
WifuffiW%Wkgä; Comuna im Aufbau

Neil, über die Straße Calle Asuncian
köune dir Müllabluhr nicht fahren. dort
stünden immer parkende Autos, r,riirrl

dem lertreter des Üistriktes von rnehre-
ren h,{itgliedern der kommunalen Räte
tnergisch mitgeteilt, als dieser die Route
vofirägt. Dann berät nran sich, vor einer
SchLrltaf'el im Klassenraunr stehend. übrr
die für den Stadtrril gtinsrigsie Wegstre-
cke. Dir Vefirrter verschiedener Consr-

.jos Cornunales bringen ihr lokalcs Wis-
sen ein. um eine möglichst praktikable
Lösung zu erzirlen"

Die Consejos C*munales sind dir
kleinstrn, aus 200-400 Fanilien bestr-
henden. Einheircn politischer Assoziati-
onen, die in Venezuela die i:reite Bewr-
gung zur Veränderung Lrnd langfiistigen
LII;enl,indr.rng des Staates von unten tra-
gen. Ihnen ist der neue Film von Dario
Azzelini lrncl 0liver Rrssier sern.idmet,
ciie dalnit nach »\renezuela von unte tl«
und »Fünf Fabriken« ihren ddmen fll-
nrisciren ;\ntrährrungsversuch ultttr-
nehmen, die Entr,oiicklung rn Venezueia
in riner adäquaten Perspektive zu br-
leuchten. Eine Perspektive. in der die
konsrituiefte h,{aclrt, Staat und Ilstitu-
tionen und deren vor allem in europä-
ischen Medien onrnipräsenier liopf IIugo
Chävez. nur air Rande vorkoinmeil-
Bildlich wircl Chävez nur als stultmes.
im lairlen Licht eines Sonnenunterg"angs

,,v r,vr,v.sczia l i smns. de

auigrnommenes Konterf'ri an einrr I{äu-
srnnranri inszeniert, manchrnal erkennt
man sein Gesicht auch neben ande-
ren revolutionären lateitramerikanischen
Säulenheiligen im llintergrund auf Pla-
katen.

Inr Vordergrund verbleibt clranrarur-
gisch wie bildpolitisch inrmer clie disku-
tierencie und agierendr Bo,n.egung. Diese
r,viederum wird nicht als geschl:ssrne,
konfliktfreie Macht dargrstellt. sondern
im steten Diskussionsprozess und Aus-
tarlsch iiber dir Fragen. clie il-rren ;\ll-
tas betrefl'en: l,Yelchr l{ütten rnüssetr

am dringendstetr zu leltensr,verten IIäu-
srrn urngebaut werden, rvelrhe Straßen,
Rohre acler Telekommr-lnikati onskabrl
müssrn re'lariert odrr neu verlegt lver-
rlen, unti rvo lcliil es an ,irzterr. I'n!i,er-
sitäten etc.

Es sind sehr konkrete Grgenstände
der Infiastruktur, drs Zusammenlebens,
ciie hier - auffällig häufig von Frauen

- pr*blematisirrt unri in die IIand ge-

nünrnlell rr,,erden. üie Kamera lblgt den
Frauen, wie sir auf Rundgänger ihren
Stadtteil inspiziereä uncl später dem Rat
Berirht erstatren.

Uncl vor allem dort * au tlen Ver-
sarnmlungsolten der Räre -, w* Gr-
danken von Selbstorganisatiol. Far-
tizipation und Lebendigkeit der
konstituierenden Macht am sichrhars-

icrl !,,ierrlLin, hält slch

die Karrrra ar,r liehs-
len auf. Sie lii:fefi riamit
rirn bilcllichen lJilrcr-
bau lür dic Bev0rzugung
rJtr vr.;n unlen konlnl('il-
drn Verändenlng rirs
Sysrems, dir seit 2u06
aiicir offi zielle Pol itik
ist. »l\,{an sr:jlte die Ver-
sarnmlnngen auf der
Strallr abhalten. danri t
allt'ri klar rvirrl, rvas l'ar-
tiziparion drs L,inzrlnen
bedculrfi{" srhlägt eiile
llrilnrhrnr;"in eines Rates

vr.ri". und die Dimension
drr hier müglichrn lle-
rnokratisirrung von Po-

lirik rarini sehr eindrur:h-
lich vor Augcn grfiihrt.

Vtrhandeli liu'den ilr den »komrnli-

nalen RäIrn«. die sich zn comunas und
diest zu »kommnnalen Städtr:n« zri itm-
nienschliellen künnen, aber auch tr{,'eme-

tiagen" Fls grhl nii.lit n,,rr daruni, lvie auf
prä grriatisch.-m Wegt sr:l bst l.ösun gcrr

gtfilnden urerden knnnur. die dann, rji-
rekl l,orn Staat llnanzi<:rt. im iicstr:ir l:a1l

zcitlrah ihrer Realisierung zugrhrn. Is
sind aur:h [:inrii:ur:gen iu sr:]irlarisrhes
i.rnd kollrktives lJervusstscin, z.ll. r,vie

viele üage des Jahrcs rnan rlem »sücial

strugglr:« widmen v;ill rind wir: vieie nur
dcnr r:igen*r Vurankomnien.

Mit dern berühntrn llclr-eiungspäda-
gr:gen Paolo I;reirc wirri ein »freling of
togethelnr:ss« i:eschworen, das ant lltrde
dts Suchprozesses slr:h(:* sr:ll. Aurh
l:rr-ilstratior-l über i an gsanre hü ro krali sche
Vorgänge. Stillsrand und IJneini gkcir
sintl lkil diesrr §ui:hbewrgllng, doth das
schcint allen bet,,,vussi zu sein und lvirrl
vonr Iril rrr nieht vrrsr'hir.iicgrn.

Ilass krafr rier organisierlrrr IJer,ölke-
rung eine tief grh*nde Tr"ansft:rniation
des Staares möglich ist, die in der hie-
sigrn l.-okussierltn g alt f d ie lronstitui crte
Madrt katinr nrahrgetrommcn'lvird, zeig{
riiesrr sehI grluiigtnr, lvrnn aui:h iiicht
ganz voraussrtzungslcse. gctiau bro'ir*
achtende I'rilm"
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