bunge & Born), und der 

katholischen Kirchenhierarchie, zusammen. Ihr fehlte nur noch die argumentative 

Rechtfertigung für die Machtübernahme und die Organisation eines passenden politischen 

Regimes. 

Generalleutnant Videla lieferte in einer Rede am 24. Dezember 1975 einen wichtigen Teil der 

notwendigen Rechtfertigung für den Putsch461. Er prangerte damals die bestehende Krise und 

die Ineffizienz und Korruption der Verantwortlichen an, und bestätigte die Enthaltung der 

Streitkräfte in politischen Fragen, mahnte aber gleichzeitig die Regimeführung an, binnen drei 

Monaten (d.h. bis zum 24. M„rz 1976) die Maßnahmen zur Überwindung der Krise zu treffen 

(De Riz, 1981: 142). 

Am 29. Dezember erklärte seinerseits Mgr. Tortolo, Vorsitzender der katholischen 

Bischofskonferenz, "es nähert sich ein Prozess der geistigen Reinigung" (Mignone, 1986: 18). 

Die Oberhäupter der Bischofskonferenz (Tortolo, Aramburu und Primatesta) führten in diesen 

Wochen in der Öffentlichkeit und in privaten Gesprächen mit Militärs, Politikern, 

Unternehmern, Gewerkschaftern und Kirchenleuten eine Kampagne zur Rechtfertigung des 

kommenden Putsches durch, mit dem Argument, es handele sich dabei um eine schmerzhafte, 

aber notwendige Strafe Gottes für die Sünden Argentiniens. Somit verlieh der in der 

                                                 

459  Die Industrieproduktion sank ununterbrochen von -5,6% im dritten auf -8,9% im letzten Quartal 1975; 

das BSP fiel je 3,2% und 6,3%; die Investitionsrate ging im letzten Quartal um 20% zurück (Di Tella, 

ebd., S. 133-35). 

460 Jeweils im September und im November legten die Viehzüchter mit zunehmendem Erfolg ihre 

Lieferungen von Rindfleisch die Märkte und Schlachthöfe lahm. Anläßlich der einseitigen 

Konzentration der Diät der Bevölkerung auf Rindfleisch übten diese Maßnahmen vielmehr eine 

psychologische als eine wirtschaftliche Wirkung aus: Die Mittelschichten wurden von einem Gefühl des 

Chaos gefangen und das Verlangen nach „Ordnung" wuchs in der sich rasch verändernden 

Öffentlichkeit (De Riz, 1981: 140-41; Maceyra, 1983: 146-47). 

461 Zwei Tage vorher ging ohne Blutvergießen ein Putschversuch einiger Einheiten der Luftwaffe zu Ende, 

die einen schärferen Kurs gegen die Guerilla und gegen die anhaltenden Arbeitermobilisierungen 

verlangten sowie eine strenge stabilitätsorientierte Wirtschaftspolitik. Videla ließ damals den 

Militärflughafen von Buenos Aires umzingeln, wo die Aufständischen sich verschanzt hatten, und gab 

sich hart, aber er erteilte nicht den Befehl zum Eingreifen. Währenddessen fungierte Mgr. Tortolo, 

Vorsitzender der Bischofskonferenz, als Vermittler und nach nicht bekannt gewordenen Absprachen mit 

der Regierung legten die Rebellen ihre Waffen nieder. Sie bekamen überaus milde Strafen (Maceyra, 

1983: 150-51). 
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katholischen Kirche Argentiniens vorherrschende Integralismus der Übernahme der 

Staatsmacht durch das Militär die ethische Rechtfertigung (Mignone, 1986). 

Indessen erweckte die einstimmige Kampagne der Massenmedien den Eindruck, der 

Peronismus könne das vorherrschende Chaos wegen seines anheimgegebenen Populismus und 

subversiven Charakters nicht lösen. Die Medien schufen den Eindruck, der Putsch stecke in 

der Natur der politischen Entwicklung Argentiniens und es könne nur eine der Gesellschaft 

aufgezwungene Autorität die Ordnung wiederherstellen. Nicht mehr die Mitwirkung des 

Einzelnen oder der gesellschaftlichen Gruppen war gefragt, sondern eine „harte Hand", die 

jeden auf seine Stelle verweise.  

Auf diese Art und Weise entstand eine autoritäre Öffentlichkeit, die auf den 

Wechselbeziehungen zwischen den Generalstäben (der Teilstreitkräfte), den Massenmedien 

und dem von der Kulturindustrie hervorgebrachten Publikum beruhte (Maceyra, 1983: 146-

47). 

Der Versuch „Isabels" und ihrer Berater462, durch die Regierungsumbildung Anfang Januar 

1976 eine ultrakonservative Wende einzuleiten, um dem Putsch zuvorzukommen, scheiterte 

an der Überzeugung der entstehenden neuen Staatsführung, nur der radikale Auschluss der 

untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten vom Machtblock könne die 

Neuorganisierung des Staates und die Konsolidierung des Akkumulationsregimes sichern. 

Dieser Auschluss war von einer von den Gewerkschaften unter ständigen Druck gesetzten 

peronistischen Regierung nicht zu verwirklichen (De Riz, 1981: 142-43; Di Tella, 1983: 80-

81; Maceyra, 1983: 155-56). 

Das vom künftigen Wirtschaftsminister der Regierung Videlas (1976-81) José A. Martínez de 

Hoz in den ersten Wochen des Jahres 1976 insgeheim aufgestellte Wirtschaftsprogramm 

verfolgte im Grunde genommen die bereits in Brasilien nach 1964 vorgeschlagenen Ziele: 

Durch die Rationalisierung und Konzentration des Akkumulationsregimes seitens der großen 

Konzerne sollte eine ständige Randschicht geschaffen werden, die die Verhandlungs- und 

Druckfähigkeit der Gewerkschaften qualitativ schwächen sollte. Somit würde der Peronismus 

seine Fähigkeit einbüßen, durch die Kombination von Druck und Verhandlung die, wenn auch 

bürokratisch vermittelte, Integration der untergeordneten Gesellschaftsgruppen in den 

Machtblock durchzusetzen. 

Als am 24. März 1976 die Streitkräfte die Macht übernahmen und „Isabel" und mehrere 

führende Persönlichkeiten des Peronismus inhaftierten, begegnete ihnen kein Widerstand. 

Durch die letzte ultrakonservative Wende war die Regierung endgültig diskreditiert. Die 

Gewerkschaftsbürokratie ihrerseits verstand die Sinnlosigkeit einer erneuten 

Arbeitermobilisierung gegen diese Wende, denn diese hätte nur das Eingreifen des Militärs 

beschleunigt. Die Arbeiterbasis zog sich in die Passivität zurück und die Guerilla-Gruppen, 

insbesondere die Montoneros, erwarteten den Putsch sehnsüchtig in dem Glauben, dieser 

würde indirekt ihre Stellung als Vorreiter des Volkswiderstandes unterstreichen. In ihrer 

Auffassung sollte der Zusammenbruch der bestehenden peronistischen Führung klar machen, 

wer die „authentischen" Peronisten waren. Die Massen würden spontan der Führung ihrer 

Avantgarde-Partei folgen463. 

Der Militärputsch vom 24. März 1976 stellte keine Reaktion auf die chaotische Lage in 

Wirtschaft und Politik oder auf die Angriffe der Guerilla dar, wie die Propaganda des Militärs 

                                                 

462 Der wichtigste von ihnen war damals der technische Sekretär des Präsidialamtes Julio González. 

463 Zur Kritik dieser naiven Konzeption aus einer der Montoneros nahen Perspektive s. die 1985 

veröffentlichten letzten Schriften von Rodolfo Walsh vor seiner Verschleppung am 24. März 1977. 
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argumentierte. Er war ein geplanter Schritt weiter in der Umstrukturierung des 

Akkumulationsregimes und des Staates Argentiniens, damit die assoziierte Entwicklung ohne 

die Hindernisse vorangehen konnte, die aus der vom Projekt der integrierenden Nation 

hervorgebrachten Mitwirkung der untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten im 

Machtblock resultierten. Mit dem neuen Militärregime sollten diese Hindernisse auf eine 

hemmungslose Art und Weise ausgeräumt werden464. 

Der Militärputsch war eine, von den unterschiedlichen ultrakonservativen Gruppen im Lande 

nie aufgegebene Hypothese, seitdem am 25. Mai 1973 die abgelöste Militärjunta nur schwer 

den Präsidentenpalast in Buenos Aires verlassen konnte, um sich vor der Wut der auf der 

Plaza de Mayo versammelten Massen zu retten. Der Umsturz wurde jedoch erst möglich, als 

der Staatsterrorismus, von Gruppen in der Regierung geschürt, ab Mitte 1973 begann, in einer 

systematischen Weise das dem Wahlsieg vom 11. März 1973 und dem reformistischen 

Versuch Peróns zugrunde liegende gesellschaftliche Bündnis zu zerstören.  

Der Staatsterrorismus gewann an politischem Spielraum wegen seines unverantwortlichen 

Einsatzes durch Perón, des Aufgebens des Projekts der integrierenden Nation durch die 

Regierung „Isabel"-López Regas und durch das Sektierertum der Montoneros. Die Übernahme 

der Armeeführung durch Videla und Viola im August 1975 schließlich übertrug seinen 

Diskurs und seine Machttechnik in die neu entstehende Staatsmacht, die den Putsch vom 24. 

März 1976 organisierte. Im folgenden Abschnitt soll dann die zentrale Stellung dieses 

Diskurses beim erneuten Aufstellen des Bildes der ausschließenden Nation im Jahre 1976 und 

dessen Vorwegnahme der angewandten gesamtgesellschaftlichen Strategien untersucht 

werden. 

14.4. Das erneuerte Bild der ausschließenden 
Nation 
Das erneut aufgestellte Bild der ausschließenden Nation entstand 1975-76 aus der 

Zusammenarbeit des Oberkommandos der Streitkräfte, der neoliberalen wirtschaftspolitischen 

Gruppe um Martínez de Hoz und führender Gruppen der katholischen Bischofskonferenz. Die 

ersteren führten den Staatsterrorismus durch, die zweiten kombinierten diesen mit der von 

ihnen erarneiteten Wirtschaftspolitik und die dritten lieferten die moralische Rechtfertigung 

für das Handeln des Staates.  

Dieses Bild kann als eine „organische" Denkweise des historischen Blocks angesehen werden, 

weil es der strategischen und organisatorischen Anordnung der Streitkräfte und dem 

Verlangen der führenden Wirtschaftsunternehmen entspricht, d.h. den im assoziiert-

peripheren Staat bestimmenden Kräften. Ebenso wirkte es auf die Praxis der verschiedenen 

Träger des Militärregimes 1976-83 bis zu seinem untersten Rang sowie auf die Entwicklung 

der autoritären Öffentlichkeit. So erlangte dieses Bild eine Legitimität, die ihm das Fortwirken 

nach dem Zusammenbruch des Militärregimes 1982-83 erlaubte. 

Das Fortwirken des assoziiert-peripheren Staates erscheint dann im Imaginär der politischen 

Akteure als „normal" und „wünschenswert" und diese Fortsetzung begründet ihrerseits das 

Nationsbild als Ausdruck der „Realität". So setzten sich das assoziiert-periphere 

Akkumulationsregime, die ihm entsprechende Staatsform und das Bild der ausschließenden 

                                                 

464 Dass es dem Militär trotz allem nicht gelang, ein stabiles politisches Regime aufzubauen, hängt mit der 

fortgesetzten Präsenz der Oligarchie in der Staatsmacht und dem Modus ihrer Fusion mit den neuen 

technounternehmerischen Eliten und dem Militär sowie mit den politischen Entscheidungen zusammen, 

die in den Jahren nach 1976 getroffen wurden. Dieses Manko spricht der neuen Staatsführung nicht 

seinen Erfolg bei der Konsolidierung des assoziiert-peripheren Staates ab. 
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Nation als eine wechselseitige Struktur fort, die den Rahmen für das Handeln der 

gesellschaftlichen Akteure stellt. 

Der Rückgriff der neuen Staatsführung auf die oligarchische Mythologisierung der Aufbauzeit 

der Republik (1852-80)465 sollte schließlich ihr Projekt gegenüber der Landoligarchie und 

Gruppen der Mittelschichten legitimieren.  

In diesem Zusammenhang nahm der Staatsterrorismus eine zentrale Stellung ein. Die auf 

dessen Diskurs gerichtete Aufmerksamkeit soll an dieser Stelle die Rekonstruktion des Bilds 

der ausschließenden Nation in seiner erneuten Aufstellung im Jahre 1976 ermöglichen. 

Alle am Putsch vom 24. März 1976 beteiligten oder ihn unterstützenden Kräfte stimmten in 

der Notwendigkeit der Ausrottung der „Subversion“ und des Einleitens einer neoliberalen 

Wirtschaftspolitik überein, die die Weltmarktintegration des Landes und eine verstärkte 

Konzentration seiner Wirtschaft sichern sollte. Hingegen bestand kein Einvernehmen über die 

Dauer des Militärregimes und über den Charakter des zu errichtenden politischen Regimes. 

Insbesondere die oligarchischen Gruppen waren bemüht, das Militärregime als einen 

Übergang zur Wiederherstellung der liberal-oligarchischen Staatsform von vor 1930 

anzusehen. 

Durch den doktrinären Einfluss integralistischer Kreise der katholischen Kirche466 erlangte die 

Strategie des Staatsterrorismus eine allgemein gültige Rechtfertigung, die ihre Akzeptanz 

durch alle Ränge der Repressionskräfte sicherte. Hierzu ist eine Fesstellung der CONADEP 

(Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, nationale Kommission über das 

Verschwindenlassen von Menschen467) ins Betracht zu ziehen: 

Die Verteidigung von Gott und den christlichen Werten war [während 

der Repression] eine einfache ideologische Motivation, die von den 

Henkern bis zu ihren niedrigsten organisatorischen und kulturellen 

Rängen verstanden werden konnte. Diese notwendige Identifizierung 

wurde durchgeführt, um im ganzen Repressionspersonal eine 

„Kampfmoral“ und eine Beruhigung seines Gewissens 

hervorzubringen, ohne dass es sich verpflichtet fühlen müsste, die 

Gründe und die wahren Ziele dafür zu erforschen, nicht nur eine 

terroristische Minderheit, sondern auch die unterschiedlichsten 

politischen, sozialen, religiösen, wirtschaftlichen und kulturellen 

Erscheinungen mit einer so schrecklichen Methode zu verfolgen 

(1984: 71-72). 

Die Kohärenz der Wertvorstellungen der Repressionskräfte wurde durch das Feindbild 

„Subversion“ ergänzt, das auf einem indirekten Weg der Herausbildung des kollektiven 

                                                 

465 Diese Mythologisierung fand einen bildlichen Ausdruck in der Bezeichnung des neuen Militärregimes 

als „Prozess für die Neuorganisierung der Nation" (Proceso de Reorganización Nacional) in Anspielung 

auf die Bezeichnung der Entstehungszeiten des oligarchischen Staates (1852-80) als „Organisierung der 

Nation" in der vorherrschenden Geschichtsschreibung. Kritisch zu dieser Gründungszeit s. Halperín 

Donghi (1980). 

466 Wie Mignone (1986: 15-45) zeigt, spielte dabei das militärische Vikariat unter der Leitung von Bischof 

Bonamín (bis 1979) eine zentrale Rolle. 

467 Die CONADEP war ein vom damaligen Präsidenten Alfons¡n 1984 eingesetzter unabhängiger 

Untersuchungsausschuss unter der Leitung des Schriftstellers Ernesto Sábato, der die Klagen über das 

Verschwindenlassen von Personen, ihre Folterungen und Ermordungen unter dem Militärregime 1976-

83 untersuchte. Dieser Ausschuss gab seine Erkenntnisse im Nunca más (Nie wieder) bekannt, dem 

Buch, das er 1984 (Comisión ..., 1984) veröffentlichte. 
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Subjekts des Militärregimes (der „Prozess zur Neuorganisierung der Nation“) 

Glaubwürdigkeit verleihen sollte. Die Effizienz des Regimes in der Bekämpfung der 

„Subversion“ durch den Staatsterrorismus und die „Behebung ihrer Ursachen" durch die 

Wirtschaftspolitik sollten die Richtigkeit der angewandten Strategie beweisen. Dank dieses 

Beweises hoffte die Staatsführung, die Gefolgschaft des Machtblocks und eine privilegierte 

Behandlung durch die US-Regierung erlangen zu können468.  

Wie umfassend und vieldeutig der „Subversions“-Begriff des Militärregimes war, zeigt die 

folgende offizielle Definition vom Gral. Martínez, damaliger Chef der 2. Abteilung, 

Intelligenz, im Generalstab der Armee (Martínez, 1977): 

Subversion ist jede offene bzw. Untergrundaktion, hinterlistig oder 

gewaltsam, die die Veränderung bzw. die Zerstörung der moralischen 

Kriterien und der Lebensart eines Volkes mit der Zielsetzung 

beabsichtigt, die Macht zu übernehmen oder von ihr ausgehend eine 

neue, in anderen Werten begründete Form durchzusetzen. 

(...) 

Ihre Handlung ist deshalb auf das Gewissen und die Moral des 

Menschen gerichtet, um dessen leitende Prinzipien zu beeinträchtigen 

und sie durch andere, ihrer Philosophie entsprechenden zu ersetzen. 

Die Bemühung der Subversion konzentriert sich auf die leitenden 

Persönlichkeiten der Gesellschaftsstruktur (sowohl die politische als 

auch die intellektuelle, die wirtschaftliche, die religiöse, die 

militärische, usw.), indem sie die multiplizierende Aktion 

berücksichtigt, die diese Persönlichkeiten hervorbringen können. 

Deswegen trifft das subversive Handeln alle Felder des nationalen 

Tuns und dessen Neutralisierung bzw. Zerstörung stellt nicht eine 

ausschließliche Verantwortung der Streitkräfte, sondern des ganzen 

Landes und der ganzen Gesellschaft durch ihre Institutionen dar. 

Diese absichtlich in einer vagen und pauschalen Weise aufgestellte Definition des 

„Subversions“-Begriffes umfaßte jeden Ausdruck der gesellschaftlichen Unzufriedenheit, der 

als zu einer gewaltsamen Gesellschaftsveränderung tendierend von den Streitkräften 

interpretiert werden sollte. Gleichermaßen machte sie den kulturellen Bereich zum 

bevorzugten Schlachtfeld im Kampf gegen die „Subversion“. Dieser Kampf durchdringe die 

ganze Gesellschaft, wobei das Militär das Sagen in allen Bereichen an sich riß und den 

übrigen Gesellschaftskrften eine Hilfestellung beimaß. 

In den offiziellen Bekundungen von damals ging das Feindbild „Subversion“ mit dem der 

„Korruption“ zusammen, weil laut Begründung des Militrs der „Populismus“ (der 

Peronismus) mit seiner Korruption der Massen die „Subversion“ hervorrufe. Die dieser 

Auffassung zugrunde liegende Annahme war, dass gegenüber der Instabilität der zivilen 

Kräfte und angesichts der Präsenz der nach der „Cordobazo" entstandenen, grundlegenden 

Opposition von radikalisierten Gruppen, ausschließlich den Streitkräften die Gewährleistung 

der Kontinuität der Nation zukam469. 

                                                 

468 Hierbei kommen nochmals geopolitische Überlegungen zum Ausdruck. In der vorliegenden Arbeit kann 

die Außenpolitik des Militärregimes 1976-83 nicht behandelt werden. Es ist jedoch festzuhalten, dass in 

der von ihm angewandten außenpolitischen Strategie die Neuorientierung Argentiniens im Weltmarkt 

mit dem Vorrang der „Subversionsbekämpfung“ einherging. Auf diese Art und Weise wollte das 

Militärregime den Rangverlust des Landes gegenüber Brasilien wettmachen. 

469 Dieses war bereits das Selbstverständnis vom vorherigen Militärregime gewesen. S. dazu Lanusse 

(1977: 312-13). 
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Die Definition des Feindbildes durch das Militärregime setzt wiederum die Selbstvorstellung 

des Militärs als Subjekt der Nation in den Mittelpunkt seines Diskurses. Das Aufstellen dieses 

Subjektes wurde durch die diskursive Herstellung eines historischen Bruchs im Jahre 1976, 

den Rückgriff auf die Traditionen des katholischen Nationalismus und die Neubestimmung 

der Beziehungen zur Oligarchie ergänzt. Diese Elemente sind im folgenden Text 

herauszulesen, den die Militärjunta am 24. März 1976 zur Rechtfertigung der 

Regierungsübernahme veröffentlichte: 

Das Eingreifen der Streitkrfte im politischen Prozess der Nation hat in 

der Anfangsphase die Absicht, die Grundwerte wiederherzustellen, die 

die integrale Führung des Staates ausmachen. [Dies wird geschehen], 

indem der Sinn für Moralität, Eignung und Leistung betont wird, um 

den Inhalt und das Ansehen der Nation wiederaufzubauen, ebenso wie 

die Subversion auszurotten und die harmonische Entwicklung des 

nationalen Lebens zu fördern. [Diese Entwicklung] wird sich auf den 

Ausgleich zwischen den verschiedenen Sektoren gründen, genauso 

wie auf der verantwortlichen Mitwirkung aller. Somit wird dann die 

Errichtung einer republikanischen, repräsentativen und föderalen 

Demokratie gesichert sein, die der Realität und dem Verlangen der 

Entwicklung und des Fortschrittes des argentinischen Volkes 

entspricht (Argentina, Junta Militar, 1976). 

In diesem Text ist der Versuch hervorzuheben, den Feind (die „Subversion“) für das eigene 

Handeln verantwortlich zu machen, einen erneuten Bruch in der Geschichte des Landes 

(„wiederherstellen", „wiederaufbauen") einzuleiten und an die Traditionen des militärischen 

Nationalismus (integrale Führung, harmonische Entwicklung) anzuknüpfen470.  

Gleichzeitig versucht die Militärjunta sich hiermit gegenüber der Oligarchie zu profilieren, 

sowohl durch ihren Rückgriff auf die „Organisierung der Nation“ als auch durch die 

Zurückstellung der Zielsetzung, die Errichtung einer republikanischen, repräsentativen und 

föderalen Demokratie. Das Militär nahm in diesem beispielhaften Text eine zwischenzeitliche 

Stellung zwischen der alten, von der „Subversion“ und der „Korruption“ geprägten Zeit und 

der künftigen der oligarchischen Restauration ein. 

Gegenüber den untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten, unter denen die möglichen 

Feinde meistens auszumachen waren, legitimierte sich seinerseits das Militär durch den 

Vorweis einer absoluten Kontrolle der Körper, des Geistes, der menschlichen und des 

materiellen Umfeldes der Individuen, die damit auf der symbolischen Ebene zu passiven 

Untertanen degradiert wurden.  

Diese diskursive Erniedrigung des Menschen drückte sich im massiven, planmäßigen und 

dauerhaften Terrorausübung gegen alle untergeordneten Gesellschaftsgruppen sowie gegen 

diejenige in den Mittelschichten und im Machtblock aus, die in irgendeiner Art und Weise 

ihre Solidarität mit diesen Gruppen zum Ausdruck gebracht haben.  

Die Einstellung des Militärs gegenüber den untergeordneten Gesellschaftsgruppen läßt sich 

ebenfalls am Satz ablesen, den ständig und überall die Verschleppten in den 

Inhaftierungslagern von ihren Folterern und Wächtern zu hören bekamen: „Wir sind Gott, Du 

bist nichts" (Comisión ..., 1984: 72, und an mehreren Stellen). 

                                                 

470 Sowohl Ciria (1970: 16-29) als auch Rouquié (1978: 681-92) weisen auf die Kontinuität dieser Themen 

im politischen Diskurs des Militärs seit den späten 1920er Jahren hin. Für die Präsenz dieser Themen im 

politischen Diskurs des Militärregimes 1966-73 s. Evers (1972: 56-62). 
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Der politische Diskurs des Staatsterrorismus setzte sich aus drei kulturellen und doktrinären 

Traditionen zusammen (Pérez Lindo, 1980: 36): 

a) Die volksfeindliche Tradition der Oligarchie. Seit der Gründung des Argentinischen 

Staates Mitte des 19. Jahrhunderts lehnten die Gruppen, die sich seit 1880 in einer 

oligarchischen Elite zusammenschlossen, die politische Mitwirkung der 

untergeordneten Gesellschaftsgruppen ab. Sie wendeten wiederholt Gewalt gegen 

diese Gruppen an, um sie auszurotten (wie im Fall der Gauchos, die ländlichen 

Freiarbeiter im Inland in den 60er und 70er Jahren des 19. Jhs.) oder zu disziplinieren 

(wie im Fall der Industriearbeiter ab Ende des 19. Jhs.).   

 Im Kern des oligarchischen Denkens steckt von Anfang an der Terror (Vazeilles, 

1983). Dieser wird durch rassistische Vorurteile verkleidet (ebd., S. 15 ff.), damit die 

Repression als die „selbstverständliche Reaktion der Gesellschaft" auf fremde 

Übergriffe erscheint.  

b) Die französischen konterrevolutionären Lehren von Bonald und De Maistre über 

Maurras beeinflußten seit den 1920er Jahren breite Kreise der argentinischen Kirche 

und der Armee. Auch der katholische Nationalismus wurde von ihnen entscheidend 

geprägt. Diese Lehren lieferten dem antisubversiven Kampf die ultrakonservative 

Utopie (Wiederherstellung eines katholischen Ständestaates unter der Leitung des 

Militärs als neuer Aristokratie), die dem Staatsterrorismus einen „intellektuellen" 

Überbau verlieh. 

c) Die Doktrin der nationalen Sicherheit (DSN). Sie wurde unter französischem und US-

amerikanischem Einfluss in den 60er Jahren eingeführt und bildete die scheinrationale 

Begründung für den Übergriff der Streitkräfte auf alle Sektoren des 

Gesellschaftslebens (s. 10.3.). 

Die volksfeindliche Haltung der Oligarchie stellt das historische Substrat dar, das durch die 

Streitkräfte, als kontinuitätstragendes Element, sich in die Zukunft durch die ultrakonservative 

Utopie des Integralismus projiziert. Im Inneren des Schemas ergibt sich eine Verschiebung der 

rationalen Elemente des Nationsbildes zugunsten der mythisch-emotionalen: Die 

Volkssouveränität wird vor der Verabsolutierung der Idee vom Territorium, des Kampfes 

gegen die „Subversion“ und des wirtschaftspolitschen Erfolgs relativiert. Das Jahr 1976 wird 

als Ausgangspunkt für einen diskursiver Bruch betrachtet. Das Militärregime wollte seine 

Effizienz an der Verwirklichung dieser Parameter messen.  

Im erneut aufgestellten Bild der ausschließenden Nation stellten die Streitkräfte das einzige 

legitime kollektive Subjekt dar. Die strategische Konzeption des Staatsterrorismus wurde zum 

nationalen Diskurs erhoben.  

Die Wirksamkeit des Staatsterrorismus hängt mit der Stellung der Streitkräfte im assoziiert-

peripheren Staat und im Weltsystem zusammen. Der partielle Erfolg des Militärregimes im 

fortgesetzten Aufbau der neuen Staatsform verwandelte zum größten Teil sein Projekt der 

Nation in einen wichtigen Bestandteil des bestehenden Bildes der ausschließenden Nation. 

Der neustrukturierte historische Block sollte sich fortan in den eigenen Werten, Normen und 

Leitbildern des Militärs wieder erkennen. 

So wie es im Jahre 1976 in Argentinien aufgestellt wurde, ließ das Bild der ausschließenden 

Nation kein anderes symbolisches Subjekt als die Streitkräfte zu. Von daher bot es den 

anderen Kräften im Machtblock keinen symbolischen Raum für die Aufstellung anderer 

kollektiver Subjekte an. Die Gültigkeit dieses Bildes hing von der selbst zugeschriebenen 

Effizienz des Militärregimes ab. Sollte ihre Effizienz in Frage gestellt werden, so würde das 

politische Regime in die Krise geraten. 
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Das neu durchgesetzte Bild der ausschließenden Nation beinhaltet ein Feindbild, das von der 

Staatsführung beliebig in jeder gesellschaftlichen Gruppe, meistens aber in den 

untergeordneten, ausgemacht werden kann. Somit drückt dieses Bild den Auschluss der 

untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten aus der politischen Bühne aus und nimmt 

die gewaltsame Kontrolle über diese Gruppen vorweg.  

Die Relativierung des in ihm aufgestellten kollektiven Subjekts, um es durch verbreitete 

Legitimation stabilisieren zu können, stellt schließlich einen wichtigen Teil des 

Liberalisierungs- und Demokratisierungsprozesses dar, der ab 1982-83 eingeleitet wurde. Die 

Darstellung dieses Prozesses gehört jedoch nicht in den Rahmen der vorliegenden Arbeit, 

sondern stellt das Thema einer besonderen Untersuchung dar, die noch aussteht. 
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Schlussfolgerungen  
Am Anfang der vorliegenden Untersuchung stand die Frage nach der gesellschaftlichen 

Stellung und Funktion des Nationsbildes in Brasilien und Argentinien. Durch den Rückgriff 

der gesellschaftlichen Akteure auf das Nationsbild im öffentlichen Austausch über die Macht 

und die Legitimation werden in diesem die gesellschaftlichen Bedingungen auf eine 

symbolische Art und Weise hineinprojiziert. Somit spiegelt das Nationsbild die 

gesellschaftlichen Verhältnisse wider, aber auf der verzerrten Art und Weise, die die Regel de 

Symbolisierung bestimmen. Da dieses Bild jedoch nicht nur die gesellschaftlichen 

Verhältnisse ausdrückt, sondern es auch durch seine normative Kraft und die 

Identifikationswirkung seiner Zeichen zur Orientierung des gesellshaftlichen Miteinander 

dient, wird das Nationsbild zu einem gesamtgesellschaftlichen Leitbild, in dem rational und 

nicht-rational artikulierte Werte, Normen und andere Leitbilder in Wechselbeziehung 

miteinander stehen.  

Durch die Verwendung des Nationsbildes im politschen Austauschk kommt einerseits die 

gesate Struktur einer Gesellschaft zum Ausdruck. Andererseits kann die Rückführung dieses 

Leitbildes auf seine geschichtliche Entstehungsumstände die Erforschung der 

Gesellschaftsstruktur ergänzen und die Voraussehbarkeit politischer Prozesse erhöhen. 

Das moderne Nationsbild entstand in der Französischen Revolution und in den deutschen 

Befreiungskriegen als die Form schlechthin des von der Bourgeoisie zu errichtenden bzw. zu 

führenden Staates. Ihm sind sechs rationale Elemente eigen: die Prinzipien der 

Volkssouveränität und des Selbstbestimmungsrechtes der Völker, die Idee einer „eigenen“ 

Geschichte und eines „eigenen“ Territoriums, ein mehrheitlich geteiltes Verständnis über die 

ökonomisch-soziale Ordnung der Gesellschaft und über die Stellung der jeweiligen 

Gesellschaft im Weltsystem.  

Die Aufwertung des Leitbildes "Nation" in der westeuropäischen Romantik führte zur 

Kombination dieser rationalen Elemente mit anderen, die aus den folklorischen und religiösen 

Traditionen der Völker stammten. Diese Kombinationen stellten mythische Erzählungen in 

den Vordergrund, die auf das Erwecken emotionaler Identifikationen zielten. Deshalb wurden 

sie hier als mythisch-emotionale Elemente im Zusammenhang mit dem Nationsbild 

bezeichnet.  

Das Wechselspiel der rationalen und der mythisch-emotionalen Elemente soll dem 

Nationsbild die Erfüllung seiner differenzierenden Funktionen nach außen und 

homogenisierenden nach innen ermöglichen.  

Wegen der Tendenz zur ungleichen Entwicklung des Kapitalismus kann der Nationalstaat 

jedoch nie die ihm zugeschriebenen Aufgaben der Differenzierung nach außen und der 

Homogenisierung nach innen vollkommen erfüllen. Der dadurch entstandene 

Glaubwürdigkeits- und Legitimitätsverlust soll durch die Aktivierung der mythisch-

emotionalen Elemente des Nationsbildes ausgeglichen werden.  

Dieser Mythifizierungs- und Emotionalisierungsprozess kann aber nicht über die Grenze 

hinausgehen, die das gesellschaftliche Bedürfnis nach einer wirksamen staalichen Aufsicht 

über die Produktions- und Tauschverhältnisse und die Nachfrage nach einer eher gewaltfreien 

Erledigung der Machtbeziehungen setzen. Gleichzeitig müssen die einzelnen Nationalstaaten 

für ein geordnetes und voraussehbares Zusammenleben miteinander und mit anderen 

Akteuren auf der Weltebene, sowie für die Befriedigung der grundlegenden Bedürfnisse der 

Bevölkerung sorgen. Übersehen die Machtakteure diese Grenzen, und überanstrengen sie 

dauerhaft die Legitimierungsmöglichkeiten, die diese Mythifizierungs- und 

Emotionalisierungsprozesse anbieten, so erschweren sie das Zusammenleben im Innern und 
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Außen, und schwächen sie die integratorischen und legitimatorischen Funktionen des 

Nationsbildes mit gravierenden Folgen für die normative Ordnung der (Welt-)Gesellschaft. 

Die gesellschaftlichen Akteure beziehen sich auf das Nationsbild in ihrem Kampf um die 

Hegemonie, um die anderen Gesellschaftsgruppen für die Erlangung ihrer partikularen Ziele 

zu gewinnen.  

Versteht man in der vorliegenden Arbeit Hegemonie als eine dauerhafte Kombination von 

Machtausübung und Glaubwürdigkeit, so nehmen die diskursiven Wechselbeziehungen 

zwischen herrschenden und untergeordneten Klassenfraktionen und Gruppen eine zentrale 

Stellung für die Entstehung und Umstellung von Hegemonien ein. Das Nationsbild seinerseits 

stellt in diesem Diskursaustausch ein zentrales Bezugselement dar. 

Der Austausch der diskursiven Bezugsnahmen auf das Nationsbild erfolgt vorwiegend in der 

Öffentlichkeit. Nur in dieser Sphäre können die gesamtgesellschaftlichen Strategien und 

Projekte der Nation genug Anhängerschaft gewinnen, um die Erlangung bzw. die 

Konsolidierung ihrer Stellung in der Staatsmacht zu verwirklichen. 

Gelingt es einer Gesellschaftsgruppe, ihre gesamtgesellschaftliche Strategie mit allgemein 

anerkannten Werten, Normen und Leitbildern auszurüsten, ein glaubwürdiges symbolisches 

Subjekt aufzustellen und in einer wirksamen Weise Gegner- von Feindbildern zu trennen, 

dann wird diese Strategie zu einem Bild der Nation. Schafft die angesprochene Gruppe diese 

Veränderung, so wird ihr Diskurs zum Diskurs „im Namen der Nation", der den ethischen 

Rahmen für die Anerkennung des Handelns gesellschaftlicher Akteure festsetzt. Erlangt 

dagegen diese Gruppe derartige Anerkennung nicht, sind aber alle anderen Aspekte 

vorhanden, so spricht man in diesem Fall von Projekten der Nation. 

Bilder und Projekte der Nation in peripher-
kapitalistischen Ländern in der Übergangsphase 
zum assoziierten Staat 
In peripher-kapitalistischen Ländern, wie Brasilien und Argentinien, in denen die 

Transnationalisierung ihrer Akkumulationsregimes seit Ende der 50er Jahre den Anschein der 

Differenzierung nach außen und der Homogenisierung nach innen unglaubwürdig machte, 

brauchten die Nationalstaaten seit Anfang der 60er Jahre erneut kräftige Schübe der 

Mythifizierung und Emotionalisierung, um ihren Legitimitätsverlust auszugleichen.  

Im vorangegangenen Kompromissstaat herrschte vor bzw. schien so aus als ob ein Bild der 

integrierenden Nation sich durchsetzen würde, in dem die untergeordneten Klassenfraktionen 

und Schichten als aktive, wenn auch weiterhin untergeordnete Träger des Staates im 

Machtblock konstruiert wurden. Dementsprechend widersetzten sich diese 

Gesellschaftsgruppen der Transnationalisierung des Akkumulationsregimes. So wurde in der 

Auffassung der neuen führenden Gruppen des transnationalisierten Sektors den Ausschluss 

der untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten vom Machtblock zur Vorbedingung für 

den Aufbau des neuen assoziiert-peripheren Staates und die Fortsetzung der 

weltmarktabhängigen Entwicklung.  

Zu diesem Zweck wurden Projekte der ausschließenden Nation aufgestellt, die den ethischen 

und symbolischen Rahmen für die Erfüllung beider Aufgaben anboten. So entstanden 

Projekte, die je nach den Ländern die oligarchischen und konservativen Traditionen der 

herrschenden Gruppen mit neuen modernistischen Impulsen in unterschiedlichen Formen 

kombinierten.  

Die Doktrin der Nationalen Sicherheit (DSN) stellte den Grundbau dieser Konstruktionen dar. 

Auf diese Art und Weise änderten die neuen Eliten Machtverhältnisse und Wirtschaftsformen, 
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viel wichtiger jedoch erscheint hier ihre Wirkung auf den ethischen Rahmen dieser 

Gesellschaften: Durch die Verherrlichung von Konsum und die permanente Drohung mit der 

Gewaltanwendung brachten sie die De-Solidarisierung der gesellschaftlichen Akteure und 

machten sie zu passiven Gegenständen der staatlichen Politik. 

Diese Projekte brachten eine Vermischung der Gegner- und Feindbilder mit sich, die eine 

hohe systemische Instabilität des Nationsbildes und die verbreitete Gewaltanwendung gegen 

die untergeordneten Gesellschaftsgruppen und die willkürlich als Feind konstruierten 

Oppositionsgruppen einleitete. Die Errichtung der assoziiert-peripheren Staaten führte letzten 

Endes einen Verlust der Regulierungs- und Integrationsfähigkeit des Staates und eine 

Vertiefung der Abhängigkeit von außen herbei. 

Diese Prozesse stellten das Ergebnis einer Dynamik von Kontinuität und Wandel dar. 

Insbesondere die Bruchkonjunkturen zeichneten sich durch das Erscheinen von alternativen 

gesamtgesellschaftlichen Strategien aus, die qualitative Veränderungen des 

Akkumulationsregimes, der Staatsform, des Nationsbildes und der Stellung der 

Gesellschaftsformation im Weltsystem in Aussicht gestellt haben.  

Erst die gewaltsame Abwendung dieser alternativen Entwicklungswege hat dem assoziiert-

peripheren Staat seine definitiven Konturen verliehen. Darum gewinnen die Konjunktur- und 

die Diskursanalyse einen so hohen heuristischen Wert für die vorliegende Untersuchung: Die 

herrschenden Diskurse decken diese Bruchkonjunkturen mit ideologischen Manövern und 

konstruieren inexistente historische Kontinuitäten, um sich zu legitimieren. 

Bei der Abwendung der alternativen Entwicklungswege wurden jedoch strategische 

Entscheidungen getroffen, die die Struktur der neuen Staatsform bestimmten. Diese 

Entscheidungen hinterließen Spuren im nationalen Diskurs, die hier als Brüche in der 

Rationalität der herrschenden Erzählungen über den Ursprung der gegenwärtigen Staatsmacht 

hervorgehoben wurden. Durch die analytische und historische Kritik dieser Brüche ist es dann 

möglich, die Entstehungsbedingungen der herrschenden Leitbilder zu rekonstruieren, die 

ihnen gegenüberstehenden Diskurse und die Funktionsregeln von beiden zu bestimmen. 

Der Übergang vom integrierenden zum ausschließenden 
Nationsbild in Brasilien 
In Brasilien standen nach der Regime-Krise im August 1961 die reformistisch-nationalistische 

Volksbewegung und die konterreformatorische Bewegung des transnationalisierten Sektors 

und der Mittelschichten einander gegenüber.  

Die parlamentarische Lösung der Regime-Krise nach der Amtsniederlegung des Präsidenten 

Quadros vertat die einzige Chance seit 1935, die politischen und sozialen Reformen 

einzuleiten, die Brasilien in eine moderne Demokratie hätten verwandeln können. Goularts 

Ablehnung des Vorschlags Brizolas, die verfassungsmäßige Amtsübernahme des 

Vizepräsidenten mit Gewalt durchzusetzen, drückte seine Unfähigkeit aus, die demokratische 

Initiative der Volksbewegung in sein politisches Verhalten miteinzubeziehen. 

Die Mobilisierung und Radikalisierung der Volksbewegung und großer Teile der Intelligenz 

seit der zweiten Hälfte der 50er Jahre führten Goulart und die PTB zur Aufstellung einer 

reformistisch-nationalistischen Strategie, die auf den Erweiterung der politischen Regimes 

und eine größere Selbständigkeit gegenüber dem Ausland zielte. 

Die Durchsetzung dieser Strategie durch Goulart und die PTB kam aber durch ihre 

herkömmliche paternalistisch-korporatistische Führungsverständnis ins Stocken. Die 

reformistische Strategie verlor dann an Glaubwürdigkeit und ihre Führung spaltete sich. 
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Die reformistisch-nationalistische Volksbewegung büßte in den Jahren 1962 und 1963 ihren 

anfänglichen Vorsprung ein, und zersplitterte sich in unzähligen zweitrangigen Kämpfen. Die 

Regime-Krise vom August/September 1961 indessen bot aber auch Gelegenheit für die Fusion 

der Gruppe der ESG (Kriegshochschule) mit den aktivsten Kadern des transnationalisierten 

Unternehmersektors und der Staatsbürokratie in eine militante konterreformatorische Gruppe.  

Ihre Strategie zielte darauf, über die Übernahme der Staatsführung und den gewaltsamen, 

dauerhaften Auschluss der untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten von der Politik 

die Transnationalisierung des Akkumulationsregimes mit dem politischen Regime kompatibel 

zu machen. Unter der Vorherrschaft der Doktrin der Nationalen Sicherheit (DSN) wurde 

dieser Strategie einen militärischen Charakter verliehen. Die technokratischen Auffassungen 

der transnationalisierten Unternehmer und Technobürokraten trugen dazu mit einem 

quantitativ verstandenen Effizienzbegriff als Maßstab der Legitimität bei. 

Das Aufstellen der konterreformatorischen Strategie ist keine Reaktion auf die Regime-Krise 

vom August/September 1961 bzw. auf die damals angedeutete radikalisiert-reformistische 

Strategie Brizolas gewesen. Vielmehr begünstigte die verschleppende Umgestaltung des 

politischen Regimes die bereits bestehenden Interventionsabsichten der 

konterreformatorischen Gruppe. 

Der konterreformatorischen zivil-militärischen Elite gelang es seit Anfang 1962 die 

Streitkräfte für sich zu gewinnen, und im Frühjahr 1964 eine Massenbewegung der 

Mittelschichten hervorzubringen, die zusammen mit den konspirativ organisierten 

Massenmedien und Nachrichtendiensten die autoritäre Öffentlichkeit bildete.  

Als Marschall Castelo Branco im November 1963 die Führung der konterreformatorischen 

Elite übernahm, kombinierte er die Strategie dieser Gruppe mit den liberal-konservativen 

Traditionen der Armee und der oligarchischen Gruppen im Nordosten Brasiliens, denen er 

entstammte. Auf diese Art und Weise rüstete er die Strategie mit allgemein gültigen Werten 

und Leitbildern und verwandelte sie in das Projekt der ausschließenden Nation. 

Die konterreformatorische Führungsgruppe unternahm gleichzeitig die Schaffung einer 

eigenen gesellschaftlichen Basis und die Zerstörung derer der Regierung. Dabei wurden zum 

ersten Mal in Lateinamerika die Waffen der Wirtschaftssabotage flächenbreit eingesetzt, den 

Interessenvertretungen der Unternehmer wurde eine strenge politisch-militärische Disziplin 

auferlegt, und die nahe stehende Presse wurde nach den Mustern der psychologischen 

Kriegsführung organisiert. 

Als Folge einer entschlossenen Klasseninitiative und des aktiven Eingreifens der US-

amerikanischen Regierung übernahm dann die konterreformatorische Führungsgruppe am 31. 

März/1. April 1964 die Staatsmacht mittels eines Militärputsches, der in wenigen Stunden 

über den lustlosen Widerstand der reformistisch-nationalistischen Regierung Goularts siegte. 

Dabei zeigte sich nicht nur der moralische und organisatorische Zerfall dieser letzteren, 

sondern auch die Entschlossenheit und Einigkeit ihres Feindes. 

Das aus dem Militärputsch hervorgegangene politische Regime gründete auf dem Bündnis der 

technokratischen Führungselite mit den konservativen Kräften im Parlament. Angesichts 

seiner Übernahme der Führung des geplanten Putschs stellte Marschall Castelo Branco Ende 

1963 eine widersprüchliche Verbindung der DSN und der Pläne der konterreformatorischen 

Führungsgruppe zum einen mit dem Professionalismus der Streitkräfte zum anderen auf, d.h. 

mit ihrem Verzicht auf die politische Betätigung.  

Somit wollte er die offene Militärdiktatur und die parteiliche Abspaltung des Militärs 

vermeiden. Nun bestand keine Kontrollinstanz über seine Person hinaus, welche die Grenzen 

zwischen der allumfassenden Eingriffsberechtigung, die die DSN den Streitkräften erteilte, 
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und dem professionalistischen Auftrag setzen könnte: Die militärischen Avancen auf die sich 

als gruppenübergreifend verstehende Staatsführung waren vorprogrammiert. 

Darüber hinaus erlegte die so entstandene Artikulation des politischen Regimes der 

konterreformatorischen Führungsgruppe den Verzicht auf wesentliche Aspekte ihrer Strategie, 

sprich eine modernisierende Agrarreform und eine konsequente Sparpolitik auf. Von Anfang 

an wies die vom Militärregime ab April 1964 durchgesetzte Politik maßgebliche 

Abweichungen vom ursprünglichen Projekt der ausschließenden Nation auf. Der 

Pragmatismus und die Kompromissfähigkeit der Führungsgruppe überwogen ihre Prinzipien.  

Durch die Wirtschaftspolitik der Minister Campos und Bulhões brachte es die neue Regierung 

ebenfalls zustande, das Akkumulationsregime des Landes so weit unter die Vorherrschaft des 

transnationalisierten Sektors zu bringen, dass jede Änderung durch die ausschließliche 

Wirkung von inneren Kräften entweder scheitern oder zur Katastrophe führen müsste. Dies ist 

das hier bezeichnete assoziiert-periphere Akkumulationsregime.  

Zur gleichen Zeit strukturierte Castelo die Staatsapparate und ihre Beziehungen zur gesamten 

Gesellschaft unter dem Vorrang der DSN so neu, dass der selbst auferlegte Effizienzbegriff 

der Führungsgruppe außer jeder rationalen Kontrolle geriet. Während dessen drückte sich der 

o.a. Widerspruch zwischen militärischem Professionalismus und den demokratischen 

Zielsetzungen Castelos in wiederholten fraktionalen Auseinandersetzungen innerhalb der 

Streitkräfte aus, die die Führungsposition Castelo Brancos schwächten und somit seinen 

Versuch unglaubwürdig machten, das Subjekt des Bildes der ausschließenden Nation um die 

von ihm geführte Führungsgruppe aufzustellen. 

Die regierende Mannschaft organisierte in kurzer Zeit den neuen assozziert-peripheren Staat. 

Dieser zeichnet sich u.a. durch die Führung der technokratischen zivil-militärischen Gruppe, 

die Zentralisierung der Staatsapparate um die Exekutive, die Ausrichtung des gesamten 

Staates für den Kampf gegen das Feindbild Subversion, die Spaltung der Staatsbürokratie in 

eine moderne und technisch-effiziente in den zentralen und eine veraltete und untaugliche in 

den peripheren Staatsapparaten, den ausschließenden Korporatismus in den Beziehungen zur 

Industriearbeiterklasse und die Umkehrung der liberalen Legitimitätsauffassungen aus: Der 

Bürger legitimiert nicht mehr den Staat, sondern dieser macht die Individuen zu „seinen" 

Bürgern. 

Castelo Branco scheiterte an dem Versuch, ein stabiles politisches Regime auf der Grundlage 

eines Bündnisses der transnationalisierten Technokraten mit den konservativen Kräften bei 

gleichzeitigem Fernhalten der Streitkräfte von der Regierungspolitik aufzubauen. 

Sein Nachfolger Costa e Silva (1967-69) seinerseits scheiterte am gleichen Vorhaben, indem 

er die korporatistischen Interessenvertretungen in die Regierungstätigkeit miteinbezog, aber 

ebenfalls versuchte, die Streitkräfte als passive Trägerinnen der Regierung zu belassen. 

Der Erfolg des Wirtschaftsministers Delfim Neto (1967-74) konnte der Regierung nicht zum 

Aufhalten des Protests verhelfen, mit dem die Mittelschichten und Teile der Arbeiterschaft in 

den Jahren 1967 und 1968 ihre Forderung nach politischer Beteiligung, sei es nur in einer 

symbolischen Weise, ausdrückten. Der Untergang des reformistischen Nationalismus nach 

1964 und die weltweiten kulturellen Einflüsse der späten 60er Jahre verwandelten die Jugend 

der Mittelschichten, insbesondere die Studenten, in die Vorkämpferin einer 

schichtübergreifenden Reaktion gegen die Beschränkung der politischen Freiheiten und die 

kulturelle Zensur.  

Das Militärregime wurde von den Mittelschichten nur in seinen reaktionären Erscheinungen 

wahrgenommen, die Wandlungen im Akkumulationsregime und in der Staatsform wurden 
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nicht bemerkt. Der Protestbewegung fehlte es an Strategie, Führung und Organisation. Darum 

brach sie unter den ersten entschlossenen Schlägen des Militärs zusammen.  

Die durch die DSN vorprogrammierte Sichtweise der Streitkräfte nahm die Protestbewegung 

als eine Verkörperung der „Subversion“ wahr. Dementsprechend schritten sie zur offenen 

Militärdiktatur und sie übernahmen als Institution die Staatsmacht durch die Verabschiedung 

des AI-5. Der AI-5 stellte in erster Linie nicht eine Antwort des Regimes auf den Protest dar, 

sondern vielmehr war er in der Logik der DSN enthalten: Gelingt es einem Militärchef, seinen 

Untergebenen das nähere Aufkommen der „Subversion“ glaubhaft zu machen, so werden 

korporatistische Einigungsreaktionen der Streitkräfte hervorgerufen, die zu ihrem 

institutionellen Vormarsch auf die Staatsmacht führen. Der Drang zur totalitären 

Militärherrschaft liegt im Kern der DSN. 

Der Druck, der schließlich in der Regime-Krise um die Nachfolge Costa e Silvas im 

September/Oktober 1969 zur Einigung des Oberkommandos und Zurückdrängung des 

repressiven Messianismus der unteren Dienstränge führte, ist den großen Konzernen und der 

US-Diplomatie zu verdanken. Die damals gefundene provisorische Formel trennte die 

spezifisch militärischen Funktionen der Streitkräfte von ihren politischen als Führerin der 

Staatsmacht, sie artikulierte diese mit den Interessenvertretungen des transnationalisierten 

Sektors durch ein komplexes Netz von informellen Beratungs- und Planungsinstanzen und sie 

versuchte die Mittelschichten in den Machtblock der neuen Staatsform durch die 

wirtschaftliche Expansion, die Repression ihrer radikalisierten Elemente und die Schaffung 

einer autoritären Öffentlichkeit mittels der stark konzentrierten Kulturindustrie zu integrieren.  

Dies gelang dem Militärregime nur zum Teil, da seine politische Formel nur ungenügenden 

Raum für den politischen Gegner frei machte. Dieses Manko, aber auch die krisenhaften 

Präsidentschaftsnachfolgen (in den Jahren 1973; 1978 und 1984), muss mit der Ad-hoc-

Lösung in Zusammenhang gesehen werden, die zur gleichen Zeit für die Umformulierung des 

Nationsbildes Brasiliens getroffen wurde: Nach der Verabschiedung des AI-5 eignete sich 

Delfim Neto die nationalistische Rhetorik der linha dura an und verband sie mit der 

Vertiefung der assoziierten Entwicklung.  

Er übernahm die nationalistischen und entwicklungsfördernden Diskurse aus der Zeit des 

Kompromissstaates, entschärfte sie, und ordnete sie nach den Prioritäten der DSN an. Seitdem 

behielt nur der liberal-demokratische Diskurs einigermaßen seine Selbständigkeit im 

Machtblock dem Staat gegenüber.  

Durch eine starke Mythologisierung der Ursprünge der Kultur und des Staates und das Setzen 

auf kurzfristige hochemotionalisierte Wirkungen von Regierungsentscheidungen bzw. 

angeblich günstige Ereignisse bekam das Nationsbild einen starken Abstraktionsschub. Somit 

wurde es möglich, das Projekt der ausschließenden Nation bei gleichzeitiger Relativierung der 

DSN in das herkömmliche Nationsbild einzufügen und einen Eindruck der Kontinuität zu 

erwecken, der das Militär als Vervollkommner der Geschichte Brasiliens darstellte.  

Trotzdem blieb im Bild ein Widerspruch zwischen dem Harmonie-Anschein und der Präsenz 

des Feindbildes Subversion bestehen, der sich durch den Rekurs auf das Bündnis mit den 

USA und die wirtschaftliche Expansion umgehen ließ. Dieser nie aufgehobene Widerspruch 

belastet jedoch immer noch die Legitimität der vorherrschenden Staatsform und ohne seine 

Überwindung kann die Demokratie keine festen Grundlagen erlangen. 

Der Übergang vom integrierenden zum ausschließenden 
Nationsbild in Argentinien 
In Argentinien, wo das Einleiten der assoziierten Entwicklung seit Ende der 50er Jahre vom 

Widerstand der Industriearbeiterklasse gegen sämtliche Regierungen nach 1955 beflügelt 
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wurde, verhinderte die gesellschaftliche Polarisierung die Umstrukturierung des 

Kompromissstaates, während die Identifikation der Arbeiterklasse mit dem Perónschen 

Projekt der integrierenden Nation eine Art Entzweiung des Nationsbildes hervorrief: Auf der 

Grundlage sonst gemeinsamer Werte, Normen und Leitbilder stellte der Peronismus die 

Wiederherstellung der symbolischen Solidargemeinschaft von vor 1955 in Aussicht, während 

die Identifikation der Arbeiterklasse mit Perón das Aufstellen eines Subjekts der Nation 

erwarten ließ, das als unpassend zu den ausschließenden Merkmalen der assoziierten 

Entwicklung angesehen werden musste. 

Der Militärputsch vom Juni 1966 stellte den Versuch dar, durch die Neuorganisierung des 

Staates die Vorherrschaft des transnationalisierten Sektors sowie die vertiefte Integration des 

Landes in den Weltmarkt zu sichern. Die gesellschaftlichen Beziehungen sollten unter 

Aufsicht des Militärs als Vorstufe für ihre totale Umstrukturierung diszipliniert werden. 

Durch die sicherheitspolitische Gesetzgebung, die Errichtung von Planungsinstanzen in der 

Exekutive, die die nationale Sicherheit in den Mittelpunkt stellten, und die organisatorische 

Verbindung sämtlicher Ministerien mit den Generalstäben der drei Streitkräfte (vorwiegend 

der Armee) wurde zwischen 1966 und 1969 der Staat entsprechend des Primats der nationalen 

Sicherheit umstrukturiert. Statt der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung oder der 

sozialen Wohlfahrt wurde die Abwehr des Kommunismus zur Hauptaufgabe des Staates 

gemacht. 

Das Projekt der ausschließenden Nation vom Präsidenten Onganía setzte sich aus einer 

Verbindung von wirtschaftspolitischem Neoliberalismus, katholisch-integristischem 

Nationalismus und der DSN zusammen. Dieses Projekt konnte jedoch wegen seines 

unglaubwürdigen Subjekts nicht zu einem Bild der Nation werden. 

Der Studenten- und Arbeiteraufstand in der Stadt Córdoba, am 29. Mai 1969, und die im 

folgenden Jahr auftretenden Massenmobilisierungen waren für General A. Lanusse und die 

liberal-konservativen Gruppen in der Staatsmacht der willkommene Anlass für einen 

Machtkampf, der eine behutsame Öffnung zu den traditionellen politischen Parteien einleiten 

sollte. 

Durch das Handeln von radikalisierten linken und peronistischen Gruppierungen, 

klassistischen Strömungen in den Gewerkschaften und den Auftakt der Stadtguerilla 

gewannen die damaligen Massenmobilisierungen eine neue Qualität: Zum ersten Mal seit der 

Gründung der Republik zwischen 1852 und 1880 war eine strategische Alternative zum 

bestehenden Staat und vorherrschenden Nationsbild im Begriff des Entstehens. 

Die Übernahme der Staatsführung durch Lanusse am 22. März 1971 leitete schließlich die 

politische Öffnung ein. Währenddessen wuchs in der Massenmobilisierung der Einfluss des 

Peronismus, insbesondere der ihm sich zugewendeten radikalisierten Jugendgruppen der 

Mittelschichten und der Guerilla-Gruppen FAP, FAR und - hauptsächlich - Montoneros.  

Perón konnte zwischen 1970 und 1973 sowohl die gemäßigte als auch die radikalisierte 

Opposition gegen das Militärregime auffangen, weil er als Vertriebener und in Spanien 

Exilierter den Auschluss der untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten von der 

politischen Bühne zu symbolisieren vermag. Sein Diskurs erweckte den Eindruck einer 

allumfassenden Integrationsfähigkeit. Gleichzeitig besaßen die ihm kritisch 

gegenüberstehenden Gruppen der radikalisierten Opposition noch nicht ein kohärentes 

Konzept, eine zentralisierte Führung oder Organisation, um ihm die Kontrolle über die 

untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten streitig machen zu können. 

Die Rückkehr Peróns am 17. November 1972, die Wahlkampagne und der Sieg des vom 

Peronismus angeführten Fronts in den Präsidentschaftswahlen vom 11. März 1973 stellten den 
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Übergang zu einem Nationsbild in Aussicht, dessen symbolisches Subjekt von der 

Arbeiterschaft und den übrigen unteren Volksschichten bestimmt wird. Die erneute 

Entstehung der in der Massenmobilisierung und der direkten Verbindung mit Perón 

gründenden national-populären Öffentlichkeit machte das diesen Prozess begleitende 

Kommunikationssystem aus. 

Angesichts der Zentralisierung der Staatsmacht und der Identifikation der Streitkräfte mit 

dieser bewirkte die Niederlage der transformistischen Operation Lanusses eine schwere 

Einbuße der Integrations- und Vermittlungsfähigkeit des Staates. Perón scheint sich indessen 

bereits vor der Amtsübernahme Cámporas am 25. Mai 1973 für die Rettung des Staates durch 

den kontrollierten Einsatz des Staatsterrorismus und das Bündnis mit konspirativen 

Finanzkreisen aus Italien und Spanien (P-2) entschieden zu haben. Mit diesen Hilfen wollte er 

die radikalisierte Opposition abwenden und sich das Gewaltmonopol sichern. In seiner 

Auffassung hatte der Staatsterrorismus nur eine zweitrangige, instrumentelle Bedeutung beim 

Aufbau eines gemischten demokratisch-korporatistischen Regimes.  

Der peronistische Líder übersah dabei die strukturelle Verankerung des neuen Phänomens in 

der vorherrschenden Staatsform. Darüber hinaus öffnete er dadurch der ihn umgebenden 

Clique seiner Frau „Isabel" und seinem Privatsekretär López Rega den Weg zur Staatsmacht. 

Diese Entwicklung wurde umso mehr begünstigt, als Perón zwischen Ende 1972 und Frühjahr 

1973 ein diskursives Manöver vollzog, durch welches er seine Eigenschaft als Líder des 

Peronismus in die eines „Chefs der Nation" übertrug. Perón nahm damals durch die 

Absprachen und Übereinkünfte mit der großen Mehrheit der politischen und 

gesellschaftlichen Kräfte eine der verfassungsgebenden Gewalt ähnliche Stellung ein, die er 

durch das Ersetzen vom Kollektiv „wir, die Peronisten" durch „wir, die Argentinier" als 

symbolisches Subjekt der Nation begleitete.  

Perón stellte damals ein erneuertes Projekt der integrierenden Nation auf, das durch den dieses 

stützenden ethischen Rahmen, das deutliche Subjekt der Nation und die Unterscheidung 

zwischen Gegner- und Feindbild das vorherrschende Nationsbild ersetzen sollte. Dieses 

Projekt zielte auf die Verselbständigung Argentiniens gegenüber den USA und die 

Wiederaufnahme der Wirtschaftsentwicklung von der Massennachfrageförderung ausgehend. 

Die in dieser Weise betriebene Industrialisierung sollte durch die Agrarexporte finanziert und 

von den Führern der einheimischen konzentrierten Industrieunternehmen geleitet werden, die 

mit der aktiven Unterstützung des Staates zum Kern einer neuen hegemonialen 

Industriebourgeoisie werden sollten. Um diesem Projekt zum Erfolg zu verhelfen, sollten die 

Vermittlungs- und Integrationsfähigkeit des Staates sowie seine Repräsentanz der „Nation" 

gesichert werden. 

Dieses Projekt paßte in den Welt- und Lateinamerika-Umfeld, das bis Oktober 1973 

vorherrschte. Im Innern Argentiniens seinerseits hing der größte Teil seiner Erfolgschancen 

von der Entstehung eines zahlreichen und leistungsfähigen politischen und technischen 

Mittelbaus ab, der nicht nur die Verbindung zwischen Perón und seiner Basis aufnehmen, 

sondern auch die neue Politik der Absprachen und Übereinkünfte über den in naher Zukunft 

zu erwartenden Tod des Chefs hinaus führen könnte.  

Zwecks Errichtung dieser Führungsstruktur dachte Perón an die allmähliche Ablösung der 

veralteten und oft korrumpierten Führungsgremien seiner Bewegung durch Vertreter der 

Jugend. Er übersah dabei jedoch die Sinnentleerung, die seine Identifikation mit der „Nation" 

im Peronismus herbeigerufen hatte: Als nationalistische Bewegung rechtfertigte sich der 

Peronismus durch seinen Anspruch, die „Nation" nach seinem Selbstbild zu modellieren und 

dieses durch die Beziehung Perón/Volk zu verkörpern. Indem Perón die Solidarität der 

Argentinier über die der Peronisten stellte, kehrte er die symbolischen Verhältnisse um: Die 
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Peronisten konnten nicht mehr die Vertretung der „Nation" für sich beanspruchen; sie wurden 

vielmehr zu einem Teil derselben, ohne eine „normale" politische Partei geworden zu sein. 

Sie wurden zu einem Widersinn: eine nationalistische Bewegung, die auf die Vertretung der 

„Nation" verzichten muss. 

Die Entleerung des Sinnes des Peronismus und seine heranrückende Übernahme der 

Staatsapparate öffneten ihn für die offene Austragung der gesamtgesellschaftlichen Konflikte. 

Der von Perón übersehene und in der neuen Staatsform strukturell verankerte 

Staatsterrorismus zum einen und die sektiererischen Machtansprüche der auf der Grundlage 

der Herd-Doktrin in der Massenmobilisierung wachsenden radikalisierten reformistisch-

nationalistischen Guerilla-Gruppen zum anderen verwandelten die Volksbewegung in den 

gesellschaftlichen Raum für ihren Kampf auf Leben und Tod. 

In diesem Zusammenhang wurde im Verlauf der Arbeit ausreichend bewiesen, dass die 

Entfesselung der politischen Gewalt in Argentinien keinem Aktion-Reaktion-Spiel 

zuzuschreiben ist, sondern der Durchsetzung einer in der Struktur des assoziiert-peripheren 

Staates verankerten staatsterroristischen Strategie.  

Die Träger dieser Strategie nutzten für ihre Zwecke der Terrorisierung der untergeordneten 

Gesellschaftsgruppen und Ausrottung jeder radikalisierter Opposition die unentschlossene 

Konjunktur von Mai/Juni 1973 aus, und schoben der bestehenden Opposition mitsamt den 

Guerilla-Gruppen die Verantwortung zu. Durch ihr Sektierertum und ihren Fanatismus gaben 

diese letztere dann dem Staatsterrorismus neue Vorwände für seine Aktion.  

Die politische Lage vom 25. Mai bis zum 20. Juni 1973 wurde in der vorliegenden Arbeit als 

durch die Krise des Staates charakterisiert, weil ihre Führung der assoziierten Entwicklung 

zuwider lief, und sie keine Instrumenten zur Anwendung von Gewalt als auch an 

Integrationsfähigkeit besaß, um die Staatsmacht organisieren zu können. 

Die intensiven Beziehungen zwischen wichtigen Teilen der regierenden Mannschaft -nicht nur 

im Zentralstaat- und den Vorfeldorganisationen der FAR und Montoneros, der sogenannten 

„revolutionären Tendenz", öffneten dieser letzteren die Chance, durch die Kombination der 

Massenmobilisierung mit einem effektiven Einsatz der Bundespolizei dem assoziiert-

peripheren Staat einen entscheidenden Schlag zu versetzen. Dies ist der hier bezeichnete 

„vertane demokratische Bruch". 

Der Regierungsmannschaft Cámporas fehlte es jedoch an politischem Willen, um einen 

derartigen Schritt zu vollziehen. Die Führung von FAR und den Montoneros indessen gab 

sich mehreren sekundären Kämpfen hin. Sie übersah vollkommen den besonderen Charakter 

des politischen Moments, und beharrte auf einer nationalistischen Handlungsweise, welche 

die Staatsapparate über die sie begründenden gesellschaftlichen Beziehungen hinaus steltte. 

Darüber hinaus sollte ihre Konzentration auf die Kontrolle von Apparaten und Institutionen 

zwangsläufig zu einer Kollision mit Perón führen, der keine Machtinstanz neben der eigenen 

duldete.  

Die staatsterroristische Gruppe um den zum Minister für Soziale Wohlfahrt ernannten 

Privatsekretär Peróns López Rega hingegen schätzte die Situation genau ein. Sie stellte eine 

abgestufte Strategie auf, die auf die Übernahme der Staatsmacht und der peronistischen 

Führung nach dem erwarteten Tod von Perón abzielte. 

Bis Juni 1974 stützte sich Perón auf diese Gruppe in dem irrigen Glauben, er könnte diesen 

Kreis -wie vorher die Guerill - bei der Einschüchterung der radikalisierten Opposition 

einsetzen, und ihn dann zurückpfeiffen.  

Doch bereits die ersten Auswirkungen der importierten Inflation nach dem 

Erdölexportembargo der ölproduzierenden Länder im Oktober 1973 sowie die Provokationen 
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der linken Guerilla und des Staatsterrorismus zeigten die Unfähigkeit Peróns, die 

gesellschaftlichen Konflikte durch den ausschließlichen Einsatz seiner persönlichen Führung 

zu regulieren.  

Die Einkreisung Argentiniens durch Militärregimes (Chile, Bolivien, Paraguay, Brasilien und 

Uruguay) verband sich damals mit der Zuspitzung der internationalen Wirtschaftslage und den 

internen politischen Spannungen. 

Das Perónsche Projekt der Nation bestand aus einer Kombination von politischer Demokratie 

mit korporatistischen Interessenvertretungen, selbständigem Kapitalismus mit sozialem 

Ausgleich und Einfügung in das westliche Bündnis mit blockfreier Politik. Die wieder 

entdeckte liberal-konservative Tradition der Oligarchie, die katholische Soziallehre, der 

erneuerte Evolutionismus und die tradierte peronistische Lehre der 50er Jahre setzten den 

Rahmen aus Werten, Normen und Leitbildern, der seinem Projekt Gültigkeit verlieh. Jedoch 

bereits ab September/Oktober 1973 tauchte nochmals in seinem Diskurs ein als Restkategorie 

konstruiertes Feindbild auf: Dieses Mal war es die „Subversion“. Die Aktivierung des 

Feindbildes „Subversion“ jedoch weckte die terroristischen Kräfte auf, die die neue 

Staatsform beherbergte. Es handelte sich dabei um eine Dynamik, die auf eine friedliche Art 

und Weise nicht aufzuhalten war. 

Zum anderen konnten sich die Guerilla-Gruppen ebensowenig dem Teufelskreis der elitären 

Gewalt entziehen. In der Bruchlage vom Mai/Juni 1973 hatten diese Gruppen zwei 

Alternativen vor sich: Entweder den „demokratischen Bruch" zu versuchen, oder sich der 

Perón`schen Stabilisierungspolitik unterzuordnen. 

In beiden Fällen hätten die später vereinigten FAR und Montoneros die Herd-Doktrin als 

Organisationsmethode aufgeben und sich der Demokratie zuwenden müssen. Weder Perón 

noch den (FAR-)Montoneros gelang es, den Nationalismus zu überwinden, der die 

Konzentration der Machtausübung in der Führung und dann im Staat anstrebt, und das 

Gewicht der Staatsapparate überbewertet.  

Von 1955 bis 1973 entwickelte die Arbeiterklasse in aufeinanderfolgenden Zyklen ihre 

Kampf- und Organisationsfähigkeit unter dem Deckmantel ihrer Zugehörigkeit zum 

Peronismus. Ab 1969 stellte sie dann ihre Erhebung zum neuen Subjekt der Nation und die 

Identifizierung von „Volk“ und „Nation" in Aussicht. Die Weiterführung dieser Entwicklung 

verlangte eine ethisch-kulturelle Reform, die eine neuartige populär-demokratische 

Öffentlichkeit hervorbringen hätte können. Die Intelligenz des Landes war aber für eine 

derartige Aufgabe nicht vorbereitet.  

Hingegen wuchs der Staatsterrorismus trotz seiner obskuren ideologischen Rechtfertigungen 

in adäquater Weise in seiner Funktion. Die Oligarchie hat immer terroristische Ableger 

gehabt, die die Sicherung ihrer Machtstellung in Konfliktsituationen betrieben. Diese 

Nebenerscheinung wurde im Nationsbild durch rassistische Vorurteile symbolisch 

abgesichert. 

Dennoch stellt der im peripher-assoziierte Staat durch die zentrale Stellung der DSN 

vorgezeichnete Staatsterrorismus ein neues Phänomen dar: Er strebt die gesamte Macht an, 

um die Gesellschaft entsprechend seiner irrationalen Leitbilder neu zu gestalten.  

Nach dem Tod Peróns am 1. Juli 1974 stellte die Gewerkschaftsbürokratie also die einzige 

„organische" Unterstützung des politischen Regimes dar. Dieser fehlte jedoch eine adäquate 

politische Führung und sie verfiel in eine korporatistische Dynamik, die mitverantwortlich 

dafür war, die Politik der Absprachen und Übereinkünfte zu sprengen und die Arbeiterklasse 

zu isolieren. 
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Im Hintergrund des bald darauf einsetzenden Machtkampfs zwischen der 

Gewerkschaftsbürokratie und der staatsterroristischen Gruppe stand die Definition der 

Wirtschaftspolitik nach dem Scheitern und der Absetzung des Ministers Gelbard im Oktober 

1974. Die andauernde weltweite Inflation und die Schließung der Europäischen Gemeinschaft 

für die argentinischen Fleischexporte im Juli 1974 entfesselten eine tiefe Krise der 

Außenwirtschaft.  

Nach der Übergangszeit des Minister Gómez Morales, setzte die staatsterroristische Gruppe 

eine extreme neoliberale Wirtschaftspolitik mit dem Minister Rodrigo im Juni 1975 durch, die 

am Widerstand der Arbeiter und Gewerkschaften scheiterte. Doch vermochte diese Politik in 

der kurzen Zeit (30 Tege) sämtliche wirtschaftspolitische Variablen aus dem Gleichgewicht 

zu bringen, und den Spielraum der argentinischen Wirtschaftspolitik gegenüber dem 

Weltmarkt abzuschaffen, während die Regime-Krise vom Juni/Juli 1975 die Integrations- und 

Artikulationsfähigkeit der peronistischen Führung bis aufs Äußerste schwächte. 

Nach der Übernahme des Oberkommandos des Heeres durch die Gräle. Videla und Viola in 

einer erneuten Regime-Krise im August 1975 rissen die Streitkräfte die Führung des 

Staatsterrorismus an sich und bereiteten die Machtübernahme vor.  

Bereits vor Ende 1975 hatte sich eine außerinstitutionelle Staatsführung gebildet, die die 

tatsächliche Repräsentanz- und Integrationskraft des Machtblocks darstellte, während die 

Massenmedien und der Terror eine autoritäre Öffentlichkeit zustandebrachten, die den 

„Aufruf der Nation" leistete, den der Militärputsch für seine Legitimierung brauchte. Als 

Folge dessen fand der Militärputsch am 24. März 1976 ohne Widerstand statt. 

Die peronistische Regierung fiel nicht wegen ihrer Zielsetzungen, sondern wegen des 

Widerspruches zwischen ihrer gesellschaftlichen Basis und der in der Praxis durchgesetzten 

Politik. Das Projekt der integrierenden Nation war viel zu stark mit der Person Peróns 

identifiziert und nach seinem Tod erschien keine Führungsmannschaft, die dieses Projekt 

hätte weiter tragen können.  

Dem neuen Militärregime kam die unlösbare Aufgabe zu, ein neues stabiles Nationsbild unter 

der absoluten Vorherrschaft der DSN zustandezubringen. 

Brasilien und Argentinien im Vergleich 
Brasilien und Argentinien haben im hier untersuchten Zeitraum vergleichbare Phasen der 

Transnationalisierung ihrer Akkumulationsregimes und der Errichtung des assoziiert-

peripheren Staates durchgemacht. In beiden Ländern ist eine bemerkenswerte Kontinuität der 

Akkumulationsregimes und der Bestandteile der Nationsbilder festzustellen. Trotz der 

Rhetorik des nationalen Diskurses ist jedoch in Brasilien unter dem Deckmantel der 

Kontinuität des Nationsbildes ein bedeutsamer Bruch bei der Definition des Subjekts der 

Nation auszumachen, das der Stabilisierung der transnationalen Industrie- und 

Finanzbourgeoisie als neuer hegemonialer Klassenfraktion entspricht und die bestehenden 

Elemente des Bildes demzufolge neu ordnet.  

Dagegen wurde im Fall Argentiniens die Kontinuität des alten oligarchischen Nationsbildes 

trotz der vorherrschenden Rhetorik des Bruches herausgestellt. Dies hing mit der Unfähigkeit 

aller gesellschaftlicher Akteure zusammen, eine neue Hegemonie zu errichten, und führte 

unter den damals gegebenen Bedingungen zur gewaltsamen Zerstörung der Volksbewegung. 

In beiden Ländern scheiterte gleichermaßen der reformistische Nationalismus an seiner 

Unfähigkeit, ein glaubwürdiges Subjekt der Nation aufzustellen.  

Der Versuch der untersuchten Militärregimes, das bestehende Nationsbild neu anzuordnen, so 

dass dieses zur symbolischen Legitimierung der neuen Staatsform und Umstrukturierung der 

gesellschaftlichen Beziehungen dienen könnte, entstand auch aus der Bemühung, dem als 
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möglich betrachteten Entstehen von Projekten der populär-demokratischen Nation 

zuvorzukommen. Doch bestand diese „Gefahr" nur in der Regime-Krise in Brasilien vom 

August/September 1961 und in Argentinien in der Staatskrise vom Mai/Juni 1973, weil sonst 

die populär-demokratische Öffentlichkeit ausblieb, die derartige Projekte begründen sollte.  

Die Krisen der Projekte der integrierenden Nation wurden durch ihre strukturelle Unfähigkeit 

verursacht, unter den Bedingungen der assoziierten Entwicklung die untergeordneten 

Klassenfraktionen und Schichten weiterhin in Machtblöcke einzuschließen, die vom 

Finanzkapital kontrolliert werden könnten. Ihre Fortwirkung hängt dennoch mit den 

Schwierigkeiten für das Entstehen konterhegemonialer Eliten zusammen, die den 

untergeordneten Klassenfraktionen und Schichten neue Wege für die Überwindung der 

bestehenden Gesellschaftsbedingungen hätten zeigen können.  

Zwar riefen die Projekte der ausschließenden Nation bald nach ihrer Übernahme der 

Staatsmacht spontane Ablehnungsreaktionen, insbesondere in den Mittelschichten, hervor; 

doch stehen diesen letzteren meistens nicht die politischen und kulturellen Instrumente zu 

Verfügung, die ihnen das Aufstellen gegenhegemonialer Strategien hätten ermöglichen 

können. 

Beide Länder kamen zu diametralen Ergebnissen: Wohl brachte die assoziierte Entwicklung 

Brasiliens eine bislang nicht bekannte Vertiefung der regionalen und gesellschaftlichen 

Ungleichheiten hervor, doch ist die Wirkung ihrer zeitweiligen quantitativen Erfolge auf die 

Konzentration und Konsolidierung des Machtblocks nicht zu übersehen. Im Gegenteil 

verursachte die Transnationalisierung Argentiniens eine dauerhafte Stagnation, verbunden mit 

hohen Inflationsraten, die die Richtungskämpfe im Machtblock zuspitzten.  

Gelang es der Staatsführung Brasiliens im September/Oktober 1969 nach mehrjährigen 

fraktionalen Kämpfen sich zu vereinigen und einige Grundlagen eines stabilen politischen 

Regimes zu setzen, so scheiterten in Argentinien im Untersuchungszeitraum die 

aufeinanderfolgenden führenden Gruppen an der gleichen Aufgabe am Widerstand der 

Arbeiterklasse und am Veto der Oligarchie. 

Die neuen führenden Gruppen des transnationalisierten Sektors, die den Übergang zum 

assoziiert-peripheren Staat einleiteten, griffen auf den Staatsterrorismus als Mittel der 

Zerstörung jeglicher radikalisierter Opposition zurück. Dieser Rückgriff wurde durch die DSN 

untermauert. Durch ihre Relativierung in Brasilien im Jahre 1969 behielt im Gegenteil der 

Rückgriff auf den Staatsterrorismus einen instrumentellen Charakter.  

In Argentinien indessen bewirkte die grenzenlose Verallgemeinerung der DSN ab 1975 die 

Verwandlung des Staatsterrorismus in das maßgebliche Konzept des Staates. Der 

Staatsterrorismus kann in zweierlei Hinsicht als ein strukturelles Merkmal der neuen 

Staatsform betrachtet werden: Als die Organisation von Gruppen der unteren Mittelschichten, 

die durch die Übernahme von Machtstellungen innerhalb der Staatsapparate im Auftrag der 

Staatsführung ihre ökonomisch-politischen Verluste wiedergutzumachen versuchen und als 

unverzichtbare Machttechnik der neuen Staatsform. 

In der vorliegenden Arbeit werden folgende Aspekte als Ursachen für die unterschiedlichen 

Entwicklungen beider Länder ausgemacht: 

1) Die Zentralität Brasiliens in der kontinentalen Strategie der USA und die 

Beschränkung der Interessen derselben für Argentinien auf die Kontrolle und 

Abwendung möglicher alternativer Entwicklungen. 

2) Die vielfältigen Machtzentren, die im Machtblock Brasiliens zusammenfallen und die 

Staatsmacht und ihre Führung zum Kompromiss und zur friedlichen 

Auseinandersetzung mit andersartigen Kräften zwingen. In Argentinien schwört 
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hingegen die regionale und gesellschaftliche Konzentration des Machtblocks die 

Radikalisierung der Auseinandersetzungen und die Neigung zur Gewaltanwendung 

herbei. 

3) Während das Nationsbild Brasiliens durch den Harmonie-Gedanken und den 

Fortschrittsglauben auf die Integration unterschiedlicher Strategien und Projekte ohne 

wesentliche Brüche eingerichtet ist und die Konstruktion der untergeordneten 

Klassenfraktionen und Schichten als unmündige Bürger zweiter Klasse die 

paternalistische Kontrolle einleiten soll, bewirkt die einseitige Orientierung des 

Nationsbildes Argentiniens nach Europa nicht rational austragbare Konfrontationen 

innerhalb des Machtblocks und in der Öffentlichkeit mit anderen Leitbildern, ebenso 

wie sein Rassismus die gewaltsame Zerstörung der aufeinanderfolgenden 

Volksbewegungen vorwegnimmt.   

Nahm in Brasilien seit Anfang 1967 das Bild der ausschließenden Nation feste 

Konturen an, so stellte es seitdem den unbestreitbaren Bezugsrahmen für die 

Aufstellung von gesamtgesellschaftlichen Strategien und Politiken dar. In Argentinien 

wurde hingegen ein ähnliches Bild zwei Mal (1966 und 1976) sehr schnell formuliert; 

dem fehlte jedoch die „organische" Verankerung und die Gesellschaftsformation 

musste das herkömmliche Nationsbild der Oligarchie widerwillig akzeptieren.   

Das Land hat seitdem ein Nationsbild, an das die unterschiedlichsten 

Gesellschaftsgruppen nicht glauben; sie müssen es dennoch mangels Alternativen 

akzeptieren. Die unmittelbare Folge davon ist ein moralische Wirrwar: Den 

gesellschaftlichen Akteuren fehlt es an einem festen ethischen Rahmen zur 

Orientierung ihres Handelns. 

4) Die organische Verankerung der neuen Staatsführung Brasiliens nach 1964 und ihr 

Respekt vor dem überlieferten Nationsbild sicherten dem neuen Regime gleichzeitig 

Konsolidierung und Anpassungsfähigkeit. In Argentinien scheiterten hingegen die 

aufeinanderfolgenden Staatsführungen am Zusammenwirken ihrer proklamierten 

Ablehnung bzw. Distanzierung vom vorherrschenden Nationsbild mit ihrer 

Unfähigkeit, wirkungsvolle Projekte der Nation aufzustellen. 

Der Vergleich zwischen beiden Untersuchungsfällen darf jedoch nicht den Eindruck 

vermitteln, es handelt sich bei Brasilien um ein absolut gelungenes Modell. Die gegenwärtige 

Krise beweist eben das Gegenteil. Der durchgeführte Vergleich spricht für den untersuchten 

Zeitraum. Ab Anfang der 70er Jahre entzog sich Brasilien einer sinnvollen Gegenüberstellung 

mit Argentinien auf der hier untersuchten gesamtstrukturellen Ebene. Andere Vergleichsfälle, 

wie z.B. Mexiko, Indien und China kämen dann in Frage. 

Durch die 1969 gefundene Formel erreichte Brasilien einmalige Wachstumsraten seines BSPs, 

die Stabilisierung seiner Staatsform (auch ohne Stabilisierung des politischen Regimes) und 

ein allgemein akzeptiertes Nationsbild, das als Bezugsrahmen für die Aufstellung künftiger 

Anpassungsstrategien dienen kann. Die gewählte Akkumulationsstrategie jedoch verhindert 

die gesellschaftliche und regionale Verbreitung der wirtschaftlichen Modernisierung wegen 

ihrer Konzentrationsmerkmale und der räuberischen Züge, die sie in Bezug auf das 

Territorium und die breiten gesellschaftlichen Randschichten einnimmt. 

Das vorherrschende assoziiert-periphere Akkummulationsregime steht in engem 

Zusammenhang mit der gleichnamigen Staatsform. In dieser rekrutiert sich die führende 

Gruppe aus der zivilen und militärischen Technobürokratie, den Unternehmern des 

transnationalisierten Sektors und den regionalen Oligarchien. Diese Gruppen widersetzen sich 

entschieden einer Verteilung der politischen Macht und der wirtscahftlichen Konkurrenz 

anderer mittlerer und kleiner Zentren. Die DSN, als Orientierungselement für das Militär, 
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indessen beinhaltet totalitäre Grundlagen, die die Gewaltanwendung gegen als 

systemfeindlich konstruierte Oppositionelle vorwegnimmt. Die Befürworter der Agrarreform 

und die Umweltschützer spüren dies am eigenen Leib. 

Die radikal-demokratische Artikulation der zivilen Gesellschaft, sprich das Aufstellen eines 

Projekts der populär-demokratischen Nation, stellt die einzige Chance dar, eventuelle 

Spaltungen im Machtblock für die Überwindung der systemimmanenten Widersprüche bzw. 

des gesamten Akkumulationsregimes auszunützen. Die Untersuchung dieser Alternative 

gehörte aber nicht zur ursprünglichen Aufgabe der vorliegenden Untersuchung. 

Abschließende Bemerkungen 
Nach Ansicht des Verfassers besteht eine der größten Leistungen des hier angewandten 

historisch-strukturellen Ansatzes in der Chance, unter Berücksichtigung der Dynamik von 

Kontinuität und Bruch die geschichtlichen Prozesse zu periodisieren, diese in ihrem 

strukturellen Zusammenhang zu rekonstruieren und die verschiedenen Struktur-Instanzen zu 

Einheiten des Vergleichs zu machen. Dabei kommt der Analyse des politischen Diskurses der 

Gewinn zu, die homologischen Merkmale der Anordnungen von Akkumulationsregime, 

Staatsform und Nationsbild hervorzuheben.  

Alle drei Instanzen eines Gesellschaftsaufbaus ordnen sich nach den gleichen Regeln an. 

Demzufolge ermöglicht es die Analyse einer Instanz, Schlüsse über die Zusammensetzung der 

anderen zu ziehen, auch wenn die empirischen bzw. historischen Angaben unzureichend sind.  

Die in dieser Weise rekonstruierte Struktur ist maßgebend für die Untersuchung besonderer 

Fälle, die durch den Vergleich mit ihr zu aussagekräftigen Erkenntnisobjekten werden. Nur in 

Verbindung mit diesen Strukturen gewinnen die empirischen Angaben einen Sinn für die 

Untersuchung. Dementsprechend geht es in der vorliegenden Untersuchung auch darum, 

durch die Einfügung der empirischen und historischen Angaben in bedeutsame Strukturen den 

bergifflichen Rahmen für weiterführende Untersuchungen zu setzen. 

Brasilien und Argentinien gehören in zweierlei Hinsicht zum Weltsystem: 

a) In einer strukturellen Verflechtung, die von der Tendenz zur ungleichen Entwicklung 

des Kapitalismus und der kontinentalen Vorherrschaft der USA bestimmt wird. Auf 

dieser Ebene nahm Brasilien seit dem 2. Weltkrieg an Gewicht als Investitionsstandort 

für das transnationale US-Kapital und als Gewährleister der kontinentalen Sicherheit 

zu. Argentinien hingegen verlor seit Anfang der 60er Jahre kontinuierlich an 

Bedeutung. Weder ökonomisch noch sicherheitspolitisch ist es von Relevanz für die 

USA. 

b) In einem entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhang, in dem das moderne Bild der 

Nation seit der Französischen Revolution und den deutschen Befreiungskriegen einen 

symbolischen Ausdruck des Rationalisierungsprozesses darstellt, der von der 

Entwicklung des Kapitalismus im Weltsystem getrieben wird. Diese Entwicklung 

erfolgt jedoch in einer ungleichen Weise, der Nationalstaat herkömmlicher Art wird in 

seinen kompensatorischen Funktionen überfordert und so steigen der Druck zur 

Mythologisierung und das Bedürfnis zum Hervorrufen von emotionalen Reaktionen 

als Ausgleich für die mangelhafte Rationalisierung der Gesellschaft. Somit stösst der 

Rationalisierungsprozess im kapitalistischen Weltsystem notwendigerweise an nicht 

zu überschreitenden Grenzen. Diese Entwicklung spitzte sich in beiden Ländern seit 

den 60er Jahren zu, als das herkömmliche Nationsbild sich als unzureichend erwies, 

die von der assoziierten Entwicklung hervorgerufenen Ungleichheiten zu bereinigen.  

Unter Berücksichtigung beider Aspekte kann an dieser Stelle für Brasilien und Argentinien 

die folgende These aufgestellt werden: Unter den vorherrschenden Nationsbildern sind weder 
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stabile demokratische Regimes noch dauerhafte wirtschaftspolitische Entwicklungsprozesse 

möglich, denn sowohl die einen als auch die anderen werden von Prozessen im Weltsystem 

bestimmt, auf die sie keinen oder geringen Einfluss ausüben.  

Trotz der aufeinander folgenden Phasen der Transnationalisierung von den Produktions- und 

Vertriebsketten bleibt es das Nationsbild als höchste symbolische Integrationsinstanz. Deshalb 

behalten die diskursive Analyse seines besonderen Aufbaus und die Rückführung von diesem 

auf die geschichtlichen Entstehungsbedingungen eine heuristische und hermeneutische Kraft 

ersten Ranges. Diese Leistungsfähigkeit wurde mit dieser Untersuchung fest bewiesen. 
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repräsentativer Gewerkschaften im peripheren Kapitalismus, Heidelberg: Esprint, 

Druckerei u. Verlag. 

Kapitel 7: 
A Doutrina da Revolução - De Castelo a Geisel, 1973, Jornal do Brasil, Especial, S. 6, Rio de 

Janeiro, 23.09.73. 

https://www.worldcat.org/title/pouvoir-et-developpement-economique-formation-et-evolution-des-structures-politiques-au-bresil/oclc/948493627&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/pouvoir-et-developpement-economique-formation-et-evolution-des-structures-politiques-au-bresil/oclc/948493627&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/ideologia-da-cultura-brasileira-1933-1974-pontos-de-partida-para-uma-revisao-historica/oclc/839835546&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/ideologia-da-cultura-brasileira-1933-1974-pontos-de-partida-para-uma-revisao-historica/oclc/839835546&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/interest-conflict-and-political-change-in-brazil/oclc/149057&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/politics-in-brazil-1930-1964-an-experiment-in-democracy/oclc/801847129&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/authoritarian-brazil-origins-policies-and-future/oclc/34347460&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/formacao-historica-do-brasil/oclc/948364427&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/auf-dem-weg-zu-einer-authentischen-gewerkschaftsbewegung-in-brasilien-grenzen-u-chancen-d-entwicklung-starker-unabhangiger-u-reprasentativer-gewerkschaften-im-peripheren-kapitalismus/oclc/614608751&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/auf-dem-weg-zu-einer-authentischen-gewerkschaftsbewegung-in-brasilien-grenzen-u-chancen-d-entwicklung-starker-unabhangiger-u-reprasentativer-gewerkschaften-im-peripheren-kapitalismus/oclc/614608751&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/auf-dem-weg-zu-einer-authentischen-gewerkschaftsbewegung-in-brasilien-grenzen-u-chancen-d-entwicklung-starker-unabhangiger-u-reprasentativer-gewerkschaften-im-peripheren-kapitalismus/oclc/614608751&referer=brief_results


294 

 

Cardoso, Fernando H., 19731, Associated Dependent Development. Theoretical and Practical 

Implications, in Stepan, Alfred (Ed.), Authoritarian Brazil: Origins, Policies and 

Future, 2. Aufl., New Haven: Yale University Press. 

Castello Branco, Carlos, 1975, Introdução à Revolução de 1964; Vol. 1. Agonia do poder 

civil; Vol. 2, A queda de João Goulart, Rio de Janeiro: Artenova. 

Dulles, John W.F., 1978, Castelo Branco. The making of a Brazilian President, College 

Station, Tx.: Texas A & M University Press. 

Dulles, John W.F., 1980, President Castello Branco, Brazilian Reformer, College Station: 

Texas A & M University Press. 

Ferreira, Oliveiros da Silva, 1964, As Forças Armadas e o desafio da Revolução, Rio de 

Janeiro: GRD. 

Gramsci, Antonio, 19752, La Filosofia di Benedetto Croce I (BC), in Quaderni del Carcere, 

Vol. II, Quaderno 9, Torino: Einaudi. 

Mello, Jayme Portella de, 1979, A Revolução e o governo Costa e Silva, Rio de Janeiro: 

Guavira. 

Oliveira, Eliézer Rizzo de, 1976, As Forças Armadas. politica e ideologia no Brasil (1964-

1969), Petrópolis RJ: Vozes. 

Peixoto, Antônio C., 1980, Le Clube Militar et les affrontements au sein des Forces Armées 

(1945-1964), in Rouquié, Alain (Ed.), Les partis militaires au Brésil, Paris: Presses de 

la Fondation Nationale des Sciences politiques. 

Viana Filho, Luis, 1975, O Governo Castelo Branco, Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército. 

Kapitel 8: 
Bacha, Edmar L.,-1978, Os mitos de uma década: ensaios de economia brasileira, 2. Aufl., 

Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

Baer, Werner; Kerstenetzky, Isaac, 1972, The Brazilian Economy, in Rioett, Riordan (Ed.), 

Brazil in the Sixties, Hannibal, Msri.: Vanderbilt University Press. 

Campos, Roberto de Oliveira, 1985, Gespräch mit dem Verfasser, Brasilia, 23.05. 

Fiechter, Georges-A., 1975, Brazil since 1964: modernisation under a military regime: a 

study of the interactions of politics and economics in a contemporary military 

régime, London, Basingstoke: Macmillan. 

Hurtienne, Thomas, 1977, Zur Entstehungsgeschichte, Struktur und Krise des brasilianischen 

Akkumulationsmodells, in Lateinamerika 1, Berlin-West. 

Kapitel 9: 
Chagas, Carlos, 1979, 113 dias de angústia. Impedimento e morte de um presidente, Porto 

Alegre: L & pm. 

Durban, Rafael, 1969, Un año de “línea dura” en Brasil. Hechos, documentos, actitudes, in 

Indice, año 24, nro. 253, S. 24-28, Madrid. 

Ferreira (Toledo), Joaquim Câmara, 1970, Análisis de la situación brasileña, in Pensamiento 

Crítico, nro. 46, S. 120-133, La Habana. 

Magalhães, Irene M.; Lima, Maria A. Alves; Alessio, Nancy, 1971, Segundo e Terceiro Ano 

do Governo Costa e Silva, in Dados, nro. 8, S. 152-233, Rio de Janeiro. 

https://www.worldcat.org/title/introducao-a-revolucao-de-1964-2-a-queda-de-joao-goulart/oclc/462690587&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/mitos-de-uma-decada-ensaios-de-economia-brasileira/oclc/494763458&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/brazil-since-1964-modernisation-under-a-military-regime-a-study-of-the-interactions-of-politics-and-economics-in-a-contemporary-military-regime/oclc/906165090&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/brazil-since-1964-modernisation-under-a-military-regime-a-study-of-the-interactions-of-politics-and-economics-in-a-contemporary-military-regime/oclc/906165090&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/brazil-since-1964-modernisation-under-a-military-regime-a-study-of-the-interactions-of-politics-and-economics-in-a-contemporary-military-regime/oclc/906165090&referer=brief_results


295 

 

Brummel, Roberto, 1970, Cultura y política en el Brasil (1967-69). Algunos esquemas, in 

Casa de las Américas, año 11, nro. 61, La Habana, S. 9-32. 

Weffort, Francisco, 1972, Participação e conflito industrial: Contagem e Osasco, 1968, São 

Paulo: CEBRAP. 

Kapitel 10: 
Balvé, Beba; Marín, Juan C.; Murmis, Miguel, 1973, Lucha de calles- lucha de clases: 
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Berücksichtigung der Beziehungen zu Lateinamerika, Frankfurt a.M.: Haag und 

Herchen. 

https://www.worldcat.org/title/grundbegriffe-des-marxismus-eine-lexikalische-einfuhrung/oclc/263391393&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/perspektiven-des-weltsystems-materialien-zu-immanuel-wallerstein-das-moderne-weltsystem/oclc/800635931&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/perspektiven-des-weltsystems-materialien-zu-immanuel-wallerstein-das-moderne-weltsystem/oclc/800635931&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/volk-nation-interner-kolonialismus-ethnizitat-konzepte-zur-politischen-soziologie-regionalistischer-bewegungen-in-westeuropa/oclc/14977791&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/volk-nation-interner-kolonialismus-ethnizitat-konzepte-zur-politischen-soziologie-regionalistischer-bewegungen-in-westeuropa/oclc/14977791&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/regimen-militar-1966-1973/oclc/1202896&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/brasilien-zwischen-abhangigkeit-autonomie-und-imperialismus-d-grundlinien-d-brasilian-aussenpolotik-1964-1978-unter-bes-berucks-d-beziehungen-zu-lateinamerika/oclc/7168831&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/brasilien-zwischen-abhangigkeit-autonomie-und-imperialismus-d-grundlinien-d-brasilian-aussenpolotik-1964-1978-unter-bes-berucks-d-beziehungen-zu-lateinamerika/oclc/7168831&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/brasilien-zwischen-abhangigkeit-autonomie-und-imperialismus-d-grundlinien-d-brasilian-aussenpolotik-1964-1978-unter-bes-berucks-d-beziehungen-zu-lateinamerika/oclc/7168831&referer=brief_results


299 

 

Buci-Glucksmann, Christine, 1981, Gramsci und der Staat, Köln: Pahl-Rugenstein. 

Callado, Antônio, 1980, Tempo de Arraes. A revolução sem violência, 3. Aufl., Rio de 

Janeiro> Paz e Terra. 

Campos, Roberto de Oliveira, 1971, Diálogo con Roberto de Oliveira Campos, in Análisis, 

Buenos Aires, año 11, nro. 537, suplemento, 8 S. 

Campos, Roberto de Oliveira, 1974, A experiência brasileira de planejamento, in Simonsen, 

Mário H., Campos, Roberto de Oliveira, A nova economia brasileira, Rio de Janeiro: 

José Olympio. 

Canitrot, Adolfo, 1975, La experiencia populista de redistribución de ingresos, in Desarrollo 

Económico, Buenos Aires, Vol. 15, Nro. 59. 

Canitrot, Adolfo, 1977, La viabilidad económica de la democracia: un análisis de la 

experiencia peronista 1973-76, in Estudios Sociales Nro. 11, Madrid, mayo. 

Cantón, Darío, 1971, La política de los militares argentinos, México: Siglo Veintuno 

Argentina editores. 

Cantón, Darío; Jorrat, Jorge R., 1980, El voto peronista en 1973: distribución, crecimiento 

marzo-setiembre y bases ocupacionales, in Desarrollo Económico Nro. 77, Vol. 20, 

Buenos Aires, abril-junio, S. 71-92. 

Caporaso, James A., 1980, Dependency theory: continuities and discontinuities in 

development studies, in International Organization, vol. 34, issue 4, 605-628.  

Cardoso, Fernando H., 19741, Abhängigkeit und Entwicklung in Lateinamerika, in Senghaas, 

Dieter (Hg.), Peripherer Kapitalismus: Analysen über Abhängigkeit und 

Unterentwicklung, Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 

Cardoso, Fernando H., 19742, Notas sobre el estado actual de los estudios sobre dependencia, 

in Serra, José‚ (selección), Desarrollo latinoamericano. Ensayos críticos, México 

D.F.: Fondo de Cultura Económica, S. 325-56. 

Cardoso, Fernando H., 19771, The Consumption of Dependency Theory in the United States, 

in Latin America Research Review, Vol. XII, Nr. 3. 

Cardoso, Fernando H., 19772, A formação do capitalismo e as classes sociais na America 

Latina: Problemas e algumas questões de metodo (1973), in Guilhon Albuquerque, 

Jorge A. (Coord.), Classes Médias e Política no Brasil, Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

Cardoso, Fernando H.; Prebisch, Raúl; Green, Rosario (coord.), 1982, En torno al Estado y al 

desarrollo, México D.F.: Nueva Imagen. 

Carrère D`Encause, Hélène, 1971, Unité proletarienne et diversité nationale. Lénine et la 

théorie de l`autodétermination, in: Revue Française de Science Politique 21, S. 221-

255. 

Carri, Roberto, 1967, Sindicatos y poder en la Argentina", Buenos Aires: Sudestada. 

Carvalho, Orlando Magalhães, 1980, Atualidade do pensamento politico de Milton Campos, 

in Revista brasileira de estúdos politicos, no. 50, S. 7-18, Belo Horizonte. 

Castex, Mariano N., 1981, El Escorial de Onganía, Buenos Aires: Hespérides. 

Certeau, Michel de, 1980 (1974), La culture au pluriel, Paris: Seuil. 

Chiaramonte, José C., 1982, Supuestos conceptuales en los intentos de periodizaci¢n de la 

historica latinoamericana, in Revista Mexicana de Sociología, 1/82-año XLIV, Vol. 

XLIV, nro. 1, enero-marzo, S. 217-262. 

https://econpapers.repec.org/article/cupintorg/


300 

 

Cimillo, Elsa; Lifschitz, Edgardo; Gastiazoro, Eugenio; Ciafardini, Horacio; Turkieh, 

Mauricio, Acumulación y centralización del capital en la industria argentina, Buenos 

Aires: Tiempo Contemporáneo, 1973.  

Ciria, Alberto, 1970, La doctrina peronista y sus fuentes, in Mundo Nuevo, Nro. 46, abril, S. 

16-29. 

Ciria, Alberto, 1971, Perón y el Justicialismo, México: Siglo XXI. 

Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), 1984, Nunca más: 

Nunca más : informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, 

Buenos Aires: EUDEBA. 

Concatti, Rolando; Bresci, Domingo, 1970, Sacerdotes para el Tercer Mundo (Crónica, 

Documentos, Reflexión), Buenos Aires: Movimiento de Sacerdotes para el Tercer 

Mundo. 

Connors, Walker, 1977, Ethnonationalism in the First World: The Present in Historical 

Perspective, in: Esman, Milton J., Ethnic Conflict in the Western World, London: 

Cornell University Press. 

Corradi, Juan E., 1977, Between Corporatism and Insurgency: The Sources of Ambivalence in 

Peronist Ideology, in Blachman, Morris J.; Helman, Ronald G.; Center for Inter-

American Relations (Eds.), Terms of Conflict: Ideology in Latin America Politics, 

Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues. 

D’Abate, Juan C., 1983, El antipoder sindical, Buenos Aires: IUS. 

Dos Santos, Wanderley G., 1978, Ordem burguesa e liberalismo político, São Paulo: Livr. 

Duas Cidades. 

Dann, Otto, 1978, Nationalismus und sozialer Wandel in Deutschland 1806-50, in: Dann, Otto 

(Hg.), Nationalismus und sozialer Wandel, Hamburg: Hoffmann & Campe, S. 77-128. 

Davis, Horace B., 1978, Toward a Marxist Theory of Nationalism, New York/London: 

Monthly Review Press. 

Decca, Edgar S. de; Chauí, Marilena de Souza 1981, O Silêncio dos vencidos, São Paulo: 

Brasiliense. 

Deutsch, Karl W., 1961, Social Mobilization and Political Development, in American 

Political Science Review 55 (September): 634–47. 

Eisenstadt, Shmuel N., Rokkan, Stein, 1973, Building States and Nations, Vol. I, Beverly 

Hills Ca.: Sage Publications. 

Eisenstadt, Shmuel; Abitol, Michel; Chazan, Noami, 1983, Les origines de l`Etat: une 

nouvelle approche, in Annales. Economies-Societés-Civilisations, 38. année, No. 6, 

Novembre-Decembre, S. 1232-55. 

Elsenhans, Hartmut, 1980, Geschichte und Ökonomie der europäischen Welteroberung, 

Frankfurt a.M.: Campus. 

Faletto, Enzo, 1978, Dependencia, democracia y movimientos populares en América Latina, 

in Zona abierta, nro. 14/15, Madrid 1978. 

Faoro, Raymundo, 1976 (1958), Os donos do poder. Formação do patronato político 

brasileiro, 2 Bde., Porto Alegre: Globo (Rio de Janeiro). 



301 
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