
indoamerikanischer Sozialismus 
A: al-¬ištir°k÷ya al-hind÷ya al-¬amer÷k÷y.

E: Indo-American socialism.

F: socialisme indo-américain.

R: indoamerikanskij socializm.

S: socialismo indoamericano.

C: yinmei shehuizhuyi 

Der Terminus iS fand in Lateinamerika v.a. im 
Zusammenhang mit der 1928 erhobenen Forderung 
des peruanischen Marxisten José Carlos MARIÁTEGUI 
(1894-1930) Verbreitung: »Wir wollen ganz gewiss 
nicht, dass der Sozialismus in Amerika ein Abguss 
oder eine Kopie wird. Er muss eine heroische Schöp-
fung sein. Mit unserer eigenen Wirklichkeit, in unse-
rer eigenen Sprache müssen wir dem iS Leben ein-
fl ößen.« (1979, 249) Mit dieser Wortwahl setzte sich 
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Mariátegui bewusst von einer Tradition ab, die seit 
dem Ende des 19. Jh. unter den lateinamerikanischen 
Intellektuellen weit verbreitet war und die den Bezie-
hungen zwischen dem Subkontinent und Europa eine 
bevorzugte Rolle in der gesellschaftlichen, politischen 
und kulturellen Entwicklung zuschrieb. Dies äußerte 
sich auch in Bezeichnungen, die sprachliche Gemein-
samkeiten in den Vordergrund stellten (Lateiname-
rika, Hispanoamerika) oder auf die geographische 
Herkunft der europäischen Kolonialherren verwie-
sen (Iberoamerika). Dagegen stellte sich Mariátegui 
in einen anderen Zusammenhang, dessen Ursprün-
ge in der mexikanischen Revolution (1910-1917) zu 
suchen sind. Hier war ein gesellschaftliches Projekt 
entstanden, das in den kommenden Jahrzehnten in 
zahlreichen weiteren Ländern des Subkontinents Fuß 
fassen sollte: der Entwurf der »mestizischen Nation« 
(BASAVE BENÍTEZ 1992; GABBERT 1992; V.OERTZEN 
2001). In Mexiko wurden die ideologischen Grundla-
gen dieses Gesellschaftsprojektes mit dem Begriff des 
»Indo-Hispanismus« zusammengefasst. Er drückt 
die grundsätzliche Geisteshaltung aus, die dem india-
nischen Element in der Geschichte des Landes sowie 
in den verschiedensten Bereichen des gegenwärtigen 
sozialen Lebens zum ersten Mal Bedeutung zugestand 
(vgl. WÜNDERICH 1986). Der bei weitem bekannteste, 
wenn auch keineswegs kohärenteste Vertreter einer 
Ideologie, die in der biologischen und kulturellen 
Vermischung von Kolonisierten und Kolonialherren 
die besondere Entwicklungschance Lateinamerikas 
sah, José VASCONCELOS, entwickelte 1925 in seinem 
gleichnamigen Werk die Vision von der »kosmischen 
Rasse«, die aus dem Zusammentreffen der vier exi-
stierenden »Rassen« der Welt (weiß, gelb, schwarz, 
rot) entstehen und eine neue Entwicklungsstufe 
der Menschheit einläuten sollte (Vasconcelos 1961; 
 Basave Benítez 1992). Der Begriff der »Rasse« wurde 
in diesem Zusammenhang recht unbefangen für eine 
Kombination von phänotypischen und sozio-kul-
turellen Merkmalen verwandt, war daher aber auch 
anfällig für das Abgleiten in biologistische und rassis-
tische Argumentation (BASAVE BENÍTEZ 1992, 132f).

Da die spanischen Eroberer in Mexiko eine 
Hochkul tur vernichtet hatten, von der noch zahlrei-
che Zeugnisse existier ten (und bis heute existieren), 
fi el der positive Rückbezug auf die Geschichte vor 
der conquista hier besonders leicht. Gleiches galt für 
Peru, wo das mestizische Projekt zwar erst nach 1968 
in Form der »natio nalen Revolution« des Generals 
VELASCO ALVARADO politische Gestalt gewann, aber 
in den Schriften der sogenannten »Indigenisten« 
schon in den 1920er Jahren angelegt war. Ebenso 
fi nden sich in den Zeugnissen des nicaraguanischen 
Revolutionsgenerals Augusto César SANDINO, der 
1929 einige Zeit im mexikanischen Exil verbrachte, 
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Verweise auf das »Indianerblut« in seinen Adern, in 
welchem das »Geheimnis eingeschlossen [sei], patri-
otisch, loyal und aufrichtig zu sein« (Ramírez 1981, 
14; Wünderich 1995). Auch Sandino, dessen persön-
liches und politisches Leben darin bestand, praktisch 
wie theoretisch den Charakter der nikaraguanischen 
Nation zu defi nieren, konnte also auf den positiven 
Rückbezug auf ein – biologisch wie kulturell gefass-
tes – indianisches Erbe nicht verzichten. 

Es blieb MARIÁTEGUI vorbehalten, die gesellschaft-
liche, politische und kulturelle Aufwertung des indi-
anischen Elements mit der Perspektive der sozialen 
Revolution zu verbinden und zugleich auf die Bedeu-
tung zu verweisen, die den wirtschaftlichen Traditio-
nen der indigenen Gemeinschaften für die Entwick-
lung sozialistischer Gesellschaften in Lateinamerika 
zukomme. Die symbolische Anerkennung des indi-
genen Erbes brachte er u.a. dadurch zum Ausdruck, 
dass er der von ihm 1926 gegründeten Zeitschrift den 
Namen Amauta gab, was in der Qechua-Sprache der 
Hochlandbewohner »Weiser« oder »Lehrer« heißt. 
Die politische Bedeutung indigener sozialer Traditio-
nen sah Mariátegui insbesondere darin, dass gemein-
schaftliches Eigentum und gemeinsame Arbeit in den 
Dorfgemeinschaften des andinen Hochlandes tief 
verwurzelt seien. Daher sei es möglich, diese bäuer-
liche Bevölkerung direkt in ein sozialistisches gesell-
schaftliches Projekt zu integrieren, ihr sogar eine 
Rolle als Vorbild zuzuweisen (1979, 68, 81). Deshalb 
bestand er immer wieder darauf, das zentrale Pro-
blem der indios sei die Frage der ungleichen Landver-
teilung, und die vordringliche Aufgabe jeder gesell-
schaftlichen Umwälzung in Lateinamerika bestehe 
darin, den Großgrundbesitz – der dem Kontinent 
noch nicht einmal eine fortschrittliche kapitalistische 
Entwicklung gebracht habe – abzuschaffen (Sieben 
Versuche, 35ff, 49ff). Mit dieser Einschätzung setzte 
sich Mariátegui allerdings in direkten Widerspruch 
zur KI, was in einer heftigen Kontroverse zwischen 
der peruanischen Delegation und der Konferenz-
leitung auf der Konferenz der lateinamerikanischen 
kommunistischen Parteien im Jahre 1929 in Buenos 
Aires zum Ausdruck kam. Mariátegui und seine 
politischen Anhänger bestanden darauf, die »Indio-
Frage« als besondere, für Lateinamerika spezifi sche 
Kombination von materieller Ausbeutung, gesell-
schaftlicher Marginalisierung und rassistisch begrün-
deter Vernachlässigung zu sehen und widersetzten 
sich der Interpretation der KI, die hier nur ein Min-
derheitenproblem und mangelnde »nationale Selbst-
bestimmung« zu erkennen vermochte (v.Oertzen 
1986, 42ff). 

Obgleich auch für MARIÁTEGUI die Integration der 
indigenen Bevölkerung notwendige Voraussetzung 
für die Entstehung einer »peruanischen Nation« war, 

unterschied sich der iS seiner Lesart von den meis-
ten Varianten der »mestizischen Nation« in zweierlei 
Hinsicht. Zum einen fi elen für ihn soziale Revolution 
und nationale Integration zusammen; er widersetzte 
sich allen Modellen revolutionärer ›Etappen‹. Zum 
anderen verstand er den iS nicht als Projekt einer ein-
zelnen Nation, sondern räumte ihm nur als Teil einer 
weltweiten Umwälzung eine Verwirklichungschance 
ein. Unter diesem Gesichtspunkt war für Mariáte-
gui der Begriff des Sozialismus zentral, das Attribut 
»indoamerikanisch« aber nur beschreibend und unter 
Umständen auch austauschbar. »Die lateinamerikani-
sche Revolution wird nicht mehr und nicht weniger 
sein als eine Etappe, eine Phase der Weltrevolution. 
Sie wird schlicht und einfach die sozialistische Revo-
lution sein. Diesem Wort könnt ihr von Fall zu Fall 
alle Adjektive hinzufügen, die ihr wollt: ›anti-impe-
rialistisch‹, ›agrarisch‹, ›nationalrevolutionär‹. Der 
Sozialismus setzt sie alle voraus, nimmt sie vorweg 
und umfasst sie alle.« (1979, 247)
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