
Anfang Juni 2013 gingen in São Paulo tau-
sende Bewohner*innen auf die Straße. Sie 
kritisierten den Umgang mit öffentlichen 
Geldern; Auslöser der Demonstrationen war 
die Erhöhung der Fahrpreise im öffentlichen 
Nahverkehr. Konkret ging es also um ein 
bezahlbares Leben, doch dahinter stand die 
Forderung nach einer Anerkennung der Be-
dürfnisse von der Großstadtbewohner*innen, 
die zugunsten des Prestiges der Fußball-WM 
vernachlässigt wurden.

Nicht nur in Brasilien, auch in der Türkei, 
Bulgarien, Spanien und vielen anderen Län-
dern, können wir Bewegungen beobachten, 
in denen Menschen sich das Recht nehmen 
zu bleiben. Sie lassen sich nicht von ihrem 
Platz in der Gesellschaft verdrängen, sichern 
Arbeit, Traditionen und Ideologien, erfüllen 
ein Bedürfnis nach sozialer Teilhabe oder 
demonstrieren Akte des „Nicht-Gehens“: 
in der Besetzung von Häusern und Plätzen 
ebenso wie in der bewussten Entscheidung, 
zubleiben – in einer hochflexiblen, ruhelosen 
Gesellschaft möglicherweise ein Ausweg oder 
gar die letzte Möglichkeit zur Selbstfindung.

Andere wiederum entscheiden sich ganz 
bewusst, zu gehen. Sie nutzen die Möglich-
keiten der leichteren Mobilität. Zur Selbst-
verwirklichung oder zur Emigration. Manche 
wählen ein autarkes Leben oder ziehen sich 
ins virtuelle zurück. Für traditionelle und mo-
derne Nomad*innen ist Gehen ein Lebensstil, 
ihr persönliches Bleiben. Gehen kann Wahl 
oder Zwang sein, Neuanfang oder Zurücklas-
sen, Aufbruch oder Flucht.

Zu diesem Prozess der Bewegung gehört 
ebenso kommen. Kommende suchen das 
Neue oder wollen das Alte vergessen. Da-
bei kann ein Kommen scheitern. Migration 

stellt die Frage: bleiben dürfen oder gehen 
müssen, „Heimat“ oder „Gastland“? Manche, 
die kommen, finden und erfinden Neues, sie 
erreichen unbekanntes, ungewohntes Gebiet, 
andere Gedanken, gar Fortschritt.

Die Prozesse des Kommens, Bleibens und 
Gehens sollen aus positiver oder negativer 
Perspektive betrachtet werden, einzeln oder 
zusammengehörig, mit individuellem oder 
gesamtgesellschaftlichem Fokus, global 
ebenso wie regional und national. Oder alles 
auf einmal. Und aus allen Disziplinen.

Die Artikel sollten max. 10.000 Zeichen (inklu-
sive Leerzeichen und Fußnoten) lang sein und 
die Harvardzitierweise nutzen. Wir nehmen 
auch gerne kürzere Artikel an. Geschlechter-
gerechte Sprache ist ausdrücklich erwünscht. 
Weitere Hinweise zur Form finden sich auf 
www.powision.de. Redaktionsschluss ist der 
15. Mai 2014. Gerne stehen wir für weitere 
Nachfragen zur Verfügung und schicken auf 
Wunsch auch ein .pdf der letzten Ausgabe zu.
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