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Hugo Chávez' „Bolivarianische
Revolution“ als postkoloniale
Identitätspolitik?
von Daniel Drewski
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Comandante
demokratisch zum Präsidenten Venezuelas gewählt – im Oktober 2012 stellt er
sich einmal wieder zur Wahl - initiierte
tärische Bewegung, die nach dem Nationalhelden des Landes benannt ist: die
Bolivarianische Revolution
kollektive Gedächtnis Venezuelas und
Lateinamerikas stark geprägt hat. Der
In diesem Essay wird Hugo Chávez' Boliva- Venezolaner Simón Bolívar ist als Verrianische Revolution als eine postkoloniale
Identitätspolitik untersucht. Der amtie- General einer der größten Held_innen
der lateinamerikanischen Unabhänden politischen Mythos des venezolanischen Nationalhelden Simón Bolívar, der
zu Beginn des 19. Jahrhunderts zahlreiche
willen vieler Regierungen, BewegunChávez seinen Anhänger_innen ein politi- gen und Revolutionen vor allem in seisches Identitätsangebot, das sich als eman- nem Geburtsland: In seinem Namen
zipatorische Reaktion auf kolonialistische konnte Politik gemacht, legitimiert und
und neokolonialistische Bestandteile im
westlichen Diskurs der Moderne versteht. Simón Bolívar ist deshalb das Parade- beispiel eines politischen Mythos, also eitische Verständnis von Politik, welches die- ner Erzählung, durch die das politische
ser „Bolivarianischen Identitätspolitik“ Feld diskursiv strukturiert ist.
zugrunde liegt, die positiven Aspekte der
Revolution. Letztendlich, so das Fazit die- Chávez gibt nun vor, mit seiner Bolivarises Essays, mündet die Bolivarianische Re- anischen Revolution einen neuen natiovolution in einer bedenklichen Selbstdar- nalen und lateinamerikanischen
stellung als „antagonistischer Anderer“
zum euro-amerikanischen Westen.
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dessen gelegentlichen egalitaristischen,
pan-amerikanischen und anti-imperia- (nach seiner langen Amtszeit natürlich
vars, der bestrebt ist, sein Land von einer eine weiterhin große Abhängigkeit der
„repressiven“ nationalen Oligarchie und
den „imperialistischen“ Ansprüchen litiken mit Diktaturen wie dem Iran
soll gegen eine „korrupte“ repräsentati- sche Dimension seiner Politik, die allerve Demokratie in Anschlag gebracht
werden und die Erneuerung des „Sozia- so problematisch sein kann. Trotzdem
ergeben sich dadurch vielleicht andere
„ausbeuterischen“ Neoliberalismus ab- Einsichten in das politische und soziale
lösen.
eben nicht nur Chávez allein gehört. Laanische Revolution als eine postkolonia- sche Region, die sich in einer globalile Identitätspolitik untersuchen. Ich glau- sierten und multipolaren komplexen
- und politisch, sondern auch kulturell
hen kann, die ein politisches neu zu orientieren und zu positionieren
„Identitätsangebot“ macht, indem sie ver- versucht.
teln (was natürlich nicht voraussetzt,
dass sie multiple andere Identitäten, die
Postkolonial nenne ich diesen Versuch des- ner post-kolonialen Identitätspolitik zu
- sprechen, wenn die meisten lateinamebolische Gewalt kolonialistischer Be- rikanischen Länder bereits ihre
standteile im Diskurs der westlichen 200-jährige Unabhängigkeit vom spanisogenannten Bicentenario 2010/2011).
man Chávez und den Chavismo ganz zu
Recht kritisieren kann, zum Beispiel die
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„Bedeutet das Festhalten am Postkolonialismus nicht auch, dass wir noch immer die letzten Reste des Kolonialismus
torische Frage sollten sich vor allem die
stellen, die aus westeuropäischer oder
US-amerikanischer Perspektive über
„postkoloniale“ Phänomene und Konstellationen schreiben.

und Konsolidierung eines großkolumbianischen Staates an (die Vereinigung
der ehemaligen Kolonien Venezuela,
derale Integration Lateinamerikas. Die-

Interessen der lokalen Oligarchien.
Allerdings zeigt gerade die große Be- Bolívar starb 1830, von seinen Landsleudeutung, die den Feierlichkeiten zum
Bicentenario beigemessen werden, dass rist geächtet, im kolumbianischen Exil.
- Kurz vor seinem Tod stellte er entpolitische Selbstverständnis vieler poli- regierbar, 2. wer einer Revolution dient,
tischer und sozialer Akteur_innen in
Lateinamerika ist. Besondere Vitalität diesem tragischen Ende war dem Kontihaben diese nationalen „Gründungs(wirkliche oder vermeintliche) neokolo- wusstsein über die Treue zu Bolívar, der
niale Formen von Ausbeutung und Abhängigkeit mobilisiert werden können. („Libertador“) und Vater der Vaterlandes
(„Padre de la Patria“) die Nation zum Geum den venezolanischen Nationalhel- schenk gemacht habe (vgl. Carrera Daden Bolívar.
ner der reichsten Familien Venezuelas

-

2006). Bald nach der Unabhängigkeits1811 wurde er Präsident der neugegrün-

-
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hörigkeit zu produzieren und zu intensilungen von einem geteilten Ursprung,
einer gemeinsamen Vergangenheit oder
symbolischen
Kapitals politischer Verbände: Sie sind
die emotionalen, spirituellen und kognitiven Ressourcen von politischer
können in politischen Verbänden soten und voranzutreiben, indem sie von
einem Zustand berichten, den es zu ervationshemmend wirken, indem sie einen ursprünglichen Zustand hervorheben, der zu bewahren ist. In Venezuela
hinweg sowohl progressive als auch
konservative Regierungen, demokratische als auch diktatoriale Regime der
zierte meist die uneingelösten Verspreder Unabhängigkeit Lateinamerikas
Identität,

politische

Emanzipation.

Freiheit,

sind ihre normativen Implikationen
mithin nicht pauschal zu beurteilen. Sie
ten, Inhalte und Folgen untersucht wereine mindestens ambivalente Rolle
spielen.
-

chen Heldenkults in Venezuela. Die Bolivarianische Revolution machte Bolívars
wärtig. Die neue, plebiszitär legitimierlik Venezuela“ nennt, an die „Bolivarianische Doktrin“. In „Bolivarianischen
Zirkeln“ soll beispielsweise die kommunale Selbstverwaltung gestärkt werden
und Sozialprogramme heißen „Bolivatigt, durch diese politische Rhetorik das
„Bolivarianische Volk“ („pueblo bolivariano“) gegen Oligarchie und Imperialismus in Bewegung zu setzen.

wirt- Um zu verstehen, wie es dazu kommen
gur einer politischen Bewegung avan-

Sonderheft 2 | 2012 Seite 73

all unserer weiten schweigenden Breite,
lich äußerst skeptisch gegenüber. Er be-

alles trägt deinen Namen, Vater, in unserm Gebiet“

lügnerischen, verräterischen und obendrein reichen Großgrundbesitzer (vgl. Direkte politische Relevanz erlangte
- diese linke Erzählung vom Volkshelden
manden, der mit Sicherheit der Idee eiTeile der venezolanischen Guerilla von
Äußerste abgeneigt gewesen wäre. dem revolutionären Universalismus der
Doch durch die Rezeption der marxis- Kommunistischen Partei loslösten. Sie
tisch-leninistischen Imperialismustheorie konnte sich die lateinamerikani- tionären Bolivarianismus“ als emanzische Linke langsam mit der Idee an- patorische Ideologie der venezolani- schen und lateinamerikanischen Beti-imperialistischen“ Volkshelden zu völkerung (vgl. Garrido 2000). Der Bolivarianismus sei, so drückt sich Chávez
Bürgerkriegs prophezeite der chilenische Literaturnobelpreisträger und
Kommunist Pablo Neruda, dass Bolívar
das Volk zur sozialistischen Revolution
wenn das Volk erwacht“, verspricht
Bolívar in einem dem Vaterunser nachseelt darin die Geographie, die Natur
und die Bevölkerung des lateinamerikanischen Kontinents und vereint sie in
seinem Namen zum revolutionären Kollektiv:

schen Unterbewusstsein des nationalen
Seins verwurzelt ist“ (Chávez 2002: 102).
nicht weiter als bis zur plakativen Feststellung eines in Bolívar verkörperten
(wie auch immer gearteten) „Wesens“
und verharrt bei der Utopie einer partizipativen, solidarischen und souveräChávez von dieser politischen Ideologie
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dazu inspirieren, im Namen Bolívars
eine militärische Verschwörung gegen
die venezolanische Demokratie zu planen: die „Bolivarianische Revolution“ (vgl.

-

Nationalhelden macht Chávez seinen
Anhänger_innen ein politisches Identitätsangebot: nämlich ein Teil des „Boli- varianischen Volkes“ zu sein. Wer ist daversuch gegen den damaligen Präsiden- mit gemeint?
ten. Dieser scheiterte zwar, machte den
Interessant ist zunächst die Beobach- tung, dass das Identitätsangebot der Botrauenskrise der Bevölkerung zu ihrer livarianischen Revolution nicht natiopolitischen Elite durchschlagen, die
steht nämlich der Traum einer politischen und sozialen Integration der Staader politischen Klasse sowie einer weit ten Lateinamerikas, um ein Gegengeverbreiteten Korruption bzw. hohen wicht zum Imperialismus der USA bilKorruptionswahrnehmung eingesetzt den zu können (vgl. Carrera Damas
Nach seiner Entlassung aus dem Ge- (in der Folge allerdings ergebnislosen)
sung den demokratischen Weg zur on unter Ausschluss der USA zu verhander Legitimitäts- und Repräsentations- tät im Rücken lancierte Chávez seinerkrise der venezolanischen Parteiende- seits ein sozio-ökonomisches Bündnis
mokratie, in Koalition mit linken Partei- lateinamerikanischer Staaten, das sich
en und sozialen Bewegungen die PräsiFreihandelsabkommen mit den USA
verstand: Die „Bolivarianische Alternahauptsächlich von Wähler_innen aus tive/Allianz der Völker Unseres Amerikas“ („Alternativa/Alianza Bolivariana
para los pueblos de Nuestra América“) (vgl.
Venezuelas (vgl. Roberts 2003).
Ellner 2008: 204-206).
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Im Zeichen Bolívars sollen sich die Völ- Diesem in der venezolanischen Gesellker „Unseres Amerikas“ emanzipieren.
eine geo-politische Kategorie zurück, zutreten, indem er manchmal an lokale
nisch-karibischen Landbevölkerung
ethnisch-gemischten Amerika“ („Nues- dition entreißt den weißen Großgrundtra América mestiza“) grenzte er die subalterne europäische, die indigene und schichtsschreibung und verwandelt ihn
in einen der ihren: einen dunkelhäutivom „Río Bravo bis nach Patagonien“ gen Volkshelden. In einigen ländlichen
vom hegemonialen Nordamerika ab Regionen Venezuelas erzählt man sich
beispielsweise, dass Bolívar eigentlich
tischen Zivilisationsdiskurs entgegen- einem weit verbreiteten religiösen Kult
zustellen, der in der kulturellen und (dem María Lionza Kult) wird dementethnischen Heterogenität der latein- sprechend die Büste Bolívars, der um
amerikanischen Bevölkerung ein
stands sah.
Als Volksheld „Unseres ethnisch-gemischten Amerikas“ kann die Figur Durch diese Bebilderung des Bolívarsatz gegen eine „weiße“ Identitätspolitik lanischen Eliten (der auch Chávez selber
spruch nahm. Der kolumbianische Literaturnobelpreisträger Gabriel García
- völkerung wird zu einem emanzipatorirühmten Buch über Bolívar: „Aber als
Bolívar selbst
ihn zu idealisieren, sie wuschen sein nische Bevölkerung verkörpert (z.B.
- Wie versucht Chávez nun all diese unterschiedlichen Akteur_innen – die in-
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pan-amerikanischer und sozialrevoluGruppen, die ethnisch, sozial und kul- tionärer Vision (vgl. z.B. Chávez 2005a:
turell heterogene Bevölkerung aus ganz 284). Sie intrigierte gegen ihn, vereitelte
Lateinamerika – in eine politische Iden- seine Pläne und verbannte ihn ins kotitätskonstruktion wie die des „Bolivamacht es Chávez seinen Anhänger_in- der Integration Lateinamerikas herbei.
livarianischen Volkes sein können, Damit habe die „Balkanisierung“ La- teinamerikas eingesetzt, wodurch der
geschwächte Kontinent auch nach seiüber eine gemeinsam geteilte Eigen- ner Unabhängigkeit zur Zielscheibe des
westlichen Imperialismus werden
konnte (eine gängige Interpretation, vgl.
der Präambel der von Chávez initiierten
ethnische“ und „plurikulturelle“ Ge- und seiner Vision, sei ein oligarchisches,
deshalb, dass die vorherrschende Stra- geboren, gebildet von unter sich zerstrit- tenen Nationalstaaten.
tagonismus ist (vgl. dazu Laclau 2005).
Bestimmung dessen, was allen eigen ist,
sondern über die gemeinsame Abgren- Ich glaube, dass man diese politische
zung von einer nationalen und transna- Rhetorik in den Kontext lateinamerikationalen Oligarchie und von einem (an- nischer Kritik am Projekt der westligenommenen oder realen) US-amerikanischen Imperialismus.
kanische Intellektuellen, vor allem
Diesen populistischen Antagonismus
versucht Chávez unter anderem über siert wurde. Denn was in Europa und
Demokratie bedeutete, zeitigte in Südamerika teilweise katastrophale Konsevenezolanische Oligarchie ihren „Ver- quenzen: Unterdrückung, Ausbeutung
rat“ an Bolívars großkolumbianischer, und Genozid – ein kurzer Blick in die

Sonderheft 2 | 2012 Seite 77

Weltmarkt wurde von der sogenannten
Dependenztheorie als die Kehrseite der
dernisierung

überwunden

werden

Westen nicht so sehr als sein „Anderes“,
sondern vielmehr als sein noch rückständiger „Anhang“ verstanden. Damit
ließen sich z.B. die gewaltsame Christianisierung und „Zivilisierung“ der
Amerikas (damals „Westindien“) durch
die Spanier als auch die US-Amerikanischen Interventionen in ihrem karibischen und lateinamerikanischen „Hinrikanischer Perspektive vor allem um

westliche Ideologie angeprangert (vgl.
der alternative Epistemologien und
Allerdings unterschätzten sie – eine
klassisch marxistische Fehleinschätzung – die symbolische Gewalt des kolonialistischen (spanischen und portugiesischen) und neo-kolonialistischen

brachte sie zum Schweigen, indem ihnen überhaupt die Legitimität zu Sprechen entzogen wurde, weil sie rückständig oder partikularistisch seien (vgl.
Castro-Gómez 2008).

Amerikanischen) Diskurses. Um diese
Perspektive konnten die im Common- Bolivarianische Ideologie als eine Reakalen Studien das kritische lateinamerientspringt dem legitimen Versuch, die
niale Geschichte Lateinamerikas (die
toph Kolumbus „entdeckt“) steht hier ihrem Diskurs ausgeschlossen und unaber nicht nur die Frage im Vorder- terdrückt hat. Chávez hat allerdings,
grund, wie die Alterität zum Westen,
also das „kulturell“ Andere, diskursiv
produziert wurde – ein Problem, das Ed- ausgenutzt, um ein antagonistisch beward Said in „Orientalism“ behandelt gründetes Identitätsangebot zu machen.
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Der politische Kurzschluss, Zusammenhalt über den gemeinsamen Gegner sagt Chávez im Angesicht der blanken
zu konstruieren, birgt nämlich die Ge- Knochen und zitiert: „Bolívar erwacht
einzurichten und eine permanente Bedrohung zu inszenieren. Genau dies geschieht derzeit in Venezuela, denn Chávez versucht unermüdlich, die Großer- Autors).
zählung vom historischen Antagonismus zwischen Bolivarianischem Volk
und der imperialistischen Oligarchie
weiterzuspinnen.
leihung des Literaturnobelpreises
- „Einsamkeit“ des südamerikanischen
Kontinents und seiner Bewohner_innen. Gleich zu Beginn erinnerte der
scheint, dass er an Tuberkulose starb, Preisträger an die bizarren Versuche eiwollte Chávez doch untersuchen lassen,
ob er nicht vielleicht von seinen politi- die Flora und Fauna des erst kürzlich
„entdeckten“ Kontinents zu beschreiben:
- „Er sprach davon, eine scheußliche Krearat der venezolanischen und transnatio- den Ohren eines Esels, dem Körper eines Kamels, den Beinen eines Hirsches
chung keine genauen Angaben zur To- Der ahnungslose Europäer meinte nadesursache mehr möglich sind, besteht türlich eine in Südamerika einheimische Kamelidenart, das Lama. Was haben aber dieses und ähnliche Beispiele
ich sage es und nehme meine Verant- von der (angeblichen) Unmöglichkeit,
wortung vor dem Volk und der Ge- die lateinamerikanische Realität aus
westlicher Perspektive richtig zu besamkeit Lateinamerikas, zu tun? „DichSarges die Prophezeiung von Neruda
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Krieger und Halunken, Kreaturen einer
ungezügelten Realität, wir mussten
derung war das Fehlen konventioneller
chen. Das, meine Freunde, ist die Krux
unserer Einsamkeit“ (ebd., Übersetzung
lismus“ ist der Versuch, diesen eigent-

als Identitätspolitik gibt sich die Bolivarianische Revolution viel radikaler. Sie
versucht gewissermaßen eine Selbstkonstruktion der eigenen Alterität gegenüber
der euro-amerikanischen Hegemonie
mit ihren kolonialen, neoliberalen, imperialistischen und anderen Schrecken.
Ziel ist eine multipolare Weltordnung,
die die Hegemonie der Vereinigten Staaten von Amerika ablösen soll.

kleiden. In seinem berühmten Roman
- schen Anderen zu stilisieren. Viel zu
radiesischen Urzustand nach und nach len Verständnis internationaler Politik
von der Außenwelt „kolonisiert“ wird,
ein weltweit bekanntes Denkmal ge- politischen Spektrums vom konservativen amerikanischen PolitikwissenClash
Vielleicht ist die Bolivarianische Revo- of Civilizations“ ausbuchstabiert wurde
lution der politische Nachhall dieses literarischen Projekts, einen Ausdruck
der eigenen Identität vor allem in Ab- noch sollte man stets die Fallstricke vor
grenzung zur dominanten westlichen Augen haben, die jeder Identitätspolitik
innewohnen, die sich obendrein politiist Bolívar die authentische Verkörperung Venezuelas und Lateinamerikas.
gepeinigte Vergangenheit des Kontitischen und sozialen Experimenten,
nungen und Träume seiner Bewohner_
innen. Natürlich ist es richtig und legi-
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