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1. Einleitung

»Neuland. Tausend Probleme. Nur Erfahrung ist imstande, zu korrigieren und neue Wege zu eröffnen. Nur ungehemmtes, schäumendes Leben verfällt auf tausend neue Formen, Improvisationen, erhält schöpferische Kraft, korrigiert selbst alle Fehlgriffe.« (Luxemburg 1983a: 360,
Herv. i. O.)
Die Monate nach der Insolvenz der Investmentbank Lehman Brothers Ende
2008, zu verstehen als Kulminationspunkt der Krise auf den globalen Finanzmärkten, stellten in vielerlei Hinsicht ökonomisches wie gesellschaftliches Neuland dar. Sie hatten eine Wiederbelebung breiter linker Proteste
in Deutschland zur Folge. Auch wenn in den letzten Jahrzehnten zahlreiche
Krisen auf den Finanzmärkten zu verzeichnen waren, galt diese Krise als
eine Art Zäsur. Nicht nur das Schnüren eines milliardenschweren Rettungspakets der deutschen Bundesregierung hat der Kritik an der jahrelangen
»Sparzwanglogik« in Deutschland und weltweit neuen Aufwind gegeben.
Das temporäre Schwanken des gesamten kapitalistischen Systems schien
in diesen Monaten eine andere, gerechtere Welt ein Stück weit möglicher
gemacht zu haben. Viele linke Aktivist_innen1 wurden von einer enthusiastischen Stimmung und der Hoffnung ergriffen, dass sich nun wirklich etwas
ändert und die Proteste weitreichende gesellschaftliche Veränderungen bewirken könnten. Es wurden Parallelen zu anderen Weltwirtschaftskrisen
gezogen, Ratschläge und Kongresse einberufen sowie Krisen-Demonstrationen initiiert. Diese verfolgten das Ziel, eine gesellschaftliche Gegen-Macht
zu mobilisieren und hinsichtlich der in der Öffentlichkeit dominierenden
neoliberalen oder neokonservativen Krisenanalysen und -lösungsansätze,
kapitalismuskritische Ansätze zu diskutieren und hegemonial zu machen.
Um diese Erfahrungen und die darin implizierten Möglichkeitsräume soll
es in dieser Arbeit gehen.
Denn trotz der optimistischen Aufbruchstimmung waren viele Diskussionen zugleich durch eine Perspektiv-, Visions- und Ratlosigkeit gekenn1
In der gesamten Arbeit wird anstelle des Binnen-I das Unterstrich-i verwendet.
Während erstere Schreibweise Zweigeschlechtlichkeit suggeriert und diese sprachlich
reproduziert, impliziert das Unterstrich-i Geschlechter auch jenseits dieser Unterscheidung bzw. schiebt diese kontinuierlich auf (vgl. u.a. Engel 2009: 14).
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zeichnet. Es hat sich kein konkretes, realisierbares und alle vereinzelten
Forderungen verbindendes Projekt abgezeichnet. So lautete ein zentrales
Statement der Redner_innen des Eröffnungsinputs von avanti und der Antifaschistischen Linken Berlin auf dem Antikapitalistischen Ratschlag der Interventionistischen Linken Anfang 2009:
»Es bedarf daher einer neuen Gemeinsamkeit, eines neuen, konkreten
Kampffeldes, in dem sich die Linke vereint. Dieses Feld ist bisher noch unscharf umrissen.«
Dementsprechend waren viele Debatten und Proteste durch eine Suchbewegung, Selbstkritik und z.T. auch Selbstzweifel bzw. Pessimismus bezüglich der gesamtgesellschaftlichen Wirkmächtigkeit der eigenen Praxen
und Ideale gekennzeichnet.
Die Frage, warum die Krisenproteste 2009/2010 es nicht geschafft haben, innerlich eine Einheit auszubilden und letztendlich über relativ wenig
Resonanz und Wirkmächtigkeit verfügten, lässt sich einerseits mittels herkömmlicher Methoden der Bewegungsforschung bearbeiten. Es könnte eine
qualitative oder quantitative Analyse der gesellschaftlichen Machtverhältnisse und Möglichkeitsstrukturen, der angewendeten Mobilisierungsstrategien, der zur Verfügung stehenden Ressourcen, der Framingstrategien
oder der Koalitions- und Allianzbildungen angestellt werden. Die Antwort
auf die Frage, warum und in welcher Weise politischer Protest gesellschaftliche Wirkmächtigkeit besitzt oder eben auch nicht, ist andererseits jedoch
untrennbar mit einer Analyse des diskursiven Möglichkeitsraums verbunden, der durch die Proteste konstituiert wird. Denn jede Krisenanalyse, jede
Forderung und jede Handlungsstrategie basiert auf einer bestimmten Weltsicht und steckt einen bestimmten Diskurs- und damit Möglichkeitsraum
ab. Dieser Raum, der durch die Praxen der Aktivist_innen kontinuierlich
erzeugt, reproduziert oder auch erweitert wird, impliziert ein bestimmtes
Verständnis von Gesellschaft, des Politischen und dem Inhalt gesellschaftlicher Veränderung und (re)produziert dieses gleichzeitig. Dieser Raum beeinflusst den konkreten Möglichkeits- und Handlungsraum gesellschaftlicher Veränderung: Manche Praxen und Utopien werden auf diese Weise
denk- und lebbar, andere nicht. Manche Forderungen werden erhoben, andere bewusst ausgeklammert oder schlichtweg vergessen oder nicht gedacht. Manche Strategien werden berücksichtigt und angewendet, andere
fallen aus diesem Möglichkeitsraum heraus. Manche Subjektstandpunkte
werden lebbar, andere bleiben im Raum des Unmöglichen. So betrachteten viele Aktivist_innen die Organisierung eines Generalstreiks oder von zivilem Ungehorsam als notwendige und legitime Strategie und versuchten
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auf diese Weise, den Raum gesellschaftlich legitimer politischer Praxen zu
erweitern. Ähnlich stellte sich die Situation hinsichtlich der Krisenanalysen
oder Forderungen dar. Manche Krisenanalysen befanden sich näher am hegemonialen Krisendiskurs, in anderen wurde sich konträr zu diesem positioniert und es wurde versucht, alternative Interpretationen, Begriffe und
Ökonomieverständnisse zu etablieren. Dies hat wiederum konkrete Auswirkungen auf die Etablierung gegen-hegemonialer Perspektiven, also den
Versuch, alternative Weltsichten und Lebensräume hegemonial zu machen
und herrschende Praxen zu kritisieren.
Um die Konstituierung, den Erfolg und die Wirkmächtigkeit der Krisenproteste bewerten zu können, muss die wissenschaftliche Analyse daher
ebenfalls auf dieser Meta-Ebene stattfinden. Dieser, im Rahmen der Krisenproteste eröffnete diskursive Möglichkeitsraum, sein Inhalt und seine
Grenzen sowie die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Konzeptionalisierung gegen-hegemonialer Perspektiven stehen im Zentrum dieser
Arbeit. Gleichzeitig können die Krisenproteste nur als ein Teil eines breiten Spektrums gegen-hegemonialer Praxen verstanden werden, der durch
seine hohe öffentliche Sichtbarkeit am wahrscheinlichsten wahrgenommen wird. Parallel dazu findet jedoch auch eine Vielzahl weiterer, z.T. wenig sichtbarer Kämpfe um soziale und politische Veränderung auf den verschiedensten gesellschaftlichen Ebenen statt. Sie müssen im Rahmen dieser
Arbeit jedoch größtenteils ausgeklammert werden.

Erkenntnisinteresse und Vorgehen
Krisendiskurse können – wie jede soziale Praxis – aufgrund ihrer fundamentalen Partikularität nur einen bestimmten Teil aller möglichen Analysen,
Forderungen und Handlungsmöglichkeiten umfassen und repräsentieren.
Sie sind daher immer nur eine Partikularität, die danach strebt, hegemonial und dementsprechend universal zu werden. Diese Partikularität steckt
einen bestimmten Raum ab und verfügt daher über ein Innen, durch das
andere Interpretationen, Strategien, Forderungen und Handlungsmöglichkeiten ausgeschlossen werden. Hinsichtlich der Krisenproteste stellen sich
daher folgende Fragen: Was wird im Rahmen der Proteste thematisiert und
diskutiert und was nicht? Wie wird es diskutiert? Auf welchen Grundannahmen und Weltsichten basieren die Diskussionen? Welche Gesellschaftsvorstellungen gehen mit ihnen einher? Wie verhalten sich diese Artikulationen zu den hegemonialen Verhältnissen? Welche Positionen befinden
sich innerhalb des Leb- und Denkbaren und welche außerhalb und bleiben dementsprechend im Rahmen der Forderungen und Hegemoniepro-
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jekte unberücksichtigt? Welche Spannungsfelder und Problematiken resultieren aus diesen Möglichkeitsräumen? Welche Auswirkungen hat die
spezifische Konstituierung des Diskursraumes auf die Etablierung gegenhegemonialer Perspektiven? Und wie lassen sich die Spannungsfelder und
Problematiken auflösen?
Diese Vielzahl von Fragen, die sich aus solch einer diskurs- und hegemonietheoretischen Perspektive ergeben, lässt sich zu drei, aufeinander aufbauenden, Fragenkomplexen zusammenfassen:
1. Welche Diskurs- und Möglichkeitsräume werden durch die Krisenproteste abgesteckt?
2. Welche zentralen Spannungsfelder resultieren aus diesen Diskurs- und
Möglichkeitsräumen? Inwiefern erschweren oder behindern sie die Etablierung gegen-hegemonialer Perspektiven?
3. Wie können diesbezügliche Lösungs- und Handlungsansätze aussehen,
um gegen-hegemoniale Perspektiven weiterzuentwickeln?
Diskursräume entstehen jedoch nicht nur durch situative Ereignisse, sondern basieren immer auch auf längerfristigen Entwicklungen, Kontexten
und Sinnstrukturen. Die Fragen zielen daher auf eine Analyse tiefer liegender und länger bestehender Argumentationsmuster in der Linken und streben die theorie- und empiriegeleitete Weiterentwicklung gegen-hegemonialer Perspektiven an. Es stehen demzufolge nicht primär eine Analyse und
Bewertung der konkreten Gründe der (geringen) Wirkmächtigkeit der Krisenproteste im Vordergrund.
Die Basis der Arbeit bilden u.a. fünf, z.T. mehrtägige Großveranstaltungen
der Linken in Deutschland im Zeitraum von 2009 bis 2010. Diese stellten
zentrale Veranstaltungen innerhalb der bundesdeutschen Linken mit direktem Krisenbezug dar. Die Veranstaltungen umfassten Großdemonstrationen, Kongresse und Ratschläge. Ergänzend wurden weitere Veranstaltungen besucht, schriftliches Informationsmaterial, wie Aktionsaufrufe,
Zeitschriften, Flugblätter und Positionspapiere, gesammelt und ausgewertet und informelle Kurzinterviews mit Teilnehmer_innen geführt, um die
Ergebnisse zu ergänzen und ggf. zu modifizieren.
Die Auswertung des empirischen Materials fand in mehreren Schritten
und auf mehreren Ebenen statt: Zunächst wurden die Daten mittels einer
dichten Beschreibung (Geertz 1987) aufbereitet, um einen Überblick über
die Veranstaltungen zu erhalten, ohne deren Eigenheiten zu vernachlässigen. Parallel dazu wurden – basierend auf der Methode der Grounded
Theory (Glaser/Strauss 1967; Strauss/Corbin 1990; Strauss/Corbin 1996)
– kontinuierlich zentrale Themenfelder und diesbezügliche Argumentati-
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onslinien erarbeitet, um den eröffneten Diskursraum abstecken und vermessen zu können. Im Kontext dieser zentralen Argumentationslinien und
Diskursräume wurden fünf Spannungsfelder identifiziert. Daran anschließend wurden theoriegeleitete und empirisch inspirierte Lösungsansätze
entwickelt.

Erkenntnistheoretischer Zugang:
Die Hegemonietheorie von Laclau und Mouffe
Wie muss ein theoretischer Zugang aussehen, der dieser Perspektive auf
soziale Bewegungen gerecht wird? In dessen Kontext politischer Protest,
soziale Bewegungen und Politik als das Ringen um ein hegemoniales Projekt und um einen damit verbundenen Möglichkeitsraum begriffen werden
können? Der berücksichtigt, dass hegemoniale Wahrheiten immer auch
ein Außen produzieren, und der dementsprechend dafür sensibel macht,
dass bestimmte Positionen bewusst oder unbewusst ausgeschlossen werden und sich außerhalb des Diskursraums befinden? Solch einen theoretischen Zugang, der die gesellschaftspolitischen Kämpfe um Hegemonie
als gesellschaftskonstituierend betrachtet und mit dem sich der diskursiv
produzierte Möglichkeitsraum erfassen lässt, stellt die Hegemonietheorie
von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe (u.a. Laclau/Mouffe 2006) dar. Die
Basis dieses Zugangs, bei dem an das Hegemonieverständnis von Antonio
Gramsci angeknüpft und es diskurstheoretisch gewendet wird, bildet die
Grundannahme, dass soziale Realität immer hegemonial konstituiert ist. Es
können immer nur Partikularitäten hegemonial werden, alternative Partikularitäten werden ausgegrenzt – bleiben jedoch stets reaktivierbar. Dieses
Ringen um Hegemonie findet vor allem in der Zivilgesellschaft statt. Die
Etablierung einer hegemonialen Wirklichkeit beruht daher immer auf der
Ausgrenzung einer anderen. Infolgedessen sind in dieser Arbeit auch nicht
die Akteur_innen und verschiedenen Gruppen Ausgangspunkt der Analyse,
sondern die auf den Veranstaltungen geführten Diskussionen, deren Inhalte, gesellschaftspolitische Bedeutung und Wirkmächtigkeit und daraus
resultierende Praxen. Diskurs stellt dabei eine artikulatorische Praxis dar,
die nicht nur Sprache, sondern alle sozialen Praxen umfasst, durch die soziale Wirklichkeit erzeugt wird.
Laclau und Mouffe haben jedoch kein methodisches Instrumentarium
entwickelt, mittels dessen theoretische Fragestellungen operationalisiert
und empirisch überprüft werden können. Andere Wissenschaftler_innen
haben zwar die Hegemonietheorie im Rahmen empirischer Studien operationalisiert und angewendet (u.a. Fairclough 2003; Glasze/Mattissek 2009b;
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Howarth/Torfing 2005; Marchart/Adolphs/Hamm 2007; Nonhoff 2007a;
Wullweber 2010). Diese Arbeiten sind in ihrer Ausgestaltung jedoch sehr
unterschiedlich, sodass sich bisher noch keine elaborierte, einheitliche Form
der Operationalisierung der Hegemonietheorie nach Laclau und Mouffe etabliert hat. Dies gilt insbesondere für das Feld der Bewegungsforschung, in
dem dieser Ansatz bisher fast gar keine Anwendung gefunden hat. Das vorliegende Promotionsprojekt widmet sich aus diesem Grund ebenfalls der
konkreten Übersetzung der hegemonietheoretischen Grundannahmen in
empirische Bewegungsforschung.

Erkenntnisprozess und Wissenschaftsverständnis:
Keine Erkenntnis ohne Interesse
»Wer sich nicht mit Politik befaßt, hat die politische Parteinahme, die er
sich sparen möchte, bereits vollzogen: er dient der herrschenden Partei.« (Frisch 1972: 329)
»Keine Wissenschaft ohne Engagement. Kein Engagement ohne Wissenschaft.« (Bourdieu, zitiert nach Jurt 2003: 164)
Die Fragen, die im Rahmen dieses Projekts aufgeworfen werden, sind nicht
nur von wissenschaftlicher Bedeutung, sondern vor allem auch vor dem aktuellen gesellschaftlichen Hintergrund, in dem sich eine Vielzahl von Krisen
und daraus resultierende soziale Konflikte kontinuierlich zuspitzen. Eine
Analyse der verschiedenen Möglichkeiten, in welcher Weise sich die Gesellschaft weiterentwickelt, wer die zentralen Akteur_innen der gesellschaftlichen Entwicklungen sind und welche Veränderungen sich wie durchsetzen wollen und können, ist folglich von zentraler Bedeutung. Die Annahme,
die in diesem Zusammenhang behandelten Fragen »objektiv« bearbeiten zu
können, scheint aus der in dieser Arbeit eingenommenen hegemonie- und
diskurstheoretischen Perspektive jedoch weder möglich noch notwendig,
da dieser Herangehensweise ein postpositivistischer Standpunkt zugrunde
liegt. Dieser impliziert die Prämisse, dass Wissenschaft letzten Endes auf
Grundannahmen und Grundentscheidungen basiert, die wissenschaftlich
nicht vollständig begründet werden können. So basieren auch vermeintlich
unpolitische, scheinbar objektive Arbeiten immer auf im Vorfeld getroffenen politischen, methodischen und theoretischen Entscheidungen und
Schwerpunktsetzungen. Wissenschaft ist demnach nie unpolitisch oder unparteiisch, auch wenn sie sich als solche ausgibt. Diese Sichtweise, in der
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die Möglichkeit des Aufstellens objektiver, prädiskursiver Wahrheiten und
Gegebenheiten negiert wird, zielt daher nicht darauf ab, nach allgemein
gültigen Wahrheiten zu suchen – »ganz einfach aus dem Grund, weil es
diese Wahrheit nach diesem Ansatz nicht geben kann« (Wullweber 2012:
48). Stattdessen sind diese immer in einen bestimmten Wahrheitshorizont
eingeflochten, der das Ergebnis von Machtverhältnissen und -kämpfen ist.
Ein Wahrheitshorizont ist immer ein politischer Wahrheitshorizont. Die Produktion von Theorie, Vernunft und Wahrheit ist daher selbst eine politische
Praxis und ein von Machtverhältnissen durchdrungener Prozess (vgl. Brand
2005: 24-25). Ähnlich argumentierte bereits der junge Jürgen Habermas im
Rahmen der im »Positivismusstreit« angestellten »Analyse des Zusammenhangs von Erkenntnis und Interesse«. Er konstatiert, dass die »erfahrungswissenschaftlich relevanten Tatsachen als solche durch eine vorgängige
Organisation unserer Erfahrung« (Habermas 1968: 156) erst konstituiert
werden und jede Interpretation vom Vorverständnis des Interpreten abhängt (vgl. Habermas 1968: 157). Erkenntnis und Interesse sind daher fundamental miteinander verknüpft. Aus diesem Grund müsse eine emanzipatorische Wissenschaft immer herrschaftskritisch sein:
»Gerade die reine Theorie, die alles aus sich selber haben will, fällt dem
verdrängten Äußeren anheim und wird ideologisch. Erst wenn Philosophie im dialektischen Gang der Geschichte die Spuren der Gewalt entdeckt, die den immer wieder angestrengten Dialog verzerrt, und aus
den Bahnen zwangloser Kommunikation immer wieder herausgedrängt
hat, treibt sie den Prozeß, dessen Stillstellung sie sonst legitimiert, voran: den Fortgang der Menschengattung in die Mündigkeit. (...) Die Einheit von Erkenntnis und Interesse bewährt sich in einer Dialektik, die aus
den geschichtlichen Spuren des unterdrückten Dialogs das Unterdrückte
rekonstruiert.« (Habermas 1968: 164, Herv. i. O.)
Wissenschaft basiert demnach stets auf einem spezifischen Wahrheitshorizont, produziert diesen jedoch zugleich auch. Postpositivistische, poststrukturalistische Wissenschaft ist bzw. kann daher als eine interpretative Intervention begriffen werden, da sie – im Gegensatz zum »Mainstream«, bei
dem Wissenschaft als objektive Wahrheitsproduktion verstanden und realisiert wird – die politischen Effekte der Interpretationen wahrnimmt und
anerkennt (vgl. Campell in Wullweber 2010: 52). Der Maßstab wissenschaftlicher Erklärungen ist daher nicht Objektivität, sondern Plausibilität (vgl.
Wullweber 2010: 46). Das Problem, das einer wissenschaftlichen Erklärung
bedarf und das den Ausgangspunkt der Forschung bildet, das so genannte
Explanandum, entsteht daher erst im Prozess der Problematisierung und
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wissenschaftlichen Beschäftigung (vgl. Wullweber 2010: 47). Wahrheiten
können daher immer nur »positioned truths« (Abu-Lughod 2005: 468) sein.
Aus solch einem Verständnis von Wissenschaft und Wahrheit, das die Möglichkeit feststehender, objektiver und universaler Wahrheiten negiert, resultiert die Notwendigkeit, diese Position kenntlich zu machen, aus der die
wissenschaftliche Praxis heraus getätigt wird:
»Standing on shifting ground makes it clear that every view is a view from
somewhere and every act of speaking a speaking from somewhere.«
(Abu-Lughod 2005: 468)
Diese Positionsgebundenheit von Forschung bedeutet einerseits, dass
Forschung immer von einem bestimmten wissenschaftlichen, politischen
Standpunkt heraus praktiziert wird. Andererseits folgt daraus darüber hinaus, dass die Auswahl der Thematik, Forschungsdurchführung, Auswertung und Schwerpunktsetzung bis zu einem gewissen Punkt durch Kontingenz gekennzeichnet ist. Zufällige Diskussionen auf Tagungen, besonders
einschneidende oder prägende Erlebnisse während des Forschungsprozesses, strategische Entscheidungen bezüglich des Forschungsprozesses,
die Notwendigkeit der Prioriätensetzung hinsichtlich der Durchführung der
Forschung – all diese Aspekte haben einen erheblichen Einfluss auf die Umsetzung der Forschungsfragen und die Ergebnisse. Diese Kontingenz sollte
bei aller wissenschaftlichen Begründetheit der Forschung nicht vergessen
und sichtbar gemacht werden, anstatt sie unter dem Deckmäntelchen vermeintlicher Objektivität unsichtbar zu machen.
Um den Standpunkt, von dem aus diese Arbeit erstellt wurde, deutlich
zu machen, möchte ich kurz darauf eingehen, aus welchem spezifischen
Kontext heraus diese Arbeit erstellt wurde. Durch diese Benennung soll
eine Entnormalisierung und De-Neutralisierung des eigenen Standpunkts
bewirkt werden. Meine wissenschaftliche wie politische Tätigkeit wurde
vor allem von dem bundesrepublikanischen (Universitäts-)System beeinflusst. Dies hat zur Folge, dass in dieser Arbeit vor allem Theoretiker_innen
des globalen Nordens Berücksichtigung fanden und Ansätze des globalen
Südens leider überwiegend unberücksichtigt blieben. Anstatt diesen Umstand jedoch einfach unthematisiert zu belassen, möchte ich diese »Blindheit« gegenüber diesen Ansätzen und Sichtweisen explizit machen. Die Arbeit entstand darüber hinaus vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen in
politischen Bewegungen und durch politisierte (Alltags-)Praxen. Der Blick
auf soziale Bewegungen und Protest in Deutschland geschieht aus diesem
Grund aus einer doppelten »Innen-Perspektive« als Deutsche und als Aktivistin heraus. Da in der Arbeit ein herrschaftskritischer Anspruch verfolgt
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wird, ist die wissenschaftliche und gesellschaftspolitische Intention die Produktion von »Strukturwissen emanzipativen Handelns« (Brand 2005: 24ff.).
Anstatt Forschung über soziale Bewegungen zu betreiben, bei der die Gefahr besteht, die Bewegungen zu objektivieren, soll kritische Bewegungsforschung zu der Reflexionsfähigkeit der Bewegungen beitragen (vgl. Brand
2006: 44). Auf diese Weise können Subalterne und Aktivist_innen dabei
unterstützt werden, sich ihrer Handlungsbedingungen bewusst zu werden
und diese zu reflektieren (vgl. Brand 2005: 24). Denn die Soziologie ist – in
Bourdieus Worten – »ein Kampfsport, der der Verteidigung dient, der eigenen und der Verteidigung derer, die keine Verteidigung haben« (Bourdieu, zit. n. Jurt 2003: 171).

Aufbau der Arbeit
Das Buch lässt sich in drei verschiedene Teile unterteilen: einen einführenden Teil, in dem der theoretische und methodische Bezugsrahmen der
Arbeit erläutert wird, einen analytischen Teil, der sich mit den Krisendiskursen und daraus resultierenden Spannungsfeldern beschäftigt, und einen
dritten, theoretischen Teil, in dem die gegen-hegemonialen Perspektiven
und Lösungsansätze bezüglich der Spannungsfelder konkret ausgearbeitet werden.
Im ersten Teil der Arbeit (Kap. 2 bis 5) werden die empirische Basis sowie der methodische und theoretische Zugang vorgestellt. So wird in Kapitel 2 die »Materie«, um die es in dieser Arbeit geht, genauer bestimmt und
kontextualisiert: Was wird unter Krisenprotesten genau verstanden und in
welchem gesellschaftspolitischen Kontext fanden diese statt? In Kapitel 3
werden mögliche Zugänge zu sozialen Bewegungen vorgestellt und begründet, warum diese Ansätze in gesellschaftswissenschaftlicher Hinsicht in Bezug auf gewisse Aspekte zu kurz greifen und eine hegemonie- und diskurstheoretische Herangehensweise fruchtbarer erscheint. Darauf aufbauend
werden in Kapitel 4 ausführlich die Charakteristika einer spezifisch hegemonie- und diskurstheoretischen Perspektive auf soziale Bewegungen und
Gesellschaft erläutert. Als Ergebnis werden Prämissen für eine hegemoniebzw. diskurstheoretisch fundierte Bewegungsforschung dargelegt. Daran
anschließend gehe ich in Kapitel 5 auf den konkreten Forschungsaufbau
und die Forschungspraxis ein.
Der zweite Teil der Arbeit (Kap. 6 und 7) widmet sich der Auswertung
des empirischen Materials. Die Krisendiskurse werden in Kapitel 6 zunächst
einzeln nach den untersuchten Veranstaltungen in Form einer dichten Beschreibung dargestellt, um auf diese Weise dem spezifischen Charakter
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und den Diskussionslinien jeder Veranstaltung gerecht zu werden. In Kapitel 7 werden daran anschließend die zentralen Diskussionslinien und diesbezüglichen Spannungsfelder identifiziert und ausgewertet, um eine Gesamtschau der Proteste zu erhalten.
Im letzten Teil der Arbeit (Kapitel 8 und 9) wird abschließend eine Theoretisierung der Spannungsfelder der linken Proteste vorgenommen. Die
identifizierten Problemfelder und Widersprüche werden in Rekurs auf gesellschafts- und herrschaftskritische Theorien, insbesondere verschiedene
(queer)feministische, marxistische, hegemonie- und diskurstheoretische
Ansätze, aber auch unter Einbezug von in den Protesten entwickelten Umgangsweisen und Lösungsansätzen produktiv bearbeitet, sodass im Ergebnis konkrete Perspektiven gegen-hegemonialer Hegemonieprojekte erarbeitet werden konnten.

2. Krisenproteste 2009/2010 und
ihr gesellschaftspolitischer Kontext

In diesem Kapitel wird zunächst eine Eingrenzung des Begriffs »linke Krisenproteste« vorgenommen. Anschließend werden diese sich in den Jahren 2009
und 2010 formierenden Proteste in einen größeren Kontext linker Proteste
eingeordnet und auf den diesbezüglichen Forschungsstand eingegangen. Abschließend wird eine kurze Einordnung der Krisenproteste in den allgemeinen
gesellschaftlichen (Krisen-)Kontext in Deutschland vorgenommen.

2.1. Was sind »linke Krisenproteste«?
Soziale Bewegungen werden in dieser Arbeit als ein »auf gewisse Dauer gestelltes und durch kollektive Identität abgestütztes Handlungssystem mobilisierter Netzwerke von Gruppen und Organisationen (...)« (Rucht 1994:
76f.) definiert, in dessen Rahmen sozialer Wandel herbeigeführt, verhindert
oder rückgängig gemacht werden soll (vgl. Rucht 1995; della Porta/Diani
2006). Dies wird zumeist mithilfe der Strategien des politischen Protests zu
realisieren versucht, z.B. Straßendemonstrationen, Kampagnen und medienwirksam inszenierte Protestaktionen (vgl. Kolb 2002; Klein/Walk 2012:
117). Soziale Bewegungen und Protest stellen daher einen Grundbaustein
gesellschaftlicher Veränderung, aber sicherlich nicht den einzigen, und möglicherweise auch nicht immer den wichtigsten Baustein dar. Aus der in dieser Arbeit vorgenommenen Schwerpunktsetzung auf soziale Bewegungen
folgt daher nicht zwangsweise die Zentralität dieser Aktions- und Organisationsform. Wie sich in der Analyse der Krisendiskurse und Strategien zeigen wird, stellt insbesondere die Sphäre der Alltagspraxen einen ebenso
eminent wichtigen Ort gegen-hegemonialer Praxis dar.
In den Monaten nach dem Höhepunkt der Krise auf den Finanzmärkten
Ende 2008 ließ sich solch eine Verdichtung von Protestereignissen (Aktionen
und Demonstrationen) sowie eine inhaltliche Verdichtung feststellen. Es
wurden zum einen Proteste und Veranstaltungen in direkter Reaktion auf die
Krise initiiert (Antikapitalistischer Ratschlag, Krisenproteste, Bildung eines
»Krisenbündnisses« von unterschiedlichen politischen und sozialen Akteur_
innen) und zum anderen standen bereits geplante Veranstaltungen (wie das
Sozialforum) thematisch im Licht der Krise(n). Die Proteste und Veranstal-
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tungen standen infolgedessen in einem größeren inneren Zusammenhang,
indem sie sich auf die Krise(n) und die Krisenbewältigungsstrategien verschiedener politischer Akteur_innen bezogen und diese kritisierten. Diese
Proteste wurden medial mit dem Begriff »Krisenproteste« gelabelt. Unter
»Krisenprotesten« werden in dieser Arbeit folglich die diskursiven Verdichtungen verstanden, unter die nicht nur Protestereignisse fallen, sondern
alle Orte der Auseinandersetzung mit der Krise, ihrer Folgen und ihrer Bewältigung, wie Kongresse oder Ratschläge, aber auch schriftliches Material.
Diskurs meint dabei – wie ich im Kapital 4 ausführlicher erläutern werde –
nicht nur Sprache, sondern allgemein jegliche soziale Praxen.
»Linke Krisenproteste« meint – in Abgrenzung zu rechten Antworten auf
die Krise und Krisenbewältigungsstrategien – alle Proteste, die sich selbst
dem linken Spektrum zugeordnet haben. Rechte Krisenproteste und Reaktionen, die es – zwar in weitaus geringerem Umfang – auch gab, werden in
dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Mit Linke wird in dieser Arbeit die gesellschaftliche Linke bezeichnet; wenn auf die Linkspartei rekurriert wird, wird
sie unter ihrem offiziellen Namen die Partei DIE LINKE oder als Linkspartei
genannt. Was jedoch unter dem Begriff »links« genau gefasst wird, wird aus
zwei Gründen offen gelassen. Erstens haben die Aktivist_innen »Links-sein«
mit ganz unterschiedlichen Inhalten, Visionen und Praxen gefüllt, sodass es
schwer fällt, einen gemeinsamen inhaltlichen Nenner zu finden. Was Links
sein umfasst, für welche Inhalte linke Aktivist_innen eintreten und wie die
Aktivist_innen ihre linke politische Ausrichtung selbst definieren, ist von
einer enormen Spannbreite gekennzeichnet – wie auch Michael Brie und
Christoph Spehr herausgefunden haben (Brie/Spehr 2006). Matuschek et
al. folgern daraus, dass die Linke in Deutschland keine homogene soziale
Gruppe bildet, und dass es die linke Identität nicht gibt (vgl. Matuschek et
al. 2011: 11, Herv. i. O.). Sie nehmen dennoch einen minimalen Grundkonsens an, nämlich das linksaffine Gruppen und Personen »in emanzipatorisch-herrschaftskritischer bzw. humanistischer Absicht Kritik an den bestehenden gesellschaftlichen Zu- bzw. Missständen formulier[en]« (Matuschek
et al. 2011: 12).2 Doch bei Betrachtung des von mir erhobenen empirischen
Materials erscheint sogar solch eine Festlegung als zu eng. Zweitens würde
eine Vorab-Festlegung, was genau unter linkem Protest gefasst wird, dem
2
In ihrer Studie zu den politischen Praxen und Orientierungen in linksaffinen Alltagsmilieus unterscheiden sie zwischen Linksaffinen, Rechtsaffinen und Tendenzlosen,
die mittels Selbsteinschätzung der politischen Orientierung und der Nähe zu politischen
Parteien eingeordnet wurden (vgl. Matuschek et al. 2011: 34-35).
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Forschungsinteresse der Arbeit entgegenlaufen, da es ja um die Bedeutungsrahmen linker Aktivist_innen geht. Stattdessen erschien es gewinnbringender – analog zu dem offenen Vorgehen von Matuschek et al. – auf
die Selbstbeschreibung der Aktvist_innen und Organisator_innen der Veranstaltungen als »links« zu rekurrieren.

2.2. Forschungsstand
Die Krisenproteste lassen sich inhaltlich und zeitlich in den Kontext der
globalisierungskritischen Bewegungen einordnen (hierzu z.B. Andretta et
al. 2003; Brand 2002; Brand 2006; della Porta/Caiani 2011; della Porta et
al. 2006; Marchart/Weinzierl 2006; Roth/Rucht 2008; Rucht/Teune 2008;
Rucht 2009; Starr 2005). Diese haben sich seit 2001 in Reaktion auf die Politik der Alternativlosigkeit der G8-Staaten und ihrer Gipfeltreffen formiert
und haben zum Hauptziel, dieser Alternativlosigkeit etwas entgegenzusetzen. Die Proteste seit der Krise Ende 2008 stellen jedoch nicht nur aufgrund
der veränderten gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Ausgangslage ein Novum dar. So wird in einigen Analysen bereits davon ausgegangen, dass sich die gegenwärtigen Proteste an anderen Begriffen als denen
der Globalisierungskritik ausrichten, wie z.B. auf internationaler Ebene an
der Forderung nach Klimagerechtigkeit (z.B. Chatterton/Featherstone/Routledge 2013). Weitere gesellschaftliche und ökologische Krisen traten in den
vergangenen Jahren ins Bewusstsein der Aktivist_innen und bildeten Antagonismen aus. Es ist zu einer Vervielfältigung der Proteste, Themen und
Konfliktfelder gekommen, die Bewegungsforscher_innen dazu veranlassten,
von der »Bewegung der Bewegungen« zu sprechen (u.a. Brunnengräber
2006: 29; Brand 2006: 35).
Im Zuge der Krise(n) auf den Finanzmärkten und der Zuspitzung weiterer
globaler Krisen, wie z.B. der Ernährungs- oder ökologischen Krise, hat sich
darüber hinaus in den letzten Jahren der Fokus der Proteste von der Kritik einer neoliberalen Globalisierung hin zu einer konkret kapitalismuskritischen Ausrichtung verschoben. In den Krisendiskursen stand daher nicht
mehr primär eine Globalisierung neoliberaler Façon im Zentrum der Kritik.
Stattdessen ließ sich vor allen in den ersten Monaten nach der Krise auf
den Finanzmärkten Ende 2008 eine Verschiebung des Fokus auf das kapitalistische System selbst feststellen. Der Titel des Dritten Deutschen Sozialforums 2009 lautete dementsprechend: »Die Krise hat einen Namen: Kapitalismus. Eine andere Welt ist möglich«. Es kam in diesem Kontext zu einer
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kritisch-politischen Wiederbelebung des Kapitalismus-Begriffs – und infolgedessen zu einer temporären Kritik eines gesamten wirtschaftlichen Systems. Globale Prozesse wurden vor allem als vom Kapitalismus verursachte
globale Krisen wahrgenommen. Da die Hauptakteur_innen der »Bankenrettungen« und der Durchsetzung der Sparmaßnahmen zunächst die nationalen Regierungen und Parlamente waren, richteten sich die Forderungen
vor allem an die Nationalstaaten und dementsprechend nicht mehr primär
an internationale Organisationen oder Organe, wie dies im Rahmen der globalisierungskritischen Bewegungen der Fall war. Es ließ sich infolgedessen
eine Wiederbelebung der Kritik an Akteur_innen auf nationaler Ebene beobachten. Wie wir in der Analyse sehen werden, haben sich in diesem Zusammenhang die konkreten Inhalte, Adressat_innen und Strategien verändert. Die Krisenproteste als bloße Fortsetzung der globalisierungskritischen
Bewegungen einzuordnen, würde diesen neuen Entwicklungen nicht gerecht werden. Die Einschätzung, dass infolge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrisen die Proteste einen anderen Charakter aufweisen, hat sich spätestens seit den Occupy-Bewegungen 2011/2012 bestätigt.
Im Gegensatz zu diesen Occupy-Protesten, welche sich – u.a. vom Arabischen Frühling (z.B. Kerton 2012) und der 15M-Bewegung in Spanien inspiriert – im Herbst 2011 weltweit formierten3 und auf die Krisenproteste
2009/2010 folgten, haben die Krisenproteste nicht eine solch differenzierte
und umfassende Analyse erfahren. Es gibt keinen umfassenden Überblick
und keine wissenschaftliche Analyse der Krisenproteste der Jahre 2009 und
2010 in Deutschland – und noch weniger hinsichtlich der Frage des abgesteckten Diskursraums und seiner Hegemoniefähigkeit. Es wurden zwar einzelne Krisen-Veranstaltungen dokumentiert, wie z.B. im Sammelband zum
Attac-Kapitalismuskongress (Brenner et al. 2009), in dem zentrale Vorträge
des Kongresses zusammengestellt sind. Diese wurden jedoch nicht wissenschaftlich analysiert. Cornelia Hildebrandt und Nelli Tügel haben den Sammelband »Herbst der Wutbürger« (Hildebrandt/Tügel 2010) herausgegeben, in dem verschiedene soziale Kämpfe in Deutschland, wie die Proteste
gegen Stuttgart 21, Castortransporte oder Naziaufmärsche in den Blick genommen wurden. Ingo Matuschek et al. haben eine aufschlussreiche, breit
angelegte Studie über linksaffine Milieus in Deutschland erstellt, die wich3
Siehe hierzu Graeber 2011a und b; Hardt/Negri 2011; Kastner et al. 2012; Tarrow
2011; Milkman et al. 2012; Rehmann 2013; für Deutschland siehe Infogruppe Bankrott
2012; Kastner et al. 2012; Mörtenböck/Mooshammer 2012; Brinkmann et al. 2013;
Décieux/Nachtwey 2014; Geiges 2014.
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tige Hinweise auf die Protestkultur und den Alltag von Linksaffinen gibt
(Matuschek et al. 2011). Christina Flesher Fominaya und Laurence Cox haben einen Sammelband zu sozialen Bewegungen in Europa vorgelegt (Flesher Fominaya/Cox 2013), in dem aktuelle Protestbewegungen in Europa
(und Tunesien) untersucht wurden und die deutsche globalisierungskritische Bewegung hinsichtlich ihrer (transnationalen) Identitätsbildung in
Augenschein genommen wurde (Daphi 2013). Arbeiten, in denen die Krisenproteste als solche und darüber hinaus der eröffnete Diskursraum und
die damit zusammenhängenden gegen-hegemonialen Perspektiven in den
Vordergrund stehen, die dadurch eröffnet oder geschlossen werden bzw.
bleiben, gibt es nicht. In diesem Sinne erweitert die vorliegende Arbeit die
vorhandenen Studien zu sozialen Bewegungen und Protest um die Analyse
einer neuen Protestbewegung und um eine neue theoretische Perspektive
auf soziale Bewegungen.
Das Fehlen von Forschungsarbeiten in diesem Bereich ist sicherlich u.a.
dem Umstand geschuldet, dass die Proteste in Deutschland nicht das gleiche Ausmaß angenommen haben wie in anderen, vor allem südeuropäischen Ländern wie Spanien oder Griechenland, in denen die Folgen der
Krise vor allem ökonomisch viel stärker zu spüren waren und sind. Die Proteste waren anscheinend noch zu klein, zu wenig sichtbar und nicht erfolgreich genug, um medial und wissenschaftlich stärker Aufmerksamkeit zu
erlangen. Gerade aus diesem Grund erscheint es lohnend, diesem »Scheitern« auf den Grund zu gehen.

2.3. System(e) in der Krise –
der gesellschaftspolitische Kontext der Krisenproteste
Proteste und soziale Bewegungen finden nicht isoliert statt. Sie sind Teil
gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen und stehen im direkten Wechselverhältnis mit ihnen. Aus diesem Grund möchte ich im Folgenden den gesellschaftlichen Kontext der Krisenproteste skizzieren und hier insbesondere auf die Krise selbst eingehen, die den Rahmen der Proteste gebildet
hat. Eine ausführliche Analyse der Krisenursachen und des Krisenverlaufs
wird im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht vorgenommen, da deren Analyse und Deutung seitens der Aktivist_innen den Fokus der Arbeit bilden
und sie selbst gesellschaftlich umkämpft sind.
Die politische und wirtschaftliche Ausgangslage zeigte sich in Deutschland folgendermaßen: Während des Ausbruchs der Krise regierte in Deutsch-
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land eine Große Koalition aus CDU/CSU und SPD (2005-2009). Bundeskanzlerin war die CDU-Politikerin Angela Merkel. Am 27. September 2009 fand
die Wahl zum Siebzehnten Bundestag statt, die zu einer Mehrheit von CDU/
CSU und FDP führte; Kanzlerin blieb Angela Merkel. Die Krise auf den Finanzmärkten Ende 2008 lässt sich in einen Krisenzyklus einordnen, der je
nach wissenschaftlicher und politischer Einschätzung, spätestens im Sommer 2007 mit der US-Immobilienkrise (auch als »Subprimekrise« bezeichnet)
begonnen und Ende 2008 – angestoßen durch die Insolvenz der US-amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers – einen vorläufigen Höhepunkt
erreicht hat. Die Krise auf den globalen Finanzmärkten war unter anderem
Folge eines spekulativ aufgeblähten Immobilienmarkts und der damit einhergehenden Bildung einer Immobilienblase in den USA. Folge der Krise war
u.a. eine weltweite Rezession, aufgrund derer zahlreiche, auch große Unternehmen und Banken insolvent gingen, Arbeitsplätze in hohem Ausmaß
abgebaut wurden, Hunderttausende von Menschen ihre Unterkunft verloren haben und vor allem in den Ländern des Südens ein drastischer Anstieg
der Deprivation in all seinen Facetten zu verzeichnen war.
Wie ich bereits erläutert habe, findet die Produktion von Wissen immer
in einem umkämpften Terrain statt, in dem über hegemoniale Bedeutungsund Erklärungsmuster gerungen wird. Die Ursachen und der Verlauf der
Finanz- und Wirtschaftskrise sind dementsprechend keineswegs objektiv
beschreibbar, sondern immer das Ergebnis von Macht- und Herrschaftsverhältnissen, damit einhergehenden Positionierungen und Möglichkeitsräumen. Aus diesem Grund möchte ich im Folgenden zwei verschiedene Krisendeutungen vorstellen: Zunächst werde ich auf die im öffentlichen Diskurs
dominanten Krisendeutungen und Politiken eingehen, um anschließend die
zentralen Merkmale linker Krisenanalysen darzustellen.4
Die im gesamtgesellschaftlichen Diskurs dominanten Krisendeutungen
sind Teil des hegemonialen Alltagsverstands und basieren zum Teil auf wirtschaftswissenschaftlichen Analysen. Sie zeichnen sich nach Ulrich Brand
durch ein Erklärungsmodell aus, bei dem »der Grund der Krise in deregulierten Finanzmärkten und vor Allem in den unkontrollierten – mitunter als
gierig bezeichneten – Finanzmarktmanagern liegt« (Brand 2009a: 2). Dies
habe eine unkontrollierbare Spirale in Gang gesetzt, der nur durch eine stärkere Regulierung des Finanzmarkts und Konjunkturprogramme entgangen
werden könne, durch die ein neuer Wachstumszyklus angestoßen werden
4

Da jedoch nicht die Krise selbst, sondern die Krisenproteste im Zentrum der Arbeit stehen, wird dies nur überblicksartig vorgenommen.
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könne (vgl. Brand 2009a: 2-3). Die Krisenpolitiken fallen, Brand zufolge,
überwiegend systemstablisierend und strukturkonservativ aus; die Ursachen der Krise werden ausschließlich im Finanzmarkt verortet (vgl. Brand
2009a: 3). Weitere gesellschaftliche Krisen und deren Verbindungen werden nicht gesehen. Wie wir in der Analyse der linken Krisendiskurse in den
Kapiteln 6 und 7 sehen werden, wird in der finanzmartkzentrierten Argumentationslinie der Krisenproteste diese dominante Krisendeutung z.T. reproduziert.
In wissenschaftlichen linken Krisenanalysen (vgl. für den deutschsprachigen Raum u.a. Altvater et al. 2009; Altvater 2010a; Altvater 2010b; Brand
2009a; Brand 2009b; Candeias 2009; Demirović/Sablowski 2012; Demirović
et al. 2011) wird der Beginn dieses spezifischen kapitalistischen Zyklus in
dem Ende des fordistischen Systems in den 1970ern verortet:
»Es handelt sich um die Krise des finanzmarktdominierten Akkumulationsregimes, das die heute bestimmende Form der Kapitalverwertung
darstellt und sich in den 1970ern herausgebildet hat, um die Krise des
Fordismus zu bewältigen (vgl. Aglietta 1979; Lipietz 1985).« (Demirović/
Sablowski 2012: 78)
Nach Mario Candeias stellt dieses Akkumulationsregime eine neue Phase
der Überakkumulation dar, »für welches es an ausreichenden Investitionsund Verwertungsmöglichkeiten mangelt« (Candeias 2009: 11). In dieser
postfordistischen Konstellation haben sich in den letzten 20 bis 30 Jahren
zahlreiche Krisen entwickelt, die u.a. von Elmar Altvater als multiple Krise
bezeichnet wurden (vgl. Brand 2009a: 1). Diese Krisen umfassen laut Brand
eine Wirtschafts- und Finanzkrise, eine sozial-ökologische, Energie- und Ernährungskrise, den Krisenkomplex »globale soziale Spaltungen – erzwungene Migration – offene Gewalt« (Brand 2009a: 8), die Krise der Geschlechterverhältnisse und hegemonialer Männlichkeit sowie die Krise sozialer
Integration und politischer Institutionen (vgl. Brand 2009a: 5–10)5. Multiple Krise bedeutet dabei nicht eine bloße Addition von Krisen; vielmehr
gehe es bei diesem Begriff um das Aufzeigen und die Analyse innerer Zusammenhänge bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Ungleichzeitigkeiten
und Besonderheiten der Krisen (vgl. Brand 2009a: 1).
Aus der Konstituierung einer neoliberal geprägten Vergesellschaftungsformation folgt eine neue Herrschaftsform, deren Implementierung je5
Eine vielseitige und differenzierte Analyse der auch als Vielfachkrise bezeichneten gesellschaftlichen und sozialökologischen Krisentendenzen bietet der Sammelband »VielfachKrise« von Alex Demirović et al. (2011).
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doch noch nicht vollständig abgeschlossen ist (vgl. Demirović 2009: 51).
Deren wesentliches Merkmal ist der Verzicht auf Konsens und Hegemonie (vgl. Demirović 2009: 39). Demirović bezeichnet diese Herrschaftsform
auch als »Herrschaft durch Kontingenz« (2009: 40; 2001), da der die fordistische Gesellschaftsformation prägende Klassenkompromiss zugunsten
von Ungewissheiten, verstärkter Eigenverantwortung, Elitenbildung und einer stärkeren Polarisierung aufgegeben wurde. Er kommt zu dem Schluss,
dass »die Periode der vom Neoliberalismus bestimmten kapitalistischen
Akkumulation und gesellschaftlichen Reorganisation« (Demirović 2009:
38) geprägt ist von
»(...) einer Tendenz der Zerstörung eingespielter Muster in den Verhältnissen der gesellschaftlichen Klassen, also der Auflösung des Kompromisses der Kapitaleigner mit der lohnarbeitenden Klasse und Auflösung
von Allianzen des Bürgertums mit der Mittelklasse. Ich begreife den Neoliberalismus als eine praktische Ideologie, als eine Strategie, die es den
Herrschenden erlaubt, den Staat mit dem Markt zu regieren (vgl. Foucault 2004; Demirović 2008).« (Demirović 2009: 39)
Der US-amerikanische Erziehungswissenschaftler Henry Giroux hat vorgeschlagen, die mit dem Neoliberalismus einhergehenden kulturellen und
ideologischen Umbrüche als »public pedagogy« zu bezeichnen, also als ein
Projekt, dass weniger von den klassischen erzieherischen Institutionen ausgeht, sondern von der pädagogischen Wirkmächtigkeit kultureller Institutionen und Praxen des öffentlichen Lebens (vgl. Merkens 2006: 11).
Was folgt aus diesen gesellschaftspolitischen Verhältnissen konkret für
den Möglichkeitsraum linker Interventionen? Nach Zeiten scheinbarer sozialer Sicherheit in den westlichen Industrieländern schien das »Ende der
Geschichte« doch noch nicht erreicht und das Rad der Geschichte sich wieder zu drehen: Gesellschaftlich vermeintlich feststehende Fundamente und
Wahrheiten wurden erschüttert und neue Möglichkeitsräume eröffnet. Die
linken Aktivist_innen versuchten genau in diese sich verändernde gesellschaftliche Konstellation zu intervenieren und ihre Krisendeutungen und
Politiken hegemonial zu machen. So fand bereits im November 2008 eine
bundesweite Veranstaltungsreihe der Interventionistischen Linken (IL) unter dem Titel »Ich krieg die Krise!« statt, in der es »um die Krise des Kapitalismus, ihre Hintergründe, das staatliche Krisenmanagement und – natürlich – um die Chancen für linke Interventionen« (Interventionistische
Linke 2008a) ging.

