
La revolution n'aura pas lieu

Die Revolution wird nicht stattfinden. Vielleicht, weil sie schon passiert ist und wir sie nicht bemerkt haben. 

Vielleicht, weil sie zu wenig konkret ist, und niemand weiss, was sie oder er eigentlich genau will. Vielleicht, 

weil alle eine so unterschiedliche Vision davon haben, was diese Revolution überhaupt sein soll. Worum es 

darin geht. Was genau umgestürzt, abgeschafft, von Grund auf neu gebaut werden muss. Ob es gleich die 

gesamte Gesellschaft betreffen soll oder nur einen kleinen Teil, die gesamte Welt oder nur ein Land, die 

gesamte Wirtschaft oder nur einen bestimmten Zweig – alles ist offen. Müssen wir unser 

zwischenmenschliches und alltägliches Verhalten von Grund auf ändern? Wie genau? 

Ich selber habe auf all diese Überlegungen zwar einige Antworten gefunden, aber auch diese sind 

unzureichend und verschwommen. Darum fange ich zu diesem Thema deine Stimme ein.

Stell dir vor, dieser grosse Umsturz wäre passiert. Eine Revolution, die alles geändert hätte.

Nichts ist mehr, wie es war – und du warst mit dabei.

Endlich ist es soweit gekommen, wie du es dir schon lange gewünscht hast.

Stell dir vor, das wäre im Jahr 2011 geschehen, also vor noch gar nicht so langer Zeit. Du warst etwa drei 

Jahre jünger als jetzt.  2011 haben u.a. stattgefunden: der Arabische Frühling, der Tsunami in Japan mit 

Reaktorbrand in Fukushima, die Einführung des Euro-Plus-Paktes (inkl. Rettungsschirm), das Movimiento 

15-M in Spanien, die London Riots, der letzte Teil der Harry-Potter-Filme, der Nobelpreis in Physik für „die 

Entdeckung der beschleunigten Expansion des Universums durch Beobachtungen weit entfernter 

Supernovae“.

Es folgen ein paar grundsätzliche Fragen, die ich dir hier zur Vorbereitung gebe.

Ich werde sie dir in einem Videointerview zu einem vereinbarten Termin stellen, dies wird ungefähr 20 

Minuten dauern. Wenn ich dann etwas nicht verstehe, werde ich Zwischenfragen stellen.

Grundsätzlich gilt folgendes: Es geht um deine Wünsche. Sie müssen nicht zu Ende ausgemalt sein, 

sondern dürfen ein offenes Bild vermitteln. Du musst nichts aufschreiben. Du darfst wahre oder erfundene 

Ereignisse nennen und die beiden Ebenen getrost durcheinander bringen.

1. Beginnen wir mit etwas ganz Konkretem: Beschreibe ein bestimmtes Ereignis, das in diesem grösseren 
Zusammenhang steht, ein Ereignis, bei dem du dabei warst. Wer war sonst noch dabei? Wie viele Leute 
wart ihr? Wo hat es stattgefunden? Gabe es Tänze, Plakate, Essen, Feuer, Gesänge..?

2. Was hat dich besonders geärgert oder motiviert, überhaupt irgendetwas zu unternehmen – also welche 
Probleme erscheinen dir gerade die brennendsten?

3. Wann hast du gemerkt, dass du nicht alleine bist mit deinen Bedenken?



4. Wie ist es dazu gekommen, was war die Vorgeschichte, wie viel Vorlaufzeit gab es? Gab es so etwas wie 
einen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, einen Auslöser, der Moment, in dem alles zu viel 
wurde?

5. Gab es politische Ereignisse (weltweit), die dich haben spüren lassen, dass es passieren wird? 

6. Wer war davon alles betroffen von dieser Revolution: Nur deine Stadt oder deine Clique, dein Land oder 
deine Klasse, Europa, die ganze Welt oder ein bestimmter Teilbereich wie zB. das Internet oder der 
Börsenhandel etc.?

7. Warst du schon von Anfang an oder bist du erst später dazugekommen? Was hat dich letzten Endes 
davon überzeugt, mitzumachen?

8. Hattet ihr eine Anführerin / einen Anführer, ist die Organisation wie von selbst passiert, gab es eine Art 
Kerngruppe oder war es irgendwie (basis)demokratisch organisiert?

9. Was war deine Rolle im Ganzen? Wie sehr warst du involviert – also hast du nebenbei noch andere Dinge
gemacht?

10. Was war das für ein Gefühl, dabei zu sein? Falls es eine Masse gab: Wie hast du dich darin gefühlt?

11. Was waren eure Ziele? Welche davon habt ihr erreicht, welche nicht? Seid ihr gescheitert?

12. Wie hast du dein Verhalten im Alltag angepasst, um dich auf diese Umwälzungen einzustellen? War zB. 
deine Arbeit betroffen und du bist nicht mehr hingegangen oder hast du aufgehört, mit gewissen Leuten zu 
reden? Hat dein Freundeskreis sich verändert?

13. Gabe es eher mehrere spezifische Aufstände oder eine länger andauernde Phase? Wie lange hat die 
ganze Umwälzung gefühlt gedauert? Gibt es Daten, an denen du Anfang und Ende festmachen könntest?

14.  Wie haben sich die Geschehnisse auf das Leben heute ausgewirkt – sowohl im Privaten bei dir als auch
insgesamt auf die Gesellschaft? 

15. Wie fühlst du dich jetzt damit, mitgemacht zu haben? Wie hat sich deine Einstellung dem Leben 
gegenüber verändert?

16. Welchen Namen gibst du dieser Revolution?


