
 

 

Ein Gespräch über Freiheit 
 

«Die Lösung muss immer mehr 
Demokratie sein» 
Aufgewachsen im erzstalinistischen Albanien, lehrt die Philosophin Lea Ypi heute 

im superkapitalistischen London. Wir haben sie gefragt, was Freiheit in der 

Moderne bedeutet. 
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Albanien war vier Jahrzehnte lang von der Welt abgeschottet. Im repressiven 

Einparteienstaat hatten weder Opposition noch Religion Platz, alles war der Partei 

von Enver Hoxha untergeordnet, Familien wurden eingeteilt in Klassenfreunde und 

Klassenfeinde. Lea Ypi war zwölf, als die Statue von Hoxha in Tirana fiel. Das war 

1991. Das rote Pionierhalstuch, das sie eben noch mit Stolz um den Hals getragen 

hatte, wurde plötzlich als Putzlappen verwendet. 

 
Als sie ihren Schulabschluss machte, driftete Albanien ins politische Vakuum. 
Hunderttausende verliessen das Land; das Bild des überfüllten Frachters «Vlora» 
Richtung Italien wurde zur fotografischen Ikone. Auch Lea Ypi ging ins Ausland, 

studierte gegen den Wunsch ihrer Eltern Philosophie. 

 
Heute ist die Zweiundvierzigjährige Professorin für Politische Theorie und 
Philosophie an der London School of Economics und hat ein weltweit gefeiertes Buch 
geschrieben über die Neunzigerjahre, in denen sie als Teenager den chaotischen 

Systemwechsel miterlebte. Es ist kein Loblied auf die Früchte des Kapitalismus, aber 
auch keine Nostalgieschrift auf den Kommunismus. Und doch bezeichnet sie sich 
heute als Marxistin – trotz der Geschichte ihrer Familie und ihrer Heimat. Wie passt 
das zusammen? 
 
Im vergangenen Sommer trafen wir die Professorin in Hamburg zum Gespräch. 
Zeitgleich landete die englische Originalausgabe ihres Buches auf den 
Bestsellerlisten. Nun liegt die deutsche Übersetzung von «Frei» vor. Wir verabreden 
uns zu einem zweiten Gespräch, diesmal per Zoom. Lea Ypi begrüsst uns mit einem 
herzlichen Lächeln; trotz der späten Stunde und ihrer Ankündigung, dass sie müde 
sei, spricht sie schnell und präzise. Man wäre gerne ihre Studentin, auch wenn man 
sich bei aller Nahbarkeit eine gewisse Strenge und Ungeduld vorstellen kann. 

 



 

 

Lea Ypi, warum haben Sie «Frei» geschrieben? 

Ich wollte ein philosophisches Buch schreiben über die Idee von Freiheit in der 
liberalen Tradition und die Idee von Freiheit in der sozialistischen Tradition. Viele 
sagen: Sozialismus ist eine Theorie der Gleichheit, Liberalismus ist eine Theorie der 
Freiheit. Aber die Freiheit in einem liberalen System ist beschränkt und funktioniert 
nicht für alle. 

Es ist aber ein ganz anderes, persönliches Buch geworden. Sie beschreiben Ihr 
Aufwachsen und Ihre Teenagerjahre während dem Ende des kommunistischen 
Regimes in Albanien. 

Als ich begann, wollte ich darüber schreiben, dass Freiheit manchmal ein Ideal sein 
kann und manchmal eine Enttäuschung, manchmal eine Realität und manchmal ein 
Projekt. Beim Schreiben formte sich das zu einer persönlichen Ge schichte. Mein Leben 
im kommunistischen Albanien und in der Zeit danach hat mich und meine 
Vorstellungen von Freiheit geprägt. So passierte es, dass ich ein literarisches Buch 
schrieb, das sich an der Geschichte realer Personen orientiert. 

Für wen haben Sie das Buch geschrieben? 

Gewidmet ist es meiner Grossmutter. Und es ist ein Geständnis an meine Mutter: Ich 
hoffte, ihr mit dem Buch meine politischen Überzeugungen vor dem Hintergrund 
meiner Familiengeschichte zu erklären. Das Buch ist auch ein Versuch, mich mit der 
Vergangenheit auseinanderzusetzen. Es sollte mir helfen zu verstehen, wer ich bin 
und was für eine Identität ich habe. 

Ihre Grossmutter Nini kommt oft in dem Buch vor. 

Ihr Leben war aufwühlend, mit vielen Veränderungen. Sie wuchs in einer 
aristokratischen Familie in Griechenland auf, gegen Ende der Herrschaft des 
Osmanischen Reichs. Dann zog sie nach Albanien. Hier verlor sie ihre Rechte, ihr 
Ehemann wurde inhaftiert, deportiert und kam in Haft. 

Aber wenn wir uns unterhielten, sagte sie oft zu mir: «Ich war immer frei.» Das 

verstand ich lange nicht. 

Die stalinistische Diktatur in Albanien unter Enver Hoxha gilt als eines der 
repressivsten Systeme des 20. Jahrhunderts. In so einem Umfeld gibt es doch keinen 
Spielraum für individuelle Freiheit? Kommt nicht erst das Fressen und dann die 
Moral? 

Ich glaube nicht. Meine Grossmutter sagte: Zuerst kommt die Moral, dann das Fressen. 
Was sie meinte, war: Es liegt stets in unserer Macht, gewisse Dinge von uns zu weisen. 
Vielleicht ist es schwierig, das zu tun. Aber es gibt etwas, das dir kein System nehmen 
kann, egal wie unterdrückend es ist, das ist die menschliche Würde. Sie zeigt sich in 
der Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen oder Kompromisse nicht einzugehen. Und 



 

 

selbst wenn du nicht oder kaum handlungsfähig bist, kannst du gedanklich zwischen 
Gut und Böse unterscheiden. Durch solche moralischen Entscheidungen entdeckst du 
deine Freiheit. Du kannst jemand sein, der innerlich frei ist. Du verstehst, dass es eine 
Dimension von Freiheit gibt, die du nie verlierst. Sie charakterisiert und formt dich als 
menschliches Wesen. 

Das ist ein sehr individualistischer Ansatz. Indem man auf die innere moralische 
Freiheit verweist, entlässt man das System aus der Verantwortung. 

Wenn man davon ausgeht, dass es reicht, diese moralische Freiheit zu haben, dann ja. 
Aber man kann auch sagen: Die se innere moralische Freiheit ermöglicht es uns zu 
sehen, dass wir nicht in einer freien Welt leben. Sie ist die Grundlage dafür, dass wir 
überhaupt eine Gesellschaftskritik formulieren können. Du willst, dass die Welt 
genauso moralisch ist wie die moralische Dimension in dir, die du entdeckt hast. 
 

Sie schreiben sehr persönlich über Geheimnisse in der Familie, zum Beispiel wer Ihr 

Grossvater wirklich war. Die Bevölkerung war von den Spitzeln der Sigurimi – der 

Geheimpolizei – durchtränkt. Während des Regimes wurde jeder dritte Albaner von 

der eigenen Regierung verfolgt. Wie kann überhaupt ein Gemeinschaftsgefühl 

entstehen, wenn alle stets auf der Hut sein müssen? 

Ich kann das fast nicht beschreiben. Einerseits herrschte stets das Misstrauen, dass dich 

die Nachbarn denunzieren könnten. Andererseits hat man auch einen Verhaltenskodex 

entwickelt – man bewegte sich mit einem geschärften Ra dar dafür, wo man 

vertrauensvoll sein konnte oder wo man sich eher zurückhalten sollte. Unsere 

Nachbarn waren eine kommunistische Familie. Sie wären die letzte Familie gewesen, 

der man vertraut hätte. Meine Eltern taten es dennoch. Man musste stets selber 

herausfinden, wer im Namen des Staates sprach oder wer ein Teil der Gemeinschaft 

war. Es war eine Ermessensentscheidung. Menschen gehen oft da von aus, dass 

totalitäre Gesellschaften nur auf eine Art und Weise funktionieren. Für mich hängt 

diese Geschichte meiner Familie und unserer Nachbarn mit der umfassenden 

Geschichte zusammen, die ich erzählen möchte. Von den Nuancen und Spielräumen 

und moralischen Freiheiten, die es in einer Gesellschaft immer gibt. 

Wir sprechen jetzt viel von Moral. Aber was bedeutet 
«moralisch» überhaupt? 

Ich glaube, wenn wir zu anderen Menschen als moralisch handelnde Einheiten in 
Beziehung treten. In unserer Welt, die eine kapitalistische ist, sehen sich Menschen 
gegenseitig oft als eine Art Werkzeug. Als ein Instrument, um etwas anderes zu 

erreichen. Man sieht das zum Beispiel bei Mitarbeitern. Da steht nicht die menschliche 
Würde im Zentrum In einem neoliberalen System ist der zentrale Wert der Pro fit, er 
wird zum treibenden Faktor des Handelns. Du gibst mir deine Arbeit, ich mache sie zu 
Geld, das zirkuliere ich und mache mehr Geld damit – das ist das Ende der sozialen 



 

 

Beziehung zwischen uns. Ein anderes Beispiel sind die Geschlechterdynamiken. Wenn 
Frauen als reine Körper, Gesichter, Schönheiten gesehen werden. Das fokussiert nicht 
auf den Menschen als Ganzes, Frauenkörper werden zu Objekten. Wir leben in einer 
Welt, in der viele soziale Beziehungen objektifiziert werden. Und in der die 
moralischen Aspekte dieser sozialen Beziehungen nicht im Zentrum stehen. 

Sie haben den Sozialismus in Albanien erlebt, der eher ein totalitärer Stalinismus 

war. Als sie später zum Studium ins Ausland gingen, hörten Sie von westlichen 

Linken: Ja, das war aber kein richtiger Sozialismus. Das nervt Sie – aber Sie 

bezeichnen sich heute trotzdem als Marxistin. Wie viel ist eine Idee wert, wenn sie 

konstant falsch interpretiert wird? 

Diese Frage stellt sich bei jeder grossen Idee, sobald sie zur politischen Realität wird. 

Denken wir an die katholische Kirche. Die Idee von Jesu Liebe, das ist Altruismus, 
soziale Beziehungen, grundsätzliche Gleichwertigkeit als Gottes Kinder. Dann gibt es 
aber auch die Kreuzzüge, die Inquisition. Beides zusammen macht die Geschichte des 
katholischen Glaubens aus. Im Sozialismus gab es die Gulags und Stalin. Aber auch im 
Liberalismus gibt es dunkle Seiten: den Kolonialismus, den Rassismus. Beide Systeme 

sind also befleckt. Der Sozialismus liegt in der Vergangenheit, wir können ihn aus einer 
kritischen Distanz betrachten. Das kannst du nicht, wenn etwas deine gelebte Realität 
ist. Des halb empfinden wir im Moment den Kapitalismus als Teil unserer Identitäten. 

Sie möchten einen Dialog zwischen den beiden Theorien führen. Was bedeutet das? 

Dass wir etwas aus der Geschichte dieser Theorien lernen. Man muss die Geschichte als 
Prozess verstehen, in dem Ideen zu Fleisch und Blut werden: Es geht um reale 

Menschen, Dynamiken, Spannungen. Man kann sich nicht von der Geschichte 
distanzieren, sonst lernt man nicht daraus, wir sind ein Produkt davon. Geschichte wird 
fortlaufend neu gemacht. 

Hat es Albanien als Land geschafft, seine Vergangenheit aufzuarbeiten? 

Ich glaube nicht, dass der Prozess vorbei ist. Da ist immer noch eine offene Wunde. Wir 

kategorisieren die Gesellschaft immer noch dadurch, dass man darüber nachdenkt: 
Woher kommt jemand? Was ist seine Familie, seine Biografie und wie prägt das seine 
politische Identität? Das hindert uns daran, uns mit unseren politischen Gegnern nur 
auf der Grundlage ihrer Ideen auseinanderzusetzen. 

Sie sprechen von der «Biografia». Im kommunistischen System definierte die soziale 

Herkunft alles: Wenn die Eltern als Klassenfeinde galten, blieben einem Dinge 

verwehrt – ein Studium, zum Beispiel. Biografia war die Antwort auf alle Fragen, 

schreiben Sie. 

Unsere heutigen politischen Identitäten in Albanien sind in gewisser Weise immer noch 



 

 

Geiseln der politischen Identitäten, die durch das kommunistische System künstlich 
geschaffen und dann durch die postkommunistische Zeit verfestigt wurden. Das habe 
ich auch an der Resonanz auf mein eigenes Buch in Albanien gemerkt. Die Menschen 
meinten zu mir: Wie kannst du aus einer rechten Familie kommen und diese linken 
Ansichten haben? Oder: Wie kannst du aus dieser politischen Klasse kommen und trotz 
dem über Alternativen zum Kapitalismus nachdenken? 

Inwiefern ist ein Lebenslauf etwas anderes als eine «Biografia»? 

Man hat im Westen viel mehr Eigenverantwortung als im kommunistischen System. Im 
Kommunismus gab es keine Spielräume, nur eine Art direkte Macht, die in dein Leben 
eingreift und es gestaltet. Es gab keine Ausstiegsmöglichkeiten. Im Kapitalismus gibt es 
Ausstiegsmöglichkeiten, aber sie sind begrenzt. Es ist, als habe man eine Tür und eine 
grosse Menschenmenge, die auf die Tür zustürmt. Nur wenige werden durchkommen. 

Man hat also ein bisschen Spielraum, vor allem, wenn man aus einer wohlhabenden 
Familie kommt. Aber der Lebenslauf, der CV, prägt die Zukunft eines jungen Menschen 
auf sehr viel interessantere, kompliziertere und auch hinterhältigere Weise als im 
Kommunismus. 

Wieso hinterhältig? 

Es gibt keinen Parteifunktionär mehr, der dir sagt: Du kannst mit deiner Biografie 

dieses oder jenes Leben nicht haben. Es gibt heute eine Freiheit oder eben Unfreiheit, 
die sich aus der Zugehörigkeit zu einer sozialen Struktur ergibt. Unterdrückungen sind 
Ergebnisse struktureller Interaktionen. Für die soziale Struktur aber ist niemand direkt 
verantwortlich. Es sind anonyme Vorgänge. Die Menschen geben ihre unmittelbaren 
verwandtschaftlichen und gemeinschaftlichen Identitäten zugunsten von etwas 
Abstrakterem auf. Diese Phase hatten wir in Albanien nie. Wir sind von einer feudalen 

Gesellschaft, die auf Familienbanden beruhte, übergegangen in einen 
Staatssozialismus: Wir kamen vom Osmanischen Reich. Dann hatten wir König Zogu – 
auch das war eine autoritäre Struktur. Der König sicherte sich Loyalität, indem er die 
Familienbeziehungen mobilisierte. Dann wurden wir von den italienischen und 
deutschen Faschisten besetzt. Darauf folgte die kommunistische Periode. Uns fehlt 
heute in Albanien ein Stück Entwicklung. Und so sind Verwandtschaftsbande auf 
Liberalismus getroffen. Es ist ein Gemisch aus Vetternkapitalismus und Korruption. 

 

Sie beschreiben, wie Albanerinnen und Albaner als heldenhaft gefeiert wurden, 

wenn sie den Mut aufbrachten, aus dem isolierten sozialistischen Land zu fliehen. Als 

sich das Blatt mit dem Systemwechsel wendete, ergriffen noch mehr Menschen die 

Flucht. Wie lassen sich diese beiden Fluchtbewegungen miteinander vergleichen? 

Wir haben Asymmetrien in unserem Verständnis von Bewegungsfreiheit. In diesem 



 

 

Beispiel geht es einerseits um die Freiheit, aus einem Land ausreisen zu dürfen, und 
andererseits um diejenige, in ein anderes Land einreisen zu dürfen. Lange Zeit gab es 
Beschränkungen bei der Ausreisefreiheit, und wer es rausschaffte, war ein Held. Als es 
dann plötzlich keine Beschränkungen mehr zur Ausreise gab, begannen die westlichen 
Länder wiederum mit ihren Grenzkontrollen. Sie errichteten diese sehr komplizierten 
Systeme zur Überwachung der europäischen Grenzen und beschnitten die 

Einreisefreiheit. Aber: Wenn Freizügigkeit so wichtig ist, warum ist es nicht egal, ob 
man ein- oder aus reist? Ich lasse dich nicht raus – oder: Ich lasse dich nicht rein. Beides 
ist eine Beschränkung. Wo ist der Unterschied? 

Derselbe Mensch, der eben noch aufgrund seiner Flucht ein Held war, wurde durch 

den Systemwechsel plötzlich zu einem unerwünschten Migranten. 

Die sozialistische Welt stellte eine systemische Herausforderung für den Kapitalismus 

dar. Viele der sozialdemokratischen Kompromisse, die im liberalen Westen gemacht 
wurden, wurden aufgrund dieser Bedrohung geschlossen. Der Westen hatte Angst 
davor, dass sich die Arbeiterklasse radikalisiert und die Menschen zu Kommunisten 
werden, wenn der Wohlstand nicht etwas verteilt wird. Als es keine Systemalternative 
mehr gab, wurden Menschen mit diesem Hintergrund nicht mehr als Dissidentinnen 
und Helden gefeiert, die die Wahrheit über das Scheitern eines sozialistischen Systems 

aussprechen. Sondern als diejenigen, die in gewisser Weise die Kosten dieses Scheiterns 
tragen. Als das System nicht mehr da war, wurden sie zu Gescheiterten. 

Der Kapitalismus hat über den Kommunismus gesiegt. Sie spielen im Untertitel Ihres 

Buches auf das Werk «Das Ende der Geschichte» des Politikwissenschaftlers Francis 

Fukuyama an. Er stellte vor dreissig Jahren die These auf, dass sich die liberale 

Gesellschafts- und Marktordnung durchsetzen wird. Aber es gibt viele Menschen, die 

bei Letzterem zu den Verlierern gehören. Zerfällt gerade die Utopie des 

Kapitalismus? 

Der Kapitalismus produziert Konflikte, die wir kaum kontrollieren können. Und das 
bringt Kräfte hervor, die wir nur schwer kontrollieren können. Menschen verlieren 

Jobs, fühlen sich abgehängt. Vom transnationalen, kosmopolitischen Projekt 
profitieren nur wenige. Politische Akteure wie Marine Le Pen oder andere 
rechtsextreme Politikerinnen und Politiker nutzen diese Unzufriedenheit für eine 
xenophobe, rückwärtsgewandte Politik statt einer konstruktiven Globalisierungskritik. 

Was wäre eine konstruktive Globalisierungskritik? 

Wir müssen uns überlegen, ob wir unsere Beziehungen – auf allen Ebenen – 

demokratisieren können. Was sind die Herausforderungen der Globalisierung? Wie 
können wir globale Institutionen demokratisch verantwortlich machen? Die meisten 
Menschen fühlen sich all diesen Entscheidungen, die getroffen werden, auf bizarre 



 

 

Weise total fremd. Wir müssen Demokratie unbedingt als etwas verstehen, das nicht 
nur an Nationalstaaten gebunden ist – nämlich als transnationales Projekt. 

Aber wie würde so etwas konkret aussehen? 

Das weiss ich nicht, weil ich keine Politikerin bin! (lacht) Man könnte zum Beispiel über 

verschiedene Staaten hin weg Plattformen finden. Oder Wahlen zeitlich aufeinander 
abstimmen, länderübergreifende Listen machen. Es müssen politische Lösungen her, 
die mit globalen Problemen umgehen können. 

Könnte das nicht mächtig schiefgehen? Stellen wir uns vor, antidemokratische 

Parteien könnten länderübergreifend gewählt werden 

Oh, doch! Aber das ist der Preis. Wir müssen uns fragen: Wollen wir wirklich 

Demokratie? In ihr liegt der einzige Weg, wirklich Alternativen für Veränderungen 
hervorzubringen. Und ja, es gibt Risiken. Aber ich glaube, diese Risiken sind es wert für 
mehr Demokratie – weil der Nutzen einfach grösser ist. Man bräuchte natürlich wie bei 
demokratischen Nationalstaaten eine Gewaltenteilung, Gerichte, soziale Bewegungen, 
Berufungsmöglichkeiten. Und Vertretungen auf allen Ebenen. Wie in der Schweiz, ihr 
habt ja auf lokaler, regionaler und staatlicher Ebene so etwas. Das ist eine 

Demokratisierung der Macht und der Verantwortlichkeiten 

 
Ja, wir haben ein föderalistisches System, das bis auf Gemeindeebene funktioniert. 

Auf der anderen Seite sind bei uns rund ein Viertel der konstanten Bevölkerung von 

demokratischen Entscheiden ausgeschlossen, weil diese Menschen keinen Schweizer 

Pass haben. 

Aber dann müsste das Ziel doch sein, mehr Leuten die Mitsprache zu ermöglichen, 

nicht? Ich glaube, die Antwort kann nicht weniger Demokratie sein. Die Lösung muss 
immer mehr Demokratie sein. 

 


