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Text: Arianna Copperi

Illustration: Nina Weber
Fotografien: Arianna Copperi

Der indigene Präsident Boliviens, Evo Morales, verkörperte im Wahlkampf 2006 die Befreiung der indigenen Bevölkerung und den Kampf gegen den
Kapitalismus. Inzwischen beutet er für den wirtschaftlichen Aufschwung des Landes dessen natürliche Ressourcen aus und ebnet den Weg für neue
Unterdrückung. Gegenwärtig genießt das Land eine
nie dagewesene wirtschaftspolitische Stabilität – jedoch um welchen Preis?
4
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A

ls Evo Morales, ehemals
Kokabauer und Gewerk
schater, 2006 zum Präsidenten Boliviens wurde, rückte das Land in
die internationale, mediale Öfentlichkeit.
Erstmalig wurde in Bolivien ein Indigener
zum Staatsoberhaupt gewählt, der zudem
das ambitionierte Ziel verfolgte, einen neuen indigenen und dekolonisierten Staat zu
gründen und mit dem neoliberalen Modell
zu brechen.
Auch der Akt der Amtseinführung Morales erregte großes Interesse und nahm
symbolisch vorweg, was später ein neuer
Verfassungsentwurf seiner Partei MAS
(Movimiento al Socialismo, dt.: Bewegung
zum Sozialismus) bestätigte: den Bezug
zur präkolumbischen Vergangenheit und
die Stärkung der indigenen Gruppen. Die
Festlichkeiten zur Amtseinführung fanden
in Tiahuanaco statt, einem Dorf nahe dem
gleichnamigen archäologischen Fundort,
der bei der indigenen Gruppe der Aymara
als kosmologisches Zentrum gilt. Morales
präsentierte sich in priesterlichen Gewändern mit Kopbedeckung, Poncho und
Zeremonialstab. Seine scheinbar indigene
Bekleidung sollte dabei für alle indigenen
Gruppen Boliviens stehen und sie repräsentieren – es gibt 36 anerkannte indigene
Gruppen in Bolivien. Der Bezug zur präkolumbischen Kultur Tiahuanacos stellte
somit die symbolische Ermächtigung aller
indigenen Gruppen Boliviens dar, spannte
einen Bogen von der Vergangenheit bis zur
Gegenwart und machte eine vermeintliche
historische Kontinuität sichtbar. Die igu6

rative Ermächtigung der indigenen Bevölkerung sollte als Zeichen gesehen werden,
das das Ende der Diskriminierung und Unterdrückung, welche die indigene Bevölkerung während der Kolonialzeit erlitten hat,
proklamiert.
Durch das Ausrufen einer gemeinsamen
Geschichte, welche ot auch als Entstehungsmythos gilt, und als Rechtfertigung
für den Anspruch auf eine gemeinsame
Kultur gesehen wird, rückte Morales die
indigene Bevölkerung zusammen und stellte sie auf eine gemeinsame Stufe, wobei ihre
Heterogenität missachtet wurde. Den verschiedenen indigenen Gruppen wird damit
eine gemeinsame Geschichte oferiert, welche die Vergangenheit als vereinfachten Dualismus darstellt: Spanier gegen Indigene.
gemeinsame Interessen, Austauschprozesse und gegenseitige Anpassungen, welche
durchaus auch Teil der Kolonialzeit waren,
werden in dieser Sichtweise systematisch
ausgeblendet. Diese Vorgehensweise stellt
keinen Einzelfall dar. Dass Nationalstaaten
sich einer konstruierten Geschichtsdarstellung bedienten, kommt in der Weltgeschichte häuig vor, da die Kontinuität mit
der Vergangenheit einen wichtigen Aspekt
für die Legitimation bestimmter Handlungen auf politischer Ebene darstellt.
Dieses Vorgehen Morales, welches laufend auf die präkolumbischen Gesellschaften Bezug nimmt, beschränkte sich jedoch
nicht darauf symbolisch zu bleiben, sondern manifestierte sich auch in der neuen
Verfassung Boliviens. In ihr werden indigene Kosmovisionen und Wertevorstellung
in Form des Konzepts des Buen Vivir (dt.:
gutes Leben) verankert und die Rechte der
indigenen Bürger des Landes gestärkt. Das
Konzept gibt keine allumfassende DeinitiIL PALCO 02_2015

Am Straßenrand im Andenhochland

on dieses Begrifes, versteht sich als Projekt
aber vor allem als Gegenentwurf zu einem
einseitig orientierten Wachstumsbegrif
und ist begründet auf Werten, die der präkolumbischen Bevölkerung zugesprochen
werden. Neben moralischen Werten wird
auch eine ganze Lebensform proklamiert,
nämlich die des guten Lebens in einer Gemeinschat und im Einklang mit der Natur. Neben der Anerkennung der Natur
als Rechtssubjekt sind aus der neuen Verfassung auch spezielle Rechte für Indigene
ableitbar. Diese beinhalten eine eigenständige indigene Rechtsprechung in territorialen Einheiten, die von Indigenen verwaltet
werden. Dadurch, dass die indigene Bevölkerung in die Verfassung geschrieben wurde, wurde sie zum politischen Subjekt, welchem eine Identität zugeschrieben wurde,
die kaum Platz für Widerspruch bietet, da
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der Bevölkerung lediglich die Auswahl zwischen den Konzepten des Indigenen und
des nicht Indigenen angeboten werden. Dabei wird kaum beachtet, dass sich die indigenen Gruppen mitsamt ihren Traditionen
ebenfalls im Wandel beinden und dieses
„indigene Konzept“, welches von der Regierung verbreitet wird, in der Weise nicht
auf sie angewendet werden kann, da es die
Gegenwart nicht berücksichtigt. Diese vereinfachte und antagonistische Sichtweise
blendet zum Beispiel Mestizen (Nachfahren von weißen und indigenen Elternteilen)
aus der Verfassung und aus Bolivien aus.
Auch wenn die neue Verfassung den Dialog
zwischen den Gesellschaten theoretisch
fördert, ist ofensichtlich, dass ein Großteil
der bolivianischen Bevölkerung in diesem
indigen Identitätskonzept keinen Platz indet. Dieser Diskurs schließt Menschen über
7
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konzeptualisierte Rassenvorstellungen aus
der politischen Repräsentation aus. Durch
sein Vorgehen betont und wertet Morales
die kulturellen Unterschiede der Menschen
und bewertet sie, womit ein umgekehrter
Rassismus in Bolivien aukommt. Aus indigener Sicht richtet er sich jetzt gegen die
„weiße“ Bevölkerung.
Wo die Konzepte von Rasse und Kultur
während der Kolonialzeit größtenteils die
indigene Bevölkerung ausschlossen und zu
subalternen Gruppen machten, dienen heute genau diese Konzepte Evo Morales dazu,
seinem „neuen Staat“ eine indigene Identität zuzuschreiben.
Zu Recht bezeichnete der Anthropologe
Eric Wolf die Konzepte von Rasse, Kultur
und Ethnizität als gefährliche Ideen, da sie
ot als ideologische Kampfmittel in politischen Auseinandersetzungen missbraucht
werden. So werden kulturelle Besonderheiten ideologisiert und vermeintlich historische, kulturell verortbare Praktiken reproduziert und der Bevölkerung als Identität
angeboten. Eine solche Identitätspolitik
kann in einigen Fällen angebracht sein.
Wenn man sich über ihren Konstruktionscharakter bewusst ist und sie einer subalternen Gruppe hilt, politisch handlungsfähig
zu werden, kann sie notwendig und legitimiert werden. Die Literaturwissenschatlerin und Mitbegründerin der Postkolonialen heorie Gayatri Spivak nennt dies einen
strategischen Essentialismus und warnt
davor, dass er nur eine vorläuige Strategie
bleiben sollte, um kulturelle Anerkennung
und politische und gesellschatliche Gleichstellung zu erhalten.
Im Oktober 2014 begann Morales dritte
Amtszeit und sein strategischer Essentia8

Verkauf von Quinoa-Süßspeise
auf einem Markt in La Paz

lismus scheint seither immer essentialistischer geworden zu sein. Er erhielt bei den
letzten Wahlen fast 60 % der Stimmen,
nicht nur durch indigene Wählerschat,
sondern auch durch die nicht indigene
Mittel- und Oberschicht. Seine zunächst
ofensive antikapitalistische und antiimperialistische Haltung, welche die Unternehmerklasse Boliviens 2006 noch laut aufschreien ließ, hat sich während der letzten
beiden Legislaturperioden gemäßigt und
so sind inzwischen auch oppositionelle Unternehmergruppen in staatliche Projekte
miteinbezogen worden. Wer jedoch immer
mehr Rechte und Autonomie verliert, sind
genau jene, welche sich Evo Morales 2006
zu seinem Sprungbrett in die politische Elite gemacht hat: die indigene Bevölkerung.
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Von den insgesamt 36 anerkannten indigenen Gruppen werden inzwischen zu großen Teilen nur die beiden größten Bevölkerungsgruppen des Hochlandes, die Aymara
und Quechua, beachtet, während die anderen weitestgehend aus der Regierung
ausgeschlossen werden. Auch der Konlikt
zwischen den Kapitalinteressen der Regierung und der indigenen Bevölkerung
wird immer augenscheinlicher. Da sich Evo
Morales Entwicklungsmodell für Bolivien
primär auf die Ausbeutung Primärgüterressourcen fokussiert hat, tritt immer häuiger ein Interessenskonlikt zwischen den
indigenen Gruppen und der Regierung auf.
Die Verfassung sieht vor, dass die Verfügungsgewalt über in gemeinschatlichem
Land liegenden Bodenschätzen bei den indigenen Gemeinden liegt, dies wurde und
wird jedoch ot missachtet.
Auch wenn durch die Regierung Morales die Wirtschat des Landes wieder einen
Aufschwung erlebt, die Arbeitslosenquote
gesunken ist und verschiedene Sozialprogramme aufgelegt werden konnten, wächst
die Skepsis vieler Indigener gegenüber dem
Präsidenten, der vor neun Jahren noch einen indigenen Staat proklamierte und nun
selber viele Rechte der indigenen Bevölkerung missachtet.

Die indigene intellektuelle Elite des Landes kritisiert, dass die Regierung eine systematische Zerschlagung der ethnischen
Bewegung betreibt, um die Ermächtigung
der indigenen Gruppen zu unterbinden und
um regierungsfähig zu sein und zu bleiben.
In Anbetracht dieser Entwicklung ist abzuwarten, ob es gelingt, nach der deinitiv
letzten Legislaturperiode Morales, der nicht
mehr zur Wahl antreten kann, hegemoniale
Machtstrukturen in Bolivien zu vermeiden
und über einen Integrativen Ansatz der
gesamten Bevölkerung die Möglichkeit zu
bieten, sich mit dem bolivianischen Projekt
zu identiizieren.◆
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Unsere

Renten

Text:
Nora Mittelstädt
Foto:
Francescosaverio
Grimaldi

Über die Hälte der arbeitenden 25 bis 35Jährigen in Deutschland
glauben nicht, dass sie von ihrer gesetzlichen Rente später leben werden können, so eine Studie des Deutschen Gewerkschatsbundes aus
dem Jahre 2012. Ist diese Befürchtung berechtigt? Dazu bedarf es eines
Blickes auf die Neuerungen in Europas Rentensystemen.

B

eobachtet man die Entwicklung der
Rentensysteme der letzten 15 Jahre
in Europa, lässt sich feststellen, dass
eindeutig liberale Tendenzen die Reformie-
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rungen bestimmen. In einigen europäischen Ländern wurde die gesetzliche Rente
mit freiwilligen oder verplichtenden privaten Versicherungen ergänzt. Es scheint,
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als würden die Staaten die demographischen Veränderungen angehen, indem sie
ihre Rentenleistung reduzieren und die
Verantwortung an die Bürger_innen selbst
und andere Leistungsträger abgeben. Der
ursprüngliche Leitfaden der Wahrung des
Lebensstandards bewegt sich hin zur bloßen Armutsvermeidung.
Die Konsequenz einer allmählichen Privatisierung von Rentenvorsorge sind größere Unterschiede in Rentenleistungen je nach
Einkommen und Beschätigungsform der
Personen. In Zukunt könnten Menschen
mit atypischen Beschätigungsverhältnissen (Teilzeitarbeiter_innen, Selbstständige,
etc.) und Personen mit geringem Einkommen im Alter Probleme haben, sich ausreichend zu versorgen. Die Riester-Rente - die
Umstrittenheit ihrer Einführung 2001 soll
hier keine Erwähnung inden - ist ein Beispiel für eine Form der privaten Rentenversicherung ohne Erfolg (außer den Proiten
seitens der Versichernden). Beispielsweise
lassen das französische und deutsche Rentensystem vermuten, dass in Zukunt viele Teile der Bevölkerung nicht in der Lage
sein werden, fehlende Versorgung im Alter
mit privaten Einkünten zu kompensieren
und das trotz Mindestsicherung. Betriebliche Renten stellen in einigen Ländern, z.B.
Italien, eine unterstützende Alternative zur
Ungewissheit über die zuküntige Höhe der
gesetzlichen Rente und die Rendite der privaten Vorsorge dar.
Betrachtet man die Empfehlungen der
Europäischen Union (z.B. das Weißbuch
2012) indet man auch dort einen starken liberalen Einschlag, die EU rät geradezu ausdrücklich zu einer Teilprivatisierung der
Renten. Obwohl die EU über keine Kompetenz in der Sozialpolitik der MitgliedsstaaIL PALCO 02_2015

ten verfügt, wird sie diese Entwicklung in
Zukunt auch fördern. Sie kann zudem mit
ihrer Kompetenz im Wirtschatsbereich
indirekt auf die Rentensysteme einwirken,
indem sie beispielsweise den freien Verkehr
von Finanzdienstleistungen innerhalb Europas weiterhin fördert und private Rentenversicherungen durch den Abbau von
Handelsbarrieren zugänglicher macht. Ein
weiterer Einlusskanal der EU auf die Alterssicherung ist die Haushaltskontrolle,
mit der die EU wirksamen Druck auf die
Länder ausüben kann. Einige Mitgliedsstaaten haben in den letzten Jahren ihre Sozialausgaben gekürzt, um die europäischen
Haushaltsaulagen zu erfüllen und Krisenwirkungen zu kompensieren.
Trotz notwendiger Anpassungen an die
demographische Entwicklung und Haushaltslagen sollten die nationalen Sozialpolitiken stets das Ziel verfolgen, die Würde der
Menschen im Alter durch eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten. So haben
sie es in der Grundrechtecharta mit Artikel
34 unterschrieben. Die Tendenz hin zur Reduzierung der staatlichen Verantwortung
bis zur bloßen Armutsvermeidung sollte
unbedingt zurück gefahren werden. Sofern
private Rentenversicherungen eingeführt
werden, muss den Versicherten ausreichend
Absicherung trotz Veränderungen auf dem
Finanzmarkt zugestanden werden. Die gesetzliche Rentenversorgung sollte wie z.B.
in den Niederlanden einen ausreichenden
Basisschutz für alle Bürger_innen, unabhängig von ihrer Beschätigungsvergangenheit, garantieren.◆
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Die befriedenden
Polizeieinheiten

Trotz neuer Wege dauert Rio de Janeiros
Kampf gegen die Gewalt an

Text: Matthew Reitzle
Fotos: Marcel Sommer
12
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D

er Slum Santa Marta in Rio de
Janeiro liegt am Hügel Dona
Marta zwischen den Wohnvierteln Botafago und Laranjeiras mitten in
der wohlhabenden Südzone Rio de Janeiros. In einem Gebiet von etwa 55 000
Quadratmetern wohnen hier circa 6000
Menschen. Obwohl in Rio de Janeiro laut
der Konrad Adenauer Stitung jährlich
55 000 Menschen in Folge eines Gewaltverbrechens sterben und ein Großteil
der Slums, die sogenannten Favelas, unter Touristen generell als No-Go-Areas
gehalten werden, ist hier schon fast acht
Jahre lang kein Schuss mehr gefallen. In
einer Stadt, in der vor allem benachteiligte gesellschatliche Schichten Opfer von
Gewalt werden, heißt das viel.
Es ist noch keine zehn Jahre her, dass Rio
durch extrem hohe Mordraten und Ausbrüche der Gewalt in den Medien traurige
Popularität erlangte. Eine zentrale Rolle
bei diesem Problem spielten die Drogenbanden, welche sich insbesondere seit dem
Kokainboom der 80er Jahre in den Favelas
niedergelassen hatten und sich dort, durch
die staatliche Vernachlässigung dieser Räume ungehindert, eigene neo-feudalistische
Herrschatssysteme aubauen konnten.
Diese Akteure und Akteurinnen nahmen
nicht nur was das Gewaltmonopol anging
eine Staats-ähnliche Rolle ein. Sie versorgten Haushalte mit Stromleitungen, Wasserleitungen, Kabelanschlüssen und Jobmöglichkeiten im informellen Sektor. Doch mit
dem Aukommen dieser Gruppierungen
wurden die in den Slums mit Gewalt ausgetragenen Konlikte häuiger und brutaler.
Rivalisierende Banden führten erbittert
Krieg über die territoriale Herrschat stra-
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tegisch wichtiger Favelas, bei deren Austragung in der Regel nicht nur zahlreiche Bandenmitglieder sondern auch Zivilist_innen
ums Leben kamen. Bei regelmäßigen Konfrontationen mit der Polizei, die vor allem
dann stattfanden, wenn Rios Spezialeinheit
BOPE (Batalhão de Operações Policiais
Especiais, dt. „Bataillon für spezielle Polizeioperationen“) Razzien in ausgewählten
Favelas durchführte, wurde nicht weniger
Blut vergossen.
Als 2008 bekannt wurde, dass die Fußballweltmeisterschat der Männer 2014 in
Rio stattinden würde, wusste die Regierung, dass dem Problem der Gewalt nicht
nur der Sicherheit wegen, sondern auch aus
Publicity-Gründen mit einem neuen, als
innovativ vermarktbaren Ansatz begegnet
werden musste. So führte sie Ende 2008
neue Polizeieinheiten mit dem Namen Unidade de Policía Paciicadora (dt. „befriedende Polizeieinheit“) ein, deren Stationen bis
zum heutigen Tage in über 38 Slums implementiert wurden.
An der befriedenden Polizeieinheit ist
neu, dass ein Ansatz der friedlichen Zusammenarbeit mit den Bewohnern und Bewohnerinnen der Slums verfolgt wird, was
eine Abkehr von temporären Polizeiinvasionen darstellt, die nicht nachhaltig gedacht
waren und in der Vergangenheit wenig Effektivität zeigten.
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Die neue Strategie ist einem neuen
„Trend“ der Polizeiarbeit namens Community Oriented Policing zuzuordnen.
Dieser Ansatz, zusammen mit staatlichen Projekten zum Ausbau der Infrastruktur und Förderungsprogrammen zur
Eingliederung der Slumbewohner_innen
in den Arbeitsmarkt, welche der Legitimität der Drogenbanden in den Favelas den
Nährboden entzogen, zeigte Erfolg. Die
UPPs gelten als Grund für die Halbierung
der Mordrate in Rio zwischen 2006 und
2012. Die größten Veränderungen waren in
den Vierteln spürbar, in denen die Sicherheitsmaßnahme mit genannten Projekten
Hand in Hand ging. In den Favelas, in denen die Maßnahme „solo“ autrat, wurde
das Problem der Gewalt nicht gelöst. Bei
Community Oriented Policing (COP)
ist eine Form der Polizeiarbeit, die erstmals
in den 70ern in den USA im Rahmen einer
öfentlichen Debatte über die Efektivität
herkömmlicher Polizeiarbeit und die Rolle
der Polizei in einer Demokratie aukam.
Sie beschreibt alternative, öfentlichkeitsorientierte Herangehensweisen zur Senkung
der Kriminalität, die durch eine verstärkte
Zusammenarbeit von Gemeinden und Polizeibehörden geprägt sind. Um diese Kooperation zu stärken, versuchen Polizeibehörden, welche den COP Ansatz verfolgen,
persönliche Beziehungen zu den Gemeindemitgliedern aufzubauen, die Probleme dieser Gemeinden zu identiizieren, ihnen zu
begegnen und umgekehrt die Partizipation
der Mitglieder_innen zu fördern, indem sie
diese an lokalen sicherheitspolitischen Entscheidungen teilhaben lassen.
14

Eskalationen der Gewalt in diesen oiziell
als „befriedet“ bezeichneten Favelas, wurden erstmals kritische Stimmen laut, die
das UPP Projekt als substanzlose PR Maßnahme kritisierten und das Fehlen eines
starken, ernst gemeinten politischen Willens zur Veränderung der haarsträubenden
Zustände bemängelten.
Santa Marta, das Viertel am Hügel Dona
Marta, eine Favela in der es nach der Einführung der UPPs regelmäßig zu Trefen
zwischen Polizeibeamt_innen und der Zivilbevölkerung kam, bei denen gemeinsam
die Probleme der Community besprochen
wurden, gehörte jedoch nicht zu diesen „gescheiterten“ Slums. Ganz im Gegenteil. Das
Viertel galt als Aushängeschild des Erfolgs
der sogenannten „Befriedungsstrategie“
der Stadt. Hier spielten die UPP-Beamt_innen nachmittags Fußball mit Kindern und
boten Karatekurse für Jugendliche an. In
Fortbildungszentren konnte man sich in
vom Staat subventionierten Kursen beispielsweise zum Friseur oder Kellnerin ausbilden lassen. Hier standen alle Zeichen auf
Veränderung.
Und heute? Vor einem Jahr ging die
Weltmeisterschat in Brasilien vorbei. Die
Deutsche Nationalmannschat ist Weltmeister. Und im Mai ielen in den verwinkelten Gassen Santa Martas das erste Mal
seit 8 Jahren erneut Schüsse. Polizisten lieferten sich eine Schießerei mit Bandenangehörigen. Bei dem Vorfall starb niemand.
Doch ein knappes Jahr nach dem Turnier
scheint dem Programm die Lut auszugehen. Grund dafür könnte das rückgängige Wirtschatswachstum Brasiliens sein.
Brasilien beindet sich seit einem Jahr in
IL PALCO 02_2015

Straßenszene in Rio de Janeiro

einer Rezession, was das Weiterführen
staatlich subventionierter Dienstleistungen
vielerorts, auch in Santa Marta erschwert.
Außerdem kritisieren viele UPP-Beamte,
dass sich das Programm zu schnell ausweite. Dies wirkt sich auf die Qualität der
Ausbildung der UPP-Beamt_innen negativ
aus, da diese zugunsten einer schnellen Expansion des Programms in andere Viertel
immer mehr verkürzt und rudimentärer
gestaltet werden muss, was sich wiederum
auf die Belastbarkeit und Motivation der
Beamt_innen auswirkt. Seit 2008 wurden
in 38 Favelas UPPs implementiert, in denen
heute ca. 10 000 Beamt_innen arbeiten.
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Mit den „befriedenden Polizeieinheiten“
in Kombination mit sozialen Projekten ist
Rio auf dem Weg, sein Gewaltproblem in
den Grif zu bekommen. Doch die letzten
Monate zeigen, dass es momentan sowohl
an inanziellen Mitteln als auch am politischen Willen fehlt, diesen Ansatz sorgfältig
zu verfolgen, auch wenn kleine Zahlen im
Sinne der befriedeten Slums nicht so schön
klingen wie große. Nun bleibt es abzuwarten, ob die Stadt aus diesem isolierten Vorfall in Santa Marta lernt, oder ob es hierfür
notwendig ist, dass die Drogenbanden in
die „befriedeten“ Viertel zurückkehren und
noch mehr Menschen ihr Leben lassen.◆
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Text: Nora Mittelstädt
Fotos: Francescosaverio Grimaldi

*Napule ist eine ältere
Bezeichnung Neapels
auf Neapolitanisch

Napule*

Napule – Junge Auswanderung aus Italien und Neapel
Neapel, wuselige Küstenstadt in der Mitte Italiens, Kultur-Drehpunkt und Universitätsstadt. Negative Klischees beziehen sich auf den illegalen Gitmüll auf den Feldern und den
legalen Müll auf den Straßen, auf die Camorra und die Einwandererströme. Reisezeitschriften wiederum lichten die kulinarischen Schätze der Region ab, sprechen von der Geburtsstunde der Pizza und spannen Bögen vom Römischen Reich über Pompei bis heute zum
morgendlichen Espresso an der Bar. Mit fast einer Million Einwohner (in der Umgebung
und außerhalb der Statistiken noch weitaus mehr) ist Neapel die drittgrößte Stadt Italiens.
Im Zuge der Nationwerdung Italiens im 19. Jahrhundert verlagerten sich die wirtschatlichen Aktivitäten auch aufgrund logistischer Vorzüge immer mehr in den Norden des Landes. Jetzt, wie auch vor 150 Jahren im Moment der italienischen Einheit, herrschen deutliche
ökonomische Unterschiede zwischen Norditalien und dem „Mezzogiorno“, Süditalien:
Arbeitslosigkeit und Unterschiede in der wirtschatlichen „Leistungsfähigkeit“ der Regionen verursachen gegenwärtig, wie auch schon vor etwa 50 Jahren, eine starke Binnenwanderung von Süd- nach Mitte und Norditalien. In Sizilien und Süditalien fällt die Nettomigrationsrate der Italiener_innen, welche sich aus der Diferenz des Zuwachses und der
Auswanderung berechnet, negativ aus (hierbei nicht mit eingerechnet ist der Zuzug von
ausländischen Migrant_innen). Es indet also tendenziell eine einheimische Abwanderung
aus dem Süden Italiens statt. Ein Motiv für die Bewegungen ist unter anderem die erwartete
Chance auf Arbeit.
Laut dem italienischen Statistik-Insititut ISTAT ist die Arbeitslosigkeit in Neapel von
2004 18,6 % auf 24,6 % im Jahre 2014 gestiegen. Für die 15-24 Jährigen lag die Arbeitslosigkeit in der Hafenstadt 2014 bei 57%, 2004 noch bei 41,7 %. Neapel liegt damit weit über dem
nationalen und europäischen Durchschnitt.
Außerdem verzeichnet Italien eine starke Auswanderung junger Italiener_innen ins
Ausland. Beliebte Auswanderungsländer sind vor allem Großbritannien, Deutschland, die
Schweiz und Frankreich. 2013 gingen insgesamt 83.000 Italiener_innen ins Ausland (andere
Zählungen: 93.000). Knapp über ein Drittel der Ausgewanderten gehört der Altersklasse
der 18-34-Jährigen an, davon ein großer Teil mit Universitätsabschluss auf der Suche nach
Arbeit.
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Umfrage: Napule – bleibst du hier oder gehst du fort?
Angesichts der für sich sprechenden Zahlen, haben wir im März 2015 junge Neapolitaner_innen (15- 32 Jahre) aus Neapel und der umliegenden Peripherie zu ihren Plänen befragt.
Hier eine Auswahl der Antworten:

Ich bleibe:
Salvatore (15, Schüler): Ich will bleiben, weil das die Stadt ist, in der ich geboren
bin, und sie voller Schönheiten ist.
Simona (20, Studentin): Ich würde
gerne bleiben, da ich voller Hofnung bin
und außerdem zeichnen muss, ja, deshalb,
will ich hier bleiben.
Mirco (21, Student): Ich würde gerne hier bleiben, wenn es denn möglich ist.
Denn mir gefällt Neapel. Ich bin hier aufgewachsen, deshalb gefällt es mir.
Armando

(16, Schüler): Ich will
bleiben, es ist meine Stadt, ich bin hier
geboren. Und auch wenn es viele Probleme
gibt, will ich bleiben.

Chissà (ital. Wer weiß …):
Paola (27, Studentin): Ich würde hier
bleiben, so ein Zwischending. Wenn es
möglich wäre zu bleiben, dann würde mir
das gefallen.
Francesco (22, Student): Ich bin bereits aus Neapel fort gegangen und werde
auch wie viele andere versuchen zu emigrieren. Jetzt muss ich aber wegen meiner Familie in Neapel bleiben, aber auch weil ich
denke, dass die Stadt einen immer warm
aufnimmt. Trotz dass in Neapel otmals einiges schief läut, ist die Stadt wie ein warmes Licht, welches einen blendet, während
sich der Geruch des Meeres verbreitet.

Ich gehe:
Alessandro (21, Student): Ich gehe
fort. Denn hier gibt es keinen Platz für
mich.
Renata (22, Studentin): Meine Zukuntsperspektiven führen mich ins Ausland. Ich will hier in Napoli immer einen
Ort behalten, zu dem ich zurück kehren
kann, der Ort, an dem ich geboren bin.
Gaia Martina (17, Gymnasiastin):
Ich denke, ich werde fort gehen. Ich habe
überlegt, im Ausland zu studieren. Auch
wenn ich in Italien studieren sollte, werde
ich nicht in Neapel bleiben. Ich kehre natürlich immer wieder zu meiner Familie
zurück, auch weil ich an der Stadt hänge.

Antonio (20, Student): Ich will fort
gehen, weil es mich alles ankotzt. (Alle lachen). Es ist so! Ich hofe, was besseres im
Ausland zu inden. Weißt du schon wo?
Nein.
Alessandro (21, Student): Ich will
fort gehen, da ich denke, dass es eine Stadt
ist, die nur wenig anregt, die wenige Möglichkeiten bietet und die nicht sehr ofen ist
für das, was ich machen will. Deshalb werd‘
ich fortgehen... ich weiß nicht, wohin.
Luigi (32, Marketing & Vater): Ich
würde fort gehen, ich denke wirklich drüber nach. Und wohin? Ja, ich weiß schon
etwa wo, aber das will ich nicht sagen.

Flora (20, Studentin): Ich denke, ich
werde wohl fort gehen eines Tages, wenn
ich meinen Abschluss habe. Weißt du schon,
wo? Ich weiß nicht wo, aber ich denke, dass
ich nicht hier bleiben werde.
In der kleinen Stichprobe schien das „Fortgehen aus Neapel“ verbreitete Überzeugung
zu sein. Viele erwähnten, dass sie aufgrund ihrer Geburt und Kindheit an die Stadt gebunden seien, aber dass sie ihre Berufsperspektiven aus der Stadt herausführen würden. Ob die
befragten jungen Italiener_innen ihr Vorhaben zu emigrieren (oder zu bleiben) wirklich realisieren oder ob die Verbindung zur Heimat und Familie am Ende überwiegt, kann schwer
erahnt werden.
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„Wir bleiben.“ – Von zwei Projekten mit Mut und Hoffnung
Vincenzo Marino und Angelo Vozzella sind Mitbegründer der drei Jahre alten
Gruppe „Fate spazio“ („Schat Raum“). „Raum“ bezeichnet dabei nicht nur die physische Dimension der Gebäude, die von dem Kollektiv okkupiert und umfunktioniert
werden sollen, sondern darüber hinaus auch den abstrakten immateriellen Begrif,
der soziale Partizipation und Raum für neue kulturelle und kollektive Aktivitäten
beinhaltet. Vincenzo und Angelo beklagen – wie auch viele andere junge Neapolitaner_innen – den Mangel an Kulturangeboten vor allem in der ländlichen Peripherie
Neapels. Es gäbe gar keine Räume für kollektives Miteinander. Das inge schon bei
den kleinen Kindern und Schüler_innen an, die nachmittags keinen Ort hätten, an
dem sie gemeinsam spielen könnten.
Bisher haben die jungen Neapolitaner_innen es nur geschat, eine kleine Grünläche in der nördlichen Peripherie Neapels zeitweise zu besetzen und die unmittelbaren
Bewohner_innen für ihre Vorhaben zu sensibilisieren. Auf lange Sicht wünsche sich
die Gruppe, einen stabilen Raum zu inden, in dem gemeinsam gekocht werden kann,
heaterauführungen und Kurse ermöglicht werden oder wo gar Menschen in Not
eine Unterkunt inden könnten. Im Moment planen sie die Besetzung einer verlassenen
Fleischerei bzw. eines alten Polizeikommissariats. Vincenzo und Angelo sprühen vor Elan,
sehen sich aber gleichzeitig stark gehemmt durch das harte und schnelle Durchgreifen der
Polizei. Aus Erzählungen und eigener Erfahrungen wissen sie von sofortigen Räumungen.
Auf legalem Wege an ausreichend und frei nutzbaren Raum zu gelangen, sei quasi unmöglich.

Projekt Fate spazio

Im Gespräch mit Angelo und Vincenzo

Noch ungenutzter Gebäudeteil des EX-OPG

Projekt EX-OPG
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Eine eher etabliertere Gruppe junger Italiener_innen hält seit Anfang März 2015
eine im Stadtkern Neapels ehemalige psychatrische Klinik, das sogenannte l‘EXOPG, erfolgreich besetzt und renoviert diese trotz Räumungsdrohung tagtäglich
und richtet sie ein, investiert Zeit und Materialien. Die Gruppe verfolgt dabei folgende Ziele: Zum einen soll durch eine museumsartige Ausarbeitung auf die prekären
Zustände in den noch existierenden psychatrischen Kliniken in der Art des OPG in
Italien wie auch auf menschenrechtswidrige und -unwürdige Behandlungsmethoden
z.B. in Zeiten des Faschismus hingewiesen werden. Zum anderen soll das seit sieben
Jahren ungenutzte Gebäude, welches ursprünglich als ein Kloster erbaut worden war,
der Öfentlichkeit wiedergegeben werden, indem vielfältige kulturelle Projekte darin
Platz inden werden.
Renoviertes Fußballfeld im EX-OPG

20
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Das Team setzt sich dabei aus vor allem selbst organisierten studentischen Verbindungen
zusammen. In kürzester Zeit wurden nach der Besetzung Teile des Gebäudes geräumt, gereinigt und gesichert. Ein Fußballfeld wurde wieder hergestellt, ein künstlerisches Nachmittagsangebot für Schüler_innen gestaltet und mehrere Informationsveranstaltungen abgehalten. Die Aktivist_innen halten rund um die Uhr im Gebäude „Wache“. Derzeitig arbeitet
die Truppe an der Wiederherstellung eines heaters, am Aubau eines Gemüsegartens und
veranstaltet bereits gemeinschatliche Abendessen.

EX -OPG OCCUPATO, Via Imbrani, Neapel

Ein ehemaliger Eingang des EX-OPG
mit der Beschritung: Sektion der Halbfreiheit

22

IL PALCO 02_2015

23

R AU M & M E N SC H

FOTOGR AFIE

„Superbequem und
zeitlos schön“
Fotografien von Kim Cordes
24
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„Superbequem und zeitlos schön“
titelt eine Zeitschrit, welche ich mit vereinzelt verbliebenen Einrichtungsgegenständen im Haus entdecke. Meist steht eh
ein Fenster oder eine Tür ofen, die Räume
sind leer und Zeitungen verkünden, dass
seit 5 Jahren Vögel und Katzen das Haus
regieren. Im Pool paaren sich die Frösche
und die Kakteen verwuchern die Wege.
Von abgelegenen Häusern in den Bergen
über Hotelanlagen, Villen und alten Fincas,
Leerstand lädt ein zu preiswerten Übernachtungen am Meer. Hier, zum Beispiel
im Norden Ibizas.
Fotos: Frühling 2012

Kim Cordes
isst gerne Kartofeln, Avocados und Feigen,
spielt gern Tetris und näht Accessoires.
Studiert „irgendetwas mit Kunst“ und zeigt
hier eine Reisedokumentation.
http://klymp.eu
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Text: Jörg Schrader
Grafik Francescosaverio Grimaldi

E
Spektakel, Situationen,

Stadt
Über die Situationistische Internationale und ihren
Beitrag zu aktuellen Stadtdiskursen
28
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ine an Situation, sozialen Verbindungen und kollektiven Praxis
orientierte Stadtproduktion scheint ein Paradigma geworden zu
sein. An allen Ecken und Enden der Stadt entstehen kreative,
zufällige Orte der Begegnung von Menschen (und Tieren). Stadt
wird nicht als Summe von Häusern, Straßen und Parks verstanden,
sondern als Ort der sozialen Praxis. Dieses Paradigma von Stadt
scheint in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen zu
haben. Aber warum werden noch immer in legale und illegale
Formen dieser Stadtproduktion unterschieden? Wer darf Stadt
produzieren? Welchen Zusammenhang hat dieses Paradigma mit
einer Gruppe, deren sperriger Name Situationistische Internationale
ist? Welche Gegensätze verbergen sich hinter der Vorstellung einer
kreativen Stadt? Viele konkrete Fragen drängen sich auf. Beginnen
wir vorher jedoch erst einmal mit Grundsätzlichem:
Die 1957 gegründete Situationistische
Internationale (SI) ist eine Gruppe radikaler Gesellschatskritiker, Philosophen und
Künstler und Bezugspunkt für nachfolgende Generationen. Sie hinterlässt eine umfangreiche Sammlung an revolutionären
Ideen, heorien und Schriten und kann
nur mit ihren radikalen Ansichten zum
gesellschatlichen und kapitalistischen System verstanden werden.

IL PALCO 02_2015

Dabei agiert sie stets an den Grenzen
zwischen Philosophie, Politik, Kunst und
Stadt. „Mehr als jede Avantgarde, hat sich
die Situationistische Internationale mit
räumlichen Fragestellungen beschätigt,
was sie so ergiebig für den Architektur- und
Stadtdiskurs macht“ (Anh-Linh Ngo). An
allen Ecken und Enden treten die Situationisten in den Stadt- und Raumdiskurs ein.
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Beispiele für Aktionen der SI sind: die in
Wien erscheinende Zeitung Dérive, Lieder
von Brockdorf Klanglabor, der Bezug von
künstlerisch-architektonischen Kollektiven
wie Raumlabor, Collectif ETC und viele
mehr.
Trotz ihrer relativ niedrigen Bekanntheit scheinen die Ideen der 1972 aufgelösten Gruppe immensen Einlusses auf die
gegenwärtige Produktion von Raum zu
haben. Welchen Einluss haben die Ideen
der Situationistische Internationale auf die
Produktion von Räumen? Welche Fragmente lassen sich inden? Doch nun erstmals ein Schritt zurück. Was hat die Situationistische Internationale denn inhaltlich
zu sagen?

Spektakel

30

Die Gesellschaft des Spektakels
Die Kritik am Spektakel ist ein wesentlicher Baustein in der Situationistischen
heorie. Ausgehend von der seit den 1920er
Jahren einsetzenden Massen- und Überproduktion, die sich global durchgesetzt
hat, beschreibt und kritisiert die heorie die
veränderte Art der Waren- und Produktionsverhältnisse. In einer Alltagswelt, in der
für eine „ungeheuren Warenansammlung“
(Marx) ein Markt erzeugt werden muss,
müssen die Waren den Konsumierenden
ins Auge fallen. Hierzu wird eine ständige
Flut von Bildern erzeugt, die selbst schon
als Realität erscheint. Diese Bilder, welche
zur Unterscheidung der Waren dienen, sind
das Spektakel der Gesellschat. Oder um es
mit den Worten Debords auszudrücken:
„Das Spektakel ist der Moment, worin die
Ware zur völligen Besetzung des gesellschatlichen Lebens gelangt ist“.

Vor allem Guy Debord ist das Gesicht der Situationistischen Internationale, was vor allem daran liegt,
dass er die Hauptwerke der heorie und Bewegung veröfentlicht
hat und von der Gründung bis zur
Aulösung Mitglied war. Dennoch
hatten viele weitere Mitglieder wie
Asgar Jorn, Michele Bernstein oder
Constant Nieuwenhuys ebenfalls
erheblichen Anteil an der Situationistische Internationale.
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Die Waren werden zu einer Macht, die
alle sinnlichen Erfahrungen der Individuen
überlagert und einen ständigen Prozess des
Austauschs von Geld und Ware ermöglicht.
Jegliche Kommunikation und soziale Interaktion indet nunmehr über die Ware statt.
Im Gegensatz zum Kapitalismus des 19.
Jahrhunderts, in dem die Menschen vor allem aus Sicht der Warenproduktion als Arbeiter_innen notwendig waren, liegt nunmehr mindestens das gleiche Augenmerk
auf dem Individuum als Konsument_in. In
der Sphäre der Freizeit wird das Individuum nun auch auf eine „Ware-Geld-Beziehung“ reduziert und durch das Spektakel
(vor allem bei Fernsehen, Radio und Film)
in eine passive, weil konsumierende Rolle
versetzt. Die Situationistische Internationale hat die marxsche Kapitalismuskritik
auf den Consumer Kapitalismus erweitert.
Aber auch in der Bilderwelt der
Architektur, der Stadtplanung
und dem Städtebau zeigt
sich die „ungeheure
Sammlung von Spektakeln“ (Debord). Im
Großen und Ganzen sind
Gebäude und Immobilien
nur Waren, die sich auf einem Markt beweisen müssen.
Dies meint Debord auch, wenn
er vom Kapitalismus schreibt, der
den Raum für seine Bedürfnisse neu
gestaltet. Die Trennung der Sphären
von Arbeit und Freizeit, welche die Situationistische Internationale kritisiert,
zeichnete sich auch in der Stadtplanung ab,
in der sich ebenfalls eine starke räumliche
Unterteilung zwischen Arbeit und Freizeit
manifestierte.
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Die Konstruktion von Situationen
Mit der Konstruktion von Situationen
will die Situationistische Internationale die
Spaltung der Sphären Arbeit und Freizeit,
also in Produzent_in und Konsument_in,
aubrechen und die Gesellschat des Spektakels angreifen. Unter dem Konzept des
Unitären Urbanismus sind all jene Praktiken zur Konstruktion von Situationen
zusammengefasst, die es schafen, „[...]
kurzfristige Lebensumgebungen und ihre
Umgestaltung in eine höhere Qualität der Leidenschat“ (Debord)
zu erreichen. „Geordnete Interventionen“
(Debord) sollen die
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monotonen Gegebenheiten bekämpfen
und neue Stimmungen und konkrete qualitative Situationen hervorbringen, welche
die durch den Kapitalismus entstandene
Entfremdung auhebt, wodurch die Produzent_innen gleichzeitig Konsument_innen
werden. Wo könnte sich eine solche Praxis besser ausleben als im urbanen Raum?
Hier nutzt die Situationistische Internationale sämtliche künstlerische Mittel und
spielerische Aktionen, um die Begierde
von Menschen erlebbar werden zu lassen.
Ohne konkrete Anleitung soll der Raum
nach den Gefühlen und momentanen
Lebenslagen genutzt und gestaltet sein.
Vor allem mit ihren Praktiken des Dérive
(Umherschweifen) und des Détournement
(Zweckentfremden) schate die SI neue
Situationen. Aber auch Filme wie „Geheul
für de Sade“, in dem minutenlang nur ein
Schwarzbild gezeigt wird, sind ebenso ein
Beispiel wie die unzähligen Comics, in
denen die Situationistische Internationale
ihre eigenen Worte einfügt und sie veröffentlicht. Besonders bekannt ist auch „he
naked City“, ein von Debord in Stücke geschnittener historischer Stadtplan von Paris, den er nach seinen eigenen gefühlsmäßigen Eindrücken neu ordnet und durch
Pfeile verbindet.
Was die Situationistische Internationale dabei, in Bezug auf die Stadt, schat, ist
für ihre Zeit ein Novum. Sie verlässt die
Vorstellung, dass der Raum ein neutraler
Behälter sei, der soziale Beziehungen beeinlusst. Damit impliziert die Situationistische Internationale auch die Erkenntnis,
dass der konkrete Raum ein Terrain im
Kampf der sozialen Verhältnisse ist.
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onen als in der von aufregenden Formen
lieg[t]“ (Debord). Zufall ist aber nicht als
eine unorganisierte und willkürliche Form
zu sehen, sondern als die Suche nach anderen Erfahrungen. Ebenso darf die Kreativität nicht falsch verstanden werden.
Es handelt sich nicht um die Schafung
neuer kreativer Räume im Sinne der Kreativwirtschat. Auch die Formulierung
„Produktion von Raum“ hat mit der Produktion von Waren wenig gemein, da der
Produktion von Räumen ein kollektiver
Anspruch innewohnt. Die Stadt wird zu einer Experimentierwelt, die auf das Soziale
und Kollektive ausgelegt ist, sich ständig in
Veränderung beindet und somit eine soziale Praxis schat.
Betrachtet man nun aktuelle Formen
von Raumproduktion, so scheint man immer wieder Fragmente der Situationisti-

Bedeutung der Situationistische Internationale für die Raumproduktion
Mit der Praxis des Dérive und des
Détournement als Bestandteil der psychogeographischen Forschung hat die Situationistische Internationale den Unitären
Urbanismus praktiziert, „den wir als die
Konstruktion eines dynamischen Milieus
in Verbindung mit Verhaltensstilen verstehen“ (Debord) . Während die Psychogeographie das Freilegen des Unbewussten ist,
bezieht sich Dérive auf eine gewissen Flüchtigkeit im Umherschweifen durch den städtischen Raum. Détournement bezieht sich
auf die Zweckentfremdung von Gegenständen, Kunstwerken oder auch Zitaten.
Der Zufall und die Kreativität sind die
Bestandteile des Fortschritts, der eher „in
der Herstellung von aufregenden SituatiIL PALCO 02_2015

▶ 72hoururbanaction ist ein Festival, bei
dem verschiedene Gruppen 72 Stunden
Zeit haben, in einer Stadt kleine architektonische Interventionen zu planen
und zu realisieren (www.72hoururbanaction.com)
▶ Das Küchenmonument ist eine riesige Blase, die an nahezu jedem Ort in
kürzester Zeit einen aubaubar ist und
so kurzfristig einen Raum zum Zusammenkommen und der sozialen Interaktion bietet. (raumlabor.net/kuchenmonument)
▶ Für das Wiener Museumsquartier haben PPAG Architekten Stadtmöbel entwickelt, die sich lexibel nutzen und anordnen lassen. (www.enzis.at/geschichte)
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sche Internationale zu entdecken. Diverse
Beispiele aus der gegenwärtigen Stadtproduktion wie Urban Gardening Projekte,
Festivals wie 72hoururbanaction, Veranstaltungen wie das Küchenmonument von
Raumlabor oder auch die Enzis im Wiener
Museumsquartier könnten um eine endlos
lange Liste erweitert werden.

Stadt
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„Wir meinen zunächst, dass die
Welt verändert werden muss.
Wir wollen die größtmöglich
emanzipatorische Veränderung
der Gesellschaft und des Lebens,
in die wir eingeschlossen sind.“
Guy Debord
Die meisten von ihnen orientieren sich
an der Konstruktion von neuen Situationen, heben die Trennung zwischen Konsumenten und Produzenten auf und nutzen kreative und zufällige Momente für
ihre Herstellung. Obwohl sie nicht von der
Situationistischen Internationalen sind,
wohnen ihnen deren Eigenschaten inne.
Überprüt man sie aber genauer auf ihren
Anspruch im Sinne der Situationistische
Internationale bleibt nur wenig von derer
Radikalität über.
Von einer situationistischen Raumproduktion kann daher in einem realpoliti34

schen Arbeitsklima wohl nur sehr selten die
Rede sein. Vielmehr sollte man in solchen
Fällen von dem durch den Architekturtheoretiker Anh-Linh Ngo richtigerweise
geforderten situativen Urbanismus sprechen, denn dieser scheint eine Gemeinsamkeit vieler Projekte zu sein: Ein an der
Konstruktion von Situationen orientierter
Urbanismus versteht sich als ein Ermächtigungs- und Ermöglichungsurbanismus,
der eine perfomative sowie prozess- und
handlungsorientierte Politik beinhaltet.
Hiermit wäre der Unitärer Urbanismus zumindest teilweise erfüllt und praktiziert.
Er wäre bestimmt vom „Handeln in
lüchtigen Netzwerken“ (Anh-Linh Ngo)
und der Sensibilisierung für die Konstruktion von Situationen. Der hier agierende
kreative und lexibel einsetzbare Mensch ist
zwar nicht mehr wie der/die klassische Arbeiter_in entfremdet, doch die Prämissen
von kapitalistischen Produktionsverhältnissen sind in keinem Fall aufgehoben. Der
Soziologe Klaus Ronnerberger stellt daher
ganz richtig fest: „Der Kreative mit seinen
vielfältigen Eigenschaten stellt einen wichtigen Sozialtypus für den gegenwärtigen
Kapitalismus dar“. Jene Raumproduktion
schat es bisher aber im hohen Maße, ohne
Arme und Ausländer_innen auszukommen.
Eine an der Situation, den sozialen Verbindungen und der individuellen und kolIL PALCO 02_2015

lektiven Praxis orientierte Stadtproduktion
erscheint als äußerst reizvoll. Sie geht aber
auch mit einem Rückzug des Wohlfahrtstaates einher und erinnert an den aktivierenden Sozialstaat, der beständig mit der
Auforderung zum „eigenständigen Aktivwerden“ mit neoliberalen Handlungsweisen assoziiert werden kann.
In diesem Zusammenhang ist die Unterscheidung zwischen Selbstverwirklichung
der Beteiligten und Herrschatsausübung
durch den gegenwärtigen Kapitalismus
schwierig (cf. Jesta Fezer, Mathias Heyden):
Herrschat wird dadurch ausgeübt, dass sie
sich an betriebswirtschatlicher Selbstverantwortung orientiert und diese einfordert.
Würde man dem situativen Urbanismus
den Status eines Paradigmas anerkennen,
müsste man weiterhin auch erklären, warum er in legale und illegalen Formen unterschieden wird. Welche Berechtigung besitzen kreative, eigenverantwortliche Projekte
wie Lots und Strandbars gegenüber Wagenburgen, Hausbesetzungen oder StreetArt? Sprich, wo lässt man einen situativen
Urbanismus gewähren und wo nicht? Heutzutage scheint der situative Urbanismus
dort zu enden, wo die situative Nutzung
den Boden wieder für den Markt nutzbar
gemacht hat. Ein aktivierender Sozialstaat
muss deshalb vor allem ein ermöglichender Staat sein, der auch marginalisierte
Gruppen, also nicht nur Baugruppen und
Kreative Klasse, berücksichtigt (vgl. Fezer,
Heyden). Die Aufgaben der Planenden (also
z.B. Stadtplaner_innen) verändern sich unter einem solchen Stadtverständnis ebenso.
Ihre Aufgabe bestünde nicht mehr darin,
fertige Entwürfe und Pläne zu präsentieren
und durchzusetzen, sondern darin einen
Urbanismus, der zum Ermöglichen und
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zum Ausführen anregt, zu gestalten.
Es gibt schon Versuche diesen Anforderungen gerecht zu werden: Gruppen wie
Collective CIT oder EXYZT bestehen aus
Personen, welche zur Hälte Fachleute, zur
anderen Hälte aber auch Stadtaktivist_innen mit politischem Anspruch sind. Planer_innen und Planung sind trotz der situativen Herangehensweise nicht weniger
wichtig. Ihre Rolle ändert sich. Spannend
bleibt, wie stark der situative Urbanismus
wird und wie sich politische Auseinandersetzungen in ihm entwickeln.◆
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Mona
living in a camper
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Moritz Küstner studiert Fotojournalismus und Dokumentarfotografie in Hannover und Aarhus / Dänemark.
Während seines Auslandsjahres ist die hier gezeigte
Fotoreportage entstanden.
Weitere seiner Arbeiten aus mehreren Ländern finden sich
unter: www.moritz-kuestner.de

Mona Aakjaer Nielsen ist Ende 20.
Mona wohnt im Wohnwagen ihrer Eltern
und macht ihren Schulabschluss nach.
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▶ Geschichtlicher Hintergrund zu Bangladesch:

Text: Natascha Dworschak

Im Jahre 1947 wurde ehemals Britisch-Indien auf Bemühen Muhammad Ali Jinnahs und der
All-Indie Muslim League, die eine Nation für alle indischen Muslime forderte, in einen indischen und einen muslimischen Staat geteilt.

„Im Namen meiner Kinder“
Originaltitel: „A Golden Age“
ie heute in London lebende
Tahmima Anam, geboren in
Dhaka, Bangladesch, veröfentlichte 2007 ihr Erstlingswerk
„Im Namen meiner Kinder“, welches in
Deutschland auch unter „Zeit der Verheißungen“ herausgegeben wurde. Für das
erste Buch einer Trilogie, die mit dem Unabhängigkeitskrieg Bangladeschs im Jahre
1971 beginnt, wurde Anam unter anderem
mit dem Commonwealth Writers‘ Prize
ausgezeichnet. Das zweite Buch der Trilogie „he Good Muslim“ (zu Deutsch „Mein
fremder Bruder“, Insel Taschenbuch) ist bereits veröfentlicht worden, Anam arbeitet
gerade an einem dritten Teil.
Folgende Geschichte umfasst der Roman: Kurz nach dem Tod ihres Ehemannes muss Rehana um ihre Kinder und das
Sorgerecht kämpfen, das sie vorerst verliert.
Darauhin nehmen ihr Schwager und seine
Frau den Sohn Sohail und die Tochter Maya
mit nach Westpakistan. Die junge Frau gibt
nicht auf und versucht, ihre Kinder zu sich
nach Hause nach Ostpakistan zu holen.
Durch den Bau eines Hauses im Garten und
deren Vermietung kann Rehana ihre inanzielle Situation verbessern und ihre Kinder
bald darauf wieder in ihre Arme schließen.
Die Familie feiert jedes Jahr den Tag der
Rückkehr, so auch zehn Jahre später, im
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März 1971, am Vorabend des Beginns des
Unabhängigkeitskrieges. Die Familie muss
sich den Kriegswirren stellen, mit ansehen,
wie hinduistische Freunde und Familien
vertrieben werden. Die Kinder, die mittlerweile junge Erwachsene sind, möchten
ebenfalls Teil der Unabhängigkeit werden,
so zieht Sohail selbst in den Krieg gegen
die Unterdrücker. Rehana, die gebürtig aus
dem westlichen Teil des Landes kommt,
muss sich gegen ihre einstige Heimat stellen und abermals um ihre Familie kämpfen. Um sie mit aller Krat zusammen zu
halten, wird sie selbst ein wichtiger Teil des
Kampfes.
Mit der Geschichte einer kleinen Familie, die stark beeinlusst ist durch die Erfahrungen ihrer eigenen Großmutter, zeigt
Anam die Auswirkungen eines Krieges auf
emotionaler Ebene und rückt auch die Geschichten „der kleinen Leute“ fernab der
Kriegskämpfe in den Mittelpunkt und betont deren Wirkungskrat. ◆
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Dieser muslimische Staat in Form von zwei 1.500 Kilometern entfernten
Gebieten war Pakistan. Zwischen dem westlichen und östlichen Teil des Landes
herrschten starke kulturelle Diferenzen. Als Westpakistan militärische und
politische Ansprüche an Ostpakistan stellte und separatistische Bewegungen
blutig unterdrückte, führte dies zur Sezession des östlichen Teils und zur Unabhängigkeit Bangladeschs im Jahre 1971.
Am 7. März 1971 erklärte Sheikh Mujibur Rahman, der später erster Präsident Bangladeschs wurde, mit den folgenden Worten „Dieser Kampf ist ein
Freiheitskampf, dieser Kampf ist ein Unabhängigkeitskampf!“ die Unabhängigkeit des Landes. Nach einem neunmonatigen Kampf zogen sich die pakistanischen Truppen am 16. Dezember zurück.
Seit der Unabhängigkeit wurde das Land immer wieder durch verschiedene Katastrophen
und Konlikte zerrüttet: dem jahrzehntelangen Grenzkonlikt zwischen Bangladesch und
Indien, regelmäßige Flutkatastrophen, Hungersnöten usw. Außerdem zählt Bangladesch zu
einem der am dichtest besiedelten Länder der Welt. Auch auf politischer Ebene ist es von
Instabilität gekennzeichnet, da die Regierung von zwei Parteien dominiert wird: der Awami
League (AL) und der Bangladesh National Party (BNP); der langjährige Konlikt zwischen
diesen beiden Parteien herrscht nicht nur auf politischer, sondern auch auf familiärer Ebene.
Die Chein der AL ist Sheikh Hasina, Premierministerin und Tochter des Staatsgründers, und
Khaleda Zia, Chein der BNP und Witwe des ehemaligen Präsidenten Bangladeschs, beinden
sich seit Jahren im Machtkampf um den legitimen Anspruch in der bangladeschischen Regierung. Diese Streitigkeiten fanden Anfang des Jahres 2014 ihren bisherigen Höhepunkt, als die
Opposition (BNP) während der Parlamentswahlen zum Dauerstreik gegen die regierende AL
aufrief, da sie das Caretaker System abschate, welches durch Korruptionsbekämpfung eine
faire Wahl garantieren sollte. Die Generalstreiks – sogenannte Hortals – legten das gesamte
öfentliche Leben in Bangladesch lahm. Dabei wurden Schulen in Brand gesteckt und mehrere
Menschen bei den Unruhen getötet. Zum einjährigen Jahrestag der Wahlen im Januar 2015
rief Khaleda Zia erneut zu Protesten auf. Die AL stellte Zia unter eine Art dreimonatigen
Hausarrest in ihrer Villa, verhinderte Proteste und ließ oppositionelle Politiker verhaten.
Bei Brandanschlägen seit Beginn des Jahres sind wahrscheinlich über 120 Menschen umgekommen. Für diese Opfer musste sich Zia vor Gericht verantworten. Zurzeit scheint die Opposition sehr geschwächt, es wurde zu keinen Streiks mehr aufgerufen und keine weiteren
Brandanschläge verübt.
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Text: Sophie geitner
Grafik: Kornelia Mittelstädt

Bösewichte in Schwarz-Weiß

Gipi MEIN
SCHLECHT
GEZEICHNETES
LEBEN
„Mein schlecht gezeichnetes Leben“ – das ist ein
ziemlich selbstironischer Titel für einen autobiograischen Comic. Noch dazu ein ziemlich genialer, wenn den Stil des Autors wirklich eine gewisse
Schludrigkeit ausmacht. Die Figuren mit Punkten
als Augen und Strichmündern wirken ot wie schnell
hingekritzelt und lassen sich manchmal nur anhand ihrer Frisuren unterscheiden. Doch in „Mein
schlecht gezeichnetes Leben“ ist es anders: Der comicgeneigte Leser erkennt in dem ernsten Gesicht,
das ihn ab dem ersten Panel, wie man ein Einzelbild
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einer Sequenz in einem Comicstrip nennt,
anblickt, das Gesicht des Autors Gian Alfonso Pancinotti, alias Gipi, selbst. Gipi gilt
zurzeit als der wohl ungewöhnlichste Comic-Zeichner Italiens, wenn nicht Europas.
In seinem neuesten Werk, das Anfang des
Jahres auf Deutsch erschienen ist, erzählt
der Künstler aus seinem Leben. Von Realem und Irrealem. Von Dunkelheit und
Licht. Mit „Mein schlecht gezeichnetes Leben“ hat Gipi das autobiograische Erzählen
im Comic revolutioniert.
Die wenigsten Lebensgeschichten verlaufen linear. „Mein schlecht gezeichnetes
Leben“ erzählt keine chronologische Geschichte, sondern entwickelt das Geschehen in sich aneinanderreihenden Szenen,
Versatzstücken und Rückblenden. Nach
dem ersten Satz, der in der Graphic Novel
fällt – „Mich interessiert nichts mehr“ –
wird der Leser sofort in ein recht groteskes
Geschehen hineingezogen: Der erwachsene Gipi tingelt von Arzt zu Arzt, um seine
Potenzprobleme beheben zu lassen, zu denen später noch quälende Zahnschmerzen
hinzukommen. Er trit ausschließlich auf
Quacksalber, Heilung ist nicht in Sicht.
Ein (iktives?) Gespräch mit einem „Herrn
Doktor“ beginnt, dass sich durch die ganze
Graphic Novel hindurch zieht. Dem Doktor schildert Gipis Alter Ego die Drogenerfahrungen, die er in der Jugend mit seiner
Clique erlebt hat. Es sind Erfahrungen mit
harten Drogen und Nebenwirkungen, die
mehrere Monate lang anhalten. Und im
IL PALCO 02_2015

wahrsten Sinne des Wortes das Bewusstsein verändern. Der Ton des Autors ist trocken und stellenweise ironisch: „Wissen Sie,
Herr Doktor, ich habe in meinen Geschichten nie davon erzählt. Ich wollte nicht, dass
jüngere Leser auf dumme Gedanken kommen.“ Dann taucht im Comic ein bäriges
Wesen auf und reißt Gipis Alter Ego aus
seiner Lethargie: „Mensch, hör doch mal
auf. Immer dieses Gejammer.“ Auf einer realeren Ebene ist es ein Schwager des Protagonisten, der ihm mit einem einfachen Satz
aus einem monatelangen beklemmenden
„Wahnsinn“ – wie es im Comic heißt – zurückholt. Das ist auch die Essenz des Comics: Trotz aller Absurditäten des Lebens,
allen Ängsten, allem Versagen und allen
Abgründen, neben dem Düsteren, Bedrückenden und Hässlichem, auf das man so
ot in den Werken Gipis trit, gibt es doch
auch immer Freunde, Helfer und eine helle
Seite.
Der 1963 in Pisa geborene Autor, der
zunächst als Illustrator und Art-Director
in einer Werbeagentur arbeitete, fand erst
sehr spät zum Comic-Zeichnen und feierte 2005 in Frankreich und Deutschland
seinen Durchbruch. In „Mein schlecht gezeichnetes Leben“ arbeitet er hauptsächlich
mit Schwarz-Weiß-Skizzen, die wie private Zeichnungen aus einem Notiz- oder
Skizzenbuch wirken. Dazwischen sind einige Seiten in der von ihm ot gewählten
Aquarelltechnik gemalt. Hier ist es eine
Piratengeschichte, die wie ein kolorierter
45
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Tagtraum daherkommt. Gipis Alter Ego
wird von Piraten entführt und darf nur am
Leben bleiben, wenn er sich Geschichten
für sie ausdenkt. Am Ende kann er die Piraten aber doch nicht überzeugen und wird
auf eine Kannibalen-Insel ausgesetzt. Diese
Menschenfresser sprechen eine sonderbare
Sprache mit nur einem Wort, dem man jede
Bedeutung geben kann – „Raschl“…
Warum auch (Noch-)Nicht-Gipi-Fans
diesen Comic lesen sollten? Noch nie war
graphisches Erzählen so genial. Jede gezeichnete Geste, jeder Ablauf sitzt. Da erstaunt es nicht, dass Gipis zweite Leidenschat der Film ist. Nach einer Reihe von
viel beachteten Kurzilmen gab er 2011 mit
„L`ultimo terrestre“ (Der letzte Mensch)
sein Regiedebüt für einen Spielilm und erhielt eine Einladung zum Wettbewerb der
68. Internationalen Filmfestspiele von Venedig. So kann man auch den ganzen Comic als eine Art „innerer Film“ sehen.
Was ist erfunden, was Einbildung, was
wahr? Eine Wahrheit verrät Gipi zumindest
im Epilog:
„Leider habe ich weiterhin nur etwas für
Bösewichte übrig.“ ◆
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Ich fragte mich, wie entspannt es wohl jetzt am Strand wäre.
Aber ich, ich stand in dieser staubigen Schule. In meiner Tasche
15 Textbücher eines heaterstücks, für das ich in mühevoller
Kleinarbeit einen vollen Monat recherchiert und Gedichte zu
einem Ganzen zusammengefügt hatte. Einen Tag zuvor druckte ich die Textfassungen ganz stolz aus, denn heute sollte eigentlich die erste Probe stattinden.

◀ Im Hintergrund ein Ausschnitt einer historischen
Aufnahme aus der senegalesischen Unabhängigkeitsbewegung. Im Vordergrund
Silhouetten der Schüler_innen.

„Wenn ich ein Vöglein wär …“
Ein theatraler Selbstversuch in Dakar
Text und Fotos:: Sira Möller
Ich wurde vorgewarnt, dass sie nicht pünktlich kommen
würden. Meine Mitarbeiterinnen hatten mir schon lang und
breit den Unterschied zwischen senegalesischer und deutscher
Zeit erklärt. Meine Erwartungen trotzten den Klischees und
so stand ich nun da. In der vierten Etage einer Schule, deren
Gänge balkonartig am Gebäude außen entlang führten. Ich
lehnte mich gegen das Geländer und schaute nach unten, weit
und breit kein Hauch von Schüler_innen. Einzig und allein die
Klassensprecherin saß ein paar Meter von mir entfernt und
schaute mich mitleidig und gelangweilt an. Es war kochend
heiß und es ging kein bisschen Wind. Und so stand ich da –
volle 60 Minuten. Der Gedanke, einfach wieder zu gehen und
alles abzubrechen, der begleitete mich schon eine ganze Weile
und er fand dort seinen traurigen Höhepunkt.
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Das Lycée Mixte Maurice Delafosse Dakar.

Ich hatte beschlossen, für ein halbes Jahr in den Senegal zu
gehen, genauer gesagt in die Hauptstadt Dakar. Am dortigen
Goethe-Institut hatte man mir schon beim Skype-Bewerbungsgespräch zugesichert, dass ich ein heaterprojekt machen könne und man mir dafür freie Hand liesse. In meiner Vorstellung
war es genau das „freie Hand lassen“, was mich den Entschluss
trefen ließ, es zu tun. Nun kam mir meine Hand ein wenig zu
frei vor. Klar hatte ich Vorgaben. Beispielsweise, dass es ein historisches hema sein sollte, was im besten Fall noch Westafrika
mit Deutschland verbindet. Ich hatte Glück, denn der Zufall
lieferte mir sehr schnell meine hemen:
IL PALCO 02_2015
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Der Senegal feiert nämlich in diesem
Jahr seine 55-jährige Unabhängigkeit von
Frankreich und auch in Deutschland feiert man 2015 ein wichtiges Jubiläum, das
der 25jährigen Wiedervereinigung. Auch
wenn diese Ereignisse zeitlich als auch inhaltlich sehr weit voneinander entfernt
waren, haben sie dennoch gemein, dass
sie etwas Grundlegendes veränderten: Die
Freiheit. Mit der Frage „Qu’est-ce que la
liberté pour toi?“(Was bedeutet Freiheit
für dich?) startete ich einen Aufruf an Jugendliche, den ich per Mail an Schulen in
Dakar schickte. Ich hatte das Ziel, sowohl
die geschichtlichen Geschehnisse als auch
das Freiheitsempinden der Jugendlichen
miteinander zu verbinden und am Ende
ein großes Plädoyer für das freie Leben auf
die Bühne zu bringen, so kitschig das auch
klingt. Die Freiheit, das ist nämlich ein
Begrif, über den ich seit meiner Ankunt
viel nachdachte. Hier im Senegal lernte ich
einige Grundpfeiler meines Lebens erst so
richtig zu schätzen. Zum Beispiel meine eigene Mobilität, also die Möglichkeit schnell
und relativ sicher überall hinzukommen.
In Dakar gibt es ein schwach ausgebautes
Bussystem, das (zumindest für mich) sehr
schwierig zu durchblicken ist. Es gibt keinen öfentlich zugänglichen Plan, der darüber Auskunt gibt, wann und wo die Busse
fahren. Möglichkeit Nummer zwei um von
A nach B zu kommen ist ein Taxi, deren
überteuerte Preisangebote für Toubabs (so
werden hier die Europäer genannt und ja,
die Menschen schreien es einem auch mal
quer über die Straße zu) ständige Verhandlungen erfordert. Und so kommt es dazu,
dass man auch mal längere Zeit nur in
seinem zu Fuß begehbaren Umfeld bleibt.
Genau das Gegenteil von meinem Leben
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in Wien, wo ich manchmal die ganze Stadt
durchquere, um zu einem Laden meines
Vertrauens zu gelangen. Ein für mich Lebensqualität steigender, wenn auch kleiner
Teil meiner Freiheit, den sicherlich nicht jeder Mensch versteht. Umso wichtiger, dass
sich alle Menschen untereinander austauschen und sich verständlich machen, wo die
eigene Freiheit anfängt und auhört.
Keiner kann das wohl mit so einer ehrlichen Pathetik ausdrücken wie Léopold
Sédar Senghor, der wohl beliebteste Dichter
Senegals. Internationales Ansehen erlangte
er als durch und durch paziistischer Anführer der senegalesischen Unabhängigkeitsbewegung. Später regierte er 20 Jahre
lang als erster demokratisch gewählter Präsident des Landes. Der 2001 in Frankreich
verstorbene Senghor ist viel eher ein gefühlvoller Intellektueller als ein pragmatischer
Politiker. Seine Werke tragen Titel wie „Bis
an die Tore der Nacht“ und eigneten sich
bestens für meine heatercollage. Es gibt
einige westafrikanische Autoren, die sich
durch eine besonders bildliche Sprache
mit der Freiheit auseinander gesetzt haben.
Birago Diop oder Amadou Wane kann ich
denjenigen wärmstens empfehlen, die sich
für diese Art von Literatur interessieren.
Ich nutzte auch Demonstrationsappelle
von DDR-Arbeitergruppen und eine politische Rede von Weizsäcker für die Darstellung der deutschen Wiedervereinigung.
Um den zweiten, nicht frankophonen Teil
der senegalesischen Kultur nicht zu vernachlässigen, plante ich einen Freiraum im
Stück. Dort sollten selbst geschriebene Texte der Jugendlichen auf ihrer Muttersprache
Wolof Platz inden, wodurch ganz nebenbei auch die Aktualität mit eingebunden
wurde. Das Stück selbst zu gestalten, dazu
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wollte ich den Teilnehmenden ab der ersten
Probe unbedingt die Möglichkeit lassen.
Dann die erste Probe an diesem sonnigen, sehr staubigen Tag, auf deren Beginn
ich eine Ewigkeit wartete: Völlig fertig vom
rumstehenden Nichtstun und den verzweifelten Abbruchswünschen, konnte ich
überhaupt nicht fassen, als plötzlich alle
angemeldeten Schüler_innen um die Ecke
bogen. Sie nahmen freudig (und überhaupt
nicht schuldbewusst) ihre Textbücher in die
Hand und wollten loslegen.
Natürlich blieb das Warten kein einmaliges Erlebnis, es geschah zu jeder Probe.
Zwei Ausnahmen gab es: Einmal kamen die
Schüler_innen zu früh. Woran das lag, versteh ich bis heute nicht. Einmal kam ich zu
spät. Das wurde mir auch prompt von meiner Probenzeit abgezogen.
Was mich neben all den Zweifeln immer

zum Weiterarbeiten veranlasste, war die
Motivation, mit der diese 15 Schüler_innen
in das Projekt starteten und die sie bis zum
Ende beibehielten. Wir trafen uns zweimal
wöchentlich nach der Schule für mindestens zwei Stunden und es wurde ihnen nicht
zu langweilig, manche Szenen nochmal
und nochmal wiederholen zu müssen. Sie
fanden vor allem die deutschen Lieder zum
Schreien komisch und es herrschte erstmal für fünf Minuten Dauerlachen als ich
ihn das Kinderlied „Wenn ich ein Vöglein
wär“ vorspielte. Zugegeben es war eine Version mit Geigenbegleitung, aber dass es so
ein Dauerbrenner werden würde, hatte ich
nicht erwartet. Mit voller Inbrunst sangen
sie drauf los und schon bald stand das Lied
für den Anfang des Stückes. Wir mochten
den Gedanken, so frei wie ein Vogel zu sein
und immer zu demjenigen liegen zu kön-

„Sehn mich nach
Wolken über mir …“
Bild der Auführung.
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nen, der uns gerade fehlt. Gefolgt von anderen Szenen sah das Lied inal dann so aus:
Die Chorpartie singend trat eine Reihe von
jeweils zwei Personen nebeneinander auf
die Bühne und lief frontal auf den Zuschauer zu. Diese Menschenmauer trennte zwei
sich umarmende Freundinnen am vorderen
Bühnenrand und sollte metaphorisch die
Trennung von Ost- und Westdeutschland
zeigen. Wir spielten szenisch mit Entfernung und Nähe, mit Unterdrückern und
Unterdrückten und wir übten immer und
immer wieder, wie man sich auf einer Demonstration am besten verhält. Wir lernten
Regeln wie: „Enthaltet euch gewalttätigen
Parolen“ auswendig und fügten sie auch in
unsere theatrale Produktion ein.
Nach nur eineinhalb Monaten waren
wir dann soweit. Wir trafen auf einen Perkussionisten und eine Saxophonistin, die
unserer Inszenierung hier und da noch den
passenden Schlif durch musikalische Untermalung geben sollten. Es gestaltete das
Stück zwar um vieles bunter, die Proben
jedoch auch um einiges lauter und anstrengender. Aber nach wenigen Versuchen hatten Text und Musik zueinander gefunden.
Dann hieß es noch Videos ilmen und
schneiden. Zwei Videosequenzen wurden
in das Stück integriert. Zum einen historische Dokumentationen beider Ereignisse.
Zum anderen ein Video, bei dem wir mit
Modellen spielerisch und verkürzt die Geschichte der Kolonialisierung und der Teilung Afrikas zeigten.
Am Tag der Auführung war überraschender Weise alles fertig und bereit. Die
Schüler_innen waren nervös und strahlten
eine Konzentration aus wie nie zuvor auf
den Proben. Dann ingen sie an zu singen
und der Raum tobte zu „Wenn ich ein Vög52

lein wär“. So hatte ich es auch durch meine
senegalesischen Veranstaltungserfahrungen erwartet. Ich war beispielsweise mal bei
einem Abend, bei dem nummernartig kurze Schauspiel- und Gesangspräsentationen
vorgetragen wurden. Das Publikum stand
tanzend im Gang, manche kletterten sogar
auf die Bühne. Im Rhythmus zu klatschen
oder lauthals mitzusingen, wird ot erwartet. Einen Ablauf gibt es zwar, aber man
lässt auch gerne Platz für Improvisation von
Seiten des Publikums. Generell habe ich das
Gefühl, dass die Dakarer kulturhungrig
sind und dankend jede gute Veranstaltung
mitnehmen. Eine ausreichende Kulturförderung ist bisweilen aussichtslos. Es gibt
beispielsweise kein einziges fest installiertes
Kino in Dakar. Zwar gibt es zwei heater,
die zeigen aber leider hauptsächlich extern
organisierte Shows. Die Künstler_innen
müssen deshalb ot auf Angebote für Kollaborationen mit diversen europäischen
Institutionen zurückgreifen, weil Ihnen
dort immerhin konstant eine Bühne gebo-

ten werden kann. Und fündig wird man
auf der Suche nach Qualität in der lokalen
Kunstszene sehr schnell. Sogar meine Jugendlichen brachten ein für Schultheater
sehr wertvolles Stück auf die Bühne. Dass
es so kommen würde, war zwar während
der meisten Proben noch nicht zu erahnen,
aber dann mit einem Mal war es so greibar.
Der Gedanke, das ganze Projekt abzubrechen, begleitete mich immer. Ich hatte stets das Gefühl, keinen Anklang oder
nicht mehr genügend Zeit zu inden, um
es einigermaßen niveauvoll zu realisieren.
Auch meine Kommunikationsschwierigkeiten erschwerten den Erfolg. Ich kann
zwar das Grundlegende auf Französisch
vermitteln, aber gerade wenn es um Details
im emotionalen Ausdruck geht, gerate ich
wesentlich schneller an meine Grenzen. Ich
musste lernen, mich fallen zu lassen und
einfach mal auf die Motivation der Teilnehmenden zu vertrauen. Hätte ich das nur von
Anfang an getan, dann wäre ich wesentlich
entspannter zum Ziel gelangt. ◆

Ausschnitt aus dem Video
über die Verteilung der
afrikanischen Kolonien.
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Die Angst vor den
Grenzen der Welt
Text: Nora Mittelstädt
Illustration: Uta Melletat

I

nen dieser methodisch kritisierten Studie
sagten dabei voraus, dass die Silberressourcen schon in den 80ern enden und Erdölvorkommen schon um die Jahrtausendwende erschöpt sein würden. Auch aktuell
veröfentlichen Autor_innen ihre Vermutungen über die Begrenztheit der Erde und
ihrer natürlichen Ressourcen, mitunter
sind es auch realistische Einschätzungen.
NGOs verbreiten zwar mit Recht das Bild
des verantwortungslosen, kapitalistischen
Menschen, der den zuküntigen Generationen einen zerstörten – vielleicht auch dem
Untergang geweihten – Planeten übergibt,
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n unserer ersten Ausgabe kritisierten wir
im Wirtschatsressort die wachstumsorientierte Ausrichtung unserer Wirtschat
und deuteten dabei gegenläuige heorien
an. Der folgende Artikel soll im Kontrast
dazu die Angst um unseren Planeten relativieren und eine realistische Priorisierung versuchen. Im Artikel fanden dabei
auch historische Vermutungen über den
Zusammenbruch unseres Systems und die
vermeintliche Begrenztheit unserer Ressourcen Erwähnung. Die Veröfentlichung
von „he Limits of Growth“ von 1972 ist ein
Beispiel dafür. Die Autoren und Autorin-

IL PALCO 02_2015

55

ÖKOLOGIE
verzerren mitunter aber die Datenlage.
Bjørn Lomborg ist ein dänischer Wissenschatler, der in seinem umstrittenen
Paper „he Sceptical Environmentalist
– Measuring the real State of the World“
(2001) vor der „Litanei“ des öfentlichen
Diskurses warnt. Er behauptet, es gäbe keine wissenschatlichen Beweise für die Vermutung, unserem Planeten stehe in Kürze
ein totaler breakdown bevor.
In ihrer verantwortungsvollen
Aufgabe, auf Missstände hinzuweisen und öfentliche und politische Aufmerksamkeit zu erzeugen, konzentrieren sich NGOs
automatisch eher auf negative Entwicklungen. Die schädigenden Ausmaße
des menschlichen Einlusses auf die Erde
sind nicht zu leugnen, das steht außer Frage. Jedoch sorgt die Berichterstattung von
Umweltschutzorganisationen und Medien
manchmal für maßlose Panik, die uns von
eizienten und konzentrierten Maßnahmen des Umweltschutzes abhält.
Ein bekanntes Beispiel seien laut Lomborg die Nachrichten von der Abholzung
und dem Verschwinden der Regenwälder.*
NGOs konzentrieren sich zuweilen auf
die Zifern der Abholzung oder den Rückgang des Regenwaldes, ohne aber diese
Zahlen in globalen Gegenüberstellungen
mit der Auforstung, Wiederauforstung
und der natürlichen Verbreitung des Waldes zu vergleichen. Der WWF schrieb
* Der Redaktion ist die umstrittene Herangehensweise des Wissenschatlers bewusst. Der Artikel
konzentriert sich jedoch nicht auf die Richtigstellung von Zahlen und Statistiken, lediglich auf
das Phänomen der falschen Berichterstattung
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1997 in seinem Global Forest Report, dass
zwei Drittel des Waldes für immer verloren seien, eine dramatische Übertreibung
ohne jegliche Evidenz. Natürlich hat die
menschliche Zivilisation schon jeher Naturräume verändert und landwirtschatliche Flächen ausgebaut. Waldverlusten (wie
z.B. in Brasilien) steht auch natürlicher und
künstlicher Waldzuwachs gegenüber (wie
z.B. in Ostasien). Eine globale Kompensierung stellt natürlich keine Lösung für
regionale Verluste dar.
Zu welcher vernüntigen und
diferenzierten Maßnahme können solcherlei Aussagen führen?
Sollte man sich nicht hingegen verstärkt mit den Ursachen der Abholzung
beschätigen? Die Abholzung von Tropenholz beispielsweise dient hauptsächlich der
Schafung von Ackerland und nicht nur der
Holzgewinnung. Viele dieser Abholzungen
unterstützen wir indirekt durch unseren
enormen Bedarf an Futtergetreide und Palmöl. Holz hingegen gewinnt man größtenteils aus angeplanzten jungen Wäldern. Es
muss ohne Zweifel aktiv gegen Abholzung
der Urwälder vorgegangen werden, da deren Reduzieren einen Verlust an Biodiversität und das Zerstören von Lebensräumen
von Mensch und Tier bedeutet, ganz zu
schweigen von der wegfallenden Kohlenstofdioxid-Speicherung. Jedoch sollte man
sich stets der übertreibenden Art mancher
Berichterstattungen bewusst sein. Um an
erschreckende Zahlen zu gelangen, bedienen sich Organisationen, wie z.B. FAO oder
Worldwatch, regionaler oder zeitweiliger
Zahlen, die jedoch einer vollständigen Abbildung nicht gerecht werden und im Gegenteil verzerrte Vorstellungen erzeugen.
Otmals wird auch vergessen, die Zahlen
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mit sonstigen Veränderungen in Beziehung
zu setzen. Wird etwa im medizinischen Bereich behauptet, dass die Anzahl an Krebstoten weltweit ansteigt, muss dieser Fakt
notwendiger Weise in Beziehung zum Bevölkerungswachstum und der Entwicklung
des Durchschnittsalters gesetzt werden.
Gleiches gilt auch für den Umweltbereich.
Erschreckend ist die indirekte Wirkung
der Medien auf die Politik: So kam es zum
Beispiel in Deutschland 2011 durch die mit
dem japanischen Desaster ausgelöste Risikowahrnehmung und Panik zum übereilten und unzureichend durchdachten
Atomausstieg, der als direkte Folge den teuren Import von französischem Atomstrom
(aus z.T. Grenzgebieten in Windgürteln)
und die Reaktivierung von Kohlekratwerken herbei führte. Wie viel politischer
Opportunismus dabei in den raschen Entscheidungsprozess hinein gespielt hat, wird
diskutiert. Die durch den schnellen Ausstieg entstandenen Kosten (Stromimport,
Entschädigungen) hätten weitaus efektiver in Forschung und Entwicklung
regenerativer Energien investiert
werden können. Natürlich erfüllt Deutschland mit dem
Atomausstieg auch eine wichtige vorbildgebende Rolle in
der globalen Energie-Frage,
noch vorbildlicher jedoch wäre
es, wenn umweltschonende Techniken verbessert und entwickelt würden und
das Wissen darauhin aller Proitgier zum
Trotz global geteilt werden würde.
Als Bürger_in hat man die Plicht, sich
durch ausgewogenes und langzeitiges Informieren eine stabile und rationale Meinung zu bewahren. Schwierig wird es, wenn
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eine große Mehrheit sich von punktuellen
Ereignissen (wie z.B. dem japanischen Atomunglück) durch anschließende Generalisierung emotional beeinlussen lässt und
die Politik sich gezwungen sieht, darauf
schnell zu reagieren. Die Politiker_innen
sollten auf die langfristige Ausrichtung ihrer Maßnahmen hinweisen und Entscheidungen stets in einem langen Prozess des
wissenschatlichen Abwägens trefen. Das
wäre das Optimum.
Ein efektiver Umweltschutz bedarf also
an wahrheitsgemäßer Statistik und Berichterstattung. Trotz dass die NGOs von
ihrem Funding abhängen und sich ebenso
wie die Medien an der Bad News Hypothesis* ausrichten, sollte eine emotionalisierte Informationsverbreitung vermieden
werden, um eine weitestgehend objektive
Meinungsbildung zu gewährleisten. Denn
es gilt: Die Demokratie funktioniert am
besten, wenn alle richtig informiert sind.
So einige Knappheiten werden im aktuellen liberalen Wirtschatssystem durch
Forschung und Entwicklung kompensiert werden, ein gutes Beispiel ist
dafür die Automobilindustrie:
Aus langer Sicht werden Elektroautos im urbanen Raum
voraussichtlich an Popularität
gewinnen und alternative Kratstofe Einzug halten. Die Aufgabe
der Politik ist es, die Forschung und
Unternehmen an der richtigen Stelle zu fördern und kontraproduktiven Lobbymus zu
unterbinden. Auch in der Bekämpfung der
* Die Bad News Hypothesis besagt, dass die
Leserschat vor allem negativen Ereignissen
und Berichten ihre Aufmerksamkeit schenkt
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Umweltverschmutzung kann man mit Innovationen rechnen, die Schäden, wie z.B.
die Verschmutzung der Weltmeere, reduzieren werden.
Jede/r von uns kann sich auch auf kleiner Ebene mit Umweltpolitik beschätigen,
indem er/sie seinen persönlichen Konsum
hinterfragt. Trotz ökologischen Interesses
sollte man sich jedoch bei der Produktauswahl nicht blind vom Shampoo mit
Bio-Cranberries beeinlussen lassen. Unternehmen haben schon
längst die Wirkung des „Greenwashings“ entdeckt und bieten
zahlreiche ökologisch und moralisch scheinbar einwandfreie
Produkte an. Als Beispiel für die
Ineizienz einer umweltschützenden
Idee nennt Lomborg die Idee der recycelbaren Zahnbürste: Wenn die komplette amerikanische Bevölkerung nur noch
recycelbare Zahnbürsten kaufen würde,
würde sich seiner hypothetischen Berechnung nach der jährliche Abfall der USA um
maximal 0,02 % reduzieren. Gleichzeitig
gilt natürlich, dass Recyceln eine absolut
zukuntsträchtige Methode der Wiederverarbeitung ist und in allen Bereichen weiter
entwickelt werden sollte.
Ein ähnlicher Trugschluss könnte einem
beim Kauf von Bio-Gemüse und -Obst unterlaufen: Glaubt man im ersten Moment,
beim Kauf eine bessere Entscheidung getrofen zu haben, stellt sich bei genauerer
Untersuchung heraus, dass in Deutschland
viele dieser frischen Lebensmittel von weither transportiert werden. Eine Alternative
bildet hier nur regional Geerntetes.

58

Es gilt also stets, genauer hin zuschauen,
den Einzelfall zu betrachten und darauhin
abzuwägen. Keinem Siegel – trotz zweifellos nützlicher Orientierung für unser
Vertrauen – sollte man im ersten Moment
erlauben, uns Befriedigung vorzutäuschen.
Als Konsument_in sollte man stets kritisch
auf die Eizienz seiner Kaufentscheidungen und politischen Einforderungen achten.
Das persönliche – auch „intuitive“
– Konsumverhalten kann im Großen bereits zahlenmäßige Erfolge ermöglichen, dazu zählt
z.B. die sich verbreitende vegetarische/ teilweise vegetarische
Lebensweise, welche langfristig
eine efektivere Nutzung der globalen Ackerlächen hervorbringen
könnte, da sie tendenziell dem Energieverlust der Fleischproduktion entgegen wirkt.
Genauso wertvoll ist auch ein überlegtes
und bescheidenes/verzichtendes Kaufen,
welches von unqualitativen, kurzlebigen
Produkten (z.B. Möbel, Technik, Kleidung)
absieht. Die Teilnahme an zyklischen Netzwerken des Austauschs, das Erwerben von
gebrauchter Ware und Bescheidenheit im
eigenen Personentransport sind Schritte
hin zu einem verantwortungsvollem Umgang mit dem eigenen Lebensraum. ◆
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ZEIT-Blog „Recht subversiv“
http://blog.zeit.de/recht-subversiv/

Wolfgang Kaleck, der seit 2007 amtierende Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) schreibt den jungen Blog. Er ist von Haus aus Rechtsanwalt, versteht sich zudem als Menschenrechtler.
Das Recht bietet Orientierung, wenn man sich in einem Konlikt positionieren möchte. Die
Menschenrechte sollten bei jeglichem Verstoß hoch gehalten werden, vor allem auch wenn
es um Verletzungen geht, die von Ländern ausgehen, die die Artikel selbst verfasst haben.
Ob nun im Kontext der Drohnenangrife im Nahen Osten, der unverfolgten Strataten des
Vietnamkriegs oder deutsch-britischer Lieferungen von Spionage-Techniken an repressive
Regime, Kaleck weist auf Zustände und Ereignisse des Unrechts hin und wie sie oder wie sie
nicht im Nachhinein bearbeitet werden.

Flüchtlinge Willkommen
http://www.fluechtlinge-willkommen.de/
Flüchtlinge Willkommen bringt WGs und Flüchtlinge zusammen und setzt sich somit für
die sinnvolle dezentrale Unterbringung von Migrant_innen in Deutschland ein. Die Plattform untersützt die WG-Bewohner anfangs bei der Kontaktaufnahme und der Finanzierung und leitet die WG dazu an, mit Hilfe von Mikrokrediten oder Crowdfunding langzeitig
die Miete der neuen Mitbewohnerin oder des neuen Mitbewohners zu stemmen. Über die
Privatisierung der Integrationshilfe berichten wir übrigens in unserer nächsten Ausgabe.

IL PALCO 02_2015

IL PALCO 02_2015

59

IMPRE SSUM

Wer auch die nächsten Ausgaben des IL PALCO erhalten will,
kann sich für ein unbefristetes „Abonnement“ bei uns melden: ilpalco@posteo.de
Wendet Euch auch an uns bei Fragen zu den Quellen der Artikel.
Die nächste Ausgabe erscheint im Winter unter dem hema "Aus dem Fenster gelehnt"
Schickt uns gerne ein kurzes Expose zu Euren Artikeln!
Organisations-Team / Redaktion: Juliane Wahle, Lea Gerlach, Jason Langheim,
Nora Mittelstädt, Francescosaverio Grimaldi, Nicole Cibis, Arianna Copperi,
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Grafiken/ Illustrationen: Uta Melletat, Nina Weber, Francescosaverio Grimaldi,
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Wir danken allen Unterstützer_innen des Crowdfundings, besonders Uta Wolf,
Marion Wahle, Susanne Gerlach, Gregor Gogolek sowie Helga und Harald Kohn,
außerdem erneut dem Team der Crowdfunding-Plattform Visionbakery
und Ronja und Sophie vom Café Kater in Leipzig!
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