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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner von Kassel,
  
gerne möchten wir Sie zum nächsten Treffen der Initiative Commoning in Kassel einladen. Es 
findet am Dienstag, den 3. April 2012 um 19.00 Uhr in der Kunsthochschule statt (Hörsaal, 
Menzelstraße 13-15, 34121 Kassel).

 
Vor einem Monat haben wir einen ersten Brief an Sie geschrieben, um Sie zur 
Eröffnungsveranstaltung dieser Initiative einzuladen, an der am 28. Februar 2012 etwa 250 
Menschen teilnahmen.
 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer legten außerordentliche Energie und Begeisterung an den 
Tag, die wir zu schätzen wissen und für die wir uns sehr herzlich bedanken.
 
Es ist nicht immer selbstverständlich, bei einer solchen Anzahl von Menschen, die sich an 
einem gemeinsamen Experiment beteiligen, auf derartige Offenheit zu stoßen. Aufgabe bleibt für 

uns alle, diese kollektive Energie wirksam werden zu lassen, vor allem deshalb, weil man 
vielen von uns eingeredet hat, es sei zweifelhaft, dass so etwas möglich sei. Wir wissen, dass 
politische Zusammenkünfte und kollektive Aktionen bedeutsame Veränderungen mit sich bringen 
können. Und falls wir diese Tatsache vergessen haben sollten, dann erinnern uns die 
revolutionären Vorgänge in Nordafrika und anderswo wieder nachdrücklich daran.

 
Manchmal jedoch sehen sich solche Veränderungen mit Hürden und Hindernissen konfrontiert. 
Unmittelbar sieht man sich globalen Kräften gegenüber (meistens sind es finanzielle 
Interessen), die scheinbar mehr und mehr den Planeten beherrschen und gleichzeitig hat man mit 
den Bestandteilen einer globalen Krise zu tun, der man die Stirn bieten muss. Zum Beispiel: 

Welche Rolle spielt eine Grenze für ein leckgeschlagenes Atomkraftwerk?
 
Nach einem „Erfolg“ bei politischen Kämpfen, bekommt man es auch mit Herausforderungen auf 
kultureller Ebene zu tun. Diktatorische Regime können gestürzt werden, doch wie stürzen wir 
die Regime in uns selbst?

 
Den heute vorherrschenden politischen und kulturellen Diskursen mangelt es in hohem Maße an 
einer echten Aufmerksamkeit bezüglich des Gemeinguts. Gemeingüter sind nicht bloß historisch 
überkommene Rechtskategorien für etwas, das von der und durch die Gemeinschaft geteilt wird. 
Vielmehr sind sie mit speziellen Praktiken verbunden, welche (weniger durch hierarchische oder 

tauschbasierte Verhältnisse fundiert werden) sich in Form von Kooperationen, Teilen, Schenken 
und dem allgemeinen Umgang mit dem, was wir Gemeingut nennen, bemerkbar machen.
 
Das Internet hat uns in jüngster Zeit die Notwendigkeit und Leistungsfähigkeit gelehrt, die 
der Austausch von Dingen, Ideen und Informationen mit anderen mit sich bringt – ohne Wunsch 

nach Rückvergütung oder auch nur Anerkennung. Darüber hinaus haben die politischen 
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Entwicklungen der letzten Jahre eine größere Bereitschaft der Mengen und Vielheiten 
(multitudes)  signalisiert, solche Praktiken der Gemeingüter auf reelle Verhältnisse und Räume 

zu übertragen.
 a
Doch bei diesen Anstrengungen, Gemeingüter in unserer Lebenswelt geltend zu machen, stoßen wir 
auf die Regime des Eigentums (sei es geistiges oder materielles) oder auch auf innere 
Verfasstheiten, die nur schwer zu überwinden sind.

 
Wir verstehen die Kollektivinitiative Commoning in Kassel als eine Anstrengung, sowohl in 
kultureller wie auch in politischer Hinsicht die Notwendigkeit gemeinsamer Räume und Praktiken 
in unseren Leben erneut zu bestätigen.
 

Es drängt sich uns – nicht allein als Individuen, sondern auch als Kollektiv und Gemeinschaft 
– die Frage auf, auf welche Weise wir uns in Handlungskreisläufe einbringen können, welche die 
Sorge um die Gemeingüter zum Ausdruck bringen und stärken, und wie wir uns denjenigen Regimes 
entziehen, die nur darauf abzielen, sich selbst kurzzuschließen, auszubeuten und Profit zu 
machen.

 
Gerne würden wir den hunderttausenden Besucherinnen und Besuchern der dOCUMENTA (13) in diesem 
Sommer die Frage stellen: Wie sieht eine Kultur der Gemeingüter aus? Die Zusammenkünfte 
verstehen wir als Bemühung, eine solche Frage gemeinsam in Betracht zu ziehen. 
 

Um eine derartige Erörterung auf den Weg zu bringen, haben wir Einzelpersonen und Gruppen 
eingeladen, die sich in Kassel und in der Region engagieren und die über ihre Anstrengungen 
bezüglich der jeweiligen Gemeingüter zu Wort kommen sollen.
 
Beim letzten Treffen gab es zwei Vorschläge, die wir zur Grundlage unseres nächsten machen 

wollen.
 
1. Hinsichtlich der Form verstehen wir diese Veranstaltung als Versammlung und 
Diskussionsplattform für Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf gleicher Höhe. Behandelt werden 
unterschiedliche Projekte und Vorschläge in punkto Gemeingüter. Hier wird es den Menschen 

ermöglicht, sich einzubringen.
 
2. Bezüglich des Themas Nahrungsmittel wurde der Vorschlag gemacht, Essen mitzubringen, das 
untereinander geteilt werden kann. Diese Idee gefällt uns sehr gut, und wir möchten bloß 
ergänzen, dass die Leute jeweils auch einen Teller, einen Becher und Essbesteck mitbringen 

sollten.*
 
Wir hoffen, dass diese Veranstaltung zur Bildung kleiner Gruppen führt, die verschiedene 
Gemeingutprojekte in und um Kassel herum entwickeln oder die sich an bereits bestehenden 
beteiligen.

 
Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge, Rezepte und über Ihr Kommen!
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* In diesem Sommer haben wir vor, mehrere Workshops zu machen, und dabei werden wir auch 
gemeinsam kochen. Wenn Sie uns also Ihre Teller und Utensilien überlassen würden, dann werden 
wir diese mit Vergnügen in unserer Küche zum Einsatz bringen.
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