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digitales 
in der krise
kommunikation mit marx analysiert

Wie funktioniert Kommunikation im heutigen Kapitalismus? Bei der 

#PCN[UG�JGNHGP�FKG�¸DGTNGIWPIGP�XQP�-CTN�/CTZ��OGKPV�%JTKUVKCP�
(WEJU��2TQHGUUQT�CP�FGT�7PKXGTUKV[�QH�9GUVOKPKUVGT��+P�UGKPGO�8QT-
VTCI��-TKUG��-QOOWPKMCVKQP��-CRKVCNKUOWU��URTCEJ�GT�'PFG������
über digitale Medien im Kontext von Macht, Ideologie und sozia-

NGP�-ÀORHGP��<GPVTCNG�6JGUGP�JCDGP�YKT�CWH\GKEJPGP�NCUUGP|s�OKV�
$GVQPWPI�CWH��\GKEJPGP�|s�WPF�RTÀUGPVKGTGP�UKG�JKGT�CNU�)TCRJKECN�
Recording. Ein Video gibt es auch: YYY�TQUCNWZ�FG�GXGPV������.
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Im TOTEn 
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beeindruckende solidarität mit  
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<WO�XKGTVGP�,CJTGUVCI�FGT�CTCDKUEJGP�4GXQNWVKQPGP�UKPF�FKG�
lange vergessenen KurdInnen zu HoffnungsträgerInnen der 

deutschen Linken in der Region avanciert.

Dass mit YPG/YPJ und Peschmerga kurdische KämpferInnen 

FGP�8QTOCTUEJ�FGU�UQIGPCPPVGP��+UNCOKUEJGP�5VCCVGU��
+5��CWH�
die Stadt Kobanê stoppen und die Milizen zum Rückzug zwin-

gen konnten, ist ein guter Grund für das Interesse am kurdi-

schen Selbstverwaltungsprojekt. Es ist jedoch nicht der einzige.

&KG�UGKV�FGO�,CJT������FG�HCEVQ�CWVQPQOG�WPF�XQP�FGT�2--�
5EJYGUVGTQTICPKUCVKQP�2;&�TGIKGTVG�4GIKQP�4QLCXC�KO�0QTFGP�
5[TKGPU�WPF�FGT�FQTV�RTCMVK\KGTVG��FGOQMTCVKUEJG�-QPHÒFGTC-

NKUOWU��GTHCJTGP�UGKV�*GTDUV������#WHOGTMUCOMGKV�DKU�KPU�DØT-
IGTNKEJG�.CIGT�JKPGKP��(ØT�FKG�IGUGNNUEJCHVNKEJG�WPF�RQNKVKUEJG�
.KPMG�DGITØPFGVG��4QLCXC��ICT�FCU��4GXKXCN�FGU�NKPMGP�+PVGT-
PCVKQPCNKUOWU���YKG�FKG�/QPCVU\GKVWPI�CM|s�CPCN[UG���MTKVKM�KO�
&G\GODGT������UEJTKGD��#WEJ�FCU�UGKV����,CJTGP�DGUVGJGPFG�
PKK-Verbot ist wieder stärker ins Blickfeld linker Politik geraten. 

Der Vormarsch des IS auf Shengal im Irak, die Rettung Tausen-

der EzidInnen durch PKK und YPG/YPJ und der ausdauernde 

Widerstand zur Verteidigung der kurdischen Stadt Kobanê im 

0QTFGP�5[TKGPU�JCDGP�FGT�-CORCIPG�HØT�FKG�#WHJGDWPI�FGU�
PKK-Verbots neues Leben eingehaucht.

+O�6CWOGN�FGT�4QLCXC�5QNKFCTKVÀV�UKPF�CDGT�YKEJVKIG�(TCIGP�CWU�
dem Blick geraten, vor allem solche, die die Zukunft der gesam-

ten Region betreffen. Sowohl die radikale als auch die breitere 

Linke in Deutschland hat sich nach anfänglicher Begeisterung 

HØT�FGP�CTCDKUEJGP�(TØJNKPI�XQP�FGP�(QNIGRTQ\GUUGP�FGT�HTKGFNK-
EJGP�/CUUGPRTQVGUVG��FKG�KO�&G\GODGT������KP�6WPGUKGP�KJTGP�
Anfang nahmen, abgewandt. Dies geschah, als die Situation un-

übersichtlich und uneindeutig wurde, was spätestens mit dem 

0#61�'KPUCV\�KP�.KD[GP������FGT�(CNN�YCT�WPF�UKEJ�DG\ØINKEJ�
-TKGI�WPF�4GXQNWVKQP�KP�5[TKGP�HQTVUGV\VG��7OUQ�ITÒ»GT�YCT�FGT�
MQNNGMVKXG�NKPMG�5EJTGEM�ØDGT�FCU��RNÒV\NKEJG��#WHVCWEJGP�FGU�
IS beziehungsweise von ISIS. Doch als die ersten Berichte über 

FKGUG�1TICPKUCVKQP�FKG�FGWVUEJURTCEJKIGP�/GFKGP�GTTGKEJVGP��
herrschten die Islamisten schon ein Jahr über die syrische Stadt 

Ar-Raqqa, das bis zur Eroberung durch den IS als einzige vom 

#UUCF�4GIKOG�DGHTGKVG�2TQXKP\JCWRVUVCFV�UGKV�/ÀT\������WPVGT�
FGOQMTCVKUEJGT�5GNDUVXGTYCNVWPI�UVCPF��(CUV�GTUEJKGP�GU�FC�CNU�
Befreiungsschlag, mit den Solidaritätskampagnen für Rojava 

GPFNKEJ�YKGFGT�GKPG�MNCTG�*CNVWPI�GKPPGJOGP�\W�MÒPPGP��&CU�
ist zwar verständlich, enthebt Linke jedoch nicht der Verantwor-

tung, ihre Aufmerksamkeit auch auf die verbliebenen zivilgesell-

schaftlichen Kräfte der syrischen Revolution zu richten.

7O�MGKPG�<YGKHGN�CWHMQOOGP�\W�NCUUGP��&KG�7PVGTUVØV\WPI�FGU�
GZRNK\KV�OWNVKGVJPKUEJGP�WPF�OWNVKTGNKIKÒUGP�2TQLGMVU�KP�4QLCXC�
ist ein beeindruckendes Zeugnis davon, dass linker Interna-

tionalismus und linke Solidarität nach wie vor funktionieren. 

Dennoch steht diese Solidarität in krassem Missverhältnis zum 

Schweigen gegenüber den Vorgängen im Rest Syriens und zur 
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