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Es ist ein überaus ambitioniertes
Projekt geworden: ein Buch, 16 Beiträ-
ge von internationalen DenkerInnen,
übersetzt in 14 Sprachen und als Ko-
operationsprojekt zeitgleich publiziert
u. a. bei so renommierten Verlagen wie
Suhrkamp, Polity Press oder Seix Bar-
ral. Dazu eine passende Homepage (in
deutscher Sprache: www.grossere-
gression.de), eigens erstellte youtube-
Videos, Twitter- und Facebook-Ac-
counts sowie – natürlich – zahlreiche
Veranstaltungen und Beiträge in Zei-
tung und Radio in den verschiedenen
Ländern. Das erklärte Ziel: der Interna-
tionalen der NationalistInnen die Kraft
einer transnationalen Öffentlichkeit
entgegenzustellen.

Der von dem Suhrkamp-Lektor Hein-
rich Geiselberger im Jahr 2017 heraus-
gegebene transnationale Debatten-
band ist mehr als ein Buch. Es ist der
Versuch, einen Diskurs über den Zu-
stand moderner Gesellschaften in und
zwischen verschiedenen Ländern in
Gang zu setzen. Die Beiträge des Bu-
ches prägt ein gemeinsamer Befund:
Die Welt befinde sich derzeit „im Rück-
wärtsgang“ (dieser wird in der deut-
schen Version des Buches auch bild-
lich am Titelblatt abgebildet).

Die AutorInnen des Sammelbandes
verbindet auch das Gefühl, auf diesen

gesellschaftlichen Rückschritt der letz-
ten Jahre wissenschaftlich wie essay-
istisch reagieren zu müssen. Sie wol-
len sowohl analysieren, wie es zu die-
sem Zurückfallen hinter einst für sicher
geglaubte gesellschaftliche Standards
kommen konnte, als auch potenzielle
Wege suchen, um dem regressiven
Trend etwas entgegenzusetzen. In den
Beiträgen werden die gesellschaftli-
chen Entwicklungen daher sowohl in
einem historischen Kontext verortet
und Szenarien für die nächsten Jahre
erörtert wie auch Strategien diskutiert,
mit denen Politik und Zivilgesellschaft
diesen Entwicklungen entgegentreten
könnten.

In seiner Einleitung weist der He-
rausgeber darauf hin, dass die politi-
schen und gesellschaftlichen Entwick-
lungen der letzten Jahre – die sich als
eine Art „gesellschaftlicher Backlash“
in Form eines Wiederaufschwungs von
Sexismus, Rassismus und Autoritaris-
mus beschreiben lassen – keineswegs
unvorhersehbar gewesen wären. Viele
Entwicklungen wären bereits in der
Neoliberalismus-/Globalisierungsde-
batte und im Zuge der globalisierungs-
kritischen Bewegung Mitte, Ende der
1990er-Jahre vorhergesehen worden.

Die „Globalisierungsrisiken“, die da-
mals bereits skizziert wurden, wären
heute real geworden (Stichwort: Terro-
rismus, Klimawandel oder Finanzkri-
se). Geiselberger verweist hier insbe-
sondere auf die Arbeiten von Noam
Chomsky, Naomi Klein, Dani Rodrick,
Joseph Stiglitz, Robert Reich und Wil-
helm Heitmeyer. Letzterer hätte in dem
von ihm mitherausgegebenen Sam-
melband zu den „Schattenseiten der
Globalisierung“ mit dem Begriff des
„autoritären Kapitalismus“ bereits eine
treffende Beschreibung des gegenwär-
tigen Gesellschaftszustands geliefert.
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