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Andreas Oberprantacher 
geht der Subjektivierung 
der Rechtlosen nach. Was 
geschieht, wenn ›Illegale‹ 
Plätze und Straßen blockie
ren, sich vor Monumenten 
versammeln oder  
das Wort ergreifen?

Von „guten Geschäften“ 
und der Eindämmung der 
Demokratie im Kampf 
gegen den Terrorismus 
handelt der Beitrag von 
Marco Meng

Anhand des Autonomie
konvents als Fallbeispiel 
partizipativer Demokratie 
erörtert Elisabeth Alber  
aktuelle Entwicklungen  
regionaler Demokratie
prozesse.

Andrej Werth nimmt die 
Kunstausstellung „Modes 
of Democray“ zum Anlass, 
um der Bürgerbeteiligung 
und der politischen Rolle 
der Kunst nachzuspüren

Der Künstler und Foto
graph Ulrich Egger hat die 
Ausstellung „Modes of De
mocracy“ in der Festung 
Franzensfeste fotografisch 
festgehalten. Seine Bilder 
finden sich zusammen mit 
den Texten der Ausstellung 
in der Galerie der Kulturele
mente 126.
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Andreas Oberprantacher Radikal demokratischer  
Ungehorsam 
›Illegale‹ als umstrittenes politisches Subjekt

»Nur die Toten dürfen bleiben« 

»Solo los muertos pueden quedarse« – mit 
diesen Worten kommentierte die spanische 
Tageszeitung El País den Beschluss der itali
enischen Regierung, im Rahmen eines feierli
chen Staatsbegräbnisses jenen fast 400 
tödlich Verunglückten, die am 3. Oktober 
2013 auf der Überfahrt von Misrata nach 
Lampedusa in einem der schwersten Seenun
fälle der Nachkriegszeit ihr Leben verloren 
hatten, zu gedenken und ihnen posthum die 
italienische Staatsbürgerschaft zu verleihen. 
Als geradezu obszöne Farce erweist sich 
dieser Regierungsbeschluss nicht allein des
halb, weil er das Interesse manifestiert, kata

strophale Situationen als Bühnen für mediale 
Inszenierungen von Betroffenheit zu nützen. 
Es handelt sich noch in einem anderen Sinn 
um ein bedenkliches Geschehen, gerade was 
die Frage betrifft, wie Menschen zurzeit Statt 
gegeben (vgl. Derrida 2007, 27) wird, deren 
Recht, da zu sein, von keinem anerkannten 
ReiseDokument verbürgt wird. Der Beschluss 
der italienischen Regierung, zahllosen (und in 
einem rechtlichen Sinne auch namenlosen) 
toten clandestini die letzte staatsbürgerliche 
Ehre zu erweisen, ist insofern bezeichnend, 
als er mit dem Entschluss koinzidiert, die 
Namen all jener Erwachsenen, welche den 

Seeunfall mit Not überlebt hatten, gemäß den 
Bestimmungen des Bossi-FiniGesetzes im 
Register der wegen illegaler Einwanderung 
Verdächtigen zu verzeichnen, um sie so als 
abschiebbar (vgl. dazu Peutz/De Genova 
2010, 6) auszuweisen.

Im Sinne dieser dramatischen Szene, welche 
– unter geopolitisch veränderten Vorzeichen 
– an Passagen aus Hannah Arendts Schrift 
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft 
erinnert, kommt es auch gegenwärtig darauf 
an, der konventionellen Vorstellung zu wider
sprechen, dass sich am Kap Europa so etwas 

Harun Farocki, Serious Games II: Three Dead (Foto: Ulrich Egger)



Die vorliegende Ausgabe der 
Kulturelemente nahm ihren An
fang virtuell am 15. November 
2014 im Zentrum für Zeitgenös
sische Kunst „DOX“ in Prag, als 
die internationale Ausstellung 
Modes of Democracy eröffnet 
wurde, deren Ziel es war, die 
vielen Facetten, Gefahren und 
Möglichkeiten der Demokratie 
im Zeitalter einer global vernetz
ten Welt zu zeigen. Im Rahmen 
der Ausstellung war der Südti
rolAutonomie als demokratiepo
litischem Sonderfall eine eigene 
Sektion gewidmet. Diese viel 
gelobte, aber mittlerweile in die 
Jahre gekommene Autonomie 
steht aktuell selbst zur Debatte, 
beim sogenannten SüdtirolKon
vent. Dabei ist die gesamte Be
völkerung dazu aufgerufen, in 
regelmäßigen Zusammenkünf
ten über die Zukunft des Landes 
und der Demokratie in diesem 
Land nachzudenken. Von No
vember 2015 bis Ende März 
2016 war die Europaratsaus
stellung Modes of Democracy in 
der Festung Franzensfeste in 
Südtirol zu sehen. 

Kulturelemente leisten mit dem 
vorliegenden Heft, das mit zwei 
kaum überschaubaren, ge
schweige denn zu bewältigen
den politischen Themen und de
ren Auswirkungen auf die Demo
kratie aufmacht, einen diskursi
ven Beitrag zur politischen De
batte rund um die Demokratie 
im Internetzeitalter, um Partizi
pation und Autonomie: den An
fang macht Philosoph Andreas 
Oberprantacher mit einer Refle
xion zum Aufbegehren derer, 
die keine Rechte haben. Die 
komplexe Thematik der illegalen 
Einwanderung wird von Marco 
Mengs Beitrag flankiert, der 
sich mit den finanziellen Ver
flechtungen des Terrorismus 
und der Terrorismusbekämp
fung auseinandersetzt. Von den 
globalen Zusammenhängen ge
langen wir sodann zu den loka
len Auswirkungen. Elisabeth Al
ber thematisiert das demokrati
sche Großereignis des Südtirol
Konvents; Beispiele partizipati
ver Demokratie erörtert Andrej 
Werth entlang der Ausstellung in 
der Franzensfeste. 

Breiter Raum ist der Ausstellung 
„Modes of Democracy“ gewid
met; in der achtseitigen Galerie 
sind Ausstellungsansichten von 
Ulrich Egger sowie die Saaltex
te zu den einzelnen Ausstel
lungskapiteln zu sehen.

Hannes Egger,  
Haimo Perkmann

wie eine natürliche ›Tragödie‹ ereignet. Es 
handelt sich in dem Maße um ein künstlich 
arrangiertes bzw. ›neobarockes‹ Trauerspiel, 
wie eine Summe von staatlichen Missionen 
und parastaatlichen Agenturen mit einigem 
Aufwand und, wie Walter Benjamin in einem 
verwandten Kontext einmal bemerkt hat, 
»ganz auf den düstern Ton der Intrige ge
stimmt« (Benjamin 1991, 276), darum be
müht ist, Situationen der Verunsicherung zu
zulassen, wenn nicht zu provozieren.

Was geschieht, wenn Menschen, die wie ›Ille
gale‹ behandelt werden, Lager räumen, Plät
ze okkupieren, Verkehrswege blockieren, sich 
vor Monumenten versammeln, das Wort er
greifen und sich mit anderen an politischen 
Assoziationen beteiligen, welche nicht einfach 
mit bestehenden Verhältnissen ›übereinstim
men‹?

›Illegale‹ als paradigmatische Parole

In Erinnerung an ein Argument von Arendt, 
demzufolge die in der Nachkriegszeit populä
re Bezeichnung >Deplatzierte< politisch sus
pekt sei (vgl. Arendt 2011, 614), betont Gior
gio Agamben ein halbes Jahrhundert später 
in einem Interview, dass es wohl kein Zufall 
sei, »dass in den Gesetzestexten nicht von 
›Bürgern‹ oder ›Bürgerinnen‹, und seien sie 
›ausländische Bürger‹, die Rede ist. Man 
verwendet immer vage Formulierungen wie 
›aufgegriffene Personen‹. Sie gelten als be
reits unterwegs, und sie werden daher als 
Personen behandelt, für deren Identifikation 
die grundlegenden Prinzipien der Nationalität 
und Staatsbürgerschaft nicht gelten und nicht 
gelten können. Und gleiches trifft für die Op
fer von Vertreibungen zu. Jegliche Subjektpo
sition im bürgerlichen Recht ist ihnen entzo
gen.« (Agamben 2001)

Unter Berücksichtigung dieser Bedenken be
fasst sich dieser Beitrag also mit der dubio
sen Parole ›Illegale‹, welche momentan in 
verschiedenen Schattierungen (illegal aliens, 
sans-papiers, clandestini, sin papeles etc.) 
zirkuliert und in diesem Sinne als Indiz begrif
fen werden kann, dass es ein weit verbreite
tes Unbehagen, ja eine gesellschaftliche Un
stimmigkeit gibt.

Die tendenzielle Indifferenz historischer 
Rechtsinstitute besagt in diesem Zusammen
hang, dass es zwischen Migration und Flucht 
– als kontingenten Kategorien der EinOrd
nung in ein partikulares Staatsgebiet – noch 
einen unheimlichen Überrest von Menschen 
gibt, die so gut wie rechtlos ›da‹ sind und 
häufig mit Vollzugsmaßnahmen konfrontiert 
oder bloß ›geduldet‹ (Riecken 2006) werden. 
Der Bindestrich, welcher das ›Da‹ und das 
›Sein‹ als DaSein laut JeanLuc Nancy mitein
ander verbindet (vgl. Nancy 2004, 68), er
weist sich für Menschen, die als ›Illegale‹ re
giert werden, immer wieder als Trennungs
strich, zumal ihr Recht, da zu bleiben, ja da 
zu sein, von einer Vielzahl von Abgrenzungs
manövern durchtrennt wird. Es handelt sich 
um eine gleitende Chiffre, die ebenso variabel 
ist wie die plastischen Grenzoperationen (vgl. 
Weizman 2010), welche angeordnet werden, 
um die Vision reisender ›Ströme‹, ›Fluten‹ und 
›Wellen‹ von Menschen ohne Einreise und 
Aufenthaltsgenehmigung als eine quasi ›natür
liche‹ Herausforderung zu bestimmen (vgl. 
dazu Kuster 2007, 188) und humanitär zu 
managen.

Dieses unheimliche Gleiten der Vokabeln be
sagt auch, dass Menschen nicht einfach ille
gal sind, sondern im Zusammenhang mit sich 
verändernden gesellschaftlichen Interessen, 
die sich in pulsierenden Grenzregimen kon
densieren, illegal werden. In diesem dehnba
ren und variablen Kontext wäre es jedenfalls 
unsinnig zu glauben, dass es kein Interesse 

gäbe, dass zahllose ›Illegale‹ da sind, welche 
sich etwa in Almerias Mar de Plastico, in den 
kalifornischen Orangenplantagen, auf den 
Baustellen Dubais oder in den Haushalten 
Hongkongs verdingen. Die offiziell proklamier
te ›Unerwünschtheit‹ von Menschen (vgl. 
Agier 2011) , die als ›Illegale‹ identifiziert und 
traktiert werden, interagiert relativ reibungs
frei mit einer inoffiziell sanktionierten ›Er
wünschtheit‹. Diese latente Erwünschtheit 
besteht gewissermaßen darin, dass sich 
menschliches Leben ohne Bezug zum Recht 
als relativ disponibles Humankapital erweist, 
das zum ›Wohle‹ der bürgerlichen Gesell
schaft umso willfähriger verausgabt werden 
kann, je leichter es sich unter Umständen 
auch wieder entfernen, d.h. abschieben lässt 
(vgl. De Genova 2010, 47).

All die Bilder einer bedrohlichen Ansammlung 
von ›Illegalen‹, die immer wieder verdächtigt 
werden, womöglich Mitglieder von kriminellen 
Schlepperbanden, wenn nicht sogar von über
mächtigen terroristischen Geheimbünden zu 
sein, sind insofern außerordentlich effektiv, 
als sie sich hervorragend eignen, um noch 
mehr finanzielle Mittel für den weiteren Aus
bau einer technisch avancierten Sicherheits
infrastruktur zu fordern, an dem sich neben 
Staatsverbänden auch multinationale Unter
nehmen beteiligen. Sie sind auch insofern 
effektiv, als sie maßgeblich dazu beitragen, 
›Illegale‹ als eine anonyme, der MitSprache 
unvermögende Masse von Körpern vorzustel
len. 1)

Problematisch sind neben all den Bildern von 
›Illegalen‹, welche sich dazu eignen, unzählige 
Menschen zu kriminalisieren, auch jene, wel
che die Gewalt der Grenzregime reproduzie
ren, indem sie Betroffene bloß als Opfer – der 
herrschenden Verhältnisse – stilisieren und 
damit viktimisieren. Es gibt zwar viele gute 
Gründe, darauf aufmerksam zu machen, dass 
das Mittelmeer ebenso wie die SonoraWüste 
und viele andere Gebiete anonyme Massen
gräber sind, in denen die Grenztoten nicht zur 
Ruhe kommen werden. Jedoch ist es politisch 
lähmend, wenn die alltägliche Gewalt so the
matisiert wird, dass den potentiell oder aktu
ell Betroffenen implizit das Vermögen abge
sprochen wird, anderes zu sein als ein stum
mes Opfer von diskriminierenden gesell
schaftlichen Verhältnissen. Solche Einstellun
gen sind in der Tat zweifelhaft, weil damit 
Chancen vertan werden, den radikal demokra
tischen Ungehorsam, welcher von Menschen 
artikuliert wird, die häufig als ohnmächtige 
Körper imaginiert und traktiert werden, ernst 
zu nehmen und als Aufforderung zu begrei
fen, anders über Öffentlichkeit und Partizipa
tion nachzudenken. Es käme mit anderen 
Worten darauf an, wie etwa Etienne Balibar 
fordert, gerade die (staatlichen) Grenzen der 
Demokratie zu demokratisieren (Balibar 
2003, 155–158), angesichts der >Illegalen<, 
welche zumeist nicht damit rechnen können, 
dass sie einmal als bürgerliche Subjekte in 
einem staatlich verfassten Gemeinwesen zäh
len werden.

Szenen demonstrativen Unvernehmens

Erinnern wir uns etwa an die Geschichte jenes 
Hungerstreiks, welche am Ende Oktober 
2010 auf einem Baukran mitten in Brescia 

zwischen Regenschauern und Windböen ihren 
sichtbaren Anfang genommen und mehr als 
zwei Wochen gedauert hat. Es handelt sich 
um eine Geschichte geradezu ›gewöhnlicher‹ 
Ausnahmen (vgl. dazu Piacentini 2011), die 
von clandestini wie jenen, welche sich auf 35 
Meter Höhe in wechselnder Anzahl weigerten, 
Nahrung zu sich zu nehmen, um auf ihre Situ
ation aufmerksam zu machen, alltäglich er
lebt, aber auch vielfach bestritten werden.

Eine Handvoll ›Illegaler‹ trat miteinander in 
Hungerstreik, artikulierte dabei politische Po
sitionen und verfremdete so eine Menge von 
gesellschaftlichen Konventionen. Mit dem 
Slogan »Se permesso non sarà, resteremo 
sempre qua« (»Solange es keine Aufenthalts
genehmigung gibt, werden wir weiterhin hier 
bleiben«) machten sie gemeinsam mit vielen 
anderen, die sich mit Sprechchören, Bannern, 
Blogeinträgen oder Radiosendungen an die
sem demonstrativen Unvernehmen beteilig
ten, evident, dass sich in Stadtzentren und 
Peripherien Unmengen von Menschen aufhal
ten, die im Schatten der umworbenen ›Se
henswürdigkeiten‹ Jobs erledigen, ohne zu
gleich auf das Recht vertrauen zu können, 
dableiben zu dürfen und für ihre Anstrengun
gen gebührend entlohnt zu werden. Mit dem 
Hungerstreik in Brescia wurde also demonst
riert, dass Menschen, die als ›Illegale‹ regiert 
werden, über ein signifikantes politisches 
Vermögen verfügen und nicht bloß stumme 
›Opfer‹ der Verhältnisse sind, die sie gemein
hin viktimisieren oder aber kriminalisieren.

Es gibt in der Tat zahllose Episoden, die ne
ben einer unüberschaubaren Fülle von kaum 
wahrnehmbaren Praktiken der alltäglichen 
Subversion veranschaulichen, dass Men
schen, deren DaSeinsberechtigung in Frage 
gestellt wird, schon seit geraumer Zeit poli
tisch in Erscheinung treten: von der Beset
zung der Pariser Kirche SaintBernard de la 
Chapelle durch sanspapiers (1996) über die 
Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und 
Migranten in Bremen (1998), die Bewegung 
der sin papeles in Katalonien (2001), die 
Einrichtung einer Universal Embassy in Brüs
sel (2001), die Woomera Befreiungsaktion in 
Australien (2002), die Kampagne gegen 
Abschiebungen, Abschiebeknäste und Ab-
schiebelager in Berlin (2002), den Hunger
streik in den Auffanglagern auf Nauru 
(2003), den Gran Paro Estadounidense in 
den Vereinigten Staaten (2006), den Aus
bruch aus dem Centro di permanenza tem-
poranea ed assistenza auf Lampedusa 
(2011), den ersten Europäischen Marsch der 
Sans-Papiers und der Migrant.Inn.en zum 
Europäischen Parlament in Straßburg (2012) 
bis zu den jüngsten Refugee Strikes und 
Refugee Tent Actions (2013) in Deutschland 
und Österreich. Jedweder Versuch einer 
möglichst akkuraten ›Aufzählung‹ dieser mit
einander verknoteten Geschichten wird sich 
jedoch als vergeblich erweisen, zumal die 
vernetzten >Widerstandspunkte< nicht allein 
eine außerordentliche Diversität an Szenen 
demonstrativen Unvernehmens erhellen. Sie 
sind zudem ungleichmäßig im Machtnetz 
miteinander verknüpft.

Die diversen Szenen demonstrativen Unver
nehmens von ›Illegalen‹ – so temporär, insta
bil oder prekär sie auch erscheinen mögen 
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1) Das Bild eines bevorstehenden Massenansturmes von Menschen, die infolge ihrer Verzweiflung extrem 
gefährlich werden könnten, ist dermaßen dominant, dass manche jener koordinierten Versuche von sin 
papeles, die Grenzüberwachungssysteme der spanischen Enklaven Melilla und Ceuta zu überlisten und 
mit improvisierten Techniken die Grenzzäune möglichst rasch zu überwinden, bereits mit Filmsequenzen 
aus dem Zombie-ApocalypseGenre verglichen worden sind (vgl. etwa Dahms 2013). Dieser Vergleich 
drängt sich insofern auf, als das Genre der Zombie-Apocalypse im Sinne einer literarisch oder filmisch 
inszenierten Warnung vor einem massenhaften Aufkommen von >lebenden Leichnamen<, die sich viral 
im Körper der Gesellschaft ausbreiten, das Publikum darauf einstimmt, dass eine Konfrontation mit 
(rechtlosen) Untoten unmittelbar bevorsteht. Während sich Agamben in seiner Homo sacerStudie vor 
allem mit der Figur des verbannten Wolfsmenschen befasst (vgl. Agamben 2002, 114121), spricht in 
diesem Zusammenhang also einiges dafür, dass >Illegale< zumeist als marodierender Mob, d.h. in einem 
unstatthaften Plural imaginiert werden und somit mehr mit der Figur unzähliger Zombies gemein haben 
als mit jener des vereinzelten lupus wargus (oder des Vampir).
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– tragen insgesamt dazu bei, Vorstellungen 
von gesellschaftlichen Zusammenhängen zu 
denaturalisieren. Sie tun dies, indem sie mit 
ihren Aktionen die Kontingenz bürgerlicher 
Institutionen bloßstellen und zugleich mit ei
nem Begehren konfrontieren, das sich nicht 
restlos in bestehende Verhältnisse einfügen 
lässt. Eben dieses Begehren, welches sich in 
Phasen politischer Konjunktur als Aufbegeh
ren äußert, aber auch sonst zugegen ist, 
kann, wie im Sinne dieses Beitrages zu illust
rieren versucht wird, als ein demokratisches, 
ja als ein radikal demokratisches Begehren 
begriffen werden.

Was mit den miteinander verknüpften Aufbrü
chen im Zusammenhang mit den letztge
nannten RefugeeAktionen subjektiviert und 
politisch inszeniert wurde, kann in der Tat als 
ein gewaltiger ›Abstand‹ begriffen werden. 
Es handelt sich um den Abstand zwischen 
jener armseligen Position, auf die Menschen 
ohne gesicherten Aufenthaltsstatus bei
spielsweise im ›Asylverfahren‹ oder als mehr 
oder weniger Geduldete verwiesen werden, 
und den ermächtigenden Momenten, wenn 
Menschen sich an einem Marsch beteiligen, 
öffentlich versammeln, anderswo Plätze ok
kupieren und Worte ergreifen, um miteinan
der demokratisch aufzubegehren. Mit dem 
Namen refugee wurde somit die Chance er
griffen, einer politischen Subjektivierung 
namentlich einen Ausdruck zu geben, welche 
damit zu tun hat, dass Menschen anhand 
eines demonstrativen Eigennamens den Dis
kurs von ›Konventionsflüchtlingen‹ und sein 
hetzerisches Gegenstück von ›Wirtschafts
flüchtlingen‹ bestreiten, ja entsetzen, um 
zugleich eine andere Stelle zu besetzen, die 
bisher gar nicht vorgesehen war: Sie treten 
nunmehr als politische Subjekte in Erschei
nung, die sich nicht mehr von karitativen 
Einrichtungen sponsern oder vertreten las
sen und stattdessen im Namen von Freiheit 
und von Gleichheit versammeln, um so ihr 
radikal demokratisches Begehren zu bekun
den. Im Sinne der unvermutet politischen 
Bewegung der sans-papiers hat Balibar be
reits in den 1990er Jahren mehrfach darauf 
aufmerksam gemacht, dass diese Menschen 
ein radikal demokratisches Begehren prä
sentieren (vgl. Balibar 2013). Es geht, wie 
Balibar betont, in Anbetracht der sich multi
plizierenden Aktionen von Menschen, die 
sich weigern, als mehr oder weniger recht
lose >Deplatzierte< traktiert zu werden, 
darum, sich vor der ziemlich konventionellen 
Vorstellung in Acht zu nehmen, dass es in so 

einer angespannten Konstellation bloß um 
einen humaneren Umgang geht, d.h. um re
spektvollere Einvernahmen, um würdigere 
Anhaltebedingungen und womöglich um be
hutsamere Abschiebungen. 

In itinere

Gleich mehrere der refugees, die in den Re-
fugeeAktionen aktiv involviert waren, wurden 
alsbald festgenommen und sukzessiv abge
schoben. Eine der wichtigsten Taktiken der 
Behörden bestand hierbei darin, die De
monstrierenden als verdeckt agierende 
Schlepperbanden zu ›entblößen‹ und in me
dialen Schauprozessen vorzuführen, um so 
die diversen Aktionen der refugees zu dis
kreditieren und all jene zu diffamieren, wel
che sich an ihrem Ungehorsam beteiligten. 
Unbeschadet der gewaltigen und juristisch 
so gut wie haltlosen Einschüchterungen, 
welche wohl auch ein Indiz sind, dass offen
bar eine Handvoll ›Illegaler‹ genügt, um die 
Vorstellung eines gesellschaftlichen Einver
nehmens gründlich in Frage zu stellen, han
delt es sich beim Hungerstreik in Brescia 

ebenso wie bei den diversen Refugee Strikes 
und Refugee Tent Actions um paradigmati
sche Szenen demonstrativen Unverneh
mens. Diese Szenen lassen sich als radikal 
demokratische Akte begreifen, denn es tra
ten jeweils Menschen miteinander in Erschei
nung und machten politische Ansprüche pu
blik, wiewohl sie laut dem staatsbürgerlichen 
Gesetz gar nicht als legitime Rechtssubjekte 
zählen. Es handelt sich, wie mit dieser Erör
terung anhand einzelner Momentaufnahmen 
veranschaulicht wurde, um Akte, die im 
Prinzip die unscheinbare Grenzlinie, welche 
immer wieder zwischen Menschenrechten 
und bürgerlichen Rechten gezogen wird, um 
die politische Wahrheit der »Gleichung 
Mensch = Bürger« (Balibar 2012, 92) zu 
dementieren, ausstellen und zugleich im 
Sinne eines hyperbolischen demokratischen 
Begehrens passieren.

Der vollständige Beitrag von  
A. Oberprantacher ist  
in der Zeitschrift  
für Praktische Philosophie  
nachzulesen.

Literatur

 Agamben, Giorgio. 2001. Ohne Bürgerrechte bleibt nur das nackte Leben. Giorgio Agamben über Abschie
bung und Lager ohne Namen. Jungle World (4. Juli). http://jungleworld.com/artikel/2001/27/25546.
html (Zugegriffen 5. Juli 2015).

 Agamben, Giorgio. 2002. Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben. Homo sacer I. 1. 
Aufl. Frankfurt/M: Suhrkamp.

 Agier, Michel. 2011. Managing the Undesirables: Refugee Camps and Humanitarian Intervention. 1. Aufl. 
Cambridge/Malden: Polity Press.

 Arendt, Hannah. 2011. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale 
Herrschaft. 14. Aufl. München: Piper.

 Balibar, Étienne. 2003. Sind wir Bürger Europas? Politische Integration, soziale Ausgrenzung und die Zu-
kunft des Nationalen. 1. Aufl. Hamburg: Hamburger Edition.

 Balibar, Étienne. 2012. Gleichfreiheit. Politische Essays. 1. Aufl. Berlin: Suhrkamp.
 Balibar, Etienne. 2013. Was wir den ›SansPapiers‹ verdanken. Eine Rede aus dem Jahr 1997, gefolgt von 

einer aktuellen Stellungnahme. eipcp 2. http://eipcp.net/transversal/0313/balibar/de (Zugegriffen 5. Juli 
2015).

 Benjamin, Walter. 1991. Ursprung des deutschen Trauerspiels. In: Ders. Gesammelte Schriften, Bd. I.1: 
Abhandlungen, hg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, 203–430. 1. Aufl. Frankfurt/M: 
Suhrkamp.

 De Genova, Nicholas. 2010. The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement. 
In: The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement, hg. von Nicholas de 
Genova und Nathalie Peutz, 33–65. 1. Aufl. Durham: Duke University Press.

 Derrida, Jacques. 2007. Von der Gastfreundschaft. 2. Aufl. Wien: Passagen.
 Kuster, Brigitta. 2007. Die Grenze filmen. In: Turbulente Ränder. Neue Perspektiven auf Migration an den 

Grenzen Europas, hg. von Transit Migration Forschungsgruppe, 187–201. 2. Aufl. Bielefeld: Transcript.
 Nancy, JeanLuc. 2004. singulär plural sein. 1. Aufl. Berlin: Diaphanes.
 Peutz, Nathalie und Nicholas De Genova. 2010. Introduction. In: The Deportation Regime: Sovereignty, 

Space, and the Freedom of Movement, hg. von Nicholas de Genova und Nathalie Peutz, 1–29. 1. Aufl. 
Durham: Duke University Press.

 Piacentini, Daniele. 2011. I migranti là in alto: sulla gru di Brescia. In: La normale eccezione. Lotte mig-
ranti in Italia. La gru di Brescia, lo sciopero del primo marzo, la tendopoli di Manduria, hg. von Felice 
Mometti und Maurizio Ricciardi, 21–54. 1. Aufl. Roma: Edizioni Alegre.

 Riecken, PhilippAsmus. 2006. Die Duldung als Verfassungsproblem. Unrechtmäßiger, nicht sanktionierter 
Aufenthalt von Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland. 1. Aufl. Berlin: Duncker & Humblot.

 Weizman, Eyal. 2010. Political Plastic. Interview with Eyal Weizman. Collapse VI: Geo/Philosophy: 267–313.

Kriminelle Geschäfte
Im Kampf gegen Terrorfinanzierung gibt es noch viel zu tun

Marco Meng

Ähnlich wie in den USA nach dem 11. September 2001 droht nun auch in Frankreich und ganz Europa 
die Gefahr, dass Staaten für die Verteidigung der Freiheit genau diese Freiheit mehr und mehr be-
schneiden. Gesetzgeber müssen sich gerade jetzt vor überzogenen Maßnahmen hüten, denn „wer 
Ungeheuer bekämpft muss aufpassen, nicht selbst zum Ungeheuer zu werden“ (Friedrich Nietzsche).

Waffen und Drogenhandel allerdings und die 
mit ihnen einhergehende Geldwäsche können 
hingegen kaum als Bestandteile einer freien 
Gesellschaft verstanden werden – und gerade 
der Kampf gegen sie ist das probateste Mit
tel, dem Terror Einhalt zu gebieten. Bedenkt 
man, dass bei Drogen von Produktion zu 
Verkauf eine Preissteigerung von über 200 
Prozent stattfinden, ersieht man die Spanne 
an Geldwäsche, die hier vorfällt. Die Geldwä
schebekämpfung ist also ein überaus wichti
ges Element beim Kampf gegen Organisierte 
Kriminalität wie auch gegen Terrorismus. Eine 

Grenze zwischen beiden ist ohnehin nur 
schwer zu ziehen.

Verübten die Terrororganisationen Action Di
recte, RAF oder IRA noch Banküberfälle, um 
sich zu finanzieren, haben die islamistischen 
Terrororganisationen wie der „Islamische 
Staat“ (IS) inzwischen Millionenvermögen an
gehäuft: Der IS hat ganzen Banken in Syrien 
und Irak samt Gold und Devisen geraubt, plus 
Kasernen mit Waffen und Ausrüstung. Inzwi
schen soll der IS  über ein Jahresbudget von 
rund zwei Milliarden Dollar verfügen, schätzt 

das USWirtschaftsmagazin „Forbes“. Neben 
kriminellen Geschäften sind es vor allem 
Spenden, die Terrororganisationen viel Geld 
einbringen. Reiche Bürger, vielleicht auch die 
Führungscliquen mancher arabischer Staaten, 
versuchen sich farglos vor dem IS ganz ein
fach dadurch zu schützen, dass sie diesen 
mit stattlichen Spenden versorgen. Dass der 
IS darüberhinaus in den letzten Jahren auch 
viel Geld mit dem Verkauf gestohlener Kunst
werke aus den Gebieten machte, die er be
setzte, ist bekannt und zeigt wieder einmal, 
dass Kampf gegen Schwerkriminalität über
haupt, ob Drogen, Kunst oder Waffen
schmuggel, immer auch ein Kampf gegen 
den Terror bedeutet. Kunstwerte in Milliarden
werten liegen anonym in Zollfreilagern, soge
nannten Freeports, die sich von Genf bis 
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Singapur strecken. Wer hier was hortet, ist 
ein großes Geheimnis, wie überhaupt Kunst 
und Antiquitätenhandel ein Geschäft ist, das 
vor allem im Verborgenen stattfindet. Mehr 
Transparenz in diesem Bereich würde bedeu
ten, Terrorfinanzierung zu erschweren. 

Florierender Waffenhandel

Nach jedem Massaker die gleichen Fragen: 
Woher hatten die Terroristen ihre Waffen und 
woher das Geld dafür?  Die USA, Frankreich, 
aber auch Deutschland liefern Waffen an 
(natürlich die „guten“) Teile des Terrorkarus
sells. Die Saudis zählen zu den größten Waf
fenkäufern der Welt, und immer wieder tau
chen beispielsweise Heckler & KochMaschi
nengewehre in Bürgerkriegskonflikten auf, 
obwohl von Deutschland aus nie welche dort
hin verkauft wurden. Das Oberndorfer Unter
nehmen, Europas führender Hersteller von 
Pistolen und Gewehren, hat in mehr als ein 
Dutzend Länder Lizenzen zum Nachbau sei
ner Waffen vergeben, zum Beispiel für das 
G36 nach Saudi Arabien. Und gleich von 
mehreren Lizenznehmern ist bekannt, dass 
sie  widerrechtlich Waffen an andere Länder 
weiterexportiert haben. So kam es zu dem 
traurigen Ergebnis, dass allein H&KWaffen 
weltweit bis heute rund zwei Millionen Men
schen getötet haben.

Wir schütteln zumeist den Kopf, wenn es um 
die USWaffenlobby und die Waffengesetze 
der USA geht, aber dass in Europe etwa 67 
Millionen Schusswaffen illegal  im Umlauf sind 
– so eine Schätzung der Europäischen Union 
–, ist mindestens genauso zum Kopfschüt
teln. Aus Albanien waren nach Unruhen 1997 
zwei Millionen Kalaschnikows verschwunden, 
von denen bis heute nur etwa 5.000 wieder 
sichergestellt wurden. Kroatien soll sogar 
lange Zeit Schusswaffen extra für den 
Schwarzmarkt produziert haben, der EUBei
trittskandidat Serbien gilt als Drehscheibe für 
Waffen aus dem Jugoslawienkrieg. 

Staatliches Terror-Sponsoring

Terror wird heute von vielen NahostStaaten 
nach wie vor als Mittel ihrer Außenpolitik be
trachtet und genutzt.  Schlimm genug, dass 
die reichen Oasen wie SaudiArabien, Katar, 
Oman, Kuwait oder die VAE herzlich wenig 
tun, wenn es darum geht, die Kriegsflüchtlin
ge in der Region zu unterstützen – die Lager 
in Jordanien und anderswo werden von der 
UNO finanziert ; sie sorgen vielmehr noch 
aktiv dafür, dass Krieg und Terror weiter es
kalieren und kein Frieden einkehrt. Terroris
mus in dieser Größenordnung, wie wir ihn seit 
AlKaida und jetzt mit IS erleben, wäre ohne   
Multimillionenbeträge und das Zutun von Staa
ten  nur schwerlich möglich.

Sowohl Katar wie noch mehr Saudi Arabien 
befinden sich dabei in einem Dilemma: Wäh
rend man einerseits neue milliardenteure Städ
te aus dem Wüstenboden stampft, sinken an
gesichts des niedrigen Ölpreises die Einnah
men. Wie sehr SaudiArabien finanziell ange
schlagen ist, erkennt man daran, dass das 
Herrscherhaus erstmals laut darüber nach
denkt, sich auf den internationalen Finanzmärk
ten Geld zu leihen und  Staatsanleihen auszu
geben. Zudem wurden die Sanktionen gegen 
den schiitischen Iran aufgehoben. Nicht zufällig 
entwickelten sich dadurch in Syrien und in Je
men Stellvertreterkriege: Die seit dem Sturz 
Saddam Husseins benachteiligten Sunniten 
des Irak auf der einen Seite, Syriens von Iran 
gestütztem Herrscher Baschar al Assad auf 
der anderen Seite, könnte man vereinfacht 
sagen.  Laut Financial Times soll Katar inzwi
schen Rebellen in Syrien, die mit AlKaida ver
bunden sind, mit drei Milliarden Dollar unter
stützt haben, auch mit Waffen. Für das Emirat 
steht eine Gaspipeline auf dem Spiel, die über 

Jordanien in die Südtürkei führen soll, von wo 
das Gas weiter nach Westeuropa geleitet 
würde. Dem stand die Regierung Assad im 
Weg. Kein Wunder also, dass der neue türki
sche Sultan Erdogan, obwohl er noch kurz 
zuvor mit Assad Urlaub machte, in ihm nun 
plötzlich einen Verräter und Feind sieht und 
seitdem dessen Sturz fordert mit der Folge, 
dass Abschnitte der Grenze zwischen Syrien 
und der Türkei offen sind für Waffen und Geld
ströme. Der Iran, der die libanesische Hisbol
lahMiliz finanziert, unterstützt schiitische und 
proAssadKämpfer in Syrien.

SaudiArabien als Heimatland des Propheten 
Mohammed hat wie auch andere reiche 
Scheichtümer und Emirate ein Netzwerk er
richtet, das dem Islam weltweit zur Ausbrei

tung  verhelfen soll. Offiziell ist damit gemeint, 
den Bau von Moscheen zu finanzieren sowie 
deren Ausstattung. Die KönigFahdAkademie 
in Bonn unterhielt bis kurz nach den Terroran
schlägen auf das World Trade Center 2001 
aber auch nachweislich  Verbindungen zu ter
roristischen Kreisen und rechtfertigte bis dahin 
auch offen im Lehrplan den bewaffneten Djihad 
gegen „Ungläubige“. Dass das nun nicht mehr 
ganz so offen geschieht, bedeutet noch lange 
nicht, dass man nicht mehr so denken oder 
handeln würde. Auch sollte sich die Europäi
sche Union endlich einmal fragen und die Fra
ge beantworten, wo denn ihr ganzes Geld, das 
sie regelmäßig der palästinensischen Autono
miebehörde schenkt, versickert. In den Paläs
tinensergebieten mangelt es an allem – außer 
an Kalaschnikows.

Illegale Geschäfte und legale Spenden

Neben Entführungen, womit Terrororganisatio
nen an Geld gelangen   Staaten wie Frankreich 
und andere zahlten in der Vergangenheit an die 
Taliban in Afghanistan und an AlKaida zig Milli
onen Dollar an Lösegeld für die Freilassung 
Gekidnappter – gehören kriminelle Geschäfte 
wie der Schmuggel von Hehlerware, Erdöl oder 
Drogen ebenfalls seit langem zu einer erquick
lichen Einnahmequelle. Vor allem spielen wie 
bereits erwähnt auch Spenden, die von islami
schen Organisationen eingetrieben und verteilt 
werden,  bei der Terrorfinanzierung eine her
ausragende Rolle. Lebte die IRA lange Zeit gut 
mit Spenden aus den USA, wurde der „Holy 
Land Foundation“, damals die größte islami
sche Wohlfahrtsorganisation in den USA,  im 
Jahr 2001 eine Spende in Höhe von 12,4 Mil
lionen USDollar an die palästinensische Terror
organisation Hamas zum Verhängnis. Als die 
Sache herauskam, ging die USJustiz rigoros 
dagegen vor: Verantwortliche der HLF wurden 
2009 mit bis zu 65 Jahren Gefängnis bestraft. 
Brachte der Millionärssohn Osama bin Laden 
noch viele Millionen selbst zu AlKaida, so kann 
sich der islamistische Terror zudem  das  tra
ditionelle Überweisungssystem namens „Hawa
la“ zunutze machen, ähnlich dem, wie es  in 

Europa im Mittelalter bestand und woraus sich 
später Schecks und andere bargeldlose Zahl
systeme entwickelte. Die Funktionsweise des 
Hawala: Jemand, der aus Europa 1.000 Euro 
an jemanden in Kabul schickt (oder umge
kehrt), gibt dieses Geld einem sogenannten 
Hawaladar, der  Kontakt zu einem Hawaladar 
in Kabul hat und der dem Empfänger gegen 
Nennung eines Codeworts die Summe in der 
Landeswährung aushändigt. Der erste Hawala
dar schuldet nun seinem Partner in Kabul die 
genannte Summe, die beim nächsten (Waren)
Geschäft verrechnet wird. Dass dieses System 
funktioniert und dass es sich bei Hawala nicht 
um eine vernachlässigbare Größe handelt, 
zeigen die Zahlen internationaler Organisatio
nen, die schätzen, dass auf diesem Wege au
ßerhalb jeglicher rechtsstaatlichen Kontrolle 

jährlich weltweit etwa 200 Milliarden Dollar 
transferiert werden. So genannte digitale Cryp
towährungen wie Bitcoin und andere bieten 
inzwischen zusätzliche  Möglichkeiten der Geld
wäsche außerhalb des regulierten Finanzsys
tems. Die Aufgabe der Staaten, Finanzströme 
aus kriminellen Geschäften und für Terrorunter
stützung trockenzulegen, wird also nicht leich
ter. Anfang Februar stellte nun die EUKommis
sion ihren Aktionsplan zur Intensivierung der 
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung vor. 
Terroristen sollen anhand von Geldbewegun
gen aufgespürt und daran gehindert werden, 
Gelder und andere Vermögenswerte zu ver
schieben; die Einnahmequellen terroristischer 
Organisationen sollen ausgetrocknet werden. 
Ein richtiger Schritt ist dabei sicher auch, um 
den Missbrauch virtueller Währungen für die 
Geldwäsche und die Terrorismusfinanzierung 
zu verhindern Umtauschplattformen in die  
Richtlinie gegen Geldwäsche einzubeziehen 
und die Anonymität solcher Transaktionen ein 
Ende gesetzt. Auch der illegale Handel mit 
Kulturgütern soll stärker bekämpft werden. Die 
Kommission rechnet mit Wirksamwerden der 
Maßnahmen bis Ende 2017.

Ob Geld durch Erpressung, Schmuggel von 
Kulturgütern oder Drogen: Statt Armut zu 
lindern verschlimmert Terrorismus die Armut. 
Zum Beispiel in Afghanistan: Eine funktionie
rende Landwirtschaft gibt es kaum noch, 
statt  Granatäpfel, Safran und Baumwolle wird 
dort vor allem das lukrativere OpiumMoon 
angebaut wird, was das Land zum weltweit 
größten Produzenten für Opium, Heroin und 
Cannabis macht  nach wie vor. Funktionieren
de Marktwirtschaften würden in Irak, Afgha
nistan, Nigeria und anderswo dem Terroris
mus einen bedeutenden Teil seiner Finanz
grundlagen entziehen. Wenn unschuldige 
Menschen auf den Feldern in Afghanistan 
aber erschossen werden, fördert das nicht 
gerade die demokratische Entwicklung. Dabei 
zeigt gerade Terrorismus nichts deutlicher als 
das, dass Menschen Mitbestimmung, Gleich
berechtigung und Rechtssicherheit wollen, 
egal aus welcher Kultur sie stammen.

Von Flüchtlingen und Reisenden

Im Rahmen eines feierlichen Staatsbegräbnisses [Oberprantacher] gedachte das offizi
elle Italien jener 400 tödlich Verunglückten, die am 3. Oktober 2013 auf der Überfahrt 
von Misrata nach Lampedusa in einem Seenunfall ihr Leben verloren hatten. Die Regie
rung verlieh ihnen posthum die italienische Staatsbürgerschaft. Zugleich wurden die 
Namen all jener Erwachsenen, welche das Unglück mit Not überlebt hatten, als illegale 
Einwanderer registriert, was eine spätere Abschiebung ermöglicht. 
Wäre es nicht an der Zeit, die Debatte um die vielen notleidenden Flüchtlinge von Schuld
zuweisungen, Verleumdungen und Neid sowie Viktimisierung, Stilisierung und Abwiegelung 
zu befreien und anzuerkennen, dass Flüchtlinge einfach Bürger anderer Staaten sind: 
politische Subjekte, die mitdenken, reden und handeln. Ist es zuviel verlangt, von Europa 
eine konzertierte gesamteuropäische Antwort zu erwarten? Und angenommen, jeder hat 
das Recht, im Leben sein Glück zu versuchen. Ist es dann zuviel verlangt, den Begriff 
„Wirtschaftsflüchtling“ zum Unwort zu erklären? Vielleicht wäre eine europaweite Eindäm
mung der Waffenexporte kein unlogischer Anfang für weniger Flüchtlinge und mehr Rei
sende. Haimo Perkmann
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Modes of Democracy

Formen der Demokratie   
Demokratie im Zeitalter einer global vernetzten Welt hat viele Gesichter. Das Internet birgt die Gefahr 

der Überwachung, Kontrolle und Verletzung der Privatsphäre, führt aber auch zu einer stärkeren partizipato-
rischen Zivilgesellschaft und damit zu mehr Demokratie. Die Erfolge populistischer Kräfte und die Rückkehr 
autoritärer Parteien in Europa und anderswo verdeutlichen diese Gefahr, der wir uns selbst aussetzen.
Ist die Demokratie auf dem Rückzug? Dieser Frage stellt sich die Europaratsausstellung Modes of Democra-
cy auf ver schiedenen geopolitischen Ebenen: von Nachbarschaftsprojekten und Städten bis zu Regionen und 
National staaten. Am Ende steht die transnationale Entwicklung zur Debatte, die uns alle betrifft.
„Modes of Democracy“ war von November 2014 bis März 2015 im Zentrum für Zeitgenössische Kunst DOX 
in Prag zu sehen. Die internationale Ausstellung ist nun in der Franzensfeste zu Gast. Sie präsentiert sowohl 
einzelne Arbeiten als auch Gemeinschaftsprojekte von Kunstschaffenden aus fünf Kontinenten.

Installationsansicht „Das Gleichgewicht wahren:  
Südtirol“ mit Peter Kaser, Dolomitenteufel (Foto: Ulrich Egger)



Der Überwachungsstaat   
Dem französischen Philosophen Michel Foucault zufolge ist es ein 

Ziel moderner Instituti onen, die Menschen zu überwachen und zu diszi-
plinieren. Er veranschaulicht dies anhand des Panopticon, eines modernen 
Gefängnisgebäudes, das – gerade im Kontext der aktuellen audiovisuellen 
und elektronischen Kommunikation – zu einem Symbol der allgegenwär-
tigen Überwachung geworden ist. Die Arbeiten von Harun Farocki, Tre-
vor Paglen und Laura Poi tras erforschen diese vielseitigen Formen der 
Überwachung und Kontrolle und deren negative Auswirkungen auf unsere 
grundlegenden demokratischen Rechte und Freiheiten. Harun Faro ckis 
Videoinstallationen setzen sich mit der zunehmenden Perfektionierung 
der technischen Möglichkeiten der Kontrolle und Zerstörung auseinander. 
Die Fotografien von Trevor Paglen dokumentieren Satelliten und Drohnen 
über den Hauptquartieren der US-Geheimdienstzent ralen der NSA und 
NRO. Von Laura Poitras sehen wir Interviews mit den zwei Whistleblow-
er Edward Snowden und William Binney sowie ein Video vom Begräbnis 
eines in Guantanamo verstorbenen Häftlings aus dem Jemen, gegen den 
bis zu seinem ungeklärten Tod nie Anklage erhoben wurde.

Trevor Paglan, NSA (Foto: Ulrich Egger)

LAURA POITRAS, Death of a Prisoner (Foto: Ulrich Egger) Laura Poitras, Prism: Snowden Interview, The Program und Providence (Foto: Ulrich Egger)

Harun Farocki, Serious Games II: Three Dead (Foto: Ulrich Egger)



Eine basisdemokratische Verfassung: Island
Digitale Technologien dienen einerseits der Kontrolle und Überwa-

chung, andererseits stehen sie aber auch im Dienst einer partizipatorischen 
Zivilgesellschaft und des sozialen Fortschritts. Ein bemerkenswertes Beispiel 
da für ist der Entwurf einer neuen Verfassung für Island, die ein Maximum 
an öffentlicher Partizipation und Trans parenz darstellt. Dieses historisch 
bislang einzigartige Experiment wurde durch das Internet und die sozialen 
Netzwerke ermöglicht. Am Anfang stand der plötzliche Kollaps der Islän-

dischen Banken, der in Island schließlich zu Protesten und zum Umsturz der 
Regierung führte. Video-Aufzeichnungen und Interviews mit Isländischen 
Bürger_innen, die am Entwurf der neuen Verfassung beteiligt waren, doku-
mentieren die revolutionäre und post-revolutionäre Si tuation auf der Insel. 
In seiner Video-installation hat sich das Künstlerduo Libia Castro und Óla-
fur Ólafsson mit der Isländischen Verfassung auseinandergesetzt und deren 
gesamten Wortlaut vertont.

Libia Castro & Ólafur Ólafson,  
Constitution of the Republic of Iceland (Foto: Ulrich Egger)

Jaroslav Andel, Crowdsourcing a Constitution I (Foto Ulrich Egger)

Jaroslav Andel, Crowdsourcing a Constitution II (Foto Ulrich Egger)

Libia Castro & Ólafur Ólafson, Constitution of the Republic of Iceland (Foto: Ulrich Egger)



ÚSTÍ NAD LABEM:  
Das Sudetenland atmen

Die Ausstellung „Das Sudetenland atmen“ handelt 
von der bewegten Geschichte von Ústí nad Labem, vormals 
Aussig, Hauptstadt der Region Nordböhmen und gleichzeitig 
jener Ort, der das Schicksal der tschechischen Grenzregion, 
bekannt als das Sudetenland, verkörpert wie kein zweiter. 
Die gezeigten Arbeiten reflektieren das komplexe Erbe der 
Vergangenheit: die ethnische Säuberung, die sozialistischen 
Plattenbauten des Regimes, die Zerstörung der Umwelt durch 
die Chemieindustrie im Zentrum der Stadt, die unvollendete 
Wende nach 1989. Die Ausstellung präsentiert die aktuellsten 
Ereignisse der öffentlichen Konfrontation zwischen lokalen 
Politikern und der Kunstszene, die sich gemeinsam mit vielen 
engagierten Bürger_innen für die Umwelt und die Erhal tung 
der lokalen Kultur, etwa des Experimentaltheater-Ensembles 
Cinoherní studio, kämpft.

Pavel Mrkus, Peripheral Vision  
(Foto Ulrich Egger)

Radek Jandera, Chalet Předlice  
(Foto Ulrich Egger)

Jiří Černický, Meteobody  
(Foto Ulrich Egger)

Michela Labudová, Pavel Benes,  
Studio fo visual design at the faculty of art and design,  
Poesiality und Pavel Mrkus University Predlice  
(Foto: Ulrich Egger)



TORTURE TALKIE – Gewalt und Biopolitik 
Torture Talkie ist eine Videoinstallation von Ebadur Rahman. Die 

Trilogie des Regisseurs, Schriftstellers und Kurators aus Bangladesch besteht 
aus den Teilen: Atrocity Exhibition, Pornographia und The Citizens of the 
Wombs. Sie verbindet Genres wie „Film im Film“, Snuff-Filme, Pornografie 
und Autobiografien. Im Film er scheinen verschiedene Figuren, darunter ein 
Regisseur namens Le Ebad als Alter Ego Rahmans, aber auch Hacker, Whist-
leblower, Aktivisten, Auftragsmörder der Regierung und paramilitärische 

Einheiten. Der Künstler versteht seine Bildmontage des aus dem Internet he-
runtergeladenen Filmmaterials als direkte künstlerische Intervention im Öf-
fentlichen Diskurs über Mediengewalt und Biopolitik: TV-Nachrichten, Reali-
ty Shows, Bürgerjournalismus, Überwachung, Bürgerrechte, Konstitution und 
Legalität. Die aus dem Netz bezoge ne Open-Source-Videoinstallation Torture 
Talkie setzt historische Ereignisse miteinander in Beziehung, während sie die 
Narration für eine zukünftige heterogene Rekonstruktion offen lässt.

LANCHONETE.ORG: Centro de São Paulo  
Lanchonete.org ist ein Artist in Residence Projekt und zugleich ein 

genossenschaftlich ge führtes Restaurant im Stadtzentrum von São Paulo 
in Brasilien. Zudem ist Lanchonete nicht nur ein beliebter Treffpunkt, 
sondern auch ein Kunst- und Kulturverein; ein Ort, der das All tagsleben 
im Zentrum der Millionenstadt reflektiert. Heute gilt Lanchonete als Re-

ferenzpunkt für die Einwohner São Paulos, die hier die politi schen Ent-
wicklungen und Entscheidungen in ihrer Nachbarschaft besprechen und 
demokra tisch diskutieren können. Die in das Projekt Lanchonete.org in-
volvierten Künstler sind Thiago Gonçalves, Jakub Szczęsny, Leandro Vi-
ana und viele mehr.

Todd Lester, Adham Bakry, Leandro Viana, 
Jakub Szcesny, Thiago Goncalves, 
Raphael Daibert, Lorena Vicini,  
Isabel Gandia, Lanchonete.org  
(Foto: Ulrich Egger)

Ebadur Rahman, Torture Talkie (Foto: Ulrich Egger)



DAS GLEICHGEWICHT 
WAHREN: SÜDTIROL 

Das Südtiroler Autonomiestatut hat die nördlichste Provinz Italiens zu 
einem Sonderfall der Demokratie werden lassen. In jahrzehntelangem Tauzie-
hen zwischen der Südtiroler Landesregierung und der italienischen Regie rung 
unter Einbeziehung internationaler Institutionen führte der Prozess der politi-
schen Transformation zu einer bis heute gültigen Sonderautonomie. Im Zuge 
dieses ausgeklügelten Systems des Gleichgewichts zwischen den verschiedenen 
politischen, kulturellen sowie ökonomischen Interessen setzte in den 1970er 
Jahren der wirt schaftliche Aufschwung ein. 
„Modes of Democracy“ unternimmt einen Querschnitt jener Südtiroler Kunst-
produktion, die sich mit der Realität dieser Provinz auseinandersetzt. Die 
Arbeiten der älteren Generation bezeugen die frontale Auseinan dersetzung 
entlang der Linien und Brüche von Identitätspolitik und Klassenkampf (Peter 
Kaser, Jakob De Chiri co, Franz Pichler, Peter Tribus). Dagegen thematisieren 
die jüngeren Arbeiten (Ulrich Egger, Nicolò Degiorgis, Hannes Egger, Julia 
Frank, Siggi Hofer, Peter Holzknecht, Gabriela Oberkofler) das aporetische 
Festhalten an einer Konzeption von nationaler oder regionaler Identität in einer 
globalisierten, weltweit vernetzten und sich rasch verändernden Welt.

Peter Tribus, Würfel (Foto: Ulrich Egger) Nicolò Degiorgis, Hidden Islam (Foto: Ulrich Egger)

Julia Frank, D+I+L (Foto: Ulrich Egger)Siggi Hofer, Feindesland und Ulrich Egger, No way out (Foto: Ulrich Egger) 



Nicolò Degiorgis, Hidden Islam (Foto: Ulrich Egger) Jakob DeChirico, Dolomiten HA HA HA und Mortadella (Foto: Ulrich Egger)

Hannes Egger, Fragebogen – Antwort (Foto: Ulrich Egger)Julia Frank, D+I+L (Foto: Ulrich Egger)
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CORREDOR VERDE: Cali, Kolumbien 
Ein 21 km langer, stillgelegter Schienenkorridor verläuft quer durch die 

Stadt Cali in Kolumbien und teilt 2,5 Millionen Einwohner in zwei Hälften. Um 
diesen Schnitt, der auch eine soziale Trennung darstellt, zu befrie den, wurde ein 
Projekt initiiert, das zahlreiche Unterführungen, Radwege, Parks, öffentliche 
Plätze und andere Anlagen vorsieht. 
Für die städtebaulichen Arbeiten in den Jahren 2014 und 2015 hat Projektleiter 
Daniel Latorre eine vielschich tige Vorgangsweise erarbeitet. Für seine Vision 

nützt er sowohl die digitalen Medien als auch Möglichkeiten der kollektiven 
Finanzierung, die Beteiligung der lokalen Community, Formen von basisde-
mokratischem Journalis mus, sozial engagierte Kunst und Design. Durch Bür-
gerbeteiligung und Mitsprache kann dieses großangelegte urbane Projekt die 
kurz- und langfristigen Bedürfnisse der Stadtbewohner anpeilen, insofern es 
sowohl als Gesamtprojekt als auch in seinen Einzelprojekten für die Bewohner 
funktioniert.

Die Vision einer globalen und direkten Demokratie 
Globale Netzwerke ermöglichen heute radikal neue Formen der auto-

nomen partizipatorischen und gesell schaftlichen Organisation. Dennoch feh-
len Prototypen für Pläne, Maßnahmen und Modelle, die einen demo kratischen 
Fortschritt in naher Zukunft ermöglichen. Paolo Cirios Projekt Global Direct ist 
aus verschiedenen animierten Organigrammen zusammengesetzt, die eine sol-
che neue, partizipatorische und globale Organisati on illustrieren. 
Die Diagramme zeigen neue mögliche Formen partizipatorischer Gesetzgebung 
und demokratischer Rechtssys teme, innerhalb derer sich die Gesellschaft im 

Rahmen demokratischer Prozesse selbst die Gesetze gibt, wi derruft oder erneu-
ert – ohne Beteiligung von Politik und Wirtschaftslobbys. Das Projekt schlägt 
eine Alternative zur aktuellen politischen und sozio-ökonomischen Lage vor 
und ermuntert uns, über neue und kreative Formen der Demokratie nachzuden-
ken, die auf dem Gestaltungspotential der Individuen beruht, die global vernetzt 
sind und in Realzeit zusammenarbeiten. Das Projekt kann als politisches Mani-
fest für eine mögliche politische Entwicklung und zivilgesellschaftliche Zusam-
menarbeit auf globaler Ebene betrachtet werden.

Paolo Cirio, Global Direct (Foto: Ulrich Egger)

Daniel Latorre, Felipe Targa, Corredor Verde (Foto: Ulrich Egger)
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Einen gegenwärtigen Blick in die Zukunft wirft der Autonomiekonvent, auch Südtirol-Konvent genannt. 
Südtirolerinnen und Südtiroler sind eingeladen sich über die Überarbeitung des Autonomiestatuts 
Trentino-Südtirol Gedanken zu machen. Südtirol mitdenken lautet das Motto des am 16. Jänner 2016 
angelaufenen Autonomiekonvents, der nicht nur Mandatsträger, Interessensvertreter und Experten, 
sondern auch alle Südtirolerinnen und Südtiroler einlädt, konkrete Anregungen für die Überarbeitung 
des Zweiten Statuts der Autonomen Region Trentino-Südtirol aus dem Jahre 1972 einzubringen. 

„Welche Zukunft für unser Land?“ ist die Leit
frage der soeben abgeschlossenen einleiten
den Bürgerbeteiligungsphase. In neun Diskus
sionsveranstaltungen wurden vom Vinschgau 
bis ins Pustertal die Meinungen und Ideen der 
Bürgerinnen und Bürger eingeholt. Einerseits 
diskutierte man Zukunftsvisionen an, anderer
seits führte die Krisenhaftigkeit der Gegen
wart zu Rückbezügen auf Bewährtes. Die 
Diskussionen waren und sind kontrovers ge
führt hinsichtlich gültiger und neuer Hand
lungsspielräume für die Gestaltung der 
Selbstverwaltung in und für Südtirol. 1) Die 
folgende Abhandlung verortet den Südtirol
Konvent wissenschaftlich und skizziert Grund
sätzliches zu Instrumenten der partizipativen 
Demokratie.

Der Autonomiekonvent ist ein Beispiel partizi
pativer Demokratie. Als solches reiht er sich 
ein in die Erprobung von Bürgerbeteiligungs
modellen bei der Überarbeitung von grundle
genden Rechtstexten. 2) Bürgerinnen und Bür
ger werden weltweit vermehrt in inhaltliche 
Vorarbeiten politischer Entscheidungsfindungs
prozesse mit eingebunden. Ein Hauptgrund ist, 
dass die alleinige Anwendung traditioneller 
Kanäle der repräsentativen Entscheidungsfin
dung aufgrund der Komplexität des modernen 
Regierens in Mehrebenensystemen immer häu
figer an ihre Grenzen stößt. 3) Wie anderswo, 
ist auch in Südtirol das Regieren nach dem 
Mehrheitsprinzip in Krise, angesichts der Aus
differenzierung von Entscheidungsfindungspro
zesse über mehrere Regierungsebenen hin
weg und angesichts gesellschaftlicher Verän
derungen. 4) Denn Regieren nach dem Mehr
heitsprinzip zieht ex ante nicht unbedingt eine 
kompromissgesteuerte zeitnahe Lösungsfin
dung in Betracht. Somit wird die Mehrheitsre
gel als häufigste Ausgestaltung eines Kon
fliktregelungsmechanismus repräsentativer 
Demokratien den Ansprüchen heutiger Demo
kratien nur mehr teilweise gerecht. 5) 

In der politikwissenschaftlichen Lehre spricht 
man von der „Verselbständigung systemi
scher Entscheidungsprozesse, die nicht mehr 
zentral gesteuert werden können“, wobei 
verwiesen wird auf die „neoliberale Tendenz 
der Privatisierung“ und auf die „Tendenz der 
Juridifizierung der Politik im (gesamteuropäi
schen) Wohlfahrtsstaat, in dem Verwaltungen 

und Gerichte zu Gesetzgebern im Detail wer
den“. 6) Auch geht man aus demokratietheo
retischer Sicht von der Annahme aus, dass 
„kein demokratisches System dem eigenen 
legitimatorischen Anspruch der Identität zwi
schen Herrschenden und Beherrschten ge
recht werden kann“, weil der „Entscheidungs
prozess, an dem neben den gewählten Reprä
sentanten die Bürokratie, Expertengremien 
und Interessenvertreter mit ungleichen Ein
flussmöglichkeiten mitwirken“, undurchsichtig 
ist und „weit entfernt von der legitimierenden 
Wählerbasis“. 7) 

Über diese Grundeinsicht hinaus greift die 
Erkenntnis um sich, dass Bürgerinnen und 
Bürger heutzutage vermehrt Interesse daran 
haben, aktiv ihr Lebensumfeld mitzugestal
ten. 8) Inwiefern der Ausbau partizipativer 
Formen der Bürgerbeteiligung ein gangbarer 
Weg ist, um sowohl dem legitimatorischen 
Anspruch der Identität zwischen dem Einzel
nen und den gewählten Volksvertretern als 
auch dem Anspruch des Aufbaues einer star
ken Öffentlichkeit besser gerecht zu werden, 
ist kontextgebunden. Dasselbe gilt für die 
Frage, inwiefern und unter welchen Bedingun
gen Bürgerinnen und Bürger bereit sind, in 
Entscheidungsfindungsprozesse inhaltlich mit 
eingebunden zu werden. Aufgrund des anstei
genden Bestandes an Fallstudien von partizi
pativen Verfahren weltweit 9) lässt sich jedoch 
behaupten, dass das Demokratieverständnis 
bzw. die Entscheidungsfindungsprozesse im 
Wandel sind.

Aus demokratietheoretischer Sicht werden 
Lösungsansätze für ein besseres Regieren 
und Verwalten zunehmend u.a. in der Anwen
dung partizipativer Instrumente und Verfahren 
durchdacht. 10) Dies, weil hinter dem Konzept 
der partizipativen Demokratie – im angelsäch
sischen Raum deliberative Demokratie ge
nannt – die Erkenntnis steht, dass politische 
Systeme und Gesellschaften ohne umfassen
de Beteiligung aller ihrer Bürgerinnen und 
Bürger (ohne Altersschwelle und im Sinne ei
nes breit gefassten Begriffes regionaler Bür
gerschaft mit Betonung der Inklusivität aller) 
durch rein repräsentative Instrumente nicht 
mehr konsens und innovationsfähig sind. 
Betont sei, dass es keine alleinig akzeptierte 
Lehrmeinung hinsichtlich der Definition von 

deliberativer Demokratie in Abgrenzung zu 
partizipativer Demokratie gibt. Deliberative 
Demokratie fußt vom angelsächsischen und 
philosophischen Ansatz her auf einer diskur
siven Struktur der gemeinwohlorientierten 
Meinungs und Willensbildung innerhalb der 
autonomen und kritischen Öffentlichkeit. 11) 
Dabei soll die Qualität der Entscheidungen 
verbessert und zugleich deren Legitimation 
gesteigert werden. Deliberation wird in der 
Lehre als „die argumentative Suche nach und 
die Gewichtung von Gründen für und gegen 
[einer Vielzahl von] Handlungsoptionen durch 
eine Gruppe bezeichnet.“ 12) Deliberative De
mokratie ist somit in ihrem Idealzustand so
wohl input als auch outputorientiert, während 
Rechtsinstitute direkter Demokratie nur be
dingt outputorientiert sind, da deren Ergeb
nisoffenheit in finalen Abstimmungsakten auf 
wenige Handlungsoptionen beschränkt ist. 
Obgleich direkte und deliberative Demokratie 
von ihren Eigenschaften her unterschiedlichen 
partizipativen Ansätzen folgen, ist ihnen ge
meinsam, dass sie als nicht völlig voneinan
der losgelöst betrachtet werden können und 
zusammen mit den Rechtsinstituten der re
präsentativen Demokratie als komplementäre 
Pfeiler moderner Verfassungsstaaten zu ver
stehen sind. 

Aus empirischer Sicht sind partizipative Betei
ligungsprozesse stark inputorientiert und 
klammern die Frage nach der Leistungsfähig
keit politischer Systeme zunächst weitgehend 
aus. Dies um der Ideensammlung und –schaf
fung mittels eines regelmäßigen Austausches 
zwischen den Institutionen und der Gesell
schaft innerhalb öffentlicher Verfahren im 
Verwaltungs, Gesetzgebungs und Kontrollbe
reich Platz zu schaffen. Die Erkenntnisse der 
empirischen Partizipationsforschung bieten 
jedoch eine noch zu geringe Grundlage für 
eine verallgemeinernde partizipative Demo
kratietheorie. Untersuchungen deliberativer 
Verfahren, Instrumente und Prozesse nehmen 
jedoch zu und werden unter anderem dazu 
dienen, die partizipative Demokratietheorie 
von dem Vorwurf des Normativen zu lösen. 

Aus prozessgestalterischer und rechtlicher 
Sicht differenzieren sich partizipative Bürger
beteiligungsmodelle 13) nicht nur methodisch 
und inhaltlich, sondern auch in Bezug auf 
deren Institutionalisierungsgrad, Anwendungs
ebene und rechtlichen Verbindlichkeit. Grund
sätzlich lassen sich partizipative Beteiligungs
formen nach der rechtlichen Normierung ihrer 
Verfahren und nach dem Verbindlichkeitsgrad 
ihrer Ergebnisse einteilen (meist rechtlich 
nicht bindend). 

Rechtlich nicht bindend sind auch die Ergeb
nisse des Autonomiekonvents, dessen Einset
zung im Landesgesetz Nr. 3 vom 23. April 
2015 14) geregelt ist. Schon im Koalitionspro
gramm für die Legislaturperiode 2013 – 
2018 verpflichtete man sich konkrete Schrit
te einzuleiten zur Einrichtung eines Reform
konvents, der aus politischen Vertretern und 
aus solchen der Sozialpartner und der Zivilge
sellschaft zusammengesetzt ist. Er solle mit 
der Aufgabe betraut sein, dem Landtag zeit
nah einen Entwurf für die Reform des Autono
miestatus vorzulegen, heißt es.15)

Das Landesgesetz Nr. 3/2015 sieht zwei 
Gremien vor, die ab Frühling 2016 für ein Jahr 
lang in unterschiedlichem Ausmaß tagen: das 
Forum der 100 bestehend aus Bürgerinnen 
und Bürgern ab 16 Jahre und den Konvent der 
33, der sich aus Politikern, Interessensvertre

Die Gegenwart der Zukunft:  
der Südtirol-Konvent

Elisabeth Alber* 

Gläserne Menschen und Zombies 

Demokratie im Internet und Informationszeitalter heißt, dass sich einerseits ein Universum 
an neuen Möglichkeiten der Teilhabe eröffnet, auf der anderen Seite werden Überwachung 
und Kontrolle zum globalen Problem. Während wir im Westen von globaler Ungerechtigkeit 
direkt und indirekt profitieren, und uns der Selbstkontrolle unterwerfen, werden Illegale 
medial als marodierender Mob dargestellt, der uns um unseren Wohlstand bringt.
Melilla/ Ceuta bei Nacht: „Das Bild eines bevorstehenden Massenansturmes [Oberpran
tacher] von Menschen, die infolge ihrer Verzweiflung extrem gefährlich werden könnten, 
ist dermaßen dominant, dass manche jener koordinierten Versuche von sin papeles, 
die Grenzüberwachungssysteme der spanischen Enklaven Melilla und Ceuta zu überlis
ten und mit improvisierten Techniken die Grenzzäune möglichst rasch zu überwinden, 
bereits mit Filmsequenzen aus dem ZombieApocalypseGenre verglichen worden sind. 
Dieser Vergleich drängt sich insofern auf, als das Genre der ZombieApocalypse im 
Sinne einer literarisch oder filmisch inszenierten Warnung vor einem massenhaften 
Aufkommen von lebenden Leichnamen, die sich viral im Körper der Gesellschaft aus
breiten, das Publikum darauf einstimmt, dass eine Konfrontation mit (rechtlosen) Unto
ten unmittelbar bevorsteht.“  Franz Rabenberg
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Lust auf Demokratie habenAndrej Werth

tern, Experten und 8 Bürgerinnen und Bürgern 
zusammensetzt, die vom Forum der 100 ent
sandt werden. Dass das Gesetz nur mit den 
Stimmen der Mehrheit verabschiedet wurde, 
ist als Schwachpunkt zu werten; nichtsdesto
trotz ist der SüdtirolKonvent eine einmalige 
institutionelle Herausforderung und demokra
tiepolitische Chance. Er bietet Raum für einen 
methodisch normierten und breit angelegten 
zivilgesellschaftlichen und parteien sowie inte
ressensübergreifenden Beteiligungsprozess, 
dessen Ergebnisse für den Südtiroler Landtag 
wegweisend sein sollen. 

Wie schon erwähnt, sind die Ergebnisse des 
Autonomiekonvents rechtlich nicht bindend, 
denn das Initiativrecht zur Änderung des 
Statuts steht gemäß Artikel 103 des Statuts 
dem Regionalrat auf Vorschlag der Landtage 
der beiden autonomen Provinzen zu. Nichts
destotrotz sind sie eine moralische Verpflich
tung. Konkret heißt das, dass der endgültige 
Vorschlag Südtirols zusammen mit den Er
gebnissen des in seiner konkreten Ausgestal
tung etwas anderen Bürgerbeteiligungspro
zesses im Trentino („Consulta“)16) nach Be
handlung im Regionalrat dem römischen 
Parlament vorgelegt werden muss. Aus 
rechtswissenschaftlicher Sicht handelt es 
sich also nicht um eine verfassungsgebende 
Versammlung, sondern um zweckbestimmte 
Arbeitstreffen zwischen Bürgerinnen und Bür
gern, der Politik, Experten und Interessens
vertretern, die – aus demokratietheoretischer 
partizipativer Sicht – nach dem Prinzip des 
Konsenses arbeiten sollen. Die Mitglieder des 
Konvents der 33 und des Forums der 100 
tagen ein Jahr lang und sollen sprachgrup
pen und generationenübergreifend sowie er
gebnisorientiert konkrete Vorschläge zur 
Überarbeitung des Autonomiestatuts erarbei
ten. Sofern die Arbeiten laut Artikel 6 des LG 
Nr. 3/2015 nicht um 6 Monate verlängert 
werden, soll das schriftliche Endprodukt samt 
Begleit und eventueller Minderheitenberich
ten nach 12 Monaten vorliegen. Ob dies ge

lingt, wird man im Laufe des nächsten Jahres 
erfahren.

Dann wird man auch in Südtirol erprobt haben, 
was es heißt, mit den Bürgerinnen und Bürgern 
und nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger 
zu regieren. Ob die Ergebnisfindung und –si
cherung gelingen, hängt von der Beteiligungs 
und Diskussionskultur aller ab – also von den 
Bürgerinnen und Bürgern, der Politik, den Inte
ressensvertretern und den Medien. Denn Par
tizipation setzt von allen Beteiligten eine große 

Eigenverantwortung voraus. Um so konkret 
wie möglich zu arbeiten, sollte allen Teilneh
menden die Zielsetzung und der Rahmen des 
SüdtirolKonvents bewusst sein. Was bisher 
zutage kam, ist ein erstes kontroverses Mei
nungsbild in Bezug auf die zukünftige Ausge
staltung der Südtiroler Selbstverwaltung und 
Politikgestaltung. Aus wissenschaftlicher Sicht 
bleibt der Autonomiekonvent ein für Südtirol 
äußerst ambitioniertes Beispiel partizipativer 
Demokratie, das prägend sein wird für die 
Vielfalt der Südtiroler Gesellschaft. 

Fordernd ist sie, die „Modes of Democracy“-Schau in der Festung Franzensfeste. Jaroslav Anděl, 
Kurator dieser zunächst im Prager „DOX“ gezeigten 30. Europaratsausstellung, hat dem in acht Ka-
pitel unterteilten Themenparcours eine Frage auferlegt, die beim Betreten zunächst zur Bürde wird: 
„Ist die Demokratie auf dem Rückzug?“ 

Auf alles andere als leichte Kunstkost lässt 
die Andělsche Ausgangsposition schließen 
und fürwahr, die inhaltliche Komplexität der 
einzelnen Themenräume hat es in sich, zu
mal die Bedeutungsebenen zwischen allge
meinen und spezifischen Kontexten changie
ren – konkrete Botschaften und individuelle 

Lesarten fließen ineinander über. Der (digi
tale) Überwachungsstaat mit seinen Kontroll 
und Disziplinierungsmechanismen wird da
bei genauso ins Blickfeld gerückt – etwa 
anhand Laura Poitras’ Video über die Beer
digung eines jemenitischen Guantanamohäft
lings – wie Fragen zu Biopolitik und Medien

gewalt („Torture Talkie“Videoinstallation von 
Ebadur Rahman). Insbesondere das Poitras
Beispiel zeigt nüchtern die nach innen wie 
außen wirkende Selbstentfremdung eines 
Rechtsstaats auf. Die damit einhergehenden 
Konsequenzen für die Verfasstheit eines 
demokratischstaatlichen Selbstverständnis
ses laufen automatisch als Subtext mit und 
konfrontieren den Betrachter mit der Frage 
„Was ist Recht und was Unrecht?“. Kuratori
scher Logik folgend schließt daran die Prä
sentation expliziter Kontrapunkte an: aussa
gekräftige Streiflichter auf Partizipationspro
zesse. Das isländische Beispiel sticht be
sonders hervor, wurde doch im Zuge der 
Finanzkrise (2008 bis 2011) ein neuer Ver
fassungstext auf basisdemokratischem 
Wege geschrieben. Dies als Ausgangspunkt 
nutzend, diskutieren Libia Castros und Óla
fur Ólafssons Arbeiten die digitalen Einfluss
möglichkeiten einer emanzipierten (oder 
sich wieder emanzipierenden) Bürgergesell
schaft, die Lust auf Mitsprache hat. Das 
Highlight: die Vertonung und musikalische 
ChorInterpretation des später nie umge
setzten Textes. Ein unwahrscheinlich poeti
sches, ja lustvolles Beispiel, das Wille zur 
und Freude an politischen/r Teilhabe auf den 
Betrachter überträgt. Der erste Teil der 
Ausstellung geriert sich damit als Theorie
diskussion innerhalb der Pole Macht/Ohn
macht, die anhand der Präsentation von 
Problemaufrissen Orte der Teilhabe/Nicht

* Elisabeth Alber ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektleiterin am Institut für Föderalismus und 
Regionalismusforschung der Europäischen Akademie Bozen (EURAC). Sie beschäftigt sich mit Fragen 
des bundesstaatlichen und regionalen Regierens, der Dezentralisierung, dem Minderheitenschutz, der 
vergleichenden AutonomienForschung sowie der Forschung zu partizipativer Demokratie in Mehrebe
nensystemen. 

1) Vgl die Ergebnissicherung auf www.konvent.bz.it. 
2) Bürgerbeteiligungsmodelle bei der Überarbeitung von Verfassungen oder Regionalstatuten haben zum 

Beispiel in Irland, Island und in der autonomen Region FriaulJulisch Venetien stattgefunden. Die Ergeb
nisse und die Prozessgestaltung sind kontextgebunden und führten nicht immer zum Ziel.

3) Vgl Benz/Dose (Hg), Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen (2010). Siehe auch Palermo, 
Regulating Pluralism: Federalism as DecisionMaking and New Challenges for Federal Studies, in: Paler
mo/Alber (Hg), Federalism as DecisionMaking – Changes in Structures, Procedures and Policies (2015) 
499ff.

4) Vgl Pallaver, Vertrauensverlust, in: Alber/Engl/Pallaver (Hg), Politika 15 – Südtiroler Jahrbuch für Politik 
(2015) 19 ff. 

5) Vgl Palermo, Participation, Federalism and Pluralism: Challenges to DecisionMaking and Responses by 
Constitutionalism, in: FraenkelHaeberle/Kropp/Palermo/Sommermann (Hg), Citizen Participation in 
MultiLevel Democracies (2015) 31ff. Fung, Varieties of Participation in Complex Governance, Public 
Administration Review December 2006, 66ff.

6) Siehe Maus in Weber, Selbstbestimmung durch Teilhabe, in: Lembcke/Ritzi/Schaal (Hg), Zeitgenössische 
Demokratietheorie, Band 1: Normative Demokratietheorien (2012) 223 (229).

7) Siehe Shell, Demokratie, in: Holtmann (Hg), Politiklexikon (2000) 113.
8) Vgl Chambers/Kopstein, Civil Society and the State, in: Dryzek/Honig/Philipps (Hg), Political Theory – the 

Oxford Handbook (2006) 363ff.
9) Siehe z.B. die Datenbanken www.partecipedia.net und www.partizipation.at. 
10) Vgl Frankenberg, Democracy, in: Rosenberg/Sajo (Hg), Comparative Constitutional Law – Oxford Hand

book  (2012) 205ff; Steiner, The Foundations of Deliberative Democracy (2012); Mansbridge/Bohman/ 
Chambers/Christiano/Fung/Parkinson/Thompson/Warren, A Systemic approach to deliberative demo
cracy, in: Parkinson/Mansbridge (Hg), Deliberative Systems (2012) ff; Smith, Democratic Innovations 
(2009).

11) Verwiesen sei auf das Modell von Habermas und von Gutmann und Thompson. Siehe hierzu in Landwehr, 
Demokratische Legitimation durch rationale Kommunikation, in: Lembcke/Ritzi/Schaal (Hg), Zeitgenös
sische Demokratietheorie, Band 1: Normative Demokratietheorien (2012) 355 (364366).

12) Landwehr, Legitimation 355 (360).
13) Beispiele sind der Bürgerhaushalt, der Bürgerrat, Deliberative Opinion Polls, die Planungszelle. Siehe 

auch Fußnote 8.
14) Kundgemacht im Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 28. April 2015, Nr. 17. 
15) Siehe Seite 31 des Koalitionsprogramms. 
16) Landesgesetz Nr. 1 vom 2. Februar 2016 (Legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1, pubblicato sul 

B.U.R.: n. 5 del 03/02/2016).
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Open Space – Eine Erfahrung

SüdtirolKonvent: Abschreckend war a priori die angesetzte Dauer. Von 9. bis 16.30 
sollten alle Teilnehmer in der Meraner Fachschule für Tourismus und Biotechnologie zu
sammensitzen. Na ja, ich habe mich schon öfters einen Tag gelangweilt, denke ich, als 
zu Beginn des Open Space die Einleitungsworte gesprochen werden. Es dringt die 
Nachricht durch, dass jeder, der ein Diskussionsthema vorschlagen möchte, sich beeilen 
und schlau anstellen muss, da einige Leute in den ersten Reihen sich gut vorbereitet 
haben, um spezifische Themen zu positionieren. Kurz darauf verstehe ich, was damit 
gemeint ist: Toponomastik, Sportautonomie, Selbstbestimmung usw. Es wird lauter im 
Saal und ich merke, dass ich mich überhaupt nicht vorbereitet fühle. Dennoch tauche ich 
in das Getümmel der Diskussionsrunden ein und mache erste Erfahrungen. Es dauert 
eine ganze Runde, bis ich kapiere, wie der Hase läuft und dass es wichtig ist, das richti
ge Themenfeld zu wählen. Am Ende des Tages habe ich mit vielen unterschiedlichen 
Menschen gesprochen und bin zuversichtlich. Es lässt sich sogar eine Art kollektive Vi
sion erkennen: Südtirol gibt sich ein neues Autonomiestatut, welches deskriptiv Werte 
festsetzt, verständlich geschrieben ist, einen sozialen Ausgleich schafft, auf Dialog und 
Gemeinschaft baut. Hannes Egger

Nr
. 1

26
 - 

20
16

K
ul

tu
re

le
m

en
te

14
 •

 



Im
pr

es
su

m

Herausgeber Distel - Vereinigung
Erscheinungsort Bozen

Präsident Martin Hanni

Vorstand Peter Paul Brugger, Gertrud Gasser,  
 Bernhard Nussbaumer, Reinhold Perkmann, Roger Pycha
 
Koordination, Hannes Egger, Haimo Perkmann
Veranstaltungen 
Presserechtlich
verantwortlich Vinzenz Ausserhofer
Finanzgebarung Christof Brandt
Graphisches Konzept Gruppe Gut Graphics
Sekretariat Hannes Egger
 I - 39100 Bozen, Silbergasse 15
 Tel. ++39/0471 - 977468
 Fax ++39/0471 - 940718
E-mail info@kulturelemente.org
hompage www.kulturelemente.org

Druck Fotolito Varesco Auer
Grafik Media Grafik ++39 348 580 30 70
Bezugspreise Inland: 3,5 Euro, Ausland 4 Euro
Abonnement Inland: 22 Euro, Ausland: 29 Euro
Bankverbindungen Südtiroler Landessparkasse Bozen:
 IBAN: IT30 F060 4511 6010 0000 1521 300

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Südtiroler Landesregierung, 
Abteilung Deutsche Kultur

Die kulturelemente sind eingetragen beim Landesgericht Bozen unter der Nr. 1/81
Alle Rechte sind bei den Autorinnen und Autoren. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur 
mit Genehmigung der Redaktion und Angabe der Bezugsquelle erlaubt.

Th
em

a
teilhabe visualisiert – Diskursstränge, die zu 
weiterführenden Fragen anregen. 

So stellt sich etwa die Frage nach der Bedeu
tung politischer Bildung als conditio sine qua 
non für die Teilhabe sowie Teilnahme an de
mokratischen Handlungen. Eine Frage, die, 
bezogen auf das „Wie“ des Erlernens von 
Demokratie, etwa John Dewey 1916 aufge
worfen und die 100 Jahre später von ihrer 
Relevanz nichts eingebüßt hat. Ganz im Ge
genteil: mit Blick auf aktuelle gesellschaftliche 
Entwicklungen wird der Stellenwert politischer 

Bildung wieder ins Zentrum der Aufmerksam
keit rücken müssen – manch (Online)Kom
mentar zu politischen Themenlagen führt den 
geringen Grad politischer Bildung schmerzlich 
vor Augen. 

So ausführlich und illustrativ Methoden der 
Partizipation sowie der Mensch als Objekt 
institutioneller Machtinteressen in der Ausstel
lung besprochen werden, so ausgeklammert 
bleibt freilich die Ebene der repräsentativen 
und direkten Demokratie. Deliberative Demo
kratiemodelle sollen diese aber nicht erset
zen, sondern erweitern, wobei besonders der 
Nivellierung des Mehrheit/MinderheitAntago
nismus Bedeutung zukommt. Trotz dieses 
Aussparens berührt „Modes of democracy“ 
den Kern eines rezenten gesellschaftlichen 
und politischen Wandels – die Lust an (punk
tueller) Mitgestaltung nimmt wieder zu, eine 
Dynamik, der ein Faktorenbündel zugrunde 
liegen mag. Das programmierte Auftreten von 
singleissuegroups oder der „spontane“ Akti
onismus loser Kollektive als Reaktion auf 
temporäre Zustände, meist auf den sozialen 
Nahraum bezogen, verweist allemal auf die 
Bereitschaft von Personengruppen, sich ein
bringen zu wollen respektive auf die in man
chen Augen gegebene Notwendigkeit vom 
Handeln abseits des Urnengangs. Seit Jahren 
auffallend: dem demokratischen System inhä
rente Mechanismen greifen nicht mehr, so 
erfolgen etwa Interessensartikulationen und 
entsprechende Problemlösungsfindungen im
mer weniger über ein Parteiengagement: das 
direkte, oft nur kurzfristig angelegte Auftreten 
rückt in den Vordergrund. So begrüßenswert 
diese „dasHeftindieHandnehmenHaltung“ 
prinzipiell ist, manche Ausformungen, meist 
auf einem aggressiven Populismus basierend, 
geben mehr zu Angst denn zu Freude Anlass. 
Das deliberative Demokratiekonzept ist Resul
tat dieser Phänomene und zugleich Reaktion 
darauf. Eine zunehmende gesellschaftliche 
Komplexität verlangt nach sich verdichtenden 
Rückkoppelungen zwischen Parlament und 
Bürgern; Wahlen als einzige politische Willens
bekundung und Richtungsentscheidung rei
chen da nicht mehr aus. Partizipatorische 
Prozesse verstehen sich somit als notwendi
ges Werkzeug beider Seiten: Bürgern dienen 
sie als Diskurs, Informations, und Stim
mungsforen, der Politik als Möglichkeit, Teile 
der Gesellschaft wieder ins Politische zurück
zuholen und sie in Entscheidungsverfahren 
frühzeitig einzubinden. Dafür steht ein breites 
Methodenspektrum zur Verfügung – das an 

der EURAC angesiedelte Projekt „POP!Paths 
of Participation“ (Mai 2014 bis September 
2015) hat dies luzide aufbereitet: von konsul
tativen Verfahren wie dem etwa in Vorarlberg 
praktizierten „BürgerInnenrat“ bis hin zum 
„BürgerInnenhaushalt“, bei dem über die 
Zweckbestimmung finanzieller Mittel entschie
den wird (das brasilianische Porto Alegre 
gehört zu den bekannteren Beispielen). 

In Südtirol, trotz einzelner Bemühungen in den 
letzten Jahre kein prominentes Beispiel für die 
Anwendung direktdemokratischer oder parti

zipativer Instrumente, hält diese Form politi
schen Kommunizierens und Agierens gerade 
Einzug. Bereits die im Vorfeld der Einbringung 
eines Gesetzesentwurfes zur Direkten Demo
kratie durch den 1. Gesetzgebungsausschuss 
des Landtags konzipierten Dialogabende gin
gen in diese Richtung – ein Testlauf für den 
Autonomiekonvent. Die Autonomie
„Denkwerkstätten“ sind hingegen der erste 
tiefgreifende und flächendeckende Versuch, 
Bürger unterschiedlicher sozialer, politischer 
und sprachlicher Provenienz zusammenzufüh
ren und zum Binnenaustauch anzuregen – trotz 
ungewissen Ausgangs gehört die Bedeutung 
dieses Projekts unterstrichen. Die Möglichkeit 
divergierende Positionen face to face kennen
zulernen und sich darüber auszutauschen, 
sollte in einer demokratischen Gesellschaft der 
Regelzustand sein, in dieser Form ist es hier
zulande aber Neuland. Dass mit den Selbstbe
stimmungsbefürwortern ein kleiner, aber kon
sistenter Teil der Südtiroler Gesellschaft die 
Diskussionsrunden dank einer strukturierten 
Mobilisierung unverhältnismäßig stark be
schickt und sich dadurch eine Diskursdomi
nanz Bahn brechen kann, mag einer dem 
Konvent zu wünschenden Repräsentativität von 
Zukunftskonzepten, Denkmodellen und Meinun
gen gegenlaufen, ist aber zu akzeptieren. Eine 
Situation, die sich, zugespitzt formuliert, vor
wiegend dem Fernbleiben der Vertreter ande
rer Positionen zuzuschreiben ist. Dennoch, 
manch Unkenruf zum Trotz, die dem Konvent 
vorgelagerte Phase der Bürgerbeteiligung ist 
kein (basis)demokratisches Feigenblatt, son
dern ein unterstützenswertes demokratiepoli
tisches Anliegen (und Experiment) – die Mög
lichkeit der argumentativen Begegnung, sei sie 
mittelbar oder unmittelbar, ein demokratisches 
Grundprinzip par excellence. Freilich zeigen 
sich an diesem Beispiel nicht nur Potentiale, 
sondern auch Schwächen partizipativer Pro
zesse, Schwächen, die auch auf andere demo
kratische Instrumente zutreffen: auf die Betei
ligung kommt’s an  – die seit Jahren kontinuier
liche Zunahme des Anteils von Nichtwähler
stimmen legt darüber ein beredtes Zeugnis ab. 
Dennoch muss Jaroslav Anděls provozierende 
„MoD“Ausgangsfrage: „Ist die Demokratie auf 
dem Rückzug?“ verneint werden: sie ist es 
nicht, sie verändert sich. Wir erleben einen 
Transferzustand: Neue Techniken werden er
probt, setzen sich teilweise durch, überkom
mene Elemente bleiben bestehen, reformieren 
sich oder lösen sich auf. 

Der südtirolspezifische Teil der DOXAusstel

lung „Das Gleichgewicht wahren“ – von Haimo 
Perkmann unter Mitarbeit von Hannes Egger 
kuratiert – lässt sich auch vor diesem Hinter
grund lesen. Anhand des gelungenen Ver
suchs, eine politische Südtiroler Kunstge
schichte beginnend ab den 1970er Jahren zu 
schreiben, zeigt sich, ähnlich der Dynamik 
demokratischer Systeme, ein durch struktu
relle Veränderungen bedingter Wandel im 
KunstAgenda Setting. Dies bedeutet zwar 
nicht, dass generationelle Unterschiede zu 
völlig konträren Fragestellungen führen  –  vi
rulente Themen bleiben bestehen  –  doch, 

wenig überraschend, die Beschäftigung mit 
ihnen ändert sich entlang der gesellschaftlich
politischen Kontextachse. Perkmanns zur 
Recht gewählter Titel seziert dabei nicht nur 
Südtiroler Befindlichkeiten (Stadt/LandItalie
nisch/Deutsch), sondern versteht sich eben
so als Rückgriff auf demokratische Grundpfei
ler: der Versuch des Ausgleichs, Kompromis
ses und Gleichgewichts. So mühsam, kom
plex und oftmals unbefriedigend der politi
sche Output demokratischer Prozesse sein 
mag, Alternativen dazu lassen sich keine 
ausmachen. Es gilt also wieder mehr und 
noch mehr Lust auf Demokratie zu machen 
– eine Lust, die sich in der isländischen Libia
ÓlafssonArbeit niederschlägt. Lust auf eine 
Demokratie, die es parallel ermöglicht, aktiv 
an Gestaltungsprozessen teilzunehmen, aber 
auch Verantwortung an politische Entschei
dungsträger zu delegieren; Lust auf eine 
„AufAugenhöheDemokratie“, in der sich 
„ernst nehmen“ und „ernst genommen wer
den“ die Waage halten. Der Blick auf andere 
Regionen lässt das Leben in einem demokra
tischen System, mit all seinen Vorzügen und 
Nachteilen, besonders jetzt als Privileg ver
stehen – ein Privileg, auf das man Lust haben 
und auf das Lust gemacht werden muss.

Zdena Kolecková, On Faust (Foto: Ulrich Egger)
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Eine deutsche Autorin blickt aus einem Fens
ter in ein altes Land. Ihr Blick ist unvoreinge
nommen und feinnervig. Sie erzählt eine Ge
schichte über Menschen mit tief verwurzel
tem Glauben und einer starken Liebe zu ihrer 
Heimat. 

Insgesamt vierzig Tage reist die Leipziger 
Schriftstellerin Constanze John im Jahr 2014 
durch Armenien. Schon viele Male war die Au
torin in Armenien, wohnte jedes Mal bei einer 
Familie in Jerewan. Dabei begegnet sie Men
schen, die ihr in nur vierzig Tagen über Arme
nien erzählen: von der Natur, der Architektur, 
der bewegenden Geschichte, der alten christ
lichen Kultur, aber auch von aktuellen, gesell
schaftlichen Entwicklungen. Seit seiner Unab
hängigkeit von der Sowjetunion im Jahr 1991 
hat Armenien Transformationsprozesse durch
laufen, ist vielen internationalen Abkommen 
zum Schutz von Menschenrechten beigetreten. 
2001 wurde Armenien Mitgliedsstaat des Eu
roparates und verpflichtete sich dadurch, Men
schenrechte und Demokratie zu fördern. 

Constanze Johns Buch erzählt in jedem Kapi
tel eine ganz individuelle Geschichte – manch
mal sind es Lebensgeschichten besonderer 
Menschen, die sich mit ihrer Identität und 
politischen Geschichte beschäftigen, die vom 
Zerfall des Sowjetsystems handelt, von Pog

romen im Jahr 1988 gegen die Armenier, 
vom tragischen Erdbeben am 07. Dezember 
1988, von der Armutskrise in Armenien An
fang der 1990er Jahre. 

Trotz aller geschichtlichen Fakten schafft 
John in ihrem Reisebericht erzählerisch weit
aus mehr als einen kargen, nüchternen Repor
tagenstil. Sie lässt in den ihr erzählten Le
bensgeschichten individuellmenschliche 
Schicksale glaubhaft und aussagekräftig 
wirken. Und mit ihrem eigenen Blick auf das 
Land erzählt sie poetisch, ja fast schon male
risch von mystischen Orten: „Auf dem Rück
weg komme ich rechter Hand an einem Sei
tenweg vorbei. Am Ende dieses Weges spie
len Kinder. Sie tragen schwarze Anzüge und 
weiße Kleider. Das Bild, das sich mir zeigt, 
sieht aus wie gemalt. Mich überkommt ein 
Gefühl von NichtWirklichkeit. […] Der Kirch
platz liegt im Schatten hoher Bäume. Das 
Ganze ist ein heiteres Sommerbild.“ (S. 55f.)

Vor allem ist Armenien aber ein Land der 
Steine, wie John erzählt: Megalithen, das sind 
mysteriöse Steinreihungen, die bis heute für 
die armenischen und deutschen Wissen
schaftler ein archäologisches Rätsel bleiben. 
Tamanjan bildet eine historische Gestalt, in 
den 1920er Jahren Stadtplaner armenischer 
Städte, dessen Denkmal sich heute mit bei

den Händen auf die Steinplatte seines Arbeits
tisches stützt, während neben ihm sein stei
nerner Stadtplan ruht. Geghard – ein Höhlen
kloster, ein Meisterwerk armenischer Bau
kunst, das die Steinmetze im Laufe vieler 
Jahre in die Felsen hineinbauten. Die Zwart
notser Ruinen waren einstmals christliche 
Kathedralen – über sie behauptet eine Legen
de, dass in Zwartnots der Heilige Gral vergra
ben sei. 

2015 erscheint dieses Buch von Constanze 
John, hundert Jahre nach dem grausamen 
und massenhaften Töten armenischer Män
ner, Frauen und Kinder – John besucht die 
Schwalbenfestung, das Denkmal des Massen
mordes an den Armeniern. Und sie erzählt 
übers Sterben; von einer armenischen Dich
terin namens Metakse, deren lyrisches Ich in 
den Gedichten jede Nacht stirbt – mit der 
Hoffnung auf Wiedergeburt. John erzählt über 
ein sehr altes Volk, älter als die Römer, das 
seine geistigen Schätze bis heute bewahren 
konnte. Vor allem die symbolische und religi
öse Bedeutung des Bergs Ararats, der heute 
auf türkischem Boden steht, ist den Armeni
ern heilig geblieben: Vierzig Tage soll die bib
lische Sintflut angehalten haben, ehe die Ar
che Noah an den Ararat gespült wurde. Bei 
klarer Sicht ist er von Jerewan aus eindrucks
voll zu sehen.

Foto: Cover

Vierzig Tage Armenien
Constanze John: Vierzig Tage Armenien. In einem alten Land im Kaukasus. 
Ostfildern: DuMont Reiseverlag 2015. 

Marcel Zischg
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