
Wirtschaft und Gesellschaft 

sen die Südstaaten der USA viele 
strukturelle Merkmale auf, welche 
auch die Länder Lateinamerikas präg
ten: Großgrundbesitz, Plantagenwirt
schaft, Anbaumonokultur, Sklaverei, 
Abhängigkeit vom Weltmarkt, politi
sche Macht in den Händen der dünnen 
weißen Pflanzer-Oberschicht, Dezi
mierung und Marginalisierung der Ur
bevölkerung. 

Fünfhundert Jahre nach der Wieder
entdeckung des Doppelkontinents 
wird in Tageszeitungen und Magazi
nen die Frage erörtert, welche Folgen 
die Eroberung durch die Europäer und 
die folgende Kolonialherrschaft nach 
sich zogen. Im vorliegenden Band be
faßt sich H. Pietschmann mit dem ko
lonialen Erbe der lateinamerikani
schen Staaten. 

Die gewaltsame Eroberung und die 
folgenden Bürgerkriege, vor allem 
aber die dadurch verursachte Zer
störung der überkommenen Ordnung 
und der ziemlich prekären Lebens
grundlagen (hohe Bevölkerungsdichte 
im andinen und im mexikanischen 
Hochland! ) ,  die aus Europa einge
schleppten Krankheiten, die Verskla
vung und die Zwangsarbeit führten ei
ne demographische Katastrophe her
bei. Das Massensterben unter der Ur
bevölkerung hielt in zeitversetzten 
Schüben bis zur Mitte des 17 .  Jahr
hunderts an und bewirkte einen Rück
gang der indianischen Bevölkerung 
um 90 bis 95 Prozent. Mittel- und 
Südamerika wurden so zu extrem 
dünn besiedelten Gebieten und blie
ben dies bis ins 19 .  Jahrhundert. 

Pietschmann unterscheidet weiters 
zwischen einem gemeinsamen, ziem
lich einheitlichen iberischen Erbe und 
einem äußerst vielfältigen und regio
nal stark differenzierten Erbe, das un-
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mittelbar aus den kolonialen Situatio
nen hervorging. 

Zum iberischen Erbe zählen in er
ster Linie die hervorragende gesell
schaftliche und politische Stellung der 
Kirche, eine zentralistische politische 
Tradition als Ausfluß des iberischen 
Absolutismus, damit zusammenhän
gend eine schwerfällige Bürokratie 
und der juristische Formalismus in der 
Verwaltung. Aus der Tradition der 
Clan- und Klientelverbände resultier
ten die Neigung zu informeller Ein
flußnahme und Machtausübung, die 
Einbettung der Einzelperson in domi
nierende soziale Beziehungen und die 
starke Stellung von partriarchalischen 
Führungspersönlichkei ten. 

In bezug auf das koloniale Erbe las
sen sich nur wenige Gemeinsamkeiten 
herausarbeiten. Die viele Generatio
nen währenden, ungeheuren menschli
chen Leiden der Urbevölkerung ließen 
Apathie und Melancholie zu dominan
ten Zügen der andinen Volkskultur 
werden. Die extrem dünne Besiedlung 
begünstigte extensive Lösungen wirt
schaftlicher Probleme, etwa die Ent
stehung des Großgrundbesitzes, und 
veranlaßte zum gewaltsamen Import 
von Millionen versklavter Afrikaner. 
Eine zahlenmäßig schwache, aus Eu
ropa stammende Oberschicht beherr
schte eine überaus heterogene Bevöl
kerung. Ein ganz Spanisch-Amerika 
umfassendes Gemeinbewußtsein fehl
te völlig, wodurch die Konföderations
versuche nach den erfolgreichen Un
abhängigkeitskriegen zum Scheitern 
verurteilt waren. 

Aus dieser Darstellung ist zu erken
nen, daß das iberische und das kolo
niale Erbe in vielerlei Hinsicht bis in 
die Gegenwart nachwirken. 

Michael Mesch 
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