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PETER WALDMANN 

BONAPARTISMUS IN ARGENTINIEN? 
Einige vergleichende Bemerkungen zu den Regimen 

Napoleons III. und Peröns 

I 

Bevor ich mich den inhaltlichen Fragen der Anwendbarkeit des Bona
partismus auf Argentinien zuwende, möchte ich kurz etwas zur Methode 
eines solchen Vergleiches sagen. Wenn im Titel von Bonapartismus die 
Rede ist, so wird damit eigentlich implizit vorausgesetzt, daß es bereits 
einen Strukturtypus bonapartistischer Herrschaft gibt, der auf seine 
Brauchbarkeit hin zur Erfassimg politischer Phänomene außerhalb 
Frankreichs und außerhalb der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
überprüfbar ist. Bei der Durchsicht der Literatur habe ich jedoch allen
falls Fragmente eines solchen Idealtypus im Sinne Max Webers ent
decken können.1 

Viel klarer sind die Grundzüge des Cäsarismus als Herrschaftsmodell 
herausgearbeitet worden.2 Dabei wird nicht selten davon ausgegangen, 
daß Cäsarismus der Oberbegriff sei, dessen spezifische Ausprägung im 
Frankreich des 19. Jahrhunderts der Bonapartismus darstellt. Bei einer 
so engen, länderspezifischen Interpretation des Begriffs Bonapartismus 
ist eine Anwendung auf Herrschaftsformen anderer Länder, zumal Län
der des 20. Jahrhunderts, schwerlich möglich. Diese Übertragung be
dingt, daß von den historischen Umständen, unter denen der Bonapartis
mus erstmals auftrat, partiell abstrahiert wird, daß also Bonapartismus 

* Vgl. u. a. K. MARX, Der i8te Brumaire des Louis Bonaparte, in: ders. u. F. ENGELS, 
Werke, Bd. 8, Berlin i960, 115 ff.; H. U. WEHLER: Bismarck u. der Imperialismus, 
Köln-Berlin 1969, 45 j ff.; M. STÜRMER (Hg.), Das Kaiserliche Deutschland, Düsseldorf 
1970, 49, 133, 140 f. u. 143 ff.; der ernsthafteste Versuch zur Konstruktion eines bona-
partistischen Herrschaftsmodells stammt von A. ROUQUIE, L'hypothèse bonapartiste et 
l'émergence des systèmes politiques semi-compétitifs, Manuskr., Paris 1975 (erscheint 
demnächst in der Revue Française de science politique). 

* Siehe z. B. STÜRMER, Bismarckstaat und Cäsarismus, in: Der Staat, 12 (1973) N o 4, 
467 ff.; H. GOLLWITZER, Der Cäsarismus Napoleons III. im Widerhall der öffentlichen 
Meinung Deutschlands, in: Historische Zeitschrift 173 (19*2) 23 ff.; M. WEBER, Wirt
schaft und Gesellschaft, 5. Aufl., Tübingen 1972, 862; D. GROH, Cäsarismus, Napoleo
nismus, Bonapartismus, Führer, Chef, Imperalismus, in: O. BRUNNER, W. CONZE, R. K O 
SELLECK (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozia
len Sprache in Deutschland, Bd. 1, Stuttgart 1972,726 ff. 
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nicht nur als individual-historische Erscheinung, sondern als ein Herr
schaftsmodell von zumindest begrenzter Reichweite aufgefaßt wird. 

Der Schwerpunkt dieses Modells liegt zweifellos im politischen Be
reich, d. h. in einer bestimmten Technik, die politische Macht zu errin
gen, zu behaupten und zu rechtfertigen. Insofern trifft auch für den Bo
napartismus zu, was Groh vom Cäsarismus behauptet, daß er nämlich 
primär ein Herrschaftsbegriff sei.' Andererseits wäre es jedoch gefähr
lich, bei der Frage der Anwendbarkeit des Konzepts ausschließlich auf 
den Modus des Erwerbs und der Bewahrung von Herrschaft abzustellen, 
da dies eine allzu scharfe Trennung der politischen von den wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen Implikationen bonapartistischer Macht
entfaltung bedeuten würde. Es kann ja nicht als ein Zufall angesehen 
werden, daß das vermehrte Auftreten dieser Regierungsform und das 
Echo, das sie in der öffentlichen Meinung fand, eng an jenen beschleu
nigten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandlungsprozeß gebun
den war, der allgemein als industrielle Revolution bezeichnet wird. Mö
gen einzelne Züge bonapartistischer Machtkonstruktion und Strategie 
auch bereits zuvor feststellbar sein, so wäre es meines Erachtens doch ver
fehlt, den Ursprung des ganzen Typus in frühere Jahrhunderte zu ver
legen. Er würde dadurch jegliche Präzision einbüßen und auf den Rang 
einer weitgehend beliebig verwendbaren universal-historischen Begriffs
hülse herabsinken. 

Nicht nur wünschenswert, sondern sogar notwendig ist die Einbe
ziehung sozio-ökonomischer Faktoren in die Betrachtung, wenn es gilt, 
die Tragfähigkeit und explikative Kraft des Konzepts »Bonapartismus« 
im Hinblick auf ein Entwicklungsland wie Argentinien zu untersuchen.4 

Denn selbst wenn Entwicklung keineswegs gleichbedeutend ist mit dem 
globalen Wirtschaftswachstum oder der durchschnittlichen Steigerung 
des Pro-Kopf-Einkommens einer Nation, so liegt doch auf der Hand, 
daß e i n e der zentralen Komponenten des Begriffs im sozio-ökonomi-

* GROH, a.a.O., 726. 
4 Bekanntlich wird heute innerhalb der Entwicklungsländer immer mehr zwischen 

Nationen der Dritten und der Vierten Welt unterschieden, d. h. zwischen den relativ 
fortgeschrittenen Nationen und den absolut rückständigen Habenichtsen. Argentinien 
zählt zur ersteren dieser beiden Gruppen; sein relativ hohes, mit den Werten Spaniens 
und Griechenlands vergleichbares durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen läßt sogar 
als zweifelhaft erscheinen, ob bei ihm die Bezeichnung »Entwicklungsland* überhaupt 
noch angebracht ist, oder ob man statt dessen nicht eher von einer nationalen Schwellen
situation zwischen Unterentwicklung und Entwicklung sprechen sollte. Doch dies ist 
eine rein terminologische Frage, die hier nicht weiter interessiert, da jedenfalls fest
steht, daß Argentinien hinsichtlich des Lebensstandards seiner Bevölkerung deutlich 
unter dem Niveau der westlichen Industrienationen liegt, von denen es zudem in hohem 
Grade wirtschaftlich, kulturell und auch politisch abhängig ist. 



1 3 2 Peter Waldmann 

sehen Bereich liegt. Wer sie bei einem Vergleich dieser Länder mit den 
europäischen Nationen des 19. Jahrhunderts außer acht läßt, läuft Ge
fahr, wesentliche strukturelle Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede zu 
übersehen. 

Als Bezugsphase für den Vergleich kommen in erster Linie die Jahre 
des ersten peronisrischen Regimes (1943-55) in Frage, das dem von Na
poleon HL errichteten Machtsystem wesentlich näher stand als das 
zweite Herrschaftsexperiment Per6ns der Jahre 1973 und 1974, das durch 
den Tod des Caudillo jäh unterbrochen wurde.5 

Mangels eines geschlossenen Strukturtypus bonapartistischer Herr
schaft, der als Vergleichsmaßstab zugrundegelegt werden könnte, werde 
ich einzelne, mir für die Konstruktion eines solchen allgemeinen Modells 
relevant erscheinende Züge des 2. französischen Kaiserreiches heraus
greifen und prüfen, inwieweit sie im peronistischen Regime eine Entspre
chung finden.6 Diesem Verfahren haftet eine gewisse Willkür an; außer
dem wird es von dem einen oder anderen als zu generalisierend, zu wenig 
empirisch fundiert empfunden werden. Ich sehe jedoch keinen anderen 
Weg, der Lösung des Problems näherzukommen, einen die individual-
historischen Umstände des 2. Empire transzendierenden, allgemeingülti
gen Typus bonapartistischer Herrschaft zu entwerfen. 

Ich gehe zunächst auf die Entstehungsbedingungen des Bonapartis
mus bzw. des Per6nismus ein und vergleiche dann die Legitimitäts
grundlagen der beiden Regime, ihre Form, ihren Stil sowie ihre zentralen 
Trägergruppen. Abschließend wird der Versuch gemacht, die Grenzen 

* Der Versuch, den Peronismus als eine Form des Bonapartismus zu interpretieren, 
ist an sich nicht neu. Er wurde von marxistischen Sozialwissenschaftlern Argentiniens 
bereits kurz nach dem Sturz Perons im Jahre 1955 wiederholt unternommen, ohne daß 
sie sich dabei allerdings auf ein über die brillante Analyse von Marx hinausgehendes 
allgemeines Modell gestützt hätten. Vgl. S. FRONDIZI, La realidad argentina. Ensayo 
de Interpretacion Sociologica. Tomo I, 2 ed., Buenos Aires 1957, 278 ff.; E. RIVERA, 
Peronismo y Frondizismo, Bs. As. 1958, 37; A. PARERA DENNIS, in: N o 3, 65; G. POLIT, 
ebd., 70 ff; 78. 

• Dabei beziehe ich mich, was die Ausführungen über das 2. Kaiserreich anbetrifft, 
neben der Schrift von K. MARX U. a. auf O. AUBRY, Das zweite Kaiserreich, Zürich, 
Leipzig 1938; H. EULER, Napoleon III. in seiner Zeit, Würzburg 1961; J. W. EBERT, 
Die Haltung zeitgenössischer französischer Politiker zum Cäsarismus Napoleons IIL, 
Diss. (ungedr.), Heidelberg 1957; R. MICHELS, Zur Soziologie des Parteiwesens in der 
Modernen Demokratie, Leipzig 1911, 203 ff.; T. ZELDIN, France 1848-1945, Oxford 
J973; J- H. THOMPSON, Louis Napoleon and the Second Empire, Oxford 1954; F. A. 
SIMPSON, Louis Napoleon and the Recovery of France 1848-56, New York, Toronto 
1923. Den Bemerkungen zum Peronismus liegt in erster Linie meine eigene Schrift 
»Der Peronismus 1943-1955«, Hamburg 1974, zugrunde. Vgl. des weiteren R. J. ALE
XANDER, The Per6n Era, 2. Aufl., New York 1965; G. J. BLANKSTEN, Per6n*s Argenti-
nia, 2. Aufl., New York 1967; J. KIRKPATRICK, Leader and Vanguard in Mass Society. 
A Study of Peronist Argentinia, Cambridge (Mass.) u. London 1971. 
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der Anwendbarkeit des Bonapartismusmodells im Hinblick auf andere 
Entwicklungsländer aufzuzeigen, die noch rückständiger sind als Argen
tinien. 

II 

Unter den Voraussetzungen bonapartistischer Machtergreifung seien 
nur einige allgemeine genannt, die im übrigen bereits in der während des 
ganzen 19. Jahrhunderts anhaltenden öffentlichen Diskussion über We
sen und Funktion des Cäsarismus eine zentrale Bedeutung hatten. Ein 
wichtiger ursächlicher Faktor in diesem Sinn war der zunehmende Ver
fall traditioneller, insbesondere monarchischer Legitimität, der den Weg 
für neue Spielarten diktatorischer Einzelherrschaft freimachte. Es wurde 
in den vorangehenden Vorträgen bereits wiederholt auf die Bedeutxmg 
der légende napoléonienne für den politischen Aufstieg Napoleons III. 
in Frankreich hingewiesen; aber auch in den anderen europäischen Län
dern, in denen noch kein konkurrierendes Prinzip absoluter Herrschaft 
neben die in der Tradition wurzelnde Monarchie getreten war, befand 
sich diese im Rückzug. Einen weiteren wichtigen Entstehungsgrund bo
napartistischer Herrschaft sehe ich in der politischen Uneinigkeit und 
Impotenz der neuen bestimmenden Klasse, des Bürgertums. Diesem war 
es zwar gelungen, die Konsensgrundlagen monarchischer Herrschaft zu 
unterhöhlen und die Macht des Königtums zurückzudrängen; es zeigte 
sich aber außerstande, die von ihm initiierte, beschleunigte gesellschaft
liche und wirtschaftliche Entwicklung konstitutionell einzufangen und 
zu kanalisieren, d. h. einen politischen Ordungsentwurf vorzulegen, der 
sozialen Ausgleich und politische Befriedung versprach. In neuerer Zeit 
wurde vor allem von Olson und Huntington auf die destabilisierenden 
Auswirkungen schnellen sozio-ökonomischen Wandels hingewiesen.7 Sie 
traten damit jenen allzu optimistischen Prognosen entgegen, die sich von 
einer Akzelerierung des wirtschaftlichen Fortschritts eine größere gesell
schaftliche und politische Stabilität der Entwicklungsländer versprachen. 
Der tatsächliche Effekt der Industrialisierung, insbesondere in ihrem 
Frühstadium, besteht, wie die Erfahrung des 19. Jahrhunderts jedenfalls 
für den Westen lehrt, im Gegenteil in der Entwurzelung breiter Bevöl
kerungsteile und wachsenden sozialen Spannungen. Diese Spannungen 
waren auch auf dem Lande verbreitet; wo sie sich aber am meisten kon-

7 M. OLSON, Rapides Wachstum als Destabilisierungsfaktor. in: K. v. BEYME (Hg.). 
Empirische Revolutionsforschung, Opladen, 1973, 205 ff.; S. HUNTINGTON, Politcal Or
der in Changing Societies, New Haven and London 1968» 39 ff. 
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zentrierten und am stärksten ins öffentliche Bewußtsein drangen, waren 
die Städte, in denen eine neu entstandene Schicht lohnabhängiger Indu
striearbeiter, unzufrieden mit ihren Arbeits- und Lebensbedingungen, 
aufbegehrte und das erst frisch gezimmerte Gebäude der industriellen 
Gesellschaft einzureißen drohte. Die Furcht der übrigen sozialen Gruppen 
vor diesem drohenden Systemumsturz, ihre Angst vor einer Revolution, 
scheint mir eine weitere wichtige Voraussetzung bonapartistischer Macht
ergreifung zu bilden. In Frankreich wurde sie konkret vor allem durch 
die blutig niedergeschlagenen Juniunruhen von 1848 ausgelöst, sie trat 
aber nicht nur punktuell bei dieser oder anderen Volkserhebungen her
vor, sondern stellte, wie vor allem Stürmer hervorhebt, eine der tiefgrei
fenden sozialpsychologischen Motivationsströmungen dar, welche das 
ganze 19. Jahrhundert durchzogen.8 

Von den spezifischen Rahmenbedingungen Frankreichs absehend, wird 
man folgende allgemeine Schlußfolgerung ziehen können: Günstige Ent
stehungsbedingungen für ein bonapartistisches Machtsystem bietet eine 
Gesellschaft zwischen bürgerlicher und proletarischer Revolution, welche 
die alte monarchische Ordnung beseitigt hat, ohne eine den überstürzt 
sich vollziehenden wirtschaftlichen und sozialen Wandel kanalisierende 
und equilibrierende neue politische Form finden zu können und die des
halb aus Angst, an den eigenen inneren Spannungen zugrundezugehen, 
das politische Mandat auf eine starke und ambitiöse Führerpersönlichkeit 
überträgt. Inwieweit lassen sich diese Voraussetzungen auf eine Gesell
schaft des 20. Jahrhunderts, das vorperonistische Argentinien übertragen? 

Die Antwort lautet: Besser, als aufgrund der großen zeitlichen Distanz 
angenommen werden könnte. Natürlich besaß Argentinien keine monar
chische Tradition, deren Abbau und Verschleiß es bedurft hätte, um die 
Machtergreifung Per6ns vorzubereiten. Dafür existierte eine bis weit in 
die frühe Geschichte des 19. Jahrhunderts zurückreichende Legitimation 
personalistischer politischer Führung, der sog. Caudillismo, der einen 
womöglich noch günstigeren Nährboden für die Usurpation der politi
schen Herrschaft durch einen Einzelnen bot. Bis 1930 durch die ver
fassungsgemäße Abfolge der Regierungen abgeschwächt und institutionell 
eingebunden, trat das Moment persongebundener Machtausübung in den 
darauffolgenden Jahren immer mehr als entscheidender Stabilisierungs
faktor des politischen Systems hervor. Die Konstitution bremste diese 
Entwicklung nicht, sondern förderte sie sogar, legte sie doch eine unge
heure Fülle von Kompetenzen in die Hände des für 6 Jahre regierenden 
Präsidenten der Republik. Auch die föderalistische De-jure-Struktur Ar-

8 STÜRMER: Bismarckstaat, 468, 474. 



Bonapartismus in Argentinien? 135 

gentiniens gebot dem zentralistischen Regierungsstil keinen Einhalt, da 
sie mittels der Rechtsfigur der sog. Intervenciön leicht unterlaufen wer
den konnte. Kaum weniger wichtig als die aus der Caudillotradition 
erwachsenden günstigen Voraussetzungen für den Aufstieg eines auto
kratischen Herrschers waren die wirtschaftlichen und sozialen Bedingun
gen der vorperonistischen Ära. Hier zeichnet sich in der Tat eine beson
ders auffallende Parallelität zu den französischen Verhältnissen der vier
ziger und fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts ab. In Argentinien setzte 
nach der Weltwirtschaftskrise und der damit verbundenen Drosselung 
des internationalen Warenaustausches ein erster Industrialisierungsschub 
ein. Auch hier wurden die Kosten des akzelerierten Wirtschaftswachstums 
auf die niederen sozialen Schichten abgewälzt, großenteils politisch un
erfahrene Bevölkerungsgruppen, welche die Suche nach Beschäftigung 
und Verbesserung der Lebensbedingungen aus dem Landesinneren in den 
städtischen Ballungsraum von Buenos Aires getrieben hatte. Ähnlich wie 
in Frankreich und den übrigen europäischen Ländern des 19. Jahrhun
derts, brauchte die neu entstandene Industriearbeiterschaft einige Zeit, 
um ihrer Macht gewahr zu werden. Zu Beginn der 40er Jahre, als sich 
die Arbeitsmarktlage zugunsten der Arbeitnehmer veränderte, wurden 
diese jedoch zusehends protestfreudiger und militanter. Der Umschwung 
der politischen Stimmung äußerte sich sowohl in der zunehmenden Streik-
und Demonstrationshäufigkeit als auch in dem vermehrten Zulauf, den 
die als besonders unnachgiebig bekannten kommunistischen Gewerk
schaften fanden. 

Soweit der objektive Befund einer drohenden sozialistischen Revolu
tion, der die argentinische Situation vor Per6n in die Nähe der franzö
sischen Verhältnisse in der Mitte des 19. Jahrhunderts rückt. Einige Be
völkerungsgruppen, insbesondere das Militär, nahmen diese Gefahr auch 
subjektiv wahr; insgesamt gesehen, war die Revolutionsfurcht in Argen
tinien aber ein viel schwächeres Movens des politischen Handelns als 
im Frankreich des 19. Jahrhunderts. Dies lag in erster Linie daran, daß 
die zunehmende Kluft und die daraus resultierenden Spannungen zwi
schen den sozialen Schichten durch ein weiteres Problem überlagert 
wurden: die Abhängigkeit Argentiniens von den hochentwickelten In
dustrienationen, vor allem von Großbritannien. Auch diese in ihren Wur
zeln geschichtlich weit zurückreichende Herausforderung für die Nation 
hatte sich aufgrund der Weltwirtschaftskrise und der durch sie erzwun
genen, letztlich jedoch vergeblichen Autarkiebestrebungen des Landes 
zur Krise zugespitzt. Der Ausbruch des zweiten Weltkriegs, der die 
Absorption der Produktionskapazität der westlichen Industrieländer 
durch das Kriegsgeschehen zur Folge hatte und die Entwicklungsländer 
vom Importdruck ausländischer Industrieerzeugnisse entlastete, schien 
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ein Anspruch, dem zumindest insofern eine gewisse Glaubwürdigkeit 
nicht abzusprechen war, als Napoleon III. seine herausragende politische 
Stellung wiederholten Plebisziten verdankte und in der Tat wiederholt 
soziale Gesetze erließ, um die desolate Lage insbesondere der städtischen 
einen Ausweg aus dieser Krise zu eröffnen. Um ihn zu nutzen, galt es je
doch, schnell und zielstrebig zu handeln. 

Auch die Situation Argentiniens zu Beginn der vierziger Jahre erfor
derte also eine politische Persönlichkeit, die unverzüglich schwerwiegen
de politische Entscheidungen zu treffen bereit und imstande war. Aller
dings waren die Probleme Argentiniens, gemessen an jenen Frankreichs 
im 19. Jahrhundert, schwerwiegender, vielschichtiger und deshalb schwie
riger zu lösen. Dies ist zu berücksichtigen, wenn wir uns nun der bona-
partistischen Herrschaftsstrategie selbst zuwenden. 

III 

Zunächst einige Bemerkungen zur Ideologie der beiden Staatsmänner. 
Bei Napoleon III. könnte man im Anschluß an das über die Vorberei
tung der Revolutionsfurcht Gesagte von einer ausgeprägt reaktiven oder 
sekundären Legitimitätsbildung sprechen. Der Appell an Glanz und 
Größe des ersten Kaiserreichs verfehlte seine Wirkung ja vor allem des
halb nicht, weil ein großer Teil der französischen Bevölkerung über die 
zunehmenden politischen und sozialen Wirren zutiefst beunruhigt und 
davon überzeugt war, nur ein starker Mann an der Staatsspitze könne 
die drohende Anarchie abwenden. Man kann annehmen, daß sich Na
poleon dieser gleichsam negativen Fundierung seiner Herrschaft, insbe
sondere bei der Bourgeoisie, deutlich bewußt war. Jedenfalls unternahm 
er große Anstrengungen, sein Regime auch durch positive Leistungen 
auszuweisen. Man denke beispielsweise an seine spektakulären außen
politischen Unternehmungen, an den in Ausstellungen und einer breit 
angelegten Bautätigkeit sich äußernden repräsentativen Aufwand seiner 
Regierung, an die systematische Ausweitung der staatlichen Bürokratie 
im Namen ihrer überlegenen Rationalität und Effizienz, an die gezielten 
Impulse zur Förderung der nationalen Wirtschaft, vor allem des Kredit
wesens. Alle diese Maßnahmen und Schritte sollten primär dazu dienen, 
dem Regime die Unterstützung möglichst vieler sozialer Gruppen zu ge
winnen. Zugleich trugen sie jedoch dazu bei, das noch keineswegs auf 
sicheren Grundlagen ruhende System der bürgerlich-industriellen Ge
sellschaft zu festigen und insbesondere den Wohlstand jener Funktions
elite im Sinne Saint Simons zu mehren, die die wirtschaftlichen und ad
ministrativen Schlüsselpositionen innehatte. Von dieser Bevorzugung ei-
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ner bestimmten Schicht, nämlich der begüterten Finanz-, Handels- und 
Industriebourgeoisie, war freilich in den Programmschriften Louis Na
poleons nichts zu lesen. Hier setzte sich der künftige Präsident vielmehr 
zum Ziel, den Willen und die Interessen des gesamten französischen 
Volkes, vor allem auch seiner vermögenslosen Schichten, zu vertreten; 
ein Anspruch, dem zumindest insofern eine gewisse Glaubwürdigkeit 
nicht abzusprechen war, als Napoleon III. seine herausragende politische 
Stellung wiederholten Plebisziten verdankte und in der Tat wiederholt 
soziale Gesetze erließ, um die desolate Lage insbesondere der städtischen 
Arbeiterschaft zu verbessern. Insgesamt gesehen wird man bei der bona-
partistischen Machtkonstruktion von einer Mischlegitimation sprechen 
können, einer zumindest äußerlich sehr solide wirkenden Verbindung des
potischer und demokratischer, bewahrender und progressiver Elemente, 
die allgemein als originell anerkannt wurde und Bewunderung erregte. 

Das Herrschaftssystem Per6ns ruhte auf einer ganz ähnlichen Kombi
nation unterschiedlicher Legitimationsstützen. Auch hier springt das Be
mühen um außenpolitische Profilierung, um repräsentativen Glanz, um 
Straffung und rationale Neugestaltung der öffentlichen Verwaltung so
wie der wiederholte Appell an die Revolutionsfurcht in die Augen. Al
lerdings fanden Per6ns Warnungen vor einem radikalen Umsturz und 
sein Angebot an die höheren Schichten, als Verhinderer der Revolution 
zu fungieren, bei diesen kein Gehör. Denn die zeitliche Koinzidenz seines 
politischen Aufstiegs mit dem militärischen Zusammenbruch der faschi
stischen Achsenmächte in Europa ließ ihn in den Augen zahlreicher, die 
nationale Situation durch die Brille der europäischen Entwicklung be
trachtender Argentinier als einen Epigonen Hitlers und Mussolinis er
scheinen, der seine persönlichen Machtambitionen geschickt und mit 
vorgeschützten Gemeinwohlbelangen zu kaschieren wußte. Die Versa
gung der politischen Unterstützung durch die mittleren und gehobenen 
Schichten zwang Per6n einerseits zu einer stärkeren Anlehnung an die 
niederen sozialen Schichten als er ursprünglich geplant hatte. Auf der 
anderen Seite wurde ihm dadurch jedoch die Möglichkeit eröffnet, viel 
schärfer und rücksichtsloser gegen die Abhängigkeit Argentiniens von 
den überlegenen westlichen Industriemächten zu polemisieren, als dies 
im Fall einer Allianz mit den von dieser Abhängigkeit wirtschaftlich 
profitierenden begüterten Schichten möglich gewesen wäre. Sieht man 
von solchen, durch die unterschiedliche sozio-politische Kräftekonstella
tion bedingten Akzentverschiebungen ab, so ist eine weitgehende Über
einstimmung mit den Ideen sowie dem politischen Selbstverständnis Na
poleons III. unverkennbar. Wie dieser konnte sich Per6n zur Rechtfer
tigung seiner politischen Schlüsselstellung auf das mehrheitliche Votum 
des argentinischen Volkes berufen. Vor den ersten Wahlen von 1946 
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stand keineswegs fest, ob Per6n oder der Kandidat der gegnerischen Par
teienkoalition aus ihnen als Sieger hervorgehen würde. Daß Per6n, der 
sonst kaum eine politische Entscheidung dem Zufall überließ, in diesem 
Fall das Risiko einer Niederlage in Kauf nahm, beweist, wie viel ihm an 
der plebiszitären Billigung seiner Herrschaft lag. Er ließ sich diese Unter
stützung durch die breiten Bevölkerungsschichten auch wiederholt in 
Form von Massenversammlungen, politischen Loyalitätsdemonstrationen 
und dgl. bestätigen und benützte sie als Mittel zur Einschüchterung op-
positorischer Minderheiten. Dabei war er, auch in diesem Punkte Na
poleon III. ähnlich, keineswegs ein Befürworter extremer politischer 
Verhaltensweisen, sondern im Gegenteil stets um Vermittlung zwischen 
konfligierenden Gruppen, um Ausgleich und Synthese bemüht. Der Staat 
war für ihn nicht politische Partei, sondern ein über den sozialen und 
politischen Fronten stehender nationaler Schiedsrichter und Koordinator. 
Perön war nicht zuletzt aufgrund seiner langjährigen militärischen Kar
riere wie Louis Napoleon ein überzeugter Etatist, dessen Staatsdirigis
mus und -interventionismus bereits wesentliche Elemente des spätindu
striellen Wohlfahrtsstaates vorwegnahm. 

Nicht weniger deutlich treten die Parallelen zwischen den beiden Po
litikern hervor, wenn man die Struktur und den Stil ihrer Regierung ins 
Auge faßt. Hier wie dort begegnen wir einer ausgesprochenen Gering
schätzung der parlamentarisch-rechtsstaatlichen Institutionen und dem
entsprechend ihrer konsequenten Aushöhlung. Besonders betroffen von 
diesem Vorgehen waren die gesetzgebenden Körperschaften, deren Be
deutung sowohl durch die Kompetenzausweitung der Exekutive als auch 
durch den wiederholten Rekurs beider Staatsmänner auf Volksabstim
mungen und Massenakklamationen relativiert wurde. Napoleon III. und 
Per6n teilten das Unverständnis für den Sinn der Gewaltenteilung sowie 
die Intoleranz gegenüber jeder Art von politischer Opposition. Sie leiste
ten sowohl in vertikaler als auch in horizontaler (regionaler) Hinsicht 
der bürokratischen Zentralisierung Vorschub, verstanden es allerdings 
zugleich, durch eine geschickt gesteuerte Propaganda dem Staat das 
Odium einer reinen Zwangsanstalt zu nehmen und seinem Bild auch 
humanitäre, versöhnliche Züge zu verleihen. Politische Auseinanderset
zungen wurden vertuscht oder unterdrückt, das staatliche Handeln ganz 
unter die Devise sachgerechter Verwaltung gestellt. Dementsprechend 
reduzierte sich die politische Verfassung im Grunde auf den Dialog der 
Exekutive mit sämtlichen sozialen Gruppen und politischen Institutio
nen, unter denen es nur eine oberflächliche, im übrigen nach Gesichts
punkten politischer Opportunität häufig wechselnde Rangfolge gab. 

Besonders frappierend sind die Ähnlichkeiten in der Technik der 
Machthandhabung und der Massensteuerung. Sie erstrecken sich u.a. 
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auf die erstaunliche taktische Flexibilität der beiden Herrscher sowie 
ihren Sinn für Demonstrationseffekte aller Art, von aufgebauschten 
Konfrontationen über geschickt lancierte Gerüchte bis hin zu künstlich 
inszenierten Feiern und Triumphen. Sie umfassen weiterhin den merk
würdigen Kontrast zwischen der Neigung zu plötzlichen Entscheidungen 
und einem allgemeinen hektischen Aktivismus einerseits, und Phasen des 
Zauderns und der politischen Passivität andererseits, Per6n und Napo
leon III. appellierten vermittels einer künstlich kreierten politischen 
Symbolik mehr an das Gefühl ihrer Anhängerschaft als an deren Ver
stand und teilten zudem die Fähigkeit der Manipulation sowohl einzelner 
als auch ganzer Bevölkerungsgruppen. Die Gemeinsamkeiten reichen 
sogar hin bis zu dem Geruch der Vettern- und Intrigenwirtschaft, der 
Korruptheit, der Immoralität sowie des politischen Abenteurertums, der 
beiden Regimen anhaftete.* 

Die aufgewiesenen Gemeinsamkeiten der Rechtfertigung sowie der 
Handhabung der Macht lassen sich nicht zuletzt aus der ähnlichen Zu
sammensetzung der Anhängerschaft Bonapartes und Per6ns erklären. 
Beider Herrschaft ruhte auf zwei Säulen: Zum einen auf den staatsver
bundenen Ordnungskräften, insbesondere der öffentlichen Verwaltung, 
dem Klerus und dem Heer; zum anderen auf der Zustimmung der brei
ten Masse, vor allem der niederen sozialen Schichten - wie immer man 
diesen Begriff im einzelnen ausfüllen mag. Bei genauerer Betrachtung 
sind hier freilich einige Differenzen zu erkennen. So kam dem Militär 
als institutionellem Machtfaktor sowie auch als stilbildender politischer 
Kraft in der Regierung Per6ns zweifellos größere Bedeutung zu als im 
Regime Louis Napoleons. Auch fiel, wie bereits angedeutet wurde, die 
Unterstützimg durch die Unterschicht für Per6n mehr ins Gewicht als 
für Napoleon III., dessen Diktatur zwar von den mittleren und höheren 
sozialen Schichten nicht ausdrücklich gebilligt, aber doch als im wesent
lichen mit ihren Interessen im Einklang stehend erkannt und akzeptiert 
wurde. Andererseits gibt es aber auch einige über generelle Gemein
samkeiten noch hinausführende Parallelen in der sozio-politischen Kräf
teverteilung. Hier wie dort galt das Hauptaugenmerk der Regierung in 
erster Linie der Verbesserung der Lage der städtischen Arbeiterschicht; 

• Sogar im persönlichen Verhaltensstil der beiden Diktatoren sind eine Reihe frap
pierender Ähnlichkeiten festzustellen. Beide hatten großen persönlichen Charme, waren 
sehr unterhaltsam in der Konversation und verstanden es vor allem, ihrem Gesprächs
partner zuzuhören. Sie teilten eine beträchtliche Lern-, Anpassungs- und Verstellungs
fähigkeit und liebten es beide, mit plötzlichen Entscheidungen an die Öffentlichkeit zu 
treten, die sie freilich in der Regel gründlich vorbereiteten. Beiden wurde nachgesagt, 
sie seien in moralischer Hinsicht völlig prinzipienlos und bereit, jedes Mittel, auch das 
verwerflichste, für die Verfolgung ihrer politischen Zwecke einzusetzen. 
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gleichwohl fand sie die größte und nachhaltigste Unterstützung auf dem 
Land. In beiden Fällen blieb das Bürgertum, obwohl einige seiner Sekto
ren wirtschaftlich aufs intensivste gefördert wurden, insgesamt gesehen 
in einer feindlichen Reserve gegenüber dem Regime, Und in beiden Fäl
len war dieses ständigen Angriffen von Seiten der Intellektuellen ausge
setzt, die so gut wie geschlossen in Opposition zu ihm standen.10 

Es muß in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, daß 
weder Napoleon III. noch Per6n eine absolute Herrschaft ausübten. Bei
de sahen sich bei ihrem Regierungsantritt mit einem gesellschaftlich-in
stitutionellen Kräftepluralismus konfrontiert, den sie zwar vorüberge
hend verstärkt disziplinieren und in ihr Machtsystem integrieren konn
ten, den endgültig zu unterdrücken oder auszuräumen die in ihrer Hand 
befindlichen Zwangsmittel jedoch nicht ausreichten. Das Fortbestehen 
relativ staatsunabhängiger Gruppen auch während ihrer Regierung läßt 
sich deutlich aus dem zentralen Stellenwert des taktisch-manipulativen 
Elementes in ihrem Regierungsstil ersehen, dessen es im Falle einer un
begrenzten Machtfülle nicht, zumindest nicht in diesem Maße, bedurft 
hätte. Insofern stehen beide Regime einem autoritären Herrschaftstypus 
näher, als dem von Friedrich, Brzezinski u.a. entwickelten Idealtypus 
totalitärer Herrschaft.11 

IV 

Angesichts der zahlreichen Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Re
gimen hinsichtlich ihrer Entstehung, der Herrschaftsform, dem Herr
schaftsstil sowie den wichtigsten Trägergruppen liegt die Frage nahe, 
ob sie auch in ihren Folgen vergleichbar sind, ob ihre geschichtliche Lei
stung eine ähnliche ist. Eine Frage dieser Art mag als zu undifferenziert, 
zu wenig nach objektiven Kriterien beantwortbar zurückgewiesen wer
den. Gerade Napoleon III. und Per6n traten aber als besonders von ihrer 
geschichtlichen Mission überzeugte Politiker auf und erweckten damit 

10 Die Fähigkeit, sehr unterschiedliche soziale Gruppen anzusprechen und politisch 
zu mobilisieren ist wohl eine der wichtigsten Eigenschaften des bonapartistischen Staats
mannes. Sie ist vorzugsweise bei jenen Individuen anzutreffen, die aufgrund ihrer Ab
stammung sowie ihrer familiären und beruflichen Sozialisierung mit verschiedenen 
Sozialmilieus in Berührung kamen, ohne einem von ihnen voll anzugehören, die also 
marginal sind. Das war zumindest partiell sowohl bei Napoleon III. als auch bei Perén 
der Fall. 

11 C. J. FRIEDRICH U. Z. BRZEZINSKI, Die allgemeinen Merkmale der totalitären Dik
tatur, in: B. SEIDEL U. F. JENKER (Hg.), Wege des Totalitarismus - Forschung, Darmstadt 
1968, 600 ff.; Vgl. auch: dies., Totalitäre Diktatur, Stuttgart 1957. Zum Modell des 
autoritären Staates siehe J. J. LINZ, An authoritarian Regime: Spain, in: E. ALLARDT 
tu Y. LrrruNEN (Hg.), Cleavages, Idéologies and Party Systems, Helsinki 1964, 291 ff. 
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bei ihrer engeren und breiteren Anhängerschaft so große Hoffnungen, 
so hochfliegende Erwartungen, daß es als legitim und zudem für das Ver
ständnis dieses Herrschaftstypus fruchtbar angesehen werden kann, An
spruch und Realität einander gegenüberzustellen, d. h. also zu prüfen, 
inwieweit die beiden Staatsmänner ihre proklamierten Ziele tatsächlich 
verwirklichten. 

Für diese Prüfung sollen hier nur zwei Leistungsaspekte herausgegriffen 
werden. Zum einen wurde festgestellt, daß beide Politiker die Herrschaft 
mit dem Argument beansprucht hatten, es gelte einer drohenden Revo
lutionsgefahr zu begegnen. Geht man nun von der - freilich letztlich 
nicht überprüfbaren - Annahme aus, es habe sowohl in Frankreich nach 
1848 als auch in Argentinien nach 1940 effektiv eine solche Gefahr be
standen, so wird man den beiden bonapartistischen Herrschern zugeste
hen müssen, daß diese Gefahr dank ihrer Intervention gebannt wurde. 
Mißt man ihre Politik allerdings an den anspruchsvolleren Zielen ei
ner dauerhaften Befriedung der miteinander konfligierenden sozialen 
Schichten und deren symmetrischen Begünstigung durch den Staat, die 
ebenfalls zu ihrem Programm gehörten, so wird man wohl zu einer skep
tischeren Beurteilung ihrer Leistung gelangen. Ihre Regierungszeit war 
weniger durch weitreichende Strukturreformen gekennzeichnet als durch 
kurzfristige Maßnahmen mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der beste
henden gesellschaftlichen Ordnung und Kräfteverteilung. Die bestehen
den Unterschiede in der Einkommensverteilung zwischen der Unter
schicht und den übrigen Schichten wurden zwar vorübergehend redu
ziert, die sozio-politischen Einflußchancen der niederen sozialen Klassen 
erhöhten sich aber kaum. In der historischen Rückschau mutet die von 
den beiden bonapartistischen Staatsmännern bestimmte Ära hinsicht
lich der sozialen Problematik wie eine Art Moratorium für Frankreich 
und Argentinien an. Die soziale Frage wurde vorübergehend entschärft 
und daran gehindert, sich zu einer akuten systemgefährdenden Krise aus
zuwachsen, sie wurde jedoch nicht langfristig gelöst. 

Der zweite Leistungsaspekt betrifft die staatliche Verwaltung. Wie 
bereits betont wurde, ist für Napoleon III. und für Per6n eine ausge
sprochen etatistische Orientierung kennzeichnend, wobei als Rechtferti
gung für die zunehmende Penetration der Gesellschaft durch den Staat 
die überlegene Rationalität und Effizienz der öffentlichen Verwaltung 
ins Feld geführt wurde. Nun ist gewiß unbestreitbar, daß der staatliche 
Verwaltungsapparat sowohl im 2. Kaiserreich als auch im peronistischen 
Argentinien die wichtigste Klammer war, durch welche die in der ersten 
Industrialisierungsphase freigesetzten gesellschaftlichen Kräfte zusam
mengehalten und die Funktionsfähigkeit des starken Belastungen ausge
setzten Wirtschafts- und Gesellschaftssystems verbürgt wurde. Es kann 
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sogar eine unmittelbare Verbindungslinie von den Interventionsprakti
ken dieser beiden Politiker zu dem raffinierten Instrumentarium der Kri
sensteuerung und Gleichgewichtsausbalancierung des spätkapitalistischen 
Konsum- und Wohlfahrtsstaats gezogen werden. Dennoch wird man die 
Leistungskraft der bonapartistischen Staatsmaschinerie nicht überschät
zen dürfen. Vom Staate gingen zwar eine Reihe beachtlicher innovatori
scher Impulse aus, aber nur wenige Strukturreformen wurden in aller 
Konsequenz durchgeführt. Der Schwerpunkt staatlicher Tätigkeit lag 
in der Absicherung der institutionellen Rahmenbedingungen einer be
reits in Gang befindlichen wirtschaftlich-sozialen Entwicklung, die nur 
stellenweise korrigiert wurde. In diesem Zusammenhang ist auch der 
Zwang zu spektakulären Erfolgen zu erwähnen, dem sich Napoleon III. 
und Per6n unterworfen fühlten, sowie ihre Bemühungen um glanzvolle 
Außenwirkung; beides dürfte die Solidität der Verwaltung beeinträch
tigt haben. Desgleichen ist nicht zu vergessen, daß die mit öffentlichen 
Belangen gerechtfertigte Ausweitung der Staatsbürokratie den Neben
zweck verfolgte, der umfangreichen Klientel der beiden Diktatoren ein 
sicheres Auskommen zu verschaffen, was durchaus rational im Sinne bo-
napartistischer Herrschaftslogik war, aber sich für die Effizienz der 
Verwaltung schädlich auswirkte. 

V 

Trotz der zahlreichen aufgewiesenen Gemeinsamkeiten zwischen dem 
französischen und dem argentinischen Bonapartismus bleibt doch ein we
sentlicher Unterschied zwischen ihnen bestehen: Frankreich zählte im 
19. Jahrhundert nach England zu den ökonomisch am weitesten fort
geschrittenen Nationen, das Argentinien der 40er Jahre dieses Jahrhun
derts war ein Nachzügler auf dem Weg zur industriellen Entwicklung; 
Frankreich war ein politisch und wirtschaftlich unabhängiger Staat, Ar
gentinien hing wirtschaftlich von den dominanten westlichen Industrie
ländern ab. Für Napoleon III. galt es lediglich, den sozio-ökonomischen 
Wandlungsprozeß in seinem Lande institutionell einzufassen und zu sta
bilisieren; dagegen war Perön vor die weit schwierigere Aufgabe gestellt, 
den Vorsprung der in der Modernisierung vorangeeilten Nationen einzu
holen und sein Land aus der Abhängigkeit von ihnen zu lösen. Napoleon 
III. konnte sich mit einer Ordnungsdiktatur begnügen, Per6n hätte eine 
Entwicklungsdiktatur errichten müssen. Ich sage absichtlich »hätte müs
sen«, da das peronistische Regime hinter diesem Anspruch weit zurück
blieb. 

Die, gemessen am Anspruch, den man an eine Entwicklungsdiktatur 
stellen muß, vergleichsweise bescheidene Erfolgsbilanz des peronisrischen 
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Regimes weist auf die prinzipiellen Grenzen der Anwendbarkeit des 
bonapartistischen Herrschaftsmodells auf Entwicklungsländer hin. Ar
gentinien war in dieser Hinsicht ein Sonderfall, denn seine industrielle 
Entwicklung entsprach noch weitgehend dem klassischen, d. h. von den 
westeuropäischen Nationen geprägten IndustrialisierungsmodelL Sie wur
de zunächst primär von gesellschaftlichen Unternehmergruppen getragen, 
während sich der Staat, ganz im Sinne der liberalistischen Devise, an
fangs passiv verhielt. Er griff erst ein, als das beschleunigte Wirtschafts
wachstum bedrohliche soziale Auswirkungen zu zeitigen begann - unter 
Perön, dem argentinischen Bonaparte. 

Heute vollzieht sich die Entwicklung rückständiger Nationen in der 
Regel nach einem anderen Muster. Nur noch wenige Staaten verlassen 
sich auf den unternehmerischen Geist gesellschaftlicher Gruppen, um 
ihre Länder wirtschaftlich voranzubringen. Zumeist übernimmt nun die 
Regierung selbst die Schlüsselrolle im Industrialisierungsprozeß, sei es 
durch gezielte Unterstützungs- und Förderungsprogramme, sei es auch, 
indem sie selbst zum Unternehmer wird. Auf der anderen Seite erwächst 
die Gefahr eines gewaltsamen Systemumsturzes nicht mehr erst aus einem 
mit hohen sozialen Kosten vorangetriebenen Wirtschaftswachstum. Die
se Gefahr ist vielmehr ständig präsent: zum einen wegen der zum Ver
gleich und zur Nachahmung sich anbietenden sozialistischen Entwick
lungsmodelle, zum anderen aufgrund der »Revolution der steigenden 
Erwartungen«, welche ihrerseits auf den gesteigerten intergesellschaft
lichen Kommunikationsmöglichkeiten beruht. Es entfällt somit heute 
bei den Entwicklungsländern die für das Europa des 19. Jahrhunderts 
und auch noch für das Argentinien der 30er und 40er Jahre dieses Jahr
hunderts charakteristische Zwischenphase zwischen bürgerlicher und pro
letarischer Revolution, in welcher der bonapartistische Politiker seine 
Machtchance hat. Der Staat greift nicht erst in einem intermediären 
Stadium der Entwicklung zur Industriegesellschaft verstärkt in die öko
nomischen und sozialen Prozesse ein, sondern er plant, dirigiert und kon
trolliert diese von Anfang an. 

Von daher erscheint der Schluß gerechtfertigt, daß das bonapartistische 
Experiment Argentiniens in der Dritten und Vierten Welt einen Aus
nahmefall darstellt, der sich in Zukunft schwerlich wiederholen wird. 




