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                                   Der Kampf der Ideologien 

 

Einführung: Eine Ideologie ist im weitesten Sinne eine Weltanschaung, oder nach Marx und 

Engels, ein Ideologiebegriff aus „Ideen und Weltbilder, die sich nicht an Evidenz und guten 

Argumenten orientieren, sondern die darauf abzielen, Machtverhältnisse zu stabilisieren oder 

zu verändern“. 

Seit der durch die beiden deutschen Philosophen in 19. Jahrhundert veröffentlichten Kritik der 

gesellschaftlichen, und besonders der frühen industriellen Machtverhältnisse, wurde die 

Ideologie immer dazu verwendet gegensätzliche gesellschaftliche Weltanschaungen zu  

begründen. In Europa wurde der Begriff bis weit in das 20. Jahrhundert als Machtkampf 

zwischen Arbeit und Kapital verwendet. Beide Seiten mussten zuammenleben und 

zusammenarbeiten, aber ideologisch waren sie weit voneinander entfernt. Die Kapitaleigner 

wollten ihren Besitz vermehren und die Arbeiter bessere Arbeitskonditionen und letztlich auch 

einen Teil dieses Mehrgewinns erhalten.Dieser Machtkampf ist zwar subtiler geworden, findet 

aber selbst in hochentwickelten Ländern wie Deutschland bis heute immernoch statt. Man 

denke nur an die Streiks des eigentlich gut bezahlten fliegenden Pesonals der Lufthansa. 

Auf politischem Gebiet entwickelte sich die linksgerichtete Ideologie, die sich für das einfache 

Volk und deren Rechte einsetzen wollte und die rechtsgerichtete die meist reaktionär war und 

die bestehenden Verhältnisse schützen wollte. Diese Fronten waren lange Zeit recht klar 

positioniert, bis die Gesellschaft sich selbst veränderte und die harten Fronten sich auflösten. 

In Brasilien gab es sehr früh die Ideologie der Besitzenden, das waren die Grossgrundbesitzer 

und ihr politischen Arme, die regionalen Coroneis und Obristen. Im Gegensatz dazu flackerten 

immer wieder die Bewegungen der Rechtlosen auf, wie zum Beispiel die Aufständischen der 

Cabanagem im Jahr 1835 in Belém, die Anhänger von Antonio Conselheiro (1896-1897) in 

Bahia und der Krieg im Contestado in Santa Catarina zwischen 1912 und 1915. Der 

Unabhängigkeitskrieg in São Paulo von 1932 war weniger ideologisch als ein regionaler 

Machtkampf. 

Danach wurde es in Brasilien ideologisch gesehen ruhig. Selbst die Diktatur von 1964 hatte 

keine wirkliche Ideologie, sie wollte lediglich eine linke Gefahr, vor der damals die halbe Welt 

Angst hatte, verhindern. Danach trat eigentlich der Pragmatismus in Kraft, der die politischen 

Machtblöcke nach Bedarf bildete. Lediglich mit dem Entstehen der Arbeiterpartei PT bildete 

sich eine klare ideologische Bewegung, die allerdings sich selbst korrumpierte als sie wirklich 

an die Macht kam. 

Wenn wir nun auf den kommenden Wahlkampf schauen, dann haben wir zum ersten Mal in 

der neueren Zeit wieder einen ideologischen Wahlkampf, denn die PT will ja immernoch für 

die Rechte der Arbeiter und Besitzlosen eintreten, und auf der anderen Seite befindet sich der 

derzeitige Präsident, der zwar keine klare Ideologie hat, aber doch aus der reaktionären, 

militärischen Ecke kommt. Brasilianisch gesehen wird es ein Kampf: Lulismus gegen 

Bolsonarismus werden, wofür diese Begriffe auch immer stehen werden. Da ist tatsächlich für 

einen dritten Weg offensichtlich kein Platz. 



Ob dieser persönliche Ideologiekampf dem Land nützt oder gar gut tut, das darf schon vorab 

bezweifelt werden, eine positive Zukunft verspricht er jedenfalls nicht. 
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                                   A Batalha das Ideologias 

 

Introdução: Uma ideologia é, no sentido mais amplo, uma visão do mundo, ou de acordo com 

Marx e Engels, um conceito de ideologia diferente de "ideias e visões do mundo que não se 

baseiam em evidências e bons argumentos, mas que visam estabilizar ou mudar as relações do 

poder". 

Desde a crítica social e especialmente da situação industrial na época, publicada pelos dois 

filósofos alemães no século XIX, a ideologia foi usada para estabelecer visões de mundo sociais 

opostas. Na Europa, o termo foi usado até o século XX como uma luta de poder entre o 

trabalho e o capital. Ambos os lados tiveram que viver juntos e trabalhar juntos, mas 

ideologicamente eles estavam distantes. Os proprietários do capital queriam aumentar seus 

lucros e bens e os trabalhadores queriam receber melhores condições de trabalho e, em 

última instância, uma participação neste lucro. Embora essa luta pelo poder tenha se tornado 

mais sutil, ela ainda ocorre mesmo em países altamente desenvolvidos, como a Alemanha. 

Basta pensar nas greves do pessoal de bordo na Lufthansa. 

No campo político, desenvolveu-se a ideologia de esquerda, que queria defender o povo 

simples e seus direitos, e a ideologia da direita era majoritariamente reacionária e queria 

proteger as condições existentes. Essas frentes foram posicionadas claramente por muito 

tempo, até que a sociedade mudou, e as frentes duras se dissolveram. 

No Brasil, muito cedo, havia a ideologia dos poderosos, que eram os grandes proprietários e 

seus braços políticos, os coronéis regionais. Ao contrário disso, os movimentos dos sem 

direitos se incendiaram repetidamente, como os insurgentes da Cabanagem em 1835 em 

Belém, os seguidores de Antonio Conselheiro (1896-1897) na Bahia e a guerra no Contestado 

em Santa Catarina entre 1912 e 1915. A Guerra da Independência de São Paulo em 1932, foi 

menos ideológica do que uma disputa de poder regional. 

Depois disso, as coisas ficaram ideologicamente tranquilas no Brasil. Mesmo a ditadura de 

1964 não tinha ideologia real, apenas queria evitar um perigo de que o país se estabelecesse a 

esquerda, que na época metade do mundo tinha medo. Depois disso, o pragmatismo entrou 

em vigor, o que formou os blocos de poder político conforme necessário. Somente com o 

surgimento do PT, do Partido dos Trabalhadores, desenvolveu-se uma forma clara de um 

movimento ideológico, que, no entanto, corrompeu-se quando realmente chegou ao poder. 

Se olharmos agora para a próxima campanha eleitoral, então pela primeira vez nos últimos 

tempos temos uma luta ideológica, porque o PT ainda quer defender os direitos dos 

trabalhadores e dos despossuídos, e por outro lado há o atual presidente, que não tem uma 

ideologia clara, mas representa um reacionarismo, ligado ao canto militar. Do ponto de vista 

brasileiro, será uma luta: lulismo contra o bolsonarismo, seja qual for. Obviamente não há 

espaço para uma terceira via. 



Pode-se questionar antecipadamente se essa luta ideológica pessoal beneficia o país, mas de 

qualquer forma não vislumbra um futuro positivo. 

 


