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Wir sind die

Die OCCUPY-Bewegung ist wieder da. In dieser Woche 
ruft sie zu neuen Protesten auf. In Frankfurt wie 
in Chicago. So verschieden die Herkunft und die Ideen 
der Mitglieder auch sein mögen – sie alle eint die  
Sehnsucht nach einer gerechteren Welt

Hans Scharpf, 57, Wirtschafts- 
anwalt, Frankfurt, Occupy Money  

Als Wirtschaftsanwalt bekomme ich 
mit, was läuft, und ich finde das  
unglaublich – die Überfinanzierung von 
Luftschlössern, Businesspläne, die 
schon von fern nach Betrug riechen 
und trotzdem üppige Bankenkredite 
kriegen. Das Verantwortlichkeitsprinzip 
ist in der Finanzbranche ausgehebelt, 
die Geldschöpfung durch Geschäfts-
banken läuft völlig unkontrolliert. Da 
packt mich das Forscherinteresse:  
Warum lässt der Gesetzgeber das zu? 
Occupy Money ist keine Augenblicks-
veranstaltung. Den Großbanken muss 
bei ihren Finanzabenteuern genau auf 
die Finger geschaut werden. Ich will  
dafür sorgen, dass Gauner ihren Job 
verlieren. Auch Bankmanager haben 
ein Recht, resozialisiert zu werden.

Sarah Leonard, 24, Magazin-
redakteurin, Occupy Wall Street

Am 17. November 2011 wurde ich bei 
einem Protestmarsch festgenommen. 
Warum, weiß ich nicht. Ich wurde nicht 
mal etwas gefragt. Das habe ich gelernt: 
Die Polizisten interessieren sich für 
nichts, ihnen geht es um Einschüchte-
rung. Aus dem Polizeiwagen heraus 
habe ich es geschafft, trotz meiner 
Handschellen Tweets mit dem Handy 
abzuschicken. Meine Freunde glaubten 
mir daher gar nicht, dass ich verhaftet 
worden bin! Es stimmt, dass zu Occupy 
linksradikale Gruppen gehören. In jeder 
sozialen Bewegung gibt es einen Kern 
Radikaler, die den weniger Radikalen 
helfen, sich zu organisieren. Ich finde 
es wertvoll, Leute dabeizuhaben, die 
laut sagen: Alles in diesem Land ist am 
Arsch. Das gibt der Bewegung Zähne. 

2 Gesellschaft

52 stern 21/2012

99%
Michael Rice, 82, und seine Tochter 
Rebekah, 48, Landwirte, New York, 
Occupy The Farm                            

Rebekah: Wir nehmen gern Leute 
von Occupy auf, die bei uns lernen, 
wie ökologische Landwirtschaft 
funktioniert. Ihre Idee ist richtig: 
zurück zur Gemeinschaft, lernen, 
woher kommt, was wir uns nehmen. 
Michael: Ich war bei den ersten  
Versammlungen von Occupy Albany 
dabei. Als wir über die Sperrstunde 
hinaus blieben, haben sie uns  
verhaftet. Es gibt so vieles, das im 
Argen liegt: die Schulden, das  
Gesundheitssystem. Ich war in der 
Bürgerrechtsbewegung und bei den 
Vietnamkriegs-Protesten dabei. Sie 
waren, jede auf ihre Art, erfolgreich.



„Niemals hätte ich gedacht, dass  
ich erlebe, was ich nur aus Büchern 
kannte: eine soziale Bewegung,  
die vor meinen Augen entsteht“

Mark Greif, 36, Essayist und  
Buchautor, Occupy Wall Street

Die politische Kultur unserer Zeit ist 
eine Welt der Lügen. Amerika, das Land 
der Freiheit? Unser System ist ver-
rottet. Einst dachte ich, ich sei eine  
ein same, verrückte Person, die mit  
dieser Überzeugung allein dasteht. 
Doch  Occupy hat mein Denken verän-
dert. Abraham Lincoln hat 1863 gesagt, 
die Regierung solle „durch das Volk, 
vom Volk und für das Volk“ gemacht 
sein. Dieser Satz steht für eine uralte 
demokratische Tradition. Occupy  
hat diesen Geist wiederbelebt. Ist  
die se Forderung radikal? Nein. Ist sie  
ver messen? Nein. Also lasst es uns an-
gehen. Lange habe ich gezögert, mehr 
zu sein als ein Schönwetter-Sympathi-
sant. Aber jetzt ist mir klar: Leute wie 
ich, bürgerliche liberale Intellektuelle, 
können durch  Artikel und Reden Politi-
ker und Finanzchefs direkt unter  
Druck zu setzen. Wir müssen das tun. 
Ich würde mir für den Rest meines  
Lebens vorwerfen, wenn ich jetzt,  
in diesem Augenblick, nicht die Stim-
men der Bewegung zu verstärken  
versuchte. Wenn ich nicht alles tue,  
was ich nur irgendwie tun kann.

Kevin Zeese, 56, Rechtsanwalt, 
 und Margaret Flowers, 49, Ärztin, 

Occupy Washington D. C.

Zeese: Amerika ist in großer  
Unruhe, schon seit Jahren. Die  

größte Gefahr sehe ich in der In - 
fil trierung der Bewegung. 1968,  

bei den Protesten während des  
Demo kratischen Parteitags, war 

  jeder sechste Demonstrant ein Un- 
der coveragent der Polizei. Wie  

es wohl heute bei Occupy aussieht? 
Flowers: Ich kämpfe dafür, dass  

dieses Land eine universelle  
Krankenversicherung bekommt. 

Nicht so eine, die Präsident Obama  
nun einführt. Die haben ihm die  

privaten Versicherer eingeflüstert.

Peter Grahn (Pseudonym), 34,  
Fondsmanager, Occupy Money  
und Occupy Frankfurt

Als Fondsmanager ist man nah dran  
an dem Zusammenspiel von Realwirt-
schaft, Finanzsystem und Politik. Die  
Entwicklung der letzten Jahre empfinde 
ich als zutiefst ungerecht. Das Haupt- 
problem des Kapitalismus ist seine  
unausweichliche Anfälligkeit gegenüber 
der giftigen Kombination von Gewinn- 
streben, Überoptimismus und Disziplin- 
losigkeit. Hyman Minsky beschrieb diesen 
Kreislauf bereits 1975, Zentralbanker  
und Ökonomen ignorieren ihn heute noch. 
Ein durch „moral hazard“, also leicht- 
fertiges Verhalten, exzessives Kredit-
wachstum und mangelnde Aufsicht  
entfesseltes Bankensystem hat zu einer 
ungerechten Vermögensverteilung und 
Schuldenüberlastung geführt. Occupy  
fordert global und friedlich, dass die  
Politik zu einem Wirtschaftssystem zu-
rückkehrt, das für die Menschen da ist.
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Sascha Reynolds, 26, Student der 
Biologie, Occupy Frankfurt

Für Occupy betreibe ich den Sender 
„Radio 99 Prozent“, bin am Kunst-

projekt bei der Biennale Berlin betei-
ligt. Nächtelang sitze ich manchmal  

vor dem Livestream, wenn Tim Pool von 
Protestmärschen aus den USA be-

richtet, so angstfrei und sympathisch.  
Die Energie ist zum Schneiden. Ich 

kann dann nicht schlafen gehen, denn 
ich weiß, es kommt auf jeden von  

uns an. Dieses Gefühl der Solidarität ist  
viel stärker als das Gefühl der Ohn-

macht, das einen angesichts der Macht 
der Finanzkonzerne befallen könnte.

Sarah Resnick, 31, Publizistin,  
Occupy Wall Street

Als alles losging, am 17. September 
2011, lag ich krank im Bett. Ich war 
schon zuvor bei so vielen Demos  
gewesen, dass ich dachte, es würde 
sein wie immer: Ein paar Tausend  
Leute protestieren, gehen nach Hause, 
und nichts ändert sich. Ich weiß bis 
heute nicht, weshalb es diesmal anders 
war. Vielleicht besteht das Geheimnis 
darin: Occupy stellt Fragen. Fragen,  
die sonst keiner stellt, Fragen – das  
genügt. Die Neugierde der Menschen 
macht den Rest. Dass Mitt Romney 
über seine Steuern reden musste,  
ist ein unfassbarer Erfolg. Ich glaube 
nicht, dass jemand von uns denkt,  
die Revolution stehe kurz bevor.  
Es ist ein Weg voller kleiner Schritte, 
voller kleiner unfassbarer Erfolge.

Anwar Ali Adem, 39, Gelegen-
heitsjobber, Occupy Oakland

Occupy hat mich auf einen anderen 
Weg gebracht. Ich war Drogendealer, 
habe Familien zerstört. Die letzten  
15 Jahre war ich im Gefängnis oder auf 
Bewährung. Du fängst an, politisch  
zu denken im Gefängnis. Jetzt fange ich 
an, politisch zu leben. Die Polizei kam 
das erste Mal in unser Camp am  
25. Oktober, ich hörte nur bum, bum, 
Tränengas. Ich wurde verhaftet. Einer 
der Vorwürfe war, dass ich keinen Aus-
weis dabeihatte. Der Ausweis lag im 
Zelt. Die Medien beschreiben uns als 
gewalttätig. Wenn das Fenster einer 
Bank kaputtgeht – ist das Gewalt? Ja, 
vielleicht. Wenn diese Bank eine Familie 
aus ihrem Haus vertreibt, nachdem  
sie ihr faule Kredite angedreht hat –  
ist das Gewalt? Ja, ganz sicher. 
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Otto Normal (Pseudonym), 37,  
Angestellter, Occupy Frankfurt

Ich arbeite in der diplomatischen Vertre-
tung einer Industrienation. Occupy äu-
ßert grundlegende Kritik an den  globalen 
politischen, ökonomischen, sozialen  
und ökologischen Zuständen und symbo-
lisiert eine fried liche, zivilbürgerliche, 
basisdemo kratische und konstruktive 
Beteiligung des Volkes an der Lösung der 
Welt probleme. Für mich persönlich  
geht es darum, ob zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts christlicher Zeitrechnung auf 
diesem Planeten die Spezies Mensch es 
schafft, mit sich und mit der Natur  
in einem ausbalancierten und harmoni-
schen Verhältnis zu leben.

„Bei meinem Engagement  
lasse ich mich von Prinzipien 
des Humanismus und  
universeller Liebe leiten“



Helge Peukert, 56, Professor am 
Lehrstuhl für Finanzwissenschaft 
und Finanzsoziologie, Universität 
Erfurt, Occupy Money

Occupy ist geprägt vom Wertekanon 
einer bürgerlichen Mitte, die Bewegung 
repräsentiert einen grundlegenden 
Konsens menschlicher Gemeinschaf-
ten: dass man sich nicht ausspielt und 
abzockt. Gemeinsam wollen wir bei  
Occupy Money darüber nachdenken, wie 
ein Geld- und Finanzsystem aussehen 
kann, das nicht zum Spielball von  
Zockern wird und sich durch Stabilität 
auszeichnet. Es geht darum, an die 
Wurzel des Übels zu kommen. Was 
treibt diese Kreditorgien an? Das Recht 
der Banken, selbst Geldschöpfung zu 
betreiben. Ich beobachte mit Verwun-
derung, dass in den Wirtschaftswissen-
schaften trotz der katastrophalen  
Erfahrungen der letzten Jahre wenig  
in Bewegung geraten ist. Der Markt 
wird es schon richten, behauptet die an 
den deutschen Universitäten gelehrte 
Volkswirtschaftslehre. Die Realität aber 
zeigt uns gerade: Der Markt und eine 
Politik, die ihn zum letzten Schieds- 
richter macht, richten uns zugrunde.

Ray Lewis, 60, pensionierter 
Polizeichef, Occupy Wall Street

Menschen müssen für ihre Taten 
haftbar gemacht werden. Das war 

meine Überzeugung 29 Jahre  
lang als Polizist. Das ist sie immer 

noch. Am 17. November hielt ich 
ein Schild hoch: „NYPD – seid 

nicht Wall Streets Söldner“. Sie 
nahmen uns fest, als wir auf der 

Straße saßen. Ein Polizist darf nur 
Gewalt anwenden, um ein Leben  
zu schützen oder zu verhindern, 

dass jemand verletzt wird. Für 
 alles andere gibt es die Sprache. 

Marisa Holmes, 25, 
Dokumentarfilmerin,  

Occupy Wall Street

Ich bin Anarchistin, habe 30 000 
Dollar Schulden und war von  

Anfang an dabei. Das System in 
den USA ist unrettbar kaputt. Eine 

horizontale Massenbewegung,  
aus der eine direkte Demokratie 

entsteht, das ist mein Ziel. Die  
Vollversammlung in Manhattan 

funktioniert nicht mehr – zu viele  
Störenfriede. Wir arbeiten jetzt  

in kleinen Gemeinschaften. Aber  
wir glauben weiter an uns, an  

unseren Weg, an unseren Kampf.

„Wirtschaftsstudenten 
werden mit einer Lehre 
bombardiert, die nach 
wie vor im Kern neo- 
liberal unterfüttert ist“   

Prof. Helge Peukert
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Leila Seraphin, 26, Gelegenheits-
jobberin, Occupy Oakland   

Ich lebe bereits ein Leben, das ich 
nachhaltig nenne. Ich versuche, keinen 

Abfall zu produzieren und so wenig 
Geld wie möglich auszugeben. Viele  

haben noch Angst, Occupy zu unter-
stützen. Sie betrachten den Protest  

als Hobby, nicht wie ich als das ganze  
Leben. Aber der Druck wird größer.  

Immer mehr begreifen, dass die Regie-
rung sie nicht mehr retten wird.

Tim Pool, 26, Videostreamer  
(timcast.tv), Occupy Wall Street

Als ich von Occupy hörte, habe ich  
mich in den Bus gesetzt und bin von 
Virginia hierhergefahren. Ich habe  
gesehen, wie brutal die Polizei gegen 
die Demonstranten vorgegangen ist. 
Ich dachte, da kann ich helfen. Trotz-
dem begreife ich mich als Journalist, 
der für Transparenz kämpft und selbst 
nicht Teil der Bewegung ist. Ich bekom-
me Bilder, an die Massenmedien nicht 
kommen, weil die Reporter nur für fünf 
Minuten auftauchen. Bei der Räumung 
des Zuccotti-Parks habe ich 21 Stun-
den gefilmt und live kommentiert.
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Leo Ritz-Barr, 21, Jobsuchender, 
Occupy Oakland                                       

Die Studiengebühren sind seit 2000  
um 300 Prozent gestiegen. Irre, oder? 
An der Uni von Südkalifornien kostet 
das Jahr 30 000 Dollar. Ich hatte Glück, 
meine Eltern hatten den Studienfonds 
gut angelegt, davon lebe ich. Seit einem 
Jahr suche ich einen Job. Durch Occupy 
habe ich gelernt, die Polizei zu verach-
ten. Sie haben Überstunden  gemacht, 
um uns zu beobachten, während wir 
schliefen. In derselben Zeit erschoss 
einer an der Schule sieben Menschen. 
Als unser Camp geräumt wurde, war es 
wie im Krieg. Ich sah rote Laserpunkte 
auf meiner Brust, von den Scharfschüt-
zen auf dem Dach. Ich saß eine Nacht 
im Gefängnis. Ich dachte, wir könnten 
die Polizei zu uns holen, wie es in  
Ägypten passiert ist. Falsch gedacht.

„Ich habe es jetzt kapiert: Ein  
Staat, der Angst hat, kürzt alle Mittel, 
nur nicht die der Polizei“



W      ann ist eine soziale  
    Bewegung ein Erfolg, 
  wann ist sie geschei- 
 tert, wer beurteilt das? 

„Wir sind die 99 Prozent“ – das 
riefen weltweit die Demonstran-
ten im Herbst 2011 und meinten 
die reichen ein Prozent: Gebt uns 
unsere Würde zurück, unsere 
 Zukunft, unser Leben. Und viele 
fragten, was fordert ihr konkret? 
Aber Occupy forderte nichts. 
 Occupy war der Stachel im 
Fleisch. Occupy war der „Terror 
des Schweigens“, wie der Philo-
soph Slavoj !i"ek sagte. Und 
 Occupy veränderte das Denken. 
Seit den Protesten hat sich  

die Rhetorik im amerikanischen 
Wahlkampf gewandelt. Präsident 
Barack Obama spricht neuerdings 
von der sozialen Ungerechtigkeit. 

Der New Yorker Essayist Mark 
Greif nennt das „eine Wahrheit, 
die in Amerika vor Occupy nie-
mand ausgesprochen hat, nie-
mand“. Obamas republikanischer 
Rivale Mitt Romney wurde von 
den eigenen Parteigängern ge-
zwungen, seine Steuerzahlungen 
offenzulegen. 
Occupy hat auch in Deutschland 

das Klima der Politik beeinflusst. 
Kaum vorstellbar noch vor einem 
Jahr, dass Kanzlerin Angela Mer-
kel sich für eine Finanztransak-
tionssteuer aussprechen würde. 
Doch wo sind die Zeltlager, die 

im vergangenen Herbst in den 
Städten des Westens öffentliche 
Plätze füllten? Die meisten wur-
den geräumt von der Polizei, vom 
Frost, vom Frust. Occupy ist tot, 
sagen seither die, die enttäuscht 
sind, dass die Weltrevolution nicht 
stattgefunden hat. Occupy ist tot, 
sagen die, die wollen, dass Occupy 
tot ist, damit sie ihre Ruhe haben.

Doch Occupy lebt. In den Ge-
sellschaften des Westens hat das 
Grummeln nicht aufgehört, das 
Unbehagen vor der Macht der 
Banken durchzieht alle Schich-
ten. Diese Bewegung hat weder 
Kern noch Führer, jeder darf  
mitmachen, Mehrheiten zählen 
nicht, nur der Konsens. Occupy 
ist kein Parlament, sondern viel-
seitig und zerstritten. Occupy 
Wall Street etwa wird von Anar-
chisten beeinflusst, die Banken 
und Parteien am liebsten abschaf-
fen würden. Occupy Frankfurt ist 
kapitalismuskritisch, aber nicht 
gegen den Kapitalismus. 
Wer aber vermag diesem vieltau-

sendköpfigen Schwarm Impulse  
zu geben? Der stern suchte die 
Menschen, die durch Reden, Ideen, 
Taten Einfluss nehmen, die sich 
als Teil der Bewegung  sehen oder 
sich ihr nur verbunden fühlen. 
Der slowenische Starphilosoph 

Slavoj !i"ek lud nach Ljubljana; 

der Buchautor Mark Greif in die 
Redaktionsräume seiner famosen 
Literaturzeitschrift „N+1“ nach 
Brooklyn. Die Anarchistin Marisa 
Holmes, die bereits im Sommer 
2011 über Occupy nachgedacht 
hatte, als der Rest der Welt noch 
nie davon gehört hatte, wartete 
auf einer Bank im Zuccotti-Park, 
Heimstatt des zur Legende gewor-
denen Camps, in Begleitung eines 
jungen Mannes, der sichergehen 
wollte, dass die Reporter nicht für 
das FBI arbeiteten. In Frankfurt 
war es eine Gruppe Unternehmer 
und Volkswirte, die ihre Empörung 
in Konzepte umwandeln wollen 
und sich Occupy Money nennen. 
Sie arbeiten an einem Manifest, 
um Alternativen aufzuzeigen und 
Kampagnen zu starten.
Es sind Menschen darunter, die 

aussehen, als kämen sie von einer 
Anti-AKW-Demo oder dem letz-
ten Protestzug gegen Studien- 
gebühren. Die meisten aber 

Kim Rohas, 48, Postangestellte  
und Gewerkschaftsführerin, Tochter 
Angel Castellon, 20, Studentin,  
Occupy Oakland

Kim: Sie wollen über 3700 Postämter 
schließen und Tausende Mitarbeiter 
entlassen. So brechen sie die Macht der 
Gewerkschaften. Durch Occupy fühlen 
die Arbeiter eine Solidarität, die es  
in diesem Land seit Jahrzehnten nicht 
mehr gegeben hat. 
Angel: Der tägliche Kampf, die Wut we-
cken die Menschen auf. Occupy nimmt 
sie alle auf. Jedes Alter, jede Hautfarbe.

Thomas Occupy (Pseudonym), 52, 
Aktivist, Occupy Frankfurt

Ich bin Kapitalist und stehe dazu. Ich 
will nicht das System abschaffen,  
ich will es grundlegend neu strukturieren. 
Gewalt lehne ich ab, so wie alle Akti-
visten von Occupy Gewalt ablehnen.  
Als wir kürzlich eine Pressekonferenz 
machten, baute die Polizei Über-
wachungskameras auf. Man hat Angst  
vor uns. Aus gutem Grund. Oft  
fragen uns Journalisten: Wie lange 
wollt ihr bleiben? Bis sich was ändert,  
antworten wir. Wir haben Geduld.

Max Berger, 26, Aktivist, New York, 
Occupy Our Homes  

Occupy Our Homes hat Hunderten 
Hauseigentümern geholfen, dass ihr 
Heim nicht versteigert wurde. Ich bin 
ein pragmatischer Radikaler. Aber  
in Deutschland wäre meine Haltung gar 
nicht radikal, sondern sozialdemo-
kratisch. Der schwarze Bürgerrechtler 
Martin Luther King sprach einst für 
eine Minderheit, die von der Mehrheit 
unterdrückt wurde. Wir sprechen  
heute für die Mehrheit, die von einer 
Minderheit unterdrückt wird.

Hajo Köhn, 59, selbstständig, 
Frankfurt, Occupy Money

Geld soll der Gesellschaft dienen,  
leider ist es derzeit umgekehrt. Bei  
Occupy Money versammeln wir die  
besten Köpfe der alternativen Finanz-
wissenschaft und entwickeln kluge  
Lösungen zu Geld- und Finanzmarkt. 
Wir brauchen Banken, aber als Beglei-
ter für gesellschaftliches nachhaltiges 
Wachstum, nicht als Drohkulisse  
für Crashs. Das Gemeinwohl muss  
wieder das Wichtigste werden – Geld 
ist nichts anderes als Vertrauen.

Von RÜDIGER BARTH,  
MARTIN KNOBBE (Text) und 
CHARLES OMMANNEY (Fotos)
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DEMO IN NEW YORK 
IM VIDEO:  
Zum Start des Videos 
den Bildcode mit  
dem Smartphone  
und einer App für  
QR-Codes scannen

BONUS IM  
E-MAGAZINE:    
Längere Fassung  
der Interviews aller  
Occupy-Aktivisten

gehören zur Mitte der Gesell-
schaft. Ein gut verdienender jun-
ger Fondsmanager ist dabei. Ein 
deutscher Universitätsprofessor. 
Ein Wirtschaftsanwalt. Ein Jurist 
kurz vor der Promotion.
Unter den Aktivisten gibt es  

Romantiker, Wichtigtuer und 
prinzipiell Enttäuschte. Sie stel-
len viele Fragen und haben weni-
ger Antworten, als man sich das 
wünschen mag. Viele wirken un-
gewöhnlich ernsthaft. Sie ma-
chen nicht den Eindruck, als 
müsse sich für sie die Welt in den 
nächsten Wochen oder Monaten 
ändern. Für sie kommt es nur da-
rauf an, dass sie sich irgendwann 
ändert.
Denn es gibt ein Gefühl, das sie 

alle vereint: das der Ungerechtig-
keit. Da ist etwas grundsätzlich 
aus der Balance geraten. Eine Ge-
meinschaft, in der belohnt wird, 
wer andere ausnimmt, fußt nach 
ihrer Vorstellung auf tönernem 

Mona Epple, 28, Heilpädagogin, 
Darmstadt, Occupy Money 

Mit Occupy hatte ich im letzten Herbst 
nichts zu tun, das Camp in Frankfurt 
mit seinen Versammlungen und  
Diskussionen ist nichts, was mich  
anspricht. Ich bin Kundin einer Bank, 
die nach ethischen und sozialen  
Kriterien Kre dite vergibt, und so kam 
der Kontakt zu Occupy Money zustande. 
Mir gefällt das Zielgerichtete. Hier  
sind Leute, die wirklich etwas bewegen 
wollen. Jetzt trage ich dazu bei,  
Struktur in die Bewegung zu bringen.

Thomas Wehner, 45, Marketing- 
Experte, Frankfurt, Occupy Money

Es ist eine Frage der christlichen  
Gebote, in der Krise nicht tatenlos  
zuzuschauen, sondern zu handeln.  
Banken wetten auf den Preis von 
Lebensmitteln – das ist skandalös.  
Mit Human Care Marketing will  
ich Occupy Money helfen, den Auftritt 
zu professionalisieren. Hier setzen  
sich Menschen sehr ernsthaft dafür 
ein, dass der Gedanke des Gemein-
wohls wieder einen Wert bekommt in 
der Gesellschaft.
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Grund. Und die Volksvertreter 
scheinen ihnen machtlos. Oder 
nicht willens, etwas daran zu än-
dern. Und so zitieren selbst kreuz-
brave Ökonomen inzwischen 
Karl Marx und dessen These, dass 
der Kapitalismus sich auf Dauer 
selbst zerstört. 

F ür sie geht es um einen 
schlichten Traum, den einer 
fairen Gesellschaft. Und da-

mit um nichts weniger als um 
einen neuen Gesellschaftsver-
trag. Wer hat wie viel Macht und 
warum? Und sind die real existie-
renden Demokratien nicht längst 
Teil des Problems? 
Wenn amerikanische Politiker 

im Wahlkampf von ausgerechnet 
jenen Banken gepäppelt werden, 
deren Gier sie eigentlich in 
Schranken halten sollten, ist ihre 
Glaubwürdigkeit dahin – und 
nicht einfach wiederherzustellen 
durch ein paar Prozente mehr 

Steuern für die Reichsten. Auch 
dass deutsche Politiker skandalös 
wirtschaftende Banken retten, 
viele Schulen aber vor sich hin 
rotten, ist Treibstoff für Occupy. 
Und so sammeln sich die Aktivis-
ten aufs Neue. 
Das Treffen am 1. Mai auf dem 

  Union Square in Manhattan war 
nicht der Beginn einer Revolte, 
sondern ein Fest, bunt und laut. 
Tom Morello von der Rockband 
Rage Against The Machine führte 
die „Guitarmy“ an, eine Kombo 
aus 70 Gitarren, der Musiker Im-
mortal Technique rappte über die 
Millionen von Michael Jackson, 
gleich daneben setzte sich Occu-
py Meditation nieder, zum stills-
ten Protest des Tages. Eine meter-
hohe Karikatur der Freiheitssta-
tue tanzte in der Menge, und die 
Baseball-Mannschaft der „Tax 
Dodgers“, der Steuerhinterzieher, 
führte Kunststücke an einem Rei-
fen aus Plastik auf, dem „Loopho-
le“, dem sym-bolisierten Steuer-
schlupfloch. 
Fast 30 000 Menschen mar-

schierten am Ende in Richtung 
Wall Street, dorthin, wo alles be-
gann. Die Gewerkschaft der Taxi-
fahrer war dabei, die der Univer-
sitätsangestellten, Aktivistinnen 
aus der Dominikanischen Repub-
lik. „Das ist unglaublich“, sagte 
Max Berger von Occupy Our Ho-
mes, der von Anfang an miterlebt 
hatte, wie aus dem schlichten 
 Zuruf des Magazins „Adbusters“ 
(„Besetze die Wall Street, bring 
ein Zelt mit“) eine globale Bewe-
gung entstanden war. 
Tausende Kilometer entfernt 

saßen zu dieser Stunde deutsche 
Aktivisten vor ihren Rechnern, 
Sie sahen die Bilder aus New 
York, ein junger Mann berichtete 
wieder live. Tim Pool, ein 26-jäh-
riger Videostreamer, das iPhone 
mit der Kamera an die Brust 
 geheftet, ist Fernsehstation und 
Anchorman in einer Person. Als 
er ein paar Monate zuvor die 
Räumung des Zuccotti-Parks 
übertrug, schaltete sich al-Ja- 
zeera live dazu. Bei einem 
Marsch im November zählte er 
über 700 000 Zuschauer. 
Das Internet ist Medium dieser 

Revolte. Es ist zugleich eine 

Slavoj !i"ek, 63, Philosoph,  
Ljubljana

Meine Botschaft ist einfach: Wir stecken 
tief in der Scheiße, die Ehe von Demo-
kratie und Kapitalismus ist definitiv 
vorbei. Die Proteste haben ein Vakuum 
erzeugt, das nun gefüllt werden muss. 
Es ist wie eine Schwangerschaft, der 
Beginn von wahrhaft Neuem. Ich rufe 
Occupy zu: Verfallt nicht in Liebe zu 
euch selbst, verfallt in Liebe zu langer, 
geduldiger Arbeit. Bislang fühlen wir 
uns nur frei, weil uns die Sprache fehlt, 
unsere Unfreiheit auszudrücken. 
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große Illusionsmaschine. Für Oc-
cupy sind die sozialen Netzwerke 
ein Heimspiel, doch zur Siegespa-
rade der Footballer der New York 
 Giants strömten mehr Menschen 
als zu jeder ihrer Demos. 
Sie machen es sich auch selbst 

nicht einfach zu wachsen. Sie 
wollen sich von keinem verein-
nahmen lassen. Schon die Frage, 
ob die Eiscremefirma Ben  &  Jer-
ry’s als Mäzen einsteigen dürfe, 
entzweite das Bündnis. Ben  &  
 Jerry’s gehört zu Unilever, ein 
Todfeind für die Aktivisten, die 
gegen die globalen Konzerne 
kämpfen.
Occupy nimmt vor allem die 

Macht der Großfinanz ins Visier, 
ein Gegner, der zu den mächtigs-
ten der Welt gehört. Banken 
schlossen sich zusammen, um 
sich zu wehren. Und  haben Spe-
zialisten angeheuert, um die Be-
wegung zu infiltrieren – so schil-
dert es Occupy. Die New Yorker 

Polizei kommt in Mannschafts-
stärke, schwer bewaffnet, zu ba-
nalen Versammlungen. Sie greift 
neuerdings rabiat durch. Als woll-
te sie provozieren.
Denn wenn im Namen von 

 Occupy Gewalt angewendet wür-
de, hätte die Gegenseite gewon-
nen. Wer Gewalt anwendet, setzt 
sich ins Unrecht. Bei der NYPD, 
dem New Yorker Polizeipräsi-
dium, ist längst die Antiterrorein-
heit für Occupy zuständig. Eine 
Bewegung, die sich selbst als ge-
waltfrei bezeichnet und es bis auf 
Ausnahmen ist, wird beobachtet 
wie die kleine Schwester von al-
Qaida. 

Auch in Frankfurt ist die Stim- 
   mung aufgeheizt, seit eine 
      Demonstration von Links- 

radikalen Ende März eskalierte. 
Occupy distanzierte sich von den 
Vorfällen, gleichwohl sei Tage 
später ein Aktivist, der mit Freun-

den am Mainufer saß, von Polizis-
ten in schusssicheren Westen 
festgenommen worden. Nun 
droht weiterer Ärger, weil die 
Stadt das Camp vor der Europäi-
schen Zentralbank räumen möch-
te, in dem Occupy-Aktivisten seit 
Oktober des vergangenen Jahres 
ausharren.
Was in New York „May Day“ 

war, das sollen in Frankfurt die 
„Blockupy“-Tage werden, an 
denen auch Occupy beteiligt ist. 
Über vier Tage will ein breites 
Bündnis von Protestbewegun- 
gen am Himmelfahrtswochenen-
de demonstrieren und Plätze be-
setzen, am Freitag auch das Ban-
kenviertel blockieren. Occupy 
ruft parallel zu Protesten beim  
G-8-Gipfel in Camp David und 
beim Nato-Treffen in Chicago auf.
In Amerika geht es um die feh-

lende Krankenversicherung für 
Millionen, um die Korruption des 
politischen Systems, um die Schul-

den der Studenten. Das Potenzial 
an Wut ist groß bei jenen, die nach 
der Uni keine Arbeit finden und 
wegen der Studiengebühren mit 
100 000 Dollar im Minus stehen.
In Deutschland geht es um den 

Einfluss der Banken, um die euro-
päische Krisenpolitik, um das 
Schicksal Griechenlands. 
Ob Spanien, Nigeria oder Aust-

ralien – Occupy existiert weiter-
hin in vielen Ländern und vielen 
Formen. Anhänger aus Hamburg 
besetzten bei einem Besuch 
Frankfurts mal eben die Paulskir-
che, sie gelten als kompromisslo-
se Anarchisten. Die Heidelberger 
hingegen nennen manche einen 
Debattierzirkel, an dem Loriot 
seine Freude gehabt hätte.
Man kann Occupy klein reden, 

man kann Occupy groß reden. 
Eine Wahrheit ist: Die Anti-Atom-
Bewegung in Deutschland brauch-
te 40 Jahre, ehe sie Erfolg hatte, 
und schien manchmal nur noch 
eine Karikatur ihrer selbst. 
Der Historiker Paul Nolte sorg-

te sich vor Kurzem, „ob wir nicht 
in einem Vormärz leben, ob eine 
Revolution bevorsteht“. Und kam 
zu dem Schluss: „Es fehlt die 
konkrete Alternative. Was soll an 
die Stelle des jetzigen Systems 
treten?“
Genau diese Leerstelle versu-

chen viele zu füllen, die sich in 
Gruppen wie Occupy Money, Oc-
cupy Our Homes oder Occupy The 
Farm engagieren. Andere hoffen, 
einfach dort wieder anzuknüpfen, 
wo sie im vergangenen Herbst auf-
gehört haben. Als ganz normale 
Bürger in den Zuccotti-Park ström-
ten, als Intellektuelle aus aller 
Welt, Prominente und sogar eini-
ge Banker sich unter sie mischten. 
Als die ganze Welt im Umbruch 
schien, ob vor der Europäischen 
Zentralbank in Frankfurt, unter 
der Akropolis in Athen, auf der 
 Puerta de Sol in Madrid oder eben 
im Zuccotti-Park von New York. 
Weil es da dieses gemeinsame 
 Gefühl gab, dass irgendetwas 
nicht stimmt im System. Dass es 
einen Weg geben muss, das Leben 
für alle gerechter zu machen. Der 
Wunsch ist immer noch da.
Mit Recherchen von Frank 
Donovitz und Anuschka Tomat

Philipp Stroh, 30, Doktorand Jura, 
Occupy Frankfurt 

Aus Überlastung, aber auch aus Frust 
wollte ich mich schon zurückziehen.  
Aber ich ertrage es nicht, mich zurück-
zuziehen. Occupy ist als Aufklärungs- 
und Bildungsbewegung zu wichtig.  
Mir tut es in der Seele weh, wenn ich 
das Scheuklappendenken auch bei  
vielen an der Uni sehe, bei Prädikats-
juristen, die abends lieber vor  
dem Fernseher sitzen, als darüber 
nachzudenken, was sie tun können,  
um Probleme anzupacken.

David Graeber, 51, Anthropologe 
und Buchautor, Occupy Wall Street

Occupy muss die Gesellschaft nicht  
neu erfinden. In unserem alltäglichen  
Leben handeln wir schon manchmal  
nach einem anarchistischen Ideal.  
Wir treffen Übereinkünfte, ohne jedes  
Mal zu fragen: „Was bekomme ich  
dafür?“ In solchen Momenten handeln 
wir wie Kommunisten. Ich glaube nicht  
da ran, dass wir das perfekte Leben  
jemals erreichen. Aber sich beständig 
dorthin zu bewegen, macht unser  
Leben zu einem guten Leben.

Jan Umsonst (Pseudonym), 38, 
 Tai-chi-Lehrer, Occupy Frankfurt   

Vier Jahre habe ich für mein Buch  
„Planet der verrückten Affen“  
recherchiert, es sind 1000 Seiten  
zusammengekommen. In Occupy  
findet eine holistische, generalistische  
Konstante der Weltgeschichte ihren 
Ausdruck. Ich werde mich diesen  
Sommer als freies Radikal in der  
globalen Protestcloud bewegen, um 
später sagen zu können: Ich war da,  
als die Chaoswolke subversiver Kreativer 
mit ihren Ideen die Welt veränderte.
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