
1. Globale Refeudalisierung oder

lateinamerikanische »Feudal-Manie«?

In den letzten Dekaden war die kleine Silbe »post« das unabdingbare

Präfix für die Zeitdiagnostik. Der Boom des »post« reicht von der post-

industriellen Gesellschaft über das Ende der großen Erzählungen der

Moderne in der Postmoderne bis hin zuTheorieansätzen des Poststruk-

turalismus, des Postfeminismus und des Postkolonialismus. Trotz aller

Differenzen ist diesen »post«-Ansätzen eine paradoxe Grundkonstella-

tion gemein. Einerseits verweisen sie auf einen krisenhaften Umbruch

der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung, die nicht mehr in

den herkömmlichen Begriffen und Theorien verstanden werden kann.

Diese Krise ist so tiefgehend, dass von einem veritablen Epochenum-

bruch gesprochen werden kann. Das Ende der Moderne ist eingeläutet,

ohne dass bislang die genauen Umrisse einer nachfolgenden Epoche

gezeichnet werden können. Trotz dieser Unklarheit, verweist das tem-

porale Präfix »post«, andererseits, auf einen zukünftigen Erwartungs-

horizont hin und enthält implizit ein utopisches Versprechen der Zu-

kunft. Es verweist auf etwas, was danach kommt, das noch im Werden

begriffen ist.

Eine besondere, durchaus optimistische Konjunktur von »post«-

Ansätzen hat es in den 1990er und 2000er Jahren in Lateinamerika

gegeben. Mit der Demokratisierungswelle der 1990er Jahre sind die

Militärdiktaturen und autoritären System weggefegt worden. Gleich-

zeitig sind, beispielsweise mit den indigenen Bewegungen, neue

soziale Akteure aufgestiegen, die postkoloniale Ansätze in Richtung

plurikultureller Anerkennung bis hin zu gesellschaftlicher Dekoloniali-
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sierung vorangetrieben haben. Ende der 1990er Jahre kam es zu einer

bemerkenswerten Welle von Linksregierungen in der Region, die mit

post-neoliberalen Wirtschaftsmodellen dem Neoliberalismus in Rein-

form ein Ende setzten. Mit hohen wirtschaftlichen Wachstumsraten,

demokratisch gefestigten Regimen und einer umfassenden Inklusi-

onspolitik wurde die herkömmlich als krisenhaft verschriene Region

in Mitten globaler Krisenzeiten (EU-Krise, US-Immobilienkrise) zu

einem bemerkenswert stabilen Referenzpunkt.

Mit dem Ende der Mitte-Linksregierungen in Brasilien (2016),

Argentinien (2015), Chile (2010 und 2018), Bolivien (2019), dem Rechts-

rutsch in Ecuador (2017) und der politischen Krise in Venezuela und

Nicaragua ist diese Phase in den unlängst angebrochenen 2020er

Jahren beendet. Der Demokratisierungsschub der letzten Dekaden ist

von einem neuen Autoritarismus überrollt worden. Wenngleich der

peronistische Wahlerfolg von Alberto Fernández in Argentinien 2019,

die Wahl von Andrés Manuel López Obrador 2018 in Mexiko sowie der

aufgrund massiver Straßenproteste 2019/2020 in Chile angekündigte

Prozess einer neuen Verfassung durchaus auch auf eine Persistenz

postneoliberaler Politikansätze verweisen. Hiermit wird deutlich, dass

trotz der regionalen lateinamerikanischen Konjunktur national und

lokal sehr unterschiedliche Dynamiken festzustellen sind, die hier so

weit wie möglich berücksichtigt werden sollen, die aber nicht extensiv

ausgeführt werden können. Zentrales Anliegen dieses Buches aber

ist es, den in den verschiedensten gesellschaftlichen Feldern – und

nicht nur in der Politik – festzustellenden konservativer Backlash

näher zu analysieren. Dieser regionale Trend kann zudem durch-

aus mit globalen Tendenzen wie dem Aufstieg von Donald Trump

in den USA sowie dem Rechtspopulismus in großen Teilen Europas

in einen breiteren Kontext gestellt werden kann. Mit zweifelhaften,

undemokratischen Regimewechseln in Brasilien, Paraguay, Hondu-

ras und zuletzt Bolivien, sinkenden Wirtschaftswachstumsraten bei

gleichzeitiger steigender sozialer Polarisierung, der ökologischen Krise

extraktivistischer Wirtschaftsmodelle und aufkommender politisch-

kultureller Strömungen die auf Whiteness und Kolonialität beruhen,

sei der aktuelle krisenhafte Umbruch hier nur kurz angedeutet.
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Besonders dramatisch ist in diesem Panorama die Machtkonzen-

tration in den Händen einer kleinen gesellschaftlichen Gruppe, die sich

sozio-ökonomisch und auch kulturell immer weiter von der Mehrheits-

gesellschaft absondert und gleichzeitig zunehmend ökonomische und

politische Schaltstellen besetzt.Diese Gruppe, die in den lateinamerika-

nischen Gesellschaften ein bis maximal zehn Prozent der Bevölkerung

ausmacht, soll hier im Folgenden als Geldaristokratie bezeichnet wer-

den. DieWahl dieser Bezeichnung aus dem semantischen Feld von Feu-

dalismus schließt an Beobachtungen zu einer zunehmenden Refeudali-

sierung gesellschaftlicher Verhältnisseweltweit an. So stellte der Eliten-

forscher Hans-Jürgen Krysmanski in seinem Buch über »Das Imperium

der Milliardäre« fest: Der Kapitalismus geht über in einen Transkapita-

lismus mit neofeudalen Strukturen.« (2015: 9)

Mit dem Begriff der Refeudalisierung wird den bisher gängigen

»post«-Konzepten ein impliziter fortschrittsoptimistischer Zahn ge-

zogen. Stattdessen wird darauf hingewiesen, dass es auch in Phasen

des Umbruchs Konjunkturen geben kann, die in Form und Inhalt

eher einen Bezug auf Vergangenes nahelegen. In diesem Sinne waren

auch jüngere »post«-Ansätze schon skeptischer. So argumentierte

Colin Crouch in »Postdemokratie«, dass die aktuellen Entwicklun-

gen der Demokratie eher als Rückschritte hin zu einer feudalen,

prä-demokratischen Periode zu begreifen sind. (2008: 13) Insofern

ist sein post-Begriff skeptisch, da er nicht nur temporal, sondern

auch qualitativ argumentiert: »wir bewegen uns über Demokratie

hinaus« (31) und machen damit einen qualitativen Rückschritt der uns

auf einer imaginären Entwicklungsleiste in den Feudalismus zurück

katapultiert.

Mit dem deutschen Soziologen Sighard Neckel, der eine höchst an-

regende Skizze von Refeudalisierungstendenzen vorgelegt hat, möchte

ich dagegen eine andere, breiter angelegte Perspektive verfolgen: »Als

ein paradoxalesModell der Gesellschaftsentwicklung ist der analytische

Blickwinkel einer »Refeudalisierung« der kapitalistischenModerne auf-

schlussreich für die Untersuchung gesellschaftlichen Wandels insge-

samt, ob es sich nun um die Aushöhlung demokratischer Institutionen

in der Postdemokratie handelt oder den ökonomischen Neofeudalis-
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mus auf den modernen Finanzmärkten.« (2013: 49) An diese gegenwär-

tige Debatte zu Refeudalisierung – vor allem im globalen Rahmen des

kapitalistischen Weltsystems – anschließend, sollen in diesem Buch,

angepasst auf den spezifischen regionalen Kontext in Lateinamerika,

fünf Dimensionen der Refeudalisierung erörtert werden.

Die erste bezieht sich auf die dramatische Veränderung der sozia-

len Form der Sozialstruktur, die sich immer mehr von dem demokrati-

schen Versprechen der Gleichheit, oder zumindest der Chancengleich-

heit (equidad), entfernt. So konstatiert Neckel weltweit eine refeudale

Transformation der Sozialstruktur und Vertiefung sozialer Ungleich-

heit, »die in ihren Merkmalen der Polarisierung unvergleichbarer Sozi-

allagen und der ständischen Verfestigung von Herkunft deutliche An-

zeichen von Feudalisierung aufweist.« (2013: 49) Gemeint ist hier vor

allem die Absetzung einer globalen Geldaristokratie – den berühmten

1 Prozent – von den restlichen 99 Prozent der Weltbevölkerung. Diese

Transformation der sozialen Form zeigt sich vor allem auch in Latein-

amerika, einer Weltregion die auf Grund der kolonialen Vergangenheit

und Gegenwart durch extreme soziale Ungleichheit gekennzeichnet ist.

Zweitens zeigt sich weltweit eine Tendenz zur Refeudalisierung

des ökonomischen Feldes. Dies lässt sich an Hand der Organisation

wirtschaftlicher Prozesse und des neofeudalen Status der auf den

Finanzmärkten vorherrschenden ökonomischen Führungsgruppen

festmachen. Jenseits dieser globalen Tendenz, ist in Lateinamerika auf

die ungebrochen hohe Bedeutung prä-industrieller, extraktivistischer

Wirtschaftssektoren und die eminente Bedeutung der Landkonzentra-

tion für die Polarisierung der Sozialstruktur hinzuweisen. Zudem sind

ökonomische Refeudalisierungstendenzen gerade auch durch die hohe

Bedeutung der Kapitalakkumulation durch Raub gekennzeichnet, die

sich oftmals auch an öffentlichen Gütern vergreift.

Drittens werden im Zuge der gegenwärtigen Refeudalisierungsten-

denzen tiefgreifende Veränderungen in Hinblick auf gesellschaftliche

Normen, Wert und Identitäten konstatiert. Für Neckel liegt der Kern

der »Refeudalisierung der Werte und der Rechtfertigungsordnung des

Finanzmarktkapitalismus in der Erosion des Leistungsprinzips durch

leistungslose Einkommen aus ererbten Positionen, Vermögen und Ei-
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gentumstiteln sowie jene Refeudalisierung von Anerkennung, die sich

bei den Celebrities des Medienzeitalters durch die Wirkungsweise von

Prominenz vollzieht.« (2013: 49) In der gegenwärtigen Konsumgesell-

schaft, in der gerade auch die Identitätsbildung über Konsum verläuft

(Bauman 2007), wird Luxuskonsum, angetrieben vom »neidvollen Ver-

gleich«, den bereits Thorstein Veblen 1899 in seiner klassischen Arbeit

zur »leisure class« als gesellschaftliche Triebfeder von ständischer Dis-

tinktion ausgemacht hatte, zu einem zentralen Indikator für geldaris-

tokratische Identitätsbildung. Dementgegen verfallen die unteren Ge-

sellschaftssegmente – angetrieben von den kulturellen Versprechungen

der Konsumgesellschaft – in einen Kreditkarten-getriebenen Konsum-

zwang, der sie in eine neue Form der Schuldknechtschaft treibt.

Viertens ist der zentralste räumliche Ausdruck der gegenwärtigen

Refeudalisierungsprozesse der der Mauer. Die soziale Distinktion und

Absetzung der Geldaristokratie findet ihren räumlich homologen Aus-

druck in der Segregation. Nicht nur die Wohnviertel, sondern auch die

Konsum- und Zirkulationsorte der Reichen werden abgetrennt und aus

öffentlichen Orten herausgelöst. Zum Teil sind dabei intensive soziale

Kämpfe, wie im Fall von Gentrifizierungsprozessen, zu konstatieren.

Über die segregierende räumliche Form hinaus ist gerade in Hinblick

auf die Verwendung architektonischer Motive ein nostalgischer Rück-

griff auf koloniale Ästhetik festzustellen.

Eine fünfte Dimension der Refeudalisierung drückt sich in der zu-

nehmenden Kolonialisierung des politischen Feldes durch die Geldaris-

tokratie aus. Neckel verweist hier vor allem auf Milliardärsinitiativen

wie die von Bill Gates angestoßene Einrichtung Giving Pledge, die ei-

ne Selbstverpflichtung der Milliardäre zu mehr Wohltätigkeit fördert.

Neckel sieht hier eine »Refeudalisierung des Wohlfahrtsstaates, der öf-

fentliche Sozialpolitik als Stiftung und Spende reprivatisiert und sozial-

staatliche Anrechte in Abhängigkeit von privater Mildtätigkeit verwan-

delt.« (2013: 49-50) Diese Tendenz ist in Lateinamerika eher geringfügig

ausgeprägt und politisch wenig wirksam. Auch zeigt sich in der Regi-

on nicht nur eine Tendenz zur Postdemokratie (Crouch 2008), wonach

ökonomische Interessengruppen demokratische Willensbildungs- und

Entscheidungsprozesse unterhöhlen, vielmehr gibt es hier unlängst die



14 Refeudalisierung und Rechtsruck

Tendenz, dass Millionäre direkt die politische Macht übernommen ha-

ben. Hier zeigt sich eine gefährliche Tendenz der Verdoppelung von

ökonomischer und politischer Macht, die Züge eines neuen geldaristo-

kratischen Despotismus in sich trägt.

Neben dieser Erörterung von Dimensionen der aktuellen Refeuda-

lisierungstendenzen, die eher auf Gegenstandsbereiche abzielen, ist

auch ein konzeptioneller Zugriff auf Refeudalisierung von Nöten.

Wie Steve Stern in seinem klassischen Debattenüberblick zur

Feudalismus-Debatte in Lateinamerika deutlich macht, geht »die

feudale ›Diagnose‹ des kolonialen Erbes« (1988: 832) schon auf das 19.

Jahrhundert zurück. Die Persistenz feudaler Strukturelemente in den

modernen lateinamerikanischen Gesellschaften wird vor allem am

Agrarregime und der Fortdauer von Formen der Schuldknechtschaft

bis in die 1960er und 1970er Jahre festgemacht. Entsprechend urteilte

José Carlos Mariátegui bereits 1928 in seinen »Sieben Versuchen die

peruanische Wirklichkeit zu verstehen«: »Die Landadel der Kolonie,

Inhaberin der Macht, behielt ihre Feudalrechte über das Land und

folglich über die Indianer bei. Alle Bestimmungen, die scheinbar dazu

bestimmt waren, ihn zu schützen, konnten nichts gegen den bis heute

bestehenden Feudalismus tun.« (2007: 35)

Ein wichtiger Debattenstrang um das Verhältnis von Feuda-

lismus und Kapitalismus ist gerade in der lateinamerikanischen

sozialgeschichtlichen und soziologischen Diskussion ab den 1970er

Jahren im Zusammenhang mit der Dependenztheorie zu finden. Die

Konzeptionalisierung von Feudalismus war hier von marxistischen

Theorieansätzen geprägt, die die Ausbeutung von Arbeitskraft in den

Mittelpunkt stellten. Eine neue Wendung erhielt die Debatte durch

den in Lateinamerika bis heute relevanten Weltsystemansatz, den

Immanuel Wallerstein Mitte der 1970er Jahre vorstellte. Wallerstein

argumentierte, dass Europa die Krise des Feudalismus durch die Ex-

pansion in die Amerikas und den daran anschließenden Aufbau eines

kapitalistischen Weltsystems löste. Auf der Grundlage eines weiten

Begriffs von Kapitalismus – Ausbeutung von Arbeitskraft für den

kapitalistischen Weltmarkt – argumentierten dann die Vertreter des

Weltsystemansatzes, dass im 19. und 20. Jahrhundert in Lateiname-
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rika nicht mehr von Feudalismus gesprochen werden kann, da diese

Ökonomien schon weitgehend in die internationale Arbeitsteilung des

kapitalistischen Weltmarkts eingebunden waren.

Dagegen argumentierte Ernesto Laclau, dass zwar eine Einbindung

in denWeltmarkt gegeben sei, aber dass dies nichts an der Tatsache än-

dern würde, dass es in Lateinamerika zeitgleich mehrere unterschiedli-

che Produktionsweisen, darunter eine feudale, die ihren höchsten Aus-

druck im Hacienda-Regime findet, geben würde. Hier ist nun nicht der

Ort, diese Debatte vollständig aufzulösen. Anschließend an Laclau ist

somit festzuhalten, dass es im Rahmen eines kapitalistischen Weltsys-

tems durchaus mehrere miteinander verflochtene Produktionsweisen

geben kann. Diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ist kein Re-

likt, sondern ist – wie gerade auch die VertreterInnen des Bielefelder

Verflechtungsansatzes am Beispiel der Artikulation von Subsistenzpro-

duktion und kapitalistischer Warenproduktion hervorgehoben haben

– essenziell für die Funktionsweise des kapitalistischen Weltsystems.

(Evers 1987)

Die Erörterung der lateinamerikanischen Feudalismus-Kapitalismus-

Debatte ist notwendig, um den aktuellen hier verwendeten Begriff der

Refeudalisierung verstehen zu können. Denn Feudalismus ist in La-

teinamerika kein unmarkierter Begriff und gerade bei der Verwendung

von Begriffen aus einem anderen historischen und auch räumlichen

Kontext – im Falle des westeuropäischen Feudalismus’ der frühen

Neuzeit – in einem neuen Kontext, dem zeitgenössischen Lateiname-

rika, gibt es eine Spannung zwischen Begriffs- und Sozialgeschichte.

Diese Spannung hat Reinhart Koselleck bezeichnenderweise genau

am Konzept Feudalismus festgemacht: »Mit der Ausweitung späterer

Begriffe auf frühere Zeiten oder umgekehrt mit der Dehnung (wie

heute im Sprachgebrauch von Feudalismus üblich) früherer Begriffe

auf spätere Phänomene werden – zumindest hypothetisch – minimale

Gemeinsamkeiten im Gegenstandsbereich vorausgesetzt.« (1989: 128)

Die Frage besteht jedoch, worin genau diese Gemeinsamkeiten im

Gegenstandsbereich liegen, wenn Begriffe aus dem semantischen

Umfeld des westeuropäischen Feudalismus aktuell wieder in der po-

litischen Debatte und den Feuilletons auftauchen. Hier kann nun
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keine begriffsgeschichtliche Untersuchung zum aktuellen Gebrauch

von (Re-)Feudalisierung durchgeführt werden. Doch es ist auffällig,

dass Begriffe aus dem semantischen Feld von Feudalismus gerade

dazu benutzt werden, um neue Ungleichverteilungen und Macht-

konzentrationen im globalen Kapitalismus benennen zu können. Zu

denken sei an Begriffe wie Kosmokratie, Geldaristokratie, und eben

Refeudalisierung. Diese Benennungen folgen keinem festen theoreti-

schen Modell, sondern haben explorativen Charakter und nehmen in

geradezu seismographischer Funktion gesellschaftliche Fissuren und

Krisen wahr.

Im Gebrauch von Begriffen aus dem semantischen Umfeld von Feu-

dalismus, um die heutige Gesellschaft zu beschreiben, ist jedoch auf-

fällig, dass ein zentraler Diskussionspunkt der sozialgeschichtlichen

Feudalismus-Kapitalismus-Debatte, die Frage der Ausbeutung von Ar-

beitskraft und des Status’ von Lohnarbeit kaum thematisiert wird. Zwar

stellt sich – durchaus auch in Lateinamerika – in einigen Regionen die

Frage der neuen Sklaverei, aber allgemein hat in Zeiten einer globali-

sierten postindustriellen, finanzmarktgetriebenen Ökonomie die Aus-

beutung vonArbeitskraft ihre Zentralstellung als Analysefokus verloren.

Weltweit ist sogar eher von einem Überangebot, gerade nichtklassifi-

zierter Arbeitskraft auszugehen. Dies findet in einem steigenden in-

formellen Sektor sowie der Entstehung von »Überflüssigen« (Bauman

2005) seinen Ausdruck, die weit über die Debatte um die »industrielle

Reservearmee« hinausreicht. In diesem Kontext wird es nahezu zu ei-

nemPrivileg, über Lohnarbeit ausgebeutet zuwerden. Insofern schließt

die hier gewählte Konzeptualisierung von Refeudalisierungsprozessen

kaum an die Feudalismus-Kapitalismus-Debatte der 1970er Jahre an.

Ein anderer polit-ökonomischer Zugriff auf Refeudalisierung kann

imAnschluss an dependenztheoretische Ansätze, die das Verhältnis von

Zentren und Peripherien im kapitalistischen Weltsystem analysieren,

ausgemacht werden. Alain Supiot sieht in diesem Sinne eine zentra-

le juridische Verschiebung weg von einer Herrschaft des Gesetzes, bei

dem alle gleich behandelt werden, hin zu einer Herrschaft der Perso-

nen. Letztere sieht er in Feudalsystemen und auch in den refeudalisie-

renden Tendenzen in denen die Macht von personenzentrierten (globa-
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len) Netzwerken letztlich die Macht von (nationalstaatlichen) Gesetzen

aushebelt. In diesem Sinne macht Supiot in der internationalen Politik

einen »Übergang vom Recht zur Bindung « (2013: 141) aus. An diesem

Ansatz lassen sich zentrale international wirksame Tendenzen der Re-

feudalisierung festmachen.

Doch sollen in diesem Buch weniger die globalen Tendenzen und

stattdessen eher die regionalen Dynamiken in Lateinamerika in den

Blick genommen werden. Hierzu bietet es sich an, mit einem weni-

ger ökonomisch geprägten Begriff der Refeudalisierung zu arbeiten.

Einen Ansatz hierzu findet sich in den frühen Arbeiten des Sozialphilo-

sophen JürgenHabermas über die Veränderung des öffentlichen Raums

in Europa. In seiner Analyse der strukturellen Transformation der Öf-

fentlichkeit führte er das Konzept der Refeudalisierung in die kritische

Theorie ein. Habermas erforscht hierbei die Beziehung zwischen der

Öffentlichkeit und dem Gemeinsamen einerseits und dem Privaten an-

dererseits. Für Habermas wird der Begriff der Öffentlichkeit durch das

Prinzip des universellen Zugangs definiert, in den Worten von Haber-

mas: »Eine Öffentlichkeit, von der angebbare Gruppen eo ipso ausge-

schlossen wären, ist nicht etwa nur unvollständig, sie ist vielmehr gar

keine Öffentlichkeit.« (Habermas 1962: 156) In postindustriellen Gesell-

schaften identifiziert Habermas eine Dynamik der Schwächung des Öf-

fentlichen aufgrund des Drucks kommerzieller Interessen und ihrer

Durchdringung durch Strategien zur Erlangung politischer Legitimi-

tät. (Habermas 1962). Mit diesem Ansatz lassen sich gerade die bereits

angedeuteten Veränderungen in der Alltagskultur, der sozialen Dyna-

miken und der politischen Repräsentation in den Blick nehmen.

Mit den soeben skizzierten fünf Dimensionen hat der gegenwärti-

ge Prozess der Refeudalisierung eine Doppelstruktur, die mit dem Be-

griffspaar von Form und Inhalt beschrieben werden kann. So nehmen

verschiedene soziale Formen der aktuellen Konjunktur der Refeudali-

sierung – beispielsweise in Hinblick auf die pyramidenartige soziale

Polarisierung, die Tendenz der ständischen Verfestigung und der so-

zialen Segregation – genau die Form an, die jenen vordemokratischen

Formen des Feudalismus am Vorabend der französischen Revolution,

gleicht. Die bisherige soziologische Literatur zu Refeudalisierung im
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postmodernen kapitalistischen Weltsystem geht – von Neckel (2010,

2013, 2013a) über Tanner (2015) und Martens (2016) bis hin zu Piketty

(2014) – vor allem auf diese Homologie in der sozialen Form ein. In die-

sem Buch hingegen wird diese Analyseperspektive in Hinblick auf die

Refeudalisierung sozialer Formen aufgegriffen und zugleich um die Di-

mension der Refeudalisierung von Inhalten erweitert.Mit dieser Erwei-

terung sollen vor allem die kulturell-politischen Ausdrucksformen und

Repräsentation integral mit in die Analyse einbezogen werden. So kann

beispielsweise die soziale Form der urbanen Segregation mit verschie-

denen ästhetischen Inhalten aufgeladen werden. In Lateinamerika ist

in diesem Zusammenhang vor allem auch ein Rückbezug auf kolonia-

le Ästhetiken, Motive und Gestaltungen festzustellen. In diesem Sin-

ne wird hier die Refeudalisierung mit den gegenwärtig feststellbaren

Wellen der Nostalgie (Boym 2001) und der Retrotopia (Bauman 2018),

die sich in Lateinamerika besonders auch in neuen Formen der Retro-

Kolonialität (Kaltmeier 2011, 2017) ausdrücken, in den sozialen Formen

verbunden.

Ein weiterer Aspekt, der in Hinblick auf die Verwendung des

Konzepts der Refeudalisierung zu klären ist, betrifft die geschichts-

wissenschaftliche Einordnung und letztlich auch die geschichtsphilo-

sophische Grundlegung. Entgegen zeitdiagnostischer Konzepte, die

auf eine Zeit danach, auf ein teils undefiniertes, teils weiterentwickel-

tes »post« verweisen, benennt das »Re« einen zeitlichen Vektor, der

auf eine längst überwunden geglaubten Epoche verweist. Dies wird

von vielen Theoretikern der Refeudalisierung als durchaus paradoxer

Rückschritt verstanden. So hält Tanner fest: »Die postindustrielle und

postfordistische Gesellschaft der postmodernen Postdemokratie unter-

schieden sich vom fordistischen Industriesystem des demokratischen

Kapitalismus genau darin, dass sie feudale Elemente aufweist, und

dies in einem Ausmaß und einer Intensität, dass die Trias aufgeklärte

Öffentlichkeit, Demokratie und Kapitalismus in Richtung eines nouveau

Ancien Regime abdriftet.« (Tanner 2015: 740)

Dieser Rückschritt kann jedoch nicht als einfache Rückkehr zu

früheren Gesellschaftsformationen begriffen werden, wohl aber, wie

Supiot deutlich macht, als Wiederkehr feudaler Elemente: »Die von
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mehreren Autoren vorgebrachte Vorstellung einer ›Refeudalisierung

des Rechts‹ bedeutet also keine Rückkehr ins Mittelalter, sondern das

Wiederauftauchen einer Rechtsstruktur, die durch die Geburt des

Nationalstaates obsolet geworden war. « (2013: 138) Sighard Neckel for-

muliert dies so: »›Refeudalisierung‹ ist also nicht als Wiederkunft einer

historisch längst vergangenen Epoche zu verstehen und bedeutet nicht

die Rückkehr zu alten Zeiten. Refeudalisierung stellt insbesondere

keinen Zustand dar, sondern einen Prozess.« (2013a)

Dieser Prozess geht mit gesellschaftlichen Krisen und Umbrüchen

einher, die eine nahezu performative Dimension haben können. Marx

hatte im Hinblick auf die Krise der Verelendung und gleichzeitigen Ex-

plosion der Produktivkräfte noch im Im 18. Brumaire des Louis Bonaparte

darauf hingewiesen, dass die hier anstehende proletarische Revolution

die Last der Vergangenheit abstreift und auf die Zukunft orientiert ist:

»Die soziale Revolution des neunzehnten Jahrhunderts kann ihre Poesie

nicht aus der Vergangenheit schöpfen, sondern nur aus der Zukunft.«

(1978: 115) Diese in die Zukunft gerichtete Transformation ist für Marx

aber keineswegs selbstverständlich. Vielmehr geht er mit Hegel davon

aus, dass die »großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich

sozusagen zweimal ereignen«, und zwar »das eine Mal als Tragödie,

das andere Mal als Farce«. Marx sieht dabei die Tendenz zur nostalgi-

schen Maskerade. In gesellschaftlichen Krisen beschwören die Akteure

»ängstlich die Geister der Vergangenheit zu ihrem Dienste herauf, ent-

lehnen ihnen Namen, Schlachtparole, Kostüm, um in dieser altehrwür-

digen Verkleidung und mit dieser erborgten Sprache die neue Weltge-

schichtsszene aufzuführen.« (1978: 115) Diese Tendenz zeigt sich heu-

te in den global greifenden Heritage und Retro-Moden, die in Latein-

amerika mit einer besonderen Aufwertung des (ästhetischen) kolonia-

len Erbes einhergehen. Damit zeigt sich, dass der Erwartungshorizont

gesellschaftlicher Eliten momentan wenig optimistisch auf die Zukunft

ausgerichtet ist, vielmehr dient der Rekurs auf die Vergangenheit dazu,

die gegenwärtige Besserstellung abzusichern.

Mit einem solchen Verständnis von Refeudalisierung drängt es sich

auf, über Zeitlichkeit nachzudenken. Colin Crouch hat mit dem Kon-

zept der »Postdemokratie« eine parabelförmige Verlaufskurve beschrie-
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ben. Den Scheitelpunkt der höchsten Entwicklung sieht er in den de-

mokratischen westlichen Sozialstaaten verwirklicht, während nun ein

Abwärtstrend zu beobachten ist, der gespiegelt einem Punkt auf der

Parabel in Zeiten des Absolutismus ähnelt. Die grundlegende Diffe-

renz zwischen den Erfahrungswelten dieser markierten Punkte besteht

in der akkumulierten Erfahrung und Erinnerung an die ehemals er-

reichten demokratischen Werte, insofern tragen wir »die Erbschaft der

jüngsten Vergangenheit mit uns herum« (2008: 11) Dieser Punkt leuch-

tete ein, doch hat der Crouchsche Ansatz auch problematische Anla-

gen. Erstens stellt Crouch – in schlechter Tradition eurozentristischer

Entwicklungs- und Stadienmodelle – die westlichen europäischen De-

mokratien der Moderne als Höhe- und Referenzpunkte von Demokra-

tie dar. Zweitens suggeriert er eine Mathematisierung von historischen

Prozessen, die so kaum Platz für regionale Erklärungsmuster und lo-

kale Dynamiken lässt. Dazu kommt, drittens, eine allzu vereinfachen-

de Parabel, die allein die demokratische Qualität auf der Zeitachse ab-

trägt. Damit bleiben räumliche Differenzen und Interdependenzen à

la Zentrum-Peripherie unberücksichtigt. Und viertens erlaubt es dieses

Modell kaum weiterführende innovative Konzepte zu erarbeiten, da es

einen eindeutigen Referenzpunkt etabliert. Dies zeigt sich besonders

emblematisch in dem wenig inspirativen, fast nostalgisch klingenden

Abschlusskapitel.

Stattdessen erscheint esmir sinnvoller – analog zu der Verflechtung

von Produktionsweisen – über die Verflechtung von Temporalitäten

nachzudenken. Gerade in der lateinamerikanischen Gegenwart ist

die Präsenz unterschiedlicher Zeiten offenkundig. Dabei ist vor allem

auf die Fortdauer und permanente Erneuerung von Kolonialität als

longue durée-Phänomen hinzuweisen. (Mignolo 2000; Moraña/Dus-

sel/Jáuregui 2008; Quijano 2000). Jedoch ist auch Kolonialität nicht

nur als festgefügte Zeitschicht zu begreifen, vielmehr sind historisch

unterschiedliche Konjunkturen der Kolonialisierung und auch der

Dekolonialisierung nachzuweisen, was ich an einem Ort im ecuado-

rianischen Hochland von der Kolonialzeit bis heute herausgearbeitet

habe. (Kaltmeier 2016)
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Für die in diesem Langessay aufgemachte Argumentation ist nun

von besonderer Bedeutung, dass die aktuelle Konjunktur der Refeuda-

lisierung globale Ausmaße hat und sich auf das gesamte kapitalistische

Weltsystem erstreckt. Gleichzeitig gibt es aber auch regional spezifi-

sche Ausformungen. Für Lateinamerika ist dabei die Verschränkung

der aktuellen Konjunktur der Refeudalisierung mit Tiefenstrukturen

der Kolonialität zentral. In dieser Region kann –wenn wir lokale Unter-

schiede einmal außer Acht lassen – die globale Konjunktur der Refeu-

dalisierung auch als erneute Konjunktur der Kolonialisierung begriffen

werden.

Die in den postkolonialen Studien vorangebrachte Debatte um Ko-

lonialität bedeutet nun keinesfalls ein Zurückfallen in die »feudalmania«

(Grosfoguel 2008: 307) der 1960er und 1970er Jahre. Dort wurden feu-

dale Strukturen vor allem auf ein übergreifendes universelles Entwick-

lungsschema bezogen, nachdem gesellschaftliche Entwicklung überall

auf der Welt – quasi als Naturgesetz – die gleichen gesellschaftlichen

Stadien zu durchlaufen hat. Entsprechend kritisiert Ramón Grosfoguel:

»Die Feudalmanie war ein Mittel der ›zeitlichen Distanzierung‹, um ein

Wissen zu produzieren, das die Gleichzeitigkeit zwischen Lateinameri-

ka und den sogenannten entwickelten europäischen Ländern vernein-

te.«

Es wurde eine räumlich-zeitliche Distanz der Regionen konstruiert,

wobei den vermeintlich unterentwickelten Regionen die Perspektive ei-

nes »catch-up«, eines Aufholens, in Aussicht gestellt wurde.Das ist jetzt

anders. In der gegenwärtigen Vorstellungswelt der Refeudalisierung ist

ein utopisches Überwinden der »Rückständigkeit« durch Entwicklung

nicht vorgesehen. Statt eines catch-up, eines Aufholens, erfolgt ein cut-

off, ein Ausgrenzen.

An dieser Stelle soll nun keine Theorie der Refeudalisierung vor-

gestellt werden. Aber dieser politische Essay macht an Hand der ein-

gangs genannten fünfDimensionen der Refeudalisierung deutlich,wel-

ches Potential in dieser Analyseperspektive steckt. Besonders frucht-

bar hat sich das Konzept darin erwiesen, bisher kaum verbundene kri-

tische Positionen zu den gegenwärtigen gesellschaftlichen Krisenten-

denzen unter dem Prisma der Refeudalisierung zusammenzuführen.
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Darüber hinaus lädt dieses Buch dazu ein, über historischen Wandel

und die Verflechtung von Temporalitäten und Räumen im Gesamtkon-

text des kapitalistischen Weltsystems nachzudenken. Und letztlich hat

dieses Buch auch den Anspruch, Denkanstöße zur Überwindung der

mit den Refeudalisierungsprozessen verbundenen Verschärfung sozia-

ler Ungleichheit, kultureller und räumlicher Exklusion, ökologischer

Degradation und der Tendenz zum politischen Despotismus zu geben.


