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Manchmal öffnen sich Türen, geben den Blick frei - wie hier beim zweiten Tag des Symposium im Frankfurter Offenen Haus der Kulturen. MICHAEL SCHICK

Utopie
oder Untergang

Eine Beilage der Frankfurter Rundschau zum „Utopischen Raum“

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

wann haben Sie das letzte Mal so
richtig ausufernd vor sich hinge-
träumt? Luftschlösser gebaut?
Wann das letzte Mal mit
Freund:innen um einen Tisch
oder ein Lagerfeuer gesessen
und bis in die frühen Morgen-
stunden über die Weltrettung
diskutiert?

Der Alltag in unserer kapita-
listischen Leistungsgesellschaft
lässt nur in seltenen Fällen Raum
für Utopien, Raum dafür, etwas
Besseres zu erschaffen und nicht
nur den aktuellen Zustand der
Welt zu verwalten.

Die Politik schlittert in atem-
beraubender Geschwindigkeit
von einer Krise in die nächste.
Keine Zeit, kein Blick für die Wei-
chen, die für riesige Veränderun-
gen neu zu stellen sind, wenn die
Menschheit eine Chance aufs
Überleben haben will.

Auch die Medien sind jeden
Tag prall gefüllt mit den aktuells-
ten Entwicklungen aus aller Welt.
Oft geht es vom Hundertsten ins
Tausendste bei der Betrachtung
der globalen Krisen und Katastro-
phen. Gar nicht so leicht, das gro-
ße Ganze im Blick zu behalten,
für Sie und für uns.

Die Räume, um auszubrechen
aus dem Strom der Nachrichten,
der akuten Entwicklungen und
der Eilmeldungen, sind rar ge-
worden. Was für ein Luxus, wenn
die Chefredaktion acht herrlich
leere Zeitungsseiten spendiert,
damit die Jungen und Junggeblie-
benen sie mit ihren Ideen für eine
bessere Welt füllen können.

Denn sagen wir es, wie es ist:
Wir werden den Mist ausbaden
müssen. Unsere Stimmen - und
die noch jüngerer Menschen - ha-
ben zu selten genug Gewicht, um
gegen die ältere Generation anzu-
kommen, die uns zahlenmäßig
überlegen ist. Die von diesem Pla-
neten entschwunden sein wird,
bevor es so richtig ungemütlich

wird. Für uns hingegen ist die Po-
litik von heute eine Frage des
Überlebens von morgen.

Utopie oder Untergang: Das
ist hier die Frage. Die Frage, die

uns umgetrieben hat, als wir uns
in Vorbereitung auf diese Beilage
ein Wochenende lang nur von
Kaffee, Häppchen und Schnaps
ernährt und anderen gelauscht
haben, die nach Lösungen für die
ungewisse Zukunft unserer Spe-
zies gesucht haben.

Wissenschaftler:innen, Akti-
vist:innen, Künstler:innen und
viele andere Menschen suchten
zusammen nach Wegen in einen
„Kosmopolitismus von unten“.

Ihnen ist nicht sofort klar, was
das bedeuten soll? Da geht es Ih-
nen wie den meisten von uns.
Weder unsere Wikipedia-Recher-
chen im Vorfeld, noch viele der
Vorträge und Podiumsdiskussio-
nen bei der Veranstaltung des
„Utopischen Raums“ konnten uns
erhellen. Erst langsam füllten sich
die schwierigen, soziologischen
Worte und Konzepte mit Leben.

Wir überlegten selbst, wie ein
Weltbürgertum für alle Menschen
in einem sozial und ökologisch
orientierten Wirtschaftssystem
möglich ist.

Mit dieser Beilage wollen wir
Sie teilhaben lassen. An unseren
eigenen Ideen für eine bessere
Zukunft. Wir nehmen Sie mit,
mitten rein in soziale Bewegun-
gen, die auf lokaler Ebene kämp-
fen, um global etwas zu verän-
dern. Wir sinnieren gemeinsam,
was dem Diskurs über eine besse-
re Welt fehlt. Wir beleuchten,
welche fatale Rolle des Kapitalis-
mus bei den Problemen unserer
Zeit spielt. Wir hören uns um,
welche utopischen, kosmopoliti-
schen Konzepte es in der Kunst
und im Journalismus gibt.

Wir schauen in die Zukunft.
In unser aller Zukunft. Wie kann
sie aussehen? Wie soll sie ausse-
hen? Lassen Sie uns ins Ge-
spräch kommen, damit die Zu-
kunft eine lebenswerte Welt für
alle bereithält. Aber lassen Sie es
uns bald tun.

JA N A BA L LW E B E R , YA ĞM U R EK I M

Ç AY, CL E M E N S DÖ R R E N B E R G,

LU K A S GEISLER, BA H A KI R L I D O K M E ,

AN N A L AU R A MÜ L L E R ,

DER UTOPISCHE R AU M

Das Symposium „Kosmopolitismus von
unten“ fand vom 1. bis zum 3. Oktober
in Frankfurt statt.

Beteiligt waren die Stiftung Medico
international, das Frankfurter Institut
für Sozialforschung und die
Frankfurter Rundschau.

Die FR bat ihre jüngsten
Redaktionsmitglieder, aus ihrer
Perspektive über das Symposium
zu berichten. FR



E
s konnte „nicht die Lösung
sein, dass sich nur die weh-

ren, die nicht mehr anders kön-
nen. Wir mussten es alle gemein-
sam machen“, schreibt Anna Yeliz
Schentke in ihrem Buch „Kangal“,
aus dem sie beim Symposium des
Utopischen Raums vorgetragen
hat. Aber dann stellt sich die Fra-
ge: Wie können wir es gemeinsam
tun? Was bringt viele Menschen
auf einmal auf die Straße? Wie
kommen Menschen aus unter-
schiedlichen politischen Spektren
zusammen? Und was braucht es,
damit sich wirklich etwas ändert?

Es war eine warme Mai-Nacht
im Jahr 2013, als ein Dutzend
Umweltaktivist:innen ihre Zelte
auf dem Taksim-Platz in Istanbul
aufbauten. Der Gezi-Park war der
letzte Park im Stadtteil Beyoglu.
Stattdessen sollte dort nun ein
Einkaufszentrum gebaut werden.
Die Polizist:innen schlugen die
Aktivistinnen und Aktivisten und
wollten sie aus dem Park raus-
werfen: „Ein paar Plünderer“ (Ca-
pulcu) nannte sie der damalige
Premierminister und heutige Prä-
sident Recep Tayyip Erdogan.
Doch innerhalb weniger Tage

wurden daraus Millionen von
„Plünderern“, die auf die Straße
gingen. Ein Symbolbild für die
Demonstrationen war das Bild
zweier Demonstranten, einer mit
einer kurdischen Flagge und einer
mit einer türkischen Flagge, die
Hand in Hand vor der Polizei
wegrannten. Ein Bild, das man
sich in der Türkei in der Vergan-
genheit nie hatte vorstellen kön-
nen. Wie kann es aber sein, dass
Millionen für ein paar Bäume und
für einen Park auf die Straße gin-
gen? So viele verschiedene Men-
schen fanden zueinander.

„Es geht nicht nur um den
Gezi-Park, verstehst du das
nicht? Komm raus!“, schrieb der
heute im Exil lebende Schauspie-
ler Memet Ali Alabora damals. Es
ging um mehr als nur um den
Park. Dessen geplante Zerstörung
stand symbolisch für Unterdrü-
ckung, für Faschismus und für
Kapitalismus. Es waren nur die
wenigen „Plünderer“ am Anfang,
die die Aufmerksamkeit auf einen
Park lenkten, der kurz vor der
Gentrifizierung stand – was in ei-
ner so großen Stadt wie Istanbul
heute fast zur Normalität gehört.

Doch der Park wurde zu ei-
nem Symbol für Demokratie in
der Türkei. Der 14-Jährige Berkin
Elvan und mehrere junge Men-
schen starben bei den Demons-
trationen, was nie vergessen wer-
den wird und vergessen werden
sollte. Heute steht der Gezi-Park
immer noch; und es wurde kein
Einkaufszentrum gebaut. Er
macht dem Autokraten Erdogan
auch heute noch Angst – und vie-
len anderen Hoffnung, Hoffnung
auf einen Wandel.

Im Iran stehen seit Ende Sep-
tember Tausende von Menschen

auf der Straße. Der Grund geht
auch hier über den Tod von Mah-
sa Amini hinaus, die von der ira-
nischen Sittenpolizei zu Tode ge-
prügelt wurde. „Jin, Jiyan, Azadi“
– Frauen. Leben, Freiheit rufen
viele. Die Demonstrant:innen
wollen, dass sich die Dinge im
Iran ändern – und sie wollen,
dass dies mit den Rechten der
Frauen beginnt. Bislang ist be-
kannt, dass bei den Demonstra-
tionen fast 100 Menschen ums
Leben gekommen sind und Tau-
sende verhaftet wurden.

Auch in den USA standen
2013 zahlreiche Menschen auf,
um gegen den Tod Schwarzer
Amerikaner:innen durch Polizei-
gewalt zu demonstrieren – sie lös-
ten eine weltweite Bewegung aus:
„Black Lives Matter“.

Auf der alten Berliner Mauer
in Berlin steht ein Zitat: „Viele
kleine Leute, die an vielen klei-
nen Orten viele kleine Dinge tun,
können das Gesicht der Welt ver-
ändern.“

Die Beispiele aus dem Iran,
den USA oder der Türkei sind ei-
nige von sehr vielen, die das Ge-
sicht der Welt verändern, die sich
gegen Ungerechtigkeit wehren
und vielen anderen Mut machen.

Die Autokratie und der Kapi-
talismus nehmen uns vieles weg:
manchmal ein Haus, das für ei-
nen Luxusbau abgerissen werden
soll, manchmal ein Baum, an des-
sen Stelle ein großes Einkaufszen-
trum gebaut werden soll – und
manchmal unser Leben, weil wir
uns nicht an Standards anpassen
wollen.

Uns kleinen Leuten bleibt, an
unseren kleinen Orten kleine
Dinge zu tun, um uns zu wehren.
Aus „ein paar Plünderern“ wer-
den oft schneller als gedacht Mil-
lionen.

Vor dem Winter stellt sich ei-
ne wichtige Frage, die der türki-
sche Exil-Journalist Can Dündar
Ende September in Frankfurt
stellte: „Auf der ganzen Welt ster-
ben Menschen und gehen ins Ge-
fängnis, weil sie die Demokratie
verteidigen. Die Frage hier in
Deutschland ist: Seid ihr bereit,
im Winter zu frieren, um die De-
mokratie zu verteidigen?“„Was heißt denn Verbot?“, fragen die Demonstrierenden 2013.Am Taksim Platz wird 2013 Vieles zerstört, auch Polizeiautos. YAĞMUR EKIM ÇAY (2)

Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten
Wandel ist möglich - im Gezi Park in Istanbul, am Vali Asr-Platz in Teheran oder am Herald Square in New York

Von Yağmur Ekim Çay

„Die sind mit den

Panzern immer

weitergefahren, und

Menschen haben sich

davorgestellt. Manche

haben sich auf den

Boden gelegt und sind

einfach dort geblieben.

Dann sind die Panzer

stehengeblieben. Du

konntest richtig sehen,

wie die Panzer Angst

hatten, jemanden zu

verletzen. Entweder das

wollten sie nicht,

oder sie hatten die

Vermutung, dass das eh

alles nicht klappt,

und dann würden

sie wenigstens keine

Mörder sein wollen.“

Aus dem Roman „Kangal“

von Anna Yeliz Schentke

Der türkische Innenminister fordert, dass Eltern ihre protestierenden Kinder aus dem Gezi-Park abholen. Mütter bilden daraufhin eine Menschenkette um den Park. OZAN KÖSE/AFP

Kein Mensch ist illegal
Die Stadt Zürich will Menschen ohne Papiere Bleibe- und Teilhabeperspektiven bieten

VO N LU K A S G E I S L E R

S
tellen Sie sich vor, dass Sie
Erste Hilfe benötigen, nach-

dem Sie von einem Auto angefah-
ren wurden. Der Fahrer flieht.
Um Sie herum ist nur eine Per-
son. Sie rufen nach Hilfe, doch
die Person zögert. Werden Men-
schen ohne gültigen Aufenthalts-
status, ohne die richtigen Papiere
Zeug:innen eines Unfalls, können
sie keine Erste Hilfe leisten. Denn
die am Unfallort eintreffende Po-
lizei ist verpflichtet, die Persona-
lien aller Zeug:innen aufzuneh-
men. Für Menschen ohne Papiere
eine Gefahr.

Die Initiative Züri City Card
will genau das ändern und Men-
schen ohne gültigen Aufenthalts-
status - auch genannt Sans-Pa-
piers - Bleibe- und Teilhabeper-
spektiven bieten und alle Zür-
cher:innen davon profitieren las-
sen. Denkbar knapp ist die Stadt-
karte bei einem Volksentscheid
im Mai mit 51,7 Prozent befür-
wortet worden. Bis die Stadtkarte
von der Stadt umgesetzt ist, gibt
es einen Vorläufer. Mit dieser soli-
darischen Karte gibt es Rabatte in
der Bar-, Restaurant- und Kultur-
szene der Stadt.

„Wenn alles gut läuft, dann
gibt es in drei bis vier Jahren die
offizielle Züri City Card“, berich-
tet Casper Zollikofer, der als Cam-
paigner für die Initiative arbeitet.
Während des Gesprächs sitzt er in
einem Büro direkt an der Zürcher
Langstraße, der bekanntesten
Straße in Zürich. In dem alten
Rotlichtviertel findet das Nachtle-
ben statt, aber auch tagsüber ist
hier einiges los. Es ist das vielfäl-
tigste Quartier der Stadt.

Eine Stadtkarte für alle

Die Züri City Card stellt einen
kleinen Schritt dar, der die Pro-
blematik auf kommunaler Ebene,
anstatt nationalstaatlicher Ebene
zu lösen vermag. Zollikofer sagt:
„Sans-Papiers gehören zu den
Schutzlosesten unserer Gesell-
schaft. Werden sie Opfer von Ge-
walt oder Ausbeutung, können sie
keine Anzeige erstatten.“ Auch ei-
ne medizinische Behandlung sei
oft mit der Angst verbunden, ent-
deckt zu werden. „Ihr irregulärer
Aufenthalt zwingt Sans-Papiers zu
einem Leben in der Anonymität.“
Genau dies soll durch die Züri City
Card geändert werden. Die Idee
einer Karte für alle in der Stadt
Lebenden sei aus einer Not heraus
entstanden, berichtet Zollikofer.
Klar sei gewesen, dass die Stadt
Zürich nicht den Aufenthaltssta-
tus der Menschen ändern kann,
denn dies müsse auf Bundesebene
entschieden werden. Trotzdem
wollten die Initiator:innen, dass
sich an den ganz konkreten Le-
bensrealitäten der Personen etwas
zum Besseren verändert.

Zollikofer sagt: „Dabei ging es
nicht nur um die Menschen, die
schon hier sind, sondern auch
um die, die noch kommen wer-
den.“ Die Idee der offiziellen
Stadtkarte für alle Einwohner:in-
nen Zürichs ist dabei zugleich
pragmatisch und radikal. „Sie soll
Vorteile für alle bieten und das
Leben von vielen vereinfachen.“
So sollen nicht nur Sans-Papiers
die City Card bekommen, son-
dern alle Menschen, die in Zürich

leben. Die Züri City Card wäre
dann ein ganz normaler Ausweis,
auf dem Name, Geburtsdatum
und Foto der Inhaber:innen zu
finden sind. Sie soll von der
Stadtverwaltung für alle in Zü-
rich wohnhaften Menschen aus-
gestellt werden. Neben öffentli-
chen Angeboten sollen auch pri-
vaten Institutionen Möglichkeiten
offenstehen, ihre Dienste an die
Karte zu koppeln und damit be-
stehende Karten, wie den Muse-
umspass oder den Zugang zu
städtischen Onlinetools, zu ver-
einheitlichen. Da die Karte von
allen benutzt werden kann, lässt
das Tragen einer Züri City Card
keinen Rückschluss auf den Sta-
tus als Sans-Papiers zu.

Nach einem Rechtsgutachten
wäre eine solche Stadtkarte recht-
lich zulässig, denn sie würde we-
der gegen Katons- noch gegen das
Bundesrecht der Schweiz versto-
ßen. Zum Beispiel würde es dann
möglich, dass Sans-Papiers ohne
Angst Erste Hilfe leisten, dank der

Karte könnten Sans Papiers auch
eine Anzeige erwirken, wenn ih-
nen Gewalt widerfährt, und auch
Kitaplätze für Kinder wären zu-
gänglich, denn all dies ist bisher
nicht der Fall.

Schuften ohne Anerkennung

Casper Zollikoffer ist durch sein
aktivistisches Engagement mehr
oder weniger in den Beruf der
Kampagnenleitung hineingestol-
pert. „Früher habe ich ehrenamt-
lich bei der Sans-Papiers-Anlauf-
stelle gearbeitet“, sagt er. Als
dann die Idee der Stadtkarte For-
men annahm, hätten die Initia-
tor:innen ihn gefragt, ob er die
Kampagne leiten könne. „Das ha-
be ich mit Freude übernommen“,
erzählt er. Auf einem Werbeban-
ner der Initiative steht: „In Zürich
gibt es mehr Sans-Papiers als
Banker.“ Die Initiative Züri City
Card geht davon aus, dass allein
in Zürich 10000 Menschen be-
troffen sind. In einer Veröffentli-

chung schreibt die Initiative: „Sie
arbeiten in jedem 17. Haushalt
Zürichs, schuften auf Baustellen
und in Restaurants. Sie hüten
Kinder und pflegen Großeltern.“
Die geschätzten 10000 Sans-Pa-
piers würden täglich zum Wohl-
stand Zürichs beitragen. Anstatt
Anerkennung zu erhalten, wer-
den sie kriminalisiert und müs-
sen ein Leben im Verborgenen
führen., so die Initiative.

Für Deutschland gehen
Schätzungen vom Sachverstän-
digen Rat für Integration und
Migration davon aus, dass es im
Jahre 2014 zwischen 180000 und
520000 Personen ohne Aufent-
haltsstatus im Land gab. Aller-
dings gibt es kaum verlässliche
Daten zu der Thematik, wie der
Mediendienst Integration berich-
tet. Fallstudien zeigen für
Deutschland, dass Sans-Papiers
häufig in den Bereichen Land-
wirtschaft, Baugewerbe, Fabrik-
arbeit, Gastronomie, Sexarbeit,
Pflege und Hausarbeit arbeiten.
Ohne gültigen Aufenthaltstitel
ist dies allerdings gesetzlich ver-
boten. Dadurch sind die Men-
schen stark abhängig von den
Arbeitgeber:innen. Diese Abhän-
gigkeitsverhältnisse führen allzu
oft zu Ausbeutung und men-
schenverachtenden Arbeitsbe-
dingungen.

In Zürich war der große und
wichtige Schritt, die Abstimmung
über die Züri City Card, am
15. Mai erfolgreich. Natürlich sind
noch nicht alle Hürden genom-
men, aber durch den Volksent-
scheid kann die Stadt jetzt aktiv
werden, um Menschen aus der Il-
legalität zu holen. Sie kann au-
ßerdem ein Anstoß für andere
Städte und Kommunen sein, die
sich ebenfalls daranmachen wol-
len, andere Wege zu finden, um
eine Stätte der Solidarität und ei-
ne Stadt für alle zu werden.

Redaktionell gekürzter Beitrag aus
dem Buch: „Die Willkommens-
gesellschaft. Eine konkrete Utopie“
ISBN: 978-3-96238-393-0

Wohlstand wird auch von denen produziert, die ausgegrenzt und kriminalisiert werden. ZÜRI CITY CARD

SOLIDARISCHE STÄDTE IN EU RO PA

Mehr als 700 europäische Städte, die
in 14 Städtenetzwerken organisiert
sind, setzen sich für eine solidarische
Migrationspolitik ein. Sie versuchen, die
rückwärtsgewandte Politik der Natio-
nalstaaten und der EU zu verändern
und arbeiten dafür an der Verbesse-
rung ihrer lokalen Migrationspolitik.

In Deutschland gibt es das Bündnis
„Städte Sicherer Häfen“. Dort haben
sich Kommunen, unter anderem auch
Frankfurt, zusammengeschlossen, die
sich der Basisbewegung „Seebrücke“
und ihren Forderungen verbunden füh-
len. Die Mitglieder des Netzwerks
erklären sich bereit , Geflüchtete aus
dem Mittelmeer oder aus Flüchtlings-
lagern an den europäischen Grenzen
aufzunehmen.

Das Netzwerk versteht sich als ein
Bündnis mit humanitären Werten und
setzt sich bei der Bundesregierung für

eine verstärkte Aufnahme von Geflüch-
teten ein. In Deutschland gibt es
bereits 309 aufnahmebereite Städte.

Europaweit gilt Barcelona als eine der
wichtigsten solidarischen Städte. In
einem Plan bündelt die Stadt konkrete
Schritte, um sich auf die Aufnahme und
Betreuung von Geflüchteten vorzube-
reiten, notwendige Dienstleistungen
bereitzustellen und die Rechte von
Geflüchteten zu garantieren.

In Bologna sind eine städtisch getra-
gene Klinik im Stadtzentrum und das
erste LGBTQI-Willkommenszentrum
zentrale Projekte. Marseille ist beson-
ders bekannt für die Interventionen
der Bürgermeisterin , da sie für eine
bedingungslose Aufnahme von
Geflüchteten plädiert.

Mehr Informationen gibt es auf der
Internetseite moving-cities.eu. prlg
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Ein Raum
für Gedanken
Der „Utopische Raum“ hat die Besucher:innen

zum Nachdenken angeregt. Hier versammeln sich Gedanken -

zum Symposium und zu Utopien

Mit Bildern von Michael Schick

O H N E BARRIEREN

Eine Utopie Wirklichkeit werden lassen,
in der alle Menschen Teilhabe erfahren
und demokratisch zusammenarbeiten,
kann nur funktionieren, wenn behin-
derte Menschen mitgedacht und vor
allem als gleichwertige Gesprächspart-
ner:innen angesehen werden.
Dabei reicht es nicht, tatsächliche
Räume ohne physische Barrieren zu
gestalten. Das ist das Minimum. Aber
Barrieren beziehen sich nunmal nicht
immer nur auf körperliche Zugänge.
Barrieren können auch unsichtbar und
somit Einschränkungen durch sie von
außen nicht erkennbar sein.

Sprache kann eine solche Barriere
darstellen –was nicht bedeutet, dass
politische Diskurse von sofort an
exklusiv in leichter Sprache debattiert
werden müssen. Die Hierarchie muss
aufgebrochen werden, welche Art zu
sprechen Bedeutung und Aufmerk-
samkeit verdient – und welche nicht.
Menschen, die von ihrer Umwelt an
einer gleichberechtigten Teilhabe
gehindert werden, weil sie nicht der
von der Gesellschaft gesetzten Norm
entsprechen, müssen nicht nur mitge-
dacht werden, sondern eben auch Teil
der Diskussionsräume sein. alm

UTOPISCHE DIDA K TIK

Utopien, aber auch soziale Bewegun-
gen mit öffentlichkeitswirksamen Kam-
pagnen und Aktionen, sind unerlässlich
für gesellschaftliche Veränderungen.
Doch in einer breiten Öffentlichkeit ver-
fangen ihre Anliegen oft nicht. Men-
schen außerhalb der Bewegung sehen
oft keinen Bezug zu ihrer Realität. Ähn-
liches gilt für Debatten über utopische
Räume, denn diese können schnell zu
elitär oder einfach nicht zugänglich
wirken. Strategien für einen gesell-
schaftlichen Wandel sind allerdings
dann erfolgreich, wenn sie breite aktive
Unterstützung erfahren. Denn eine
utopische oder systemverändernde
Transformation muss die Potenziale
der gesamten Gesellschaft nutzen.

Es sollte deswegen darum gehen, Ver-
änderung für die Gesellschaft in ihr und
aus ihr heraus zu erkämpfen. Aus die-
sem Grund braucht es Formate, die
anti-elitär und zugänglich sind – ohne
dabei die komplexen Problemlagen der
kapitalistischen Produktionsform aus
den Augen zu verlieren.Die zentrale
Frage, auf die bisher keine abschlie-
ßende Antwort gefunden wurde, ist:
Wie können Utopien, die für alle
zugänglich sind und sogar von einer
breiten Öffentlichkeit heraus entste-
hen, vermittelt werden? Oder anders
formuliert: Nicht nur die Utopie muss
über die Wirklichkeit hinaus gehen und
sie überwinden, sondern es braucht
auch eine utopische Didaktik. prlg

VO N U N T E N

Die ideale Utopie ist wohl die Welt, die
Karl Marx und Friedrich Engels skiz-
zierten: die klassenlose Gesellschaft.
Darüber, wie sich diese erreichen lässt,
gibt es eine Vielzahl von Antworten.
Mittels Reformen, oder doch lieber
durch eine Revolution? Braucht es die
wortwörtliche Diktatur des Proletari-
ats, oder eine demokratische Rätere-
publik als Übergangssystem? Muss es
Weltrevolution geben oder durch
Sozialismus in einem Land?
Welche Kämpfe man auch führt – wich-
tig ist, diese stets von unten zu führen.
Dazu gehört als zentraler Punkt, sich zu
organisieren, denn nur eine breite
Basisbewegung kann die Macht haben,
gegen den Status Quo anzukommen.
Theorie ist wichtig, aber sie ist kein
Selbstzweck. Sie ist Basis für Praxis, für
politische Organisierung. Das betrifft
Arbeiter:innen genauso wie Arbeits-
und Obdachlose. Rentner:innen wie
Schüler:innen. Europäer:innen wie
Südamerikaner:innen. Wer die
Zustände verändern will, kann nicht
nur die eigenen Kämpfe führen, son-
dern muss sich mit den Kämpfen der
anderen solidarisieren. Muss sich
gemeinsam organisieren. Wer eine
bessere Welt erreichen möchte, muss
diese Kämpfe vor allem global in die jet-
zige Welt tragen. Und ja, Lauffeuer las-
sen sich bereits lokal entfachen. bki

PAULSKIRC H E KRITISCH BETRAC H T E N

Im Laufe der neuzeitlichen Geschichte
hat es viele gewaltige Revolutionen
gegeben und darunter erfolgreichere
als die der Revolution von 1848. Die ist
deshalb besonders, weil sie sich inner-
halb von wenigen Tagen auf dem gan-
zen Kontinent ausgebreitet hat und
innerhalb von wenigen Wochen unzäh-
lige Regierungen nicht mehr im Amt
beließ. Das macht die Revolution zu der
am weitesten ausgebreiteten und
zugleich der am wenigsten erfolgrei-
chen Revolution dieser Art.
Nach sechs Monaten war die totale
Niederlage abzusehen. Innerhalb von
18 Monaten waren fast alle Regime, die
gestürzt wurden, wieder eingesetzt.
Dabei wurden nicht nur die Rufe nach
Demokratie und nationaler Einigung in
Deutschland schnell erstickt, auch die
sozialrevolutionären Forderungen
eines dreißigjährigen Karl Marx und
achtundzwanzigjährigen Friedrich

Engels, die am 24. Februar 1848 eine
Programmschrift veröffentlichten, die
weltberühmt werden sollte. Das „Mani-
fest der Kommunistischen Partei“ spie-
gelte die Hoffnungen wie auch
Befürchtungen vieler wider. Eine Mah-
nung bis heute.
Während die Rufe nach nationaler
Einigung nach dem Deutsch-Französi-
schen Krieg 1870/71 und die Demokra-
tisierung durch die Weimarer Republik
1918 erhört wurden, verbleiben die
sozialrevolutionären Forderungen bis
heute ein nicht eingelöstes Verspre-
chen. Auch dafür steht der erste demo-
kratische Versuch auf dem Territorium,
das wir heute als Deutschland kennen.
Was bedeutet das aber für uns im hier
und jetzt? Heutige Utopien müssen die
Widersprüche vergangener Erfahrun-
gen reflektieren und in sich aufneh-
men, um darüber hinaus Wirksamkeit
zu erreichen. prlg

WOHIN O H N E U N S ?

Ein Kosmopolitismus von unten ist ohne
migrantisierte Menschen nicht mög-
lich. Doch werden sie oft vergessen –
auch in progressiven linken Räumen.
Meistens wird als Grund genannt, dass
sie nicht akademisch genug seien und
Diskussionen über sie besser ohne sie
geführt werden könnten. Die Migration
ist heute eine unvermeidbare Realität.

Migrant:innen sind überall, und ohne
sie ist die Welt unvorstellbar. Wenn es
um das Thema Migration geht, sollte
die Diskussion nicht mehr ohne die
Beteiligung von migrantisierten Men-
schen stattfinden. Denn ein Diktat, eine
Überlegung von oben für unten, wer-
den sie sich nicht mehr einreden lassen
– und das sollte man lernen. yeç

„Mit diesem Vokabular

fühle ich mich

ausgeschlossen.

Ich komme aus einer

Arbeiterfamilie und

habe studiert,

aber es ist schwer

mitzukommen. Wenn

man von unten etwas

erreichen will, muss

man alle Menschen

einschließen.“

Mirijam (27) aus Frankfurt

„Kosmopolitismus

von unten, als Cousin

der Globalisierung,

hat mich neugierig

gemacht. Den Begriff

Radikale Demokratie

finde ich sehr gut.

Mit einem Kreuzchen

beimWählen ist es

nicht getan, es müssen

alle individuell ran.“

Jochen Kleinhenz (54)
aus Würzburg

„Ich brauche noch Zeit,

um das zu verarbeiten

und habe mir viele

Notizen gemacht. Die

fehlenden Informatio-

nen werde ich im Inter-

net abrufen. Um soziale

Projekte in Afrika auf-

zubauen, wäre ich

stärker an Vernetzung

interessiert.“

Elisabeth Kamano-Heinrich (44)
aus Hamburg

GRENZENLOSE S INTERNE T

Wer über Utopien spricht, über trans-
nationale Bewegungen und Kosmopoli-
tismus, muss über das Internet spre-
chen. Kaum eine Entwicklung hat die
Menschheitsgeschichte so über den
Haufen geworfen wie das Netz. Die
Implikationen sind grenzenlos und
berühren praktisch jeden Lebens-
bereich. Deshalb kann die Bedeutung
dieser vernetzten Technologie gar
nicht überschätzt werden.
Wie so vieles versammeln sich auch
online Licht und Schatten. Kampagnen
und Proteste können über soziale Netz-
werke organisiert und Mitstrei-
ter:innen gewonnen werden. Margina-
lisierte Menschen können ihrer

Stimme selbstbestimmt Gehör ver-
schaffen.
Auf der anderen Seite breitet sich
online Hass und Hetze aus, deren Ziel
es ist, eben diese Menschen wieder
verstummen zu lassen. Der Kapitalis-
mus hinterließ eine Spur der Verwüs-
tung durchs freie und offene Internet,
wie es einst gedacht war. Und Regie-
rungen, demokratische wie autokrati-
sche, nutzen die Möglichkeiten, die das
Internet bietet, um ihre Bevölkerung zu
überwachen und zu steuern.
Die Chancen nutzen, die Gefahren ein-
dämmen: Dann kann das Internet eine
großartige Rolle bei der Verwirkli-
chung unserer Träume spielen. jaba

Von Utopie träumen

W
ie sieht kosmopolitische
Utopie aus, und wie lässt

sich diese in dystopischen Zeiten
erreichen? Darauf gibt es wahr-
scheinlich so viele Antworten wie
es Weltbürger:innen gibt. Die Ver-
anstaltungsreihe „Utopischer
Raum“ hat diese Frage am ver-
gangenen Wochenende versucht
zu beantworten. So anregend die
Ideen waren, wurde das Dilemma
in dem Kontext deutlich: Das
Erörtern dieser Frage ruft neue
Fragen hervor. In vielen grund-
sätzlichen Punkten herrscht Ei-
nigkeit, doch wie geht es weiter?
Wie lassen sich diese Ideen um-
setzen? Warum bleiben kosmopo-
litische Überlegungen oft in der
Theorie stecken, während natio-
nalistische Kräfte auf dem Vor-
marsch sind?

Die jungen Autor:innen der
Frankfurter Rundschau versu-
chen, diese Fragen zusammen mit
den Stimmen der Besucher:innen
des „Utopischen Raums“ zu be-
antworten. Dabei sind ihnen ganz

unterschiedliche Aspekte wichtig,
die gleichzeitig auch Gemeinsam-
keiten aufzeigen. Das Ermögli-
chen von Teilhabe für Menschen
mit Behinderung, das kämpferi-
sche Organisieren einer Arbei-
ter:innenbewegung oder die Su-
che nach einem kommunikativen
Schulterschluss mit Menschen
aus anderen Bildungsschichten.
All diese Aspekte haben eines ge-
mein: Sie basieren auf grenzenlo-
ser Solidarität.

Wer möchte, kann das als re-
alpolitisch nicht umsetzbar, als
Träumerei zu den Akten legen.
Wer aber aus dem Zeitalter der
Krisen ausbrechen und gegen die
Dystopie kämpfen möchte, traut
sich nicht nur, von Utopien zu
träumen, sondern arbeitet auch
aktiv an ihrer Verwirklichung.
Schließlich konnten sich die
Menschen im Feudalismus auch
keine andere Welt vorstellen, be-
vor die industrielle Revolution die
Zeiten dieser Epoche endgültig
beendete. bki
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Grenzen in den Köpfen sprengen
Literatur transnational zu denken, schafft Raum für Perspektiven, die lange ungehört geblieben sind

VO N A N N A L A U R A M Ü L L E R

A
ls Ort des Austausches besitzt
Literatur schon immer eine

wirkungsvolle Kraft, die andere
Perspektiven als die eigene greif-
barer macht. Die Idee ist nicht
neu. Menschen lesen Bücher aus
unterschiedlichsten Gründen. Ge-
rade auch, um Dinge zu erfahren,
die weit von ihrer eigenen Le-
bensrealität entfernt sind.

Wenn also Stimmen in den Li-
teraturbetrieb eindringen, die
zwar immer da waren, aber nicht
gehört oder stumm gehalten wur-
den, kann das ein Umdenken mit
sich bringen. Das geschieht nicht
nur in einzelnen Köpfen, sondern
überträgt sich idealerweise auch
in das Zwischenmenschliche.

Literarische Welten entstehen
aber zunächst im Geiste der Au-
tor:innen. Diese befinden sich da-
bei genauso wenig im luftleeren
Raum, wie die zukünftigen Le-
ser:innen. Wenn wir also von ei-
ner globalisierten Welt ausgehen,
die durch Ströme von Ideen,
Menschen und Texten vernetzt ist,
kann Literatur nur noch schwer
durch Grenzen aufgeteilt werden.

Literatur war immer in der La-
ge, die falsche Vorstellung von ei-
ner homogenen Gesellschaft in-
nerhalb künstlich gezogener na-
tionaler Grenzen zu hinterfragen.
Werke, die aus einer transnatio-
nalen Perspektive geschrieben
werden, können diese Möglich-
keit noch weiterentwickeln und
so Grenzen durchbrechen.

Texte, die Grenzen hinterfra-
gen und das „Dazwischen“ be-
schreiben, bilden dabei die Le-
bensrealität einer globalisierten
Welt ab. In der Ambiguität liegt
dabei die Genauigkeit. Denn
wenn eine weiße eurozentrische
Gruppe plötzlich nicht mehr der
Ausgangspunkt aller Diskurse ist,
sondern diese zu vielmehr stillen
Zuhörer:innen werden, dann
können sich neue Wege eröffnen.

Andere Zugänge schaffen

Im Gegensatz zu theoretischen
Debatten über einen funktionie-
renden Kosmopolitismus von un-
ten können so andere Zugänge
geschaffen werden. Dabei ist die
Idee von einer länderüberwin-

denden Literatur kein Phänomen,
das einzig durch die Globalisie-
rung der Moderne zustande kam.
Schon Anfang des 19. Jahrhun-
derts prägte Johann Wolfgang von
Goethe das Konzept der Weltlite-
ratur. Doch seine Vision von einer
Literatur, die weltumspannend
denkt, war dann doch eine, die
wieder nur einige wenige Per-
spektiven miteinschloss. Der zu-
nehmende Fokus auf National-
staaten und die Auswirkungen
des Kolonialismus taten dann ihr
Übriges.

Die europäische Vereinnah-
mung der Literatur als spezifisch
westliche Errungenschaft lässt
seither wenig Platz für Stimmen
aus beispielsweise ehemals kolo-
nialisierten Ländern. Solche Per-

spektive wollen transnationale
Ansätze in der Literatur ändern,
zum einen in einer Hinterfragung
des Kanons, aber auch in der Pro-
duktion im heutigen Literaturbe-
trieb.

Bei all der Kraft die in Worten
steckt, darf eines nicht vergessen
werden: Die Härte, die an natio-
nalen Grenzen noch immer für
manche Gruppen von Menschen
herrscht, kann allein durch das
gegenseitige Verständnis durch
Lesen von Literatur nicht über-
wunden werden. Aber Worte
können utopisch erscheinende
Ideen von Grenzüberwindung
und transnationaler Solidarität in
die Köpfe säen und nicht nur die
Sicht auf andere verändern, son-
dern auch die auf uns selbst.

GLOSSE

Kleber gegen
Klimawandel

Von Jana Ballweber

D
as Wirksamste, was Sie als
Einzelperson für den Klima-

schutz tun können, ist es, etwas
gegen Milliardäre zu unterneh-
men. Denn das reichste Prozent
der Weltbevölkerung stößt 23 Pro-
zent der Emissionen aus. Ist Ihnen
das zu konsequent? Dann habe ich
eine gute Nachricht für Sie. Es ist
nicht nötig, dass die Milliardäre
verschwinden. (An dieser Stelle
zur Sicherheit: Bitte lassen Sie kei-
ne Milliardäre verschwinden!) Be-
denken Sie nur die niedrigen Erb-
schaftssteuern und die Charakter-
züge, derer die von Erbschaft pro-
fitieren. Vorschlag: Wir könnten
sie auch einfach enteignen.

Natürlich, das klingt ein wenig
zu sehr nach Sozialismus. Sozia-
lismus ist pfui. Hat man mir mal
gesagt. Aber wollen Sie wirklich
auf den Schluck Milch im Kaffee
verzichten, auf ein Mal Urlaub im
Jahr (mit dem Zug, in einem plas-
tikfreien Ökohotel, versteht sich),
auf die warme Dusche, nur damit
Elon Musk Fünf-Minuten-Flüge
mit seinem Privatjet unternehmen
kann? Ist ja einem milliarden-
schweren Genie auch nur schwer
zuzumuten, so eine Zugfahrt.

Schöne, reiche Welt

Sicher, auch Sie müssen sich für
die Abwendung der totalen Apo-
kalypse durch die globale Erhit-
zung auf Verzicht einstellen. Gar
keine Frage. Kreuzfahrten, jeden
Tag drei fleischhaltige Mahlzeiten,
Inlandsflüge, das wird weder für
Sie noch für die Milliardäre in Zu-
kunft drin sein, wenn wir als
Menschheit noch den Hauch einer
Chance haben wollen. Aber wenn
unsere Fantasie für politische In-
strumente zum Konsumverzicht
nicht über höhere Kosten für Je-
den und Jede hinausgeht, kann
sich eine kleine Elite, die weder
Inflation noch Steuern fürchten
muss, weiterhin ein schönes Le-
benmachen. Auf Kosten aller.

Vor allem auf Kosten der jun-
gen Generation. Wo die eigentlich
abgeblieben sei, fragen sich alte,
deutsche Linke, die in immer glei-
chen Konstellationen auf den im-
mer gleichen Veranstaltungen die
immer gleichen Debatten führen,
ohne sich wirklich jemals uneinig
zu sein. Ich kann Ihnen verraten,
wo die junge Generation ist. Sagen
Sie’s aber nicht weiter. Sie klebt
sich in gerade diesem Moment ir-
gendwo im Land auf unseren gu-
ten, deutschen Autobahnen fest.
Weil sie keinen Ausweg mehr
sieht, um sich Gehör zu verschaf-
fen. Sie besetzen Kohlegruben
und, oh Schreck, sie streiken und
schwänzen die Schule. Sie lassen
sich dafür von dahergelaufenen
Politikwissenschaftlern mit zu
viel Meinung und Freizeit als neue
RAF beschimpfen.

Also, vorausgesetzt, es war als
Beschimpfung gemeint und nicht
als, nunja, als Ratschlag. Noch-
mal: Bitte lassen Sie wirklich kei-
ne Milliardäre verschwinden.
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„Europa ist nicht mehr das Zentrum“
Schriftsteller Fiston Mwanza Mujila über literarische Räume über Nationen hinweg und den nötigen Perspektivwechsel

Herr Mujila, Sie stellen transna-
tionale Perspektiven in der Lite-
ratur in den Mittelpunkt. Warum
ist das wichtig?
Ich glaube, eine homogene Nation
ist reine Fiktion. Heutzutage mit
der Nutzung von sozialen Medien
und der Verbindung durch das In-
ternet ist die Welt zeitlich und
räumlich näher zusammen. Und
die Einteilung in nationale Litera-
tur gibt es so auch nicht mehr,
weil die Grenzen sehr porös ge-
worden sind. Gleichzeitig wird
trotzdem oft noch von einer deut-
schen oder französischen Litera-
tur gesprochen. Dabei wird dann
Literatur von weniger verbreiteten
Sprachen oder beispielsweise aus
der Schwarzen Diaspora weniger
gefördert. Deswegen braucht es
transnationale Perspektiven.

Kam dadurch auch die Idee für
die von Ihnen herausgegebene
Sammlung „Kontinentaldrift –
Das Schwarze Europa“, in der
Stimmen von 33 Schwarzen
Dichter:innen Platz finden?
Ja, genau. Für mich war es unvor-
stellbar, in einer deutschen Buch-
handlung keine Lyriksammlung
Schwarzer Schriftsteller:innen in
deutscher Sprache zu finden. Es
gibt wichtige Schwarze Schrift-
steller:innen in Großbritannien
oder in den Niederlanden, aber sie
sind kaum auf Deutsch übersetzt
und hier fast unbekannt. Alle der
Autor:innen der Sammlung sind
in Europa geboren oder aufge-
wachsen. Sie sind also Europä-
er:innen, aber gleichzeitig haben
sie afrikanische oder karibische
Wurzeln. Ich glaube, Europa ist
nicht mehr das Zentrum der Welt,
also kann sich Europa auch inspi-
rieren lassen von Stimmen wie
diesen. Es sollte nicht nur eine in-
ternationale Solidarität geben,
sondern auch die Bereitschaft,
von ehemals kolonialisierten Län-
dern und den Menschen, die Ver-
bindungen dazu haben, zu lernen.

In der Anthologie wurden die
Werke in der Originalsprache und
in deutscher Übersetzung veröf-
fentlicht. Wieso war das wichtig?
Ich glaube, die Muttersprache ist

sehr wichtig. Wenn wir sie weg-
lassen, dann tragen wir dazu bei,
sie sterben zu lassen. Die Sprache
soll auch über Grenzen hinweg
sichtbar sein und dadurch weiter-
leben. Sprache funktioniert hier
auch als Erinnerungsort. Oft wer-
den Gedichte von Menschen aus
ehemals kolonialisierten Ländern
in den Sprachen der Kolonial-
mächte verfasst, das hat auch sei-
ne Berechtigung, aber mir ist es
wichtig, dass auch die kleinen
Sprachen weiterleben. Der Tod ei-
ner Sprache bedeutet auch den
Tod eines Landes und eines Volkes.

Ist das auch der Kern der trans-
nationalen Literatur, dieses Hin-
und Herwechseln zwischen
Sprachen, auch mal ohne Erklä-
rungen für die Leser:innen?
Ich glaube, es ist wichtig als
Schriftsteller nicht alles zu erklä-
ren. Ich habe auch nicht alles ver-
standen, als ich deutsche Schrift-
steller wie Heinrich Böll gelesen
habe. Und trotzdem habe ich sei-
ne Werke sehr gerne gelesen, weil

ich Gemeinsamkeiten im Nach-
kriegsdeutschland und dem Kon-
go von heute sehen konnte. Wenn
ein deutscher Schriftsteller
schreibt, denkt er dabei nicht da-
ran, wie ein Kongolese den Text
verstehen könnte und das ist
auch in Ordnung so.

Hilft der transnationale Ansatz
auch, um von einer eurozentri-
schen Sicht auf die Welt wegzu-
kommen?
Ja, aber das Wichtige dabei ist,
nicht zu vergessen, dass transna-
tional nicht bedeutet, die eige-
nen Wurzeln zu vergessen. Es
bedeutet, in einer Tradition ver-
ankert zu sein, aber sich auch
gleichzeitig zu öffnen. So sehe
ich die Welt. Ich bin kongolesi-
scher Schriftsteller, aber ich be-
finde mich auch in einem euro-
päischen Kontext, weil ich in eu-
ropäischen Sprachen schreibe
und in Graz wohne. Transnatio-
nal heißt für Europa, auch von
anderen Teilen der Welt zu ler-
nen.

Sie sind selbst Künstler, aber
auch Gründer und Kurator des
transnationalen Literaturfesti-
vals „Weltwortreisende“ in Graz,
bei dem einer der Tage in diesem
Jahr unter der Idee „Sprache als
Insel der Freiheit“ konzipiert
wurde. Kann Literatur, so wie
Sie sie begreifen, eine solche
Insel der Freiheit tatsächlich
erschaffen, oder bleibt das dann
doch eher ein utopischer Gedan-
ke?
Ich verstehe Utopie eher als etwas
Globales. Aber ich glaube, ein Buch
kann ein Leben durchaus ändern.
Denn Bücher haben auch mein Le-
ben geändert. Ich war nicht sozia-
lisiert, um Schriftsteller zu wer-
den. Ich komme aus einer Händ-
lerfamilie. Es kann also über das
Utopische hinaus gehen, Bücher
können definitiv Inseln der Frei-
heit sein.

Und doch gelingt der Perspek-
tivwechsel zwischen Europa
und Afrika nicht ganz einwand-
frei.

Das große Dilemma ist, dass seit
Anfang der Kolonialzeit beispiels-
weise Ethnolog:innen und Wis-
senschaftler:innen immer wieder
versucht haben, Afrika als Gegen-
satz von Europa darzustellen. Wir
sollten aber eher die Brücken
zwischen den Kontinenten fin-
den. Mich, als jemand, dessen El-
tern in der Kolonialzeit geboren
wurden, hat es schon immer inte-
ressiert, welche Brücken zwi-
schen Afrika und Europa existie-
ren können. Durch Literatur kön-
nen wir diese Brücken bauen.

Und durch den Perspektivwech-
sel in der Literatur das Verständ-
nis im alltäglichen Miteinander
erhöhen?
Genau. Ich glaube, wir sollten In-
seln von Verständnis finden. Die
Räume, in denen wir uns bewe-
gen, nicht in einen für Europa
und einen für Afrika trennen. Das
Ziel ist es, einen dritten Raum zu
erschaffen.

IN T E R V I E W : AN N A L AU R A MÜ L L E R

Transnationale Literatur thematisiert poröse Grenzen, wie die zwischen Mexiko und den USA. IMAGO IMAGES

ZU R PE R S O N

Fiston Mwanza Mujila ist Poet und
Schriftsteller. In Lubumbashi, Demo-
kratische Republik Kongo, geboren,
lebt er seit 2009 in Graz. In seiner
Arbeit legt er den Fokus auf transnatio-
nale Perspektiven.

„Weltwortreisende“ heißt das Festival
in Graz, das Mujila diesen Oktober zum
zweiten Mal kuratiert. Es soll einen
Raum eröffnen, in dem Grenzen zu
Orten der Begegnung werden können.

33 Schwarze Dichter:innen aus
acht Ländern finden in der von ihm
herausgegebenen Anthologie
„Kontinentaldrift - Das Schwarze
Europa“ Platz für ihre transnationalen
Perspektiven. alm

A
ktionär:innen haben aufgeat-
met, als am vergangenen

Wahlsonntag klar wurde, dass
Brasilien weiterhin von einem Fa-
schisten regiert werden könnte.
Der Sozialist Lula scheiterte da-
ran, Brasiliens Präsidenten Jair
Bolsonaro schon im ersten Wahl-
gang aus dem Amt zu jagen. Zwar
erhielt Lula die meisten Stimmen.
Doch er schrammte knapp an der
absoluten Mehrheit vorbei, die
ihm den Wahlsieg gesichert hätte.
Nun muss die Bevölkerung weiter
um ihre Zukunft bangen, wäh-
rend die Kapitalist:innen, sowohl
im Land als auch global, darauf
hoffen können, Mensch und Na-
tur in Brasilien weiter ausbeuten
zu können.

Bolsonaro hat es geschafft,
ganze 43 Prozent der Stimmen auf
sich zu vereinen. Ein misogyner
Queerfeind, der die Privatisierung
des Landes vorantreibt, am liebs-
ten Kopf einer Militärdiktatur wä-
re, den Amazonas abholzen lässt
und das Land vor Einwanderung
abschottet. Um zu verstehen, wie
er es geschafft hat, so viele Men-
schen zu überzeugen, muss man
verstehen, was Nationalismus und
Kapitalismus miteinander zu tun
haben. Wer den Zusammenhang
zwischen Nationalismus und dem
auf Ausbeutung basierenden Sys-
tem, in dem wir leben, nicht be-
nennt, führt eine lückenhafte
Analyse durch. So wird man rech-
te Kräfte und ihr Gedankengut
nicht bekämpfen.

Wer unter dem Kapitalismus
leidet, sucht sich Alternativen, so
die Theorie der Pathologie.

Rechtsextremismus oder Nationa-
lismus existieren demnach als
normales Leiden in allen kapitalis-
tischen Staaten. Die Zuspitzung
des Kapitalismus lässt sich gut an
der rasanten Globalisierung seit
dem Fall der Sowjetunion beob-
achten. So erkämpfenswert ein
Kosmopolitismus von unten, also
ein Weltbürgertum, ist: Die negati-
ven Folgen der Globalisierung, also
des Kosmopolitismus von oben,
von kapitalistischen Eliten, sind
vorherrschend.

Die Konsequenz dieses Klassen-
kampfes ist neben der Verursa-
chung und Eskalation zahlreicher
Krisen nicht nur Unzufriedenheit
bei den Betroffenen, sondern auch
deren Bedürfnis nach einem alter-
nativen System. Wenn Linke die-
ses Bedürfnis nicht überzeugend
befriedigen können, ist es für
Rechte leicht, diese Lücke mit ih-
ren nationalistischen Werten und
Ideen zu füllen. Die Wähler:innen
der AfD sind dabei ein auf-
schlussreiches Beispiel. Nachdem
die Partei 2017 zum ersten Mal in
den Bundestag einzog, veröffent-
lichte die Heinrich-Böll-Stiftung
eine Studie über AfD-Anhän-
ger:innen. So gaben 68 Prozent
der Befragten an, unzufrieden mit
der Gerechtigkeit in Deutschland
zu sein und 42 Prozent fühlten
sich gesellschaftlich benachteiligt.
In vielen Wahlanalysen war rich-
tigerweise zu lesen, dass die AfD

erfolgreich darin war, die soziale
Frage an nationalistische Werte,
an die Migrationsfrage zu knüp-
fen. Dass die schwache parlamen-
tarische Linke nicht aus eigener
Kraft überzeugen konnte, ist zwar
nicht die einzige, aber ebenfalls
eine wichtige Erklärung.

Auch Bolsonaro hat vor seiner
Wahl zum Präsidenten 2018 von
einem Brasilien profitiert, das am
Kapitalismus erkrankt war. Kor-
rupt und krisengebeutelt. So
konnte er der Unzufriedenheit in
der Bevölkerung erfolgreich mit
seinen nationalistischen, teils fa-
schistischen Ideen entgegenkom-
men und den Menschen Hoff-
nung in Form von Ordnung und
sozialen Versprechungen machen.

Eine weitere relevante Dimen-
sion ist die These des Wohlstands-
chauvinismus. Demzufolge lassen
sich vor allem Gewinner:innen des
Kapitalismus nach rechts radikali-
sieren. Oder solche, die zumindest
glauben, durch dieses Wirtschafts-
system profitiert zu haben. Letztere
haben Angst, ihren Status zu ver-
lieren und wollen diesen beschüt-
zen, vorrangig vor Einwanderung.

Die tatsächlichen Gewin-
ner:innen des Kapitalismus oder
die Akteur:innen, die ihn am Le-
ben erhalten wollen, haben eben-
falls Angst um ihren Wohlstand.
Genauer haben sie Angst, dass die
Bevölkerung sie stürzt. So nutzen
sie Nationalismus bewusst, um
von der Klassenfrage abzulenken.
Wer nach unten tritt, blickt nicht
nach oben.

Es ist einfach, sich auf die li-
beralfeministischen Thesen zu

konzentrieren, nach denen Natio-
nalismus seit Neuestem ein
Symptom toxischer Männlichkeit
sei. Solche Analysen sind zu ein-
fach. Das heißt natürlich nicht,
dass traditionelle Männlichkeits-
bilder nicht auch eine Rolle spie-
len. Diese gehören nicht nur zu
einer komplexen Reihe weiterer
relevanter Erklärungsansätze, sie
gehören auch bekämpft.

Nur: In Italien hat mit Georgia
Meloni eine faschistische Kandi-
datin, kein Kandidat, die Wahl ge-
wonnen. Selbstverständlich steht
auch sie für eine misogyne Ideo-
logie. Doch das Wahlergebnis
zeigt, dass zu einfache Erklärun-
gen schnell ihre Grenzen finden.

Wer Kosmopolitismus von unten
betreiben und nationalistische
Kräfte schwächen will, muss sich
bewusst machen, dass das im Ka-
pitalismus, dem Hauptkollabora-
teur des Nationalismus, nur be-
dingt möglich ist. Auch unter Lula
wird der Nationalismus in Brasi-
lien nicht verschwinden und die
Gefahr seiner Erstarkung präsent
sein. Schließlich wird auch er
sich, trotz der Verbesserungen, die
bereits seine vergangenen Zeiten
als Präsident geprägt haben, mit
seiner Politik weiter im kapitalis-
tischen Raum befinden. Auf lange
Sicht ist deshalb nur ein sozialisti-
scher Internationalismus die Ant-
wort auf den Nationalismus der
Kosmopolit:innen von oben.

Utopie von unten
heißt Systemwechsel
Wer Nationalismus bekämpfen will, darf den Kapitalismus nicht vergessen,

denn beide leben voneinander. Ein Gegenentwurf ist möglich / Ein Essay von Baha Kirlidokme

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist noch nicht abgewählt. Als Nationalist instrumentalisiert er erfolgreich den Kapitalismus. DPA

Das Problem: Anfälligkeit

durch linkes Versagen

Die Antwort: sozialistischer

Internationalismus



KO M M E N TA R

Erzählung
von unten

Clemens Dörrenberg

D
er Mensch ist nicht die Krone
der Schöpfung, sondern der

Erschöpfung. Diesen Satz hat Al-
berto Acosta Espinosa als ehema-
liger Präsident der Verfassungge-
benden Versammlung Ecuadors
gesagt. Um dieser Erschöpfung zu
begegnen, nutzen immer mehr
Menschen immer weniger klassi-
sche Medien. Zu viel Katastrophe
in Presse, Funk und Fernsehen.
Soziale Netzwerke sind für viele
Menschen die einzige Quelle ge-
worden, aus der sie sich über das
Weltgeschehen informieren.

Das ist verständlich, wenn es
etwa um Informationen aus auto-
kratischen Staaten geht. Ohne
Twitter und Co. wüssten wir zum
Beispiel nicht, was im Iran gerade
passiert. Doch gleichzeitig eröff-
nen soziale Netzwerke eine Ge-
genöffentlichkeit, die antidemo-
kratische Strömungen befeuert
und es erlaubt, mittels Propagan-
da den Diskurs zu hacken. Gar
nicht davon zu sprechen, dass die
parallele Nutzung zahlreicher di-
gitaler Kommunikationskanäle
Erschöpfungszustände im Sinne
Espinosas vorantreibt und die Ka-
tastrophen noch direkter in die
eigenen vier Wände transportiert.

Handwerklich gut recherchier-
ter Journalismus kann nicht
durch diese alternativen Kanäle
ersetzt, aber äußerst sinnvoll er-
gänzt werden. Wenn die Journa-
listin Andrea Böhm davon
spricht, dass „andere Erzählfor-
men“ gefunden werden müssen,
ist das richtig. Denn für eine ge-
lebte Utopie einer globalen Ver-
sammlung muss es gelingen, Er-
zählenden von unten auch online
eine Stimme zu verleihen.

Im Sog der Informationsflut
Die Medien müssen überdenken, wie sie ihre Berichterstattung globalen Problemen anpassen

VON C L E M E N S D Ö R R E N B E R G

D
ie Sogwirking war riesig. Als
sich das Covid-19-Virus vor

fast drei Jahren in der Welt aus-
breitete, gab es in den Medien
über Monate hinweg kaum ein
anderes Thema. „Big sucking
sound“, nennt das Andrea Böhm.
Für die Journalistin der Wochen-
zeitung „Die Zeit“ und ehemalige
USA- sowie Nahost-Korrespon-
dentin ist die Berichterstattung
über Corona ein Beispiel dafür,
wie Medien die westliche Debatte
über die Eindämmung der Pan-
demie verengt haben und wie
daraufhin Impfstoffe in Europa
gehortet wurden.

„Notorisch, chronisch über-
fordert“ seien Menschen häufig,
wenn es um die Kanalisierung
weltweiter Informationsströme
gehe, findet Böhm. Für die ehe-
malige Vorständin der Heinrich-
Böll-Stiftung, Barbara Unmüßig,
ist in den klassischen Medien
auch die Priorisierung zentral:
„Wer zitiert wird, ist eine Macht-
Frage“, sagt die Politikwissen-
schaftlerin. Unmüßig spricht von
„Zitier-Kartellen“, die Statements
großer Nichtregierungsorganisa-
tionen, etwa dem World Wide
Fund for Nature (WWF) immer
wieder veröffentlichten. Dabei
gebe es „mehr lokale Bewegun-
gen denn je“, die sich für den Er-
halt unseres Planeten einsetzten.

Doch wie können von unten
mehr Stimmen Gehör finden?
„Das kann man durch soziale
Medien aufbrechen“, findet Un-
müßig. „Von vielen Orten auf der
Welt kann hier Öffentlichkeit
hergestellt werden“, fügt sie hin-
zu. Die Bilder der Proteste zuletzt
im Iran seien nur ein Beispiel für
die einzige Möglichkeit, über so-
ziale Medien Informationen wei-
terzugeben. Dass diese ungefil-
tert und unkontrolliert veröffent-
licht werden können, erkennt
auch Unmüßig. Andrea Böhm
sagt: „Es gibt eine Abwehr-Reak-

tion gegen die Flut von Informa-
tionen“. Sie spricht sich für ei-
nen „lösungsorientierten Journa-
lismus“ aus. Die Forderung nach
mehr internationler Zusammen-
arbeit unter Medienschaffenden
beantwortet sie damit, dass sol-
che Kooperationen bereits be-
stünden, etwa bei den Recher-
chenetzwerken zu den Panama
Papers und Pegasus, aber auch
bei Enthüllungsplattformen wie
Wikileaks, deren Ergebnisse glo-
bal verarbeitet worden seien.

Die „Vernetzung indigener
Journalisten“ nennt Böhm als
weitere Vernetzung. Barbara Un-
müßig nennt das „Forum der
globalen Medien“. Dort wurde
über das Konzept eines „aktivis-
tischen Journalismus“ diskutiert.

Befürworter:innen heben die er-
weiterte Quellenlage und spezifi-
sche Kenntnisse durch die akti-
vistische Perspektive hervor. Kri-
tiker:innen verweisen auf die
fehlende Unabhängigkeit.

„Solider Journalismus hat
viel mit Daten-Journalismus zu
tun“, sagt Andrea Böhm und
nennt das Magazin „Katapult“ als
„Versuch transationaler Öffent-
lichkeit“, das bei seinen Darstel-
lungen auf kartographische Ele-
mente und Infografiken setzt.

Journalistinnen und Journa-
listen müssten sich in Zeiten glo-
baler Vernetzung sprachlich brei-
ter aufstellen. Französisch und
Englisch reichten nicht mehr,
um die Welt zu erklären. Dane-
ben seien sie darauf angewiesen,

dass wissenschaftliche Inhalte
aufbereitet werden. Journa-
list:innen arbeiteten schon jetzt
häufig „am Rand der Erschöp-
fung“. Unterstützung sei daher
notwendig.

„Wir haben keine transnatio-
nale Öffentlichkeit“, sagt Böhm.
Wie eine breitere Öffentlichkeit
erreicht werden kann, skizziert
die Journalistin folgendermaßen:
Für sie geht es darum, „andere
Erzählformen“ zu finden, um ei-
nen „größeren Anteil der Bevöl-
kerung“ zu erreichen und gleich-
zeitig die „Leserschaft nicht zu
schonen“. So kann zumindest
versucht werden, eine Sogwir-
kung wie zu Beginn der Corona-
Pandemie verhindert und Demo-
kratie weitergedacht werden.

Im Tunnel der Informationen. IMAGO IMAGES

Auf demWeg zu einer globalen Versammlung
In Frankfurt treffen sich politisch Aktive, um sich über Konzepte einer transnationalen Demokratie auszutauschen

D
ie Veranstaltungsreihe „Der
utopische Raum im globalen

Frankfurt“ geht im Mai 2023 in
die nächste Runde. Zum Jubiläum
der Nationalversammlung in der
Paulskirche im Frühjahr sollen
weitere Etappen hin zu einer glo-
balen Versammlung beschritten
werden. Es geht darum, einen
Kosmopolitismus von unten mit
Teilnehmer:innen aus aller Welt
zu diskutieren und weiterzuent-
wickeln.

Für den 14. bis 17. Mai ist eine
Vorversammlung geplant, in der
sich bis zu 50 Personen aus der
ganzen Welt in Frankfurt treffen.
Sie beraten gemeinsam darüber,
wie der weitere Prozess gestaltet
werden soll. Eingeladen sind Per-
sonen, die sich mit den Folgen der
gegenwärtigen Globalisierung so-
wie den Perspektiven einer globa-
len Demokratie auseinanderset-
zen und die in ihren jeweiligen
Herkunftsregionen gut vernetzt

sind. Sie kommen von zivilgesell-
schaftlichen Organisationen, sind
Wissenschaftler:innen, Akti-
vist:innen oder Kunst- und Kul-
turschaffende.

Im folgenden Prozess soll es
mehrere Regionaltreffen auf allen
Kontinenten geben, um die Per-

sonen zu bestimmen, die zu der
großen globalen Versammlung im
Frühjahr 2024 nach Frankfurt
eingeladen werden.

Die große Versammlung bildet
dann den Abschluss des Verstän-
digungsprozesses, der die Lebens-
welten der globalisierten Welt ei-

nander näherbringen soll. Bis zu
150 Personen, die sonst nicht auf
internationalen Konferenzen zu
Wort kommen, finden sich dann
wieder in Frankfurt zusammen.

Dabei sei ebenfalls wichtig,
dass es keinen Anspruch auf Re-
präsentativität gibt, sondern dass
sich die Teilnehmenden durch ihr
Engagement und ihre besondere
Bereitschaft, an der globalen Ver-
sammlung mitzuwirken, für eine
Teilnahme qualifizieren: „Verhan-
delt wird nicht eine kleinteilige
Agenda realpolitischer Fragen
und auch keine globale Verfas-
sung, sondern es geht um die
Grundlagen einer transnationalen
Ethik“, stellt Thomas Gebauer
von der Stiftung Medico interna-
tional klar.

Auch die Stadtgesellschaft von
Frankfurt soll eingebunden sein,
denn die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Vorversammlung
und der großen Versammlung

werden dazu aufgerufen, sich in-
tensiv mit den Frankfurter:innen
auszutauschen.

Aus diesem Grund strebt die Ini-
tiative eine Zusammenarbeit mit
kulturellen Einrichtungen in der
Stadt an. Verantwortlich für die
Realisierung des Vorhabens ist der
Initiativkreis der Global Assembly,
der aus der Medico-Stiftung, dem
Institut für Sozialforschung und
der Frankfurter Rundschau be-
steht.

Weitere Informationen und die
monatlichen Programmpunkte bis
zum Mai 2023 sind online zu finden
unter www.stiftung-medico.de. prlg

AUFRUF : WAS IST IHR BEITRA G ZUR UTOPIE ?

Nicht nur der „Utopische Raum“
macht sich Gedanken darüber, wie
die Welt von morgen aussehen kann,
soll und vielleicht sogar muss.

Der aktuelle Volontariats-Jahrgang
der Frankfurter Rundschau hat Ihnen,
liebe Leser:innen, eigenenIdeen
in dieser Beilage präsentiert.

Jetzt sind Sie gefragt: Uns interes-
siert, was Ihr Beitrag zur Utopie ist.
Welche Zukunft wünschen Sie sich?

Welche Hürden sehen Sie auf diesem
Weg, und wie könnte man diese über-
winden? Wie kann die Frankfurter
Rundschau dabei helfen?

Schreiben Sie uns! Wir freuen uns
über Zuschriften zu unserer Beilage,
aber auch über Ihre eigenen Ideen,
Ihre eigenen Utopien. Sie erreichen
uns per Mail an fr.red.volo@fr.de
oder per Post an die Redaktion,
Frankenallee 71-81, 60327 Frankfurt,
Stichwort „Volontär:innen“. prlg

Global Assembly soll
die Idee des Parlaments
von der nationalen
Ebene auf eine globale
heben.
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