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Wilhelm Hofmeister

Intellektuelle und Politik haben zuweilen ein schwieriges Verhältnis zueinander. Die
Intellektuellen betreiben die Interpretation der Realität bzw. die symbolische Ord-
nung der Dinge. Sie sprechen in der Regel im Namen allgemeinverbindlicher Werte
und sind als »Wissenshalter« und »Wissensvermittler« einer Gesellschaft daran be-
teiligt, das Verhalten der Mitglieder einer Gesellschaft gemäß kultureller Normen
und Werte zu orientieren und Ziele und Zwecke gesellschaftlicher Entwicklung zu
bestimmen. Intellektuelle haben insofern eine politische Funktion; denn die Politik
dreht sich darum, das Zusammenleben in einer Gesellschaft zu organisieren.
       Intellektuelle mischen sich ein. Seit dem offenen Brief von Emile Zola in der
Dreyfuss-Affäre an den französischen Staatspräsidenten – »J’accuse« – und dem
»Manifest des Intellectuels« vom 14. Januar 1898 wird den Intellektuellen die Funk-
tion zugeschrieben, ewige, universelle und interessenfreie Werte wie Gerechtigkeit,
Wahrheit und Vernunft zu verteidigen. In der Tat haben sich Intellektuelle zumin-
dest in der Moderne schon immer für diese Werte eingesetzt – die Aufklärung selbst,
die den »modernen« Anschauungen über die Gesellschaft, individuelle Selbstbe-
stimmung und politische Demokratie zum Durchbruch verhalf, ist letztlich das Werk
von Intellektuellen. Andererseits zeigte aber die Erfahrung, dass Intellektuelle ihr
Wissen auch immer schon zugunsten von exklusiven und partikularen National-,
Volks-, Rassen- oder Klasseninteressen eingesetzt haben. Besonders dann, wenn In-
tellektuelle in die Nähe der politischen Macht rücken, kann es schnell geschehen,
dass neben die Verpflichtung auf Wahrheit und Vernunft auch politische Interessen
treten und der herrschaftsfreie Diskurs von den politischen Sachzwängen beein-
flusst, manchmal vielleicht sogar ersetzt wird. Gerade wenn Intellektuelle politisch
wirken wollen, sind sie diesem Spannungsverhältnis zwischen Diskurs und Sach-
zwängen, zwischen Geist und Politik ausgesetzt.
       Wie die Intellektuellen in Lateinamerika mit diesem Spannungsverhältnis um-
gehen, welche Rolle sie in den politischen Transformationsprozessen der letzten Jah-
re gespielt haben, wie sie sich den neuen Verhältnissen angepasst haben oder diese
Verhältnisse selbst mitgestalteten, ist Gegenstand des vorliegenden Buches. In kaum
einer anderen Weltregion wird den Intellektuellen, den Wissenschaftlern, Schriftstel-
lern und Künstlern, so viel Einfluss auf Politik und Gesellschaft zugesprochen, wie
in Lateinamerika. Angesichts der traditionellen Schwäche politischer Institutionen
bei der Wahrnehmung ihrer Mittlerrolle zwischen Staat und Gesellschaft haben In-
tellektuelle seit der Kolonialzeit eine maßgebliche Rolle bei der Entstehung und Ver-
breitung gesellschaftlich relevanter Ideen und Symbole gespielt.
       Die Intellektuellen konnten nicht zuletzt deshalb eine so zentrale Rolle in Ge-
sellschaft und Politik einnehmen, weil bis in die jüngere Zeit die Gesellschaften
noch sehr stark durch eine kleine gebildete Minderheit und eine große illiterate Mas-
se geprägt waren und Rhetorik und Personalismus einen großen Einfluss auf den
politischen Stil ausübten. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich geändert.
Wenn die Intellektuellen heute in einzelnen Ländern offensichtlich an Einfluss ein-
gebüßt haben oder besser: sie heute nicht mehr so exponiert zu Wort kommen und
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gehört werden, wie das die Beiträge dieses Buches zeigen, dann mag das möglicher-
weise auch damit zusammenhängen, dass trotz aller politischen und sozialen Prob-
leme in den Ländern Lateinamerikas die Institutionen heute etwas gefestigter sind
und der allgemeine Bildungsstand erheblich zugenommen hat. So mag es heute
zwar nicht mehr Intellektuelle geben als früher, dafür aber viel mehr Technokraten
und »Experten«, die sich mit fachlicher Kompetenz und Wissenschaftlichkeit zu den
gesellschaftlich relevanten Fragen äußern. Darunter leidet natürlich die Wahrneh-
mung der Intellektuellen. Gleichwohl dürften weiterhin in keiner anderen Region
der Erde, Intellektuelle und Künstler beispielsweise so viel Raum in Zeitungen für
politische Meinungsäußerungen erhalten wie in Lateinamerika.
       Gleichwohl muss man konstatieren: der demokratische Prozess hat die Intellek-
tuellen entzaubert. Zuletzt war dieses Phänomen in Brasilien zu beobachten. 1996
wurde dort der Intellektuelle Fernando Henrique Cardoso, seit den 1960er Jahren als
kritischer Soziologe international bekannt, zum Staatspräsidenten gewählt und seine
Wahl ist in den brasilianischen Meinungsmedien und bei vielen (Links-)Intellektu-
ellen weltweit begrüßt worden. Während seiner achtjährigen Amtszeit hat Cardoso
das Image des Intellektuellen vor allem im Rahmen seiner internationalen Auftritte
auch zelebriert. Doch die Reputation in der Welt hat im Landes selbst unter dem Par-
teienstreit, der Suche nach Mehrheiten, den Verhandlungen, Kompromissen und
politischen Kuhhändeln, den unbefriedigten Erwartungen und alltäglichen Proble-
men gelitten. Dem brillanten Intellektuellen Cardoso folgte der Arbeiter und Ge-
werkschaftsführer Lula da Silva auf den Präsidentenstuhl, der nur eine rudimentäre
formale Schulbildung nachweisen kann und keineswegs so weltläufig und sprach-
gewandt ist wie sein Vorgänger. Dennoch weist alles darauf hin, dass auch er eine
gute Regierungsarbeit leisten wird. Intellektuelle, so zeigt dieses Beispiel, können
gute Politiker sein – doch weder besteht die Garantie, dass Intellektuelle tatsächlich
»gute« Politiker sind, noch muss ein »guter« Poliker in seinem Vorleben ein Intel-
lektueller gewesen sein.
       Was das Verhältnis zur Politik angeht, scheint es so, dass auch Intellektuelle der
Anziehungskradft der politischen Macht häufig nicht widerstehen können. Das ist
zumindest eine der Schlussfolgerungen aus der Lektüre der Beiträge dieses Buches,
in dem – dies eine wichtige Einschränkung – insbesondere von Intellektuellen aus
den Sozialwissenschaften die Rede ist.
       Gleich zu Beginn betont H.C.F. Mansilla im Hinblick auf das Verhältnis zwi-
schen Intellektuellen und Politik in Lateinamerika einige Ambilvalenzen, darunter
zu allererst diejenige zwischen dem Streben nach Autonomie des Denkens und nach
eigenständiger Schöpfung einerseits sowie der Übernahme von Ideen, Theorien und
Richtlinien aus der nördlichen Hemisphäre andererseits. Mansilla geiselt eine »per-
vertierte Beziehung« der Intellektuellen zur Macht, ihr Streben dazu zu gehören,
während doch bei Lichte besehen in vielen Fällen ihr Einfluss gar nicht so entschei-
dend gewesen sei. Vielmehr hätten sich die Intellektuellen von den verschiedenen
Regimen rasch kooptieren lassen und sich zu »rituellen Garanten der Legitimierung
der Macht« verwandelt: »ihr Hochmut hinderte sie daran, die Komplexität und Viel-
schichtigkeit der Realität zu erkennen und förderte eher den extremististischen äu-
ßerst gefährlichen politischen Voluntarismus.« Trotz dieser Kritik würdigt Mansilla
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jedoch insgesamt den Beitrag der Intellektuellen zur Schaffung der kollektiven Iden-
titäten und er unterstreicht den Bedarf an Intellektuellen und dem Vorhandensein
eines kritischen, unabhängigen Geistes.
       Rogelio Hernández sieht Lateinamerika in den letzten Jahrzehnten als eine Art
Labor, in dem man die verschiedenen politischen und ideologischen Positionen sehr
gut studieren könne, die Intellektuellen gegenüber kritischen Situationen einnah-
men. Er vergleicht lateinamerikanische Intellektuelle mit denen Osteuropas. Einer-
seits, so stellt er fest, haben viele der sogenannten Linksintellektuellen Lateinameri-
kas dem marxistischen Denken sehr unkritisch gegenüber gestanden, während die
Intellektuellen Osteuropas sehr stark unter den Regimen des real existierenden So-
zialismus litten, den man in Lateinamerika gelegentlich idealisierte. Andererseits
aber sei das Ergebnis der Anstrengungen der Intellektuellen im Rahmen der demo-
kratischen Transformationsprozesse ähnlich frustrierend: hier wie dort mussten die
Intellektuellen erkennen, dass das politisch Wünschenswerte nur sehr schwer mit
den Möglichkeiten und der Realität in Einklang zu bringen ist.
       Dass diese Realität zumindest in den Zeiten der diktatorischen Regime sehr bru-
tal mit Intellektuellen umgesprungen ist, beschreibt Edmundo Urrutia am Fall Gua-
temalas. In diesem zentralamerikanischen Land hatten die Intellektuellen sozusagen
an zwei Fronten zu kämpfen. Zum einen gegen die Willkür und Repression der au-
toritären Regimes; viele Intellektuelle konnten nur durch die Flucht ins Exil der Ver-
folgung und Ermordung entgehen. Zum anderen fand innerhalb der intellektuellen
Zirkel – sofern das Regime Freiräume ließ – über mehrere Jahrzehnte hinweg eine
sehr heftige Kontroverse über Gesellschaftsentwürfe und politische Strategien zu
ihrer Verwirklichung statt. Erst mit dem Demokratiesierungsprozess ab Mitte der
1980er Jahre öffneten sich Freiräume für eine Debatte, ohne dass die Intellektuel-
len gleich um Leib und Leben fürchten mussten. Manche Intellektuelle wurden ein-
geladen, sich an Regierungen zu beteiligen – und sahen sich dann sofort dem Vor-
wurf gegenüber, von der Macht kooptiert zu werden.
       Doch sollen sich Intellektuelle wegen dieses – häufig zu hörenden – Vorwurfs
ganz aus der Politik heraushalten? Für die Politik kann das recht problematisch sein.
In Venezuela beispielsweise stellt Alfredo Ramos Jimenez einen Rückzug der Intellek-
tuellen und eine Ent-Ideologisierung der Politik fest, die möglicherweise zur Schwä-
chung der politischen Institutionen und zu der komplizierten politischen Situation
des Landes beigetragen haben. Bemerkenswert ist, dass sich der populistische Präsi-
dent Chávez und seine Bewegung nie veranlasst sahen, die angestrebten Verände-
rungen in Gesellschaft und Politik sozusagen mit einem ideologischen Projekt zu
unterfüttern. Andererseits steht wohl die große Mehrheit der Intellektuellen, zu-
sammen mit den Medien und der Opposition, dem Regime kritisch bis ablehnend
gegenüber, ohne dass dies die Herrschaft des Präsidenten bisher erschüttert hätte.
       In Kolumbien ist es nach Ansicht von Fernando Uricoechea weniger politische
Abstinenz als die Tradition der Staatsnähe, die die Einstellung der Intellektuellen
lange Zeit kennzeichnete. Für diesen Autor bedeutete die »Geburt« des amerikani-
schen Intellektuellen in keiner Weise einen Bruch mit der Vergangenheit, sondern
die institutionelle Fortsetzung und geographische Ausweitung dieser Vergangenheit.
Der Intellektuelle erfüllte von alters her eine grundlegend konservative und ordnen-
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de Funktion, indem er in ideologischer Hinsicht daran mitwirkte, die Verpflanzung
der Institutionen der alten Ordnung des spanischen Imperiums auf amerikanischen
Boden zu befördern. An die Stelle der ursprünglichen und wesensmäßigen Span-
nung zwischen dem Intellektuellen und der Macht, die für den europäischen Kontext
charakteristisch ist, trat hier eine Solidarität zwischen den beiden Seiten. Während
das Erscheinen des europäischen Intellektuellen mit der Aufklärung und der Infra-
gestellung der aristokratischen und hierarchischen Ordnung verbunden ist, die Kö-
nigtum und Papsttum zu eigen sind, wurde der lateinamerikanische Intellektuelle
zum Verteidiger der Gegenreformation und der monarchischen Autorität. Diese
Merkmale bestimmten den kolumbianischen Intellektuellen noch heute und führten
dazu, dass sich das kritische Denken in Kolumbien erst spät entfalten konnte.
       Völlig anders gelagert scheint dagegen der Fall Boliviens zu sein, wo die vom
Marxismus-Leninismus beeinflussten revolutionären Intellektuellen nicht nur relativ
früh die soziale Frage entdeckten, sondern sich, wie Omar Chávez Zamorano behaup-
tet, erkenntnistheoretisch den sozialen Bewegungen unterwarfen und der Bergarbei-
terbewegung eine größere Kapazität zum Erkennen der gesellschaftlichen Realität
und ihrer Veränderung zuerkannten. Folge war das Ende der engen Beziehung zwi-
schen Ideen und Politik, zwischen Intellektuellen und Politik und zwischen Intellek-
tuellen und Parteien, so dass Intellektuelle in Bolivien heute weder populär sind,
noch eine entsprechende gesellschaftliche Anerkennung erfahren. Da kein gesell-
schaftlicher Sektor den Intellektuellen eine größere Bedeutung beimesse, hätten
diese keine Möglichkeit, Einfluss auf die öffentliche Meinung, die Regierenden oder
die Politik auszuüben. Deshalb hätten sie auch kein solides Bewusstsein ihrer Bedeu-
tung für die Gesellschaft und kein echtes soziales Verantwortungsgefühl dieser Ge-
sellschaft gegenüber entwickelt.
       Für Chile zeichnet sich dagegen wiederum ein völlig anderes Bild. Dieses Land
ist bekannt für die Intellektualisierung der Politik, d.h. die maßgebliche Beteiligung
von Intellektuellen an der Politik. Alfredo Jocelyn-Holt betrachtet dies jedoch aus einer
etwas kritischen Perspektive, indem er die Widersprüchlichkeit der Intellektuellen
und ihrer Rolle, ihre »Gier nach Macht und ihrer Manipulation« sehr stark betont.
Mit der wachsenden Macht der Intellektuellen ginge eine Entwicklung des Anti-Intel-
lektualismus und politischer Annäherungsversuche einher.
       Hugo Quiroga jedoch beklagt im Falle Argentiniens das Fehlen von Intellektuel-
len in der gegenwärtigen politischen und gesellschaftlichen Krise. Die Darstellung
der Krise und ihrer Merkmale sowie die Interpretation der gegenwärtigen Probleme
würden von Journalisten übernommen und nicht so sehr von Intellektuellen und
noch viel weniger von den politischen Parteien. Aufgabe des Intellektuellen, den es
derzeit nicht gäbe, wäre es, der »gegenwärtigen Erfahrung der Verunsicherung, der
Haltlosigkeit und des fast völligen Verstummens« Ausdruck zu verleihen. Es gehe
darum, den Weg zur Neuerschaffung der demokratischen Gesellschaft und den Re-
formen ihrer Unvollkommenheiten mit verständlichen Ideen zu begleiten. Quiroga
sieht eine Verantwortung der Intellektuellen und der Politiker darin, eine neue Be-
ziehungen zwischen den »Männern der Ideen« und der Demokratie in einer globali-
sierten, von Ungerechtigkeiten gespaltenen Welt aufzubauen.
       In Brasilien ist dieses Verhältnis zwischen Geist und Politik, symbolisiert in der
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Präsidentschaft von Fernando Henrique Cardoso, möglicherweise schon etwas wei-
ter gediehen. Das ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die sozialwissen-
schaftlichen Linksintellektuellen in Argentinien und Brasilien auf den Autoritaris-
mus und den demokratischen Wandel in unterschiedlicher Weise reagiert haben.
Stefan Hollensteiner veranschaulicht diese Unterschiede in seiner vergleichenden
Analyse.
       In allgemeinerer Form diskutiert auch Susana Arrosa de Souza Suarez noch ein-
mal die Veränderungen im Verhalten vieler lateinamerikanischer Intellektueller. Vor
mehr als zehn Jahren hatte sie in Porto Alegre eine Konferenz mit Intellektuellen
über die Rolle der Intellektuellen in der Politik organisiert. Jetzt fragt sie, was sich
seither verändert hat. Viele lateinamerikanische Intellektuelle haben in den letzten
Jahren mit der Wende zur Demokratie in einzelnen Ländern wichtige Regierungs-
funktionen übernommen. Manche haben sich zu »Experten« gewandelt, mit den
Technokraten vereint und wurden schließlich zu Propheten des Endes der Utopien.
Susana Arrosa de Souza Suarez verweist jedoch darauf, dass ohne die Intellektuellen
oder nur mit »reformierten« Intellektuellen, die Utopie verschwinden kann. Utopie
versteht sie nicht nur als Vision einer zukünftigen Gesellschaft, sondern als eine an-
dere Art die Dinge zu sehen, die uns vielleicht eine klarere Sicht auf die Realtität und
ihre Möglichkeiten erlaubt. Es ist Aufgabe der Intellektuellen, wie diese Autorin be-
tont, zu verhindern, dass nur die Experten für uns entscheiden. Freiräume sind für
den Bürger offen zu halten, die Mitwirkung und Mitentscheidung in der Politik ge-
statten. Deshalb haben die Intellektuellen nach wie vor die wichtige Funktion der
Kritik, des Widerspruchs und der Kontrolle. Ihr Glanz ist heute im Kontext der de-
mokratischen »Normalisierung« etwas verblasst und ihr Einfluss auf Politik und
Öffentlichkeit hat sich etwas relativiert, zudem haben sich die Unterschiede zwi-
schen einzelnen Ländern eher noch vertieft. Für das Funktionieren und die Entwick-
lung der demokratischen Ordnungen bleiben die Intellektuellen in Lateinamerika
freilich unverzichtbar.
       Dieses Buch ist entstanden aus einer Konferenz über Intellektuelle und Politik
in Lateinamerika, die die Konrad-Adenauer-Stiftung im Jahr 2002 in Rio de Janeiro
veranstaltet hat. Bei der Redaktion und Druckvorbereitung der einzelnen Aufsätze
haben Kerstin Uebel und Jens Giersdorf maßgeblich mitgeholfen; ihnen sei dafür
herzlich gedankt.


