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In naher Zukunft werden schätzungsweise 700 Millionen Menschen durch den Klimawandel und 
Kriege ihre Heimat verlieren. Viele von ihnen werden in den Globalen Norden fliehen. Schon heute 
stellt uns diese Entwicklung vor drängende Herausforderungen. In Europa haben die 
demokratischen Staaten beispielsweise immer größere Probleme, den Zugang zu notwendigen 
Ressourcen und Menschenrechten sicherzustellen – nicht nur für diejenigen, die jetzt in großer 
Zahl nach Europa fliehen oder einwandern, sondern auch für jene, die schon hier sind. Kann die 
sich ausbreitende Prekarisierung durch Demokratien eingedämmt werden? Die Selbstorganisation 
und das kollektive Handeln von Geflüchteten sowie von BürgerInnen einer neuen 
"Willkommenskultur" weisen einen Weg in die Zukunft.

Doch werden solche Entwicklungen von den Ereignissen in Paris und Köln überschattet. Irrationale 
Reflexe sind die Folge –  nicht zuletzt beflügelt durch die scheinbare Maßlosigkeit der 
Migrationsströme. Ein Populismus der Angst suggeriert, in Europa breite sich nicht etwa eine 
humanitäre Krise oder eine Krise der Demokratie aus, sondern eine Sicherheitskrise. Und dass wir 
nicht Menschlichkeit und Grundrechte, sondern "mehr Polizei" und "totale Kontrolle" fordern 
sollten. Dass wir auf eine neue Form der Macht einschwören sollten, die durch den "Krieg gegen 
den Terror" entfesselt wurde. Eine Macht, die sich potenziellen Bedrohungen entgegenstellt und 
dabei Zukunftsprognosen entwirft, die vielleicht niemals eintreffen werden, aber dennoch gegen 
alles aufrüstet, was angeblich noch kommen wird. Letztlich auch eine Macht, die aus der 
Demokratie ein Projekt der algorithmischen Logistik macht. Statt jedoch diese neue Form der 
Macht als Allheilmittel zu verklären, sollten wir sie endlich in Frage stellen und ihr entgegentreten. 

Zunächst sollten wir uns bewusst machen, dass diese neue Form der Macht längst ein Teil 
unseres Alltags geworden ist: Machen wir uns nicht im zunehmenden Maße abhängig von Big-
Data-getriebenen Prognosen (im Finanz- und Gesundheitswesen, in Kosum und Arbeit, in Geo- 
und Klimapolitik) und verfallen immer mehr dem Glauben, dass diese Prognosetechnologien das 
ultimative Frühwarnsystem allgemeiner Sicherheit sind? Wir sollten anerkennen, dass sich im 
Zuge dessen "apokalyptisches Spießertum" immer weiter verbreitet, wie Trendforscher 
herausgefunden haben – also eine Kultur der Immunisierung gegenüber der unwägbaren Zukunft, 
und nicht zuletzt auch gegenüber Bevölkerungsgruppen, die als Bedrohung stigmatisiert werden. 

Doch brauchen wir langwierige technokratische Debatten oder reicht es zu spüren, dass die 
größten Bedrohungen weder von außen kommen noch von Fremden verkörpert werden, sondern 
in der Architektur unserer Demokratien begründet sind? Mehr noch, dass wir zwischen der durch 
zunehmende Prekarisierung entstehenden Unsicherheit, und den Sicherheitsrisiken durch den 
Terrorismus unterscheiden müssen? Und dass wir untersuchen müssen, wie prekäre Verhältnisse 
Terror hervorbringen? Was fehlt uns, um eine Demokratie zu entwerfen und zu gestalten, wie 
unsere vorgeblich postkoloniale und verzweifelt mobile Gegenwart sie braucht? – eine 
"Demokratie ohne Grenzen" oder eine "Demokratie in Bewegung". Oder kann Demokratie noch 
immer durch nationale Grenzen beschränkt werden und dabei dazu dienen, universelle Gleichheit 
zu gewährleisten? So oder so ist es an der Zeit anzuerkennen, dass wir bereits dabei sind, die 
Grundlagen der sozialen Gerechtigkeit und der Sozialität im Allgemeinen neu zu verhandeln, 
angesichts der wachsenden Anzahl von Geflüchteten in Europa. Die große Frage ist, ob und wie 
es uns gelingen kann, an der Zukunft zusammenzuarbeiten.

Im Nachfolgeprojekt zu UN|COMMONS (berlinergazette.de/uncommons) setzt die Berliner Gazette 
im Jahr 2016 unter dem Titel TACIT FUTURES die Arbeit zu den Commons fort und lanciert das 
Projekt im Rahmen der transmediale mit dem Programm "Diving into the Snowden Archives". 

berlinergazette.de | kultur, politik und digitales | seit 1999 | s.2



TACIT FUTURES
Sicherheit, Migration und die kommende Demokratie  
Berliner Gazette 2016

Tacit Futures: Diving Into Snowden Archives
Eine Kooperation zwischen Berliner Gazette and transmediale
Panel + Workshops | Haus der Kulturen der Welt, 4. und 5. Februar 2016  

Die Snowden-Archive enthalten die Dokumente, die von dem ehemals bei der NSA beschäftigten 
Edward Snowden geleakt und in Teilen bereits von großen Tageszeitungen und 
Nachrichtenmagazinen wie dem Guardian, der New York Times, der Washington Post und Der 
Spiegel veröffentlicht wurden. Die Enthüllungen führten zu einer globalen Debatte rund um die 
Rolle von Geheimdiensten in Demokratien, um Bürgerrechte im Zeitalter digitaler Netzwerke, Big 
Data und die Industrien vorbeugender Kontrolle. 

Indem sie die inneren Mechanismen geheimer Verbindungen zwischen Regierungen und Industrie 
offenlegen, repräsentieren die Snowden-Archive eine Art kollektives Unterbewusstsein – etwas, 
das die Gesellschaft nie über sich selbst, ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erfahren 
sollte. In diesem Sinne könnten die Snowden-Dokumente als Nachricht von „Kindern einer Ära, die 
noch anbrechen muss“ (Kim Ki-Duk) betrachtet werden. Wegen der kryptischen Sprache und der 
spezialisierten Information der publizierten Dokumente dauern die Interpretationsversuche aber 
noch an. Außerdem wurde bisher nur ein kleiner Teil veröffentlicht. Zwar können wir in nächster 
Zeit mit mehr Enthüllungen rechnen, doch es könnte Jahrzehnte dauern, bis sie für alle öffentlich 
zugänglich sind. 

In diesem Sinne stellen die Snowden-Archive nicht nur ein unterdrücktes Bewusstsein über die 
Beschaffenheit unserer sozialen und politischen Gegenwart dar, sondern auch ein neues, zu 
erwartendes Bewusstsein – unter der Voraussetzung, dass wir Instrumente und Fähigkeiten 
entwickeln, um die Dokumente zu entschlüsseln und zu teilen. Wie können wir dieses Bewusstsein 
und Wissen zum Allgemeingut machen und es als lebendigen Teil in unsere gemeinsame 
Geschichte und Zukunft integrieren? 

Gäste: Andrew Clement (The Snowden Digital Surveillance Archive), Naomi Colvin (Courage 
Foundation), Evan Light (Snowden Archive-in-a-Box), Geert Lovink (Institute for Network Cultures), 
M. C. McGrath (The Snowden Document Search), Frauke Mahrt-Thomsen (Kritische Bibliothek), 
Deborah Natsios (Cryptome.org), Pit Schultz (nettime.org), André Rebentisch (meshcon), 
Maria Xynou (Surveillance without Borders), John Young (Cryptome.org). 

Mehr Info: http://2016.transmediale.de

Weitere Vorhaben

Unter dem Titel TACIT FUTURES beginnt die Berliner Gazette ab Januar 2016 mit der Arbeit an 
einem Themenschwerpunkt der Internetzeitung. Rund 40 Berichte, Essays und Interviews werden 
dort im Laufe des Jahres erscheinen. Parallel dazu wird die Berliner Gazette mehr als 20 Meet Ups 
organisieren, die als Kooperations- und Dialogplattformen des Projekts dienen sollen. Zusätzlich 
plant die Berliner Gazette die Durchführung einiger Partnerveranstaltungen. Den Anfang macht 
eine Reihe von Vorträgen und Workshops beim internationalen Festival „transmediale“. Das TACIT 
FUTURES Projekt erreicht seinen Höhepunkt anlässlich der internationalen Konferenz der Berliner 
Gazette, die im Herbst 2016 in Berlin stattfinden wird. 
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