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Zitate von Sprechern



Oleg Kireev

“Moskau ist eine neue Megalopolis. Die Stadt ist außergewöhnlich reich
und teuer. Mittlerweile halten sich die Presse und das Fernsehen
von politischen Themen fern. So etwas wie eine öffentliche Meinung
existiert praktisch nicht mehr.”

“Dennoch hat diese weitgehende Entpolitisierung in
Moskau zu vielfältigen, neuen Formen von künstlerischer und
sozialkritischer Aktivität geführt: Streetparties, unabhängige Videoproduktionen, alternative Internetprojekte.”

Franco Berardi (Bifo)

“In den vergangenen Jahrzehnten haben die Mitglieder der Globalen Klasse Entscheidungen gefällt, die Milliarden von Menschen in eine Art psycho-pharmazeutisch veränderten Zustand versetzt haben, wie nach der Einnahme von Prozac. Sie waren nicht mehr in der Lage, die Wirklichkeit von ihren aggressiven und zuckrigen Träumen zu unterscheiden, weil ihre Neuronen von Zoloft durchdrungen waren.”

“In der Gegenwart bricht all das zusammen, denn es war ein unsinniger, ein paranoider Traum. Die herrschende globale Klasse ist in eine Phase der Depression eingetreten. Der Krieg ist das Amphetamin, das sie in ihre Venen injiziert, um nicht in ihren inneren Abgrund blicken zu müssen.”  

Arianne Bove / Erik Empson

“Einer der zentralen Aspekte in Hinblick auf die Entwicklung von progressiven, anti-militaristischen Projekten ist heute jener, mit der Vorstellung aufzuräumen, dass die alten Medien des Spektakels auch nur entfernt eine angemessene Darstellung der Ziele dieser Bewegung wiedergeben könnte.”

“Anstatt bei den Moguln der Macht um Anerkennung zu betteln, oder sie direkt zu bekämpfen, müssen wir alternative Verhandlungs-Räume schaffen, und Vertrauen in unsere Fähigkeit entwickeln, unser Projekt in unseren eigenen Begriffen zu definieren.”

“Wenn wir dies nicht tun, dann sind wir hilflos einem Prozess ausgeliefert, in dem der Status Quo sich selbst verwaltet, und die Brösel, die vom Tisch der Feudalherren herabfallen, nur unsere eigenen falschen Hoffnung und unser Gehorsam nähren.”


Soenke Zehle

“Wir müssen die freudig-affirmative Haltung zu den NGOs und dem Entstehen einer internationalen Zivilgesellschaft hinter uns lassen. Erforderlich ist eine nüchterne Analyse der Dynamik der nicht-staatlichen Akteure im internationalen System. Besondere Aufmerksamkeit muss dabei der gegenwärtigen Unterordnung der UNO unter wirtschaftliche Interessen geschenkt werden.”


Ned Rossiter

“Demokratie-Modelle, die auf rationalem Konsens beruhen, haben die Interessen von indigenen Völkern übergangen. Supranationale Organe wie die UNESCO haben indigenen Völkern Legitimität ermöglicht, doch auf nationaler Ebene ist das nicht präsent.” 

“Im Zuge des Geistigen Eigentums entsteht die Möglichkeit für Aborigines, den Anspruch auf Selbstbestimmung neu zu artikulieren, denn hier wird das ökonomische Handeln vom politischen Subjekt getrennt.”

“Damit können politische und kulturelle Probleme innerhalb des Geistigen Eigentums behandelt werden, und sind nicht mehr alleine auf die Menschenrechts-Gesetzgebung angewiesen.”

Paulina Borsook

“Ich bin jeder Cyber-Utopie gegenüber skeptisch. Das Internet ist eine Technologie, die sich einsetzen lässt wie viele andere auch. E-Mail ist eine tolle Kommunikationsform, die viele Vorteile bietet, aber nichts, was zu hochfliegenden Hoffnungen Anlass geben könnte.”


Chantal Mouffe

“Die Neuen Medien können zur Intensivierung des Kampfes um Demokratie nur beitragen, wenn die Illusionen von Transparenz und Unmittelbarkeit aufgegeben werden, auf denen die Vorstellung von Demokratie so oft beruht.”

“Worum es in der demokratischen Politik geht, ist die Schaffung eines öffentlichen Raumes, wo kritische Stimmen laut werden können, und wo wirkliche Alternativen miteinander konfrontiert werden können.”



Geert Lovink

“Der Geist des Informationszeitalters ist ungut geworden. 
Es ist Zeit, sich von dem kurzen Sommer des Internet zu verabschieden.”

“Vorstellungskraft oder Kritik ist eine falsche Alternative. Hacker und Aktivist gleichzeitig zu sein ist kein Widerspruch mehr.” 

Christoph Spehr

„Freie Kooperation ist die Leistung von Menschen, sie ist eine Eigenschaft von Kollektiven.“

„Das Selbstbewusstsein einer zukünftigen linken Politik wird sich nicht daraus speisen, ‚die Probleme’ gelöst und ‚Freiheit und Gleichheit durchgesetzt’ zu haben ... Es wird sich darauf stützen, freier und gleicher als andere zu sein und auf allen Ebenen dafür zu wirken.“







