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machen wir es kurz: Was muss man zum aktuellen prager frühling wissen? Erstens: Er 
ist der Zehnte. Zweitens: Schwerpunkt dieser Ausgabe ist das Thema Antirassismus. So 
kurz und einfach könnten Editorials sein. Alles wäre sofort klar. Es wäre ein bisschen wie 
unser erster Vorschlag zum antirassistischen Thema selbst, nämlich: Alle auf bundes-
deutschem Boden Geborenen erhalten die deutsche Staatsangehörigkeit — einfach, klar 
und gerecht.

Ganz so einfach darf es aber bitteschön von Staats wegen nicht sein, weshalb das deut-
sche Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) immerhin 42 Paragrafen darauf verwendet, zu 
regeln, wer sich „Deutscher“ nennen darf. Lesen wir kurz in dieses Monstrum hinein. 
Frage: Was sind eigentlich „ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache“ im Sinne 
des § 10 Abs. 1 Satz Nr. 6 StAG? Antwort: „Die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 
Nr. 6 liegen vor, wenn der Ausländer die Anforderungen der Sprachprüfung zum Zertifikat 
Deutsch (B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen) in münd-
licher und schriftlicher Form erfüllt. Bei einem minderjährigen Kind, das zum Zeitpunkt 
der Einbürgerung das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, sind die Voraussetzungen 
bei einer altersgemäßen Sprachentwicklung erfüllt.“ Aha. So quälen sich dann also Ein-
bürgerungswillige durch Sprachtests, während die abgestammten Deutschländer un-
gestraft „als“ und „wie“ verwechseln oder gleich vorsorglich durch „alswie“ ersetzen 
dürfen. Ganz zu schweigen von der Verwendung von „das“ und „dass“ per Zufallsprinzip. 
Aber Integration ist bekanntlich, wenn man‘s trotzdem macht, so der migrantische Ka-
lauer. Als wäre die Qual nicht genug, sahen wir uns ein weiteres StAG-Monstrum live 
an, nämlich den Test nach § 10 Abs. 1 Nr. 7 StAG zum Nachweis der Voraussetzung, 
über „Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in 
Deutschland“ zu verfügen. Lest selbst, wir verraten nur so viel: absurd.

Apropos Integration und absurd: Das ist für uns synonym. Denn erst wenn Efes sich ins 
deutsche Biersortiment integriert hat und ein Hefeweizen anbietet, werdet ihr merken, 
dass man so etwas nicht trinken kann. Wir setzen dagegen auf Inklusion: Niemand soll 
sich an deutsche Ekligkeitsgebote anpassen müssen. Dazu gibt es praktische Vorschlä-
ge, wie sozialistischer Antirassismus aussehen könnte, der sich weder von Deutsch-
tümelei noch von Schön-dass-ich-bei-Ahmed-leckere-Falafel-bekomme-Geschwafel 
besoffen machen lässt, sondern radikal republikanisch auf gleiche Rechte und radikal 
inklusiv auf Beteiligung setzt.

Kurz haben wir auch an uns gedacht. Und deshalb zu unserer zehnten Ausgabe gefragt, 
weshalb wir in den letzten Ausgaben mal nicht gemocht wurden. Denn eins ist klar: Wir 
sagen offen, wenn wir etwas nicht mögen, und kriegen es gern auch offen gesagt. Das 
macht unser Magazin ja so unerreicht liebenswürdig. Unsere KritikerInnen auch. Ehrlich. 
Aber genug jetzt. Wir machen‘s kurz, der Tipp geht so: Lest und lebt „prager frühling“!

Eure Redaktion

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Malcom X
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ee is the only thing I like integrated.  
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tenreaktion von Katastrophen“ kommen 
könnte. Die jetzige Zeit sei eine Chance 
für eine grundsätzliche demokratische 
Erneuerung. Die richtigen Ideen und Kon-
zepte dies zu verhindern, seien schon da 
— es brauche allein eine politische Kraft, 
diese umzusetzen. Anfang des Jahres ver-
folgten tausende Leute im Netz und im 
ausverkauften Saal des „Théâtre national 
de la Colline“, wie Hessel und Morin die 
arabischen Revolutionen bejubelten und 
mit ägyptischen und tunesischen Wider-
standskämpfern in flammenden Reden 
mehr Engagement einforderten. Diese un-
geteilte Aufmerksamkeit hat derzeit wohl 
kaum jemand der traditionellen Linken in 
Frankreich.

Neuer Versuch einer Linksfront
Doch wo ist sie, die große französische 
Linke? Ähnlich wie in allen konservativ 
regierten Ländern könnte die Ausgangs-
lage für eine „Renaissance der Linken“ in 
Frankreich kaum besser sein. Doch wie in 
vielen anderen Staaten ist auch die fran-
zösische Linke in Grabenkämpfen und 
einem fundamentalen Selbstfindungs-
prozess gefangen. Jeder Versuch, eine 
Wiederbelebung oder gar Einheitlichkeit 
der Linken herzustellen, ist in den letzten 
Jahren kaum vorangekommen. Bezeich-
nend dafür ist die „neue alte“ Uneinigkeit 
im sozialistisch-antikapitalistischen La-
ger: Links von der Sozialistischen Partei 
(Parti Socialiste), gibt es eine Reihe von 
kleinen Splitterparteien, unter denen sich 
wiederum einige zur „Front de Gauche“ 
(Linksfront) zusammengeschlossen ha-
ben. Diese Linksfront ist ein Griff in die 
Mottenkiste der Geschichte und erinnert 
an den langen Kampf, eine zweite „Front 
Populaire“ (gemeinsames Programm von 
Sozialisten und Kommunisten) wie in den 
dreißiger Jahren auf die Beine zu stellen. 
Auch in den 1960er Jahren versuchten 

alternative Kräfte, oppositionelle Sozia-
listen und abtrünnige Kommunisten jen-
seits der etablierten Parteien eine neue 
linke Kraft zu formieren — allerdings 
scheiterte auch dieser Versuch an ideolo-
gischer Zerfaserung. Nun wird diese Tra-
dition wiederbelebt: Nach der geglückten 
Kampagne gegen den EU-Verfassungsver-
trag 2005, fanden sich Globalisierungs-
kritiker_innen, ehemalige Sozialist_innen 
und die mittlerweile marginalisierten 
Kommunist_innen zusammen, um für die 
Europawahlen 2009 ein gemeinsames 
Wahlbündnis zu gründen — die Front de 
Gauche. Allerdings konnte unter diesem 
Dach nur die „Parti de Gauche“, die Kom-
munisten (PCF) und kleine Akteure ver-
sammelt werden. Wichtige neue Akteure 
wie die NPA (neue antikapitalistische 
Partei) verweigerten ihre Teilnahme. 
Nach den letzten relativ erfolgreichen 
Kantonalwahlen soll nun der Präsident-
schaftskandidat — mit aller Wahrschein-
lichkeit der ehemalige Sozialist (PS) 
und Vorsitzender der „Parti de Gauche“ 
(Linkspartei) Jean-Luc Mélenchon —  
gekürt werden. Aber auch das geschieht 
nicht ohne Federlesen bei den Kommu-
nist_innen. Auffällig ist, dass die Dino-
saurier des Humanismus, Hessel und 
Morin, keinerlei Ambitionen zeigen, die 
derzeitige Linke jenseits der Sozialisten 
zu unterstützen. Hessel gilt als enger Ver-
trauter der Parteivorsitzenden der Parti 
Socialiste, Martine Aubry. Diese betrach-
tet den Aufruf Hessels als willkommene 
Wahlkampfunterstützung — sicherlich zu 
recht, lässt sich Hessel doch des Öfteren 

jenseits von 
geschlossenheit
Die neue alte Linke in Frankreich
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Im französischen Seine Saint-Denis sieht 
es immer noch so aus wie im Hoyerswer-
da der DDR-Zeit. Während in der DDR-
Vorzeigearbeiterstadt mittlerweile der 
einstige Stolz der sozialistischen Archi-
tektur abgerissen wird, platzt die Pariser 
Banlieue aus allen Nähten. Sie ist eine der 
letzten kommunistischen Hochburgen in 
Frankreich: Durch die stur-grauen Fassa-
den der Plattenbauten gähnen heute die 
Langeweile und Wut, wo früher Aufbruch 
und Hoffnung war. Von letzterem erzählen 
noch der Lenin-Boulevard, die Rousseau-
Avenue und Louis Aragon-Straße. Und 
eine Ausstellung im „Archiv Departemen-
tal“, das die gesammelten Dokumente 
der Kommunistischen Partei liebevoll 
entstaubt. Kräftige Arbeiter werden ge-
zeigt, die die ersten Sozialwohnungen 
bauen und ihre ersten bezahlten Urlaube 
machen, mit dem Fahrrad im Grünen, die 
lachenden Kinder auf dem Gepäckträger. 
Ein Hauch von DDR weht einem dort ent-
gegen. Das sehnsuchtsvolle Gedenken an 
die ideologische Aufbruchsstimmung hat 
derzeit Konjunktur in Frankreich — aber 
eben auch nur das Gedenken. Auch im 
Pariser Rathaus schwelgt man derzeit in 
historischem Ambiente und erinnert an 
140 Jahre Pariser Kommune. Die Bilder 
zeigen Arbeiter voller Mut, Entschlossen-
heit und Solidarität. Für eine soziale Idee 
in den Tod gehen — was waren das noch 
für Zeiten! Vielleicht wird derzeit auch so-
viel erinnert, weil sich 21 Jahre nach dem 
erklärten Tod der kommunistischen Idee, 
trotz Sarkozy und Finanzkrise immer noch 
keine Renaissance jener links-revolutio-
nären Geschlossenheit abzeichnet.

Appell an die Werte der „Résistance“
Umso bezeichnender, dass gerade zwei 
Männer in Frankreich aus dieser Lethar-
gie ausbrechen, die zwar nicht mehr die 
Kommune erlebt aber ein gutes Dreivier-

tel 20. Jahrhundert auf ihren Schultern 
tragen: Der Autor von „Empört euch“ 
Stephan Hessel und sein Freund und ein-
gefleischter Linksintellektureller Edgar 
Morin. Beide haben mit Medienauftritten 
und aufrüttelnden Büchern mehr Aufse-
hen erregt, als die französische Linke in 
den letzten vier Jahren unter Sarkozy. Die 
greisen „Aufrührer“ haben schon in der 
Résistance gekämpft und sich seit dem 
Zweiten Weltkrieg — Hessel als Diplomat 
und Morin als Soziologe und Philosoph —  
für ein humanistisches, friedliches und 
soziales Europa engagiert. Nun, mit 93 
und 89 Jahren, müssen sie sich jedoch 
eingestehen, dass genau diese Werte in 
höchster Gefahr sind. Hessels Mission 
ist die Wiederbelebung der „Werte der 
Résistance“: In seinem 15-Seiten Bestsel-
ler zieht er gegen Despotismus und poli-
tische Unterdrückung zu Felde und feiert 
den Moment der Auflehnung im Namen 
demokratischer Grundwerte.

Morins Buch „La Voie: pour l`avenir de l' 
humanité“ („Der Weg: für eine Zukunft der 
Humanität“) ist hingegen eine Analyse der 
Welt nach Ende des Kalten Krieges und 
der „totalitären Krake“, die nun von der 
Gier der Finanzmärkte und religiösen Fun-
damentalismen abgelöst werde. Morin 
kommt zu demselben Schluss wie Hes-
sel: Die Menschheit stehe vor einer Zei-
tenwende, in der es leicht „zu einer Ket-

Susanne Götze 

berichtete für prager frühling u.a. 
schon über die Frauenbewegung in 
der Türkei und die Klimabewegung 
in den USA. Gegenwärtig lebt sie 
als Journalistin in Paris und schreibt 
an ihrer Promotion in Neuerer Ge-
schichte zur französischen „Nou-
velle Gauche“ zwischen 1960 und 
1968.

„Die richtigen Ideen seien 
schon da — es brauche al-
lein eine politische Kraft, 

diese umzusetzen.“

„Auffällig ist, dass die Di-
nosaurier des Humanis-
mus, Hessel und Morin, 
keinerlei Ambitionen zei-
gen, die derzeitige 
Linke jenseits der So-
zialisten zu unterstützen.“

bei Parteiveranstaltungen blicken. Morin 
hingegen hat sich seit seinem Engage-
ment für eine „dritte linke Kraft“ jenseits 
von Stalinist_innen und Sozialist_innen 
in den 1960er Jahren nicht mehr an eine 
Partei gebunden. Aber auch andere kri-
tische Akteure wie der Gründer des in-
vestigativen Medienportals „Mediapart“, 
Edwy Plenel, arbeiten jenseits der Partei-
enlandschaft auf ihre Weise am Sturz der 
„Ära Sarkozy“ und für eine demokratische 
VI. Republik. Die französische Linke ist 
also keineswegs verschwunden, sondern 
zur Unkenntlichkeit fragmentiert. Und 
auch das ist sicherlich eine ihrer großen 
„Traditionen“.
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dies der friseure: Eine klei-

ne Sprachkritik.
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