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Seit seinem Auftakt im Jahr 2001 hat sich das Weltsozialforum (WSF) zum 
vorrangigen Ort für Begegnung, Transformation und Agglomeration von 
Bewegungswissen aus subalternen Kämpfen entwickelt, die mit spezifi schen 
sozialen und geographischen Lokalitäten und Identitäten verbunden sind. 
Obwohl die beeindruckende Vielfalt des WSF regelmäßig hervorgehoben 
wird, gibt es bisher wenig analytische Arbeiten darüber, inwieweit die 
Praxis des WSF Kommunikation über zuvor unüberwundene Unterschiede 
hinweg ermöglicht – jenseits der Ko-Präsenz im offenen Raum – und wie 
strukturelle Machtverhältnisse, insbesondere die „Kolonialität der Macht“, 
diese Interaktionen prägen.

Mit Kolonialität der Macht beziehe ich mich auf den kolonialen Charakter 
des Weltsystems, der gegenwärtig in den globalen Hierarchien von Wissen 
und Macht, die den modernen Westen privilegieren, fortwirkt.1 Dies ist ins-
besondere relevant bei der Überlegung, wie „territorial verankerte subalterne 
Bewegungen“ (Escobar 2004) der dritten und vierten Welt einen Anspruch 
auf die „globale Zivilgesellschaft“, so wie sie sich im WSF zusammenfi ndet, 

* Das englische Original des Artikels ist 2011 im Third World Quarterly, Bd. 32,, Nr. 2, 
S. 217-236, erschienen (https://doi.org/10.1080/01436597.2011.560466). Copyright Global 
South Ltd., 2011, Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Taylor & Francis Ltd., https://
www.tandfonline.com/ (für Global South Ltd.).
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1 Ich verdanke diese Konzepte der lateinamerikanischen Debatte über Modernität und Kolo-
nialität. S. Escobar 2007: 179-210, für einen kritischen Überblick über diese Debatte und 
eine entsprechende Bibliographie.
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erheben2 und welche spezifi schen Fragen ihre Anwesenheit in Bezug auf die 
Kommunizierbarkeit über Klassen-, kulturelle und koloniale Unterschiede 
hinweg aufwirft – Differenzen, die im Kontext von globaler Kolonialität 
hierarchisch strukturiert sind, auch auf dem vermeintlich egalitären Terrain 
der Bewegung für globale Gerechtigkeit.

Mit „kolonialer Differenz“ beziehe ich mich auf das, was durch die Kolo-
nialität der Macht als „rückständig“ konstruiert und durch die globale Hege-
monie von Diskursen, die die westliche Modernität in den Fokus nehmen, 
für ungültig erklärt und unterdrückt wurde. Eurozentrische Formen des Wis-
sens haben durch ihren Anspruch auf Universalität und die Diskreditierung 
von anderen Formen und Traditionen des Wissens als unwissenschaftlich 
das koloniale Andere zum Schweigen gebracht. Solch ein „epistemischer 
Ethnozentrismus“ wirkt auch in der antiimperialistischen Linken und ihren 
Beziehungen mit subalternen Bewegungen, innerhalb und über die Grenzen 
von Nationalstaaten hinweg (Escobar 2004).

Alternative Kenntnisse und Praktiken bieten eine gewisse Möglichkeit, 
die Verhältnisse von Kolonialität, und somit die Exklusion und das Leiden 
der Bevölkerungsmehrheiten im globalen Kapitalismus anzugehen. Dies sind 
Kenntnisse und Praktiken, die von der Modernität unterdrückt wurden und 
die die Begrenztheit und Partikularität westlicher Kosmologien und ihren 
Ursprung in einer geographisch und historisch spezifi schen kulturellen Ratio-
nalität aufzeigen, welche sich jedoch selbst als universell darstellt. Arturo 
Escobar plädiert aus der Perspektive der kolonialen Differenz dafür, den 
konkreten Praktiken zeitgenössischer sozialer Bewegungen Aufmerksamkeit 
zu schenken, um die Theorie durch die politische Praxis subalterner Gruppen 
neu zu denken, insbesondere die Politik der Differenz, die von denjenigen 
betrieben wird, die sich unmittelbarer zugleich mit imperialer Globalität 
und globaler Kolonialität auseinandersetzen (ebd.).

Innerhalb dieses analytischen Rahmens und Projekts argumentiere ich, 
dass die Bewegungen beim WSF auf einem historisch ungleichen Spielfeld 
aufeinander treffen, das durch die Kolonialität der Macht konstituiert wird. 
Die Anerkennung des Charakters der gegenwärtigen Weltordnung als eine 
der globalen Kolonialität setzt die Dekolonisierung auf die Agenda von 
Bewegungen auf der ganzen Welt, nicht nur in ihren direkten Auseinander-
setzungen mit hegemonialen Mächten, sondern auch in den Beziehungen 
zwischen den Bewegungen selbst, insbesondere über die Grenzen von Nord/

2 Für eine kritische Diskussion des Konzepts der Zivilgesellschaft, seiner westlichen politisch-
theoretischen Grundlagen und Referenzen sowie seines kolonisierenden und zivilisierenden 
Verhältnisses zu subalternen Bevölkerungen, s. Sen 2007 und weitere Beiträge im Schwer-
punktheft des Third World Quarterly, Bd. 32, Nr. 2.




