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primZirauf die modischeVerbindungdes
Lokalen mit dem Globalenorientiert,
sonderndie WechselwirkungverschiedenerräumlicherEbenenkonkret analysiert und hierbeiauchdemNationalstaat
eine relevanteRolle zumisst.In Fragen
der Demokratieweist er überdenbloßen
RahmenreprlisentativerDemokratiehinausund diskutiertDemokratisierungim
Kontext von Klassenspaltungen,
bestehender geschlechtlicherund ethnischer
Ungleichheit.
Die StärkedesBandesliegt darin,
einige grundlegendeFragennt emanzipatorischensozialenBewegungensowie
derenBeziehungenzum Staataufzuwerfen und anhandkonkreter Beispiele zu
diskutieren'
Joachim Becker

nischen Ländern entsprechendden
Traditionen der politischen Kultur sehr
stark.Das gilt selbstfür Nachbarländer,
wie Uruguaymit seinerstarkenParteienzentrierungund Argentinien mit seinem doppeltenErbevon Peronismusund
Insistierenauf Autonomie.
Zwei Beiträgeerscheinenmir aller|\erjüngst von Olaf Kaltmeier,Jens dings in ihrer Darstellung des VerI;f Kastnerund ElisabethTuider her- hältrussesvon Staat,Parteienund soziaausgegebene
Sammelband,,Neolibera- ler Bewegungdurchausproblematisch.
lismus,Autonomie und Widerstand" Martina Blank und Daio Azzelini ideasondiertdie Politik sozialerBewegungen lisierenin ihren Aufsätzenzu Argenin Lateinamerikawährenddes letzten tinien und Venezueladie sozialen
Jahrzehntes.
Aus der Perspektiveder Bewegungen.So beziehtsich Martina
Blank in ihrer Darstellung fast aus- Volker Skierka: Fidel Castro
,,CulturalStudies",aberauchmit polir
ökonomischemBlick, geht der Band der schließlichauf den autonomistischen rororo, Hamburg, 2004/2, 542 S.
Fragenach,wie die sozialenBewe- Flügel der sozialenBewegungenin
gungensich im Kontext einesweitge- Argentinien.Dassbei der Arbeitslosenf,isenhower, Kennedy, Johnson,
hend durchgesetzten
Neoliberalismus bewegung vielfach durchausnoch LNixon, Ford,Carter,Reagan,Bush I,
verorten und in einem gegenüberden Verbindungenzum Peronismusund Clinton,BushII: MittlerweisezehnUS60er oder füihen 70er Jahrensehrver- klientelistische Beziehungen zum Präsidenten
venuchten,den,"karibischen
ändertenUmfeld agieren.Ein relevanter Staatsapparat
bestehen,wird in ihrem Sozialismus"auf Kuba zu kippen, ernige
Teil der sozialenBewegungenreklamiert Aufsatz nicht deutlich. Das verstellt ihr auch,dessenGalionsfigurzu beseitigen.
,,Autonomie"als einesihrer zentralen auchdasVerständnisdarauf,wie schnell Der ehemaligeSüdamerika-KorresLeitkonzepte.Dies sehendie Heraus- es der RegierungKirchner gelang,die pondent der SüddeutschenZeitung,
geberlnnenals durchausambivalentan, Legitimität desStaateswiederherzustel- Volker Skierka, geht dem Phänomen
denn die Autonomie könne leicht von len. Auch die sozialeGespaltenheitder Fidel Castronach und beschreibtihn
einemneoliberalenDiskursvereinnahmt Protestbewegung 200112002zwischen als Caudillo. der sein Land stetsnach
werden.Die Assimilationeinesrelevan- piqueterosund Mittelklassewird bei Partisanenartregiert hat: unorthodoxund
ten Teils der Frauenbewegungin die Blank nicht deutlich.Der Mittelklasse- vorangsweiseim Alleingang.
neoliberaleRegierungsiogikstellenam prctestist rneinesErachtensnicht els
Doch Skierka hat rveit mehr geBeispielChile und Mexikos Verönica anti-neoliberalzu verstehen.Vielmehr schriebenals eineBiographie.Es ist eine
Schild und ElisabethTuider sehrein- war er darauf gerichtet, den Zugangzu alcribischrecherchierte(Vor-)Geschichte
dnicklich dar.
den Dollars wiederzuerlangen.
Aus die- der kubanischenRevolutionmit teilweiDie Autorlnnendes Bandesgehen senAmbivalenzenspeistsich auch die se neuenInterpretationen
aufder Basis
auchder FragedesVerhältnissesder so- Ambivalenz der RegierungKirchner. zum Teil erst jüngst zugänglicher
zialenBewegungenzuParteiennach.Zu
Azzelini versuchtin seinemBeitrag, Quellen und Dokumente.Hervorzustarkscheintmir allerdingsdie Theseder die sozialenBewegungenVenezuelas
als hebensind die Diskussionder 1500
Herausgeberlnnen:,,Das
Modell der Beispielder NegnschenMultitude dar- Revolutionsgesetze inklusive der
Parteioder der Guerilla-Bewegunghat zustellen.Das bringt ihn dazu,die zen- Agrarreform und die Beschreibungdes
weitgehendausgedient."Obgleicheine traleRolle deschavistischen
Sektorsim Sanktions-Ping-Pongs
mit Washington.
Krise der politischenRepräsentation Staatsapparat
als Motor der Veränderung Aber auch dasRingenmit der SowjetdurchParteienfestgestelltwerdenkann, starkzu unterschätzen.
union um Macht und Einfluss,dasnach
ist ein fehlenderTransformationsriemen
Eng mit der Fragezu den Parteien Skierkas Interpretationspätestensim
i n d i e p o l i t i s c h e A r e n a , w i e d i e sind der nationalstaatliche
Bezugs- Anschluss an die Raketenkriseden
Herausgeberlnnen
auchbemerken,ein rahmenund die Frageder Demokratie Charaktereiner unterkühltenVernunftProblemflir die sozialenBewegungen. verbunden.Der Band diskutiert ver- ehe angenommenhat, wo Castrosich
Das Verhältnis von sozialen Bewe- schi
icheEbenenderPolitik. von Chruschtschowübergangenund
gungenund politischenParteienvariiert Er hebtsi
tuendvon der gängigen benutzt fühlte. Auch die zaghaften
zwischenden einzelnenlateinamerika- Diskussion
ab. dasser sich nicht Wirtschaftsreformenvon Mitte der 90er
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