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Protest 2.0

Facebook, Twitter, YouTube und Weblogs – die sozialen Medien 
wirbeln unsere Welt durcheinander. Wurde noch vor Kurzem in 
Europa die Politikverdrossenheit der Jugend allseits beklagt, so 
lehrt die Schwarmintelligenz heute etablierte Hierarchien und 
Diktatoren das Fürchten. Das „Volk“ meldet sich zu Wort. Am dra-
matischsten zeigt sich das in den Freiheitskämpfen des „Arabi-
schen Frühlings“, die, auch als „Twitter-“ oder „Facebook-Revolu-
tionen“ betitelt, ausgehend von Tunesien weite Teile Nordafrikas 
und des Nahen Ostens ergriffen haben und in denen viele tau-
send Menschen gegen autoritäre und korrupte Regimes sowie ge-

gen ungerechte politische und soziale Verhältnisse kämpfen. Auch 
in den USA und in ganz Europa, besonders im krisengeschüttelten 
Spanien, mobilisieren sich die Massen und besetzen Plätze. Wir 
sind die 99 Prozent! Wir halten nicht mehr still! Wir sind empört! 

Wir stecken mitten drin in einer „Revollusion“ (Editorialbild 
von Nasan Tur), das Assoziationen von Re_volution, E_volution, 
zurück, vorwärts, weckt. Unbestreitbar ist der Einfluss der so-
zialen Medien auf diese gewaltigen Massenbewegungen, unbe-
streitbar auch ihr Einfluss auf unsere Gesellschaft insgesamt, 
und noch ist nicht wirklich absehbar, wohin die Reise geht. 

Nasan Tur (1974, lebt in Berlin), „Time for Revollusion“, 2008.
Courtesy Nasan Tur. © VG Bild-Kunst, Bonn 2012
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von deR CouCh auf dIe stRasse  Wie die Platzbesetzungen 
in aller Welt deutlich machen, kann man den neuen politischen 
wie künstlerischen Aktivismus kaum als flauen „Slacktivismus“ 
abtun, der die demokratische Anteilnahme auf einen Mausklick 
beschränkt. Im Gegenteil: Der Weg führt vom heimischen Bild-
schirm auf die öffentlichen Plätze. Und dort erneuern und er-
weitern die Demonstranten ständig ihre kreativen Strategien, 
auf sich aufmerksam zu machen. Und noch etwas kommt hin-
zu: Aus ihren Berichten klingt die kollektive Erfahrung an, das 
Gefühl, gemeinsam stark zu sein, ob vom Tahrir-Platz, vom Zuc-
cotti-Park oder von der Plaza del Sol. Es ist die Erfahrung von 
Gemeinschaft, von Communitas – ein Zustand, den die Ethnolo-
gen Arnold van Gennep (1873–1957) und Victor Turner (1920–
1983) als den Schwebezustand innerhalb der Rites de Passage 
beschrieben haben und der die festen Strukturen des Alltags 
aufhebt. In diesem Sinne werden die Zeltlager der Platzbeset-
zer zum Ort des Übergangs, zu einer Gegenwelt, in der Hierar-
chien und soziale Zugehörigkeiten keinen Platz haben. 

Im Konzept van Genneps und Turners leitet dieser zeitlich 
begrenzte Zustand in eine neue Struktur über. Wie wird die-
se aussehen? Was wird aus den egalitären Protestformen der 
Facebook-Revoluzzer von Occupy Wall Street, denen Christoph 
Bartmann einen gewissen Hipness-Faktor attestiert? Wird sich 
ihr Verständnis von Demokratie und Mitbestimmung durchset-
zen, und kommt die Schwarmintelligenz ohne Leithammel aus? 
Oder bleibt dies eine unerreichbare Utopie, nachdem die Pro-
testcamps im Winter bereits geräumt wurden und wenn alle 
wieder vor ihre Bildschirme zurückgekehrt sind? 

Copyright: 
Goethe-Institut e. V., Humboldt Redaktion
Juni 2012

Bildzusatzinformationen: 
Der Ausdruck „Time for Revolution” wird in ganz unterschied-
lichen Zusammenhängen verwendet. Man begegnet ihm auf 
 Buchtiteln und in Liedern, Kongresse laufen unter diesem The-
ma, Doktorarbeiten beschäftigen sich damit, und Kunstwerke 
tragen diesen Titel; er erscheint auf Abertausenden von Fas-
saden in den Städten rund um den Globus. „Time for Revolu-
tion” ist zu einem Synonym für den Wunsch nach Wandel ge-
worden. Wandel, der auf einen anderen gesellschaftlichen oder 
politischen Zustand abzielt, oder Wandel, der nur ganz beschei-
den unseren Alltag betrifft. Der Ausdruck stellt die Tonangeben-
den auf den Prüfstand und sucht eine bessere Alternative. 

Die Neonschrift „Time for Revollusion” ist eine leichte Ab-
wandlung der festen Wendung. Die Grundbedeutung wird bei-
behalten, aber der orthografische Fehler eröffnet die Möglich-
keit für eine neue Lesart dieses Ausdrucks. Dadurch wird die 
tatsächlich verbreitete Botschaft einer kritischen Selbstreflexi-
on unterzogen. (www.nasantur.com) 

In unserem Heft „Protest 2.0“ untersuchen wir, wie sich die 
digitale Revolution auf unsere Gesellschaft auswirkt. Wie ver-
ändern sie dabei unser Verhalten, unser Denken, und was zeigt 
sich Neues im Spannungsfeld von digitalen Medien, zivilgesell-
schaftlichen Bewegungen und künstlerischen Strategien? 

zWIsChen euPhoRIe und skePsIs  Das Internet verbindet 
und befreit, befördert Egalität und Transparenz und führt zu 
mehr direkter und basisdemokratischer Beteiligung ohne Hier-
archien. Das Netz ermöglicht einen interaktiven, direkten, un-
gefilterten Austausch auf gleicher Augenhöhe – so die Eupho-
riker. Mehr Netz müsste also automatisch zu mehr Demokratie 
führen. Wir sind jung, wir sind supervernetzt – sind wir deshalb 
auch superdemokratisch?, fragt Rery Maldonado. Camilo Jimé-
nez berichtet aus Mexiko, wie Internetaktivisten im Schutz der 
Anonymität des Netzes gegen Korruption und die Drogenmafia 
in ihrem Land kämpfen. Die international vernetzte Bloggersze-
ne blüht, jeder kann seine Meinung ohne Zensur posten – bis auf 
wenige Länder, deren Informationsstrategien die neue Vielstim-
migkeit nicht tolerieren und die wie Urgestein im modernen Da-
tenfluss wirken. 

Andere sehen die neuesten Entwicklungen skeptischer. So 
stellt Evgeny Morozov fest, dass auch Diktatoren lernfähig sind 
und Dissidenten im Internet verfolgen, indem sie die Mittel der 
Freiheitskämpfer gegen sie wenden. Kritisch äußert sich auch 
Raul Zelik: Die Technik könne die Revolution bestenfalls unter-
stützen, doch erst persönliche Begegnung, Empathie und geleb-
te Solidarität machen sie möglich. 

Optimisten und Pessimisten finden sich auch unter denjeni-
gen, die den Umgang mit und die Nutzung von Hightech-Kom-
munikation in indigenen Gemeinschaften betrachten: in Mexiko, 
am Amazonas und in der Sierra Nevada de Santa Marta von Ko-
lumbien. 

kunst IM netz  Und was macht die Kunst – wird sie in den 
Dienst der Internetrevolution gestellt? Oder gelingt es ihr, die 
Revolution in ihre Dienste zu stellen? Inke Arns stellt fest, dass 
viele Ideen, die heute im Rahmen sozialer Netzwerke ein glo-
bales Publikum erreichen, so neu gar nicht sind. So z. B. die 
aktuelle Praxis des Crowdfunding, mit der die Künstlergruppe 
RTMark – später The Yes Men – schon in den 1990er-Jahren 
ihre subversiven Aktionen finanzieren konnte. Mit ihren Sur-
vivaBalls zeigen sie ironisch, wie man bedenkenlos die Umwelt 
weiter verschmutzen kann. In den Kunstaktionen, etwa den 
über Mobiltelefone organisierten spontanen Flashmobs, geht es 
auch um die Entdeckung des urbanen „Zwischenraums“ (Jung-
hans und David). Anregungen für solche performativen Aus-
drucksformen bieten auch argentinische Künstlergruppen, die 
mit kreativen Methoden die Akteure einer totgeschwiegenen 
Vergangenheit entlarven. Die sogenannten Escraches sollen es 
an den Tag bringen. Bei Julius Popp hingegen geht es um die 
Sichtbarmachung virtueller Kommunikation selbst und ihre Um-
wandlung in analoge Skulpturen. In seiner Installation bit.fall 
werden per Computer die meist verwendeten Wörter aus dem 
Netz gefiltert: Sie fallen als Wassertropfen vor dem Betrach-
ter zu Boden.

isabel rith-magni und ulrike Prinz
Protest 2.0
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in den asymmetrischen Massenmedien Presse und Rundfunk 
verwehrt bleiben, sich frei und spontan an öffentlichen Debat-
ten zu beteiligen. 

Eigentlich, so würde man vermuten, müsste Habermas das 
Aufkommen des Internets begrüßen: Nie zuvor hat ein Medium 
die breite Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der öffent-
lichen Kommunikation so leicht gemacht. Nach Habermas be-
schränke sich das Verdienst des Internets jedoch darauf, dass 
die Zensur in autoritären Staaten umgangen werden kann. Da-
gegen überwiegt seine Skepsis, soweit es um liberale Staaten 
geht: Das Internet fördere zwar die Egalität, bewirke aber durch 

Vor genau einem halben Jahrhundert, im Jahr 1962, ist das Buch 
Der Strukturwandel der Öffentlichkeit von Jürgen Habermas er-
schienen. Kein anderes Werk hat die Diskussion über die Öf-
fentlichkeit weltweit so stark beeinflusst wie die Habilitations-
schrift des jungen Marburger Gelehrten. Habermas analysierte 
das Entstehen der bürgerlichen Öffentlichkeit im 18. Jahrhun-
dert: Die Diskussion unter gleichberechtigten Bürgern, die sich 
kritisch mit Fragen von öffentlichem Interesse auseinanderset-
zen, stellte für ihn das Idealbild der Öffentlichkeit dar. Durch po-
litische und wirtschaftliche Kräfte sei es anschließend zur Ver-
machtung der Öffentlichkeit gekommen. Den Bürgern würde es 

stRuktuRWandel 
deR ÖffentlIChkeIt 2.0

Wird das digitale zeitalter mehr bürgerbeteiligung oder einen zerfall 
der Öffentlichkeit mit sich bringen? habermas reloaded.

„Segovial“, 2009, Projekt von Malinche unter der Leitung von Thomas Engelbert. 
Installation bei OxigenArte 09, Segovia. © Malinche/Thomas Engelbert. 
Foto: Thomas Engelbert und Xavi Muñoz 



Humboldt 2
Goethe-Institut 2012

Protest 2.0 6/87Christoph neuberger und Manuel Wendelin
strukturwandel der Öffentlichkeit 2.0

werden, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es ist aber in je-
dem Fall wichtig, dass Foren moderiert werden.

InteRnet — eIn InstRuMent zuR PolItIsChen MobIlIsIe-
Rung  Bisher dient das Internet allerdings eher für Kampag-
nen, zur Mobilisierung von Anhängern und zum Aufstellen von 
Forderungen. Dass das Internet ein geeignetes Medium für die 
Koordination und Darstellung von Protesten ist, hat der „Arabi-
sche Frühling“ gezeigt: In Tunesien und Ägypten nutzten die De-
monstranten Facebook, Twitter, YouTube und Blogs, um das Aus-
land zu informieren und ihre Mitbürger auf die Straße zu holen 
– dies gelang trotz der Versuche der Machthaber, das Internet zu 
kontrollieren. Das Internet war allerdings nur ein Schauplatz der 
Proteste: Die Anwesenheit der Demonstranten auf den Plätzen 
und die Berichterstattung der älteren Massenmedien, allen vo-
ran des Fernsehens, sind mindestens ebenso wichtig gewesen. 
Auch für andere politische Bewegungen spielte das Internet eine 
große Rolle, etwa für die internationale „Occupy Wall Street“-Be-
wegung oder auch für lokale Proteste wie in Stuttgart, wo sich 
Gegner und Befürworter eines Bahnhofneubaus über Social Me-
dia organisierten.

Zwar ist der technische Zugang zur Öffentlichkeit einfa-
cher geworden. Dies besagt aber noch lange nicht, dass man 
auch wahrgenommen wird und Resonanz auslöst. Auch im Inter-
net konzentriert sich ein Großteil der Nutzung auf wenige An-
bieter, während im „Long Tail“ des Internets zahlreiche Websi-
tes nur selten besucht werden. Daran schließt die Frage an: Wie 
durchlässig ist die Öffentlichkeit im Internet? Wie groß ist die 
Chance, dass sich Themen und Meinungen auch „von unten nach 
oben“ bewegen? Die Bewegung „von oben nach unten“ dominiert 
zweifellos auch im Internet, das zeigen viele Studien. Dabei wer-
den Themen und Meinungen der großen journalistischen Websi-
tes vom Publikum aufgegriffen und weiterverbreitet. Trotzdem 
ist die Durchlässigkeit „von unten nach oben“ im Internet größer 
als in Presse und Rundfunk. Augenzeugenberichte, brisante Vi-
deo-Aufzeichnungen und Insiderwissen, das einen Skandal aus-
lösen kann, haben im Internet eher die Chance, eine große Öf-
fentlichkeit zu erreichen.

ChanCen und gRenzen des dIgItalen deMokRatIsIe-
RungssChubs  Das Internet führt nicht automatisch zu einem 
Mehr an Demokratie. Eine erste Voraussetzung dafür ist die Be-
reitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich an öffentlichen Dis-
kussionen zu beteiligen. Diese Bereitschaft ist aber durchaus 
begrenzt: Im Rahmen eines Forschungsprojekts an der Techni-
schen Universität Ilmenau wurde zwischen 2002 und 2009 die 
Bürgerbeteiligung im Internet umfassend untersucht. Hier zeig-
te sich, dass sich in Deutschland nur eine kleine Minderheit poli-
tisch im Internet äußert. Dieser Befund bestätigt die Sorge, dass 
das Internet die soziale Ungleichheit sogar verstärkt, weil seine 
Möglichkeiten vor allem jene Bevölkerungsgruppen nutzen, die 
bereits privilegiert sind. Studien zur These der „digitalen Spal-
tung“ legen nahe, dass der Zugang zum Internet und die Kom-
petenz im Umgang mit dem digitalen Medium von Faktoren wie 
Einkommen, formaler Bildung und Alter abhängen. Dies gilt nicht 
nur für die Rezeption, sondern auch für die kommunikative Be-

die unüberschaubare Angebotsfülle zugleich eine Fragmentie-
rung des Publikums. Das Netz könne den zentrifugalen Kräften 
nichts entgegensetzen. Es fehlten jene journalistischen Vermitt-
ler, die die verstreuten Botschaften auswählen, redigieren und 
synthetisieren. 

Mit dieser Analyse hat Habermas den Medienumbruch und 
das Öffentlichkeitspotenzial des Internets sicherlich unter-
schätzt. Die Hoffnung auf eine breitere und wirksamere Beteili-
gung der Bürger am politischen Gemeinwesen, die sich mit dem 
Internet seit Mitte der 90er-Jahre verbindet, ist nicht vergeblich 
gewesen. Vor allem Social Media wie Facebook, Twitter,  YouTube 
und Weblogs haben dazu beigetragen, dass viele Internetnut-
zer nicht mehr nur Empfänger, sondern auch Sender sind. Bürger 
sind im Internet eher in der Lage, durch öffentliche Kritik Gegen-
macht zu entwickeln: Sie können interaktiv ihre gemeinsamen 
politischen Interessen entdecken und ihr öffentliches Handeln 
koordinieren, etwa in Form von Petitionen, Protesten und Boy-
kotts – oder wie im Plagiatsfall von Karl-Theodor zu Guttenberg, 
der zum Rücktritt des damaligen deutschen Verteidigungsminis-
ters führte. Hierbei haben Internetnutzer in einem Wiki gemein-
sam Guttenbergs Doktorarbeit auf plagiierte Stellen untersucht. 

veRlust eIneR geMeInsaMen agenda  Das Internet versam-
melt eine große Fülle an Informationen und die ganze Vielfalt der 
Meinungen. Prinzipiell wachsen damit die Transparenz sowie die 
Möglichkeit, sich mit unterschiedlichen Themen und Positionen 
auseinanderzusetzen. Allerdings kann auch das Gegenteil eintre-
ten. Dies ist der Einwand, den auch Habermas vorgetragen hat: 
Die Fragmentierungsthese besagt, dass im Internet die Öffent-
lichkeit zerfalle, weil wegen der Angebotsmenge und der akti-
ven Selektion nach eigenen Interessen die Aufmerksamkeit nicht 
mehr gebündelt werde, wie es in den traditionellen Massenme-
dien der Fall sei. Verloren gehe so eine gemeinsame Agenda, die 
eine notwendige Voraussetzung für eine funktionierende öffent-
liche Meinungsbildung sei. 

Allerdings hat sich in Untersuchungen immer wieder gezeigt, 
dass sich weder Offliner und Onliner noch Viel- und Wenignutzer 
des Internets bei der Einschätzung der Relevanz von Themen 
erheblich unterscheiden. Außerdem belegen Inhaltsanalysen, 
dass in Weblogs und Twitter zumeist die Themen der Massen-
medien aufgegriffen und weiterdiskutiert werden. Dies spricht 
dafür, dass auch im Internet die Themen von den etablierten 
Medien gesetzt werden und dass sie dazu beitragen, dass die 
Öffentlichkeit nicht zerfällt. Eher berechtigt scheint die Sorge 
zu sein, dass im Internet die Vertreter unterschiedlicher Meinun-
gen nicht mehr aufeinanderstoßen, weil sich homogene Grup-
pen von Gleichgesinnten bilden, die sich abkapseln. Es fehlen 
also Orte im Internet, an denen der öffentliche Diskurs ausge-
tragen wird. Dass solche Diskurse stattfinden und dabei die Re-
geln der Deliberation von den Kontrahenten eingehalten werden, 
ist die große Herausforderung des Internets. Habermas hat Kri-
terien aufgestellt, denen der öffentliche Diskurs gerecht werden 
soll: Neben der Offenheit für Akteure und Themen sind dies die 
wechselseitige Bezugnahme, die Rationalität der Auseinander-
setzung und der Respekt, den die Kontrahenten voreinander ha-
ben sollen. Die Frage, ob diese Anforderungen im Internet erfüllt 
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teiligung. Zu befürchten ist deshalb nicht nur eine Wissenskluft, 
sondern auch eine Partizipationskluft. Solche Ausschlussmecha-
nismen sind nicht neu: Schon zur bürgerlichen Öffentlichkeit des 
18. Jahrhunderts hatte nur eine schmale Schicht wohlhabender 
und gebildeter Männer Zugang.  <

Copyright: 
Goethe-Institut e. V., Humboldt Redaktion
Juni 2012

Autor: 
Christoph Neuberger (1964, Stuttgart) hat den Lehrstuhl für 
Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt  Medienwandel 
am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medien-
forschung der Ludwig-Maximilians-Universität München inne. 
Er befasst sich mit den Veränderungen von Öffentlichkeit und 
Journalismus im Internet

Autor:
Manuel Wendelin ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Insti-
tut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der 
Ludwig-Maximilians-Universität München. In seiner Disserta-
tion (2011) befasste er sich mit der Medialisierung der Öffent-
lichkeit.

Bildzusatzinformationen: 
„Segovial“ stellt die urbane Grundstruktur von Segovia mittels 
eines Gewebes aus Kabeln, das über der Plaza del Corpus auf-
gehängt ist, dar. Die Sonne spielt mit, indem sie im Laufe des 
Tages das Wegenetz enthüllt, das als Schatten auf den Boden 
fällt. So wird ein Grundriss in großem Maßstab projiziert. Das 
Alltagsleben vollzieht sich in diesem Spannungsfeld zwischen 
dem stofflich Fassbaren des Kabelnetzes, das aber nicht „les-
bar“ ist, und dem unstofflichen Schattenwurf, der als Karte er-
kennbar ist.
Die Struktur einer Ortschaft, die durch die geografische, topo-
grafische und klimatische Situation entsteht, ist ein Charakter-
bild, ein Porträt seiner Grundzüge. Wie Falten, welche das Le-
ben auf der Haut eines Menschen hinterlässt, oder wie Venen 
und Arterien eines Körpers bildet diese Struktur der Straßenli-
nien das Netz, das die Grundlage der Gesellschaft ist, und defi-
niert gleichzeitig deren Identität. (http://segovial.blogspot.com)



Humboldt 2
Goethe-Institut 2012

Protest 2.0 8/87
Raul zelik

Es ist ein Gemeinplatz: Elektronische Medien und soziale Netz-
werke verändern Politik und soziale Bewegungen. Twittern ist 
zur verbreiteten Kommunikationsform geworden, mit den „Pira-
ten“ sind in mehreren europäischen Ländern Parteien entstan-
den, die die neuen Möglichkeiten elektronischer Kommunikation 
zum gesellschaftlichen Programm erweitern wollen, und die Auf-
stände des „Arabischen Frühlings“ werden gar als „Facebook-Re-
volutionen“ bezeichnet.

eMPathIe deR MensChlIChen begegnungen  Doch es gibt 
gute Gründe, der allgemeinen Euphorie zu widersprechen. Der 
Madrider Theoretiker César Rendueles hat vor einigen Mona-
ten in einem Interview (mit der baskischen Tageszeitung Gara) 
auf die Unstimmigkeiten des Diskurses hingewiesen. Man rede, 
so Rendueles, im Zusammenhang mit dem 19. Jahrhundert ja 
auch nicht von „Zeitungs-“ oder „Buch-Revolutionen“, nur weil 
damals Papiermedien eine zentrale Rolle gespielt hätten. So-
ziale Bewegungen ließen sich nicht aus den von ihr genutz-
ten technischen Mitteln ableiten – weder in Nordafrika, wo nur 

eine Minderheit der Bevölkerung Zugriff auf das Internet habe, 
noch in Europa. 

Rendueles, selbst in der spanischen Bewegung 15-M aktiv, 
erklärte die neue Protestwelle in seinem Land denn auch eher 
antitechnisch. „Die Leute sind auf den Plätzen, weil sie es leid 
sind, im Netz miteinander zu kommunizieren und sich in Foren 
zu beschimpfen.“ In diesem Sinne waren die elektronischen Me-
dien im Fall der spanischen Bewegung 15-M zwar hilfreich, um 
sich jenseits von Parteien und Gewerkschaft zu Protesten zu 
verabreden. Doch Empathie und Solidarität, die den Kern jeder 
sozialen Bewegung ausmachen, bringen sie nicht wirklich hervor. 
Empathie entsteht auch weiterhin vor allem in direkten mensch-
lichen Begegnungen. 

teChnIkveRkläRung und gesChIChtsdeteRMInIsMus  Die 
Begeisterung für die Social Media bleibt in diesem Sinne oft ei-
gentümlich naiv. In der Vergangenheit wurde der marxistischen 
Linken und ihrem „historischen Materialismus“ – durchaus zu 
Recht – vorgeworfen, sie reduziere Geschichte auf einen mecha-

die elektronischen Medien werden oft überhöht, 
doch sie tragen gegensätzliche Potenziale in sich. 

eine Revision am beispiel kolumbiens.

faCebook-RevolutIonen?

Studentenprotestmarsch für Gesundheit und Bildung, Kolumbien 2012. Foto und © Esteban Villegas Duque
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Medien. Da die grüne Partei Kolumbiens erst unmittelbar zum 
Wahlkampfauftakt gegründet wurde und ohne echtes politisches 
Programm antrat, ging Mockus praktisch ohne Parteiorganisa-
tion ins Rennen. Die in den elektronischen Medien in Gang ge-
setzte (aber auch von einigen Medienkonzernen unterstützte) 
„grüne Welle“ verschaffte Mockus einen unerwarteten Populari-
tätsschub und verwandelte ihn in den wichtigsten Oppositions-
kandidaten. Mockus wurde zum Symbol einer Bürgerbewegung, 
die nach einer Alternative zu den klientelischen Parteiapparaten 
verlangte. Getragen wurde dieser Wahlkampf durch die Partizi-
pation der Internetnutzer, die im Netz zu Wahlkämpfern wurden 
und sich selbst als soziale Bewegung erlebten. 

Das Beispiel verdeutlicht jedoch auch die Grenzen einer der-
artigen Mobilisierung: Die Unterstützung in den (hauptsächlich 
von der Mittelschicht) genutzten elektronischen Medien setzte 
sich nur bedingt in Wählerstimmen um. Gegen die Wahlkampf-
maschinen der großen Parteien hatte die „grüne Welle“ letztlich 
dann doch keine Chance: Im entscheidenden zweiten Wahlgang 
kam der Kandidat der traditionellen Parteien, Juan Manuel San-
tos, auf neun Millionen Stimmen, sein alternativer Widersacher 
Mockus blieb bei enttäuschenden 3,5 Millionen hängen. In die-
sem Sinne könnte man behaupten, dass die „grüne Welle“ virtu-
ell blieb – ein Medienphänomen, das weiterhin in erster Linie auf 
die urbane Mittelschicht beschränkt ist. 

Das Problem des Social-Media-Wahlkampfs zeigt sich aber 
auch noch an einem zweiten Aspekt: Die Internetmobilisierung 
blieb flüchtig: Die junge grüne Partei wurde als Oppositionskraft 
mediatisiert, war faktisch aber nicht in der Lage, die Rolle auch 
auszufüllen. Nur wenige Monate nach der Wahlniederlage zer-
stritten sich die Hauptströmungen der jungen Partei, ihr Ex-
kandidat Mockus trat sogar aus der Partei aus. Auf diese Weise 
blieben die kolumbianischen Grünen also auch organisatorisch 
„virtuell“. Trotzdem entfalteten sie eine sehr reale – problemati-
sche – Wirkung: Sie verdrängten andere, gefestigtere Oppositi-
onsbewegungen aus der Öffentlichkeit und schwächten auf die-
se Weise die politische Opposition letzten Endes sogar.

aMbIvalente WIRkung  Als drittes Beispiel für die Digitalisie-
rung der Politik lässt sich schließlich auf die 2011 entstandene 
Studierendenbewegung verweisen. Gegen die von der Regierung 
Santos geplante Bildungsreform, die die Privatisierung und „Ver-
betriebswirtschaftlichung“ der Hochschulen forcieren sollte, tra-
ten Ende 2011 sämtliche öffentliche Universitäten in den Streik. 
Nach sechs Wochen Protest sah sich die Regierung Santos – den 
von einer ähnlichen Protestwelle ausgelösten Popularitätsverfall 
seines chilenischen Amtskollegen Sebastián Piñera vor Augen – 
schließlich gezwungen, die Reform zurückzunehmen. 

Auch die kolumbianische Hochschulbewegung stützte sich 
wesentlich auf elektronische Medien. Obwohl sich viele Uni-
versitäten nach der Streikankündigung leerten und die meisten 
Studierenden zu Hause blieben, gelang es der Bewegung dank 
elektronischer Netzwerke, erfolgreich zu Vollversammlungen zu 
mobilisieren und an Protesttagen mehr als 100 000 Menschen 
auf die Straßen zu bringen. Ohne die Social Media wäre die Be-
wegung also schnell wieder zerfallen. Die digitale Kommunikati-
on erlaubte es den Daheimgebliebenen, sich auf dem Laufenden 

nischen Prozess, in dem sich gesellschaftliche Realität aus tech-
nischen Entwicklungen ableite. Mit der Verklärung von Facebook 
und Twitter zu gesellschaftsformenden Kräften kehrt dieser Ge-
schichtsdeterminismus jetzt jedoch in neuem Gewand zurück. 
Dabei wird nicht nur die Wirkung der Medien überhöht, sondern 
man verzichtet auch auf jede Kritik gegenüber der neuen Tech-
nik. Trotz der partizipativen Möglichkeiten des Web 2.0, in dem 
im Prinzip jede/r einen eigenen Blog und eine eigene Seite kre-
ieren kann, ist der elektronische Raum nämlich alles andere als 
eine herrschaftsfreie Struktur. Auch im Netz haben Medienkon-
zerne und Großunternehmer deutlich mehr Chancen, Gehör zu 
finden, als Bürgerinitiativen oder Einzelpersonen. Und auch in-
haltliche Filter sind im Netz Alltag – längst nicht nur in autori-
tär regierten Staaten. Privatunternehmen wie Facebook machen 
durchaus von der Möglichkeit Gebrauch, Seiten zu sperren oder 
von ihren Servern zu entfernen – bisweilen auch aus politischen 
Gründen. Das Netz ist zwar durchlässiger als traditionelle Me-
dien, doch der virtuelle Raum befindet sich deshalb noch lange 
nicht außerhalb der Gesellschaft.

dIe PRobe aufs exeMPel: das beIsPIel koluMbIen  Verän-
derungen der Politik durch elektronische Medien müssen also 
immer am konkreten Beispiel diskutiert werden. Versuchen wir 
das am Fall Kolumbien: Obwohl der Armutsanteil hier nach wie 
vor hoch ist und der Erwerb elektronischer Geräte dementspre-
chend auf eine Minderheit beschränkt bleibt, sind die neuen 
Kommunikationsmittel trotzdem im Alltag angekommen. Auch in 
den Armenvierteln verfügt die Mehrheit der Bevölkerung heute 
über Handys, die – mit Prepaid-Karten ausgestattet – zwar kei-
ne Kommunikationsfreiheit, aber doch wenigstens Erreichbar-
keit (gegenüber Arbeitgebern, Behörden oder Freunden) garan-
tieren. Zwar können sich die meisten keine eigenen Computer 
und Internetanschlüsse leisten, doch über Bibliotheken, Univer-
sitäten, Schulen oder Internetcafés haben zumindest die Jünge-
ren in der Regel dann doch Netzzugang. Facebook, Twitter oder 
YouTube sind trotz aller Einschränkungen also fester Bestandteil 
der gesellschaftlichen Realität.

Dementsprechend haben sich auch die Kommunikationswe-
ge der Politik verändert. Deutlich manifestiert sich das in der 
Kommunikationsstrategie von Kolumbiens Expräsident Álvaro 
Uribe. Der Medellíner Politiker, der das südamerikanische Land 
acht Jahre lang auf einen stramm rechten Kurs trimmte, nutzt 
die elektronischen Medien seit dem Ende seiner Amtszeit Mit-
te 2010, um auf die politische Lage im Land Einfluss zu neh-
men. Teilweise mehrfach täglich verschickt Uribe an seine mehr 
als 800 000 Twitter-Followers Kurzkommentare, in denen er kri-
tische Richter, Politiker oder Journalisten scharf attackiert. Hier 
zeigt sich, dass die Form durchaus auch auf den Inhalt Auswir-
kungen hat, denn die Kürze der Twitter-Meldungen verschärft 
den aggressiven Ton des Uribe-Diskurses zusätzlich.

MobIlIsIeRung übeR InteRnet  Die elektronischen Medi-
en haben aber auch den Oppositionsbewegungen neue Mög-
lichkeiten eröffnet. So verdankte die Präsidentschaftskampag-
ne des grünen Exbürgermeisters von Bogotá, Antanas Mockus, 
2010 ihre Mobilisierungskraft nicht zuletzt den elektronischen 
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zu halten und punktuell an Aktionen zu beteiligen. Doch auch 
hier war die Wirkung der Digitalisierung ambivalent. Zwar ver-
hinderten Facebook-Seiten und Blogs den Zerfall der Bewegung 
und ermöglichten eine Koordination der Proteste mit anderen 
lateinamerikanischen Bewegungen, doch gleichzeitig legitimier-
ten sie auch die tendenziell passive Haltung der meisten Studie-
renden. An den täglichen Diskussionen und Aktivitäten betei-
ligte sich nur eine verschwindend kleine Minderheit. Letztlich 
leisteten die digitalen Medien also weniger der Partizipation als 
der Delegation von Arbeit und Aufgaben Vorschub. 

ChanCen … tRotz gefahRen  An diesen Beispielen wird deut-
lich, dass digitale Medien – wie jede Technik – gegensätzliche 
Potenziale in sich tragen. Sie ermöglichen Partizipation, horizon-
talere Entscheidungsprozesse und „flüssigere“ Organisationsfor-
men, aber bergen auch die Gefahr, dass Partizipation auf virtu-
elle Akte beschränkt wird und beständigere Diskussions- und 
Organisationsprozesse ausbleiben. Welche Potenziale sich stär-
ker entfalten, hängt, wie immer, von den Menschen, den gesell-
schaftlichen Verhältnissen und den sozialen Bewegungen selbst 
ab. Die elektronischen Medien stoßen die Tür zu einer realen De-
mokratisierung der Gesellschaft jenseits von Parlamenten, Par-
teien und technokratischen Expertisen weit auf, sie befördern 
aber eben auch Fragmentierung, Entpolitisierung und Oberfläch-
lichkeit. Damit soziale Bewegungen die Möglichkeiten produktiv 
nutzen können, müssen sie sich auf die neuen Möglichkeiten ein-
lassen, ohne ihnen blind zu vertrauen. An erster Stelle steht da-
bei, wie so oft, die Kritikfähigkeit. Denn nur wer begreift, was 
Technik an Machtverhältnissen eingeschrieben ist, kann sie sich 
emanzipatorisch zunutze machen.  <
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Deutsche Aktivisten wollen „Yasuní“ retten – mit einer Online-
Kampagne. Doch die etwa 125 000 Unterschriften, die bis Ende 
2011 für den Schutz des ecuadorianischen Nationalparks gesam-
melt wurden, genügen nicht. Der Plan zur Rettung des artenrei-
chen Naturschatzes, unter dem Ölvorkommen liegen, hängt wei-
ter in der Luft. Doch stünden die Verhandlungen noch am Anfang, 
2012 könnte sich eine weitere Chance bieten, schreiben die Ma-
cher der deutschen Sektion von Avaaz, die zu einer Unterschrif-
tensammlung für die Errichtung einer Bohrverbotszone aufru-
fen. Das Netzwerk versteht sich als globale Internetbewegung, 
die Menschen dazu bewegen will, sich politisch einzubringen. 
In Sachen Yasuni klingt ihre Botschaft optimistisch. „Gemein-
sam schaffen wir einen noch größeren Ruf der Empörung –  
unterzeichnen Sie die Petition rechts“, heißt es auf ihrer Site.

Diskutieren, organisieren, demonstrieren: Wer etwas verän-
dern will, geht ins Netz. Dort tippen sich Cyberaktivisten in E-
Mails, Foren, Wikis, auf Twitter oder Websites die Finger wund, 
um auf Proteste gegen Walfang, Aktionen für Klimaschutz oder 
eine gerechtere Weltpolitik aufmerksam zu machen. Die Themen 

und Angebote sind vielfältig. „Es ist eine neue Protestkultur, bei 
der orts- und zeitunabhängig Millionen Menschen miteinander 
agieren“, erklärt Markus Beckedahl, Blogger und Gründer von 
Netzpolitik.org. 

Menschen wie der Online-Aktivist Albertus van Butselaar 
zum Beispiel. Er stieß auf Avaaz, als er über die Abholzung des 
Regenwalds recherchierte: „Ihre Idee hat mich sofort angespro-
chen, da wollte ich mitmachen.“ 

avaaz bedeutet „stIMMe“  Avaaz bedeutet „Stimme“ – in 
mehreren Sprachen Asiens und Osteuropas. Weltweit erheben 
sie diese mit Online-Petitionen, Flashmobs und anderen Akti-
onen. Das verhältnismäßig kleine Team stammt von vier Kon-
tinenten und agiert in 14 Sprachen. Hauptamtliche Mitarbeiter 
werden aus Spenden finanziert. Die Mission, mit der das Netz-
werk 2007 online ging, ist einfach: „Bürgerinnen und Bürger auf 
der ganzen Welt zu mobilisieren, um gemeinsam die Lücke zwi-
schen der Welt, die wir haben, und der Welt, die wir uns wün-
schen, zu schließen.“ 

Mit einer Mail gegen Missstände protestieren oder 
am Computer eine Petition unterzeichnen: 

online-kampagnennetzwerke mobilisieren Millionen.

PRotest IM netz

Die Kampagne „Abschalten!” wurde von Campact unterstützt. Foto: Christian Schlich, © www.flickr.com/photos/campact
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und der Link zur Petition dürfe nicht zu weit unten sitzen, weil 
viele Leser erst gar nicht so weit herunterscrollten. „Außerdem 
dürfen nicht zu viele Kampagnen auf einmal laufen, weil bei zu 
vielen Mails der Newsletter auch gerne wieder abbestellt wird“, 
weiß Venedey.

Im Gegensatz zu Organisationen wie Amnesty International, 
die das Netz für ihre Aktionen nutzen, bieten Online-Kampag-
nennetzwerke wie Avaaz oder Campact ein flexibles Rundumpa-
ket. Sie haben mehr Themen und ein breiteres Spektrum an Ak-
tionen im Angebot. Hinzu kommt, dass man nicht erst schriftlich 
beitreten muss, sondern von Fall zu Fall aktiv werden kann. Es 
stellt sich nur die Frage, ob das Engagement der Mitglieder nicht 
unverbindlich und sprunghaft bleibt, wenn es kein übergeordne-
tes Thema gibt. Und: Sind Protestler, die sich online beteiligen, 
zwangsläufig auch Aktive, die auf die Straße gehen?

WeltveRändeRung voM sofa aus?  Kritiker sagen, dass die 
sogenannten Sofa-Demokraten zwar Petitionen unterschreiben, 
ihre Energie danach aber verpuffe. Wie hoch die Bindung Einzel-
ner wirklich ist, bleibt unklar. „Der Online-Protest bietet jedoch 
bessere Möglichkeiten, kurzfristig Aktive zu Langzeitaktivisten 
zu machen und nachhaltig zu wirken“, sagt Blogger Beckedahl. 
Avaaz- und Campact-Mitglied van Butselaar glaubt, dass durch 
Online-Kampagnen auch die Menschen aktiv werden könnten, 
die schon immer den Wunsch gehegt, aber nicht gewusst hätten, 
wie sie es anstellen sollen. „Und selbst wenn ein Aktivist dabei 
zu Hause auf seiner Couch sitzen bleibt, denkt er trotzdem darü-
ber nach, für welches Thema er mit seiner Stimme klickt.“

Mit ein paar Klicks die Welt zu verändern ist nicht einfach. 
Auch weil eine elektronische Unterschriftenliste allein nicht aus-
reicht, um Hunger oder undemokratische Regierungen zu be-
kämpfen. Der Appell muss raus aus dem Netz auf die Straße, 
sagen die Macher von Avaaz und Campact. „Das Wichtigste ist 
deshalb die Übergabe einer Petition, um deutlich zu machen, 
dass die Unterschriften nicht im schwarzen Loch des Internets 
verschwunden sind“, meint Venedey. Auch gehe es darum, rea-
le Bilder für die Medien zu schaffen. Doch müssten sie aufpas-
sen, dabei nicht zu Statisten auf einem Pressefoto zu werden. 
Die bislang erfolgreichste Compact-Kampagne in Deutschland 
sei der „Abschalten“-Appell an Bundeskanzlerin Angela Merkel 
gewesen. Ziel war es, die Atomkraftwerke in Deutschland vom 
Netz zu nehmen. Über die Online-Kampagne seien direkt nach 
dem Unglück von Fukushima unzählige Demonstrationen und 
Menschenketten gestartet und ihre bisher größte Petition von 
318 402 Menschen unterschrieben worden. Die Aktionen zeig-
ten Wirkung. Die Bundesregierung nahm ihre Entscheidung zur 
Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke vom Herbst 2010 zu-
rück und beschloss im Juni 2011 die Stilllegung der acht ältesten 
und pannenanfälligsten Kernkraftwerke und den stufenweisen 
Atomausstieg bis 2022. Diese Entscheidung gilt als Energiewen-
de in Deutschland – gleichzeitig steht sie auch für den Erfolg der 
seit den 70er-Jahren aktiven Anti-Atom-Bewegung.  < 

Knapp zehn Millionen Aktive hat Avaaz nach eigenen An-
gaben weltweit – etwa 700 000 in Deutschland. „Die meisten 
haben wir in Frankreich, Brasilien, Indien und in Deutschland, 
wo wir durch erfolgreiche Kampagnen bekannt geworden sind“, 
sagt Kampagnenmacher Pascal Vollenweider. Mitglied wird, wer 
sich für den Newsletter registriert oder Petitionen unterstützt 
hat und weiterleitet. Van Butselaar hat schon an zig Kampag-
nen mit seiner Unterschrift mitgewirkt. Beim ersten Mal spen-
dete er fünf Euro für die weltweite Aktion „Rettet Sakineh“. Es 
ging darum, die Iranerin Sakineh Mohammadi Ashtiani vor dem 
Tod durch Steinigung zu bewahren. Tatsächlich wurde das Urteil 
Anfang 2011 in eine mehrjährige Gefängnisstrafe umgewandelt.

„Die Macht des Volkes zeigt ihre Wirkung und wird überall 
auf der Welt immer deutlicher bemerkbar“, heißt es in einer E-
Mail von Avaaz an die Mitglieder im Juni 2011. Und: Dass ihr Er-
folg nur möglich sei, weil so viele Mitglieder bei den Kampagnen 
mit Hoffnung, Energie und Visionen mitmachten und die Nach-
richt verbreiteten. Übergeordnetes Ziel ist es, die Beteiligung 
einfach und spannend zu machen und verstärkt auf die Kommu-
nikation zwischen Bürgern und politischen Akteuren zu setzen. 
Bereits US-Präsident Barack Obama verdankte seinen Wahlsieg 
von 2008 zu einem wesentlichen Teil Aktiven der Internetge-
meinde und dem 1998 gegründeten Kampagnennetzwerk Move-
On.org, das später Avaaz in ihrer Arbeit inspirierte. 

„Civicus – World Alliance for Citizen Participation“ ist seit 
Ende der 90er-Jahre aktiv. Ein internationales Netzwerk zivil-
gesellschaftlicher Organisationen aus über hundert Ländern – 
darunter viele aus Südamerika. Sein an den Menschenrechten 
ausgerichtetes Ziel ist es, eine weltweite Gemeinschaft von in-
formierten und engagierten Bürgern zu schaffen. Seine Agenda 
und sein Wissen verbreitet es im Netz und in seinem wöchent-
lichen Newsletter, in dem es über die weltweiten Entwicklungen 
der verschiedenen Organisationen informiert. In seinem Bericht 
von August 2011, „Bridging the Gaps. Citizens, Organizations and 
Dissociation“, stellt es fest, dass die Stärke der Zivilgesellschaft 
weniger in ihren Organisationen als vielmehr in neuen Formen 
des Online-Aktivismus liege.

teRMIn- und Passgenaue PlatzIeRung von onlIne-kaM-
Pagnen  Online-Kampagnen zu initiieren heißt Agenda-Setting 
zu betreiben. Bei der Planung geht es darum, wie ein Thema 
auf die Tagesordnung gebracht werden kann. Einfach nur ge-
gen etwas zu sein reicht nicht, um Aufmerksamkeit zu erlan-
gen und angeklickt zu werden. Wichtig ist, die Botschaft einer 
Kampagne richtig zu kommunizieren. Wer zeigt, wie das Han-
deln des Einzelnen den Status quo verändern kann, animiert 
Nutzer, sich zu engagieren. „Wir identifizieren den richtigen Mo-
ment und müssen eine sinnvolle und attraktive Aktion anbieten, 
bei der Menschen mitmachen wollen“, sagt Vollenweider von 
Avaaz. Eine Kampagne müsse Aussicht auf Erfolg haben und das 
Thema skandalisierbar sein, meint auch Blogger Yves Venedey 
von Campact, einem 2004 entstandenen Netzwerk, das sich auf 
deutsche Themen spezialisiert hat. „Außerdem muss in absehba-
rer Zukunft eine politische Entscheidung anstehen, bei der wir 
mit unserem Protest einschreiten wollen.“ Auch das Layout einer 
Nachricht ist wichtig. So brauche es einen kurzen Teaser-Text, 
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Zur Person des Jahres 2011 wählte das Time Magazine: The Pro-
tester. Das Gesicht auf dem Cover ist vermummt, der Name un-
bekannt, man weiß nicht, ob es sich um einen Mann oder eine 
Frau handelt. Wohl aber kann man sich unschwer in die Ge-
fühlslage des abgebildeten Menschen hineinversetzen. Er oder 
sie begehrt gegen Ohnmacht auf und will Freiheit und Mitbe-
stimmung – auf dem Tahir-Platz, an der Moskwa, vor der Börse 
in New York. Wir kennen diese Gefühlsmischung aus eigener Er-
fahrung als Fernsehzuschauer, Zeitungsleser und User. 

Manuel Castells’ theoRIe zuR netzWeRkgesellsChaft 
Die Spannung von Ohnmacht und Autonomiestreben wirkt wie 
eine Paraphrase zur zusammenfassenden Deutung der Weltge-
sellschaft als Netzwerkgesellschaft, die der spanische Soziolo-
ge Manuel Castells Ende der 90er-Jahre mit seiner dreibändigen 
Studie The Information Age. Economy, Society, and Culture, die 
inzwischen zum Klassiker avancierte, versucht hat. Diese Ge-
sellschaft sieht er in einer Polarität zwischen dem Globalen und 

dem Persönlichen angekommen, zwischen System und Selbst, 
zwischen Macht und Gegenmacht. Die Macht organisiert sich 
global, die Gegenmacht regional. Kristallisationskern der Macht 
ist die abstrakte kapitalistische Verwertungslogik, ein von der 
Realwirtschaft abgekoppeltes Kasino, ergänzt durch postkoloni-
ale Hegemonie, Gewalt und Willkür. 

Die wichtigste Ressource der Gegenmacht sind universelle 
Ideen: Gleichberechtigung, Eigensinn, kulturelle Identität, gute 
Lebensbedingungen. Mit der digitalen Revolution wuchs der Ge-
genmacht nun eine enorme Steigerung ihrer politischen Durch-
schlagskraft in Form von Kommunikationsfähigkeit zu. Sie kann 
in kurzer Zeit Zehntausende mobilisieren. Sie kann sichtbar ma-
chen, was gerade geschieht. Sie kann für sich selbst anschaulich 
werden. The Protesters sind auf einmal ernst zu nehmen.

Castells macht keinen Hehl daraus, wo seine Sympathien lie-
gen. Wer die arabischen Rebellionen verfolgt hat, wer ange-
sichts der einander jagenden Wirtschaftskrisen um seine Exis-
tenzgrundlage bangt, wer sich politisch nicht mehr repräsentiert 

das netz in seiner virtualität und globalität kann Impulse setzen, 
das Wohl und Wehe emanzipatorischer bewegungen jedoch entscheidet sich 

im singulären konkreten kontext. eine kritische auseinandersetzung mit 
einigen thesen Manuel Castells’ zur netzwerkgesellschaft.

tHe Protester 

Fernando Sánchez Castillo (1970, Madrid), „Stillleben“, 2009.  Foto: Courtesy Ulf Saupe
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den Demonstrationen in Russland kommen Menschen jeden Al-
ters und jeder politischen Ausrichtung zusammen: Christen, Kom-
munisten, Nationalisten, Anarchisten, Neoliberale, Freaks und 
Anhänger der Piratenpartei demonstrieren friedlich Seite an Sei-
te. Sie sind die virtuell organisierte Gegenmacht, die der Macht 
zur realen Gefahr wird. Aber wer ist am besten vorbereitet? Wie 
lässt sich vermeiden, dass der Sieg der heterogenen Gegenmacht 
nur zu einem Austausch der Despoten und Ausbeuter führt?

Und noch eine Lektion der Geschichte ist zu bedenken: Die 
Macht ist enorm lernfähig. So profitierten die arabischen Rebel-
lionen von einem Überraschungseffekt, der sich gewiss nicht 
wiederholen wird, wo auch immer auf der Welt ähnliche Bewe-
gungen in Gang kommen mögen. Mit dem Verständigungspoten-
zial der vielen wird auch das Stör- und Verhinderungspotenzial 
der Macht zunehmen; zu erwarten ist ein kommunikationstech-
nisches Wettrüsten, bei dem die Macht neben der Defensive 
auch die Offensive nicht vergessen wird. Schon jetzt ist das Netz 
eine geheimdienstliche Informationsquelle, ein Manipulationsin-
strument und ein Frühwarnsystem, um sich gegen Angriffe auf 
die Macht zu wappnen, sei es mit Gewalt, mit Taktik oder re-
pressiver Toleranz.

dIe utoPIe voM MaChtveRzICht  Was aber, wenn dies der al-
ten Macht nichts nützt und sie endlich in die Knie gezwungen 
wird? Das revolutionäre Denken neigt zur Vision eines Endes 
der Macht überhaupt – und riskiert, zum Opfer seiner eigenen 
Naivität zu werden. Selbstverständlich gibt es keinen Abschied 
von der Macht; anstreben kann man nur eine Verbesserung ih-
rer Ausübung. Heute konkretisiert sich die Illusion der Erlösung 
von der Macht vor allem im allzu schlichten Gegensatz zwischen 
guter Lebenswelt und bösem System. Ökonomie, Politik, Medien, 
Wissenschaft, Großtechnik und Bürokratien gelten vielen Bewe-
gungsteilnehmern nur als Moloche, mit deren Verschwinden die 
Welt endlich gut würde.  

Doch wer die Abschaffung der Systeme fordert, gerät in Wi-
derspruch zu sich selbst, zu seinen Ansprüchen an eine funkti-
onierende Gesellschaft und zu seinen Forderungen nach einer 
lebenswerten Welt für inzwischen sieben Milliarden Menschen. 
Die Freiheitlichkeit des eigenen Lebensentwurfs, die sich alle 
Bewegungen auf die Fahnen geschrieben haben, steht und fällt 
mit dem verfügbaren objektiven Möglichkeitsraum, den nur die 
großen Systeme garantieren können, so störanfällig, undurch-
sichtig und ausnutzbar für Usurpatoren sie auch sein mögen. 
Doch nicht die Systeme als solche sind das Problem, sondern nur 
ihre immer wieder neuen Regelungsdefizite. 

Man kann nicht eine bessere Welt wollen und gleichzeitig die 
Abschaffung der Systeme propagieren, so verständlich dies sein 
mag. Unrecht, Unfairness, Chancenlosigkeit, Willkür, Gewalt, Ar-
mut – die weltweit ähnlichen Motive von Bewegungen entstehen 
zwar in singulären lokalen Kontexten, doch die von außen kom-
menden Kräfte der großen Systeme wirken sich immer stärker 
aus. Sparvermögen fallen einer weit entfernten Subprimekrise 
zum Opfer, Arbeitsplätze der transkontinentalen Konkurrenz, re-
gional verfügbare Ressourcen dem Ressourcenhunger der Welt. 

Wen aber kann man verantwortlich machen? Nur langsam 
nehmen globale politische Strukturen Gestalt an, die den Bewe-

sieht, kann ihm nur zustimmen. Das vermummte Gesicht auf dem 
Cover des Time Magazine wird zum Fortschrittssymbol. Endlich 
scheint eine Machtumkehr unmittelbar bevorzustehen, und ihre 
Protagonisten sind die allgegenwärtigen Demonstranten mit ih-
ren Mobiltelefonen in der Hand. 

gleIChheIt IM netz – heRausfoRdeRung und ChanCe  Vier 
arabische Regierungen wurden 2011 abgesetzt, ein Meilenstein in 
der Geschichte von Macht und Gegenmacht. Das Netz, seine Por-
tale und Endgeräte wurden zum Instrumentarium entschlosse-
ner Gruppen von Einzelnen, die sich sonst nicht gefunden hät-
ten. Sie wurden zu einem allgemeinen Mittel für ein allgemeines 
Ziel: Opposition zum Bestehenden und Freiheit von Tyrannei und 
Willkür. Genau dieser Ziel-Mittel-Nexus begründet eine weltwei-
te Verwandtschaft. Zwar müssen die Strategien an den jeweili-
gen lokalen Machtverhältnissen ansetzen; über eingängigen Ver-
allgemeinerungen wie The Protester oder Arabische Rebellion darf 
die Singularität der Kontexte vor Ort nicht in Vergessenheit ge-
raten. Aber das Netz ist für alle gleich – als Chance und als Risiko. 

Es dient Al-Qaida und Kinderschändern ebenso wie der Pas-
toralassistentin Melanie Zink, die einen Protest gegen die Wer-
bekampagne einer Elektrofachmarktkette organisierte. Das 
Netz versorgt uns mit Informationen aller Art, wir nutzen es zur 
Selbstdarstellung oder zur Mobilisierung von Gegenmacht, aber 
es kann auch zur Gefahr werden. Ob nun Facebook-Gründer Mark 
Zuckerberg das Ende der Privatsphäre verkündet, Mobbing-
Plattformen ihr Unwesen treiben oder Wikileaks die Informan-
ten westlicher Geheimdienste namentlich preisgibt und damit der 
Lebensgefahr aussetzt: Mit dieser Ambivalenz müssen wir leben. 

RevolutIonen und IhRe beWeRtung  Ambivalent sind auch 
die Revolutionen. Erstmalig in der Geschichte nutzen sie das 
Netz als Waffe, ansonsten aber gleichen sie ihren Vorläufern. 
In der historischen Erfahrung teilt sich eine einfache Botschaft 
mit, die immer wieder ignoriert wird. Nach den arabischen Re-
volutionen ist es wieder einmal an der Zeit, sie zur Kenntnis zu 
nehmen: Jede gelungene Revolution bringt einen radikalen The-
menwechsel mit sich. Vor dem Sieg gilt es, ein Freiheitshinder-
nis zu beseitigen; hinterher kommt dagegen alles darauf an, eine 
bessere Normalität aufzubauen. Vorher braucht man Mut, da-
nach institutionelle Intelligenz und politisches Geschick. Vorher 
genügen die allgemeinen Ziele, um zu wissen, was man will, da-
nach jedoch muss das Denken ortsbezogen, singulär und krea-
tiv werden. 

Revolutionsgewinner stehen immer erst Jahre später fest; es 
sind diejenigen, die am besten auf das Danach vorbereitet waren 
und es zu gestalten wussten. Das Abdanken der alten Macht ist 
nur eine Etappe. Ihr Verschwinden schon für den Sieg zu halten 
ist die ewige Selbsttäuschungsfalle vieler Revolutionäre und ihrer 
hoffnungsvollen Zeugen. Nehmen wir das jüngste Beispiel Russ-
land. An die hunderttausend Menschen versammelten sich allein 
am 11. Dezember 2011, um gegen die letzten Parlamentswahlen 
zu demonstrieren. Die neuen sozialen Bewegungen treiben die 
klassischen Informationsmedien vor sich her und lassen allmäh-
lich gewachsene politische Kräfte alten Typs wie Gewerkschaf-
ten, Vereine, Kirchen oder politische Parteien alt aussehen. Bei 

gerhard schulze
the Protester
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Dienstleistung, Computerfachleute und Muskelarbeit in Billig-
lohnländern zu setzen. 

Mit einer eindrucksvollen Skizze der Menschheitsgeschichte 
im Zeitraffer lässt Castells anklingen, was wir jetzt lernen müs-
sen. Die Akteure seiner großen Erzählung sind Natur und Kul-
tur. Am Anfang stand Kultur vor der Aufgabe, sich der Natur an-
zupassen. Dann begann sie das Projekt der Naturbeherrschung. 
Heute schließlich wird Kultur zu ihrem eigenen Gegenstand. Un-
ser Blick wandert zur unscharfen und extrem variablen Wirk-
lichkeit des Zwischenmenschlichen. Von der Natur haben wir ge-
nug begriffen, um das Paradigma ihrer Ausbeutung durch das 
der Koexistenz zu ersetzen. Die Welt wird zum Innenraum, in 
dem wir uns gemeinsam einrichten müssen. 

Schnell wurde das Netz zu dem Medium, wo die Menschheit 
sich selbst begegnet, interpretiert und verändert. Die Protesters 
sind die Pioniere des Eintritts in das Zeitalter der Diskurse. Wo-
rauf es dabei ankommt, ist ein distanzierter Blick, der den Be-
trachter selbst einschließt, durch Skepsis geschärft ist und sich 
aller Romantik und voreiligen Gewissheit verweigert. Samuel 
Huntingtons resignative Formel vom Clash of Civilizations wird 
dem nicht gerecht, ebenso wenig aber eine Euphorie, die über 
die Tücken des Netzes hinwegsieht und die Mühen der Ebene 
nach der Revolution nicht bedenkt.  < 
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Bildzusatzinformationen: 
Fernando Sánchez Castillos Stillleben in Manier altniederländi-
scher Malerei arrangiert in fast altmeisterlicher Art die Uten-
silien von – auch zu Gewalt und Gegenwehr bereiten oder 
 genötigten – Demonstranten. Damit beleuchtet seine Position 
das Spannungsfeld zwischen Ästhetik und Revolution. 
Die Arbeit wurde im Rahmen der von Ulf Saupe und Lutz 
 Henke kuratierten Ausstellung „Die Revolution im Dienste der 
Poesie“ im Herbst 2011 in Berlin gezeigt. Sie stellte die sozial-
kritischen Positionen des spanischen Künstlers Santiago Sierra, 
des Künstlerduos Democracia und Fernando Sánchez Castillos 
vor. In ihrer Kunst reagieren sie engagiert, zum Teil kompro-
misslos auf die Notwendigkeit der Veränderung in den heute 
vorherrschenden Gesellschaftsstrukturen. 

gungen der Zukunft Adressaten liefern könnten: Ansprechpart-
ner, Gegner, Repräsentanten. Was ansteht, ist ein globaler Ins-
titutionalisierungsschub, dessen Ziel die Sorge um den lokalen 
Kontext sein muss. 

Die Rhetorik des „radikalen Wandels“, des „Abschieds von 
der Welt, wie wir sie kannten“, der „völligen Umorientierung“ 
lässt derzeit jedoch manchmal in Vergessenheit geraten, dass 
der Platz des gelingenden Lebens die physische, lokal veran-
kerte Wirklichkeit ist, nicht die virtuelle und globale. Was geht 
in Geschlechterbeziehungen und Familien, Nachbarschaften, Be-
trieben, Gemeinden und Regionen vor? Welchen Gebrauch macht 
der Staat, in dem man lebt, von seinem Gewaltmonopol? Wie ge-
recht ist die Verteilung von Chancen und Gütern vor Ort? Die 
Hauptverantwortung für die Lebensbedingungen wird bei den 
lokalen Instanzen bleiben. Emanzipatorische Bewegungen wer-
den auch in Zukunft im lokalen Kontext ihre wichtigste Arena 
finden; gelingende politische Gestaltung wird nach wie vor pri-
mär hier ihre Baustelle haben. 

MÖglIChkeIten ausseRhalb deR globalIsIeRten netz-
WeRkgesellsChaft  Ein beeindruckendes Beispiel für das po-
litische Potenzial der lokalen Initiative jenseits von Netz und 
Globalisierung liefert ausgerechnet Afrika, von dem Castells ein 
ausnahmslos pessimistisches Bild zeichnet. Er bringt das afri-
kanische Desaster unter anderem mit der nicht vorhandenen 
Anbindung an das Netzwerk globaler Ökonomie in Verbindung. 
Aus der Sicht des Jahres 1998 scheint ihm Afrika auf ewig ab-
gehängt, ein rettungsloses Opfer von Despotismus, Gewalt und 
Siechtum. Dies ist jedoch zu pauschal gesagt. Afrika weist eine 
Reihe von Erfolgsgeschichten auf, die das düstere Bild aufhel-
len. Es gibt heute dort mehr Staaten mit guter Regierungsfüh-
rung und staatsbürgerschaftlicher Kooperation als je zuvor. Sie 
sind zwar meist auf internationale Hilfe angewiesen, aber sie 
kommen voran. Beispiel Liberia: ein vom Bürgerkrieg gebeutel-
tes Land – und zwei Frauen führten es aus dem Chaos: die 2011 
mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Gründerin der libe-
rianischen Frauenbewegung Leymah Gbowee und die mit dem 
gleichen Preis 2006 gewürdigte Staatspräsidentin Ellen Johnson 
Sirleaf. Letztere ist in ihrem Land nicht unumstritten, aber gut 
für Liberia war Sirleaf allemal. Beispiel Malawi: ein friedliches 
Land, das seit 2005 kein Empfänger von Nahrungsmittelhilfe 
mehr ist, sondern neben Uran auch Getreide, Tabak, Tee und Zu-
cker exportiert sowie beachtliche Wachstumsraten aufweist. Es 
wurde 1964 unabhängig, seitdem gab es dort keinen einzigen 
Bürgerkrieg. Castells’ Theorie, dass der Postkolonialismus den 
Volksgruppen praktisch keine andere Wahl lasse, als sich gegen-
seitig die Köpfe einzuschlagen, trifft hier wie in vielen anderen 
afrikanischen Staaten – etwa Mosambik oder Eritrea – nicht zu. 

dIe gestaltungskRaft des lokalen  Solche Nachrichten 
finden gegenwärtig zu wenig Beachtung. Der Mainstream des In-
formationszeitalters ist nicht alles; es gilt, sich auf die Gestal-
tungskraft des Lokalen zurückzubesinnen. Deutschland etwa 
überstand die Transformationskrisen der vergangenen Jahr-
zehnte gerade dadurch besser als andere Nationen, dass es 
seine Industrieproduktion im Land behielt, statt nur noch auf 
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„Ohne Naivität gibt es keine Abenteuer.“  Abbas Khider

Unser zweisprachiges Blog Los Superdemokraticos (www.super-
demokraticos.com) ist ein Modell des intellektuellen Fair trade. 
Ein vielstimmiges Feuilleton des täglichen politischen Ge-
schehens. Ein Kreuzworträtsel, das sich in den vergangenen Mo-
naten auf über 16 Länder ausgedehnt hat und sich aus mehr als 
50 Stimmen zusammensetzt. Junge AutorInnen, Intellektuelle, 
JournalistInnen, BloggerInnen und KünstlerInnen antworten je-
den Monat auf Themen und Fragestellungen, die wir für allge-
meingültig halten, für so offen formuliert, dass diejenigen Per-
sonen, die wir im Netz getroffen und kennengelernt haben, in 
der Lage sind, uns mit Polaroids der Subjektivität zu versorgen. 
Momentaufnahmen des Lebens. Schnittstellen, an denen wir uns 
als Individuen wiederfinden können.

Los Superdemokraticos wurde 2009 aus unzähligen Gesprä-
chen zwischen der deutschen Schriftstellerin Nikola Richter und 
mir geboren und basiert auf der Prämisse – die wir beide ver-
treten –, dass die Ausübung der Demokratie nur durch freiheitli-
ches Denken garantiert werden kann. Daher ist bei der Auswahl 

der Texte unserer Autoren die Vielfalt oberstes Kriterium. Die 
Worte sind die Ware, mit der wir handeln.

dIe Rolle deR lateInaMeRIkanIsChen ländeR  Ich persön-
lich glaube nicht, dass die Deutschen und die westlichen Latei-
namerikaner unterschiedlichen Kulturen angehören, auch wenn 
die kulturellen Ausdrucksweisen verschieden sind. Der Westen 
charakterisiert sich dadurch, dass er eine hybride Kultur ist, eth-
nisch betrachtet, gespickt mit verschiedenen Sprachen, genau 
so, wie sich uns der europäische Kontinent präsentiert. Und der 
Begriff „Westen“ bezeichnet, im weitläufigsten Sinne des Wortes, 
die christliche Zivilisation und seit der Französischen Revolution 
auch die Werte der Aufklärung. Genau mit diesen Werten wurde 
den amerikanischen Staaten republikanisches Leben eingehau-
cht. Strukturell betrachtet wurden sie sogar noch vor den euro-
päischen Ländern demokratisch, mit allen Fehlern und Stärken. 
Sprachlich gesehen wären weder die Moderne noch die Postmo-
derne ohne die freien spanischsprachigen Staaten in Lateiname-
rika möglich gewesen. Spanisch ist die zweithäufigste Sprache, 
die weltweit erlernt wird, auch wenn der tatsächliche Zugang 

Wir sind jung, wir sind superconnected. Macht uns das superdemokratisch? 
genau diese frage beschäftigte uns während der letzten zwei jahre, die wir an 

www.superdemokraticos.com arbeiteten.

hIeR sInd WIR

© Los Superdemokraticos GbR
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Wir begannen damit, die Globalisierung einerseits als ein 
Phänomen zu betrachten, aber andererseits auch als eine kol-
lektive Sehnsucht. Der Begriff des Weltenbürgers erreichte in ei-
nem theoretischen Rahmen eine neue Dimension, und wir in Eu-
ropa wurden Zeugen des Zusammenwachsens der Europäischen 
Union. Einer Achse des kulturellen und produktiven Wachstums, 
die versprach, ein Gegengewicht zu den Vereinigten Staaten von 
Amerika zu werden, zu einer ethischen Alternative für die der-
zeitigen Mittel und Wege der Weltpolitik, der Weltwirtschaft.

dIe MensChenReChte MIt füssen getReten  Der Jahrtau-
sendwechsel war geprägt vom Anschlag auf die Twin Towers in 
New York und dem Beginn einer Epoche des Obskurantismus 
in der westlichen Zivilisation: In der Ersten Welt wurden Jus-
tiz und Bürgerrechte der Sicherheit unterworfen, und in Latei-
namerika gerieten die Werte in eine derart starke Krise, dass 
die Demokratie, die wir vielerorts gerade erst wieder einge-
führt hatten, erneut in Frage gestellt wurde. Für Südamerika be-
gann damit der Massenexodus, und in Zentralamerika kam es zu 
einer Welle allgemeiner Gewalt, die bis heute Hunderttausen-
de Opfer gefordert hat. Millionen Menschen verließen ihre Hei-
mat auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen, noch viel 
mehr sind gestorben. Allein in Mexiko fanden in den letzten fünf 
Jahren 58000 Menschen den Tod, seit das Land dem Drogenhan-
del den Krieg erklärt hat. Jenseits der Propaganda, auf die sich 
der Sozialismus des 21. Jahrhunderts stützt, ist es eine unbes-
trittene Tatsache, dass die revolutionären Regierungen in Boli-
vien und Venezuela systematisch die demokratischen Struktu-
ren ihrer jeweiligen Länder niederreißen. Der Regierung von Evo 
Morales sind über 300 politische Flüchtlinge zuzuschreiben, die 
von internationalen Organisationen als solche anerkannt wur-
den. Einige Intellektuelle dagegen, wie beispielsweise der Wirt-
schaftswissenschaftler Juan Antonio Morales, weigern sich, ihr 
Land zu verlassen, und wurden unter Hausarrest gestellt, ohne 
Aussicht auf ein gerechtes Gerichtsverfahren.

In Europa wurden Länder wie Italien und Griechenland auf-
grund begangener Menschenrechtsverletzungen erneut von Am-
nesty International in ihrem Jahresbericht kritisiert, da sie sys-
tematisch die Genfer Konvention bezüglich der Kriegsflüchtlinge 
außer Acht lassen. Die europäische Reaktion auf die humanitä-
re Krise in Nordafrika, ausgelöst durch die Aufstände, die Face-
book-Revolution (wie die westlichen Medien die massive Mobili-
sierung der Zivilbevölkerung in den arabischen Ländern für eine 
demokratische Öffnung auch bezeichnen), ist schlichtweg inak-
zeptabel. 

Frontex, die europäische Agentur, deren Einheiten entlang 
der Mittelmeerküsten patrouillieren, ist auf ihre Art genauso un-
menschlich wie Patrouillen an der Grenze zwischen den USA und 
Mexiko. An dieser beschämenden Grenze, die unsere Kultur er-
richtet hat, müssen jedes Jahr Tausende ihr Leben lassen. Auf 
beiden Seiten des Atlantiks waren wir lediglich damit beschäf-
tigt, Gesetze zu entwerfen, die systematische Menschenrechts-
verletzungen, das Nichterfüllen internationaler Abkommen, Lü-
gen und Straffreiheit rechtfertigen, während wir uns die Zeit mit 
dem umweltschädlichen Konsumverhalten unserer Spaßgesell-
schaft vertreiben und fade Diskussionen über politische Kor-

zum geschriebenen Wort im Großteil der spanischsprachigen 
Länder eingeschränkt ist.

Uns in den lateinamerikanischen Länder vereint ein gemein-
sames Schicksal: Während des gesamten 20. Jahrhunderts boten 
wir Asyl für Menschen unterschiedlichster Herkunft. Flüchtlin-
ge des Ersten Weltkriegs, der Russischen Revolution, des Bür-
gerkriegs im Libanon, des Spanischen Bürgerkriegs, der chinesi-
schen Kulturrevolution, Flüchtlinge vor Hiroshima und Nagasaki, 
dem Nationalsozialismus, der Franco-Diktatur, dem Faschismus, 
dem Realkommunismus. Palästinenser, Juden, Italiener, Korea-
ner, Perser, Deutsche, Russen. Onassis wurde in Buenos Aires 
reich, Trotzki starb in seinem mexikanischen Exil, Klaus Bar-
bie wurde in Bolivien der Berater von General Banzer in dessen 
Diktatur während der 70er-Jahre. Inwiefern wäre es überhaupt 
möglich, das Europa des 21. Jahrhunderts zu betrachten, ohne 
die Millionen Migranten zu bedenken, die seit 1900 amerikani-
schen Boden betreten haben? Wann war der Beginn der Globali-
sierung? Was ist Globalisierung eigentlich?

enthusIasMus füR das deMokRatIsChe zusaMMenle-
ben  In unserem Berliner Hauptquartier glaubten wir damals, wir 
könnten es uns erlauben, von einer einzigen Generation auf bei-
den Seiten des Atlantiks zu sprechen. Aber die Ironie, mit der wir 
2009 in unserem Namen einen augenzwinkernden Verweis auf 
die beliebtest Ikone dieser Generation machten  —das Konsolen-
Videospiel „Super Mario Brothers“ —, ist nicht mehr zeitgemäß. 
Nach Monaten der Arbeit, vor allem aber nach der Frankfurter 
Buchmesse und der Reise, die wir 2011 (unterstützt durch das 
Goethe-Institut) unternehmen konnten und auf der wir unsere 
Autoren in Caracas, Bogotá, La Paz und Mexiko besuchten, wis-
sen wir nun, dass wir es nicht unbedingt mit einer Generation, 
sondern eher mit einem Teil der Bevölkerung zu tun haben, und 
zwar mit dem Teil, der im Internet aktiv ist. Proportional betra-
chtet handelt es sich dabei um eine sehr geringe Anzahl an Per-
sonen, die das Netz dazu nutzen, Ideen, Nachrichten und Inhal-
te auszutauschen.

Eine Gemeinschaft, die die vorhandenen Werkzeuge benutzt, 
um über die Grenzen hinaus zu blicken oder innerhalb ihrer 
Grenzen kritische Perspektiven anzuwenden. Für den Rest der 
Welt ist das Netz eher ein großer Supermarkt. Anstatt von einer 
Generation zu sprechen, können wir von einem massiven An-
griff des Internets sprechen. Von einem Vorher und einem Nach-
her, das historisch betrachtet mit dem Enthusiasmus zusammen-
fällt, der uns glauben machen wollte, dass sich mit dem Sieg der 
Freiheit — genau wie in den Märchen, die uns die USA in ihren 
Filmen seit dem Ende des Kalten Kriegs auftischen — das demo-
kratische System ausbreiten und stärken würde. Es würde zur 
lebendigen Konstante unserer Gesellschaft werden. Auf beiden 
Seiten des Atlantiks begannen wir die letzte Dekade des vergan-
genen Jahrtausends im Internet, und zwar mit großen Träumen. 
Wir waren der Annahme, dass mit dem Untergang des histori-
schen Erzfeinds das westliche Wirtschaftsmodell durchgesetzt 
und damit der Grundstein für all die versprochenen Vorteile des 
freien Marktes gelegt würde. Daraus würde eine gerechtere und 
offenere Gesellschaft erwachsen, in der stabile Institutionen für 
das demokratische Zusammenleben entstehen können.
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sind ein Vorzeigemodell der offenen Gesellschaft, eines der we-
nigen, die online arbeiten und über die Bundeszentrale für poli-
tische Bildung (bpb) die Unterstützung der deutschen Regierung 
erhielten. Die bpb ist eine nachgeordnete Behörde des deuts-
chen Bundesministeriums des Innern, die in ihrer Art einzigar-
tig ist: Sie wurde 1952 gegründet, ist unabhängig von regieren-
den Parteien und hat zur Aufgabe, die Bevölkerung bezüglich 
ihrer Bürgerrechte zu informieren sowie deren demokratische 
Mitarbeit zu fördern. 2012 wurde ihr Etat um mehr als 20 Pro-
zent gekürzt, eine Tendenz, die sich in vielen Bereichen zeigt.  <
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rektheit führen. Damit versucht der Westen seine hegemoniale 
Position in der Welt zu behaupten.

Praktisch gesehen bestehen nun keine unüberwindbaren 
physischen Grenzen mehr. Was wir unter „Welt“ verstehen, ver-
kleinerte sich in diesem Jahrhundert – das ist korrekt –, aber vor 
allem verkleinerte es sich in Bezug auf den Handel. Das Phäno-
men der Globalisierung zeigt seine Auswirkungen hauptsächlich 
im Bereich des Konsums, eines Bereichs, der die krisengebeu-
telte Wirtschaft aufrechterhält und der die Lebensbedingungen 
der Menschen beeinflusst, der jedoch nicht zwingend deren po-
litische Gewohnheiten verändert. China zum Beispiel zeigt uns, 
dass auch wirtschaftlich konkurrenzfähige Gesellschaften exis-
tieren können, in denen jedoch das Individuum an sich annul-
liert ist. 

dIe ablehnung deR zynIsChen veRnunft  Als Peter Sloter-
dijk seine Abhandlung über das Ende des Jahrhunderts schrieb, 
sprach er schon 1999 in seinem Buch Regeln für den Menschen-
park über die posthumanistischen Verhältnisse unserer Kultur. 
Dreizehn Jahre später müssten wir uns eigentlich darüber einigen 
können, ob die demokratischen Werte, die uns in den westlichen 
Ländern beim Wählen leiten, der tatsächlichen Praxis der Poli-
tik und den Politikern, die uns repräsentieren, entsprechen oder 
auch in welchem Maße es Vorrang hat, dass die internationalen 
Institutionen, von denen die Transaktionen geregelt werden, wei-
terhin antidemokratisch und unabhängig von der UNO bleiben.

Das Jahr 2011 war weltweit von der massiven Mobilisierung 
der Zivilbevölkerung geprägt. Sie forderte neue Formen des Zu-
sammenlebens, das die Werte, mit denen die Mehrheit der wes-
tlichen Welt weiterhin aufwächst, respektiert. Mit dem Aufruf 
„Echte Demokratie jetzt!“ zogen Millionen Menschen durch die 
Straßen der großen Städte. Ich denke, wir können weiterhin von 
Idealismus sprechen, denn ein repräsentativer Anteil der Ge-
sellschaft hat sich entschieden, ihre Naivität nicht zu verlieren. 
Und das hat weniger mit dem Alter zu tun als mit der Eigenve-
rantwortung, die wir in uns fühlen, mit der Ablehnung der zy-
nischen Vernunft (Sloterdijk), die sich derjenigen Instanzen be-
mächtigt hat, die die Entscheidungen treffen. 

Das Alter der Mehrheit der Weltbevölkerung liegt unter 40 
Jahren, deshalb gehört auch der Großteil unserer Bewegung die-
sem demografischen Bereich an. Den Jungen gehört die Welt, 
denn sie sind es, die durch das Netz miteinander verbunden 
sind, die mit dem Netz aufwachsen — und das sollte auch im 
Interesse der Institutionen sein, eine staatsbürgerliche politis-
che Bildung zu vermitteln. Das sollte zu unseren wichtigsten Zie-
len der Entwicklungszusammenarbeit gehören: die Stärkung des 
Stellenwerts des Individuums, der einzelnen Person, als zentra-
les Moment der Entwicklung. 

Mit dem alternativen Modell von Los Superdemokraticos für 
eine gerechtere Umverteilung des Kulturfonds trugen wir zur In-
tegration junger Berufstätiger bei — viele von ihnen sind Mi-
granten. Wir bezahlten in Ländern, in denen dies nicht selbs-
tverständlich ist, für intellektuelle Arbeit und förderten damit 
das Freidenkertum. Durch die Selbstdarstellung ermöglichten 
wir den Bruch mit Stereotypen und unterstützten — nebenbei 
erwähnt — auch die Verbreitung der deutschen Sprache. Wir 
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Richard david Precht: Offenbar ist unsere Gegenwart eine Zeit 
des Übergangs. Wir erleben eine Legitimationskrise der politi-
schen Parteien in allen westlichen Demokratien. Und wir ste-
cken in einer globalen Legitimationskrise der Finanzwirtschaft. 
Es wird Zeit für einen neuen Gesellschaftsvertrag. Der alte ist 
aufgezehrt. Ist die demokratische Bürgergesellschaft offen da-
für, ihn zu erneuern?

stéphane hessel: Mein liebster französischer Soziologe und Phi-
losoph Edgar Morin sagt: Wir stehen auf einer Schwelle. Das 
empfinde ich auch so. Wir brauchen einen neuen Aufbruch, und 
wahrscheinlich steht vor einem neuen Aufbruch, ebenso in der 
Philosophie wie in der Politik, das Gefühl der Bürger: So geht es 
nicht weiter. Um über die Schwelle zu gelangen, brauchen wir 
neue grundlegende Werte. […] Was sind unsere Grundwerte?

Precht: Es wird auch in Zukunft im Kern um die immer gleichen 
Werte gehen – Sicherheit, Freiheit, Gerechtigkeit, Anerkennung, 

Sinn. Aber unsere Desorientierung ist mit den Möglichkeiten ge-
stiegen, das individuelle Leben selbst zu bestimmen. […]

Deswegen sind die Menschen heute nicht immer glücklicher 
als in früheren Zeiten. Sie sind umzingelt von Möglichkeiten, bei 
denen sie ständig Angst haben, das Falsche zu wählen.

Hessel: In meiner Generation war es schön, dass das Schlimme 
klar war. Es war klar, wogegen wir kämpften. Heute müssen wir 
gegen vieles zugleich kämpfen. Aber wir wissen nicht recht wie. 
Wir stehen mit starken Finanzmächten da und schwachen Regie-
rungen. Aber wir brauchen die Regierungen, weil wir Bürger nur 
über sie mit einem neuen Denken Einfluss nehmen können.

Precht: In Ihrem neuen Buch Engagiert Euch! weht ein platoni-
scher Geist. Sie wünschen sich, dass die aufgeklärten Eliten mehr 
Macht und Einfluss bekommen. Sie sprechen zwar nicht von ei-
ner Weltregierung, aber immerhin von einer „Weltregulierung“. 
Das erinnert mich an die Wächter, die Philosophenkönige, die 

der Philosoph und Publizist Richard david Precht spricht mit dem ehemaligen 
Widerstandskämpfer stéphane hessel, der mit über 90 jahren fast doppelt so 
alt ist wie sein gesprächspartner: zwei Rebellen, zwei bestsellerautoren über 

Philosophenkönige, Werte, engagierte bürger und anderes mehr.

gefähRlIChe und notWendIge 
utoPIen 

Nasan Tur (1974, lebt in Berlin), „Berlin says ...“, Video einer Performance mit Hunderten übereinandergesprühten 
Berliner Graffiti-Sprüchen, 2009. Videostills: Courtesy Nasan Tur. © VG Bild-Kunst, Bonn 2012 
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er geworden? Und was kann er werden? Im Feudalismus war 
„Ehre“ das wichtigste Wort, dann wurde „Besitzen“ das wichtigs-
te. Dieser besitzende Mensch sollte ein respektvoller Mensch 
werden – respektvoll gegenüber all dem, was das menschliche 
Wesen tragen könnte, wenn es gelassener würde.

Precht: Wir kommen damit von Platon zu Aristoteles. Mit wel-
cher Haltung begegne ich dem Leben? Wie wichtig ist mir Be-
sitz? Wie wichtig ist mir Freundschaft? Wie wichtig ist mir Enga-
gement? Natürlich stellen sich unsere Jugendlichen diese Fragen, 
aber ich habe die Befürchtung, dass dies zurzeit überlagert wird 
von einer anderen gewaltigen Utopie der westlichen Welt. Ich 
meine die romantische Liebe. […] Der Eros ist das große Thema 
der Gesellschaft geworden. Noch in Ihrer Generation gab es vie-
le, die sich den Partner nicht nach Liebesgesichtspunkten aus-
gesucht haben, sondern man passte halt halbwegs zusammen, 
kam aus dem gleichen Milieu, man arrangierte sich. Heute ist die 
stärkste aller gesellschaftlichen Visionen die romantische Liebe. 
Aber die bedroht das Politische, weil sie „asozial“ ist. Wir bei-
de gegen den Rest der Welt! Doch wenn die Hauptheilserwar-
tung nur eine private Utopie ist und nicht mehr eine Utopie auch 
für andere, ist das gesellschaftlich gefährlich. Meine Befürch-
tung ist: Eros schlägt Caritas. Das eigene Glück macht gleichgül-
tig gegenüber der globalen Gerechtigkeit.

Hessel: Ah ja? Ich hatte eher das Gefühl, dass Liebe heute zu ei-
ner Ware geworden ist. Dass Leute lieben, um Erfahrungen im 
Sexuellen zu machen, und das bekommt der romantischen Liebe 
nicht gut. Solche Leute sagen: Ich bin der beste Partner, weil ich 
dies oder das habe, was die anderen nicht haben. Diese Konkur-
renz des Liebens empfand ich als etwas relativ Neues. Könnte 
man nicht die alte romantische und allzu individuelle Liebe deh-
nen zu einem Sinn für weltweite, kulturelle Liebe?

Precht: Das wäre natürlich schön, aber ich fürchte: nein. Sie ha-
ben ja gerade selber gesagt: Es gibt zwei Aspekte, die diesen 
Liebesvorstellungen inhärent sind. Der eine ist der Gedanke der 
verschärften Konkurrenz, der Darwinismus des Liebes-Marktes. 
Der zweite ist die vorgefertigte Form einer „Liebes-Unterhal-
tungsindustrie“, also: Liebe als Konsum. An diesen beiden Ingre-
dienzen scheitert Ihre Idee. […]

Hessel: Aber sehen Sie, was augenblicklich passiert – merkwür-
digerweise in Ländern wie Tunesien, Ägypten –, ist doch ein Zu-
sammenkommen von vielen Menschen, angetrieben durch eine 
Art sozialer Liebe, um etwas Neues zu erreichen.

Precht: Ist die treibende Kraft dabei nicht vielmehr Freund-
schaft als Liebe? Freundschaft hat heute ebenfalls einen Stel-
lenwert, den sie nie zuvor gehabt hat. Durch die elektronischen 
Möglichkeiten können Sie mit der halben Welt befreundet sein, 
im Austausch sein, was früher nicht möglich war. Sie können 
Freunde ein Leben lang behalten, auch wenn sie in China le-
ben. Dazu kommt das identitätsstiftende Gefühl, gemeinsam an 
einem Ereignis teilzunehmen und jung zu sein, ein Gefühl, das 
schon die Revolutionäre von 1789 hatten. […] Eine Jugend merkt, 

Platon sich ausgemalt hat, also an die Verschmelzung von Poli-
tik und Philosophie.

Hessel: Es stimmt, ich setze auf globale Institutionen.

Precht: Das ist kein Zufall, Sie selbst haben eine große Rolle 
beim Aufbau von globalen Regeln gespielt, wie der „Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte“ von 1948, die Sie mitformuliert 
haben. Trauen Sie globalen Institutionen in der zukünftigen Welt 
zu, Philosophenkönige zu stellen?

Hessel: Das ist die Hauptfrage. Wir können uns nicht von den 
globalen Institutionen verabschieden, wir haben nichts anderes. 
Denken Sie vor allem an die UN, eine große Institution, aber mit 
ungenügender Macht.

Precht: Wer kann heute handeln?

Hessel: Wir müssen versuchen, Gedanken nicht nur in Institutio-
nen, sondern auch in die Köpfe der jungen Leute zu bringen. Um 
ihre Haltung ändern zu können, brauchen sie Gedanken der Ge-
lassenheit, der Nicht-Gewalt, des Zusammenlebens von Kultu-
ren, von Zivilisationen. […] Wir brauchen Menschen, die genü-
gend Vertrauen in sich selbst haben und dabei wissen, dass die 
Institutionen nur das sind, was sie gewollt haben.

Precht: Seine Seele in Bestform zu bringen und sich an der Tu-
gend zu orientieren – dieser platonische Geist ist mir nicht un-
sympathisch. Der platonische Geist, der mir dagegen etwas 
fremd ist, ist die Weltregulierung – sie scheint mir allzu utopisch. 
Wird sie sich je gegen die Macht- und Verwertungsinteressen 
des Kapitals durchsetzen können?

Hessel: Wir sollten mehr über die Haltung der Bürger sprechen.

Precht: Ja, ich unterstütze Ihren Gedanken, dass wir uns viel 
mehr Gedanken um die Haltung, die innere Einstellung der jun-
gen Menschen machen sollten. Wenn wir dies ernst nehmen, 
dann müssen wir unsere Kinder und Jugendlichen anders ausbil-
den. Dann brauchen wir ganzheitlich ausgerichtete Akademien, 
die an Bedeutungen arbeiten und nicht einfach an Stoff. Denn 
wir brauchen nicht nur Spezialisten, wir brauchen auch Genera-
listen, Scouts für Sinndefizit und neue Ideengeber. […]

Es gibt in Deutschland Versuche, Universitäten, die ein we-
nig in diese Richtung gehen, neu zu gründen oder umzuwandeln, 
wie etwa in Lüneburg. Das Interesse von Koryphäen aus Wirt-
schaft, aus Recht, aus der Soziologie, aus den Naturwissenschaf-
ten an einer neuen Form der Akademie ist vorhanden – gerade 
unter Philosophen. […]. 

Hessel: Die Gegner einer solchen Idee sind stark, die sagen: Nur 
Spezialisten wissen genau, was fürs Weitermachen gebraucht 
wird. Dieses Immer-weiter-vorwärts-Gehen halte ich aber für 
eine Gefahr. Wir sollten zwar nicht rückwärtsgehen, aber doch 
zurück, um die Werte aufzufinden, die es uns möglich machen, 
gemeinsam voranzukommen. Was ist denn der Mensch? Was ist 
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Rechts von Hegel gelesen habe: „Der sagt mir ja, wie es geht.“ 
Stück für Stück. Dialektisch. Immer wieder neu. Die heutige Di-
alektik wäre vielleicht eine, die das Finanzwesen und das Re-
gierungswesen so zusammenbringt, dass sie beide überwunden 
werden und eine neue Regulation des Weltwesens daraus ent-
springt. Halten Sie das für völlig verrückt?

Precht: Nein, aber ich versuche, den heiligen dialektischen Weg, 
den Sie skizzieren, daraufhin abzuklopfen, ob man mit einem 
Traktor darauf fahren kann (lacht). Es wäre vielleicht wünschens-
wert, dass es keine Privatbanken mehr gäbe und stattdessen 
Banken wie in Deutschland die Sparkassen, wie die Volks- und 
Raiffeisenbanken in kommunaler oder genossenschaftlicher Trä-
gerschaft. Aber das können Sie als Regierung nicht einmal dann 
durchsetzen, wenn Sie es wollten, weil wir nationale und euro-
päische Regeln, Gesetze und Abkommen haben, die den Status 
quo sichern. Jede Privatbank würde gegen eine Überführung in 
genossenschaftliches Eigentum klagen und recht bekommen.

Hessel: Aber es entsteht Neues, wenn Produzenten und Konsu-
menten zusammenkommen und sagen: Wir brauchen keine Bank, 
wir können uns gegenseitig helfen. Wie würde dieses Gegensei-
tige aus Ihrer Perspektive als Philosoph aussehen? Brauchte es 
dafür einen neuen Menschen? Oder könnte es derselbe Mensch 
sein, der sich selbst und die anderen anerkennt? Wichtiger als 
einen neuen Menschen auszubilden wäre es vielleicht festzu-
stellen, was wir denn schon in uns tragen, das uns abhandenge-
kommen ist, das wir vergessen haben.

Precht: Alle Utopien, die einen neuen Menschen hervorbringen 
wollen, sind gefährlich, von Robespierre bis Stalin. Ich glaube 
nicht an den neuen Menschen. Aber wir kennen heute den al-
ten besser: Durch die Biologie, die Hirnforschung, die Sozialpsy-
chologie haben wir eine genauere Vorstellung davon, wie wir im 
Sozialen funktionieren. Wir wissen zum Beispiel, dass man vom 
Menschen nicht verlangen kann, dass er eine Art Weltsensibilität 
ausbildet. Wir haben eine eingeschränkte emotionale Reichweite. 
[…] Nehmen wir die Erklärung der Menschenrechte: Sie ist des-
wegen notwendig, weil sie mit meinen Gefühlen nicht überein-
stimmt. Jeder weiß, das Leben eines jeden Menschen ist gleich 
viel wert, aber wenn ich die Möglichkeit habe, zehn anonyme 
Menschen zu retten oder meinen Sohn, rette ich meinen Sohn. 
Ich mache also Unterschiede. Der Sinn des moralischen Regula-
tionssystems bis ins Recht hinein ist es, unsere sozialen Instink-
te in höhere Ideale zu überführen, an die man glauben kann, ob-
wohl man sie nicht tief empfindet. Universale Gerechtigkeit wird 
nur von einem Promille der Weltbevölkerung als ein Wert emp-
funden, aber von nahezu jedem anerkannt. Ich denke, pathe-
tisch gesprochen, an eine Welt der regionalen Freundschaften, 
die miteinander im Austausch stehen und in den großen Fragen 
untereinander solidarisch sind. […]

Allerdings: Menschen sind leicht zu überfordern mit der Vor-
stellung einer universellen Weltsolidarität.

Hessel: Der Mensch ist als Einzelner überfordert, weil er Hei-
matlichkeit regional oder lokal empfindet. Die Grenze, die mich 

dass sie plötzlich Macht hat, etwas bewegen kann, wenn sie nur 
gemeinsam auftritt. Aber dieser positive Motor der Revolution 
hat wenig Ausdauer. Der wird immer nur einige Wochen und Mo-
nate befeuert. Dann sackt die Begeisterung schnell wieder zu-
sammen.

Hessel: Was können wir tun, damit ebendieser Moment – es ist 
ein Moment – weitergeht und der Weg auch in die Institutionen 
führt? Da sind wir vielleicht verschiedener Meinung – Sie rech-
nen nicht mit Institutionen.

Precht: Ich will das so nicht sagen. Ich mache ein Fragezeichen 
hinter diesen Satz, sagen wir es so.

Hessel: Fragezeichen brauchen wir überall. Und Ironie. Könn-
ten wir nicht irgendwie mehr Humor im Leben unterbringen? 
Die wunderbare romantische Liebe hat ihren Sinn, wenn man sie 
nicht zu ernst nimmt. Sonst wird sie gefährlich. Aber könnte die 
Unvollkommenheit der romantischen Liebe nicht zur Vervoll-
kommnung einer neuen, revolutionären Freundschaft führen?

Precht: Was können wir tun, damit es gelingt?

Hessel: Ich plädiere für das Prinzip des Experiments. Experi-
mente sind überhaupt das Wichtigste für uns. Wir sollten in De-
mokratien soziale und politische Experimente befürworten, da-
mit die Leute Freiheit empfinden. […]  

Precht: […] Wenn das Ziel feststeht, kommt es auf mich nicht an.

Hessel: Dann werde ich zum Instrument. Menschen dürfen kei-
ne Instrumente für Zwecke sein. Wir sind jetzt alle Instrumente 
des Geldsystems. Wir brauchen Geld, um zu leben. Und um Geld 
zu haben, müssen wir mit den Geldmächten ...

Precht: Ich weiß, Sie träumen von einer Regulierung des Geld-
verkehrs – aber glauben Sie tatsächlich, dass es möglich wäre, 
in unseren demokratischen Staaten als Bürger und als Staat ent-
scheidenden Einfluss auf das Finanzsystem zu nehmen?

Hessel: Ich halte das erst mal für sehr, sehr wünschenswert 
(lacht). Etwas, was viele als wünschenswert empfinden, wird 
wahrscheinlich auch wahr. Zwanzig Jahre lang schien es wün-
schenswert, sich vom Stalinismus zu befreien. Nur schien es lei-
der unmöglich. Dann wurde es plötzlich doch möglich. Ebenso 
würde ich hoffen ...

Precht: Eine Revolution gegen den „Stalinismus“ der Banken?

Hessel: Wenn wir es als wünschenswert empfinden, können wir 
es durchsetzen. Wer sollte das verhindern? Die Lobbys. Ich gehe 
immer davon aus, dass es Lobbys nicht nur in der Finanzwelt 
geben kann, sondern auch in der Philosophie. Die Philosophen 
sind stark genug. Sie sagen zwar oft: Eine idealistische Philoso-
phie führt zu nichts, wir brauchen mehr Locke als Hegel. Ich bin 
aber Hegelianer. Ich hatte das Gefühl, als ich die Philosophie des 
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größer als diejenige, die je ein römischer Caesar auf sich ver-
sammelt hat. Sie glauben an Metamorphosen, an Transformati-
onen, aber ein solches System schrittweise zu transformieren – 
dafür sehe ich noch nicht den Ansatzpunkt.

Hessel: Vielleicht wird es nie gehen. […] Aber als sehr alter 
Mensch sage ich, solche Widersprüche hat es immer gegeben. 
Nehmen wir zum Beispiel die Kolonialreiche von Frankreich und 
England. Man sagte sich: Natürlich, es wäre schön, wenn diese 
Völker befreit würden. Aber es geht einfach nicht. Denn wir ha-
ben unsere Interessen, die dagegenstehen. Dann kommt plötz-
lich ein Wind auf, und der Wind wird so stark, dass die Men-
schen sich ändern müssen. […] Daran glaube ich. Das hängt mit 
meiner Biografie zusammen. Wenn man 1942 im Widerstand war 
und sich jetzt 70 Jahre später fragt: Was nun? Na ja, dann spürt 
man ein Glücksgefühl, dass die Welt vorwärtsgeht. Das Glücks-
gefühl teile ich gern mit jungen Menschen. […]  <

Quelle:
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vom Nachbarn trennt, kann ich übersteigen. Aber ich kann 
nicht alle Grenzen übersteigen. Doch wenn es keine Gren-
zen gäbe, würde man die Notwendigkeit, sie zu überschreiten, 
nicht empfinden. […] Wir sollten vielleicht über das Wort „Uto-
pie“ sprechen. […] 

Ich bin ein Utopist. Alle großen Gedanken sind utopisch. 
Schon der Gedanke, dass wir nach dem Tode wiedergeboren wer-
den und dass Christus uns wieder zum Leben erweckt und auch 
zum körperlichen Leben, ist doch utopisch. Er bedeutet: Nichts 
ist endgültig verloren, denn es gibt immer wieder die Möglich-
keit einer Entwicklung oder die Möglichkeit, das Bewusstsein zu 
erweitern, wie es von den Buddhisten und vom Dalai Lama auf-
gezeigt wird. Solche Gedanken sind mir sehr nahe. Aber natür-
lich sind sie insofern utopisch, als die lebenden Gesellschaften 
damit keine Fortschritte etwa beim Energiesparen machen. Es 
hält sie irgendwie zusammen, aber es bringt sie nicht vorwärts.

Precht: Wir haben nach 1989 eine Utopie der Utopielosigkeit 
entwickelt. Wir haben geglaubt, Utopien brächten Unheil, weil 
Utopien immer totalitär seien. Die Folge ist eine enorme Partei-
enverdrossenheit in den Ländern der westlichen Welt. Nicht Po-
litikverdrossenheit, aber Parteienverdrossenheit. Man will keine 
Parteien mehr, weil die Parteien keine Utopien mehr haben und 
auch keine Weltanschauungen mehr. Doch Menschen, die ande-
ren Menschen sagen können: „Das wäre doch ein gutes Ziel – 
warum gehen wir nicht dahin?“, werden immer seltener. Auch 
weil wir von all den Experten und Gegenargumenten umgeben 
sind. Wer etwas erreichen will, hat Ziele. Wer etwas verhindern 
will, sucht Gründe. Es gibt eine ganze Medienindustrie, die da-
von lebt, jeden Ansatz von Utopie zu zerstören. Sie werden als 
Idealist verlacht, als Spinner, als weltfremder Romantiker, als 
Gutmensch. Und damit zementieren sie – absichtlich oder unab-
sichtlich – den Status quo.

Hessel: Aber ist dies nicht gerade das alte Thema der Dialek-
tik, nicht nur von Platon, sondern auch von Hegel? Wenn zwei 
Positionen einander gegenüberstehen und man empfindet, bei-
de seien nicht möglich, muss man dann wirklich sagen: Es gibt 
keine Lösung? Könnte man nicht sagen: Wir brauchen jetzt eine 
Utopie, die dialektisch beide miteinander kämpfenden Positio-
nen überspringt?

Precht: Eine neue Synthese aus Liberalismus und Sozialismus?

Hessel: Man kann sie sich so vorstellen, wie man sich zwei Men-
schen vorstellt. Der eine handelt so, der andere so. Aber sie 
könnten zusammenkommen und sich für eine neue Handlungs-
weise entscheiden, die nicht von einer neuen theoretischen Vi-
sion stammt, sondern aus der Dialektik der beiden. Ist das denn 
völlig verrückt?

Precht: Nein, das ist nicht verrückt. […] Ich frage mich nur, was 
der nächste konkrete Schritt wäre. Gerade wenn man es mit ei-
nem solchen Goliath zu tun hat wie dem Weltfinanzsystem. Ich 
sehe nur Steinschleudern, um gegen diesen Goliath anzugehen. 
Die Macht, die sich beim Finanzkapital konzentriert, ist heute 
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Wie sich die Wege von Marita, einer berliner hausbesetzerin, 
und Mónica, einer Platzbesetzerin der „bewegung 15. Mai“ im kampf gegen 

eine demokratie, die immer oligarchischer wird, kreuzen. 

„Wo bleIbt dIe lInke? — 
gleICh hInten ReChts!“

Im Hauseingang und im Treppenhaus sind die Wände mit ausge-
bleichten Fotos von grinsenden Zwanzigjährigen tapeziert, ech-
ten Hipstern in Arbeiteruniform, mit Arbeitsstundenplänen auf 
Reißbrettern, Bildern von Fußballern in Streifentrikots („Südkur-
ve für alle“). All das ist 30 Jahre her, als dieses besetzte Gebäu-
de in der Admiralstraße in Berlin noch ein Geisterhaus war, das 
erst kürzlich mit einer Injektion grünen Blutes einer Gruppe be-
geisterter Kollektivisten wiederbelebt worden war. All diese Fo-
tos könnten zusammen, als verlangsamter Stummfilm, eine Re-
tro-Doku über die spanische „Bewegung 15. Mai“1, kurz: 15-M, 
sein: „… keine Ahnung von wo, tauchte ein Sofa über unseren 
Köpfen auf. Danach kamen die Zelte, die Seile, die Kartons, die 
Küche, die drei Krankenstationen. Ein Wimpernschlag, der Kin-
dergarten. Ein Café, der Schrebergarten. Eine Zigarette, die Bib-
liothek. Die uralte Frau, die weint, wie ich, wie wir alle, weil sie 
es nicht glauben kann“, berichtet Mónica, Dichterin aus Madrid 
und Beauftragte der Twitter- und Facebook-Accounts der Bewe-
gung in ihrem Viertel.

eInen abgRund zusChütten*  Marita, eine der Berliner Be-
setzerinnen, die hier lebt, hat eine kollektivistische Persönlich-
keit, was manchmal mit den übrigen, etwas verbürgerlichten Be-
wohnern des Gebäudes zu Zusammenstößen führt. Und es ist 
genau diese Art der horizontalen Organisation, die spontan ent-
steht, um zu protestieren, wenn die politische Klasse sich unfä-
hig zeigt, die Demokratie zu verwalten. Horizontal sind auch die 
sozialen Medien im Internet, weshalb ihr intensiver Gebrauch 
auch nicht zum Propagandawerkzeug, sondern vielmehr zum in-
tegrierenden Element der Protestbewegung wurde; ohne Foren, 
ohne Twitter oder Facebook, ohne Blogs – die Masse, die Form 
der Partizipation, das Betreiben und die Entwicklung der Bewe-
gung wären anders gelaufen. Das bestätigt Mónica: „Wir woll-
ten ein eigenes und organisches Kommunikationssystem schaf-
fen, ein Netz des permanenten Austauschs.“ 

alle ateMzüge synChRonIsIeRen  Dann haben wir einen re-
al-virtuellen Protest gegen eine Demokratie, die immer oligar-

Tania Bruguera, „Generalstreik“, 2010. Wandmalerei in einer profanisierten Kirche, präsentiert bei „Dominó Caníbal“, 
Proyecto de Arte Contemporáneo (PAC) 2010, Murcia. Courtesy: Urroz Proyectos und Estudio Bruguera. Foto: la Lobera. 
© Tania Bruguera, 2010
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digsten Ausrüstung für das Alltägliche (Allnächtliche), die glo-
bale dadurch, dass man mit den Erfahrungen der anderen, mit 
den Themen, die in den Versammlungen diskutiert und verbrei-
tet wurden, virtuell verbunden war.

eInen unendlIChen RauM sChaffen  Die ersten Tage des 
Zeltlagers waren reine Logistik – was tun, wie sich organisieren, 
wie all das weitermachen, sich zu fragen: „Wer sind wir“? Auf die 
Zeltdächer, Paletten-Betten, den Schrebergarten folgte die Not-
wendigkeit eines Manifests, und natürlich: die Generalversamm-
lung. Die Versammlung auf dem öffentlichen Platz, etwas längst 
Vergessenes, was aber Tausende von Jahren die Form der Aus-
einandersetzung der Bürger untereinander war. So wird der öf-
fentliche Platz wieder in Besitz genommen, um die offene Dis-
kussion in den Versammlungen auszuwerten, die bis zu zwölf 
Stunden dauerten, die sich zum pulsierenden Zentrum der Be-
wegung entfalten sollten; hier definierte sich spürbar neu, wer 
wir sind und was wir mit alledem wollen, und das ist vielleicht 
das grundlegendste Element der Spanish Revolution: die organi-
sche Autonomie, mit der sich der Protest formierte. Der politi-
sche Pragmatismus würde danach kommen. Am Anfang waren 
die Würde, der Respekt, der Aufruf, die Einheit, die Gemeinsam-
keit, eine einfach vernünftigere Gesellschaft zu wollen, indem 
eine Mikrowelt genährt wurde, ein lebendiger und noch zu defi-
nierender Raum. 

eRReIChen, dass alle uhRen dIeselbe zeIt anzeIgen  Die 
Chronologie der Bewegung beginnt offiziell mit dem Camp an 
der Puerta del Sol in dieser Sonntagnacht des 15. Mai 2011. Bar-
celona kommt am 16. Mai dazu, während in der Hauptstadt die 
Teilnehmer immer mehr werden und all dies Form anzunehmen 
beginnt. Am 17. Mai wird bereits in 30 spanischen Städten de-
monstriert und gecampt. Am 18. Mai, während man in Madrid ei-
nen Stand zur Essensausgabe installiert und eine Webcam, um in 
einem Upstream alle auf dem Laufenden zu halten, befiehlt die 
Polizei die Räumung in Valencia, Teneriffa und Las Palmas. Am 
Donnerstag, den 19. Mai, auf der Basis eines Urteils von 2010, 
bestätigt das Verfassungsgericht, dass die Demonstrationen le-
gal waren; Proteste erheben sich in 67 spanischen und 15 aus-
ländischen Städten. Am 20. Mai berichtet El País über alle Städ-
te auf der ganzen Welt, wo Demonstrationen einberufen worden 
waren: morgens waren es 166, nachmittags 357 und abends 480 
Städte. Zwei weitere Schlüsselerlebnisse: die Dezentralisation 
der Madrider Demonstrationen in 41 Stadtteilen und 80 Gemein-
den der Autonomen Region Madrid (28. Mai). Und das Ende des 
Camps am 12. Juni.

klaR seIn  Der Kampfruf „Wo ist die Linke? – Gleich hinten 
rechts!“ ertönt in Madrid und in Barcelona und in den übri-
gen Städten, und er ist keine vorübergehende Laune: Er wur-
zelt nicht erst in den Protesten, sondern in der Empörung und 
dem Überdruss und ist Teil der Identitätskrise der gemäßigten 
Linken, deren Politiker sich immer inkompetenter gezeigt haben, 
die Demokratie und die politischen Parteien in ihrer Vermitt-
lerrolle zu erneuern. Stattdessen unterstützen sie die Oligarchi-
sierung des Systems, da sie sich von den Bürgern entfernten, 

chischer wird, die selbstzerstörerisch und selbstmörderisch ist 
dank einer eingerosteten Parteienpolitik, die den Fortschritt der 
gesamten Zivilisation in Frage stellt. Es geht nicht nur darum, 
Aufmerksamkeit zu erregen, sondern auch um einen Ausdruck 
von Hellsichtigkeit. Hier kreuzen sich wieder die Wege von Mó-
nica und Marita: Während Letztere über ihr Besetzungsprojekt 
und durch ihr Beispiel zu Schutz, Wiederaufbau, Instandsetzung 
und gemeinschaftlicher Arbeitserfahrung beigetragen hat und 
gleichzeitig die Konsumgesellschaft immer fügsamer und mani-
pulierbarer wurde, entscheidet sich Erstere, zusammen mit der 
Versammlung der Empörten, die Fackel zu ergreifen, um nicht in 
eine Art Neo-Mittelalter zurückzufallen, um wieder als Bürger-
schaft respektiert zu werden, indem sie bei sich selbst anfan-
gen: „All das hat das Gefühl der Niederlage durchbrochen, das 
Gefühl der Einsamkeit des Scheiterns und der kleinen großen 
Ungewissheiten des Alltags; dieses Gefühl, das dich ein ganzes 
Jahr lang keinen einzigen Vers schreiben lässt . Wieder durchläs-
siger zu werden war, wie ein schon vergessenes Leben zurück-
zugewinnen“, verrät die Dichterin.

dIe unvollendeten WeRde feRtIgstellen  Und sie fährt 
fort: „Der städtische Straßenfeger hatte Angst um seine Arbeit, 
wenn wir weiter sauber machten. Die Notwendigkeit, die gan-
ze Zeit dort zu verharren, weil es keinen anderen Ort auf der 
Welt gab. Es dir nicht aus dem Kopf schlagen zu können, über 
nichts anderes mehr sprechen zu können. Nicht zu essen. Nicht 
zu schlafen. Alles zu bewältigen. An alles zu glauben. Das Zeltla-
ger war die reine Liebe.” Während sich die Bewohner des Berli-
ner Hauses auch in gewissen Abständen versammeln, um etwa 
über die Installation eines Aufzugs zu diskutieren, weil sie be-
schlossen haben, hier alt zu werden, organisiert sich die Bewe-
gung 15-M über offene Versammlungen, auf den Plätzen oder 
in Parks in Kommissionen (zu Themen wie Recht, Kommunikati-
on, Aktion, Aktivitäten, Stadtviertel, staatlich und international, 
Information, Infrastruktur, Zeichensprache) und Arbeitsgruppen 
(Kultur, Erziehung, Politik, Wirtschaft, Umwelt, soziale Arbeit, 
Feminismus, Wissenschaft und Technologie, Dialog zwischen den 
Religionen, Migration und Mobilität, Denken). 

exkuRsIonen In dIe zukunft oRganIsIeRen  Durch das 
Protest-Zeltlager auf der Puerta del Sol wurde alles anders. Es 
hätte bei den Demonstrationen, die in den spanischen Großstäd-
ten an jenem 15. Mai einberufen worden waren, bleiben können, 
„wie in so vielen anderen Fällen; wie bei der gegen den Irak-
krieg, die zu nichts führte“, erläutert Miguel, Physiker, Mitglied 
der ersten Stunde der Empörten (Akademiker, in den 80er-Jah-
ren in Spanien geboren). Es musste etwas unternommen werden, 
um Respekt einzufordern, aber das Gefühl, dass dies nichts än-
dern würde, wurde immer deutlicher. Nach der Demonstration 
ergab sich das Zeltlager spontan: „Und warum bleiben wir nicht 
hier?“ – einfach so: Es musste etwas geschehen, sie waren es 
leid, wegen des mangelnden Respekts, des fehlenden Vertrauens 
in die Bürgerschaftlichkeit, wegen der Unmöglichkeit, die Forde-
rungen in den oberen politischen Rängen der Macht einzubrin-
gen. Dieses Dableiben bedeutete, gleichermaßen eine lokale und 
eine globale Sphäre zu schaffen – die lokale mit der notwen-
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WIdeR den blInden gehoRsaM  Diese Vorschlagsliste wur-
de am 20. Mai 2011 während der Tagesversammlung erarbeitet:

1. Abänderung des Wahlrechts im Sinne von offenen Listen mit 
einmaliger Einschreibung. Die Sitzverteilung soll proportional 
zur Verteilung der Stimmen sein.

2. Beachtung der fundamentalen Grundrechte, gemäß der Ver-
fassung: 

Recht auf eine würdige Wohnung, Reform des Hypotheken-
gesetzes, sodass die Rückgabe der Wohnung im Falle der Zah-
lungsunfähigkeit die Schuld begleicht; freies und universelles 
öffentliches Gesundheitswesen; Bewegungsfreiheit für alle Men-
schen und Unterstützung einer öffentlichen und weltlichen Er-
ziehung.

3. Abschaffung von diskriminierenden und ungerechten Geset-
zen, wie Bologna-Prozess und Europäischem Hochschulraum, 
Ausländergesetz und „Ley-Sinde“ (das die Schließung von Web-
seiten autorisiert, die mit copyright-geschützten Seiten ver-
linkt sind).

4. Finanzreform zugunsten der niedrigen Einkommen, eine Steu-
erreform für Eigentum und Vermögensrecht. Einführung einer 
Transaktionssteuer für internationale Transaktionen und Ab-
schaffung von Steueroasen. 

5. Reform der Arbeitsbedingungen der politischen Klasse durch 
die Abschaffung der lebenslänglichen Bezüge sowie durch Pro-
gramme und politische Vorschläge, die bindenden Charakter 
haben.

6. Ablehnung und Verurteilung von Korruption. Obligatorische 
Verankerung im Wahlrecht, dass Kandidaten nicht der Korrupti-
on verdächtig oder angeklagt sein dürfen. 

7. Mehrheitlich abgestimmte Maßnahmen bezüglich der Banken 
und Finanzmärkte in Erfüllung des Artikels 128 der Verfassung, 
die bestimmt, dass aller Reichtum des Landes in seinen unter-
schiedlichen Formen, gleich welchem Titel er unterliegt, den ge-
meinschaftlichen Interessen untergeordnet ist. Abbau der Macht 
des IWF (Internationaler Währungsfonds) und der EZB (Europä-
ische Zentralbank). Sofortige Nationalisierung aller Banken, die 
durch den Staat gerettet werden mussten. Verstärkung der Kon-
trolle über Banken und Finanzoperationen, um möglichem Miss-
brauch vorzubeugen.

8. Echte Entflechtung von Kirche und Staat, wie es der Artikel 16 
der Verfassung vorsieht. 

9. Partizipative und direkte Demokratie, in der die Bürgerschaft 
aktiv mitwirkt. Zugang des Volkes zu den Kommunikationsmedi-
en, die ethisch und wahrhaftig sein müssen. 

10. Echte Regulierung der Arbeitsbedingungen und Überwa-
chung ihrer Einhaltung durch den Staat. 

deren Partizipation wegen der selbst vollzogenen Abschottung 
nach außen nur sehr schlecht funktioniert. So kommt es, dass 
die Bewegung parteilos, pazifistisch, horizontal und transparent 
ist, ständig gegen die Etikettierung der bisherigen Mobilmachun-
gen ankämpft und sich gegen versteinerte Konzeptzuweisungen, 
die nichts mit 15-M zu tun haben, verteidigt.

hIeRaRChIen uMkehRen  Gegen die Demonstranten wieder-
holen die Konservativen die vorhersehbarsten Vorurteile (Wie-
derherstellung der Ordnung mit allen Mitteln, indem geheiligte 
Werte zu neuem Leben erweckt, Angst und Rache verherrlicht 
werden): „[…] sie sind weder gläubig noch christlich […]. Sie ste-
hen vor ihren verpfuschten Leben, und wenn die vorübergehen-
den und materialistischen Lösungen nicht funktionieren, wie sie 
eben nicht funktionieren, ist das Scheitern vorprogrammiert, 
und die Rebellion auch, und die Verunsicherung noch mehr“ 
(Erzbischof von Madrid). Diese Art der Repression ergibt keinen 
Sinn, auch nicht die 120 Verletzten, die der unsinnige Einsatz der 
Polizei in Barcelona unter Felipe Puig hinterließ. Was Sinn ergibt, 
ist, die Demokratie zu erneuern, an eine Zukunft in einer verant-
wortlichen Gesellschaft zu denken, nachhaltig zu handeln, Re-
spekt einzufordern und die Bürgerschaft auf vielfältige Weise 
politisch teilhaben zu lassen. Eine Bürgerschaft, die schnell zu 
mobilisieren ist, die sich ihrer Rechte und Pflichten bewusst, die 
global vernetzt ist in einer Dauerdemonstration, die an virtuel-
len Orten diskutiert, die sich aber auf der Straße zu bewähren 
weiß. Und die dort bleibt, falls nötig. 

aM Puls deR zeIt  Marita benutzt keinen Computer und 
braucht ihn auch nicht, obgleich das ganze Haus über eine Breit-
band-Internetverbindung verfügt. Die wiederkehrenden Ver-
sammlungen, die Geburtstagsfeiern unter Nachbarn, die Gene-
ralversammlungen lösen Konflikte (und verursachen andere), 
neue Ziele werden gesteckt. Die Sitzungen dauern zehn Stunden, 
wie vor 30 Jahren, und an der Kleidung ihrer Teilnehmer kann 
man mittlerweise ihre Gesinnung nicht mehr ablesen. Die Kin-
der sind schon ausgezogen, und es bleiben nur vorübergehende 
Gäste (Studenten oder Dichter). Für Mónica ist Twitter ihre wich-
tigste Informationsquelle: „Du weißt schon: Eine gute Auswahl, 
und die Realität filtert sich von selbst. Das Hintergrundrauschen 
reduziert sich auf ein Mindestmaß, ich kann den Aufstand, der 
morgen in Russland geplant ist, in Echtzeit verfolgen, ich kann 
mich unterhalten und dazu beitragen, für Stunk zu sorgen.“ Bei-
de haben aber gemein, dass sie sich durch eine horizontale, un-
dogmatische Vision geistig und harmonisch in ihrem Umfeld ent-
wickeln konnten. „Das vor 30 Jahren war genau, was ich wollte“, 
gibt Marita zu verstehen. „Ich würde es nicht nochmals machen; 
aber ich möchte diese Erfahrung nicht missen.“

* Die zehn Untertitel dieses Artikels sind Teil der Installation 100 unmögliche 
Kunstwerke der spanischen Konzeptkünstlerin Dora García, die in Brüssel lebt

1 Die „Bewegung 15. Mai“, kurz: 15-M, bezieht sich auf die Proteste in Spanien 
2011/2012, die von den sogenannten Indignados, den Empörten, getragen werden.. 
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Bildzusatzinformation: 
„Generalstreik“: Tania Brugueras Arbeit ist im Kontext der be-
sonderen Umstände angesiedelt, welche der Aufruf zum Gene-
ralstreik in Spanien für den 20. September 2010 auslöste. Zu 
diesem Zeitpunkt wurde das Werk im Ausstellungsraum kon-
kret umgesetzt. Das Werk beginnt mit Anweisungen, wie Bilder 
der traditionellen Revolutionsikonografie, welche die verschie-
denen Strömungen der politischen Kultur der Linken hervorge-
bracht haben, auf die Wände gemalt werden sollen. Es geht da-
rum, einen Raum zu schaffen, der das Publikum zur Teilnahme 
einlädt, indem es dazu ermuntert wird, die schon vorgegebe-
nen Bilder mit eigenen Propagandavorschlägen zu übermalen. 
Es geht darum, neue Bilder zu entwickeln, die sich auf das The-
ma der politischen Aussage beziehen. Die Künstlerin lässt zwei 
Traditionen politischer Produktion zusammentreffen: die parti-
zipative Kunst und die Tradition der Wandmalerei als Weg sozi-
aler Agitation.
Sowohl die Wandmalerei als auch die Verfolgung der einzelnen 
Phasen, welche die Künstlerin bei der Verwirklichung der Ma-
lerei einführen möchte, zielen darauf, einen bestimmten zeit-
lichen Umstand aufzugreifen: nämlich den Aufruf zum Gene-
ralstreik, mit dem im September 2010 Gewerkschaften, Bürger 
und Aktivisten darauf abzielten, eine Reihe von wirtschafts- 
und finanzpolitischen Entscheidungen in Frage zu stellen, mit-
tels derer die spanische Regierung die kapitalistische Krise 
kontrollieren wollte. 
Ausgehend von der Wandmalerei, die als Prozess ausgeführt 
wird, soll die Reflexion darüber angestachelt werden, wie wirk-
sam die politische Repräsentativität von Bildern für die Bildung 
einer Gemeinschaft und für die Bürgerbeteiligung bei politi-
schen Prozessen ist. Es wird die gescheiterte Utopie entworfen, 
dass die repräsentative Kunst einen so wechselhaften Prozess 
wie die Politik und etwas so Flüchtiges wie die öffentliche Mei-
nung in einem visuellen Bild auf einer Wand festhalten könne, 
um so fixiert darüber reflektieren zu können. 
(http://www.taniabruguera.com)

11. Schließung aller Atomkraftwerke und Förderung erneuerba-
rer und kostenloser Energien. 

12. Zurückgewinnung der öffentlichen Firmen, die privatisiert 
wurden.

13. Effektive Trennung zwischen Exekutive, Legislative und Ju-
dikative.

14. Reduktion der Militärausgaben, sofortige Schließung der 
Waffenfabriken und stärkere Kontrollen der Staatssicherheit. 

15. Wiedererlangung des historischen Gedächtnisses und der Er-
innerung an die Anfänge des Kampfes für die Demokratie im 
Staat.

16. Totale Transparenz der Konten und der Finanzierung der po-
litischen Parteien, um der Korruption Einhalt zu gebieten.

josé-Pablo jofré
„Wo bleibt die linke? — gleich hinten rechts!“
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New York, schreibt die junge Autorin Onnesha Roychoudhu-
ri über ihre Heimatstadt, „hat die höchste Bevölkerungsdich-
te in den Vereinigten Staaten. Dennoch sind wir ein unglaub-
lich gesitteter Haufen. Wir nehmen unsere Züge, um zur Arbeit 
zu gelangen, und wir kehren zurück in unsere kleinen Wohnun-
gen, wo wir unseren Kampf mit den Kakerlaken oder den schwe-
ren Schritten des Nachbarn über uns austragen. Gelegentlich ge-
hen wir auch zuerst auf einen Drink mit Freunden in die Kneipe. 
Wenn wir aber nicht in unsere Wohnungen zurückkehren, ge-
schieht etwas Interessantes. Wir werden sichtbar.“

New York hat in der zehn Jahre währenden Amtszeit von Ma-
yor Bloomberg einen rasanten Aufschwung erlebt: Es ist siche-
rer, reicher, teurer und noch ein bisschen hysterischer geworden 
– wer sich davon einen Eindruck verschaffen will, braucht nur 
nach SoHo zu gehen, wo sich auf engem Raum die unerlösten 

Hoffnungen und Wünsche aller gut aussehenden Zwanzigjähri-
gen dieser Erde zu ballen scheinen. Es gibt – oder gab, möchte 
man nun eher sagen – im Manhattan dieser Tage nichts Wichti-
geres als den Konsum, auch wenn das Leben der meisten weiter-
hin wenig glamourös ist. Elend und Armut sind erfolgreich in die 
anderen Stadtteile und die Vororte verdrängt worden; mit ihnen 
scheint aber zugleich auch der öffentliche Raum verschwunden 
zu sein (auch wenn sich der Bürgermeister zu Recht für die Er-
öffnung des „High Line Parks“ feiern ließ).

Platz deR büRgeRlIChen eMPÖRung  So sah es in New York 
City aus, bis am 17. September 2011 in Downtown Manhattan 
Unerhörtes geschah. Angespornt von den Ereignissen auf dem 
Tahrir-Platz und anderswo in der arabischen Welt, versiert im 
Umgang mit den neuen Technologien und doch weithin uner-

es gibt keine elite, keine avantgarde, keine Inhaber privilegierten Wissens 
und keine feldherren der richtigen strategie — oder besser: 

das unterscheidet die occupy-Wall-street-bewegung am deutlichsten 
von anderen Protestformen.

“utoPIa foR ouR tIMe”

„Occupy Wallstreet”, Info-Zentrum am Zuccotti Park, New York, Oktober 2011. 
Foto und © Aristide Economopoulos/The Star-Ledger 
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verurteilte die Proteste im Zuccotti Park mit dem Hinweis, an der 
Wall Street würde Geld verdient, das allen zugutekäme. Die „99 
Prozent“ sind davon nicht überzeugt, so wenig übrigens wie der 
Wirtschafts-Nobelpreisträger Joseph E. Stiglitz.

dIe nICht längeR sChWeIgende MehRheIt  Man kann in 
beiden Prozentzahlen, dem einen und den 99 Prozent, Versionen 
des amerikanischen Traums entdecken. Zum pursuit of happi-
ness gehört schon immer die Möglichkeit, ja das Ziel, sehr reich 
zu werden, und durchaus auch die Möglichkeit, es mit der So-
zialbindung des Eigentums nicht zu genau zu nehmen – auch 
wenn die USA seit jeher das Mutterland der reichen Philanthro-
pie und der charity sind. Dieser uramerikanischen Idee vom Auf-
stieg und vom großen Geld, dieser Idee auch von Egoismus und 
„Self-made“-Vermögen setzen die Aktivisten von OWS eine ande-
re uramerikanische Idee entgegen. Es ist die Idee des „e pluribus 
unum“, einer Nation aus Freien und Gleichen, die sich am ehes-
ten in der amerikanischen Kleinstadt mit ihren townhall mee-
tings verwirklicht – oder eben im Zuccotti Park. Dass OWS sein 
Vorbild in der idealen Kleinstadt findet, ist zuerst Mark Greif, 
dem Essayisten und Aktivisten, aufgefallen: „Das Occupy-Wall-
Street-Lager“, schreibt er, „hatte ein eigenes Kommunikations-
zentrum, eine öffentliche Bibliothek, eine Küche, man könnte sa-
gen, dass die Art und Weise, wie diese Einrichtungen über den 
Zuccotti Park verteilt waren, an eine Kleinstadt im Kleinformat 
erinnerten.“ Genau deshalb kann man die OWS-Bewegung für 
harmlos halten. Eben deshalb, weil sie so gar nicht radikal ist 
und die Ideale und Wünsche der vielen artikuliert, kann man sie 
auch für besonders gefährlich halten. OWS steht nicht, wie noch 
1968, eine „schweigende Mehrheit“ gegenüber; OWS ist vielmehr 
die Organisationsform der nicht länger schweigenden Mehrheit. 
Wohl auch deshalb ließ die New Yorker Verwaltung das Protest-
camp bei Nacht räumen, wohl deshalb wurde die öffentliche Bi-
bliothek im Zuccotti Park eilends verbrannt. Bibliotheken gehö-
ren, wie Mark Greif in Erinnerung ruft, wie Kirche und Schule in 
jede amerikanische Stadt. Sie sind, allen voran die New York Pu-
blic Library, der Ort des öffentlichen Wissens und des öffent-
lichen Gesprächs. Heute sind sie überall von finanziellen Kür-
zungen bedroht. Man kann OWS konservativ oder restaurativ 
nennen, weil die Bewegung an solchen klassischen Symbolorten 
von Demokratie und Öffentlichkeit festhält.

utoPIa foR ouR tIMe  „Eigentlich ist unsere Sache im wahrs-
ten Sinne konservativ“, schreibt Mark Greif, aber deswegen 
muss das Anliegen der Akteure im Zuccotti Park und überall 
sonst nicht weniger revolutionär sein. Revolutionär sein kann 
heißen, sich negativen Entwicklungen entgegenzustemmen. 
Wenn es eine Klammer gibt zwischen den Unruhen, Protesten, 
Revolten und Revolutionen in der arabischen Welt und der west-
lichen Welt, dann besteht sie in der Einsicht, dass es so, wie 
es ist, nicht weitergehen kann. Die neuen sozialen Bewegun-
gen, ob sie sich nun in der Klimapolitik, in Fragen des öffent-
lichen Raums oder der bürgerlichen Freiheiten engagieren, eint 
der Protest gegen eine zunehmende oder fortdauernde Herr-
schaft der wenigen, seien es nun die sklerotischen Diktaturen in 
der arabischen Welt, seien es andernorts die Pseudoregierungen 

fahren in der Organisation von Protest, besetzten Aktivisten 
den Zuccotti Park in unmittelbarer Nähe der Wall Street, um ge-
gen die Macht der dort konzentrierten Finanzindustrie zu de-
monstrieren. Damit war „Occupy Wall Street“ (OWS) geboren 
und löste eine Welle des öffentlichen Protests aus, die unter den 
verschiedensten Ortsnamen die gesamte westliche Welt erfass-
te. So wurde der unscheinbare Zuccotti Park, im Grunde we-
der Platz noch Park, sondern bloß eine Außenfläche der umlie-
genden Bürogebäude, wie der Tahrir-Platz in Kairo zum Symbol 
für bürgerliche Empörung und den Aufstand der vielen, auf den 
die Regierenden in Kairo und New York keine intelligente Ant-
wort wussten. „Der klassische Platz“, schrieb Niklas Maak in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat sich 2011 wieder als Ort 
entpuppt, an dem politische Veränderungen beginnen.“ Das gilt 
es nach diesen Ereignissen zu bedenken: Nicht die Blogger allein 
machen die Revolution, sondern die Demonstranten, die sich bei 
Tag und Nacht, Wind und Wetter auf den Plätzen einfinden – na-
türlich nicht ohne ihr Mobiltelefon.

RevolutIon ohne feldheRRen  Der Zuccotti Park war, bis 
am 15. November die Polizei einschritt, die Bühne und das Ba-
sislager des Protests. Ohne Bühne, auf der geredet, gestritten, 
gegessen und geschlafen wird, gibt es keinen Protest – das In-
ternet ist wichtig zur Mobilisierung, aber es ersetzt die öffentli-
che Bühne nicht. Freilich war der Zuccotti Park eine Bühne ohne 
Hauptdarsteller oder mit lauter Hauptdarstellern. Die Bewegung 
war stolz darauf, keine Anführer zu haben, und doch bot sie in-
tellektuellen Stars wie Judith Butler und Slavoj Žižek ein Podium 
und trug ihre Worte mit dem „human microphone“ (Mikropho-
ne waren verboten) weiter zu den ferner stehenden Zuhörern. 
In Bewegungen wie OWS spiegelt sich die Krise der politischen 
Repräsentanz. Nicht nur lehnen die Demonstranten die meis-
ten gewählten Volksvertreter ab, sie sprechen sich auch gegen 
selbst ernannte oder von „Räten“ bestimmte Protestrepräsen-
tanten aus. Das muss nicht auf die ebenso fragwürdige Vorstel-
lung hinauslaufen, „das Volk“ wisse es im Zweifelsfall ohnehin 
am besten. Slavoj Žižek hat die Demonstranten im Zuccotti Park 
daran erinnert, dass kein Subjekt glauben solle, das Wissen zu 
besitzen, weder die Intellektuellen noch das „einfache Volk“ (und 
die offizielle Politik schon gar nicht). Das unterscheidet die neu-
en sozialen Bewegungen vielleicht am deutlichsten von früheren 
Protestformen, namentlich von denen des Jahres 1968. Es gibt 
keine Elite, keine Avantgarde, keine Inhaber privilegierten Wis-
sens und keine Feldherren der richtigen Strategie – oder besser: 
Es soll sie nicht geben. Das mag Bewegungen wie OWS einiges an 
Durchschlagskraft rauben, aber es verhilft ihnen andererseits zu 
größerer Glaubwürdigkeit. Eine Aktion der „99 Prozent“ ist, auch 
wenn sie ihre Ziele und Lösungsvorschläge noch gar nicht ken-
nen, für die Regierenden stets gefährlicher als jede noch so mi-
litante Minderheit. Man muss den gegenwärtigen Drang zur Em-
pörung, zur Entrüstung und zur symbolischen Landnahme nicht 
romantisieren, um berührt zu sein von den Wortmeldungen, die 
OWS auf der Mikroblog-Plattform Tumblr sammelte: „Mein Chef 
verdient in drei Stunden mehr Geld als ich in einem Jahr. Ich bin 
die 99%. Du bist die 99%.“ „Das erste Jahr meines Lebens war 
ich obdachlos“. „Meine Zukunft ist im Arsch“. Mayor Bloomberg 
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der Finanzwirtschaft. Die Proteste mögen politisch undeutlich 
sein, sie mögen arm an konkreten Lösungsvorschlägen sein, aber 
sie werden, anders als die marxistischen Studentenbewegungen 
um 1968, von der breiten Bevölkerung geteilt. Was die neuen 
Bewegungen gleichwohl mit 1968 verbindet, ist die lange nicht 
gehörte Forderung nach einem neuen Utopia, nach einem „Uto-
pia for our time“. Allzu lange hatten politischer Pragmatismus 
und eine Agenda ewiger Sachzwänge den Blick auf das mögli-
che „ganz Andere“ verstellt. Nun trauen sich Menschen, ohne 
deshalb politischen Ideologien anzuhängen, plötzlich wieder, ih-
rer Empörung über den schlechten Status quo und ihrem Verlan-
gen nach anderen Verhältnissen und Regierungen Ausdruck zu 
geben. OWS und seine Verbündeten werden dabei nicht stehen 
bleiben. Sie werden, wie auch immer, den Weg in die institutio-
nelle Politik gehen müssen und dabei Enttäuschungen und Erfol-
ge erleben wie dreißig Jahre vor ihnen die Grünen.

IntellIgentes, selbst oRganIsIeRtes ÖffentlIChes  leben  
Die Auflösung des Basislagers im Zuccotti Park hat es nicht ver-
mocht, auch OWS aufzulösen. Die Ideen und Strategien eines 
breiten, friedlichen, geduldigen und erfindungsreichen Protests 
sind in der Welt und lassen sich durch Polizeimaßnahmen nicht 
wieder einfangen. Es wäre leichter, wenn die Aktivisten reihen-
weise strafbare Handlungen begingen. Da sie das nicht tun, lässt 
sich OWS nicht kriminalisieren. Dass die Bewegung Zustimmung 
bis tief ins ehedem bürgerliche Lager findet, macht es den Re-
gierungen ebenfalls schwer, sie abzutun und auszugrenzen. Was 
Mayor Bloomberg nicht begriffen hatte, begriff Präsident Oba-
ma deutlich schneller, als er sein Verständnis für die Anliegen 
der Demonstranten zum Ausdruck brachte. Auch wenn die Büh-
ne im Zuccotti Park fürs Erste versperrt ist: Es gibt schon neue 
Bühnen, neue Schauplätze und neue Formen des Protests. Man 
darf OWS in New York und andernorts eine lange Zukunft vor-
hersagen. Und man ist als jemand, der in New York wohnt, ge-
spannt auf die nächsten Aktionen und hat, anders als bei vie-
len politischen Demonstrationen alten Stils, Lust mitzumachen. 
Schon jetzt hat es OWS geschafft, den weithin kommerzialisier-
ten und sterilen öffentlichen Raum Manhattans aufzumischen. In 
einer Stadt, in der die größten Attraktionen der Apple Megasto-
re und der Flagship-Laden von Abercrombie & Fitch geworden 
sind, gibt es plötzlich wieder intelligentes, selbst organisiertes 
öffentliches Leben, an dem jeder mitwirken darf, ohne Eintritt 
zu bezahlen. Und natürlich gilt es plötzlich als schick, sich ge-
gen den Finanzkapitalismus zu engagieren. New York wäre nicht 
New York, wenn die neue Utopie ganz ohne hipness factor aus-
käme.  <
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Zur Piraterie gehört die Plötzlichkeit. Wie hätte auch auf offe-
nem Meer ein angekündigter Angriff aussehen können? Die Ber-
liner Piratenpartei macht da keine Ausnahme: „Piraten plötz-
lich Politiker“, verkündete die Bild-Zeitung, mit jenem Ton banger 
Überraschung, der früher einmal vom Ausguck eines Handels-
schiffes gekommen sein mochte, wenn Freibeuter am Horizont 
erkennbar wurden. Die Plötzlichkeit des Auftauchens darf aber 
nicht zum Schluss verleiten, sie kämen aus dem Nichts. Wollen 
wir wissen, wer die Piraten der Piratenpartei sind, müssen wir 
schauen, woher sie geistesgeschichtlich kommen. 

PIRaten In deR tRadItIon des Chaos CoMPuteR Clubs  
In Deutschland gerät da zuerst der Chaos Computer Club (CCC) 
in den Blick, der vor Kurzem mit einem großen Kongress sein 
30-jähriges Bestehen feierte. Die Piratenpartei überlappt sich 
mit dem Club personell zu Teilen – und nahezu komplett, was 
die Inhalte angeht. Der Club wurde 1981 gegründet, in einer Zeit 
also, die sich geschichtlich als Weichenstellung zum Neolibera-
lismus begreifen ließe. Von der Hoffnung der 68er-Generati-
on auf Aufbruch waren nur partikulare Bewegungen geblieben, 
die Korrumpiertheit der real existierenden Sozialismen ließ sich 

der Wahlsieg der Piratenpartei, die mit knapp 9 Prozent der Wählerstimmen 
im herbst 2011 das berliner abgeordnetenhaus enterte, traf viele unerwartet. 

aber woher tauchten die Piraten auf? sie kommen aus dem Internet — 
aber mit der alten utopie der 68er im gepäck.

das geIsteRsChIff

„Luftspiegelung auf See“, historischer Stich. Illustration zu einer Geschichte von 
Frank Richard Stockton (1834–1902)
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Darin heißt es optimistisch: „Wir werden im Cyberspace eine Zi-
vilisation des Geistes erschaffen. Möge sie humaner und ge-
rechter sein als die Welt, die eure Regierungen bislang errich-
teten.“ Körper, Herkunft, Rasse, Geschlecht ließ man zurück, der 
Geist aber konnte, so die idealistische Grundannahme, den rea-
len Machtverhältnissen entwischen. Und hinaus ging’s für eini-
ge Jahre in die nahezu grenzenlose Freiheit der digitalen Welt, 
in der sich jeder neu erfinden konnte.

fIle-shaRIng und deR geIst deR 68eR  Zentraler aber noch 
ist für die Piraten das File-Sharing geworden, mit dem man Mu-
sik, Bilder, Texte tauschen kann. Es hat den Piraten nicht nur ih-
ren Namen eingetragen (da die Plattenindustrie den Tausch von 
Musikdateien als Piraterie einstuft); vor allem realisiert es das 
freie Teilen, oder besser: Mit-Teilen von Information – Herzstück 
der Internetutopie. Wobei die Dateien nach dem Modell von 
Flusser nicht dem passiven, privatistischen Konsum dienen sol-
len, sondern dazu bestimmt sind, vom Empfänger verändert, er-
weitert und in ihrer neuen Form weiterverbreitet zu werden. Im 
Idealfall, versteht sich.

Das Netz der letzten 20 Jahre: Das konnte für einen Pira-
ten Freiheit, glückliche Anarchie, soziales Experiment und jenes 
Künstlertum des Copy and Paste bedeuten, das die Einlösung 
des alten egalitären Versprechens zu sein schien, wir alle seien 
Künstler. Und, ja, es bedeutete auch die Freiheit des Wortes, das 
unendliche Palaver – in dem Sinn, der dem Schriftsteller Maurice 
Blanchot vorschwebte, als er den Mai ’68 als Fest beschrieb: Je-
der habe etwas zu sagen, jeder etwas zu schreiben gehabt. Und 
was? Ach, als ob es darum ginge! Für den Einzug der Piratenpar-
tei in den Berliner Landtag heißt das: Es ist ein alter Bekannter, 
dessen plötzliches Auftauchen so sehr verwirrt. Es ist der Geist 
von 1968, der sich im Cyberspace frisch gehalten hat, während 
er sich andernorts, beim mühsamen Marsch durch die Institutio-
nen, längst verflüchtigt hat.  <

Quelle: 
Der Text erschien zuerst in „Die Zeit“ 
vom 22. September 2011.

Copyright: 
Die Zeit 
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nicht mehr übersehen. Ronald Reagan tritt 1981 seine Präsident-
schaft an, Thatcher ist ihm schon vorausgegangen, Kohl folgt in 
Deutschland ein Jahr darauf: Entfesselte Konkurrenz hieß der 
Weg, eine renovierte Klassengesellschaft das von Kritikern be-
fürchtete Ziel. Die Hacker des CCC setzten dem Kooperation ent-
gegen und hielten fest an der Möglichkeit von Egalität. Die Grup-
pe gründete sich in den Redaktionsräumen der Berliner taz, am 
ehemaligen Küchentisch der Kommune 1.

Der CCC forderte, sich die Technik zu politischen Zwecken 
anzueignen. Er hoffte, dass sich mit Computern die verschiede-
nen sozialen Bewegungen vernetzen ließen und somit doch noch 
erreicht werden könne, was den 68ern misslungen war: „das 
System“ aus den Angeln zu heben. In den USA wurde das kriti-
sche Potenzial der Computer noch früher entdeckt: „Vergesst die 
Antikriegsdemonstrationen, Woodstock, sogar die langen Haa-
re. Das wahre Erbe der Generation der Sechziger ist die Com-
puterrevolution“, zitiert Christian Stöcker in seinem Buch Nerd 
 Attack! den kalifornischen Hippie-Theoretiker Steward Brand. 
1975 gründete sich im Silicon Valley der Homebrew Computer 
Club, das Vorbild der deutschen Hackervereinigung. Zu dem ge-
hörten, nebenbei bemerkt, auch jene Nerds, die den Freiraum 
des Internets heute zu Geschäftszwecken kolonisieren: die App-
le-Gründer Steve Wozniak und Steve Jobs.

vIléM flusseR als geIstIgeR vateR  Was bei den Hippies und 
im Kreis des Chaos Computer Clubs von Marihuanaschwaden 
leicht umwölkt aufscheint, wird Mitte der 80er-Jahre von Theo-
retikern wie Vilém Flusser zu einer Utopie ausformuliert. Flusser 
sieht eine Gesellschaftsform am Horizont, „worin sich jeder im 
Informationsaustausch mit anderen verwirklicht“. Die Massen-
medien – Zeitungen, Fernsehen, Radio – würden allerdings die-
sen Austausch noch unterbinden. Weder kann der Empfänger ih-
rer Informationen auf sie antworten, noch sind die Empfänger 
untereinander vernetzt. Ähnlich beklagt Jean Baudrillard, dass 
die Kommunikation im massenmedialen Zeitalter wesentlich ein-
seitig sei, und analysiert das Machtgefälle dahinter: Macht be-
deute zu geben, ohne dass zurückgegeben werden könne. Mas-
senmedial verbreitete Informationen dienten nur dazu, uns das 
Maul zu stopfen. Das Ergebnis: entmündigte Bürger in einer to-
talitären Massengesellschaft.

Der technikbegeisterte Flusser entdeckte aber in den Com-
putern die Möglichkeit, diesem Schicksal ein Schnippchen zu 
schlagen. An die Stelle der zentralistischen Kommunikationsap-
parate könnten Vernetzungen treten, in denen Information frei 
zirkuliere. Flusser stellte sich das als riesiges, kreatives Gesell-
schaftsspiel vor: Wir empfangen an unseren Bildschirmen Infor-
mationen, bearbeiten sie – und schicken sie weiter. So einfach.

Eine solche Gesellschaft aber, schreibt Flusser, „wäre die ers-
te, die in der Erzeugung von Informationen die eigentliche Funk-
tion der Gesellschaft erkennen würde und diese Erzeugung da-
her methodisch vorantreiben könnte: die erste selbstbewusste 
und daher freie Gesellschaft“.

Als vor 20 Jahren das World Wide Web entstand, schien die-
se Utopie plötzlich in greifbarer Nähe. 1996 kursierte eine ein-
flussreiche „Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace“ im Netz, 
die sich gegen Zensurversuche verschiedener Staaten  richtete. 
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Der Literat und literarische Übersetzer Timo Berger, selbst Or-
ganisator eines  Lyrikfestivals, wurde zum Literaturfestival „An-
tología en Movimiento“ nach Chile eingeladen, bei dem über 
einen relativ langen Zeitraum mit durchschnittlich zwei Monats-
veranstaltungen Dichter aus Lateinamerika und Europa in Ein-
zellesungen präsentiert werden. Seine Reiseeindrücke hielt Timo 
Berger für HUMBOLDT fest. 

Es war wieder Winter, als ich in Santiago landete. Fast auf den 
Tag genau 13 Jahre vorher war ich zum ersten Mal über die An-
den geflogen. Eine bleierne Atmosphäre lag 1998 auf dem Land. 
Augusto Pinochet hatte zwar den Oberbefehl über die Streitkräf-
te abgegeben, blieb jedoch Senator auf Lebenszeit, und seine ge-
panzerte Limousine schob sich bisweilen zwischen den Sanddü-
nen bis nach Reñaca, einem luxuriösen Badeort am Pazifik.

Im August 2011 reise ich mit neuen Bildern im Kopf nach 
Chile – Bilder, die mit dem Land, das ich kennengelernt hatte, 
kaum vereinbar sind: das Antlitz einer jungen Frau, die es auch 
in Deutschland in die Nachrichten geschafft hat, die zum Protest 
gegen ein als ungerecht empfundenes Bildungssystem aufruft, 
und Zehntausende junger Chilenen folgen ihr. 

Santiago, berüchtigt für seinen Smog, begrüßt mich mit kla-
rem Himmel. Am Vorabend hat der Winterregen die Luft reinge-
waschen, im Osten wölben sich die Anden weißblau empor. Einst 
im abschüssigen Tal des Río Mapocho gegründet, hat sich die 
Hauptstadt mit dem wirtschaftlichen Aufschwung immer mehr 
zu den Bergen hin ausgebreitet: vom Zentrum mit den kolonia-
len Bauten bis in die höher gelegenen Viertel der Malls und Ban-
kentürme. 

veRkeIlte stühle  Im Providencia-Viertel entdecke ich die 
ersten Indizien dafür, dass der „Boom“ auch eine Kehrseite hat. 
In das Eingangstor der staatlichen Universidad Tecnológica Me-
tropolitana sind Stühle verkeilt. Ihre spitzen Metallbeine ragen 
wie Stacheln nach außen, als ob sie sagen wollten: Bleibt uns 
vom Leibe. Auf einem darüber wehenden Transparent steht: „La 
educación pública no se vende / se crea y se defiende.” (Die öf-
fentliche Bildung wird nicht verhökert / sie wird erschaffen und 
verteidigt.) 

Das Bildungssystem kämpft bis heute mit dem Erbe der Mili-
tärdiktatur (1973–1989). Der von Pinochet betriebene neolibera-
le Umbau des Wohlfahrtsstaats hatte auch vor den Schulen und 

von einem der auszog, ein neues Chile kennenzulernen. 
Reiseeindrücke eines literaten in einem land der unruhe und des aufbruchs.

dIe fuRChtlosen

Barrikade in Santiago de Chile während der Proteste gegen das Bildungssystem 2011. Foto: Timo Berger
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setzen. Die Vorschläge, die ihnen präsentiert wurden, seien un-
genügend. Die offizielle Seite habe sich keinen Deut bewegt. Der 
Bildausschnitt zoomt auf ihr Gesicht. Doch Camila flirtet nicht 
mit der Kamera, sondern erklärt, unbeirrt von den Einwürfen 
der beiden Moderatoren, warum die Studenten in der Sache un-
nachgiebig bleiben müssen. Und sagt, die Krise des Bildungssys-
tems sei Teil der Krise eines globalen Entwicklungsmodells.

Ein Generalstreik ist anberaumt. Juan Manuel Silva, der das 
Poesiefestival „Antología en Moviemiento“ organisiert, ruft 
mich im Hotel an und fragt, ob wir unsere geplante Lesung in 
La Chascona, Pablo Nerudas Haus in Santiago, verschieben kön-
nen. Zum einen befürchtet er, dass der Nahverkehr zum Erliegen 
kommt, zum anderen möchte er auch nicht als unsolidarisch mit 
dem Ausstand erscheinen, den der 1988 gegründete Gewerk-
schaftsdachverband Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aus-
gerufen hat. Ich hätte gerne „Todo por la Revolución“ gesagt, 
doch mir kam nur ein zögerliches „Machen wir es so, wie du 
sagst“ über die Lippen.

deR gRÖsste kaRRIeReRIst von allen  Am Vorabend des 
Generalstreiks sitzen wir mit Raúl Zurita im Hinterzimmer des 
Azul Profundo, eines liebevoll eingerichteten Fischrestaurants 
im Bellavista-Viertel. Der mit dem Premio Nacional ausgezeich-
nete Dichter beugt sich über einen Teller in Sahne ertränkter 
Nudeln. „Ich verfolge die Proteste“, sagt er, „mit Enthusiasmus 
und Schmerz. Zwanzig Jahre gingen die Leute kaum auf die Stra-
ße. Gegen die, die Pinochet ablösten, zu protestieren wäre einer 
Blasphemie gleichgekommen.“ Doch in der ersten rechten Regie-
rung seit der Transición träten die Widersprüche offen zutage: 
Wer in einer Armensiedlung aufwächst, besucht eine miserable 
Schule und hat auch danach wenig Chancen. „Und das“, sagt Zu-
rita, „obwohl es in Santiago Viertel mit luxuriösen Malls gibt, die 
sich auch in Schweden befinden könnten. Wäre Chile eine Per-
son, dann wäre sie der größte Karrierist von allen.“

WIllküR deR WIRtsChaftszyklen  Erst wenn man die 
Hauptstadt hinter sich lässt, wird einem die ganze Dimension 
dieses Landes bewusst, dieses schmalen Streifens zwischen Pa-
zifik und Anden, der sich in Nord-Süd-Richtung mehr als 4000 
Kilometer ausdehnt. Am Busfenster ziehen die Weingüter und 
Obstgärten des Valle Central vorbei, die Panamericana schiebt 
sich durch eine hügelige, sattgrüne Landschaft. Nach mehr als 
20 Stunden geht die Sonne wieder auf, und wir durchqueren die 
Dünenausläufer der Atacama-Wüste. Zwei Stunden später sind 
wir in Iquique. Auch hier stehen Kräne, stoßen Hochhaustürme 
durch den morgendlichen Küstennebel. 

Fünfzig Kilometer landeinwärts, an der Ruta 16, liegen die 
Oficinas Santiago Humberstone und Santa Laura. Arbeitersied-
lungen, die um Salpeterwerke herum gebaut wurden. Sie zeugen 
von einem lang vergangenen Rohstoffboom. Hier wurde Chile-
salpeter (Natriumnitrat) abgebaut und als Düngemittel in alle 
Welt verschickt. Im rauen Klima verwandelten sich die auf dem 
Reißbrett geplanten Siedlungen nach der Erfindung des Kunst-
düngers in Geisterstädte. Ich stehe auf einer Abraumhalde, wo 
sich die Schlacken meterhoch türmen und der poröse Unter-
grund unter meinen Tritten nachgibt. Ich folge alten Bahnglei-

Universitäten nicht haltgemacht: 1981 erlaubte er die Gründung 
privater Hochschulen, 1990 wurden die staatlichen Schulen in 
die oft klammen Haushalte der Gemeinden überführt. Die Folgen 
waren ein stark auseinanderklaffendes Bildungssystem und vor 
allem hohe Kosten. Laut OECD gilt Chile heute als das Land mit 
den weltweit höchsten Studiengebühren. Um die zu bezahlen, 
müssen viele Studenten Bildungskredite aufnehmen. Und weil 
viele das nicht mehr können, streiken sie seit Monaten, haben 
Universitäten besetzt und protestieren öffentlich.

geneRatIon ohne angst  Cristóbal Bianchi sieht ein wenig 
aus wie „der Che“ und ist etwas zwischen Künstler und Dichter. 
Er lümmelt auf einem Klappstuhl im Café Literario an der Plaza 
Brasil im Viertel der Autowerkstätten und Art-déco-Villen. Bian-
chi hat mit seiner Gruppe „Casagrande“ 2001 den Präsidenten-
palast La Moneda aus einem Hubschrauber mit Gedichten bom-
bardiert. Manche sahen darin einen therapeutischen Akt, der ein 
Gegenbild zum 11. September 1973 schuf, dem Tag des Putsches.

Die neue Generation ist anders als wir, sagt Bianchi. Sie hat 
keine Angst. Ich frage ihn warum. Bianchi, der sonst jeden Blick-
kontakt meidet, sieht mir direkt in die Augen: „Weil sie nach der 
Diktatur geboren wurden.“ Die jungen Furchtlosen stellen die 
Fragen, die während der Transición, der mit dem Militär paktier-
ten Übergangsphase von der Diktatur zur Demokratie, nicht ge-
stellt wurden. Sie gehen auf die Straße und scheren sich nicht 
um die Rhetorik der nationalen Einheit, nicht um den Präsiden-
ten, der sich bei jedem Ausstand um das Bruttosozialprodukt 
sorgt. 

bIldungsPRoteste  Das System in Chile, ist Bianchi überzeugt, 
hat sich erschöpft. In den 90er-Jahren – während der Transición 
– war Pinochet immer noch da, jede Veränderung, die den Mili-
tärs nicht passte, wurde blockiert. Die regierende Mitte-Links-
Koalition Concertación stimmte ihre Politik mit der Rechten ab. 
Jetzt ist das anders. Bereits ein Bildungsminister musste gehen, 
der Präsident gab dem Druck der Straße nach, lud Vertreter der 
Studenten zu Gesprächen ein. Denn die Mehrheit der Bevölke-
rung unterstützt die Proteste.

„Ganz Chile“, sagt Bianchi und lacht verlegen, „ist verliebt in 
Camila Vallejo.“ Vallejo ist die Frau, deren Gesicht ich in Deutsch-
land im Fernsehen sah. Sie ist Tochter kommunistischer Aktivis-
ten und die bekannteste Sprecherin der Studenten. Doch Camila 
Vallejo ist nicht nur ein medial taugliches „hübsches Gesicht“, sie 
bedient sich auch nicht der verquasten Sprache vieler politischer 
Funktionäre linker Parteien. Es gelingt ihr, die Eltern und deren 
Anliegen, die Bildung ihrer Kinder finanzieren zu können, an-
zusprechen. „Ich habe so etwas noch nie in Chile erlebt“, erläu-
tert Bianchi: „Du gehst mittags in ein Restaurant, und am Nach-
bartisch redet man über den Staatshaushalt, diskutiert einzelne 
Posten des Bildungsetats.“ 

ChIlenIsChe jeanne d‘aRC  Abends im Hotel gehören die ers-
ten Bilder der Nachrichten wieder Camila Vallejo. Ihre zarte, 
hohe Stimme und ihr ebenmäßiges Antlitz täuschen. Entschlos-
sen trägt die chilenische Jeanne d‘Arc vor, warum die Studenten 
einen gerade begonnenen Dialog mit der Regierung wieder aus-



Humboldt 2
Goethe-Institut 2012

Protest 2.0 35/87

Copyright: 
Goethe-Institut e. V., Humboldt Redaktion
Juni 2012

Autor: 
Timo Berger (1974) studierte Germanistik,  Lateinamerikanistik 
und Vergleichende Literaturwissenschaften. Er lebt in Berlin, 
wo er als Publizist und Übersetzer arbeitet. Er ist Mitbegründer 
der Latinale, des mobilen lateinamerikanischen Poesiefestivals, 
sowie des ersten deutschen Kartonbuch-Verlags PapperLaPapp.

sen durch den umbrafarbenen Sand und stehe plötzlich vor dem 
Gerippe einer Salpeterfabrik auf Stelzen, unfreiwilliges Mahnmal 
für die Willkür der Wirtschaftszyklen. Chiles Wirtschaft hängt 
auch heute noch stark vom Export von Rohstoffen ab – die 
größten Kupfervorkommen der Welt liegen in der Atacama-Wüs-
te, und wenige hundert Kilometer südöstlich von Humberstone, 
im Salar de Atacama, wird ein neues „weißes Gold“ abgebaut: Li-
thiumsalz. Die Geschichte wiederholt sich.

tanzende zoMbIes  Wieder in Santiago, sitze ich in einem Cí-
bercafe. Über Facebook schickt mir der Dichter Pablo Paredes 
YouTube-Videos. In einem von ihnen zucken Tausende Studenten, 
verkleidet als Zombies, vor dem Palast La Moneda im Rhythmus 
von Michael Jacksons Thriller – eine getanzte Metapher für den 
Zustand des Bildungssystems.

Pablo Paredes ist nur ein paar Jahre älter als die Studen-
ten, er schrieb in einem seiner Gedichte: „Yo nací en el 1982 
/ en los años que nadie bailaba.“ (Ich erblickte 1982 das Licht 
der Welt / in den Jahren, in denen niemand tanzte.) Heute sind 
Tanz und karnevalistische Elemente Teil der vielfältigen Protest-
kultur. „Viele Leute“, schreibt Pablo, „werfen sich auf den De-
monstrationszügen in Carabineros-Uniformen und performen 
Schlagstockeinsätze gegen Studenten.“ Die Repression der Si-
cherheitskräfte wird also spielerisch vorweggenommen. Sogar 
Wasserwerfer wurden schon in Originalgröße nachgebaut und 
Verfolgungsjagden nachgestellt. Andere Studenten stellen Par-
odien berühmter Videoclips ins Netz, in denen sie die Univer-
sitätsbesetzungen rechtfertigten, veranstalten Besatones, Mas-
senküssereien, oder verkleiden sich als Superhelden. Auf die ein 
oder andere Weise bringen sie die Verhältnisse im Netz und in 
der Wirklichkeit zum Tanzen. Die Glasglocke der Transición ist 
endgültig gelüftet. <

timo berger
die furchtlosen
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Die Idee der Vernetzung ist zentraler Bestandteil des Freiheits-
gedankens des Aktivismus. Darauf beruhen seine horizontalen 
Strukturen. Eines der frühesten Beispiele für die enorme Bedeu-
tung des Internets für soziale Bewegungen sind die Ereignisse 
im Kontext des Aufstands im mexikanischen Bundesstaat Chi-
apas. Völlig unerwartet begannen Einzelpersonen und Gruppie-
rungen auf der ganzen Welt damit, die digitale Technologie für 
ihre Koordination und die Organisation von Protestaktionen zu 
nutzen sowie insbesondere, um den Aufstand zu unterstützen, 
über die Militarisierung des Konflikts sowie die Menschenrechts-
verletzungen zu informieren und diese öffentlichkeitswirksam 
zu verurteilen. Achtzehn Jahre nach dem ersten Auftritt der „Za-

patistischen Armee zur Nationalen Befreiung“ (EZLN, Abkürzung 
für die spanische Bezeichnung) am 1. Januar 1994 sind die neu-
en Medien noch immer das bevorzugte Instrument für neue Zi-
vilbewegungen weltweit, vom „Arabischen Frühling“ bis zu den 
Indignados in Spanien oder den Anhängern von Occupy, den Be-
setzern der Wall Street in den USA.

Das internationale Netzwerk, das sich in der Folge mit den 
Zapatisten solidarisierte, entstand spontan, wurde zu einem 
wichtigen Faktor im sozialen Konflikt von Chiapas und über-
raschte sowohl die Mitglieder der EZLN als auch die damalige 
mexikanische Regierung. Dies hielten D. Ronfeldt und J. Arquil-
la bereits 1998 in The Zapatista „Social Netwar“ in Mexico fest. 

eine historische untersuchung der Rolle des Internets und 
der unterstützung des indigenen aufstands in Chiapas durch die netzwerke 

internationaler aktivisten.

subCoMandante MaRCos 2.0

Joel Rendón, Illustration, 2001. © Letras Libres
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begangenen Menschenrechtsverletzungen öffentlichkeitswirk-
sam an den Pranger gestellt und in verschiedenen Städten De-
monstrationen organisiert, um das Unrecht und die Situation in 
Chiapas in den Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung zu 
rücken. Es hat an die aufständischen Gemeinden und Lager ap-
pelliert, ihrerseits für den Frieden in der Region einzutreten, 
und den Aufbau des Autonomieprozesses und die Projekte zur 
Förderung der Produktivität der an der Rebellion beteiligten Ge-
meinden unterstützt. Letztlich ist vor allem der Einsatz dieses 
Netzwerks von Sympathisanten der Schlüssel zu einem umfas-
senden Verständnis der Entscheidungen sowohl der mexikani-
schen Regierung als auch der EZLN, die diese Unterstützung zu 
nutzen wusste.

Ab 1999 wurde das Internet dann in großem Stil für den po-
litischen Aktivismus auf der ganzen Welt eingesetzt. Am 30. 
November 1999 Jahres formierte sich in Seattle massiver öf-
fentlicher Protest gegen den Millenniumsgipfel der Welthandels-
organisation (WTO). Viele der Globalisierungskritiker von Seattle 
waren bereits dem Aufruf der EZLN zu den „Interkontinenta-
len Treffen für die Menschheit und gegen den Neoliberalismus“ 
in Chiapas (1996) und Spanien (1997) gefolgt, andere hatten 
am „Marsch der Farbe der Erde“ teilgenommen, der 2001 Me-
xiko durchquerte. Viele lasen irgendwann die Mitteilungen und 
Schriften des Subcomandante Marcos, hörten Lieder von Bands, 
deren Texte sich mit der Situation in Chiapas auseinandersetzen, 
erfuhren von der Kritik an den Menschenrechtsverletzungen im 
Südosten Mexikos oder begegneten dem Abbild der Sturmmas-
ken oder dem von Zapata selbst, welche auf T-Shirts, Postern 
oder in Liedtexten zu finden und längst zu Symbolen geworden 
waren. Die Geschichte von Chiapas wurde Bestandteil der Bio-
grafie einer Generation von Aktivisten, die in den letzten Jahren 
des 20. und den ersten des 21. Jahrhunderts für soziale Gerech-
tigkeit gekämpft hat und kämpft.

Von der Unterstützung durch Netzwerke und Bewegungen 
angetrieben, mobilisierte das Netz aus Globalisierungskritikern 
insbesondere Widerstand gegen das neoliberale Wirtschafts-
system, die Wirtschaftspolitik der Weltbank, den Internationa-
len Währungsfonds, die Welthandelsorganisation, die G8 und die 
Weltwirtschaftsforen. Dabei wurden sowohl im Internet als auch 
auf der Straße neue Protestformen erprobt: Blockaden, Gegen-
gipfel, Weltsozialforen, dezentrale weltweite Aktionstage, Hack-
tivism usw. Die Euphorie dieser Jahre verbreitete sich über 
E-Mails, Verteilerlisten, Webseiten, Foren, Chats und andere Ka-
näle des digitalen Aktivismus.

Ein Beispiel dafür ist der „Big Bang“ der Indymedias: Überall 
auf der Welt entstanden unabhängige Medienzentren (IMC, Inde-
pendent Media Centers) nach dem Vorbild der ersten Indymedia 
von Seattle aus dem Jahr 1999. Die Aktivisten schufen ihre ei-
genen physischen und virtuellen Informationsplattformen und 
bedienten sich dafür diverser Formate und Technologien. Die 
US-amerikanische Medienaktivistin DeeDee Halleck sieht in der 
Gründung der IMC den Beginn einer neuen Epoche im Hinblick 
auf das öffentliche Handeln und dessen Dokumentation. Akti-
visten aus den Bereichen Video und Radio, Hacker, Code-Ent-
wickler, Fanzine-Autoren und Punkmusiker zogen gemeinsam an 
einem Strang. Eine flexible und offene Struktur, horizontale Ent-

Diejenigen, die sich an weit entfernten Orten für die Causa des 
zapatistischen Aufstands begeisterten, machten sich daran, die 
Situation in Chiapas in Mitteilungen und Berichten im Internet 
zu verurteilen und diese per E-Mail zu verschicken. Der Mythos 
des Subcomandante Marcos, der angeblich aus dem Unterholz 
der Selva Lacandona heraus über das Internet agierte, erwies 
sich als ebenso unzutreffend wie die Äußerungen des damaligen 
Außenministers José Angel Gurría, der den bewaffneten Kon-
flikt der Öffentlichkeit gegenüber als „Krieg der Druckerschwär-
ze und des Internets“ abzutun versuchte. Bemerkenswert ist in 
diesem Zusammenhang die Tatsache, dass das Internet 1994 
erst seit einem knappen Jahr existierte und für Aktivisten noch 
absolutes Neuland war, gab es zu diesem Zeitpunkt doch we-
der offizielle Websites noch Werbung. Auch die mexikanische 
Regierung, seit jeher an die Rückendeckung durch Journalisten 
und Massenmedien gewöhnt, schenkte dem Internet lange Zeit 
keine Beachtung: Erst 1996 ging die erste Website der Regie-
rung online.

Die Anhängerschaft der Zapatisten wurde zu einem Zusam-
menschluss technikaffiner Nutzer, ihre Bewegung ein großes Ex-
empel für die verschiedenen Verwendungszwecke des Internets. 
Aktivisten und Zivilbewegungen überall auf der Welt erkannten 
die Bedeutung der günstigen und nahezu unverzögerten Kom-
munikation mit ihren Mitstreitern, sodass Computer und Modem 
gegen Ende der 1990er-Jahre zu unverzichtbaren Ressourcen 
des politischen Aktivismus wurden. Das Phänomen des Hack-
tivism (die Verbindung aus Aktivismus und der Hacker-Kultur 
der Informatikspezialisten) und völlig neue Formen des Protests 
wie der digitale zivile Ungehorsam oder der Netstrike entstan-
den. Das Internet wurde dabei nicht nur als kommunikative Waf-
fe, sondern auch als Ort des Widerstands begriffen. Noch heu-
te stehen Gruppierungen wie Anonymous für dieses Prinzip der 
aktiven Einflussnahme über den Cyberspace. Andere wie Wiki-
Leaks, deren Arbeit eine wichtige Rolle für die Ereignisse wäh-
rend des „Arabischen Frühlings“ 2011 spielte, haben gezeigt, 
dass Informationen zu einer wirksamen Waffe zur Denunzierung 
der verdeckten Machenschaften der Mächtigen werden können, 
wenn sie für alle Menschen zugänglich sind.

Das internationale zapatistische Netzwerk setzte sich aus 
unterschiedlichen Agenden zusammen, wurde eigenständig auf-
gebaut und ging dabei dennoch wie ein Schwarm vor: eine gro-
ße Menge von Individuen, die zwar geografisch voneinander 
getrennt und in ihrem jeweiligen Kontext nicht zwangsläufig 
einflussreich sind, aber mit vereinten Kräften sowie einem ge-
meinsamen Ziel vor Augen handeln und dadurch die Macht er-
langen, die sie allein nicht hätten. Die vielen Einzelnen tun sich 
zu einem Kollektiv zusammen, ohne dass dabei zwingend eine 
übergreifende Identität konstruiert werden müsste, gründen ihr 
Handeln auf unterwegs getroffenen Vereinbarungen, ohne fes-
te Struktur, aber mithilfe von Informationen, die, gemeinsam ge-
nutzt, die Etablierung und virale Verbreitung von Aufrufen und 
Symbolen ermöglichen.

Dieses transnationale zapatistische Netzwerk hat auf die 
politische und geistige Elite, zivile Organisationen, die Verein-
ten Nationen und diverse Institutionen weltweit Druck ausge-
übt. Es hat die von Soldaten und paramilitärischen Gruppen 
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die örtliche Begrenzung sozialer Konflikte zu überwinden und 
vom Austausch der Erfahrungen an anderen Orten der Welt zu 
profitieren.

Das Jahr 2001 sollte jedoch einen bitteren Rückschlag für 
die sozialen Bewegungen weltweit bedeuten. Nicht nur, weil die 
mexikanische Politik bei der Verfassungsreform die zwischen 
der Regierung und der EZLN in San Andrés vereinbarten Be-
schlüsse gänzlich ignorierte und der Bewegung der Zapatisten 
damit keine andere Wahl ließ, als sich erneut in lokale Autono-
miebestrebungen zurückzuziehen und das Vertrauen in die Po-
litik endgültig aufzugeben. Im selben Jahr wurde während der 
Proteste gegen den G8-Gipfel der acht mächtigsten Industriena-
tionen in Genua einer der Demonstranten, Carlo Giuliani, von der 
Polizei getötet. Die Anschläge auf die USA vom 11. September 
bedeuteten das Ende für den Rahmen der demokratischen Wer-
te und des Schutzes der Menschenrechte, in dem sich die Net-
ze der Aktivisten bis zu diesem Zeitpunkt bewegt hatten. Und 
die Kriege im Irak und in Afghanistan zeigten klar, dass die welt-
weite öffentliche Meinung keine Rolle spielt in einer Phase des 
Großkapitalismus, in der unter dem Banner des Kampfes gegen 
den Terrorismus nicht gezögert wird, Freiheiten einzuschränken.

Achtzehn Jahre nach dem Aufbegehren der EZLN hat das in-
ternationale zapatistische Netzwerk zwar längst nicht alle Mit-
glieder verloren, aber seinen Einfluss von einst eingebüßt. Die 
Welt hat sich verändert, die Probleme der aufständischen Ge-
meinden von Chiapas sind noch immer ungelöst. Jahrelang wur-
de das zapatistische Netzwerk nicht zentral gesteuert. Sechs 
Jahre nach der Erstellung der ersten Website, die jedoch aus-
schließlich über Rechte und Kultur der indigenen Völker infor-
mierte und später verschwand, wurden 2005 die ersten offizi-
ellen und dauerhaften Seiten der EZLN ins Internet gestellt, um 
die bis dato spontan produzierten Informationen zu sammeln 
und zu verwalten. Die erste Website, die verschwand, war „Ya 
Basta!“ mit der URL ezln.org, die 1994 von dem US-amerikani-
schen Studenten Justin Paulson gegründet worden war. Ab 2005 
wurde die Seite „gewartet“ und verwies auf die inzwischen offi-
ziellen Seiten von „La Otra Campaña“ („Die andere Kampagne“), 
der neuen politischen Initiative zur Unterstützung der EZLN: en-
lacezapatista.ezln.org.mx für nationale und zeztainternazional.
ezln.org.mx für internationale Themen. Während auf der mexi-
kanischen Seite vor allem Texte und Berichte veröffentlicht wur-
den, offenbarten sich im Schicksal Letzterer die Unverbindlich-
keit und der fehlende Nachdruck des Internets: Sie wurde zuletzt 
im Januar 2007 aktualisiert. Auch die 2003 ins Leben gerufene 
Zeitschrift Rebeldía, in der ausschließlich solidarische und gänz-
lich unkritische Stimmen zu Wort kommen, verlor in den letzten 
Jahren sukzessive an Redaktionsmitgliedern und Mitarbeitern.

Die Beschränkung der Zapatisten auf den eigenen, lokalen 
Diskurs spiegelt die Tendenz hin zu einer traditionelleren Orga-
nisation wider. Die deutsche Kulturwissenschaftlerin Anne Huff-
schmid, Mitherausgeberin von El EZLN y sus intérpretes. Reso-
nancias del zapatismo en la academia y en la literatura (2011), 
vermutet, dass dieser diskursive Wandel, der sich mit „La Otra 
Campaña“ ab 2005 abzeichnet, mit eben jenen interaktiven 
Grundstrukturen der EZLN verknüpft ist, die nach der Enttäu-
schung über das Scheitern der Beschlüsse von San Andrés die 

scheidungen, technologische Infrastruktur und freie Urheber-
rechte wurden zum Rückgrat der neuen Bewegung.

Es waren eben jene immer einflussreicheren globalisierungs-
kritischen Netzwerke, die zu den weltweiten Protesten am 15. 
Februar 2003 aufriefen und zehn Millionen Menschen in Hun-
derten von Städten rund um den Globus gegen den Irakkrieg 
mobilisierten. Die Tatsache, dass die US-Regierung sich von der 
globalen öffentlichen Meinung nicht von ihren Plänen abbrin-
gen ließ, bedeutete jedoch einen Bruch in der Erfolgsgeschich-
te dieser Bewegungen sowie mit den Konzepten von Demokra-
tie und Menschenrechten, in deren Kontext die Bemühungen der 
Aktivisten und ihrer Netzwerke bis zu diesem Zeitpunkt zu se-
hen waren.

Die Verwendung digitaler Technologien für den Protest nahm 
im Zuge der Ereignisse in Spanien im März 2004 eine neue Di-
mension an: Mithilfe von Mobiltelefonen und des Internets ge-
lang es der Bevölkerung, die Informationssperre zu sprengen, 
die von der spanischen Regierung und den Massenmedien des 
Landes in den Tagen zwischen dem Terroranschlag auf die Nah-
verkehrszüge in Madrid am 11. März und den Parlamentswah-
len am 14. März verhängt worden war. Immer häufiger wurde 
über Handy oder Internet zu Demonstrationen, Straßenfesten 
und Besetzungen aufgerufen, und immer häufiger kam es auch 
zu Protestformen wie Flashmobs und Mobidas, die der ameri-
kanische Sozialwissenschaftler Howard Rheingold, Experte für 
die soziokulturellen Auswirkungen neuer Technologien, auch als 
Smart Mobs und damit als „intelligente Menschenaufläufe“ be-
zeichnet.

Ab 2004 brach die Entwicklung des Web 2.0 mit seinen 
Blogs, sozialen Netzwerken und der exponentiellen Verbreitung 
des „Volksjournalismus“ endgültig das Informationsmonopol der 
großen Massenprintmedien. Auch die Erfahrungen der jüngsten 
Vergangenheit wie der „Arabische Frühling“ oder die Bewegung 
des 15. Mai 2011 in Spanien belegen, dass die digitale Technolo-
gie ein nützliches Instrument für den sozialen und politischen 
Aktivismus ist.

Die neuen Netzwerke des Aktivismus bauen als politische 
Organisationsform vor allem auf Grundsätzen auf, die in all die-
sen Bewegungen zu finden sind und die sich auch in ihrer Tech-
nologienutzung widerspiegeln: Autonomie ihrer Mitglieder, ho-
rizontale Strukturen ohne Hierarchien, Schaffung gemeinsamer 
Inhalte und Bedeutungen ohne leitendes Organ. Diese Netzwer-
ke erkennen in der neuen Technologie eine nützliche Ressour-
ce und finden in der medialen Infrastruktur die Möglichkeit zur 
freien Zirkulation ihrer Informationen. In diesem Bestreben, Ein-
fluss und Macht auf so viele Mitglieder wie möglich zu vertei-
len, anstatt sie auf andere Zwecke zu konzentrieren, unterschei-
den sie sich von den Netzwerken des globalen Kapitalismus, von 
großen multinationalen Unternehmen bis hin zum organisierten 
Verbrechen oder zu Kartellen. Für die sozialen Bewegungen ist 
die Vernetzung nicht länger Mittel, sondern Zweck und eigent-
liches Ziel.

Der Aufbau des solidarischen Netzwerks zur Unterstützung 
der indigenen Rebellion in Chiapas verdeutlichte den sozialen 
Bewegungen weltweit erstmals die Notwendigkeit, ihre Werte 
und Ziele auf transnationaler Ebene zu artikulieren und damit 
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Verbindungen zu anderen Sektoren der Zivilgesellschaft und Po-
litik kappte, um sich orthodoxeren Gruppierungen des linken 
Spektrums zu nähern. Die EZLN verfolgte nun einen konventi-
onelleren Ansatz der aktiven Kontrolle der Veröffentlichungen 
im Internet sowie der Schaffung von Inhalten und Symbolen, ob-
wohl eine solche Vorgehensweise generell und besonders im 
Fall dezentraler und weit gestreuter Kommunikationsnetzwerke 
schwer umzusetzen ist. Die widrigen Bedingungen militärischer 
und paramilitärischer Belagerung, in denen die aufständischen 
Gemeinden von Chiapas noch heute überleben, hätten die Un-
terstützung durch eine größere Anzahl von Verbündeten auf der 
ganzen Welt verdient. In diesen schweren Zeiten, in denen Mexi-
ko geprägt ist von Krieg und Gewalt, hält sich die internationale 
zapatistische Bewegung, wenn auch weiterhin präsent und aus-
dauernd, am Rande des Geschehens. Vielleicht versucht sie, auf 
diesem Wege einen Beitrag für mehr Frieden im Land zu leis-
ten. Im Vergleich zu den Ambitionen, die ihre Anhängerschaft in 
den 90er-Jahren antrieb, ist dies jedoch ein bescheidenes Ziel.  <
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Erleichterung, große Erleichterung. Alle Redakteure und Admi-
nistratoren waren wohlauf, das Team war komplett, und so lief 
Manuel Ramírez* an seinen Computer und tippte die gute Nach-
richt: „Nein, der Ermordete stammt nicht aus unserem Team.“

An jenem Tag im November 2011 hatte eine Polizeimeldung 
die Redaktion von Nuevo Laredo en vivo erschüttert. Neben 
dem Kolumbus-Denkmal im Zentrum Nuevo Laredos, einer Stadt 
an der US-Grenze, fanden Polizisten die aufgedunsene Leiche 
eines Mannes. Sie wies Foltermale auf, und neben ihr lag ein 
Zettel mit dem Wort rascatripas, dem Pseudonym eines Admi-
nistrators von Ramírez’ Blog. Mexiko hatte eine schwarze Wo-
che hinter sich: Der Innenminister war beim Absturz eines Hub-

schraubers gestorben, Männer und Frauen waren gefoltert und 
erschossen worden, in der Stadt Ecatepec fand die Polizei Kör-
perteile in Plastiktüten. Und nun ließ diese Meldung Ramírez 
versteinern: Hatte die Mafia einen Kollegen getötet?

Wäre die Antwort Ja gewesen, gäbe es den populärsten 
Chatroom der Region mit 500000 Visits und 3500 Followern 
vielleicht nicht mehr. Bereits im September zuvor hatten Auf-
tragskiller zwei Leichen an eine Fußgängerbrücke gehängt. Wer 
weiter „merkwürdiges Zeug“ im Netz veröffentliche, so die Hen-
ker, müsse mit dem gleichen Schicksal rechnen. Sie behaupte-
ten, die Opfer seien Nutzer von Nuevo Laredo en vivo gewesen. 
Kurz darauf töteten sie die Blog-Administratorin María Macías. 

Mexikos Internetaktivisten wollen die drogenmafia 
ohne Waffen besiegen — und politische korruption gleich mit. 

hat die Moral eine Chance gegen die Macht?

davId gegen golIath

Anonymous-Zapata, 2011, gezeichnet von „asrafil”. 
Publiziert in http://clipartist.net
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dent Felipe Calderón die Macht abgeben, und ein neuer Präsi-
dent, 128 Senatoren, 500 Abgeordnete und mehr als 1000 loka-
le Beamte kommen ins Amt. Eine Cyberarmee junger Mexikaner 
will die Wahl überwachen. Auch Männer und Frauen in Guy-
Fawkes-Masken werden dabei sein. Anonymous Iberoaméri-
ca, die regionale Filiale des globalen Hackernetzwerks, die als 
Bewegung für Netzfreiheit und gegen Zensur kämpft und ohne 
sichtbare Hierarchie operiert, hat bereits ihre Unterstützer auf 
Recherche in den Wahlkampf geschickt. Denn vieles deutet dar-
auf hin, dass die ehemals allein herrschende Partei PRI die Wah-
len gewinnen könnte – trotz schwerer Korruptionsvorwürfe und 
des Verdachts auf Geschäftemacherei mit den Kartellen. Im In-
ternet lesen die Mexikaner jetzt über die PRI und andere Par-
teien, was viele Zeitungen aus Angst nicht mehr drucken. Kleine, 
weltweit kaum beachtete WikiLeaks-Nachahmer kämpfen hier 
für freie Presse und Demokratie.

jouRnalIsten IM vIsIeR  Sie wollen, dass sich die Geschich-
te von Nuevo Laredo nicht wiederholt. Schon 2006 hatte die 
Mafia dort einen Journalisten von El Mañana, einer Lokalzei-
tung, angeschossen; kurz darauf wurde eine Radioreporte-
rin auf einem Parkplatz umgebracht. Beide Verbrechen sind bis 
heute nicht aufgeklärt. Verzweifelt suche die Polizei die Unter-
stützung der Bürger, berichten örtliche Reporter dem New Yor-
ker Committee to Protect Journalists (CPJ). Die Polizei arbeite-
te auch mit der Redaktion von Nuevo Laredo en vivo zusammen, 
auf deren Webseite immer mehr Hinweise auf Verbrechen ein-
gingen. Das brachte Bewegung in die gelähmte Öffentlichkeit der 
Stadt. Doch dann starben Blogger. María Macías hatte wie zahl-
reiche Journalisten ein Doppelleben geführt. Offiziell arbeitete 
sie für die Zeitung Primera Hora, in ihrer Freizeit aber verbrei-
tete die 39-Jährige in Chats exklusive News und ermutigte un-
ter dem Pseudonym „La NenaDLaredo“ (»die Göre aus Laredo«) 
alle User, die Mafiosi zu outen. Kurz vor ihrem Tod twitterte sie 
noch: „Rattenjagd! Wenn ihr seht, wohin sie laufen, bitte VER-
RATET sie!!“

Gemeint waren Los Zetas. Denn alle Botschaften, die neben 
den Leichen von Nuevo Laredo lagen, waren mit einem Z sig-
niert, dem Kürzel der brutalsten Killerbande in diesem Konflikt. 
Los Zetas haben die Stadt in einen Umschlagplatz für Schmug-
gelwaren verwandelt: Über die Brücken des Río Grande trans-
portieren sie Drogen nach Texas, im Gegenzug werden Geld und 
Waffen geliefert. „Sie stehlen, erpressen und entführen in al-
ler Offenheit“, sagt ein CPJ-Berichterstatter. „Während die Ze-
tas ihren Reichtum exponentiell vermehren, versinkt die Gesell-
schaft im Elend.“

Und Nuevo Laredo ist kein Einzelfall. Die Stadt liegt im Bun-
desstaat Tamaulipas, wo der Zeitung Excelsior zufolge in zwölf 
von 42 Landkreisen keine Polizisten mehr ihren Dienst verse-
hen. Jeder vierte Polizist wurde bereits unter dem Verdacht, 
den Schmuggelbanden zu dienen, gefeuert. Gepanzerte Wagen 
des Militärs patrouillieren nun durch Städte und Dörfer, doch an 
vielen Ecken lauert der Tod. „Wir haben gelernt, im Krieg zu le-
ben, aber jetzt steht niemand mehr auf unserer Seite“, sagte ein 
Einheimischer, der aus Angst vor unsichtbaren Killern eigentlich 
nicht mehr mit Reportern sprechen will.

Ihr abgetrenntes Haupt legten sie neben die nackte Leiche in ei-
nen Pflanzenkübel, mit Kopfhörern auf den Ohren, daneben eine 
Tastatur und eine Computermaus. Die Botschaft diesmal: „Hier 
liege ich wegen meiner Geschichten.“

eIne gesellsChaft begInnt sICh zu WehRen  In Mexiko ist 
einer der heftigsten Cyberkriege der Welt entbrannt. Internetak-
tivisten outen jetzt die mutmaßlichen Unterstützer der Drogen-
kartelle, die Schwachen haben den Kampf gegen die Mächtigen 
eröffnet – denn sie glauben, dass sie wie David gegen Goliath 
gewinnen können, weil das moralische Recht auf ihrer Seite ist. 
Anders als David in der Bibel aber wollen sie Goliath nicht direkt 
töten, sondern ihren Staat zwingen, endlich den Landfrieden zu 
sichern. Deshalb prangern sie den Filz aus korrupter Politik und 
Mafia an. Sie führen die Wahrheit ins Feld gegen Lüge, Gier, Ge-
walt und die sittliche Verrohung einer Gesellschaft, die einst gut 
katholisch war, aber heute von gnadenlosem Machiavellismus 
regiert wird. Fernab der theoretischen WikiLeaks-Debatten in 
Europa und Nordamerika darüber, ob auch das „Leaken“ von 
Verbrechen kriminell sei, kämpfen Mexikos neue Netzpartisanen 
gegen einen bisher unbesiegbaren Feind.

Doch der wehrt sich mit alten Mitteln. Zu Jahresbeginn ver-
meldete die Generalstaatsanwaltschaft 50000 Tote in dem seit 
fünf Jahren währenden Drogenkrieg. Teilweise handelt es sich 
um Machtkämpfe zwischen den Narcos, den Drogenkartellen, 
doch entgegen offiziellen Meldungen zählen immer mehr Repor-
ter, Aktivisten und Blogger zu den Opfern. Anfang Februar wurde 
Norma Andrade, eine Anklägerin der weltweit bekannt geworde-
nen Frauenmorde von Ciudad Juárez, Opfer einer Messeratta-
cke; Wochen zuvor hatte man sie angeschossen. Noch schlimmer 
erging es Nepomuceno Moreno, dem Vater eines verschollenen 
Jungen aus dem Bundesstaat Sonora, der zusammen mit dem 
Dichter Javier Sicilia friedliche Proteste gegen die Kartelle or-
ganisierte. Er selbst hatte seinen Tod vorausgesagt: „Sie werden 
mich umbringen, aber ich gebe den Kampf für meinen Sohn nicht 
auf.“ Kurz vor Neujahr wurde er tatsächlich erschossen.

InteRnet als zufluChtsoRt  Doch damit haben die Herren 
des Terrors die Gesellschaft nicht zum Schweigen gebracht. In 
Städten wie Nuevo Laredo verwandeln sich Chatrooms, Blogs 
und der Kurznachrichtendienst Twitter jetzt in eine Plattform 
für Bürgerinitiativen und Selbstkontrolle. Wo niemand mehr den 
Schutz des Staates genießt, wird das Internet zum letzten Zu-
fluchtsort. Dort empören sich vor allem junge Mexikaner. Mit elf 
Millionen Twitter-Usern steht Mexiko weltweit auf Platz sieben. 
Webseiten wie Nuevo Laredo en vivo, El Blog del Narco und das 
Portal Animal político schließen die Lücke, die die Maschinenge-
wehre in die Medienlandschaft gerissen haben. Frisch gestartet 
wurde kürzlich das Projekt Todos Los Ojos („Alle Augen“), das die 
Redaktion von Animal político mit Usern im ganzen Land ver-
netzt, um den Informationsaustausch zu sichern. Es ist die erste 
groß angelegte Crowdsourcing-Initiative Mexikos.

Chefredakteur Daniel Moreno, einer der erfahrensten Me-
dienmacher des Landes, hat das Projekt mit Blick auf die Par-
lamentswahlen vom 1. Juli 2012 ins Leben gerufen. „Wir wollen 
aus Bürgern Reporter machen“, sagt er. Dieses Jahr muss Präsi-
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Die Netzaktivisten sind die Letzten, denen viele Bürger noch 
zutrauen, sich gegen den Terror zu wehren. Im November 2011 
hatte Anonymous Iberoamérica die Aktion „OpCartel“ gestartet, 
um ein entführtes Anonymous-Mitglied freizupressen. Sie kün-
digten das Outing von Mafia-Unterstützern an und begannen mit 
einem ehemaligen Staatsanwalt, auf dessen gehackte Webseite 
sie in großen Lettern schrieben, er sei Zeta-Mitglied. Zwei Tage 
später ließ die Drogenbande die Hacker-Geisel frei. Wer woll-
te die Befreier für die Wahl ihrer Mittel kritisieren? Wer woll-
te nachfragen, ob die Beweise gegen den Staatsanwalt stichhal-
tig waren und wie man im Zweifel die Denunziation Unschuldiger 
verhindert?

ethIsChe standaRds füR anonyMous  Mittlerweile gibt es 
aber auch in Mexiko Kritik an Anonymous. „Die Organisation 
hat kein klares Ziel“, sagt der Animal político-Chef Daniel Mo-
reno, „und radikale Einzelne sprechen im Namen einer angeb-
lich globalen Organisation. Ich vermisse eine Agenda. Wer sich 
zum Hüter der Gerechtigkeit aufschwingt, muss sagen, wie er für 
Gerechtigkeit sorgen will.“ Auch Anabel Hernández, Mexikos be-
rühmteste investigative Reporterin, die in ihrem Bestseller Los 
señores del narco die Verwicklungen zwischen Staat und Kar-
tellen beschrieb, ist skeptisch: „Es fehlen ethische Standards für 
das Netz. Ein Kampf ist nur authentisch, wenn man das Gesicht 
des Kämpfers sehen kann.“

Mit offenem Visier gegen die unsichtbaren Kartelle kämpfen? 
Die Forderung ist naiv. Doch auch die Macht der Hacker wächst. 
Wer die Internetseiten von US-Justizministerium und FBI zu-
sammenbrechen lässt, ist kein harmloser Garagenprogrammie-
rer. Trotzdem kann man von den mexikanischen Netzaktivisten 
kaum fordern, Gesicht zu zeigen. Denn außer ihrer Anonymität 
haben sie nichts, was sie schützt.

Human Rights Watch berichtet, dass das mexikanische Mili-
tär permanent gegen Menschenrechte verstoße; das CPJ ergänzt, 
dass die Gewaltopfer meist Journalisten, Bürgerrechtler und Mi-
granten seien. Weil die etablierte Presse auch darüber schweigt, 
emigrieren immer mehr Journalisten ins Netz. Dort schöpfen 
Mexikos eingeschüchterte Bürger jetzt Mut. Seit 2011 demonst-
rieren sie in größeren Städten für einen politischen Wandel und 
sympathisieren offen mit den Internetpartisanen. Auch deshalb 
bleibt Anonymous Iberoamérica aktiv. Unlängst kündigten die 
Hacker den Kandidaten der Parlamentswahl 2012 die Operati-
on „OpCorrupción“ an. Sie würden gegen alle Betrüger vorgehen 
– egal, von welcher Partei. „Denn ihr seid alle gleich. Ihr habt uns 
enttäuscht.“

Anonymous hat nämlich durchaus seine Mission: ein gewalt-
freies und gerechtes Miteinander, das man früher auch gottgefäl-
lig genannt hätte. An einem ethisch einwandfreien eigenen Kodex 
müssen die Hacker zwar noch arbeiten. Doch irgendwann kommt 
sicher eine Genfer Konvention für den Cyberkrieg. Dass Anony-
mous sich in Mexiko unterdessen nicht mit Statuten aufhält, son-
dern wie David gegen Goliath kämpft, ist aller Ehren wert. <

* Name von der Redaktion geändert
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Man könnte eine ganze Galerie mit Variationen dieser Szene fül-
len: Ein Amazonasindianer, ein Inuit oder ein Ureinwohner aus 
Neuguinea hört zum ersten Mal eine menschliche Stimme, die 
aus einem Grammophon dringt. Eine Foto- oder Filmkamera — 
ein weiterer rätselhafter Apparat — hält sein Staunen fest. Die 
weißen Männer sind sehr stolz auf ihre eigene Magie und er-
freuten sich schon immer daran, diese jenen anderen Menschen, 
die sie noch in der Steinzeit wähnten, zum ersten Mal zu zeigen. 
Jahrhunderte zuvor hatten sie das Gleiche mit den Feuerwaffen 

getan oder einfach mit der Schrift, aber ab etwa 1900 wurde es 
dann möglich, diesen spektakulären Moment auf einer Fotogra-
fie festzuhalten. 

eInsatz neueR teChnologIen  Das Staunen war in Wirklich-
keit schon im Drehbuch vorgesehen. Wenn wir es nicht für so 
selbstverständlich hielten, würden wir in jenen exotischen Ge-
sichtern eine ganze Reihe unterschiedlicher Reaktionen entde-
cken. In seinem Film von 1922 zeigt Robert J. Flaherty Nanook, 

die neuen technologien sind geheime hilfsmittel, denen wir gerne ganz 
außergewöhnliche, revolutionäre und nie dagewesene effekte zuschreiben. 

für die Indianer sind diese Werkzeuge weit weniger überraschend ...  

hIghteCh-IndIaneR

Aquarell von Kitama, einer Angehörigen der Yanomami, in einem Skizzenbuch von 
Lothar Baumgarten, 1979. Sammlung Baumgarten/Sugai: Yanomami Ethnographica. 
© Museum Folkwang
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aner etwas über das Handy mitteilen, scheint zu beweisen, dass 
sie etwas zu sagen haben. „Das Medium ist die Botschaft“ ist 
wohl der meist wiederholte Satz der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts, und das 21. hat ihn bestätigt. Was man durch dieses 
Medium übermittelt, ist an sich keine Neuigkeit: „Es geht uns gut, 
X ist gestorben, Y ist geboren, ich gehe, ich komme, ich bin; kau-
fe, verkaufe, gefällt mir, gefällt mir nicht, lebe, stirb“ – die immer 
gleichen Nachrichten. Aber diese Bilder einer jungen Chinesin, 
einer Führungskraft der City, einer Indianerin vom Amazonas 
und eines malaysischen Fischers, die alle gleichzeitig ein Han-
dy benutzen, sind schon Teil der Werbemythologie der Kommu-
nikation, und sie sind die Botschaft: „Wir überschreiten Grenzen 
und Kulturen, wir vereinen die Welt, wir sprechen in Echtzeit.“ 
Diese Botschaft verschweigt vieles: In Wirklichkeit pflegen Füh-
rungskräfte der Londoner Börse normalerweise nicht mit ma-
laysischen Fischern zu sprechen, und das hat keine technischen 
Gründe. Die Werbemythologie verschweigt einige der liebsten 
Hilfsmittel ihrer Produkte, eben jene, die dazu dienen, zu selek-
tieren, umzuleiten, oder kurz: die direkte Kommunikation zu ver-
hindern, die heutzutage ungleich schwieriger geworden ist. 

„hIghteCh“-Müll  Die Welt der Kommunikation in Echtzeit ge-
stattet ebenfalls eine ausgeklügelte Spielerei. Außerdem kommt 
es häufig vor – nicht nur im Urwald, obwohl dort öfters –, dass 
der Popanz hochentwickelter Technologie unter der schlechten 
Infrastruktur leidet: Auf einem guten Teil des Planeten gibt es 
keinen Empfang, oder es fehlt einfach der Strom, ohne den es 
nun mal nicht geht, und die Instandhaltung ist aufgrund der Be-
dingungen umso unmöglicher, je mehr sie gebraucht würde. Die 
Bilder des Indianers mit seinem iPhone sind meist Premieren, 
kurze Augenblicke höchster Feierlichkeit, die danach einem all-
täglichen Gebrauch weichen, wo Hightech einfach zu Hightech-
Müll zwischen Yucca-Schalen wird. Heutzutage ist es eher un-
wahrscheinlich, dass neue Technologien das alltägliche Leben 
an Orten wie den Indianerdörfern Amazoniens verändern: In der 
Praxis sind sie nicht effizienter als die notdürftigen Funkstatio-
nen, die schon lange eine wichtige Rolle im Kommen und Gehen 
der Dorfbewohner spielen. 

sChutz deR kultuRellen und ethnIsChen WeRte  Et-
was anders sieht es bei den – auch heute noch jungen – Min-
derheiten aus, die in Städten leben, ihre Ethnien repräsentie-
ren und den Kern der indigenen Bewegungen ausmachen. Hier 
sind die neuen Technologien tatsächlich unerlässlich für die De-
finition ihrer Netzwerke über große Distanzen hinweg, die man 
besser über das Internet bedient, und ermöglichen einen panin-
dianischen Austausch, der über andere Kanäle wohl kaum mög-
lich wäre. Die neuen Kommunikationsmedien gehen sehr gut mit 
der ökologischen und der multikulturellen Bewegung zusam-
men. Seine Zeitgenossen, der Naturschutz, der Kampf um die 
ethnischen Rechte oder die althergebrachten Traditionen – wie-
derkehrende Themen auf den indigenen Webseiten –, sind auch 
sonst im Netz weit verbreitet und imstande, einen vagen Kon-
sens zwischen Millionen von Menschen herzustellen. Eben aus 
diesem Grund war auch die Bibel das erste Buch, das Guten-
berg druckte: Die neuen Techniken verbreiten massiv die Bot-

den Eskimo dabei, wie er das Grammophon untersucht, um sei-
nen Mechanismus zu verstehen oder um herauszufinden, ob sich 
nicht in seinem Inneren ein winziger Mensch versteckt habe – 
und das nicht ohne Grund, denn in der Frühzeit der europäi-
schen Maschinenwelt gab es auch falsche Automaten, die in ih-
rem Inneren von einem Zwerg bedient wurden. 

Diejenigen „Steinzeitmenschen“, die in Kontakt mit Wissen-
schafts- oder Militärexpeditionen gekommen waren oder die 
Vergeudung der Ressourcen und den verschwenderischen Ver-
brauch von Kautschuk, Gold oder Tierhäuten erlebt hatten, 
kannten diese neuen Technologien sehr viel früher als die meis-
ten europäischen Provinzbewohner, und tatsächlich spielte Na-
nook, als er das Grammophon untersuchte, bereits sich selbst. 

Wie man weiß, war er aktiver Mitarbeiter von Flaherty und 
erfand Möglichkeiten, Szenen für die Kamera nachzustellen, die 
diese in Wirklichkeit niemals hätte einfangen können, zum Bei-
spiel die Robbenjagd. Zwar beherrschte er nicht die Technik, 
aber er wusste, wozu sie diente. Jahrzehnte später, Ende der 
1980er-Jahre, wurden die Kayapó berühmt für die großen Ka-
meras, die sie auf ihren Schultern herumschleppten – eine neue 
Art von Waffe, wie seinerzeit Terence Turner betonte, mit der 
sie den Kampf gegen die Invasion ihrer Länder oder die Errich-
tung eines Mega-Staudammprojekts im Urwald dokumentierten. 

Etwas zuvor hatte der erste – und bisher letzte – indige-
ne Abgeordnete im brasilianischen Kongress, der Xavante Mário 
Juruna, vernichtenden Gebrauch von der neuen Technologie ge-
macht, indem er die Versprechungen oder Angebote, die ihm 
andere Politiker gemacht hatten, mit einem kleinen Taschen-
aufnahmegerät aufzeichnete und diese später in einem ent-
scheidenden Augenblick vorspielte. Seitdem hat es keine tech-
nologische Neuheit mehr gegeben, die der indianischen Welt 
fremd gewesen wäre: weder PCs und Laptops – einige Alphabe-
tisierungsprogramme übersprangen sogar die Bleistift-und-Pa-
pier-Phase und starteten gleich mit der Tastatur – noch Musik-
wiedergabegeräte, die in voller Lautstärke die letzten Hits aus 
dem Interior, Sertanejas oder Techno-Brega verbreiten, noch das 
Internet, Handys, Smartphones und Tablets. 

exotismus im Quadrat  Neben dem instrumentalen Gebrauch 
jeder einzelnen dieser Erfindungen muss man die nicht gering-
zuschätzende Auswirkung auf die Selbstwahrnehmung jener In-
dianer, die sie benutzen, in Betracht ziehen. Am besten, wenn 
der Indianer währenddessen in der anderen Hand Pfeil und Bo-
gen trägt, wenn er nackt, bemalt oder mit Federn geschmückt 
ist. Dieses Oxymoron, oder dieser Exotismus im Quadrat – so 
appetitlich er für die Fotografen oder Cineasten von heute auch 
sein mag –, ist für andere ein Zeichen dafür, dass diese Indianer 
schon gar keine Indianer mehr sind. Aber in Wirklichkeit zeigt 
dies nicht nur, dass die Indianer in der Hightech-Ära angekom-
men sind, sondern – wie die brasilianische Ethnologin Bárbara 
Arisi sagen würde – dass es Hightech-Indianer sind, die fröhlich 
damit im Einklang leben. Wenn irgendetwas ihr Überleben oder 
ihre Kultur bedroht, so wird das zweifellos nicht der technische 
Fortschritt als solcher sein. 

das MedIuM als botsChaft  Mit anderen Worten: dass Indi-
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Rettung der Kultur bei den verschiedensten Ethnien steckt –, hat 
diese Garantie so ihre Schattenseiten. Wir leben in Gesellschaf-
ten, die durch das Christentum daran gewöhnt sind, die Ewigkeit 
oder Unendlichkeit als indiskutable Werte anzunehmen, und es 
fällt uns schwer, zu verstehen, dass für andere die Idee der Ver-
breitung oder die Unendlichkeit eher beunruhigend sein kann. 
Schon das Weiterleben der Stimme oder des Bildes eines Toten 
können ein völlig neues Problem darstellen, mit dem man sich 
nach der Aufnahme notgedrungen auseinanderzusetzen hat. 

nanook und PRoust  Vielleicht bietet uns die beste Annähe-
rung an diese Art von Bildern, die vor 100 Jahren aufgenommen 
wurden und auf denen Primitive ein Grammophon abhören, ein 
Text von Proust, der Zeitgenosse von Nanook war: die Passage 
in Du côté de Guermantes, wo er sein erstes Telefonat mit sei-
ner Großmutter beschreibt. Für Proust war der Telefonapparat 
eine Neuigkeit, und während er durch ihn eine bekannte Stim-
me hört, staunte er, dass er sie wiedererkannte obgleich sie ab-
gelöst war von der physischen Unmittelbarkeit, die sie ständig 
begleitet hatte. Das Telefon hob die Distanz auf, ja, und brachte 
diese Frau von weit her. Aber gleichzeitig betonte es eben die-
se Distanz, als sei das, was sich seinem Gehör darbot, die Stim-
me einer Toten. Aus einer Zeit der Besuche, der Gunstbeweise 
und Konversationen von Angesicht zu Angesicht stammend, ent-
schied sich Proust sofort, aufzubrechen, um sich persönlich mit 
seiner Großmutter zu treffen. 

Der vielleicht überzeugendste Effekt der neuen Technologi-
en – dort, wo sie tagtäglich eingesetzt werden – ist, dass sie uns 
im gleichen Maße von unserer physischen Umgebung isolieren, 
wie sie uns an Subjekte binden, die fern sind, vielleicht sehr fern, 
mit denen wir eine geläuterte Beziehung aufrechterhalten, frei 
vom Chaos der Empfindungen, der Wiedersprüche und Konflikte, 
wie sie die Unmittelbarkeit bewirkt. Man kann tausend Freun-
de haben in Bezug auf ein Interesse, ohne dass sie in dersel-
ben Straße, demselben Viertel, derselben Stadt oder demselben 
Land leben müssen. Das ist allerdings tatsächlich ein schwin-
delerregender Wandel in einer Welt, die das Vorurteil kultivier-
te, dass die Nächsten Freunde und die Fremden gefährlich seien. 
Die „Öffnung zum Fremden“, welche die Ethnologen den ameri-
kanischen Indianern immer so gerne zugeschrieben haben, favo-
risiert zweifelsohne, dass man einen neuen Apparat ohne Stau-
nen benutzen soll – schließlich gibt es ja so viele fremde Dinge 
auf dieser Welt –, aber sie verringert auch seine Auswirkungen. 
In den indigenen Gesellschaften ist es keine Sünde zuzugeben, 
dass der Feind meist nebenan wohnt und dass wir viel weiter 
weg vielleicht einen besseren Gesprächspartner finden, viel-
leicht sogar unter den Geistern oder unter den Toten. Wir glau-
ben nicht an die Möglichkeit, mit Geistern oder Toten zu spre-
chen: Wir benutzen unsere Apparate, um mit Wesen aus Fleisch 
und Blut zu kommunizieren, die sich überall aufhalten können, 
und damit machen wir unser Leben, je nach Laune, reicher oder 
ärmer. Die Indianer können, schon lange vor Steve Jobs, ohne 
übertriebene Gefühlsäußerungen Hightech sein: weil sie schon 
immer über eine Kommunikation verfügten, die viele Wesen mit 
einschloss, mit denen es nicht möglich — und manchmal nicht 
ratsam — ist, sich von Angesicht zu Angesicht zu treffen.  <

schaften, die bereits zuvor stark verbreitet waren, und es ist 
schwer zu sagen, wann sie von sich aus noch unveröffentlich-
te Botschaften übermitteln. Es wäre allzu essentialistisch anzu-
nehmen, dass schon mal eine eigene indigene Perspektive oder 
Praktik aus den neuen Medien hervorgegangen wäre, ein ande-
rer Brauch oder eine andere Sprache. Daher teilen bisher Indi-
aner, Indianerfreunde und Exotik-Unternehmer im Internet das-
selbe Vokabular, denselben Ton und dieselbe Ikonografie.

neue teChnologIen als geheIMe hIlfsquelle  Das Stau-
nen vor der mächtigen Magie des weißen Mannes ist vor allem 
ein Attribut ebendieses weißen Mannes. Auch wenn wir Kom-
munikationsingenieure in unserer Nachbarschaft oder in der 
Verwandtschaft haben, kann das nicht verhehlen, dass für die 
meisten von uns die Smartphones, die wir benutzen, ebenso un-
verständlich sind wir für den „Steinzeitmenschen“ und dass Mik-
rochips und elektromagnetische Wellen uns ebenso geheim und 
vage vorkommen, als wären sie Geister. Die neuen Technologien 
sind eine geheime Hilfsquelle, der wir bereitwillig außergewöhn-
liche Effekte zuschreiben: Revolutionen, Multiplikation von Hilfs-
mitteln, Auflösung von Grenzen, kurz: eine nie dagewesene Welt. 
Doch die „Steinzeitmenschen“ lassen sich von diesen Neuigkei-
ten nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Vielleicht weil sie, um 
zur Hightech Welt zu gelangen, nicht die Entzauberung des ers-
ten Wissenschaftsalters mit seinem flachen Materialismus miter-
leben mussten – deshalb können sie annehmen, es handle sich 
um neue Arten von Magie, welche auf die alten folgen: Schama-
nismus des weißen Mannes. Die Analogie, die viele Indianer des 
oberen Amazonas zwischen dem Fernsehen und den Ayahuasca-
Visionen ihrer Schamanen herstellen, ist bekannt – eine vieldeu-
tige und gefährliche Magie, die uns immerhin mit allen Subjekten 
des Universums in Kommunikation treten lässt. Umgekehrt arg-
wöhnen wir gerade, dass sich in den Informationsgeräten gefähr-
liche Hexereien verbergen könnten, und daher scheint es uns not-
wendig, ein paar Grenzen zu ziehen – für Kinder zum Beispiel –, 
wenn wir sie nicht gar mit noch radikalerem Argwohn betrachten. 
Diese Geringschätzung von, diese Angst vor oder der Hass auf die 
neuen Technologien, die eine bestimmte Art zu leben, eine Mo-
ral, oder die menschlichen Beziehungen insgesamt unterminieren 
könnten, kommt bei den Indianern normalerweise eher selten vor. 

Intellektuelles eIgentuM  Wenn dieser Argwohn dennoch 
bei ihnen aufgekommen ist, dann hat er andere Wege genom-
men. In den indianischen Gesellschaften führt zum Beispiel eher 
die Möglichkeit, alles aufzunehmen und auf Festplatten zu spei-
chern, was man früher im Gedächtnis behielt und ausschließlich 
auf mündlichem Weg überlieferte, zu Konflikten. Wissen ist das 
fundamentale Eigentum in Gesellschaften, wo andere Konzep-
te von Eigentum kaum Anwendung finden, und das intellektuel-
le Eigentum ist dort ein noch sensibleres Thema: Wer wird die 
Worte hören, die ich jetzt aufnehme? Kann er sie in Besitz neh-
men? Zu welchem Zweck, warum wird er sie wiederholen? Und 
obgleich die neuen Möglichkeiten, Bilder und Worte aufzuzeich-
nen, mit großem Wohlgefallen aufgenommen werden, als Mög-
lichkeit, ein kulturelles Erbe zu retten, das dabei ist, verloren zu 
gehen – so der Grundgedanke, der hinter vielen Projekten zur 

Óscar Calavia
hightech-Indianer
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Im Kampf um die Anerkennung ihrer Rechte und bei ihrem Be-
mühen, ihre Forderungen zu platzieren, setzen die indigenen 
Völker in Kolumbien Technologie, Internet und soziale Netzwer-
ke ebenso ein wie lokale Rundfunksender, Zeitungen und Videos 
als Kommunikationsmedien. So haben sie verschiedene transna-
tionale Netze zum Austausch und zur Unterstützung bei Land-
, Umwelt- und Kulturfragen geschaffen. Die neuen Informations- 
und Kommunikationstechnologien erleichtern die Interaktion; 
sie erlauben es den Mitgliedern anderer ethnischer Gruppen so-
wie solidarischer Menschen aus der ganzen Welt, fast umgehend 
auf ihre Probleme zu reagieren.

Aus dieser neuen Beziehung der indigenen Völker zur Techno-
logie entsprang unter anderem ihr Bemühen um Darstellungsfor-
men aus eigener Perspektive in neuen Räumen (den Meta-Räu-
men des Netzes oder auf Portalen wie YouTube) und mittels neuer 
Medien (Bilder, Videos). Zwei Beispiele aus Kolumbien sind in die-
ser Hinsicht die Entwicklungen, die vom Volk der Misak und den 
Völkern der Sierra Nevada de Santa Marta (Kogui, Arhuaco und 
Wiwa) vorangetrieben wurden auf ihrer Suche nach Darstellungen, 
die von eigenen kulturellen Bezugspunkten ausgehen. Sie wurden 
zu Widerstandsstrategien und drücken die Forderungen und Rech-
te der indigenen Völker im globalen Kontext auf neue Weise aus.

IndIgene vÖlkeR, 
RePRäsentanz und teChnologIe 

In koluMbIen

„Palabras Mayores”, Plakat für die zehnteilige Fernsehserie der Organisation 
Gonawindua Tayrona, ausgestrahlt vom Kanal Telecaribe. 
Foto: www.agendasamaria.org, 2011, © OGT Archivo 
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Indigene völker, Repräsentanz und technologie in kolumbien

jungen Indianer Amado Villafañe (Arhuaco), Saúl Gil (Wiwa) und 
Silvestre Gil Zarabata (Kogui) und zirkulieren im Netz mit spani-
scher und englischer Untertitelung. 

neue teChnologIen, neue heRausfoRdeRungen  Die bei-
den Beispiele aus Kolumbien verdeutlichen, wie der Einsatz von 
Informations- und Kommunikationstechnologie angesichts spe-
zifischer Probleme in den indigenen Gebieten Bündnisse und 
Antworten erlaubt, die die Rechte der Gemeinschaft anerken-
nen. Ebenso hat er den indigenen Völkern ermöglicht, ihre Ei-
gendarstellungen zu kontrollieren, ihre Verbreitung und ihren 
Gebrauch ebenso wie ihre Inhalte, welche die Aspekte von Auto-
nomie, Land, Bildung und Gesundheit beleuchten.

Allerdings bringt die neue Technologie auch neue Probleme 
mit sich: Die Internetdomänen, die anfangs indigene und Um-
weltthemen zeigten, wechseln, werden verkauft, beenden oder 
ändern ihre Zielsetzung. Parallel dazu wachsen diejenigen Netz-
werke übermäßig an, die sich der indigenen Stimmen bemächti-
gen, dabei aber die Forderungen dieser Völker minimieren und 
sie mit romantischen Visionen verbrämen. Letztere verkennen 
nur die tatsächlichen Probleme, die ihre Gebiete betreffen, und 
assoziieren sie stattdessen mit besonderen Naturwesen, ohne 
aber die Rechte der Indigenen in der globalisierten Welt anzu-
erkennen. 

Der Zugang zum Netz ermöglicht seinerseits den Eintritt in 
kommerzielle Kreisläufe, die mit anderen Interessen verschmel-
zen wie zum Beispiel dem Konsum von Bildern. Und letztlich 
muss man bedenken, dass nicht alle Völker gleiche Bedingungen 
beim Zugang zu den Informations- und Kommunikationstechno-
logien haben.

Dennoch scheint der Gewinn den Verlust zu überwiegen, wie 
die beiden hier präsentierten Erfahrungen zeigen. Die Misak und 
die Völker der Sierra Nevada de Santa Marta entwerfen Strate-
gien, die die symbolische, wirtschaftliche und politische Aneig-
nung auf transnationaler und nationaler Ebene gegenüberstellen 
und Alternativen für die Selbstdarstellung und die Landkontrol-
le entwickeln; diese lassen sich als Widerstandsräume auffassen, 
um die gemeinschaftlichen Gebiete in lokale, nationale und glo-
bale Zusammenhänge zu setzen.  <
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stRategIen des WIdeRstands und foRdeRungen  Aus den 
Erfahrungen mit Meta-Räumen im Netz lassen sich beispielhaft 
drei Animationsfilme herausgreifen, die von den Misak erstellt 
wurden und in denen sie Landprobleme anprangern und ihre 
Identität einfordern. Diese Videos sind das Ergebnis der Ver-
mittlungsarbeit junger führender Köpfe mit akademischer Aus-
bildung, die eine Strategie zur Verbreitung ihrer Rechte vor-
tragen und einen Vorschlag zu einer Darstellung unterbreiten, 
die – ausgehend von ihren eigenen kulturellen Bezugspunkten 
– auf ihrer Wahrnehmung und ihren grafischen Formen (Anima-
tionen) beruhen soll. In dem Video Maíz transgénico (Genetisch 
veränderter Mais), das vom Volk der Misak auf YouTube einge-
stellt wurde, werden die Konsequenzen internationaler Han-
delsabkommen und der Aneignung von Saatgut gezeigt: „Die 
Herstellung von transgenem Saatgut wird angeprangert, da es 
das natürliche Recht verletzt und die integrale Gesundheit al-
ler entwürdigt.“ In dem Video Madre Tierra (Mutter Erde), das 
die Sichtweise der Misak im Hinblick auf Natur und Land prä-
sentiert, werden kulturelle und sprachliche Identitätsfragen ge-
streift. Ebenso in En mi idioma (In meiner Sprache), das sich 
um die Sprache der Misak dreht, „einen Bestandteil jahrtausen-
dealter Prinzipien“: Sie bestehe heute weiter, „um nicht zu ver-
schwinden, sondern über Zeit und Raum fortzudauern”. Diese 
drei Videos über Schlüsselthemen der Forderungen und Kämp-
fe des Misak-Volks sind eine Kostprobe der von ihren führenden 
Köpfen wie Liliana Pechene, Maya Sofia Tunubalá und Jeremi-
as Tunubalá unterbreiteten Vorschläge: Es gelingt ihnen, mittels 
neuer Repräsentationsformen und des Einsatzes von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie einen politischen Ansatz 
zu artikulieren. 

ReIsen duRCh IhR land  Das zweite Beispiel bietet das Centro 
de Comunicación Indígena de la Sierra Nevada de Santa  Marta – 
Zhigoneshi, das mit der Organización Indígena Gonawindúa Tay-
rona (OGT) und der Confederación Indígena Tayrona (CIT) zu-
sammenhängt. Eine Arbeitsgruppe der indigenen Kogui, Wiwa 
und Arhuaco reiste durch ihr Land und produzierte dabei eigene 
Dokumentarfilme. Auf diese Weise konnte sie kontrollieren, wie 
ihr Land und ihre eigenen Geschichten dargestellt werden. Bei 
ihrem Vermittlungsprojekt wurde spirituellen Autoritäten das 
Wort erteilt, und es wurden politische Vorschläge der indigenen 
Völker der Sierra Nevada de Santa Marta weiterentwickelt. Die 
Vorschläge wurden in einer Reihe von zehn Kurzdokumentatio-
nen, in denen ihre „traditionellen Autoritäten der Welt eine Ant-
wort geben“, unter dem Titel Palabras mayores aufgezeichnet. 
Jede Dokumentation kreist um ein Thema: heiliges Land, spiritu-
eller Austausch, Bedrohung des Wassers, Erderwärmung, warum 
es keinen Schnee mehr gibt, warum Koka bekämpft wird, wie 
sich die Mamos (die göttlichen Wesen) bilden, was sie über Ge-
walt denken, wer die jüngeren Geschwister sind und wie Pala-
bras mayores gemacht wurde. Die Dokumentationen zeichneten 
die Worte der Mamos auf — über das Land, die Natur, die Bedro-
hungen, über das, was mit der Sierra Nevada de Santa Marta ge-
schehen soll. Das ist Teil einer Vermittlungsstrategie zum Ver-
ständnis dessen, wie externe Prozesse die indigenen Völker in 
Mitleidenschaft ziehen. Die Filme entstanden unter der Regie der 
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Seitdem sie mit dem Premio José Ortega y Gasset in der Spar-
te „Digitaler Journalismus“ ausgezeichnet wurde, attackiert der 
desinformierte Apparat des Castro-Regimes mit Vorliebe Yoani 
Sánchez. In einem Land, in dem der Internetzugang stark einge-
schränkt und kontrolliert ist, haben sich plötzlich regierungsna-
he Blogs ausgebreitet, die fast ausschließlich darauf zielen, das, 
was die junge Publizistin schreibt und tut, in Misskredit zu brin-
gen. Mittel und Wege gibt es viele: Beschattung mit der Kame-
ra, unflätige Spottnamen, persönliche Herabsetzungen und die 
wohlbekannten Anschuldigungen, „Söldnerin“ der US-Regierung 
zu sein und auf „deren Lohnliste zu stehen“.

Dabei wird jeder, der mit einem freien Internetzugang auf ihr 
Blog Generación Y geht, merken, dass man dort eher kurze Chro-
niken über die Lebenswirklichkeit auf Kuba findet, Skizzen – von 
durchaus journalistischer und literarischer Qualität – eines Alltags, 

der von Mangel und improvisiertem Überleben geprägt ist. Die 
Angriffe gegen sie scheinen plötzlich maßlos, und die Verbitte-
rung des gesamten repressiven Staatsapparats über solch eine 
Frau, die liebenswürdig und ruhig wirkt, verkehrt die – von der 
kubanischen Regierung bis zum Erbrechen wiederholte – biblische 
Parabel von David gegen Goliath, womit jahrelang symbolisch auf 
die Konfrontation der kleinen Insel Kuba und des US-amerikani-
schen Riesen angespielt wurde. Plötzlich ist die kleine und arbeit-
same Ameise nämlich die junge Bloggerin (und mit ihr eine ganze 
Generation von Bloggern, unabhängigen Journalisten, Schriftstel-
lern und Künstlern, die im Netz ein Medium gefunden haben, um 
auszudrücken, was sie denken und – vor allem – was sie erleben 
und sehen), die mit der Tastatur in der Hand und einem Modem 
statt einer Schleuder tagtäglich der Gefahr ausgesetzt ist, vom 
ungelenken und blinden Elefanten zertreten zu werden.

überlegungen zu einer kubanischen blogosphäre und 
der offiziellen Informationspolitik des staates

IM netz gefangen

„This is not a photo opportunity”, Havanna, 2002. Foto: Rij, Cuba
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Im netz gefangen

Dadurch, dass sich Blogs, die sich mit Kuba beschäftigen, 
auf der Insel wie auch außerhalb ausgebreitet haben, wird in 
gewisser Weise die Abzäunung dieser Parzelle durchbrochen. 
Gewiss, es ist nur ein winziges Nadelöhr in der Einfriedung, 
aber dadurch können Interessierte mit freiem Internetzugang 
immerhin ihr Auge an dieses Guckloch im Zaun pressen, auf 
der Suche danach, der offiziellen Informationspolitik mit ih-
rer immer unglaubwürdigeren Verdrehung der Wirklichkeit und 
bestenfalls langweiligen Gleichförmigkeit eine neue Nuance zu 
verleihen. 

Und sogar die Existenz von grimmigen Anti-Yoani-Blogs wie 
dem Blog namens Cambios en Cuba (der in seiner Rufmordkam-
pagne gegen die Bloggerin sogar gezeigt hat, dass die Bewegun-
gen der jungen Yoani Sánchez überwacht und von versteckten 
Kameras aufgezeichnet werden, was automatisch an polizeili-
che Verfolgungsmethoden erinnert) kann in einer Hinsicht nütz-
lich sein: als Vergleichsmöglichkeit. Trotz der von der kubani-
schen Regierung gern zur Schau gestellten verzweifelten Pose 
einer Nation (lies: Machtelite), die von „infamen Pressekampa-
gnen“ bedrängt würde (was sie von einem „Cyberkrieg gegen 
Kuba“ sprechen ließ), genügt ein Blick auf Generación Y und auf 
Cambios en Cuba, auf den dort jeweils angeschlagenen Ton und 
die Argumente, die in dem einen und dem anderen Blog vorge-
bracht werden (oder nicht), um gewahr zu werden, dass wir uns 
im einen Fall einer offiziellen Informationspolitik gegenüberse-
hen, die auffällig zur eigenen Diskreditierung, zur Selbstzerstö-
rung führt. Man kann mit Yoani Sánchez und dem, was sie uns 
auf ihrem Blog über den Alltag auf Kuba erzählt, inhaltlich ein-
verstanden sein oder nicht – jenseits aller politischen Stand-
punkte sind es aber die Methoden von Cambios en Cuba, die sich 
selbst diskreditieren.

Dank der Initiative des Schriftstellers Jesús Díaz wurde in 
den 90er Jahren in Madrid die Zeitschrift Encuentro de la cul-
tura cubana gegründet (ebenso das digitale Cubaencuentro, aus 
dem in jüngerer Zeit das digitale Diario de Cuba hervorging, das 
von einigen angesehenen intellektuellen Exilkubanern geleitet 
wird). Seitdem sieht sich die Realität, wie sie von der offiziellen 
kubanischen Presse (der man diese Bezeichnung eigentlich ab-
sprechen müsste) konstruiert wird, widerlegt, und zwar allein 
schon von den angewandten Kriterien der Information, die in ei-
nem Kontext wie dem kubanischen von sich aus anziehend und 
überzeugend sind dank ihrer Fähigkeit, der Debatte nicht aus-
zuweichen, in ein und derselben Ausgabe unterschiedliche oder 
gegenteilige Meinungen über die kubanische Realität zu präsen-
tieren und sogar solche, die mitunter komplett im Widerspruch 
zu der verlegerischen Linie besagter Publikationen stehen. Was 
daran am meisten auffällt, ist die Unfähigkeit des kubanischen 
Systems, daraus zu lernen. Vielleicht nicht so sehr, weil es das 
nicht gewollt hätte – nicht einmal deswegen, weil kritische Stim-
men gefehlt hätten, die systemimmanent für tiefgreifende Än-
derungen hinsichtlich der Freiheit zur Meinungsäußerung plä-
dieren –, sondern weil es dazu außerstande ist, insofern die 
besagte rigide und dogmatische Informationspolitik ein inhären-
ter und wesentlicher Teil eines selbstgezogenen Systems ist, das 
darauf getrimmt ist, nur die Stimme der Befehlsgewalt von ei-
nem oder zwei Männern zu hören.

Trotz aller mehr oder minder kosmetischen Änderungen im 
sozialen und wirtschaftlichen Leben Kubas in seiner über fünf-
zig Jahre währenden Agonie hat sich eines nicht gewandelt: Die 
öffentlich angeschnittenen Themen (angefangen bei der Streich-
holzproduktion bis hin zur Person irgendeines ausländischen 
Besuchers, der bei der Regierung offiziell zu Gast ist) folgen ei-
nem mehr oder weniger gut geschriebenen Drehbuch, das in den 
undurchdringlichen Fluren der Machtzentrale von „höheren In-
stanzen“ und ihren verschiedenen Vollsteckern verfasst wird. 
Wenn ein Regierungs-„Experte“ in einem Artikel, der in einer 
der zwei oder drei legalen Zeitungen der Insel publiziert wur-
de, den Produktionsrückgang in einem bestimmten Wirtschafts-
zweig der Yankee-Blockade zuschreibt, kann kein anderer Jour-
nalist besagte Begründung seinerseits in Frage stellen, indem er 
zum Beispiel von einheimischer Ineffizienz oder dem „Abzwei-
gen“ von Ressourcen spricht, denn er weiß schon im Vorhinein, 
dass das, was Granma oder Juventud Rebelde veröffentlichen, 
immer die von den Mächtigen gutgeheißene Version darstellen 
wird. Wenn jemand mit dunkler Vergangenheit wie Luis Farrak-
han auf Einladung der Regierung in Havanna Kuba besucht, wird 
man bei seiner Vorstellung Worte wählen, die keinerlei Zwei-
fel an seiner Konfrontationshaltung zur US-amerikanischen Re-
gierung lassen und daran, wie “angenehm überrascht er von der 
kubanischen Realität“ sei. Und niemandem könnte es einfallen, 
die Geschichte zu erzählen, die den aktuellen Kopf von The Na-
tion of Islam als einen von jenen zeigt, die mit ihrer giftigen Ruf-
mordkampagne in den 60er-Jahren in gewisser Weise den Mord 
an Malcolm X begünstigten. 

Die Konstruktion von Realität durch die Kommunikationsme-
dien ist ein globales Phänomen, was zweifellos nicht gut ist. Aber 
in jedem anderen Land, sofern es ein mehr oder minder offenes 
Politik- und Informationssystem hat, kann das, was ein Medium 
veröffentlicht, von einem anderen in Frage gestellt oder nuan-
ciert werden. Die Wirklichkeitskonstruktion auf der karibischen 
Insel hingegen ist sehr gut kontrolliert und unanfechtbar: eine 
Art Parzelle, von der aus zuweilen groteske Verdrehungen der 
Welt verlautbart werden. Einmal hörte ich einen jungen kubani-
schen Neuankömmling in Europa sagen, wie er der spanischen 
Zeitung El País mit fester Überzeugung eine Pro-Aznar-Haltung 
unterstellte. Ich war so verblüfft über derlei Unsinn gegenüber 
einer der besten spanischsprachigen Zeitungen, die während der 
beiden Amtszeiten des konservativen Ministerpräsidenten José 
María Aznar in Kritik und Opposition tonangebend gewesen war, 
dass ich herauskriegen wollte, was ihn zu jener Meinung veran-
lasst hatte. Es erwies sich, dass El País sich ziemlich kritisch ge-
gen die von der kubanischen Regierung Anfang 2003 organisierte 
repressive Welle (den sogenannten „Schwarzen Frühling“) geäu-
ßert hatte und dass kurz zuvor in Havanna eine Propagandakam-
pagne gegen das spanische Regierungsoberhaupt inszeniert wor-
den war (bei der es sogar mit Hitlerbärtchen dargestellt wurde). 
Dabei hatte man ohne jegliche Abstriche den Politiker der kon-
servativen Partei Partido Popular und die Grupo Prisa mit ihrem 
angesehensten Presseorgan (mit deutlich sozialdemokratischer 
Ausrichtung) über einen Kamm geschert, was bei diesem jungen 
Mann, der bis dahin nur Zugang zu einer einzigen Weltsicht ge-
habt hatte, zu dieser aberwitzigen Verwechslung geführt hatte.
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Es ist nicht leicht vorherzusagen, in welchem Maße die Ver-
breitung von Blogs und Bloggern, seien sie nun regierungsnah 
oder abweichend, dem Regime wohlgesonnen oder nicht, zu ei-
nem tiefgreifenden Strukturwandel innerhalb von Kuba führen 
kann. Man muss bedenken, dass der Internetzugang auf der In-
sel, wie bereits erwähnt, sehr eingeschränkt ist; paradoxerwei-
se können sogar die mit dem Regime sympathisierenden Blogs 
nicht massenweise von der kubanischen Bevölkerung gelesen 
werden. 

Dennoch erlaubt die Blog-Vielfalt einen viel schnelleren und 
direkten Zugriff auf Websites über Kuba, und vor allem wurde 
durch dieses kleine Guckloch augenfällig, wie obsolet die staatli-
che Informationspolitik ist, die sich als revolutionär ausgibt, die 
aber in ihren Hauptzügen – einseitige Sicht, Wiederholung von 
Halbwahrheiten oder gar Lügen, Tabuisierung bestimmter The-
men, mittelmäßige Argumentation, Disqualifizierung ohne Ab-
striche, Agitprop-Kampagnen und vieles mehr – mit den reaktio-
närsten Strömungen auf der ganzen Welt vergleichbar ist. 

Es ist auch wahrscheinlich, dass sich das Regime, weil es 
sich gegen den angeblich gegen es geführten „Cyberkrieg“ zur 
„Wehr setzen“ muss, dazu gezwungen sieht, den Netzzugang zu-
nehmend zu erweitern (wenngleich kontrolliert). Außer Zweifel 
steht, dass es dazu ebenso wenig Lust verspüren wird wie sei-
nerzeit zur Liberalisierung des Dollars Anfang der 90er-Jahre, 
was unter dem Druck eines tiefen Unbehagens geschah, das da-
mals in der Bevölkerung herrschte und sich im August 1994 im 
sogenannten „Maleconazo“ gezeigt hatte (so benannt nach der 
berühmten Strandpromenade Havannas, dem Malecón). Verwir-
rend schnell und ohne ihnen anfangs Zeit zu gewähren, darauf 
zu reagieren, hat sich das Netz über die großen Fische gestülpt, 
die fünf Jahrzehnte lang die Information auf Kuba kontrolliert 
haben. Aber Tatsache ist auch, dass man sich vor den kommen-
den Schlägen dieser Ichthyosaurier, die im Netz gefangen sind, 
hüten muss.  <

josé aníbal Campos
Im netz gefangen
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Angesichts des totalen Internetausfalls in Ägypten hatte der „In-
ternationale Tag gegen Internetzensur“, der alljährlich von der 
Organisation Reporter ohne Grenzen ausgerufen wird, 2011 si-
cherlich höhere Relevanz als zuvor. Und doch sollte man nicht 
vergessen, dass immer mehr Diktatoren und repressive Regimes 
das Internet weniger zensieren als es vielmehr zu ihrem eige-
nen Vorteil nutzen.

Nun könnte man nach den Ereignissen in Ägypten zwar glau-
ben, dass soziale Medien das Ende angeschlagener autoritärer 
Regime enorm beschleunigen. Allerdings waren die Ägypter mit 
einer Regierung gesegnet, die einen Tweet nicht von einem Post 
unterscheiden konnte. Der Todesstoß, den das Internet dem Mu-
barak-Regime versetzte, wird anderen Unterdrückern allerdings 
als Warnung dienen, sich doch rasch mit den jüngsten Entwick-
lungen in Silicon Valley auseinanderzusetzen und sich wenigs-
tens die Grundkenntnisse der Online-Propaganda zu verschaffen.

„WIR sInd alle khaled saId“  Nun war der tragische Tod des 
28-jährigen Khaled Said, der ein Jahr zuvor von der ägyptischen 
Polizei aus einem Internetcafé in Alexandria geschleppt wurde, 

sicher ein Moment, der die Massen mobilisierte. Die Facebook-
Seite „Wir sind alle Khaled Said“ spielte eine Schlüsselrolle bei 
den Protesten. Zwar waren die beiden Polizisten, die Said zu 
Tode geprügelt haben sollen, verhaftet worden. Doch die ägypti-
sche Regierung ignorierte die Wut im Netz viel zu lange. Die Wut 
verebbte, doch ganz verschwand sie nie. Die Ereignisse in Tune-
sien fachten sie dann wieder an.

In China gab es einen ähnlichen Fall. Da wurde 2009 ein 
24 Jahre alter Bauer namens Li Qiamong wegen illegalen Holz-
schlags verhaftet. Kurz darauf war er tot. Die Polizei erzählte 
Lis Eltern, er habe sich den Kopf aufgeschlagen, als er mit ande-
ren Häftlingen Verstecken spielte. Der Vorfall generierte inner-
halb kürzester Zeit fast 100 000 Kommentare auf einer einzigen 
populären chinesischen Bloggerseite. Doch die chinesischen Be-
hörden reagierten schnell.

onlIne-PRoPaganda  Anstatt zu versuchen, die Online-De-
batte abzuwürgen, wandten sie sich an die aufgebrachten Inter-
netnutzer und luden sie ein, sich an einer Kommission zu beteili-
gen, die Lis Tod untersuchte. Diese Kommission durfte allerdings 

nicht die zensur, die beherrschung des Internets 
ist die wahre gefahr für die demokratie.

kluge dIktatoRen 

J. MAYER H., „Rapport – Experimentelle Raumstruktur“. Installation in der Berlinischen Galerie, 2011–2012. 
© J. MAYER H. Foto: Ludger Paffrath, Berlin
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In Vietnam hat die Regierung Facebook verboten und eine 
eigene Seite mit dem Namen goonline.vn aufgebaut, die nun das 
populärste soziale Netzwerk im Land ist.

Wenn man die Erfolge der Regierungen in Moskau und Pe-
king betrachtet, das demokratische Potenzial des Internets zu 
zügeln, wird klar, dass Diktaturen durchaus lernfähig sind und 
das Internet innerhalb kürzester Zeit in den Griff bekommen 
können. Es ist an uns im Westen, ihre Reaktionen vorauszuse-
hen, um ihr hartes Vorgehen auszubremsen. Schließlich wenden 
sich diese Regimes vor allem an westliche Firmen und Berater, 
um ihre Unterdrückungsmechanismen technisch auf den neues-
ten Stand zu bringen. Ob diese neue Ära der internetgetriebenen 
Demokratisierung wirklich andauert, hängt deswegen nicht zu-
letzt davon ab, ob wir lernen, die raffinierten Methoden auszu-
hebeln, mit denen diese Bewegungen erstickt werden.  <

Quelle: 
Der Text erschien zuerst in der „Süddeutschen Zeitung“ 
vom 12. März 2011.
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nie wirkliche Untersuchungen anstellen. Später kam heraus, dass 
sie vor allem aus regierungsfreundlichen Journalisten bestand. 
Aber da hatte sich das Netz schon beruhigt.

Im Nachhinein ist es erstaunlich, wie wenig das Mubarak-Re-
gime unternahm, um das Internet zu kontrollieren. Es gab weder 
Versuche, das Netz zu filtern, wie in China, noch Online-Propa-
ganda oder Blogger, die von der Regierung bezahlt werden wie 
in Russland. Es gab so gut wie keine Cyber-Angriffe auf die Web-
seiten von Bloggern und Protestorganisationen. Und obwohl die 
ägyptische Regierung über die neueste US-amerikanische Tech-
nologie für Internetüberwachung verfügte, wurde auch da nur 
wenig unternommen.

lektIon füR dIktatoRen  Deswegen wurden die Behörden 
auch so von den Protesten überrascht, obwohl die ja ganz öf-
fentlich online geplant und diskutiert wurden. Dass Mubarak 
dann das Internet abschalten ließ, nachdem die Online-Bewe-
gung schon eine beeindruckende Offline-Wucht auf dem Tahrir-
Platz entwickelt hatte, zeigte die Inkompetenz nur noch deut-
licher. Es war nicht das Internet, das Mubarak entmachtete. Es 
war Mubaraks vollkommene Ahnungslosigkeit, was das Inter-
net betrifft.

Die ersten Regimes scheinen die Lektion schon gelernt zu 
haben. Die syrische Regierung hob ein Verbot von Facebook und 
YouTube wieder auf. Offiziell als „Zugeständnis“ an Oppositions-
gruppen. Es gilt als ziemlich sicher, dass dies geschah, um öf-
fentlichen Unmut besser zu beobachten.

Im Sudan versprach der Diktator General al-Baschir, dass er 
auch die entlegensten Ecken des Landes mit Elektrizität versor-
gen wolle, damit seine Anhänger ihn auf Facebook verteidigen 
können. In der Zwischenzeit haben sudanesische Polizeibehör-
den in sozialen Medien Falschinformationen über Proteste ver-
breitet, um dann jeden, der zu den vermeintlichen Aufmärschen 
erschien, sofort zu verhaften.

CybeR-PolIzeI  Nach den Protesten in Bahrain wurde Twitter 
dort mit regierungsfreundlicher Propaganda geflutet, um Zwei-
fel an der Zuverlässigkeit des Kurznachrichtendienstes als Infor-
mationsquelle zu wecken. Und die Behörden in Iran haben ihre 
Lektion aus den Unruhen von 2009 gelernt und die im gesamten 
Nahen Osten umfassendste Strategie zur Kontrolle des Internets 
entwickelt. Zum Beispiel wurden Einheiten einer Cyber-Polizei 
aufgebaut – sie können inzwischen sogar Dissidenten aufspüren, 
die Anti-Zensur-Programme benutzen.

Das größte Online-Problem dieser Regimes bleiben sicherlich 
die US-amerikanischen sozialen Medien wie Facebook. Russland 
und China haben deswegen eigene Konkurrenzmedien aufge-
baut. Eine Online-Gruppe, die sich den Umsturz der russischen 
Regierung zum Ziel gesetzt hat, würde sich auf der russischen 
Facebook-Alternative Vkontakte sicher nicht lange halten.

Russische soziale Netzwerke dominieren jetzt schon die On-
line-Welt der meisten ehemaligen Sowjetrepubliken. Als sich im 
Dezember 2010 nach umstrittenen Wahlen in Weißrussland Pro-
testgruppen formierten, verschwand eine Online-Gruppe, die ei-
nen der Oppositionskandidaten unterstützte und für die Organisa-
tion der Proteste wichtig geworden war, über Nacht aus Vkontakte.
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Das Internet ist zweifelsohne eine in der Geschichte der 
Menschheit einzigartige Erfindung: ein Paradies der Wissens-
demokratie. Es ist ein unschätzbar großer Speicher menschli-
chen Wissens und Chronograph des Zeitgeistes, eine Maschine, 
die Menschen miteinander verbindet, und ein Raum des Ler-
nens und Zusammenlebens. Das Internet ist Fabrik, Laden und 
Schaufenster in einem, es ist Bühne und Publikum, Museum und 
Galerie, Macher und Archiv zugleich. Höchstwahrscheinlich ist 
das Internet die letzte Möglichkeit des Menschen, in dieser Welt 
zu reüssieren.

Die Zahlen sprechen für sich. Twitter hat mittlerweile über 
100 Millionen Profile, Facebook bereits mehr als 800 Millionen 
User. YouTube, das größte Videoportal im Netz, wird täglich un-
glaubliche vier Billionen Mal angeklickt. Ganz richtig: Vier Billi-
onen. Auf einem Planeten mit sieben Billionen Einwohnern sind 
bereits zwei Billionen Menschen vernetzt. Die immer zahlreiche-
ren Log-ins per Handy und die steigende Nachfrage nach an-
deren mobilen Zugriffsmöglichkeiten machen es wahrschein-

lich, dass in wenigen Jahren die gesamte Weltbevölkerung das 
Internet nutzen wird. Eine ganze Welt vernetzt, auf dezentrale 
Art und Weise – eine Wirklichkeit, die selbst die Science-Fiction 
nicht vorausgesehen hat. Und doch ist diese Wirklichkeit mehr 
als wahrscheinlich.

Diese neue, bislang nie dagewesene Situation wird Konse-
quenzen haben und lässt bereits jetzt unumgängliche Fragen 
aufkommen. Wie sollen wir uns im Netz verhalten? Verbringen 
wir zu viel Zeit im Internet? Zeigen wir — vielleicht ohne dass 
uns dies bewusst wird — zu viel von uns selbst? Welche Risiken 
birgt dies, oder können wir uns sicher wähnen? Sind wir frei-
er als zuvor oder völlig überwacht? Befinden wir uns auf dem 
Weg zu einer umfassenden Demokratie oder auf dem Weg zu ei-
ner totalen Kontrolle? Wie soll das Leben in diesem Modell der 
Selbstverwaltung aussehen, dessen Macht nicht zentral gebün-
delt ist, sondern tatsächlich vom Volke ausgeht? Sind wir dar-
auf überhaupt vorbereitet? Und was, wenn das Internet eines 
Tages kollabiert?

hoch entwickelte Menschenwesen oder eine bande vernetzter barbaren? 
unsere zukunft gestaltet sich in abhängigkeit von unserem umgang 

mit dem internet.

WIR beWegen dIe Welt

J. MAYER H., Datensicherungsmuster für „Rapport – Experimentelle Raumstruktur“. © J. MAYER H.  
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Wir bewegen die Welt

zen, wo wir uns doch mit dem Internet in einem Raum bewegen, 
in dem wir unseren Horizont erweitern und unser Weltwissen 
bereichern können. 

Die größte Sorge jedoch, unabhängig von Algorithmen und 
Technologie, ist die Frage nach der Ethik in einer vernetzten 
Welt: Wie soll man mit der rasenden Geschwindigkeit der Inter-
netkommunikation Schritt halten und dabei zugleich die unbe-
dingt notwendige Urteilsfähigkeit bewahren? 

eIne MeInung haben  Wir leben in einer audiovisuell domi-
nierten Welt. Alles ist Bild. Und die Bilder rufen Emotionen her-
vor. Wir sehen und glauben, dass die Bilder der absoluten Wahr-
heit entsprechen. Und mit der gleichen Hast, mit der wir sehen, 
urteilen wir auch. In der Folge handeln wir gemäß unserem Ur-
teil. Der Drang zur Reaktion, den die rasante Geschwindigkeit in 
den sozialen Netzen taktet, führt dazu, dass unsere Urteile oft 
unausgereift und unüberlegt sind. Denn heute ist es „notwen-
dig, zu allem eine Meinung zu haben“, um in der Gesellschaft zu 
bestehen.

Ein aktueller Fall ereignete sich im Twitter in Brasilien. Ein 
gefälschtes Profil veröffentlichte Posts mit diskriminierenden 
Inhalten, die sich gegen die Nordestinos, die Einwohner des bra-
silianischen Nordostens, richteten. Mehr als 8000 Menschen 
reichten beim Innenministerium Beschwerde ein. Problematisch 
war, dass das Profil Fotos einer jungen Frau genutzt hatte, die 
es tatsächlich gibt. Das Bild des Avatar, verbunden mit hetze-
rischen Phrasen, wurde millionenfach weitergeleitet. Die junge 
Frau ist unschuldig, ein Opfer. Ihr Foto wird nun mit strafbaren 
Handlungen in Verbindung gebracht. Und als ob das noch nicht 
genug wäre, wurde das Profil gehackt, ehe die Justiz einschrei-
ten konnte. Zunächst machte sich ein Gefühl der Genugtuung 
breit. Doch Rechtsprechung ist kein Racheakt. Und noch weniger 
wird Gerechtigkeit durch ein paar Mausklicks wiederhergestellt. 

ohne zentRale geWalt  Dies ist das große Risiko für unser 
Verhalten im Internet. Freilich: Es ist wunderbar, ein Netzwerk 
zur Verfügung zu haben, das die Menschen ohne eine überge-
ordnete Instanz vereint und das aus der Kraft aller heraus funk-
tioniert. Dies kann jedoch dazu führen, dass wir die Grenzen 
von Recht und Gesetz überschreiten, die Gepflogenheiten eines 
guten, sorgfältig recherchierenden Journalismus verkennen und 
nicht zuletzt auch unser Verhalten nicht mehr vom gesunden 
Menschenverstand leiten lassen. Die Geschwindigkeit der Daten-
übertragung führt zu vorschnellen und oberflächlichen Urteilen, 
zu Verurteilungen, die auf bloßen Eindrücken fußen. Geschieht 
dies, so sind wir nicht länger als hochentwickelte Menschen zu 
bezeichnen, die eine fortgeschrittene Technologie zur Hand ha-
ben, sondern werden zu einer Bande vernetzter Barbaren – das 
Letzte, was wir für uns wünschen.

Alles, was wir haben, ist von Menschen wie dir und mir ge-
macht worden. Alles ist möglich, jeder von uns kann etwas. Das 
Internet ist dazu da, uns zu helfen, unsere besten Fähigkeiten 
herauszustellen. Was uns in Zukunft erwartet, ist genau dies: die 
Potenzialisierung unserer selbst. 

Deshalb sind wir dazu angehalten, alles kritisch zu überprü-
fen: von den Regierungen bis hin zu unseren persönlichen Ambi-

dIe MaCht des InteRnets  Das erste Anzeichen, das Licht 
auf einige mögliche Antworten wirft, ist die Tatsache, dass die 
Transparenz die beste Waffe im Dienste der Demokratie ist. Das 
Phänomen des sogenannten Arabischen Frühlings bestätigt das 
Sprichwort aus Zeiten vor dem Internet, das da heißt: „Gemein-
sam sind wir stark.“ Unabhängig von seinem Verdienst hat uns 
auch die Bewegung Occupy Wall Street gezeigt, in welchem Zu-
stand sich die traditionellen Medien derzeit befinden — und wel-
che Macht das Internet hat.

Die Wahlen im Iran im Juni 2009 waren ein anderer markan-
ter Moment. Jugendliche, die auf Häuserdächern stehend Infor-
mationen über ihre Handys verschickten und so der Welt live 
mitteilten, wie es um ihr Land bestellt war. Durch Twitter fan-
den sich auch in Brasilien Menschen, die sich sonst wohl kaum 
für die iranische Innenpolitik interessiert hätten, zusammen, um 
die Grüne Revolution zu unterstützen. Twibbons markierten die 
Solidarität mit den iranischen Demonstranten. Man spürte, wie 
sehr die Welt, ganz im Sinne McLuhans, ein globales Dorf ge-
worden war.

Eine zweite, optimistische Beobachtung ist, dass unser stän-
diges In-Kontakt-Sein unsere Sicherheit zu erhöhen vermag. Im-
mer mehr Menschen interessieren sich für uns, sind ständig on-
line und demnach auch ständig in Bereitschaft, sich einzubringen, 
wo dies vonnöten ist. Gleichgültig, wo auf der Welt man gerade 
ist — ein Handy mit Internetzugang ist eine Hilfe, in jedem Sinne. 
Apps auf Smartphones liefern Inhalte ganzer Bibliotheken, Land-
karten, Übersetzerdienste und Anleitungen, kurzum alles, was 
man braucht, um schnell eine Frage zu klären, ein Problem zu lö-
sen oder gar seine Bankgeschäfte zu erledigen. Mit einem Inter-
netanschluss ist man niemals allein. Und niemals hilflos.

gefangen In eIneM klub deR gleIChheIt  Doch leider ist 
das virtuelle Leben nicht nur ein Wunderland. Es ist auch eine 
Spiegelung des Menschen mit all seinen Problemen und Ambitio-
nen. In sozialen Netzwerken kann es auch zu gefährlichen Irrtü-
mern kommen, und sie können unseren Zugang zur Vielfalt ver-
eiteln. Viele Algorithmen funktionieren auf diese Art: Ausgehend 
davon, was wir posten, kommentieren, konsumieren, geben wir 
unsere Vorlieben, Überzeugungen und politische Ansichten preis, 
was dann dazu führt, dass das Netz uns immer mehr Informa-
tionen ähnlicher Art anbietet. Streng genommen werden wir so 
dazu angeleitet, uns mehr und mehr nur mit jenen zu verbin-
den, die uns ähneln, und uns in einem Klub von Gleichgesinn-
ten zu versammeln, der jegliche Differenz ausschließt. Eine Er-
weiterung des Egos, mehr von einem selbst. Und darin liegt die 
Gefahr. Der Umgang mit dem Ähnlichen kann unsere Toleranz 
für das andere mindern und unser Interesse am Unbekannten 
schmälern. Und dabei wissen wir doch, dass wir durch die Be-
gegnung mit dem anderen, mit dem Neuen wachsen und uns 
durch Diskussion und die Akzeptanz anderer Meinungen als 
Menschen erweitern und bessern.

Der Grundstein der Demokratie ist das Bewusstsein dafür, 
dass alle Rechte für alle gleichermaßen gelten und dass ein Zu-
sammenleben, das sich nur auf gleichgeartete Menschen be-
schränkt, dieses Demokratieverständnis erschweren kann. Wir 
müssen aufpassen, uns nicht in virtuellen Ghettos zu verschan-
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tionen, vom exzessiven Konsumverhalten bis zur Sorge um un-
seren Planeten. Wir müssen die ethischen Fundamente unserer 
Gesellschaft hinterfragen und unsere Moralvorstellungen neu 
bestimmen. Das Internet ist das Werkzeug, das uns bei der Um-
setzung dieses Bestrebens helfen kann, um so einen Wandel in 
Gang zu bringen – ein Wandel, der in unserem Freundeskreis 
beginnt, in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt. Unsere Zi-
vilisation ist erwachsen geworden und benötigt keine zentra-
le Ordnungsmacht mehr. Es ist an der Zeit zu beweisen, dass 
die Menschheit sich selbst und ihre Welt verwalten kann. Denn 
letztendlich sind wir alle zusammen ein Ganzes.  <

Rosana hermann – (@rosana)
Wir bewegen die Welt
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Die im Kontext der Occupy-Bewegung populär gewordene Fi-
gur des Anonymous hat verschiedene Vorläufer – einer davon 
ist sicherlich Andy Bichlbaum. Wer ist Andy Bichlbaum? Er exis-
tiert gar nicht. Und doch taucht er in den offiziellen Program-
men hochkarätiger internationaler Wirtschaftskonferenzen auf. 
Er hielt dort wirklich Vorträge — mal als Vertreter der World 
Trade Organisation (WTO), mal als Vertreter von Dow Chemical. 
Andy Bichlbaum ist ein Pseudonym, erfunden von der US-ame-
rikanischen Künstler- und Aktivistengruppe The Yes Men. Die Fi-
gur Andy Bichlbaum hält der Finanzwelt den (Zerr-)Spiegel vor 
– indem sie ausspricht, was die wirklich wahren Interessen der 
globalen Wirtschaft sind. Und noch ein wenig übertreibt.

gRossen konzeRnen kleIne stReIChe sPIelen  Schaut man 
sich die aktivistische Netzkunst der späten 1990er-Jahre genau-
er an, so wird deutlich, dass viele Ideen, die heute im Rahmen 
sozialer Netzwerke (Blogs, Facebook etc. – generell des Web 2.0) 
ein globales Publikum erreichen und breite Aufmerksamkeit er-

langen, so neu gar nicht sind. So zum Beispiel die aktuelle Pra-
xis des Crowdfunding. Die US-amerikanische Künstler- und Ak-
tivistengruppe RTMark hatte sich schon in der zweiten Hälfte 
der 1990er-Jahre zum Ziel gesetzt, subversive Aktivitäten zu fi-
nanzieren — also Leute zu unterstützen, die zum Beispiel großen 
Konzernen kleine Streiche spielen wollten. Auf der Website von 
RTMark befand sich eine öffentlich zugängliche Datenbank („The 
Mutual Funds“) mit verschiedenen „Fördertöpfen“ für subversive 
Aktionen. Die Aufgabe der Mutual Funds bestand darin, poten-
zielle Auftraggeber und -nehmer zusammenzuführen. Ähnlich 
wie an der Börse konnten Geldgeber in verschiedene Projekte 
investieren. War eine Aktion finanziert, wurde sie ausgeführt. 
Die „Dividende“ war nicht finanzieller Natur, sondern bestand in 
der Aufmerksamkeit der Massenmedien und in persönlicher Ge-
nugtuung. So wurde zum Beispiel die Barbie Liberation Organi-
sation (BLO) über die Mutual Funds finanziell unterstützt. Die 
Aktion bestand darin, in einem Supermarkt die Sound-Chips von 
Barbie- und G.I.-Joe-Puppen auszutauschen. Danach sagten die 

zum (netzkunst-)aktivismus von RtMark, 
the yes Men und ubeRMoRgen.CoM

dIe jonathan sWIfts 
deR jaCkass-geneRatIon

The Yes Men, SurvivaBall, Aktion am East River, New York, 20. September 2009. Foto und © drivenbyboredom



Humboldt 2
Goethe-Institut 2012

Protest 2.0 58/87inke arns
die jonathan swifts der jackass-generation

die Yes Men „Gilda“, das goldene Skelett. Begeisterte Manager 
ließen sich mit der goldenen „Leiche im Keller“ fotografieren und 
tauschten Visitenkarten mit dem Vertreter von Dow Chemical 
aus. Die Yes Men infiltrieren so die Welt des Big Business und 
schmuggeln Geschichten heraus, die schockierend und gleichzei-
tig wahnsinnig komisch sind. Die Autorin Naomi Klein bezeich-
net sie daher folgerichtig auch als „Jonathan Swift der Jackass-
Generation“.

bRIngIng CaPItalIsM and deMoCRazy CloseR togetheR!   
UBERMORGEN.COM (UM) ist ein Künstlerduo im Bereich der 
zeitgenössischen (Netz-)Kunst, das von lizvlx (*1985) und Hans 
Bernhard (*1979) im Jahr 2000 gegründet wurde. Die Aktionen 
des Duos sind irgendwo zwischen Konzeptkunst, Installationen, 
Software Art, Legal Art und Media Hacking angesiedelt. Insbe-
sondere zu Beginn der 2000er hat UM sogenannte Guerilla-Mar-
keting-Taktiken bzw. sogenanntes Schock-Marketing eingesetzt. 

Auch das von RTMark unterstützte Projekt [V]ote-Auction 
(2000) basierte auf dieser Marketing- und Kommunikationsstra-
tegie. Unter dem eingängigen Slogan „Bringing capitalism and 
democrazy closer together!“ wurde US-amerikanischen Wäh-
lern pünktlich zur Präsidentschaftswahl 2000 (G. W. Bush vs. 
Al Gore) die Möglichkeit angeboten, ihre Stimme im Internet 
über eine Online-Auktionsplattform meistbietend zu verstei-
gern. Die angebotenen Stimmen eines ganzen US-Bundesstaats 
sollten dann an den Meistbietenden verkauft und der entspre-
chende Anteil am Erlös den Stimmenverkäufern ausbezahlt wer-
den. In beneidenswerter Klarheit wurde so die Verschränkung 
von Kapital und (Stimm-)Macht demonstriert. Während indivi-
dueller Stimmenverkauf in allen US-Bundesstaaten und auf Bun-
desebene zwar streng verboten ist, wird dieses Verbot jedoch 
durch massive (legale) Wahlkampfspenden großer Wirtschafts-
unternehmen unterlaufen. Die Resonanz in den Massenmedien 
war überwältigend. In den drei Monaten vor der Wahl gab UM 
am Tag bis zu fünf Radio- und TV-Interviews und bis zu 20 In-
terviews per E-Mail und Telefon. Verschiedene US-amerikani-
sche Staatsanwälte kündigten insgesamt 13 Gerichtsverfahren 
gegen UM an. In vier US-Bundesstaaten wurden wirkliche Ver-
fahren eingeleitet und einstweilige Verfügungen ausgesprochen. 
Aufgrund eines Richterspruchs in Illinois wurde die Domain der 
Website zweimal gesperrt, konnte aber unter leicht verändertem 
Namen jeweils wieder – rechtzeitig für die Wahlen selbst – on-
line gehen. Der Fernsehsender CNN berichtete siebenmal über 
[V]ote-Auction und widmete dem Thema am 24. Oktober 2000 
unter dem Titel „Bidding for Ballots: Democracy on the Block“ 
eine halbstündige Folge der Justiz-Sendung Burden of Proof. Ins-
gesamt sollen bis zu 450 Millionen Medienkonsumenten von der 
Aktion erfahren haben. Da den Vertretern von [V]ote-Auction je-
doch letztendlich keine illegalen Aktivitäten nachgewiesen wer-
den konnten, wurden die Gerichtsverfahren in allen Bundesstaa-
ten (außer in Illinois) eingestellt. Auch wenn [V]ote Auction ein 
komplett fiktives Projekt war, haben die Künstler bis heute Ein-
reiseverbot in die USA.

subveRsIve busInessModelle  Ab 2005 setzte sich UM in 
der EKMRZ Trilogy (EKMRZ steht dabei für „eCommerce“) mit 

G.I.-Joes mit Piepsstimme „Wanna go shopping?“ und die Bar-
bies grummelten „Dead men tell no lies“. In einem anderen Pro-
jekt versteckte ein Programmierer im Auftrag von RTMark zwei 
schwule Polizisten in dem Videospiel SimCopter.

Immer wieder irritierte RTMark Internetbenutzer durch ge-
fakete Webseiten, die den offiziellen Seiten von Politikern und 
Unternehmen zum Verwechseln ähnlich sahen. Ziel solcher Fa-
kes war unter anderen der damalige amerikanische Präsident 
George W. Bush, dessen angebliche Kokainerfahrungen auf GW-
Bush.com in Erinnerung gerufen wurden. In einer Pressekonfe-
renz forderte Bush daraufhin vor laufenden Fernsehkameras, 
dass „die Freiheit ihre Grenzen“ haben müsse und stellte sich 
so selbst bloß. Weitere Websites, die manipuliert wurden, waren 
unter anderen die der internationalen Organisationen GATT (Glo-
bal Agreement on Tariffs and Trade) und WTO (World Trade Or-
ganisation): www.gatt.org und www.wto.org (beide 2001). 

Seit 2001 treten die Künstler-Aktivisten The Yes Men – ehe-
mals RTMark — als offizielle Vertreter der WTO auf (wahlweise 
unter den Pseudonymen „Andy Bichlbaum“ oder „Granwyth Hul-
atberi“). Gefälschte Webseiten simulierten die offiziellen Seiten 
der WTO, wodurch die Yes Men wiederholt als deren vermeint-
lich offizielle Vertreter zu internationalen Konferenzen einge-
laden wurden. Ziel der Yes Men ist eine „Identitätskorrektur“: 
„Impersonating big-time criminals in order to publicly humiliate 
them. Our targets are leaders and big corporations who put pro-
fits ahead of everything else.” Die Yes Men wollen Unternehmen 
und Organisationen „helfen“, offen zu formulieren, was sonst 
meist nur implizit in Geschäftspraktiken zu finden ist. Indem sie 
zum Beispiel im Falle der WTO die Idee des Freihandels auf sei-
ne logische Konsequenz hin zuspitzen, hoffen die Yes Men, beim 
Publikum Entsetzen hervorzurufen. Meist erreichen sie jedoch 
das Gegenteil — pure Begeisterung. Selbst die radikalsten Vor-
schläge werden aus dem Mund der WTO für bare Münze und da-
mit ernst genommen. 

enthüllende falsChMeldungen  Seit 2002 „korrigieren“ 
die Yes Men die Identität des Chemieunternehmens Dow Che-
mical. Sie stellten eine gefakete Website ins Netz, auf der das 
Unternehmen erklärte, dass die Opfer des verheerenden Che-
mieunfalls von Bhopal (1984) und deren Angehörige leider nicht 
entschädigt werden könnten, da diese keine Aktionäre (!) sei-
en. Daraufhin wurden die Yes Men im November 2004 zu ei-
ner Live-Sendung von BBC World eingeladen. Dort erklärte der 
Dow-Repräsentant „Jude Finisterra“, dass das Unternehmen sich 
zum 20. Jahrestag des Unfalls nun doch entschlossen hätte, alle 
Opfer zu entschädigen. Das Unternehmen dementierte zwar um-
gehend (eine ganze Stunde lang zirkulierte die Falschnachricht 
in den globalen TV Networks), jedoch sank der Wert der Ak-
tien bedenklich. 2005 sprach schließlich ein gewisser „Erastus 
Hamm“ als Vertreter von Dow Chemical auf der International 
Payments 2005 Conference in London. Er stellte den begeister-
ten Bankern den Acceptable Risk Calculator vor – ein Programm 
zur Errechnung „akzeptabler Risiken“ (= Menschenleben). Hiermit 
könnten Unternehmen die Risiken bestimmen, die sie zuguns-
ten ihres Profits in Kauf nehmen wollen. Anlässlich dieser Akti-
on, die mit versteckter Kamera aufgezeichnet wurde, enthüllten 
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den Businessmodellen der drei Giganten des Informationszeit-
alters auseinander: Google, Amazon und eBay. GWEI – Google 
Will Eat Itself (2005–2008), der erste Teil der Trilogie, ist ein 
System, das mittels geschickten Einsatzes von Google-Ads, also 
Werbung für Google, innerhalb von 202 Millionen Jahren zu ei-
ner Übernahme von Google führen wird. Amazon Noir — The Big 
Book Crime (2006-2007) machte sich Amazons Feature „Search 
Inside the Book“ zunutze — ein Service, der Kunden eine Schlag-
wortsuche im Volltext von 250000 digitalisierten Büchern er-
laubte. Mittels eines Algorithmus wurden zwischen Juli und Ok-
tober 2006 von der Amazon-Website 3000 Bücher „gestohlen“ 
und über P2P-Netzwerke distribuiert – was dann entsprechend 
medienwirksam veröffentlicht wurde. The Sound of eBay (2009), 
das letzte Kapitel der Trilogie, generierte dazu den einlullenden 
— durchaus passenden — Soundtrack des „eCommerce“ aus den 
Benutzerdaten von eBay.

Es ließen sich noch eine ganze Reihe weiterer Künstlerinnen 
und Künstler nennen, die spannende Projekte zwischen (Netz-)
Kunst und politischem Aktivismus entwickelt haben (zum Bei-
spiel die Projekte des 1996 gegründeten und bis heute existie-
renden internationalen Netzkunstkollektivs irational.org und die 
aktivistischen Projekte — insbesondere Toywar — von eToy). Die 
in diesem Beitrag dargestellten Beispiele zeigen jedoch vor al-
lem, dass aktivistische Netzkünstler schon lange vor dem Hype 
des Web 2.0 Online-Plattformen gebaut haben, die über frühe 
Formen des Crowdfunding anonymen Unterstützern die Finan-
zierung der „Jonathan Swifts der Jackass-Generation“ ermög-
licht haben.  <

inke arns
die jonathan swifts der jackass-generation
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Praktiken, die zwischen künstlerischer Produktion und politi-
scher Aktion angesiedelt sind und sich auf der Straße artikulie-
ren, haben in Argentinien eine lange Tradition, die auf das Ende 
des 19. Jahrhunderts und noch weiter zurückgeht. Keinesfalls 
handelt es sich um eine friedliche Verbindung, sondern um ein 
spannungsreiches Feld, voller Uneinigkeit und utopischer Vor-
schläge, Debatten in der Öffentlichkeit und Zuspruch im Gehei-
men. Ich werde mich auf solche Praktiken beziehen, die zurzeit 
lebendig sind und die ich verallgemeinernd (und der Problema-
tik durchaus bewusst) „künstlerischen Aktivismus“ nenne, wo-
bei ich auf die alte Selbstdefinition zurückgreife, die vom deut-
schen Dadaismus vorgeschlagen wurde. Ich fasse unter diesem 
Begriff – häufig kollektive – Produkte und Aktionen zusammen, 
die sich von künstlerischen Quellen nähren, sie aber mit au-
ßer-künstlerischen Wissensinhalten kreuzen, beseelt von dem 
Wunsch, Stellung zu beziehen und irgendwie auf das politische 
Feld einzuwirken, wobei dieses als ein Raum des Dissenses ver-
standen wird. 

Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind zwei historische Mo-
mente entscheidend gewesen für das Auftreten, die Ausbreitung 
und die Vitalität von künstlerischen Aktivstengruppen, die in 

ganz Argentinien auftauchten – nicht nur in Buenos Aires, son-
dern auch vielerorts im Landesinneren.

das auftauChen deR h.I.j.o.s.  Die erste Blüte steht im Zei-
chen der H.I.J.O.S. (Hijos – deutsch: Söhne, Kinder – als Abkür-
zung für Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y 
el Silencio – Kinder für die Identität und die Gerechtigkeit gegen 
das Vergessen und das Verschweigen). Diese Gruppierung ent-
stand 1996 und vereint Nachkommen von Inhaftierten, die wäh-
rend der letzten Militärdiktatur (1976–1983) verschwanden. Man 
darf nicht die Feindseligkeit vergessen, die herrschte, als diese 
Generation erwachsen wurde (und zu politisch Handelnden wur-
de): Die 90er-Jahre waren geprägt durch den Privatisierungs-
boom und das neoliberale Ausschlachten des Staats, ebenso 
durch die Konsolidierung der Straffreiheit, die dank der soge-
nannten Leyes de Pérdon – die Gesetze der Verzeihung – und der 
Gewährung von Begnadigungen für die Militärs, die für den Mas-
senmord an den politischen Gegnern während der Diktatur seit 
1976 verantwortlich waren, erreicht worden war.

„Escrache“ ist ein Wort aus dem Lunfardo, wie der eigene 
Jargon am Rio de la Plata heißt, und bezeichnet etwas Versteck-

der Cyberspace, aber noch viel mehr die straße, ist ein öffentlicher Raum 
für künstlerischen aktivismus in argentinien.

PolItIsChe MobIlIsIeRung 
duRCh kReatIve InteRventIonen

„Die Kinder“, Installation in Córdoba, Argentinien, am 30. August 2002. Foto und © Urbomaquia 
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ge aus dem Flugzeug in den Rio de la Plata oder den Atlantik warf. 
Oder es wird darauf hingewiesen, wo ein geheimer Kreißsaal in 
Betrieb war – denn noch immer werden fast 400 Kinder gesucht, 
deren sich die Unterdrücker damals bemächtigten.

Mit ihren Karten „Hier leben Massenmörder“, auf denen die 
Wohnsitze angeprangerter Täter eingetragen waren, tapezierte 
die GAC 2001 zum 25. Jahrestag des Staatsstreichss die Straßen; 
zu diversen Gelegenheiten wurden die Karten aktualisiert und 
machten so die Gültigkeit ihrer Denunzierungen deutlich, bis in 
den letzten Jahren dann Gerichtsprozesse gegen die ehemaligen 
Unterdrücker durchgeführt wurden.

Etcétera wiederum trug mit seinen grotesken Performances 
zu den Escraches bei: Mit großen Puppen, Masken oder Verklei-
dungen stellten sie vor den Wohnhäusern oder Arbeitsplätzen 
der Täter von damals, inmitten des Protestmarsches, mit wel-
chem jeder Escrache abgeschlossen wurde, Folterszenen dar 
oder Unterdrücker, die gerade dabei sind, sich den frisch ge-
borenen Säugling einer Gefangenen zu nehmen. Oder sie zeig-
ten einen Militär, wie er sich durch die Beichte bei einem Pries-
ter von seiner Schuld reinwäscht, oder etwa ein Fußballspiel, in 
dem Argentinier gegen Argentinier antreten.

Sowohl die Schilder der GAC als auch die Theater-Perfor-
mances von Etcetera waren im künstlerischen Milieu als „Kunst-
aktion“ anfangs komplett unsichtbar; umgekehrt verliehen sie 
den Escraches eine unverwechselbare Handschrift und machten 
sie in der Gesellschaft sichtbar, womit sie dazu beitrugen, dass 
eine neue und überzeugende Form des Kampfes gegen Straflo-
sigkeit sinnfällig wurde. 

Die Escraches teilten die karnevalistische und kreative Di-
mension der neuen Protestbewegungen, die in genau diesen Jah-
ren an vielen Orten der Welt auftauchten und deren Ausgangs-
punkt möglicherweise die zapatistische Rebellion in Chiapas 
1995 und später der Gegengipfel in Seattle 1999 war; sie begüns-
tigten, dass sich ein kollektiver und fröhlich-festlicher Raum he-
rausbildete, in den neue Formen der Politik eindringen konnten.

InstItutIonelle InstabIlItät und neue sozIale PRota-
gonIsten  Zur zweiten Blüte des künstlerischen Aktivismus in 
jüngerer Zeit kam es zwischen Dezember 2001 und dem Aufstieg 
Néstor Kirchners zum Präsidenten Mitte 2003, in einer Periode, 
in der ein Klima unerhörter institutioneller Instabilität und an-
dauernder Straßenagitation herrschte und „neue soziale Prota-
gonisten“ – wie sie genannt wurden – auftauchten. In der heißes-
ten Phase des Volksaufstands am 19. und 20. Dezember 2001, als 
mitten im Belagerungszustand und seiner blutigen Niederschla-
gung, die 35 Tote forderte, Präsident Fernando de la Rúa zurück-
trat, entstanden neue Formen der Intervention – Volksversamm-
lungen, Streikposten oder Straßensperren, Fabriken, die von 
ihren Arbeitern zurückgewonnen wurden, Arbeitslosenbewegun-
gen, Tauschclubs etc.; sie hingen mit den sozialen Bewegungen 
zusammen hinsichtlich ihrer Hoffnung, die Existenzbedingungen 
in Argentinien zu verbessern. Künstlergruppen trugen zum Ent-
stehen eines neuen Aktivismus bei und sahen sich von den neu 
in Erscheinung getretenen kollektiven Subjekten, die unter dem 
Kampfschrei „Sie sollen alle abhauen!“ einen radikalen Wechsel 
des politischen Systems einforderten, zur Stellungnahme aufge-

tes, das ans Licht gebracht wird; escrachar heißt also so viel 
wie zeigen, offensichtlich machen. Die Escraches oder Anpran-
gerungen, die von den H.I.J.O.S. angestoßen wurden, belebten 
die Menschenrechtsbewegung in Argentinien neu, welche die 
Mütter der Plaza de Mayo seit 1977 tapfer anführten. Im Unter-
schied zu den Runden, die die Mütter donnerstags um die Pyra-
mide auf der Plaza de Mayo drehen – dem städtischen Knoten-
punkt, um den herum sich die Gebäude konzentrieren, in denen 
sich die symbolische Macht der Politik, Religion und Wirtschaft 
des Landes verdichtet –, werden die Escraches verstreut und 
ohne festen Ort praktiziert; sie können unvorhergesehen überall 
im Land auftreten. „Wohin sie auch gehen, wir werden sie auf-
spüren“, wurde auf den Protestmärschen skandiert. Außerdem 
gilt: Wenn die symbolischen Strategien der Mütter darauf ziel-
ten, die Opfer der Diktatur sichtbar zu machen, so verlagern die 
H.I.J.O.S. ihren Akzent darauf, die Täter sichtbar zu machen, wo-
bei es ihnen darum geht, die „soziale Ächtung“ angesichts der 
„legalen“ Straflosigkeit auszudehnen.

Entgegen der vorherrschenden Tendenz, die Straflosigkeit, 
den Aufschwung des Individualismus und den Rückzug in die Pri-
vatsphäre zu begrüßen, tauchten in jenen Jahren einige Künstler-
gruppen auf, die Straßenaktionen und Interventionen im öffent-
lichen Raum propagierten. Damals entstanden zwei Kollektive, 
die GAC (Abkürzung für Grupo de Arte Callejero – Straßenkunst-
gruppe) und Etcétera (in den letzten Jahren in phonetischer An-
spielung auf die Terroristische Internationale und in Ableitung 
von „error“ – Fehler – neu benannt als Internacional Errorista), 
die beide auch heute noch, nach 15 Jahren, aktiv sind. GAC und 
Etcétera mischten sich aktiv ein und trugen dazu bei, den Es-
craches eine eigene (visuelle und performative) Handschrift zu 
verleihen; direkt zu agieren, wie es die H.I.J.O.S. erfunden hatten, 
belebte wiederum den Menschenrechtskampf in dieser widrigen 
Situation neu, da sie die Straflosigkeit der Unterdrücker augen-
fällig machten und ob des Fehlens jeglicher legalen Verurteilung 
darauf abzielten, zumindest soziale Ächtung zu provozieren.

Beide Gruppen haben verschiedene Ursprünge: Die GAC ent-
stand aus der Initiative einer Studentengruppe der Staatlichen 
Kunsthochschule Prilidiano Pueyrredón (vgl. hierzu den Sam-
melband GAC: pensamientos, prácticas, acciones [2009], in dem 
die Geschichte der Gruppierung vielstimmig erzählt wird), wäh-
rend Etcétera für sich in Anspruch nahm, autodidaktische Surre-
alisten, die dem off-Theater verbunden sind, zu sein. Trotz dieser 
unterschiedlichen Wurzeln kamen beide Kollektive in Gemein-
schaftsaktionen zusammen, insbesondere über die Mitarbeit mit 
den H.I.J.O.S. Seit 1998 entwickelte die GAC die grafische Gestal-
tung der Escraches: Typisch sind ihre Schilder, die den Code von 
Verkehrsschildern untergraben, indem sie ein (hinsichtlich seiner 
Form, Farbe, Typografie, Positionierung) normales Verkehrsschild 
simulieren in solcher Art, dass es von einem unaufmerksamen 
Betrachter sogar übersehen werden kann. Die GAC signiert ihre 
Erzeugnisse niemals, um andere dadurch anzuregen, sich ihrer zu 
bemächtigen und sie frei zirkulieren zu lassen. Die von der GAC 
hergestellten Schilder werden im urbanen Raum installiert, um 
beispielsweise ein ehemaliges geheimes Inhaftierungszentrum in 
der Nähe anzuzeigen oder die Orte, von denen aus die sogenann-
ten „Todesflüge“ starteten, bei denen man die sedierten Häftlin-



Humboldt 2
Goethe-Institut 2012

Protest 2.0 62/87

Siebdrucker), die bei Gelegenheiten wie der „Regenbogenparade“ 
(Marcha del Orgullo LGTB – Lésbico, Gay, Trans, Bisexual) die Ar-
beitsweise von TPS aufnehmen.  

Wir haben es hier nicht mit einer raffinierter Ausarbeitung 
oder einer hermetischen Rhetorik zu tun, sondern mit teilwei-
se vorhersehbaren Mitteln, die übernommen werden, mit ad-
aptierbaren Techniken und sogar volkstümlichen Gewohnheiten. 
Wendet man Kriterien wie Originalität, Autorschaft oder Aktu-
alität auf die zeitgenössische Kunstdebatte an, hat „künstleri-
sche“ Beschaffenheit hier wenig oder keine Relevanz. Um über 
solche Praktiken nachzudenken, ist es vielleicht hilfreich, den Be-
griff der Postavantgarden aufzugreifen, den Brian Holmes vor-
schlägt, insofern es sich um diffuse Bewegungen aus Künstlern 
und Nicht-Künstlern handelt, die Kenntnisse für die Gesellschaft 
und Mittel für viele zur Verfügung stellen, wobei sie sich sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Künstlerkreise bewegen. Damit 
wird die Idee von Avantgarde als Gruppe des Vorstoßes oder als 
Vorhut auf den Begriff der Bewegung verlagert. Der Übergang 
von der schroffen Ablehnung gegenüber der Institution der Kunst 
hin zum Übersteigen ihrer Grenzen, zu den kurzzeitigen Betäti-
gungen, zur Umleitung (von Mitteln, Kenntnissen, Erfahrungen).

Die stärksten Auswirkungen zeigt dieser Prozess einer Ver-
mischung von Kunst und Politik nicht so sehr innerhalb des 
künstlerischen Umkreises; sie beziehen sich vielmehr auf neue 
Methoden der Politikpraxis. Somit können seine Spuren in der 
zeitgenössischen Szene in den Randbereichen von Kunst aufge-
spürt werden, in jenen Erfahrungen, die die Grenzen von Kunst 
aufweichen, die ihre Mittel genauso wie ihre Verfahrensweisen 
verlagern, um über die Kunst hinaus zu wirken.

Dass der künstlerische Aktivismus gültig ist, zeigt sich viel-
leicht am deutlichsten in der „kreativen Dimension“, die in den 
verschiedenen Formen des gesellschaftlichen Protestes prä-
sent ist, außerdem in der beträchtlichen Fülle an anonymen und 
spontanen grafischen Mitteln (Stencils, Plakate, Eingriffe in Wer-
bung etc.), die heute eine Art Unterschrift unter den Aufrufen 
der Empörten auf den verschiedenen Plätzen Europas oder der 
Vereinigten Staaten von Amerika oder für die Massendemonst-
rationen der chilenischen Studenten sind.  <
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fordert. Im weiteren Verlauf vereinigten sich Künstler, Berichter-
statter, Videokünstler, Fotografen auf Versammlungen, zum Bei-
spiel Argentina Arde. Im Sommer 2002 entstand mit dem Taller 
Popular de Serigrafía (TPS, deutsch: Volkssiebdruckwerkstatt) ein 
Künstlerkollektiv, das auf der Volksversammlung von San Telmo 
in Buenos Aires entstanden war und seine typische Arbeitsweise 
zufällig fand: Als sie gerade Plakate für eine Straßenaktion druck-
ten, bat sie jemand, das Bild auf ein T-Shirt zu setzen – die Ge-
burtsstunde jener Verbindung, welche von da an die Praxis der 
Gruppe bestimmen sollte gemäß ihrer eigenen Definition: die 
Verbindung der „Hand, die druckt, mit der Hand, die das T-Shirt 
reicht“. Zwischen 2002 und 2007 wurden Dutzende verschiede-
ner Drucke auf die Kleidung von Demonstranten appliziert, wenn 
sie dazu bereit waren – und zwar solche, die speziell dafür ent-
worfen wurden, um die Erfahrungen auf der Straße, Fabrikbeset-
zungen oder andere Kampagnen zu begleiten.

veRsChIedene handlungsWeIsen  Im weiten Umfeld dessen, 
was wir „künstlerischen Aktivismus“ nennen, gibt es verschiede-
ne Wege nebeneinander: angefangen bei konventionellen Forma-
ten, die aber an ungewöhnlichen Orten eingesetzt werden, über 
experimentelle Ansätze, die mit Aktionskunst zu tun haben, und 
urbane grafische Interventionen (auf Wänden, Straßen, Plaka-
ten, Kleidung, als Erkennungszeichen) bis hin zur Wandmalerei in 
der alten Tradition des lateinamerikanischen politischen Muralis-
mo oder auch mannigfaltigen Museumsausstellungen. Die meis-
ten Künstler führten ihre Interventionen auf der Straße durch, 
bei Protestdemonstrationen, auf Mauern im Stadtbereich und auf 
Werbeflächen. Indem sie Interesse, Humor oder Verwirrung pro-
vozierten, wendeten sie sich an ein Zufallspublikum oder solche 
Betrachter, die keine Ahnung von der „künstlerischen“ Beschaf-
fenheit dessen hatten, womit sie konfrontiert wurden. Das sub-
versive Ausnützen von Systemen wie Straßenwerbung, Plakaten, 
urbaner Grafik und gezielter Gegeninformation war gemeinsa-
mes und übliches Erbe der neuen Protestformen. Und auch dass 
man darauf setzte, den öffentlichen Raum radikal zurückzuer-
obern, ausgehend von verschiedenen Strategien, die die Kunst 
gesellschaftlich einbinden wollten. Man fordert die Menge, ob 
Passanten oder ob Demonstranten, dazu auf, die „Werke“ selbst 
auszuführen oder aktiv daran teilzuhaben. Oft löscht sich der 
„künstlerische” Ursprung der Initiativen aus, oder man vergisst 
ihn in dem Maße, in dem viele Menschen sich die von den Grup-
pen zur Verfügung gestellten Mittel aneignen oder sie umdeuten. 

behaRRlIChkeIt  Was hat zehn Jahre nach diesem Ausbruch 
an sozialer Kreativität noch Fortbestand? Ist es nur ein mitt-
lerweile passiver Teil des mächtigen Mythos 2001 (ich beziehe 
mich auf Georges Sorels Begriff von Mythos als etwas, das kol-
lektive Energien zusammenhält und aktiviert)?

Einige der erwähnten Gruppen haben sich aufgelöst, an-
dere arbeiten noch. Und gleichzeitig sind neue Gruppierungen 
entstanden, wie etwa Mujeres Públicas (Öffentliche Frauen), 
die heute aktiv in der Legalisierungskampagne für Schwanger-
schaftsabbruch arbeiten, oder Iconoclasistas (Ikonoklasten), die 
auf die Produktion und Vergesellschaftung von grafischen Mit-
teln und Kartierung abzielen, und Serigrafistas Queer (Queer-
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Zahlreiche Großstädte weltweit sind derzeit Schauplatz unter-
schiedlich motivierter urbaner Aufstände. In Teheran, Tunis, Kai-
ro, Tripolis, aber auch in Tel Aviv, Madrid, Lissabon, Athen, San-
tiago de Chile und New York gehen Menschen auf die Straßen, 
um gegen bestehende Strukturen zu rebellieren und für eine 
andere Zukunft zu kämpfen. Ohne den öffentlichen Raum der 
Stadt wären die gegenwärtigen Ereignisse ebenso wenig denkbar 
wie ohne den digitalen Raum des Internets. Was sich im Inter-
net über kurz oder lang konstituiert, findet auf den öffentlichen 
Plätzen der Städte seine materielle Entsprechung: Tahrir-Square, 
Zuccotti Park, Stuttgarter Schlossgarten wurden zu Symbolen 
ganzer Bewegungen.

Durch die zunehmende Verschmelzung von urbanen und di-
gitalen öffentlichen Räumen entsteht ein neuer progressiver öf-
fentlicher „Raum“. Smartphones und andere mobile internetfähi-
ge Geräte bilden zusammen mit sozialen Medien den Schlüssel 
zu diesem „öffentlichen Zwischenraum“, wo das Agieren das Po-
tenzial hat, politische, kulturelle oder wirtschaftliche Machtge-
füge ins Wanken zu bringen.

RenaIssanCe des ÖffentlIChen RauMs  Seit einigen Jah-
ren wird in der Stadtforschung von einer „Renaissance des öf-
fentlichen Raums“, von „urbanen Episoden“ und von „temporä-
ren öffentlichen Räumen“ gesprochen. In der heute zunehmend 
räumlich und sozial fragmentierten Stadt wird der öffentliche 
Raum zum temporären. Dabei handelt es sich in den seltens-
ten Fällen, wie Kritiker gerne behaupten, nur um „kommerziel-
le Events“, vielmehr entwickeln sich immer mehr nicht gewinn-
orientierte Projekte, wie Kulturveranstaltungen, Kunstprojekte, 
Demonstrationen, Floh- oder Wochenmärkte. Diese „bespielen“ 
unter großem Beifall des Publikums öffentliche Räume. In der 
heutigen „Stadt der Ereignisse und Erlebnisse“ gibt es den „öf-
fentlichen Raum“ im strengen Sinne also nicht mehr als Dauer-
zustand, sondern er blitzt ständig an alten und neuen öffentlich 
nutzbaren Orten auf.

Anders als von Kulturpessimisten prophezeit, führte das In-
ternet nicht zum Verfall und Ende des öffentlichen Raums, son-
dern unterstützte und verstärkte dessen Renaissance. Aktions-
formen wie Flashmobs, Facebook-Partys oder beispielsweise 

überlegungen und Projekte zur verschränkung 
von urbanen und digitalen Räumen.

dIe entdeCkung 
des ÖffentlIChen zWIsChenRauMs

Moment of Starlings, 2008. © John Wells, Pennington, NJ, USA
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ter oder unterwegs an Handy, Laptop, Smartphone oder Tablet –, 
umso größer scheint das Bedürfnis nach Öffentlichkeit und ech-
ter Begegnung zu sein.

Bereits 2003 trafen sich in New York zum ersten Mal Hun-
derte von Menschen, um für wenige Minuten gemeinsam sinn-
freie Dinge zu tun. Was später als „Flashmob” bekannt wurde, 
gilt heute als eines der charakteristischen Internetphänomene. 
Seitdem nimmt die Verschränkung digitaler und realer Räume zu, 
wie die sogenannten Facebook-Partys zeigen oder der Lip Dub, 
eine spezielle Form des Musikvideos, bei dem eine vorher defi-
nierte Gruppe von Menschen ein bekanntes Lied lippensynchron 
singt, oder auch das „Planking”, bei dem Menschen auf absurde 
Art und Weise, meist mit dem Gesicht nach unten, sich an unge-
wöhnlichen Orten, zum Beispiel auf einem Balkongeländer, hin-
legen, dies fotografieren lassen und auf entsprechenden Platt-
formen veröffentlichen.

WIldeR Westen IM zWIsChenRauM  Den öffentlichen Zwi-
schenraum und das Konzept der Schwarmintelligenz machen 
sich jedoch nicht nur Protestbewegungen und die Kunst zu ei-
gen. Auch die öffentliche Hand und große wirtschaftliche Un-
ternehmen nutzen den digitalen und urbanen Raum gleicherma-
ßen, um neues Wissen zu generieren. Ein Beispiel hierfür ist das 
BMW Guggenheim Lab, das von Mai bis Juli 2012 in Berlin Stati-
on macht. Sowohl auf Facebook und im Projekt-Blog als auch in 
der mobilen Architektur im öffentlichen Stadtraum setzt dieses 
auf das Prinzip des Crowdsourcing, um Konzepte für die Groß-
stadt der Zukunft zu entwickeln.  

Im öffentlichen Zwischenraum herrscht noch immer Wilder 
Westen. Es wird nun darauf ankommen, wer diesen neuen Raum 
mit welchen Zielen und Interessen nutzt.  <

Planking zeigen dabei ebenso die zunehmende Verschränkung 
digitaler und urbaner Räume wie die politischen Bewegungen 
des „Arabischen Frühlings“, die mittlerweile globale Occupy-Be-
wegung oder auch die Ereignisse der unter dem Namen „Stutt-
gart 21“ bekannten städtischen Bürgerproteste gegen einen un-
terirdischen Bahnhofsneubau.

dIe entdeCkung des ÖffentlIChen zWIsChenRauMs  Der 
Soziologe Howard Rheingold bezeichnet digital-urbane Phä-
nomene bereits seit etwa zehn Jahren als „Smart Mobs“. Die-
se basieren auf dem Konzept der „Schwarmintelligenz“, was die 
Möglichkeiten des Internets bezeichnet, menschliche Intelligenz 
raum- und zeitnah zu konzentrieren und gemeinsam nutzbar zu 
machen. Ideen werden zusammen – oftmals über weite Distan-
zen hinweg – in sozialen Medien entwickelt, verbreitet und ge-
stärkt. Menschen vernetzen sich und erstarken unter dem Ge-
fühl der kollektiven Zusammenarbeit.

Der Begriff „Schwarmintelligenz“ kommt ursprünglich aus 
der Biologie und bezieht sich vor allem auf Lebewesen, die in 
Schwarmsystemen leben. Seit der Entstehung und Verbreitung 
des Internets wird das Konzept der Schwarmintelligenz jedoch 
vermehrt auch auf das Kommunikations- und Handlungssystem 
des Netzes angewandt. Die Crowd wird zu einer neuen Katego-
rie. Das wohl bekannteste Beispiel für Schwarmintelligenz im di-
gitalen Raum ist sicherlich noch immer Wikipedia. Die Artikel 
des Online-Lexikons werden von mehreren Autoren erarbei-
tet, korrigiert und stetig erweitert. Es entsteht ein selbstregu-
lierendes System. Ein weiteres Beispiel ist die Plattform „Gut-
tenPlag“, die sich selbst als kollaborative Plagiatsdokumentation 
bezeichnet. Benannt wurde sie nach dem ehemaligen deutschen 
Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, der im Jahr 
2011 wegen einer Plagiatsaffäre von all seinen politischen Äm-
tern zurücktrat. GuttenPlag hatte auf den Verlauf dieser Affä-
re entscheidenden Einfluss und gilt heute als ein Beispiel für die 
wachsende Bedeutung des Internets, insbesondere im Verhältnis 
zu den klassischen Medien. 2011 erhielt GuttenPlag den Grimme 
Online Award.

Im digitalen Raum des Internets finden sich zahllose Men-
schen zusammen, um gemeinsam an einer Vision zu arbeiten, 
Gedanken zu formulieren, Verbündete zu finden. So entsteht ge-
wissermaßen ein Rückhalt, eine kritische Masse, ohne die der 
Schritt in den öffentlichen Raum der Stadt und die Organisation 
von Widerstand kaum möglich wären. Erst dort aber gewinnt die 
Masse an Materialität, wird sichtbar und kann die nötige Auf-
merksamkeit erzeugen.

Die Schwarmintelligenz verleiht dem Phänomen der „urba-
nen Episoden“ eine zusätzliche Dynamik und zugleich auch eine 
gewisse Dauerhaftigkeit. Während sich die weltweiten urba-
nen Protest- und Widerstandsbewegungen des Jahres 2011 in 
ihrer konkreten Zielsetzung unterscheiden, ist ihnen doch ge-
meinsam, dass sie im digitalen öffentlichen Raum Gemeinschaf-
ten um vage inhaltliche Vorstellungen bilden und aufrechterhal-
ten können.

Somit bedeutet die Internetnutzung nicht zwangsläufig Ver-
einzelung, sondern im Gegenteil: Je stärker die Nutzung sozia-
ler Netzwerke im Internet – ob zu Hause am stationären Compu-
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Ein Sonntagnachmittag in Berlin. Statt der Wochenendzeitung 
lese ich auf Facebook eine Nachricht von meiner philippinischen 
Freundin und sehe mir die Fotos von ihrem Wochenendausflug an. 
Im Anschluss lese ich in einem meiner liebsten Blogs, geschrieben 
von afrikanischen IT-Spezialisten, über die neuesten Entwick-
lungen im kenianischen Mobilfunkmarkt. 

In unserer von Mobilität und Globalisierung geprägten Ge-
sellschaft ermöglicht das Internet, soziale Kontakte über geo-
grafische Grenzen hinaus zu pflegen und Informationen aus al-
len Ecken der Welt zu bekommen. Durch soziale Medien ist das 
Veröffentlichen und Teilen selbst produzierter Inhalte so einfach 
wie noch nie. So bieten soziale Medien auch neue Chancen, den 
Dialog zwischen Kulturen zu stärken. 

dIe dIgItale sPaltung — WeR keInen zugang hat, kann 
nICht MItReden  Es besteht allerdings eine Reihe von Hür-
den, die dazu führen, dass nur eine Minderheit die neuen digi-
talen Möglichkeiten nutzen kann. An der globalen Konversation 
nehmen nicht alle Menschen teil, da nach wie vor der Großteil 

von ihnen keinen Zugang zum Internet hat. Der weiterhin star-
ke Anstieg an Internetzugängen verspricht jedoch, dass sich die-
se digitale Spaltung der Gesellschaft in Zukunft verkleinern wird. 
Während 2006 nur ca. 18 Prozent der Weltbevölkerung das In-
ternet nutzten, sind es laut aktuellen Statistiken der Interna-
tional Telecommunication Union heute rund 35 Prozent. Ins-
besondere der Anteil der Internetnutzer in Entwicklungs- und 
Schwellenländern ist gestiegen – auf immerhin 62 Prozent! Vor 
allem der Zuwachs an Nutzern aus China hat hierzu beigetragen: 
Hier lebt fast ein Viertel der Internetnutzer. Auch in Lateiname-
rika hat die Zahl der Internetnutzer stark zugenommen. Mittler-
weile haben hier mit über 215 Millionen Menschen ca. 36 Pro-
zent der Bevölkerung Zugang. Im Vergleich dazu waren es 2000 
nur rund 18 Millionen. 

Die beliebtesten Internetdienste sind heutzutage soziale Me-
dien: Über 80 Prozent aller Internetnutzer frequentieren min-
destens ein soziales Netzwerk. Vor allem in Lateinamerika sind 
diese sehr populär. Laut neuesten Studien gehören Argentini-
en, Chile, Kolumbien, Peru und Venezuela zu den zehn Ländern, 

die Rolle von social Media im dialog der kulturen. 

globales netzWeRk odeR 
elItäReR sPIelPlatz? 

Julius Popp, bit.fall, 2001. Foto und ©: der Künstler
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cke in Kultur und Politik zu geben und ein Gesprächsangebot on-
line zu schaffen. 

Neben kommerziellen sozialen Netzwerken spielen vor al-
lem Bürgerjournalismus-Initiativen und Blogs eine wichtige Rol-
le bei der Herstellung internationaler Öffentlichkeit für loka-
le Geschehnisse. Zu den wichtigsten solcher Initiativen gehört 
Global Voices, ein Gemeinschaftsprojekt von über 300 Blog-
gern und Übersetzern aus der ganzen Welt. Projekte wie Global 
Voices schaffen eine Öffentlichkeit, vor allem für Stimmen, die 
in herkömmlichen Medien kein Gehör finden, und ermöglichen 
durch Übersetzung den interkulturellen Austausch über Sprach-
barrieren hinweg. 

autoRen aus deR ganzen Welt IM dIalog  2011 wurde der 
Antrag bei der UNESCO eingereicht, Wikipedia als Weltkultur-
erbe anzuerkennen. Wikipedia ist nicht nur eine Enzyklopädie, 
sondern ein soziales Projekt, das man auch als Experiment des 
kulturellen Austauschs bezeichnen kann. Wird dadurch aber tat-
sächlich eine Weltwissensgemeinschaft befördert? Durch die 
unterschiedlichen Sprachversionen kommt es zunächst zu ei-
ner Abkapselung einzelner Communities durch Sprachbarrie-
ren. Da in verschiedenen Sprachräumen Themen unterschied-
lich stark rezipiert werden, schlägt sich dies in einer ungleichen 
Gewichtung der Schwerpunkte nieder, und man kann fragen, ob 
dies nicht dem Anspruch einer Universalenzyklopädie zuwider-
läuft. So gibt es in der spanischen Variante nur drei Biografien 
zu Skispringern, während es in der deutschen Version allein 135 
Artikel zu österreichischen Skispringern gibt. Dafür existieren 
etwa zwanzigmal so viele spanische Artikel zu Stierkämpfern 
wie deutsche. Um zumindest die Kommunikation im Hinblick auf 
technische Aspekte zwischen den einzelnen Versionen zu ver-
bessern, wurden sogenannte Botschaften eingerichtet, bei de-
nen man als Sprachunkundiger Fragen stellen und Hinweise ge-
ben kann, die dann von Übersetzern an die jeweilige Community 
weitergetragen werden können. Um das Themenungleichgewicht 
zu mindern, gibt es außerdem Übersetzungsprojekte. Doch für 
einen wirklichen interkulturellen Austausch sind vor allem per-
sönliche Treffen entscheidend. So findet etwa jedes Jahr eine 
sogenannte „Wikimania“-Konferenz statt, zu der Autoren aus der 
ganzen Welt zusammenkommen.

Inzwischen ist es früher Abend in Berlin. Meiner philippi-
nischen Freundin habe ich geantwortet und ihr einen Link zu 
meinem neuen Lieblingsvideo mitgeschickt. Gut, dass wir uns 
über den Zeitunterschied hinweg austauschen können – in Ma-
nila ist es jetzt mitten in der Nacht. Per Chat meldet sich ein 
Freund – er hat gesehen, dass ich online bin und fragt, ob wir 
spontan essen wollen? Gerne sage ich zu, eine Pause vom Lap-
top ist, trotz der unverzichtbaren Informationen, die er mir lie-
fert, willkommen. 

Das Internet ermöglicht die dezentrale Bildung von Interes-
sengemeinschaften und den zwischenmenschlichen Austausch, 
unzählige aktive Communities belegen dies, vom Rezeptetausch 
bis zum Literaturklub. Fraglich bleibt jedoch, inwiefern das Netz 
zu einem Austausch zwischen verschiedenen Kulturen beiträgt, 
die konträre Interessen haben. Je mehr Menschen einen Zugang 
zum Internet bekommen, desto höher ist die Chance für einen 

in denen Menschen die meisten Stunden in sozialen Netzwerken 
verbringen. In Argentinien sind es über zehn Stunden monatlich. 

WoRübeR dIe Welt Redet  Die US-amerikanische Plattform 
Facebook hat den Siegeszug der sozialen Netzwerke angeführt. 
Über 800 Millionen Nutzer verzeichnet die Plattform zum Ende 
2011. In Ländern wie Japan und Brasilien, in denen bis vor Kur-
zem andere Anbieter die Marktführer waren, überholt Face-
book rasant seine Konkurrenten. Auch wenn es mittlerweile 74 
Sprachversionen gibt, sind die Themen, die das soziale Netzwerk 
dominieren, noch stark US-amerikanisch geprägt. Neben dem 
Tod von Osama Bin Laden gehörten zu den fünf führenden The-
men 2011 der Ausgang des Superbowls, Charlie Sheen und der 
Tod von Steve Jobs. 

Twitter zeigt sich da politischer und internationaler – hier 
gehörten im Jahr der arabischen Revolutionen und von Fuku-
shima #egypt und #japan zu den fünf meistgebrauchten Hash-
tags, wie die Schlagworte, die mit einer Raute markiert werden 
und das Suchen von Inhalten bei Twitter einfach machen, ge-
nannt werden.

Dass neben der privaten Nutzung die sozialen Netzwer-
ke auch eine Plattform zur Mobilisierung und Organisation von 
gesellschaftlichen oder politischen Bewegungen bieten, wur-
de 2011 durch den „Arabischen Frühling“, aber auch durch die 
Occupy-Bewegung wiederholt deutlich. Mithilfe sozialer Medi-
en werden neue Öffentlichkeiten hergestellt und die Barrieren 
staatlicher Zensur und Filter bei traditionellen Medien umgan-
gen. Während einige hier die Entstehung neuer globaler, parti-
zipativer Strukturen sehen, stellen andere kritische Aspekte in 
den Vordergrund. Denn nur ein Bruchteil der Nutzer trägt au-
ßer einem gelegentlichen Status-Update auf Facebook aktiv zur 
inhaltlichen Gestaltung des Internets bei. Das Gros der Inter-
netnutzer bleibt passiv, während nur 10 Prozent eigene Inhalte 
beitragen, indem sie zum Beispiel einen Blog betreiben, Wikipe-
dia-Artikel bearbeiten oder Videos bei YouTube einstellen. US-
amerikanische Studien belegen, dass das Internet vor allem von 
gut gebildeten Männern aus der westlichen Welt befüllt wird. 
Beschränkt sich Partizipation im Internet also auf bestimmte 
Bildungsschichten? Und bleibt das Internet also letztlich doch 
monologisch und der Dialog der Kulturen eine Utopie?

jenseIts von lIke-kultuR und sPRaChbaRRIeRen — kol-
laboRatIons- und dIalogPRojekte IM netz  Trotz man-
gelnder aktiver Beteiligung ist nicht zu bestreiten, dass das 
Internet eine wesentliche Rolle in unserem Leben spielt: als In-
formationsquelle, als Kommunikationsplattform und als priva-
tes oder berufliches Netzwerk. Verschiedene Akteure nutzen 
das Netz, um interkulturellen Austausch zu fördern. Ein paar 
Beispiele:

Im Bereich der Diplomatie gewinnt das Internet an Bedeu-
tung. So ist die Website Turkayfe ein Versuch, Imagewerbung für 
die Türkei durch kulturellen Austausch zu betreiben.  Turkayfe 
möchte ein virtuelles Teehaus als Begegnungsort der Kulturen 
bieten, wo sich Menschen in Ruhe über verschiedene Aspekte 
der Türkei unterhalten können. Auf ähnliche Weise versuchen 
verschiedene Länder, sich im Internet zu präsentieren, Einbli-
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communications“, berät öffentliche und privatwirtschaftliche 
Organisationen zu den Themen neue Medien und offene Tech-
nologien und koordiniert internationale Kooperationen und 
Projekte. Sie engagiert sich ehrenamtlich für eine bürgerori-
entierte Netzpolitik im Verein Digitale Gesellschaft e.V. und für 
zukunftsgerichtete Geschäftsmodelle in der Musikwirtschaft im 
Verein all2gethernow e.V.

Bildzusatzinformation: 
Bei dem digital gesteuerten Wasserfall bit.fall wird über ein 
Steuerungssystem ein Wasservorhang so modifiziert, dass die 
herabfallenden Wassertropfen sich für einen kurzen Moment 
zu Wörtern formieren, bevor sie sich im weiteren Fall wieder 
auflösen. Kontinuierlich bilden sich neue Wörter, die nur für ei-
nen Sekundenbruchteil lesbar sind. bit.fall reflektiert das The-
ma Information, das den Kern von Popps künstlerischer Ausei-
nandersetzung bildet.
Die Installation ist mit dem Internet verbunden, und mittels ei-
nes Algorithmus werden Wörter aus dem unablässigen Infor-
mationsstrom im globalen Netz herausgefiltert – gefährlich 
– Politik – Prozess ... Digitale Prozesse werden somit als analo-
ge skulpturale Installation für den Betrachter sinnlich erfahr-
bar gemacht. Wassertropfen dienen als Bausteine, als Bits, aus 
denen sich Information bildet. Diese kleinsten Informationsein-
heiten sind in der Installation absolut flüchtig entsprechend der 
rasenden Geschwindigkeit, mit der in der Mediengesellschaft 
Informationen gewonnen, ausgetauscht und aktualisiert 
werden. 
bit.flow verwendet andere Materialien, Formen und Verfah-
ren, macht aber wie bit.fall Kommunikationsprozesse und die 
Transformation von Information sicht- und nachvollziehbar. 
So gelingt es Julius Popp, in seinen Installationen digitale In-
formation und kulturelle Kommunikationsprozesse in sinnlich 
wahrnehmbare und poetische Formen zu übersetzen. 
(http://www.edith-russ-haus.de)
.

globalen Austausch, der über ein einfaches „show and tell“ hi-
nausgeht. Tiefer gehende Dialoge im Netz sind möglich, aber 
nicht selbstverständlich. Cross-Media-Initiativen, neue techni-
sche Tools und vor allem Medienbildung, die Menschen befä-
higt, sich konstruktiv mitteilen zu können, sollten in Zukunft ge-
fördert werden.  <

geraldine de bastion
globales netzwerk oder elitärer spielplatz?
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Oya Erdoğan (1970, Türkei) studierte Philosophie und Orienta-
lische Philologie in Wien. Derzeit lebt sie in Berlin und Istanbul. 
Sie ist Autorin von Essays, Poesie und Performances, wobei sie 
immer ihre Stimme in den Mittelpunkt stellt. 2003 publizierte 
sie Wasser. Über die Anfänge der Philosophie.
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Elsye Suquilanda Jaramillo (1979, Ecuador) studierte Film am 
Columbia College von Chicago und Produktion im Instituto 
Cuest TV von Quito, Ecuador. 2008 ließ sie sich in Berlin nie-
der, wo sie derzeit Performances mit Musik, Video und Poesie 
durchführt. Sie gab 2003 Nalgas heraus und bereitet die Her-
ausgabe der Bücher Berlín pata de perro, Cortina de circo po-
pular und Como se llama este libro vor.
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Redakteurin: 
Rike Bolte (1971) ist Lateinamerikanistin an der Humboldt-Uni-
versität Berlin, Übersetzerin und Mitbegründerin der “Latinale” 
(latinale.blogsport.eu). Sie gab zahlreiche Poesie-Anthologien 
heraus, zuletzt zusammen mit Ulrike Prinz: Transversalia. Ho-
rizontes con versos /Horizonte in verkehrten Versen, die erste 
große Sammlung der TransVersalia, im J. Frank Verlag (2011).

rike bolte

tRansveRsalIa
horizonte in verkehrten versen.

Illustration Mónica Alvarez Herrasti, 2011
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ritual

Tiamat, ¡tórtola mía!

Apuntamos a tu arcilla
Dejamos que restalle por los aires

Esquirlas sal y polvo 
Acrecientan amor paz seguridad

Algo empero

              se resquebraja

                                   siempre

Oya Erdoğan 

rituell 

Tiamat, mein Täubchen! 

Wir zielen auf deinen Ton
Lassen in der Luft ihn zerschellen

Scherben Salz und Staub
Vermehren Liebe Frieden Sicherheit

Etwas aber

          bröckelt 

                    immer

///// telegramm / suquilanda - - - erdoğan: +++ Zur Stärkung Deiner Kraft und  Deines Atems habe ich Dir meine Rachenmandeln 
per Brieftaube gesandt, als Klangkiste gegen das Metallkorsett, das täglich in Form von Hass, Egoismus, Lüge und Rassismus 
daher kommt. +++ Beim Lesen Deines Gedichtes wuchs die Hoffnung zwischen meinen Fingern, die Farben der Freiheit 
drangen zu mir, an einem Strand irgendwo auf der Welt sah ich eine Gruppe dunkelhäutiger Kinder mit Goldklümpchen spielen, 
die sie „Hoffnung“ nannten, und es war kein Traum, sondern Wirklichkeit, doch… +++ irgendetwas geschah, eine dunkle Wolke 
zog auf und Himmelstränen gingen auf uns nieder. Ein wachsames Ohr klemmte sich an ein von wilden Ameisen übersätes Geäst… 
Skelette baten unter Glastränen um Mitleid, sie befanden sich inmitten der aufbrechenden, ewig-täglichen Katastrophe … +++ 
inmitten des täglichen Kriegs. +++                             
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///// telegrama / erdoğan - - - suquilanda: +++ Oh welcher Pastor trinkt Perrot mit Bulgur +++ Elsye sieh da die Fitzeln +++ 
Oh das Quiz geht los +++ Zap +++ Regale hängen psychisch in Dellen +++ Ein Riese der Gott der Schrank in Dur +++ Palabrakada-
bra darum Amour +++ Aber Ah und Guah kuscheln nicht +++ Und Maria passiert +++ Sensationell +++ Die Revolution in den 
Kommoden +++ Nachtwache und das Haré ohne Krischna +++ Wenn Gatter Wennsager sind +++ Und esodämonisch die neuen 
Treppen +++ Die Segel na wie Ghandi +++ Und wieder Nester auf Paisley-Karten +++ Schwarze Bananen +++ Die Paté an Olé-Soße 
mit zig Loops und ungeliebtem Problem-As +++ Elsye sieh da ich espe +++ Sieh Elsye wie siempre +++                                                                                                                                     

rike bolte
transversalia

sChaf ohne sChäfeR hund MIt flÖhen

Wenn es gerade schwierig war…
Wenn wir innere und äußere Tränen vergossen,
Wenn die Lichter in unserem Kabarett ausbrannten,
Wenn die Milch sauer wurde noch bevor der Kaffee serviert war…
Oder in den Schuhen,
die du mir schenktest, vielleicht psychedelischer Schimmel wuchs
Und das Lachen verging und der harte Schanker kam,
weil das Wort „Liebe“
von Karies befallen war…
Weil das Wasser nicht abgekocht wurde
Bevor wir am Morgen unsere Gedärme spülten…
Ist die Flut und mit ihr
der Schiffsbruch 
irrwitziger, unanschaulicher Gefühle vorüber…
Ist Schluss mit den schlaflosen Nächten 
des Was nun? …
Die Mäuse 
sind ins Nest zurückgekehrt,
Die Katzen besiegt,
Die magmafarbenen Teufel verscheucht…
Nun sitzen wir wieder 
auf unserem geflügelten Esel
Und fahren in unseren Bananenkistenländern
Weiter zur See,
versetzen diesen Zyklopen, diesen so genannten Problemen!!
    einen Tritt aufs Gesäß
Und doch warte ich auf dich
Und doch bist du immer mein

Elsye Suquilanda

oveja sIn PastoR PeRRo Con Pulgas 

Si ha sido difícil,
si lágrimas internas y externas hemos derramado,
si las luces de nuestro cabaret se quemaron,
si la leche se cortó antes de servir el café…
O quizá los zapatos
que me regalaste se llenaron de hongos psicodélicos
y a la risa le dio chancro duro,
porque la palabra “amor”
tenía caries…
Porque el agua no se coció
antes de lavarnos los intestinos en las mañanas…
Ha pasado ya la marea,
el revolcón de sensaciones
absurdas e inconcretas...
Se acabó la incómoda vigilia
del qué haré…
Los ratones volvieron
al nido,
los gatos han sido vencidos,
esos demonios color magma se han desvanecido…
Aquí estamos trepados nuevamente
en nuestro burro con alas
y seguimos navegando
en nuestros países de cartón bananero,
pateándole el culo a esos cíclopes llamados !¡problemas¡!
Te espero siempre
Te tengo siempre



Humboldt 2
Goethe-Institut 2012

72/87Panorama
rilo chmielorz

Gracias a la memoria se da en los hombres 
lo que se llama experiencia.
Aristóteles

Erinnerung? Ein Urwald, reich, überbordend, schön, doch vol-
ler Gefahren. Manchmal braucht man eine Machete, manchmal 
reicht auch ein Stichel. Spuren der Erinnerung treiben mich seit 
mehr als dreißig Jahren um. Mal niste ich mich ein in Archiven, 
mal folge ich den Lebensspuren anderer Menschen. Dann sind 

da meine künstlerisch symbolischen Erinnerungs-Spuren. Letz-
tere hinterlasse ich als gekratzte Zeichen mit dem Stichel in den 
unterschiedlichsten Materialien. Eine für mich zentrale Arbeit ist 
Palimpsest aus Wasser. Diese Installation und Performance, die 
in den 90er-Jahren in Spanien, Deutschland und Mexiko gezeigt 
wurde, besteht aus sieben Stahlkästen mit Eis. Die Kästen haben 
auf halber Höhe einen doppelten Boden, unter dem sich Kon-
taktmikrofone befinden, die meine symbolischen Ein-Kratzun-
gen in das Eis aufnehmen und als mehrkanalige Lautsprecher-

überlegungen am Rande des symposiums „erinnerungskulturen — Identität 
und trauma“ im spanischen alicante 2011.

MeMoRIa: sPReChen // sChWeIgen

Plakat zum Symposium „Erinnerungskulturen – Identität und Trauma“, Universidad 
de Alicante, September 2011. Gestaltung: Gabinete de Imagen y Comunicación 
Gráfica de la Universidad de Alicante. © Juli 2011
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dass Wahrheitsfindung und Gerechtigkeit Hand in Hand gehen 
müssen mit der Wiedergutmachung gegenüber den Opfern und 
der moralischen Verpflichtung, alles zu tun, damit sich ein sol-
ches gesellschaftspolitisches Trauma nicht wiederholt. Das Ge-
fühl einer moralischen Verpflichtung kann sich aber nur in einer 
Gesellschaft entwickeln, die Scham verspürt. Scham wiederum 
kann sich nur durch ein tiefes Empfinden ausbilden. Deshalb for-
dert Castresana kulturelle Aufklärungsarbeit.

deM sChWeIgen lausChen?  Worin kann eine solche „Aufklä-
rungsarbeit“ bestehen? Muss nicht zunächst einmal das Schwei-
gen der Opfer und Angehörigen gebrochen werden? Oder sollten 
wir zunächst einmal lernen, überhaupt dem Schweigen zu lau-
schen? Das lautlose Echo eines gesellschaftspolitischen Traumas 
sind die Schreie eines jeden Einzelnen, und diesem Widerhall gilt 
es nachzuspüren. Dieses Echo ist es, das sich uns einschreibt wie 
die Klänge der Kratzspuren in einem zu Eis erstarrten Meer der 
Tränen, die wir nie geweint haben. Wir werden Zeuge eines Ge-
schehens, das unweigerlich seine Spuren in unserem Unbewuss-
ten eingräbt. Wir spüren dieses Nachhallen bis in die Grundfes-
ten unseres Körpers.

Hartmut Radebold, Psychiater und Psychoanalytiker, refe-
riert: 1949 beschließen die damaligen Historiker, dass die Auf-
arbeitung des Zweiten Weltkrieges nur auf der Grundlage von 
Fakten und Dokumenten erfolgen soll und ausdrücklich nicht an-
hand von Berichten von Augenzeugen. 

tRennung von affekt und fakt  Dies scheint mir die Ge-
burtsstunde der Trennung von Affekt und Fakt gewesen zu sein. 
Sogleich erinnere ich mich an meinen Geschichtsunterricht im 
Gymnasium Mitte der 60er-Jahre. Schon damals fragte ich mich, 
ob Geschichte nicht die Geschichte von Menschen ist, die Ge-
schichte erleben. Aber diese Fragestellung fand damals keinen 
Raum. Auch in meiner Familie sprach man nicht über erlebte Ge-
schichte. Und ich traute mich damals nicht zu fragen. Offensicht-
lich gehöre ich zu den 80 Prozent der Familien, in denen die 
Themen NS-Zeit und Zweiter Weltkrieg tabuisiert sind. Etwas 
wird totgeschwiegen. Aber dieses Schweigen ist dennoch Be-
standteil der familiären Kommunikation. Aber es ist eine Kom-
munikation, die wir nicht verstehen und nicht einordnen kön-
nen. Wir spüren sie als eine Mauer des Schweigens und wissen 
nicht, was sich dahinter verbirgt. Diese Mauer, die uns von den 
traumatischen Erlebnissen unserer Eltern abschneidet, wirft ei-
nen Schatten, der sich auf uns legt. Wir spüren ihn jeden Tag, 
aber wir können mit diesem Schatten keine Erinnerung verknüp-
fen, die sprachlich gedacht werden kann. Lautlos gräbt sich die-
ses „transgenerationale Erbe“ in unser Inneres, und der Schre-
cken tobt in uns weiter. 

tRaueR deR kRIegskIndeR  Radebold ist selbst Kriegskind. 
Sein Vater ist nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. Er gehört zu 
den 2,5 Millionen deutscher Kinder, die als Halbwaise oder Voll-
waise aufwachsen mussten. Das Ausmaß seiner eigenen trau-
matischen Erfahrung wird ihm erst im Alter von 50 Jahren 
im Umgang mit seinen Patienten bewusst, die ihrerseits auch 
Kriegskinder sind. Sie stellen sich in seiner Praxis vor mit den 

installation im Raum wiedergegeben. Während die gekratzten 
Spuren im dahinschmelzenden Eis verschwinden, hallt der Klang 
nach. Dasselbe Wasser kann wieder zu Eis gefrieren, und die 
Spuren können neu eingeschrieben werden, und so ließe sich der 
symbolische Vorgang des „Sich-Erinnerns“ beliebig oft wieder-
holen und einem Palimpsest gleich überlagern. 

Ein paradoxes Unterfangen: Wie flüchtig ist die Spur der Er-
innerung? Schreibt sie sich akustisch ein? Ist Erinnerung immer 
schon sprachlich gedacht? Wie bleibt Erinnerung lebendig? Spre-
chen wir über das Erlebte? Oder schweigen wir, weil das Erleb-
te uns sprachlos macht?

Warum erinnere ich gerade jetzt diese Arbeit, obwohl es fast 
20 Jahre her ist, seit ich sie 1993 im Historischen Archiv von Ali-
cante im Rahmen des Festival de Música Contemporánea urauf-
führte? 

sChWeIgen  September 2011: Wieder befinde ich mich auf dem 
Weg nach Alicante. Ich fahre zu einem Symposium: „Erinnerungs-
kulturen – Identität und Trauma“. Veranstalter ist die Universi-
tät Alicante unter der Federführung von Irene Prüfer, selbst ein 
Kriegs- und Flüchtlingskind und Augenzeugin des argentinischen 
Terrors. Drei Länder sind beteiligt und betroffen: Spanien mit 
den Folgen des Bürgerkriegs und vierzig Jahren Franco-Herr-
schaft (1936–1975), Deutschland mit der NS-Zeit und dem Zwei-
ten Weltkrieg (1933–1945) sowie Argentinien mit der Diktatur 
von Jorge Videla (1976–1983). Die Annäherung erfolgt interdis-
ziplinär mit Experten aus den drei Ländern, Historikern, Augen-
zeugen, Psychotherapeuten und Juristen. Workshops, Lesung, 
Filmvorführung und Künstlergespräch runden das Programm ab. 
Dennoch weiß ich nicht, was mich erwartet – welche Erfahrung 
werde ich machen? Bin ich doch selbst ein Nachkriegskind mit 
einem längst verstorbenen Vater, dessen Mitgliedschaft in ei-
nem SS-Polizeiregiment mich aber heute mehr umtreibt denn je. 
In meinen Ohren hallen die Streite meiner Eltern nach. Ich spü-
re noch einmal die existenzielle Angst, die mich beschlich, als 
mein Vater eines Morgens von drei „Zivilen“ zum Verhör abge-
holt wurde und meine Mutter mir, die ich damals noch nicht in 
der Schule war, sagte, dass der Vater vielleicht nicht wiederkä-
me. Über das „Warum“ wurde geschwiegen. Mein Vater kam aber 
noch am gleichen Tag zurück und dank der Amnestie unter Bun-
deskanzler Konrad Adenauer machte er in der neuen Republik 
eine solide Beamtenkarriere im mittleren Polizeidienst.

veRgessen?  Auch in Spanien wurde geschwiegen über die 
Gräueltaten des Bürgerkriegs und der vierzigjährigen Diktatur 
unter Franco. Carlos Castresana, Staatsanwalt am Obersten Ge-
richtshof, berichtet, dass mit der sogenannten Transición (1975–
1978) eine Art offizielles Vergessen eingeläutet wurde. Auch in 
Spanien hatte man eine Amnestie erlassen, um „den Aufbau der 
Demokratie nicht zu gefährden“.

Vergessen? Kann man eine traumatische Erfahrung verges-
sen machen? Die Spuren im Eis schmelzen, und die Umrisse der 
gekratzten Zeichen werden unscharf, aber sie hallen nach. Und 
die Opfer schreien lautlos nach Gerechtigkeit. Eine historische 
Aufarbeitung innerhalb der Gesellschaft kann kein ausschließ-
lich juristisches Unterfangen sein. Castresana beharrt darauf, 
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sar Garzón, 1998 einen Haftbefehl gegen den chilenischen Jun-
ta-Chef Pinochet auszustellen. Pinochet wird daraufhin in Lon-
don ein Jahr unter Hausarrest gestellt. Nach seiner Auslieferung 
nach Chile muss sich der ehemalige Junta-Chef immer wieder 
bis zu seinem Lebensende (2006) in verschiedenen Strafverfah-
ren verantworten. Ausgerechnet dieser spanische Richter, der 
maßgeblich Ermittlungsverfahren auf internationaler Ebene be-
treibt, wird 2010 von seinem Amt suspendiert, weil er beginnt, 
wegen der Verbrechen gegen die Menschenrechte zu Zeiten des 
Franco-Regimes in seinem eigenen Land zu ermitteln.

Der Jurist Luis Dualde, Staatssekretär für Menschenrechte in 
Buenos Aires, kommentiert, dass schwache Demokratien, die die 
Menschenrechte missachten, die Souveränität des Staats gefähr-
den. Nur mithilfe einer Erinnerungskultur kann eine neue Gesell-
schaft konstruiert werden. 

sPuRen IM eIs  Die Schrecken, die uns sprachlos machen, müs-
sen in Worte gefasst werden. Die Erinnerungen sind Teil unse-
rer Biografie, und wir müssen diese Erinnerungen „aufkratzen“. 
Sie dürfen nicht im Eis einer unendlichen Gefühlskälte erstar-
ren. Nur wenn die Opfer und Hinterbliebenen anfangen, über die 
traumatischen Erinnerungen zu sprechen, können diese Erfah-
rungen integriert werden. Und nur dann können nachfolgende 
Generationen vor dem Erbe eines lautlosen Kriegs, der im Inne-
ren weitertobt, bewahrt werden.

Die Spuren im Eis schmelzen, aber im Raum hallen die Echos 
der Stimmen und Tränen noch lautlos wider. Wir können die Er-
innerung lebendig halten, aber nur wenn wir das, was wir und 
wie wir es erlebt haben, weitererzählen.  <

Copyright: 
Goethe-Institut e. V., Humboldt Redaktion
Juni 2012

Autorin: 
Rilo Chmielorz (1954) lebt als Multimediakünstlerin in Berlin 
und Madrid. Sie arbeitet als Radiofeature-Autorin für die ARD, 
schreibt für „Die Zeit“ und leitet kunsttherapeutische  Projekte 
mit Kindern.

üblichen psychischen Beschwerden wie Depression, Schlafstö-
rung, Unruhezustände. Diese Symptome lassen sich im Laufe 
der Analyse mit kriegstraumatischen Erlebnissen in Verbindung 
bringen. Der Therapeut Radebold wird dadurch selbst depres-
siv, und hinter der Patientencouch muss er immer wieder wei-
nen. Erst jetzt kann er anfangen zu trauern, erst jetzt kann er 
wütend sein auf den Vater, der ihn im Stich gelassen hat. Obwohl 
Radebold seit Jahrzehnten darüber forscht und publiziert, über-
kommt ihn das Weinen, während er darüber spricht.

Auch am Vortag der Veranstaltung, als es um die erschüt-
ternden Berichte von Augenzeugen geht, die als Kinder Krieg 
und Terror erleben mussten, fließen immer wieder Tränen. Fern-
ando Sandoval erzählt von den verschwundenen Eltern, die 
vor seinen Kinderaugen in einer brutalen Nacht-und-Nebel-Ak-
tion in Buenos Aires entführt wurden. José Luís Galan erzählt 
die Lebensgeschichte seines Onkels, der im Spanischen Bürger-
krieg verschwand. Darüber hatte seine Familie jahrzehntelang 
geschwiegen. Jetzt spüre ich allmählich, dass diese Tränen der 
Trauer und Wut auch meine Tränen sind. Die Mauer kann end-
lich anfangen zu bröckeln. Die Verluste durch Terror und Gewalt 
sind nicht überwunden. Lange genug wurde in den Familien ge-
schwiegen. Erst jetzt kann die Angst ganz allmählich verarbei-
tet werden. 

exhuMIeRte veRgangenheIt  Gleichwohl tut man sich in 
Spanien noch heute mit Wahrheitsfindung und Gerechtigkeit 
schwer. Erst in den letzten zehn Jahren hat man angefangen, 
die Massengräber von Verschwundenen zu öffnen. Die foren-
sischen Anthropologen in Spanien haben die traurige Aufgabe, 
aus den Knochenrelikten individuelle Identitäten zu rekonstru-
ieren wie Jahre zuvor ihre argentinischen Kollegen. Derzeit sind 
von den schätzungsweise 2000 existierenden Massengräbern 
nur 250 exhumiert worden. Es ist nun die Enkelgeneration, die 
das Verschwinden der Großeltern reklamiert, sich in Vereinen 
wie ARMH oder H.I.J.O.S. de Madrid zusammenschließt und Ge-
rechtigkeit einfordert. 

Argentinien gilt als Leitbild eines erfolgreichen Kampfes für 
Gerechtigkeit. Eine besondere Rolle kommt dabei den Madres de 
Plaza de Mayo zu, die eine friedliche Protestbewegung organi-
sierten als Reaktion auf das „Verschwindenlassen“ ihrer Söhne 
und Töchter. Auch Fernando Sandovals Großmutter war dabei. 
Die Madres mit ihren weißen Kopftüchern zeigen ihren Schmerz 
allwöchentlich auf der Plaza de Mayo. Auf diese Weise wurde 
die Weltöffentlichkeit aufmerksam gemacht auf ein Delikt, das 
die damalige Gesetzgebung noch nicht kannte: „Verschwinden-
lassen“. Heute ist dieser Straftatbestand längst Teil der Statuten 
für die internationalen Tribunale. Der Putschgeneral Jorge Vi-
dela ist wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilt worden, 
und seit mehr als 25 Jahren muss er sich fast ununterbrochen 
vor argentinischen und europäischen Gerichten verantworten. 

stRafReChtlIChe eRMIttlungen  Spanien gehört zu den eu-
ropäischen Ländern, in denen nach dem Prinzip der universellen 
Jurisdiktion auch gegen Menschenrechtsverletzungen, die au-
ßerhalb Europas begangen wurden, strafrechtlich ermittelt wird. 
So ist es das Verdienst des spanischen Ermittlungsrichters Balta-
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Eilig betritt Thomas Meinecke das Coffee Fellows, in dem wir 
uns zu einem Gespräch über seine zwei Monate in Salvador da 
Bahia verabredet haben. Er hat bereits zwei Lokale nach mir ab-
gesucht, die sich geschwürartig um den Münchner Hauptbahnhof 
ausbreiten. „You will love it“, hatte er mir prophezeit, und ge-
stärkt mit einem XXL-Kaffee legt er auch gleich los. 

Im Rahmen eines literarischen Austauschprogramms zwischen 
den Hafenstädten Hamburg und Salvador da Bahia wurde der 
Schriftsteller und Musiker Thomas Meinecke, während er gera-
de an seinem Roman Lookalikes schrieb, zu einem zweimonatigen 
Aufenthalt nach Salvador eingeladen. Aus Brasilien kam Marcos 
Ribeiro nach Hamburg. In einer zweisprachigen Edition erschienen 
dann Marcos Ribeiros Streifzüge Entre os „bárbaros  filósofos“ und 
die von Thomas Meinecke mit dem Titel Negro alemão — einem 
 Titel, der auf eine Textzeile von Caetano Veloso anspielt. 

Seine Erfahrungen in der fremden Stadt hat der Popliterat 
auch in seinem aktuellen Roman Lookalikes veröffentlicht, in 
dem die Figuren mit ihrer Ähnlichkeit mit Berühmtheiten Geld 
verdienen. Die meiste Zeit aber recherchieren sie im Internet, 

chatten auf Facebook und diskutieren postkoloniale Theorien. In 
diesem Roman über Diskurse begegnen einem neben Josephi-
ne Baker, Justin Timberlake und einer Lady Gaga im Fleischkleid 
auch der „lyrische Journalist und Ethnopoet“ Hubert Fichte.

ulrike Prinz: Auf deinen Streifzügen durch Salvador da Bahia 
begibst du dich auf die Spuren von Hubert Fichte und besuchst 
die Terreiros , die Tempel des Candomblé. War das eine Aufgabe, 
die dir von deinen Gastgebern, der Literaturstiftung Fundação 
Pedro Calmon/SecultBA und dem Goethe-Institut Salvador auf-
getragen wurde, oder war es deine eigene Idee?
thomas Meinecke: Die Programmleiterin des Goethe-Instituts 
in Bahia, Wiebke Kannengießer, die später auch eine Romanfi-
gur wird, hatte ihre Magisterarbeit über Hubert Fichte geschrie-
ben, und ihr Mann, Isaac, arbeitet in der Fundação Pierre Verger. 
Ich wurde eingeladen, weil Wiebke meine Auseinandersetzung 
mit Fichte kannte, der ja so eine Art Vorläufer der Popliteratur 
ist und der literarisch so verschiedene Collagetechniken auspro-
biert hat, die ich auch in meinen Veröffentlichungen verwende.

ein gespräch mit dem Musiker und Popliteraten thomas Meinecke. 

auf den sPuRen hubeRt fIChtes 
In salvadoR da bahIa

Mario Cravo Neto (1947–2009, Salvador da Bahía, Brasilien), Kopfgott, 1988. 
Daros Latinamerica Collection, Zürich. Foto und ©: der Künstler
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ger Texte, die ins brasilianische Portugiesisch übersetzt wurden, 
hat sich Verger die Stellen angestrichen, wo er vorkommt. Da 
macht ihn Fichte etwas lächerlich als „Stefan George in Tran-
ce“ … Auch die Nachfolgerin Vergers, die deutsche Musikethnolo-
gin Angela Lühning, hatte ihre Vorbehalte gegenüber Fichte, und 
ich musste erst mal klarmachen, dass ich an vielen Themen und 
nicht nur an Fichte interessiert war. Ich kam da auch mit einem 
ganz anderen Respekt an, den hatte Fichte ganz gewiss auch, 
aber seine Art, darüber zu berichten, hat ihn dort unbeliebt ge-
macht. Man redet nicht gerne über ihn. Ich wollte vielmehr ein 
Buch drüberschreiben, wie ein Palimpsest … 

Prinz: Du überschreibst Fichte …
Meinecke: … und der hatte bereits Jorge Amado überschrieben 
… Einer der führenden Hubert-Fichte-Forscher, Robert Gillet von 
der Queen Mary University in London, hat den Candomblé-Be-
such gleich im Tourismusbüro gebucht, weil er dachte: Das ist 
der äquivalente Ansatz – an der Oberfläche bleiben! Allerdings 
bleiben die Touristen dann auch nur eine Stunde, ich wollte aber 
mehr und blieb die ganzen fünf Stunden, die so ein Ritual dauert. 

Prinz: Diese direkte und körperliche Erfahrung, das Nachleben 
dessen, was dein Vorläufer gesehen und beschrieben hat, was 
hat das in dir ausgelöst? Was interessiert einen Popliteraten am 
Candomblé?
Meinecke: Mich interessiert zwar sehr die Oberfläche, also wie 
die Altäre aussehen und die Gewänder und die synkretistischen 
Elemente des afrobrasilianischen Kults, aber generell faszinieren 
mich religiöse Themen wie Eucharistie und Transsubstantiation 
– dieser Aggregatszustand des Übergangs in etwas anderes, wo 
Menschen für zwei Stunden den Körper ihrer Gottheit überlas-
sen. Das Trance-Klimax-System, das man ja auch in der Popkul-
tur hat, in der Disco, wo man abhebt!

Prinz: Ich habe mich nämlich gefragt, ob du den „Thomas Mei-
necke“ als Romanfigur deshalb eingeführt hast, um eine Distanz 
zu wahren in dieser eindringlichen Atmosphäre von Trommeln 
und Trance … 
Meinecke: Ja, weil ich in meinen Texten sowieso gerne Distanz 
halte zu der Person, die die Bücher schreibt. Ich wollte ja ein 
Buch über diese Stadt schreiben, nicht über mich – und das erste 
Drittel von Fichtes Roman Xango handelt ja auch von der Stadt 
–, und dabei habe ich gemerkt, dass etwas anders ist als in mei-
nen bisherigen Büchern, wo alles vermittelt ist, weil hier etwas 
sehr Unvermitteltes geschieht. Und nachdem „Wiebke Kannen-
gießer“ schon so hieß, wie sie hieß, und „Angela Lühning“ so 
hieß, wie sie hieß, und „Isaac“ … dann musste die Romanfigur ir-
gendwie „Thomas Meinecke“ sein. Das fühlte sich zunächst ein 
bisschen ungewohnt an, und ich habe ihn mal in die 3. Person 
getan, damit da nicht plötzlich nach 150 Seiten Roman, den ich 
schon in Deutschland begonnen hatte, ein “ich” reinkommt. In 
Brasilien kriegte das Buch erst so einen richtigen Kick im Hin-
blick auf mein Thema, das nämlich von Idolen und Stars und 
Mode handelt.

Prinz: Und von Doppelgängern, Alter Egos …  

Prinz: Es war also beides.
Meinecke: Ja, sie kannten mich, und ich wollte mich dann auf 
die Spuren von Fichte setzen, daneben interessierten mich ganz 
allgemein auch die synkretistischen Religionen und die Entspre-
chung des haitianischen Voodoo in Brasilien, was in der Popkul-
tur ein Riesentopos ist, und ich wollte mal versuchen, ob man da 
überhaupt rankommt. Ich war aber frei in meiner Wahl.

Prinz: Kannst du die Verwandtschaft von Fichtes Schreibwei-
se und deiner noch etwas genauer bestimmen? Fichte sagte ja, 
dass man den Candomblé nicht anders als in Collagetechnik be-
schreiben könne …
Meinecke: Ja, Fichte war so interessiert an der Oberfläche. Das 
gab ihm diesen Pop-Art-Approach. Er beschrieb die Altäre des 
Candomblé in ihrer Buntheit und ihrem Plastik, in ihrer Hybridi-
tät und in ihrem Synkretismus. Das hat ihn sehr gereizt, und er 
geriet dann in Salvador in eine Art von Rivalität mit dem „Papst“ 
des Candomblé, dem französischen Ethnologen Pierre Verger, 
der dort mit ähnlicher Interessenlage wie Fichte forschte. Bei-
de waren auch libidinös an der Männerwelt interessiert und sind 
in die Bahnhofs- und Kinotoiletten gegangen. Auch in Fichtes 
letztem großen Roman Explosion, der fast nur in Salvador spielt, 
spürt man diese Rivalität der beiden Männer, die sich homoso-
zial ebenso wie homosexuell am selben Gegenstand abarbeiten. 
Und jetzt komme ich, 30 Jahre später, auch als popsozialisierter, 
allerdings heteronormierter Mann und finde auch noch sehr vie-
le Leute, die Verger kannten. Fichte hingegen ist in der Stiftung 
Verger, die mitten in einem der Barrios populares liegt, gar nicht 
so gut gelitten, weil er dort eher wie ein Eindringling wirkte.

Prinz: Es wurde Fichte ja auch immer wieder Sensationslust 
vorgeworfen. Er wollte die Blutkulte sehen, bzw. Leonore Mau, 
die Fotografin, mit der er reiste, wollte Neues fotografieren.
Meinecke: Das kommt dazu: Fichte war ja nicht nur schwul, er 
hatte ja auch eine Lebensgefährtin, mit der er durch die ganze 
Welt reiste und die wegen ihm ihre Familie verlassen hatte. Le-
onore wollte im Auftrag großer Illustrierter das „Blutbad“ foto-
grafieren. Und da gibt es interessanterweise auch einen kleinen 
Widerspruch, denn das Blutbad ist ja nicht die Oberfläche – die-
ser deutsche Begriff lässt ja gleich an Hermann Nitsch und das 
Orgien- und Mysterientheater denken! Fichte wollte die Oberflä-
che sehen, Verger wollte dahinter blicken, und Fichtes Begleite-
rin – oder vielleicht war er eher ihr Begleiter, denn sie hatte die 
Aufträge – war wirklich daran interessiert, Neues zu fotogra-
fieren. Verger aber hatte gerade aufgehört zu fotografieren, er 
wollte nur noch die Rhythmen checken …

Prinz: … und er schrieb an einem sehr seriösen Werk über die 
Kräuter, mit denen die Candomblé-Priester arbeiten.
Meinecke: Fichte hat dann gleichzeitig ein Herbarium angelegt, 
und die haben um die Wette Kräuter gesammelt!

Prinz: Aber diese konkurrenzbesetzte Freundschaft endete ja 
abrupt, als Fichte Verger als homosexuell outete …
Meinecke: Und überhaupt, weil er etwas despektierlich über ihn 
schrieb. In Ethnopoesia, einem Kompendium Fichtes einschlägi-
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 Musik entwickelt. Vielleicht waren die in diesem Sinne schon 
postmodern.
Meinecke: Ja, vielleicht waren sie das mitten in der Hochmoder-
ne. Aber auch die Choro-Leute, wie Pixiguinha, haben 1919, 1920 
schon so elaborierte Quadrillen geschrieben, das ist eigentlich 
mehr als Folklore, wie wir sie verstehen. Aber vielleicht ist auch 
unser Begriff von Folklore falsch … 

Im Coffee Fellows klimpert unidentifizierbare Musik. Unsere Stun-
de ist um und Thomas entschwindet Richtung Starnberger See. 
Ich bleibe zurück mit einem schweren Anflug von Sehnsucht nach 
Brasilien, das mit seiner unmittelbaren Lebendigkeit auch den 
Meister des vermittelten Diskurses fast aus dem Konzept ge-
bracht hätte.  <

Copyright: 
Goethe-Institut e. V., Humboldt Redaktion
Juni 2012

Autorin: 
Ulrike Prinz studierte Ethnologie, Romanistik und Philosophie 
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 Sitges (Barcelona). 
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Thomas Meinecke (1955, Hamburg) ist Autor, Musiker und DJ. 
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Meinecke: … die Leute nachmachen, sie emulieren, also deren 
Emotionen „übernehmen“ und imitieren. All das hatte plötzlich 
ein unglaubliches Korrelat im Candomblé, wo die Götter den 
Körper besetzen! Da musste also irgend so ein Typ her, und das 
war dann halt der „Thomas Meinecke“, und in der 3. Person kann 
man das dann tatsächlich noch etwas distanzierter halten, wobei 
die Erfahrungen dann doch verdammt oft wenig distanziert wa-
ren, was ich dann auch beschreibe. 

Prinz: Thomas, du bist nicht nur Literat, sondern auch Musiker. 
Die Trommeln des Candomblé, die Musik als Transportmedium, 
wie hast du die aufgenommen?
Meinecke: Die Rhythmen der Trommeln sind ja schon fast ar-
chitektonisch, sie dienen als tragende Elemente, als Säulen ei-
nes temporären sozialen Raums. Wenn sie verstummen, ist alles 
vorbei. Ich bin auch ein großer Fan von repetitiven Tanzmusiken: 
Disco, House, Techno, wo es auf die kleinen Modulationen inner-
halb eines monoton erscheinenden Ganzen ankommt. Ich habe 
mich auch immer zu den Trommlern gestellt, was auch den Vor-
teil hatte, dass die unter einem Ventilator spielten, und die fal-
len beruhigenderweise auch nicht in Trance. Ich war auf so eine 
direkte Teilnahme gar nicht vorbereitet und wusste nicht, dass 
diese Menschen so offen sind und dass das Einzige, was sich vor 
mir verschloss, ich selber war.

Prinz: Mit der Musik, den verschiedenen Rhythmen werden ja 
die verschiedenen Orixas – die Götter dieser Religion – angeru-
fen, die sich dann in den Tänzern verkörpern.
Meinecke: Die verschiedenen Rhythmen der Orixas, Xango, Os-
hun etc. … kann ich nicht auseinanderhalten. Hier ist das perfor-
mative Element so interessant: Die Leute tanzen in Trance den 
Tanz des jeweiligen Gottes, der gerade in sie gefahren ist. Die 
können das dann, es gibt eine Art von Wissen, das in einem für 
uns völlig unerklärlichen Medium vermittelt wird. 

Prinz: Die Rhythmen des Candomblé und Umbanda spielen ja 
auch in der Popmusik Brasiliens eine große Rolle.
Meinecke: Brasilien unterscheidet sich von anderen Ländern 
des Südens, deren traditionelle Musik – die ich auch sehr mag 
– aber oft als „primitiv“ abgewertet wird. Hier gibt es eine an 
die Architektur Brasilias gemahnende utopische Modernität, die 
in den Musiken von Antonio Carlos Jobim oder Tom Zé durch-
klingt. Diese Musiker hatten ja alle in den 50er- und 60er-Jahren 
zum Teil bei deutschen Zwölfton-Exilanten studiert. In Salvador 
zum Beispiel lebte Hans-Joachim Koellreutter (1915–2005), der 
dort in der Musikhochschule „super-sophisticated“ Orchestrie-
rung gelehrt hat. Das hört man auch bei Milton Nascimento, das 
ist hohe Kunstmusik im Pop! Aber auch Maria Bethânia, Caetano 
Veloso, das ist ja total elaborierte Kunst! Und darunter eben die 
Rhythmen des Candomblé. 

Prinz: Aber gerade Musiker wie Gilberto Gil und die Bewegung 
des Tropicalismo haben ja zurückgegriffen auf die sogenann-
te „Volkskunst“, das war ja ein ganz bewusster Rückgriff, und 
sie haben diese traditionelle ländliche Kunst mit Einflüssen 
aus Nordamerika und Europa vermischt und daraus eine neue 

ulrike Prinz
auf den spuren hubert fichtes in salvador da bahia
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„Die Fortschritte des kosmischen Wissens wurden durch alle 
Gewalttätigkeiten und Gräuel erkauft,welche die sogenannten 
zivilisierten Eroberer über den Erdball verbreiteten.“ 
Alexander von Humboldt

eInleItung  Die materiell-mechanistische unendliche Akkumu-
lation von Gütern, die man für Fortschritt hält, hat keine Zu-
kunft. Folglich erschöpft sich das von der kolonialen Idee des 

Fortschritts abgeleitete Konzept der Entwicklung. Die Grenzen 
der Lebensstile, die auf dieser ideologischen Vision des anth-
ropozentrischen Fortschritts beruhen, treten immer deutlicher 
und besorgniserregender zutage. Wenn wir nicht wollen, dass 
die Tragfähigkeit und Resilienz der Erde kollabieren, müssen 
wir davon Abstand nehmen, die Natur als bloße Voraussetzung 
des Wirtschaftswachstums oder Objekt der Entwicklungspoli-
tik zu betrachten. Und vor allem müssen wir akzeptieren, dass 
menschliches Leben ein wesentlicher Bestandteil der Natur ist, 

In der ecuadorianischen verfassung wird die natur als Rechtssubjekt 
anerkannt: ein Meilenstein in der geschichte! der damalige Präsident 

der verfassungsgebenden versammlung erklärt warum.

dIe ReChte deR natuR — 
füR eIne zIvIlIsatoRIsChe Wende

Juana Córdova, Detail der Installation „Erythroxylum coca”, 2010. 
Foto: Courtesy Juana Córdova. ©: die Künstlerin
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internationalen Ungleichheitsprobleme lösen müssen. Sich dieser 
Verantwortung zu stellen bedeutet die Wiederinstandsetzung 
der verursachten Schäden zu leisten und die ökologische Schuld 
gegenüber den verarmten Ländern zu bezahlen.

Aber insbesondere müssen die reichen Länder Suffizienzkri-
terien in ihre Gesellschaften aufnehmen, anstatt zu versuchen 
auf Kosten der Menschheit die Logik der Effizienz – verstan-
den als die fortwährende Materialakkumulation – aufrechtzuer-
halten. Letzten Endes müssen die reichen Länder – und natür-
lich auch die Eliten der veramten Länder – ihren Lebensstil, der 
das weltweite natürliche Gleichgewicht gefährdet, ändern. Denn 
so gesehen sind auch sie, auf ihre Weise, unterentwickelt oder 
„fehlentwickelt“ (Samir Amin, José María Tortosa).

Die herkömmliche Entwicklung, getragen durch die Ideolo-
gie der Fortschritts, führt uns in eine Sackgasse. Die Grenzen der 
Natur, schnell überschritten durch die anthropozentrischen Le-
bensstile und besonders verschärft durch die Forderung nach 
Kapitalakkumulation, sind immer deutlicher und unhaltbarer.

Die durch die Überschreitung der Grenzen der Natur hervor-
gerufene Krise bringt zwingend die Hinterfragung der globalen 
soziopolitischen Organisation und des entsprechenden Instituti-
onengefüges mit sich. Es tritt mit Nachdruck die Notwendigkeit 
zutage, das Konzept der Nachhaltigkeit im Hinblick auf die Trag-
fähigkeit und Resilienz der Natur zu überdenken. Anders aus-
gedrückt besteht die Aufgabe darin, die wahrhaftigen Dimen-
sionen der Nachhaltigkeit, die man nicht anthropozentrischen 
Forderungen unterordnen kann, zu verstehen. Diese Aufgabe 
verlangt eine neue Ethik der Organisation des Lebens. 

Die Aufgabe erscheint einfach, ist aber extrem komplex. An-
statt die Trennung zwischen Natur und Mensch beizubehalten, 
muss eine Wiederbegegnung ermöglicht werden. Um diese zi-
vilisatorische Wende zu erreichen, besteht eine der ersten Auf-
gaben darin die Natur zu „demerkantilisieren“.1 Wirtschaftliche 
Ziele müssen den Gesetzmäßigkeiten der natürlichen Systeme 
untergeordnet sein, ohne dabei die Menschenwürde außer Acht 
zu lassen und dabei immer darauf ausgerichtet, die Lebensquali-
tät der Menschen zu sichern.

Diese geschichtliche Wende ist die größte Herausforde-
rung der Menschheit, wenn sie nicht die Existenz des Menschen 
selbst auf der Erde gefährden will. 

dIe ReChte deR natuR odeR das ReCht auf exIstenz  Die 
vorhergehenden Überlegungen bilden den Hintergrund für die 
Würdigung der Vorreiterrolle, die Ecuador bei der Verfassungs-
gebenden Versammlung in Montecristi 2008 eingenommen hat, 
als es die Natur als Rechtssubjekt anerkannte. In dieser Verfas-
sung wurde durch die Anerkennung der Rechte der Natur welt-
weit ein Meilenstein gesetzt. Genauso wegweisend war die Auf-
nahme des indigenen Ausdrucks Pacha Mama, eines Synonyms 
der Natur, als Anerkennung der Plurinationalität und Interkul-
turalität.

Die Befreiung der Natur aus dem Status eines Subjekts ohne 
Rechte oder eines einfachen Besitzgegenstands erfordert eine 
politische Anstrengung, um sie als Rechtssubjekt anzuerkennen. 
Diese Bemühungen müssen alle Lebewesen (und die Erde selber) 
einschließen, unabhängig davon, ob sie für den Menschen von 

und dürfen nicht danach streben die Natur zu beherrschen, ge-
schweige denn sie zu zerstören.

Dies führt uns zu der Einsicht, dass die Natur als soziale 
Konstruktion, also als von Menschen konzipierter Begriff, neu 
interpretiert und vollständig überarbeitet werden muss, wenn 
wir menschliches Leben auf der Erde nicht gefährden wollen. 
Wir müssen akzeptieren, dass die Menschheit nicht außerhalb 
der Natur lebt und dass die Natur biophysikalische Grenzen hat.

Der Sinn des Ansatzes, der Natur Rechte zuzugestehen, be-
steht nicht darin, der Vernunft zu entsagen, um angesichts unse-
rer Beklemmung oder Betroffenheit wegen des aktuellen selbst-
zerstörerischen Gangs der Menschheit in altertümlichen oder 
neuen Mystizismen oder in politischen Irrationalismen Zuflucht 
zu suchen. Es geht keinesfalls darum, die Vernunft zu verleugnen.

Ohne die Erfolge der jetzigen Zivilisation abstreiten zu wol-
len, sind wir uns dennoch darüber im Klaren, dass die Gier der 
Kapitalakkumulation – die Grundlage des kapitalistischen Sys-
tems – die menschlichen Gesellschaften dazu gezwungen hat, 
sich die Natur unterzuordnen. Mittels verschiedener Ideologi-
en, Wissenschaften und Techniken hat man brutal versucht, den 
Menschen von der Umwelt zu trennen. Es war eine Art Versuch, 
den gordischen Knoten des Lebens zu zerschlagen. Der Kapita-
lismus als „Weltwirtschaft“ hat die Natur dazu verurteilt, eine 
scheinbar unerschöpfliche Ressourcenquelle zu sein.

dIe endlose beheRRsChung deR natuR und IhRe bedRo-
hung  Seit Beginn der Zeit war die Angst vor den unvorher-
sehbaren Naturgewalten fester Bestandteil des menschlichen 
Lebens. Mit der Zeit ging der Überlebenskampf unserer Ahnen 
über in den verzweifelten Versuch, die Natur zu beherrschen. 
Allmählich stellte sich der Mensch, mit seinen anthropozentri-
schen sozialen Organisationsformen, außerhalb der Natur. Die 
Natur wurde definiert, ohne die Menschheit darin einzuschlie-
ßen. Somit war der Weg frei, sie zu beherrschen und zu mani-
pulieren. [...]

Angesicht dieser überkommenen Vision von Beherrschung 
und Ausbeutung, basierend auf der tiefgehenden Trennung von 
Mensch und Natur – Ursache der zunehmenden globalen Prob-
leme – hat es verschiedene warnende Stimmen gegeben. Erin-
nert sei nur an den Warnruf, die Natur habe Grenzen, welcher 
1972 in der Studie Grenzen des Wachstums des Club of Rome an 
die Welt gerichtet wurde. Die Warnung wurde durchaus gehört: 
Es gibt unterdessen doch viele Ökonomen, die vom wirtschaft-
lichen Wachstum als Synonym für Entwicklung Abstand genom-
men haben. Heutzutage mehren sich die Forderungen, vor allem 
in den Industrieländern, nach einer Wirtschaft, die nicht nur sta-
tionäres Wachstum, sondern sogar Schrumpfung, „de-growth“, 
ermöglicht.

Jetzt, wo die Grenzen der Nachhaltigkeit buchstäblich über-
schritten werden, ist es eine unabdingbare und universelle Auf-
gabe, Lösungen für die Umweltprobleme zu suchen. Auf der 
einen Seite müssen die verarmten und strukturell ausgeschlos-
senen Länder Möglichkeiten eines menschenwürdigen und nach-
haltigen Lebens suchen, die keine Karikatur und Neuauflage des 
westlichen Lebensstils darstellen. Während auf der anderen Sei-
te die „entwickelten“ Nationen die von ihnen hervorgerufenen 



Humboldt 2
Goethe-Institut 2012

80/87Panoramaalberto acosta
die Rechte der natur — für eine zivilisatorische Wende

genießen zu können. Es wird versucht, sowohl Armut wie Um-
weltzerstörung zu vermeiden, weil sie das Leben der Personen 
negativ beeinflussen. 

Im Gegenzug wird bei den Rechten der Natur die Natur in 
den Mittelpunkt gestellt, die auch den Menschen beinhaltet. Die 
Natur hat einen Eigenwert, unabhängig von ihrer Nutzbarkeit 
oder der Verwendung, die der Mensch für sie hat. Dies macht 
eine biozentrische Vision aus. Diese Rechte fordern nicht eine 
unberührte Natur, die uns etwa dazu veranlassen würde, mit der 
Landwirtschaft, der Fischerei oder der Viehzucht Schluss zu ma-
chen. Sondern diese Rechte verteidigen die Aufrechterhaltung 
der natürlichen Lebenszyklen und -gemeinschaften. Die Auf-
merksamkeit liegt dabei auf den Ökosystemen, auf der Kollekti-
vität und nicht bei den Individuen. 

Die Rechte der Natur werden als ökologische Rechte bezeich-
net, um sie von den Umweltrechten unterscheiden zu können, 
die aus den Menschenrechten resultieren. Diese ökologischen 
Rechte sind Rechte, die darauf ausgerichtet sind, Lebenszyklen 
und die diversen Evolutionsprozesse zu schützen, nicht nur die 
gefährdeten Spezies oder die Naturschutzgebiete.

Auf diesem Feld will die ökologische Gerechtigkeit das Fort-
dauern und das Überleben der Spezies und ihrer Ökosysteme, 
als Zusammenhänge und Lebensnetze verstanden, sichern. Die 
Entschädigung der Menschen für Umweltschäden liegt dabei 
nicht in ihrer Zuständigkeit. Stattdessen ist die Wiederherstel-
lung der betroffenen Ökosysteme gemeint. In der Realität soll-
ten beide Rechte gleichzeitig angewendet werden: die Umwelt-
gerechtigkeit für die Personen und die ökologische Gerechtigkeit 
für die Natur, denn es sind strategisch und strukturell verbun-
dene Rechte. 

Auf jeden Fall müssen zwei Ebenen unterschieden werden. 
Eine erste, deskriptive und kritische Ebene, auf der die Men-
schenrechte, und insbesondere das Recht auf eine gesunde Um-
welt in seiner traditionellen Form, als anthropozentrisch identi-
fizierbar sind. Eine zweite, normative und rekonstruktive Ebene, 
auf der eine tiefgehende Neukonzipierung der Menschenrechte 
von einem ökologischen Gesichtspunkt aus erfolgt. Denn letzten 
Endes vernichtet die Zerstörung der Umwelt die natürliche Le-
bensgrundlage der menschlichen Spezies und verstößt somit ge-
gen alle Menschenrechte. Und umgekehrt: Wenn die Natur die 
Menschen umfasst, können ihre Rechte nicht isoliert von den 
Menschenrechten betrachtet werden, obwohl sie auch nicht auf 
diese reduziert werden können. Folglich müssen Rechte, wie das 
Recht auf Arbeit, eine Wohnstätte, Gesundheit und sogar das 
Recht auf Eigentum auch von einem ökologischen Gesichtspunkt 
aus verstanden werden. Auf dieser deskriptiven Ebene sind die 
Menschenrechte und die Rechte der Natur analytisch unter-
scheidbar, jedoch zugleich komplementär und formen zusam-
men ein Recht des Lebens und auf Leben.

dIe ReChte deR natuR – eIne lokale, natIonale, RegIo-
nale und globale aufgabe  Wenn in einem kleinen Anden-
land wie Ecuador ein historischer Schritt mit globaler Tragwei-
te möglich war, so ist es motivierend zu sehen, wie in anderen 
Breiten über das Thema zu diskutieren begonnen wird. Die 
Gültigkeit der Rechte der Natur fordert einen angemessen in-

Nutzen sind oder nicht. Dieser Gesichtspunkt ist grundlegend, 
wenn wir akzeptieren, dass alle Lebewesen denselben ontologi-
schen Wert haben, was aber nicht impliziert, dass alle gleich sind.

Die Natur mit Rechten auszustatten bedeutet also politisch, 
ihren Wandel vom Objekt zum Subjekt zu ermuntern. Während 
es bereits nicht einfach sein wird, diesen Wandel in einem einzi-
gen Land Gestalt annehmen zulassen, sind wir uns bewusst, dass 
eine weltweite Anerkennung noch weitaus komplexer ist. Insbe-
sondere in dem Maße, wie diese Veränderungen die Privilegien 
der nationalen und transnationalen Machtgruppierungen betref-
fen – die alles tun werden, um diesen Prozess zu stoppen. Mehr 
noch: Ausgehend von der Rechtsgültigkeit der Rechte der Na-
tur ist es unabdingbar, eine postkapitalistische Zivilisation an-
zustreben. Dies erfordert von politischer Seite aus zunächst die 
Einsicht über den parasitären Charakter (Zygmunt Bauman) des 
Kapitalismus, der seine eigenen biophysischen Lebensbedingun-
gen zerstört. 

dIe ReChte deR natuR und dIe MensChenReChte  Die Gül-
tigkeit der Rechte der Natur verlangt grundlegende Veränderun-
gen: Es muss ein Wechsel stattfinden vom aktuellen Anthropo-
zentrismus hin zum Biozentrismus. 

Dabei ist die Anerkennung der Natur als Rechtssubjekt, bei 
der Ecuador die weltweite Vorreiterrolle hat, eine Chance in An-
betracht der heutigen zivilisatorischen Krise. Als solche wurde 
sie in weiten Teilen der internationalen Gemeinschaft, der die 
Unmöglichkeit der Fortdauer eines räuberischen Gesellschafts-
modells – basierend auf dem Kampf des Menschen gegen die 
Natur – bewusst ist, angenommen. 

Auf der Suche nach dem notwendigen Gleichgewicht zwi-
schen der Natur und den Bedürfnissen der Menschen wird durch 
die Anerkennung der Natur als Rechtssubjekt die in Lateiname-
rika traditionell in den Verfassungen verankerte Idee des Rechts 
auf eine gesunde Umwelt überwunden.

Man muss nämlich streng genommen unterscheiden: Das 
Recht auf eine gesunde Umwelt stellt ein Menschenrecht dar 
und impliziert keine Rechte der Natur. Der Sinn dieser Un-
terscheidung besteht darin, wie Eduardo Gudynas darlegt, 
zu erkennen, dass die klassischen Formulierungen der Men-
schenrechte der dritten Generation, also der Rechte auf eine 
gesunde Umwelt oder der Lebensqualität, im Grunde anthro-
pozentrisch sind und getrennt von den Rechten der Natur ver-
standen werden müssen. Allerdings ist es offensichtlich, dass 
man das Recht auf eine gesunde Umwelt nicht sichern kann, 
wenn man die Rechte der Natur nicht respektiert. Hier tritt 
nochmals die Notwendigkeit zutage, eine tragfähige Verbin-
dung zwischen den Menschenrechten und den Rechten der Na-
tur herzustellen.

Den Menschenrechten liegt eine anthropozentrische Visi-
on zugrunde. Bei den politischen Rechten, also den Menschen-
rechten der ersten Generation, räumt der Staat der Bürgerschaft 
diese als Teil einer individualistischen und individualisierenden 
Vision derselben ein. Die wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Rechte, bekannt als Rechte der dritten Generation, beinhal-
ten die Umweltrechte, konkret das Recht der Menschen, sozia-
le Chancengleichheit und eine gesunde, nicht verseuchte Umwelt 
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Chambers 2012 über die Künstlerin. [...] „In der Installation 
 Erythroxylum coca (2010) kommentiert die Künstlerin soziale 
Konflikte kritisch. Jedes Blatt der fünf Pflanzen, die scheinbar 
in kleine Kokainhäufchen gepflanzt sind, ist aus unterschied-
lich großen US-amerikanischen Banknoten hergestellt. Das Glei-
che gilt für die kleinen Blüten, die aus entsprechend gestanz-
ten Münzen gestaltet wurden. So stellt die Künstlerin eine enge 
Beziehung zu dem Gewinn her, der den Drogenhandel florieren 
lässt. Aber die Künstlerin versucht noch einen Schritt weiterzu-
gehen, um Parallelen zwischen dem alten – und heute noch be-
stehenden – Ritual um die Pflanze und ihrer Pervertierung als 
Droge in der heutigen Zeit und entsprechenden Verteufelung 
durch die Medien aufzuzeigen. Das lässt uns an den Wert der 
Kokablätter und ihre Verwendung als altes Zahlungsmittel in 
den Anden denken.“ (leicht veränderter Textauszug aus http://
www.pangaea-mq.com/deutsch/künstler/juana-córdova/) 
Im Kontext von Alberto Acostas Ausführungen gewinnen Juana 
Córdovas Arbeiten eine zusätzliche Bedeutungsdimension.

ternationalen Rechtsrahmen in Anbetracht dessen, dass die 
Umweltprobleme Themen sind, die die Menschheit als Ganzes 
betreffen. 

Es ist an der Zeit für eine universelle Erklärung der Rechte 
der Natur. Genauso dringend ist die Einrichtung eines internatio-
nalen Gerichtshof für Umweltstraftaten, so wie es auf dem Erd-
gipfeltreffen in Tikipaya, Bolivien, im Jahr 2010 vorgeschlagen 
wurde. Dies sind komplexe, aber ohne Zweifel vielversprechen-
de Aufgaben.  <

1  Luigi Ferrajoli, ein bekannter Rechtsphilosoph, entwickelt die Theorie der 
„Demerkantilisierung“ der Menschenrechte als Ausgangspunkt, um z. B. den 
kostenfreien Zugang zu Bildung, Gesundheit, Wohnung und anderen 
menschlichen Grundbedürfnissen zu sichern.

Quelle: 
Auszüge aus einem Vortrag, der im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „A Different Kind of Development? Perspectives 
from Latin America” über nachhaltige Entwicklung in Latein-
amerika am Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) 
in Potsdam im Herbst 2011 gehalten wurde. Die vollständige 
Fassung kann man in einer Publikation nachlesen, die das IASS 
für Ende 2012 plant. 

Copyright: 
Alberto Acosta

Autor: 
Alberto Acosta, ecuadorianischer Volkswirt, graduiert in 
Deutschland; Lehrbeauftragter und Forscher der Facult-
ad  Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Ecuador); 
 früherer Energieminister. Er war von 2007 bis 2008 Präsident 
der Verfassungsgebenden Versammlung Ecuadors und ist inter-
nationaler Berater und Assessor der sozialen Bewegungen. 
Er verfasste zahlreiche Publikationen zum Thema.

Übersetzung aus dem Spanischen: 
Miriam Blumers und Manuel Rivera

Bildzusatzinformation:
Juana Córvoba und Pangaea — ein Projekt interkultureller 
Zusammenarbeit  
Juana Córdova hat bis 1997 in Ecuador Kunst studiert. Sie ge-
hört zu der Gruppe von acht Künstlern aus Ecuador und 
Deutschland, die auf Initiative von Lucia Falconi (Quito) und 
Monika Humm (München) zusammengestellt wurde mit dem 
Ziel, die Kunstszenen beider Länder zu vernetzen. Dabei fragen 
sie auch nach der Existenz noch wilder Natur und deren ästhe-
tischer Umsetzung sowie nach dem Ineinandergreifen von Na-
tur und Kultur im Umland der Städte. Juana Córdova ist somit 
in den beiden Gruppenausstellungen vertreten, die im Februar/
März 2012 in München und im März 2013 in Quito gezeigt wur-
den bzw. werden.
„Ihre Werke verbinden nahtlos eine formale Eleganz mit kon-
zeptuellem Scharfsinn, um ein lyrisches Ensemble soziohis-
torischer Erzählungen zu spinnen“, schrieb Rodolfo  Kronfle 

alberto acosta
die Rechte der natur — für eine zivilisatorische Wende
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Die Architekturbiennale in São Paulo gilt nach Venedig als die 
international wichtigste. Seit 2001 stellt sie im regelmäßigen 
Zweijahresrhythmus Themen der Baukunst zur Diskussion. Vom 
1. November bis 4. Dezember 2011 wurden etwa 140 Projekte 
aus 25 verschiedenen Ländern und 14 Nationenbeiträge im Pa-
vilhão Governador Lucas Nogueira Garcez, in der sogenannten 
OCA, gezeigt. Unter dem Motto Architektur für alle — Zivilge-
sellschaft bauen versuchten die Organisatoren des Instituto de 
Arquitetos do Brasil (IAB) ein breites Publikum für die Belange 
der Architektur zu interessieren. Die Ausstellung und ergänzen-
de Diskussionen, Vorträge und Workshops sollten die große Ver-
antwortung der Architektur zur Verbesserung der Lebensqua-
lität in den Städten zum Ausdruck bringen. Der Kurator Valter 
Caldana versprach eine kritische Auseinandersetzung mit dem 
vorgestellten Thema. Zudem war ein dezentrales Ausstellungs-
konzept angedacht, das sich an öffentlichen Orten der Stadt ma-
nifestieren sollte. 

Das große Interesse an der Biennale jedoch blieb aus. Die 
Besucherzahlen waren die geringsten seit Bestehen der Biennale 
São Paulo und markieren damit einen vorläufigen Tiefpunkt der 
seit mehreren Jahren in der Krise steckenden Architekturaus-
stellung mit internationalem Anspruch. Das ist nicht verwunder-
lich. Das IAB war sich uneins über die Organisation. Im letzten 
Moment einigte man sich auf den Austragungsort im Ibirapuera-
Park. Der Umzug vom angestammten, seit jeher schwerlich zu 
füllenden großen Biennale-Pavillon in die weitaus kleinere OCA 
war eine notwendige Entscheidung. Trotzdem blieb der Pavil-
lon überraschend leer. Die ehrgeizigen Konzepte wurden nicht 
umgesetzt, das überaus interessante Thema war wenig präsent. 
Die ausgestellten Projekte erforderten die volle Aufmerksamkeit 
des geschulten Architekten. Der laienhafte Besucher, an den sich 
die Biennale richtet, blieb auf sich allein gestellt. 

Die Ausstellung gliederte sich auf vier Ebenen in heteroge-
ner Reihung. Auf der obersten Ebene wurde in Form einer klas-

die 9. architekturbiennale nonaBia in são Paulo fragt nach der Relevanz der 
architektur zur verbesserung der alltäglichen lebensbedingungen. 

der deutsche beitrag bereichert im vorfeld von Rio+20 die diskussion zur 
nachhaltigen entwicklung der gebauten umwelt.

aRChItektuR füR alle  — 
zIvIlgesellsChaft bauen 

Erweiterungsbau Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig, Deutschland. Entwurf: Gabriele Glöckler (Stuttgart), 
mit zsp architekten (Stuttgart). Foto: Gabriele Glöckler
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von LAP Ingenieure zeigen eindrucksvoll, dass neue umweltscho-
nende Konstruktionsweisen nicht nur wirtschaftlich sind, son-
dern sich mit architektonischer Prägnanz in einen landschaft-
lichen Kontext einfügen lassen. Zwei Großprojekte in China, die 
Gebäude im Botanischen Garten in Chenshan von Auer+Weber 
und die sogenannte Culture Wave City in Hangzhou, schaffen 
Freiräume, die den Bewohnern der schnell wachsenden Millio-
nenstädte den Zugang zur Natur sichern. Die Sichtbarmachung 
und Erfahrbarkeit unserer natürlichen Ressourcen finden in Pro-
jekten von ASTOC Architects, von Terrain und von Deubzer Kö-
nig + Rimmel Architekten einen räumlichen Ausdruck. Klimage-
rechtes Bauen schafft nicht weniger, sondern mehr attraktiven 
Lebensraum. Gebäude von GKK+Architekten und Ingenhoven Ar-
chitekten thematisieren die Integration intelligenter Energieko-
nzepte in ein umfassendes Raumkonzept. Das aktuelle Bauge-
schehen in Deutschland beschäftigt sich auch mit dem Umgang 
von Bestandsgebäuden als Teil eines kollektiven Gedächtnisses. 
Staab Architekten entwickelten in einer Interpretation der Ge-
bäudestruktur des Albertinums in Dresden zusätzliche räumli-
che Qualität und sichern damit langfristig dessen Nutzung. Mit 
Räumen, die einerseits dauerhaft in ihrer architektonischen Prä-
gnanz und anderseits offen für unterschiedliche Nutzungen sind, 
wird nachhaltige Architektur formuliert. Das Architektenpaar 
Barkow Leibinger entwickelte ein Betriebsrestaurant als multi-
funktionalen Veranstaltungsraum. Das Galerie- und Atelierge-
bäude des Berliner Architekten Brandlhuber (siehe HUMBOLDT 
155) war nicht nur kostengünstig, sondern ermöglicht zudem 
räumliche Veränderungen für zukünftige Nutzer.

Das zentrale Thema „Baukultur“ bereicherte die Biennale 
 Architektur für alle — Zivilgesellschaft bauen um wesentliche As-
pekte. Baukultur made in Germany rückte mit den dargestellten 
Projekten die Prinzipien der Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt 
des deutschen Baugeschehens und leistete damit einen Diskus-
sionsbeitrag bei der Vorbereitung für den nächsten Umweltgip-
fel der Vereinten Nationen 2012 in Rio de Janeiro. 

Fraglich bleibt der Schwerpunkt der ausgewählten Projekte. 
Die Ausstellung präsentierte überwiegend einzelne Bauobjekte. 
Die Stadt- und Regionalentwicklung, die maßgeblich die ökologi-
schen und sozialen Themen der Zukunft behandelt, stand nicht 
im Fokus der Betrachtung. Das Wohnen als elementares Aufga-
benfeld der Architektur bleibt nahezu unberücksichtigt. Auch 
die Präsentationsform wirft Fragen auf: Mit der alleinigen Dar-
stellung von Plänen und Fotografien bleibt das Wesentliche der 
Architektur dem breiten Publikum verborgen.

Eine lebendige Baukultur entwickelt sich aus einem kriti-
schen und konstruktiven Dialog und dem Verständnis einer ge-
meinsamen Verantwortung für unsere bauliche Umwelt. Die 9. 
Architekturbiennale in São Paulo hatte die Chance, unter dem 
Motto Architektur für alle — Zivilgesellschaft bauen drängen-
de Fragen zur zukunftsfähigen Entwicklung unserer Lebenswelt 
aufzuwerfen und auf breiter Ebene zu diskutieren. Diese  Chance 
wurde vertan.  < 

sischen Architekturpräsentation ein Magazin von Gebäuden aus 
aller Welt mit hoher architektonischer Qualität gezeigt. Im Un-
tergeschoss näherte sich die Biennale dem eigentlichen Thema. 
Mit den Aufwertungsprogrammen von Favelas präsentierte das 
Stadtplanungsamt São Paulos einen wichtigen Hinweis zur Rele-
vanz von Architektur in der Entwicklung einer Stadtgesellschaft. 
Interessant waren die Bereiche der Ausstellung, die den Besu-
cher einluden, am Bauen von Stadt mitzuwirken, an den Gesprä-
chen über die gebaute Umwelt mit zu verhandeln. In Workshops 
wurde der Zugang zu städtischer Infrastruktur und die Entwick-
lung öffentlicher Räume als wichtiger Bestandteil des Zusam-
menlebens in Städten diskutiert. Der Beitrag Stadt in Bewegung 
stellte den Wettbewerbsentwürfen zur Hauptstadt Brasilia Ti-
sche mit unzählbaren Legosteinen gegenüber. Plakativ formu-
lierten sie die Möglichkeit der aktiven Teilnahme an der Gestal-
tung von Stadt jenseits des großen Plans. In der Eingangsebene 
des Pavillons schließlich zeigten 13 Nationen ihre Beiträge. Dä-
nemark und Frankreich präsentierten ihre Ausstellung zur vo-
rangegangenen Architektur-Biennale in Venedig und unter-
strichen mit der erneuten Darstellung wesentlicher Fragen zur 
Stadtentwicklung die Bedeutung der Architektur für die Gesell-
schaft. Erfrischend direkt forderte der Ausstellungsbereich der 
Niederlande den Besucher zur Eigeninitiative auf. Internatio-
nale Projekte zeigten Möglichkeiten der Aneignung öffentlicher 
Stadträume. 

baukultuR Made In geRMany  Der deutsche Beitrag wurde 
im Centro Cultural São Paulo (CCSP), zentral in der Rua Verguei-
ro gelegen, ausgestellt. Mit dem Kulturzentrum wurde ein groß-
artiger Ausstellungsort gefunden. Das CCSP ist einer der viel-
schichtigen kulturellen Orte in der Megacity São Paulo, einer 
jener Orte, an denen herausragende Architektur offene Räume 
zur Entfaltung der Stadtgesellschaft zu bieten vermag. 

Hier präsentierte die Bundesarchitektenkammer (BAK) 20 
nationale wie internationale Projekte deutscher Architekten und 
Ingenieure. Baukultur made in Germany ist eine klassische Leis-
tungsschau. „Sie zeigt“, so formulierte der Präsident der BAK Si-
gurd Trommer deren Anliegen, „dass deutsche Architekten und 
Ingenieure in der Lage sind, mit internationalem Anspruch Bau-
werke zu errichten, die zukünftige Anforderungen insbesondere 
im Bereich Klima und Energie und im Bereich Baukultur erfüllen 
und die zudem nachhaltig gebaut sind.“ 

Baukultur beschreibt den Planungsprozess der gebauten 
Umwelt mit Teilnahme der gesamten Gesellschaft. „Die Kultur 
des Bauens“, so der Philosoph Julian Nida-Rümelin, „verlangt 
von den Bauenden ästhetische und soziale Sensibilität und von 
den Bürgerinnen und Bürgern Engagement, Mitwirkung an der 
Gestaltung der umbauten Räume.“ Die 20 ausgestellten Projek-
te präsentierten Nachhaltigkeit als wesentliches Qualitätsmerk-
mal aktueller deutscher Baukultur. Nachhaltigkeit wird dabei im 
Sinne der Zukunftsfähigkeit von Gebäuden und Städten verstan-
den. Der Begriff umfasst nicht nur ökologische und wirtschaftli-
che, sondern vor allem auch soziokulturelle Belange.

naChhaltIges bauen  Die Eisenbahnbahnbrücke über die Ijs-
sel in den Niederlanden von SSF Ingenieure oder die Elbebrücke 



Humboldt 2
Goethe-Institut 2012

84/87Panorama

Copyright: 
Goethe-Institut e. V., Humboldt Redaktion
Juni 2012

Autor: 
Markus Lanz (1965), Architekt BDA, Stadtforscher und Fotograf 
in München, lehrt als Gastprofessor an der Technischen Univer-
sität München im Bereich Stadtraum und Fotografie. 2011 unter-
richtete er an der Escuela Técnica Superior de Arquitectura von 
Barcelona. Zurzeit arbeitet er an einem Projekt in Brasilia.

Bildzusatzinformation:
Buch-Architektur  Der Erweiterungsbau der Deutschen Natio-
nalbibliothek verbindet das historische Hauptgebäude von 1916 
mit dem zu DDR-Zeiten entstandenen Bücherturm über einen 
dynamisch geformten Neubau. Die stromlinienförmigen Kon-
turen umfließen die Zwischenräume des Ensembles. Die Archi-
tektur nimmt Bezug auf den Geist des Ortes: Wie ein Buch ist 
das Haus nach dem Dreisatz von „Umschlag — Hülle — Inhalt“ 
konzipiert. Die Gebäudehülle wurde energetisch optimiert, die 
 Klimatisierung erfolgt über Geothermie.

markus lanz
architektur für alle  — zivilgesellschaft bauen
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„Berlin hat mich zur Fotografin gemacht.“ Diese Selbstein-
schätzung überschreibt die große Retrospektive, mit der in 
diesem Winter Gundula Schulze Eldowys Frühwerk mit Foto-
grafien von 1977 bis 1990 im C/O Berlin gefeiert wurde. Die 
Bilder, die in Ostberlin, Dresden und Leipzig bis kurz nach der 
Wende 1989 entstanden, wurden zu Recht als schonungslos 
bezeichnet, Bildzyklen wie „Berlin in einer Hundenacht“ bre-
chen Tabus, in ihrer Direktheit sind sie un-verschämt, doch 
nicht scham-los. Die Schwarz-Weiß-Bilder wären unerträglich, 

würde ihre dokumentarische Härte nicht durch die Zuneigung 
aufgewogen, die die Fotografin immer für die Protagonisten 
ihrer Bilder empfand. 

Dieser Bildfundus ist so eng mit der DDR verknüpft, dass 
man ihn inzwischen praktisch als ein Inbild dieser Zeit und die-
ser Gesellschaft sieht: „Gundula Schulze Eldowys Werk gehört 
zum Besten, was die inoffizielle DDR-Fotografie hervorgebracht 
hat. Wenn sich das Experiment DDR gelohnt hat, dann dieser 
 Bilder wegen“, urteilte Photo-International 2011. 

„berlin ist für mich die andere seite Perus.“ 
die fotografin und autorin gundula schulze eldowy. ein Porträt.

entRe

Porträt Gundula Schulze Eldowy. © G. Schulze Eldowy
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zwischen den Welten, die sie in ihrem Werk wie in persona ver-
körpert: „Um ganz zu sein, musste ich mich in Raum und Zeit 
teilen. Was ich in Deutschland nicht bin, bin ich in Südameri-
ka. Was ich in Peru nicht sein kann, bin ich in Ägypten. Ich lebte 
die verschiedenen Seiten meiner selbst nicht gleichzeitig, son-
dern nacheinander an verschiedenen Orten. [...] In Deutschland 
bin ich eine Bildermacherin. In anderen Ländern bin ich eine Ar-
chäologin, Dichterin, Historikerin, Mystikerin, Priesterin, Sänge-
rin, Philosophin, Abenteurerin, Ehefrau, Lehrerin, Heilerin, Kö-
chin, Gärtnerin – Hathor, Sechmet, Ianna, Mama Oclla, Ñusta, 
Jequetepeque, Keridwen, Rhiamnon, Mnemosyne … Die Kunst ist 
dabei nur eine illustre Runde auf dem Hinterhof meines Seins. 
Sie ist ein Teil, nicht alles. Bildermachen verbindet mich mit 
Deutschland. Nehme ich Kontakt zu der Künstlerin auf, fahre ich 
nach Berlin. Berlin ist für mich die andere Seite Perus, wo ich 
zur Hälfte lebe. Ein Teil bin ich hier, ein Teil bin ich dort.“

Gundula Schulze Eldowy, geboren 1954 in Erfurt, studier-
te in Berlin an der Fachhochschule für Werbung und Gestaltung, 
später Fotografie an der HGB Leipzig. 1988 gelingt ihr bei den 
Rencontres Internationales de la Photographie in Arles der in-
ternationale Durchbruch. Seitdem wurde ihr Werk weltweit aus-
gestellt und erhielt zahlreiche Auszeichnungen.  < 

Copyright: 
Goethe-Institut e. V., Humboldt Redaktion
Juni 2012

Autorin: 
Ilse Poljansek beschäftigt sich redaktionell und wissenschaft-
lich mit den zeitgenössischen Künsten in Europa und Latein-
amerika.

Sich aus der fast unweigerlichen Assoziation des Frühwerks 
mit Ostberlin zu lösen war nur möglich, weil – so schrieb ein an-
derer Rezensent – Gundula Schulze Eldowy „nie miljöh-selig, 
sondern welthungrig“ ist.

Und diesem Welthunger gibt sie nach. 1990 verlässt sie 
Deutschland auf Einladung keines Geringeren als Robert Franks 
(Zürich, 1924), der zu den großen und einflussreichen Fotogra-
fen des 20. Jahrhunderts gehört. In der Folge lebt sie in enger 
Nachbarschaft zu ihm in New York. Frank schien fast hellsehe-
risch die Ambivalenz oder Dialektik lokaler Verwurzelung und 
Öffnung für das Universelle (im geografischen wie spirituellen 
Sinne) erkannt zu haben, als er seiner jungen Kollegin schrieb: 
„Du bist ein talentiertes Tier, fähig die Türen zu öffnen, und dann 
auf der HEIM-REISE findest Du diese Souvenirs in Deiner Tasche. 
The Beast in You is Germany ... Mach weiter – Salut from Robert.” 
Den drei Jahren in den USA folgen sieben weitere in Ägypten, 
bevor sie eine neue Lebensetappe in Peru beginnt. Wer besser 
als die seit 1988 auch poetisch, literarisch und essayistisch täti-
ge Künstlerin kann ihre Beweggründe erklären? Kühl analysiert 
sie: „Die Frau in mir mit dem erstarrten Blick … Ich musste sie 
loswerden.“ In ihrem Katalogbeitrag zur Ausstellung Das unfass-
bare Gesicht. El rostro inconcebible (2010) erinnert sie sich: „Der 
30. November des Jahres 2000 wird ewig in meinem Gedächt-
nis bleiben. An diesem Tag kam ich nach Peru. Ich kannte keine 
Menschenseele; sprach kein Wort Spanisch, war lediglich einer 
Intuition gefolgt, die mir sagte, dass hier etwas von mir verbor-
gen liegen würde. Ich stand am Flughafen von Lima und fragte 
mich: Was tue ich hier? Mit meiner Vergangenheit hatte ich ab-
geschlossen. Ich wollte einen Sprung ins Neue. Die Fotografin, 
die ich bisher war, schien im Blick einer Sechzigstelsekunde er-
starrt zu sein [...]. Was war geschehen? [...] Ich war in einen Bil-
dersog geraten, in dem allein Sehen zählte. Fotografen sind Blin-
de. Sie begreifen nicht, dass hinter der Oberfläche noch etwas 
anderes existiert [...]. Sie trösten sich mit einer Illusion des Se-
hens, vermitteln den Eindruck, dass das, was sie sehen, tatsäch-
lich existiert.“ 

In Dem Anschauen antwortet ein Angeschautwerden“ be-
schreibt Gundula Schulze Eldowy ihre peruanische Initiation ins 
Land des inneren Sehens. Sie entdeckt zunehmend eine scha-
manische Seite in sich, die zwischen Vision, Traum und Wirk-
lichkeit nicht strikt trennt. Sie lässt sich auf das Land ein, heira-
tet in Nordperu, lebt in der Nähe Trujillos. Inzwischen weiß sie: 
„In meinen Fotos geht es nicht um New York, Kairo oder Lima. 
Es geht um den Geist. Künstler zu sein, das heißt für mich, dem 
Geist nahe zu sein.“ Sie erlebt eine tiefe Verwandtschaft, ja inne-
re Verbindung: „In Peru zerfiel mein Gesicht in tausend Stücke. 
Ich fand mich wieder im Erbe antiker Peruaner, die, wie ich, Ge-
sichter festgehalten hatten. Nicht auf Fotos, sondern auf Textili-
en und Tontöpfen, in Stein und im Sand. [...] jemand anders hatte 
vor Tausenden von Jahren das gleiche Konzept.“ Es wird ihr zur 
Gewissheit: „Was immer ich wahrnehme, hat auf geheimnisvolle 
Weise mit mir zu tun. Auch die Kraft des Sehens der Schamanen 
rührt daher, dass sie das, was sie in anderen wahrnehmen, von 
sich selber kennen. Der Weg zum anderen geht über sich selbst.“

2011 erschien ihre Geschichtensammlung Am fortgewehten 
Ort. Dort resümiert sie ihr nomadisches Leben, ihre Existenz 
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