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»

Man ist auf den Widerspruch angewiesen, man muß ihn exponieren und bearbeiten, um zu etwas zu
gelangen. Einen anderen Weg scheint
es nicht zu geben.«
(Butler in Butler/Spivak 2007: 46)

Soziale Bewegungen?

D

Soziale Bewegungsforschung etablierte
sich in Deutschland in den 1980er Jahren und
untersucht seitdem politische Gruppierungen, ihre
Ziele und Strategien: etwa die Frauenbewegung, die
Schwulenbewegung, die Friedensbewegung oder die
ökologische Bewegung. Dabei ist eine der zentralen Fragen, wie – beziehungsweise ob – es diesen
Kollektiven gelang und gelingt, die Gesellschaft
tatsächlich zu transformieren. Sicher wäre es ohne
eine Frauenbewegung heute nicht möglich, dass
Frauen* studieren; die Entscheidung treffen, einer
Arbeit nachzugehen; sich gegen Kinder zu entscheiden, ohne dafür gesellschaftlich geächtet zu werden
etc. Ebenso ist es gelungen, die Mehrheit der in
Deutschland lebenden Menschen für die ›ökologische Sache‹ zu gewinnen. Auch wenn zugegebenermaßen dies bei den meisten vor der eigenen
Haustür endet – Mülltrennung ja, auf das Auto
verzichten, nein. Dennoch kann festgestellt werden,
dass ein gesellschaftlicher Wandel in Deutschland
mit Beginn der Student_innenbewegung Ende der
1960er Jahre bis heute tatsächlich stattgefunden
hat. Wie marginal dieser auch immer sei.
An dieser Stelle möchte ich allerdings
den üblichen Pfad der Bewegungsforschung
verlassen und stattdessen fragen, warum einige
Bewegungen nicht als politische Bewegungen wahrgenommen werden; warum einige die Forschung
nur am Rande interessieren. So wurde lange Zeit
nicht von einer Migrant_innenbewegung gespro-
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1 — Siehe Institut für Soziale Bewegungen der
Ruhr-Universität-Bochum: http://www.isb.
rub.de/isb/begriff.html.de

chen – als hätte es diese nie gegeben. Desgleichen
etabliert sich nur langsam ein Sprechen über eine
Bewegung geflüchteter Menschen. Immer noch
werden Geflüchtete nur als Opfer wahrgenommen,
deren Handlungsmacht so eingeschränkt ist, dass
ein Sprechen von politischer Bewegung nicht wirklich naheliegt. Doch könnte es nicht sein, dass die
stark eingeschränkte Idee von politischer Bewegung
insgesamt eine problematische ist? So lesen wir auf
der Website des Instituts für Soziale Bewegungen der
Ruhr Universität Bochum folgende Beschreibung:

»

Soziale Bewegungen sind gesellschaftlichen Ursprungs. Sie entstehen, weil Lebensweisen sowie

wirtschaftlich, politisch und kulturell prägende, gemeinsame Daseinsbedingungen es Gruppen von Menschen nahe legen, ihren Willen zu Gehör zu bringen
und möglichst durchzusetzen. Dabei entfalten soziale
Bewegungen typische Artikulations- und Aktionsformen und durchlaufen typische Entwicklungsstadien.
Sie bedienen sich verschiedener Formen sozialen
Protests meist vor der Schwelle formaler Organisation. Wenn und sobald diese erreicht ist, entwickeln sie
Techniken der Willensbildung und -delegation nach
innen, verständigen sich über gemeinsame Ziele und
versuchen, auf andere Individuen, gesellschaftliche
Gruppen und die Politik insgesamt einzuwirken, um
ihre speziﬁschen Interessen und ihre Vorstellungen
von einer erstrebenswerten Beschaffenheit der Gesellschaft durchzusetzen.«1

Hier spiegelt sich eine eigentümliche Vorstellung politischer Praxis wider, die, wie sollte es auch
anders sein, einem bürgerlich-männlich-europäischen
Ideal entspricht. So scheint eine Art von ›Organisation‹
zwingend zu sein, die etwa vorsieht, dass es eine_n
Sprecher_in gibt und Texte, die in einer bestimmten Form argumentieren: Flugblätter, Pamphlete,
Aufsätze, Bücher und Zeitschriftenreihen. Zudem ist
wichtig, dass Kontakte zur Zivilgesellschaft bestehen,
die es ermöglichen, dass die politische Artikulation als
solche auch wahrgenommen wird. So kommt es zur
Etablierung von Vereinen, Plattformen und Verbänden. Sonst wird ein Einfluss auf die Willensbildung
kaum möglich sein, so die Annahme. Doch wie ist der
Einfluss eher anarchistisch operierender Kollektive
zu beurteilen, die eine formale Organisation bewusst
nicht anstreben? Und ist es möglich, den politischen
Einfluss von Gruppen wahrzunehmen, die sich keinen
›Namen‹ geben und die keine_n Sprecher_in haben? Gruppen, die sich nicht regelmäßig treffen, die
keinen eigenen Jargon und Kleidungsstil prägen?

Gef lüchtete
Menschen —
Hypermobilität
und Re-Demokratisierung

I
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Zusammenhang sind Menschen auf der
Flucht von besonderem Interesse. Schon das
Merkmal ›auf der Flucht‹ verweist auf die Flüchtigkeit wie auch die extreme Heterogenität der
Gruppe. Menschen setzen sich in Bewegung mit dem
Ziel, Sicherheit zu erlangen, Arbeit zu bekommen
oder schlicht das Überleben zu sichern. Einige der
Menschen, die in den Herkunftsländern politisch
aktiv waren, versuchen im (vorläufigen) Ankunftsland die Aktivitäten wieder aufzunehmen, andere
wollen nur Ruhe. Viele geflüchtete Menschen sind
traumatisiert und alle werden durch die geltenden
Asylgesetze gepeinigt – das eint sie. Sie dürfen nicht
arbeiten, müssen sich permanent erklären und
dürfen zum Teil nicht den Ort verlassen, an dem der
Asylantrag gestellt wurde. Hinzukommen rassistische Übergriffe auf der Straße, im Amt oder in
den Unterbringungen selbst. Besonders dramatisch
sind etwa die Vorkommnisse in Burach/Nordrheinn DieSeM

Westfalen im letzten Jahr, die deutlich gemacht
haben, wie wahrhaftig gefährlich die ›Sicherheitskräfte‹ in den Unterbringungen sind. Hier kam es
nicht nur zu brutalster Gewalt gegenüber Bewohner_innen, diese Übergriffe wurden auch fotografisch festgehalten.2 Es bedarf hier keiner Studien,
um sich vorstellen zu können, inwieweit diese
Situation re-traumatisierend wirkt. Wie kann trotz
dieser Tatsachen gesellschaftliche Transformation
gedacht werden? Können Geflüchtete politische
Ziele formulieren, die in die hegemonialen Diskurse
intervenieren? Oder gelingt Veränderung nur über
eine klare und zielgerichtete Mobilisierung? Kann
vielleicht von einer Bewegung gesprochen werden,
die andere Charakteristiken als die aufweist, die die
klassischen sozialen Bewegungen ausmachen?
Vielleicht ist es ja möglich über Eingriffsstrategien in die Hegemonie3 nachzudenken,
die andere, indirekte Wege gehen. Geflüchtete
Menschen in den Metropolen Europas verändern
nach und nach nicht nur das Gesicht dieser Metropolen, sie scheinen auch eine Bewegung in Gang
zu setzen, die lange nicht mehr möglich schien.
Menschen gehen zu Hunderten und Tausenden
auf die Straßen, um für mehr ›Menschlichkeit‹ zu
protestieren. Sie fordern bessere Unterbringungen für geflüchtete Menschen. Sie sorgen für eine
Beschulung der Kinder und schreiben Petitionen,
um die Abschiebung Einzelner zu verhindern. Nun
könnte gesagt werden, dass sei der übliche Reflex:
Wenn Leid massiv auftritt, wird das Helfen aufgerufen. Und schon ist die Rede von den ›Gutmenschen‹
und dem ›Helfer_innensyndrom‹. Doch stimmt
das nur zum Teil. Eher unbemerkt geschieht ein
denkwürdiger sozialer Wandel: Ermüdete und im
Konsumrausch betäubte Mehrheiten der Metropolen erwachen politisch zum Leben. Es ist als ob
die zunehmenden globalen Katastrophen, die im
Zusammenhang mit einer misslungenen Dekolonisierung der Welt und dem krisenhaften Kapitalismus zu betrachten sind (vgl. Castro Varela/
Dhawan 2015), paradoxerweise eine Re-Demokratisierung der europäischen Gesellschaft zur Folge
hätte. Ein Indiz sind beispielsweise die unzähligen

2 — Siehe etwa Tagespiegel vom
28.09.2014: http://bit.ly/1QC2wUJ
3 — Für Antonio Gramsci baut Herrschaft
auf zwei Elementen auf: Zwang und

akademischen Arbeiten, die über die Situation
geflüchteter Menschen geschrieben werden und
die vielen solidarischen Proteste. Der Zustand der
Flucht bewegt die Menschen in den Metropolen.
Viele fühlen sich aufgerufen etwas zu tun. ›Flucht‹
verweist auf die Prekarität von Wohlstand. Und
sowohl der normalisierte brutale Umgang mit Geflüchteten an den europäischen Außengrenzen als
auch die Situation, die sie dann in den europäischen
Metropolen erwartet, ist ein sichtbares Symptom
für die gewachsene und über Generationen tradierte
›Unmenschlichkeit‹ Europas. Die globalen Katastrophen, die zumeist in direkter oder indirekter Folge
mit der kolonialen Beherrschung stehen, bewirken
bei den nach Orientierung suchenden Menschen
etwas Interessantes: Sie finden Sinn in der Identifikation und Solidarität mit den »Verdammten
dieser Erde« (Fanon 1981). Sie werden politisiert.

Katalysator_innen

U

dreht sich das Bild in rasender Schnelligkeit: Die, die im medialen Mainstream als
passive Opfer erscheinen, sind nun jene, die die
politischen Bewegungen in Gang setzen. Sie sind Katalysator_innen. Die, von denen behauptet wird, sie
müssten die demokratischen Spielregeln erst noch
lernen, erinnern diejenigen, die gerne auf ihren
Rechtsstaat pochen, dass Demokratie Kritik und Dynamik braucht. Und in den Aktionen wird sichtbar,
dass die neu entstehenden Politgruppen noch ein
wenig Übung brauchen. Die demokratischen Reflexe
funktionieren nicht schnell genug. Effekte davon
sind die oft nur schwer aushaltbare Instrumentalisierung geflüchteter Menschen oder die dauernden
öffentlich ausgetragenen Streitigkeiten zwischen
den Unterstützer_innengruppen, die immer wieder
aus den Augen verlieren, worum es eigentlich geht:
Nicht um die europäischen Unterstützer_innen,
sondern eben um politische Interventionen, die die
Situation geflüchteter Menschen erträglich macht.
nD So

Konsens. Hegemonie ist die politische
Führung, die auf den Konsens angewiesen
ist, dies macht die Zivilgesellschaft zum
Kampfplatz um Hegemonie (vgl. Gramsci
2012).

P

Doch, wie schon Susan Sontag schreibt, gibt es
eben einen entscheidenden Unterschied zwischen
der Praxis des Protestierens gegen das Leiden und
der Anerkennung der Tatsache, dass es Leiden gibt
(Sontag 2005: 49). Dennoch sind es eben die scheinbaren ›Opfer‹, die der Bewegung neue Horizonte eröffnen: Geflüchtete Menschen fordern aktiv Rechte
ein und doch ist es vor allem ihr bloßes Insistieren
auf Teilhabe am Reichtum Europas, das Unruhe
erzeugt. Sie stellen eine ›kontrapunktische Stimme‹
dar, die nicht mit Humanismus argumentiert und
diesen dennoch (unausgesprochen) vehement fordert. Ganz im Sinne des postkolonialen Theoretikers
Edward W. Said werden die gängigen Narrative gegen den Strich gelesen, die Europa immer noch als
Motor von Zivilisierung beschreiben (vgl. Said 1978).
Die Bilder von Geflüchteten lassen keinen Zweifel
an der Inhumanität europäischer Politiken. Die Proteste der Geflüchteten klagen dies als Unrecht an,
fordern aber nicht eine menschlichere Behandlung,
sondern weitaus mehr: das Recht auf Zugehörigkeit
und einer teilnehmenden Bürger_innenschaft.
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könnte gesagt werden, dass der ›Rest
der Welt‹ Europa zwingt, Humanismus nicht
zu predigen, sondern unter Beweis zu stellen. Wie
die Philosophin Nikita Dhawan kürzlich in einem
Artikel in der Berliner Tageszeitung (taz) bemerkt,
»läuft die gegenwärtige Grenzpolitik der EU darauf
hinaus, Migrant_innen im Namen der Sicherung der
europäischen Grenzen sterben zu lassen« (Dhawan
2015: 17). Dies, so Dhawan, zwingt Europa erneut
über die Ideale der Aufklärung nachzudenken, die
zur Farce geraten sind. Vergessen wir nicht, dass die
Menschenrechte, auf die sich viele so gerne berufen,
1948 in einem New York proklamiert wurden, in
dem Afro-Amerikaner_innen nicht auf derselben
Bank sitzen durften wie ihre weißen Nachbar_innen.
Eine Stadt gezeichnet von rassistischer Gewalt, die
noch 20 Jahre von Kämpfen erschüttert werden sollte, bis sich antirassistische Maßnahmen durchsetzen konnten. Letztere sind ein wichtiger Erfolg und
doch zeigt die aktuelle Situation der afro-amerikanischen Bevölkerung, dass auch diese zumeist nonperformativ blieben – das heißt, sie zeitigten keine
Effekte. Sind die Menschenrechte noch das Papier
wert, auf das sie geschrieben wurden, wenn schon
die Proklamation selber nicht frei von Zynismus ist?
Wohl nur, wenn auf diese Widersprüche vehement
hingewiesen wird. Europa braucht den ›Rest der
Welt‹, den es selbst produziert hat. »Der berühmte
Grundsatz, daß alle Menschen gleich seien, läßt in
den Kolonien nur eine Anwendung zu: der Kolonisierte wird behaupten, daß er dem Kolonialherrn
gleich sei.« (Fanon 1981: 37; Hervorhebung im Original) Dieser Fanonsche Satz weist auf die Interdependenz, die gegenseitige Abhängigkeit, hin, aber auch
darauf, dass wir in Europa den Diebstahl und die
Gewalt, die von hier ausgegangen sind, nicht mehr
rovokant
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vergessen können. In einer unheimlichen Rohheit
wird sie uns in Erinnerung gebracht. Menschen
lassen zu Tausenden ihr Leben im Mittelmeer und
auf der Flucht über Berge und durch Wüsten. Wir
können nicht mehr wegschauen. Beklemmend ist
besonders die Hilflosigkeit Europas. Am Ende sind es
die ›Schlepper‹, die das Böse repräsentieren. Doch
sind es nicht gerade sie, die, wenn auch gegen Geld,
tatsächlich den Geflüchteten zu ihrem Recht verhelfen, an dem erbeuteten Reichtum zu partizipieren?
Nichts rüttelt die Idee der Kritik und des Widerspruchs so stark auf wie der Kampf um das blanke
Leben, den die Geflüchteten vor den Grenzen und
hinter den Grenzen Europas führen. Paradoxerweise
ist das, was gebraucht wird, Wut und Geduld: Wut
auf die eigene Privilegiertheit und Geduld mit der
Langsamkeit der sozialen Transformation.

Wut und Geduld
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Phase der Dekolonisierung wurde
eingeläutet, in der die Entrechteten unsere
demokratischen Praxen in Zweifel ziehen. Es ist an
der Zeit, dass der »Konsens unter den AktivistInnen der Metropole [gebrochen wird], die glauben,
dass sie alles aufs Genaueste wissen können, wenn
sie nur ausreichend Informationen gesammelt
haben« (Spivak 2008: 51). Denn es braucht mehr als
Informationen und guten Willen, um eine politische
und ethisch adäquate Antwort hierauf zu finden.
Benötigt wird nun dringend Mut, die Anerkennung
der Furcht und vielleicht tatsächlich eine neue
Bewegung, die Widersprüche zulässt und die bisher
geltenden Regel der politischen Praxis radikal
hinterfragt.
ine neue
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