
Revolution jenseits von Sturm und Drang 
 
 
Simon Teune 
 
 
Vortrag gehalten am Oldenburgischen Staatstheater am 21. Januar 2010 
 
 

 

Heute in Deutschland außerhalb historischer Zusammenhänge von Revolution zu reden ist schon 

fast erklärungsbedürftig. Die einzigen Ausnahmen sind da wohl die Werbetexter und die 

Angehörigen kommunistischer Splittergruppen. 

Werber lieben die Revolution. Wer darauf gewartet hat, dass die Wii-Konsole in Deutschland auf den 

Markt kommt, weiß vielleicht auch, dass deren Arbeitstitel „Revolution“ lautete. Und auch sonst wird 

in der Vermarktung nicht mit Revolution gespart. Geht es doch darum, mit jedem neuen Produkt 

große Umwälzungen anzukündigen, die man als Kunde nicht verschlafen darf. Dabei werden gerne 

auch Anleihen bei politischen Revolutionen gemacht. In Abbildung 1 bewirbt Che Guevara mit 

Kochmütze ein rumänisches Franchise-Unternehmen. Es geht aber auch schlichter mit einem 

einfachen Satz. Das zeigt die Werbung eines Autobauers mit dem bemüht zweideutigen Satz: „Jede 

Revolution beginnt auf der Straße“. Wen die Verballhornung von Revolutionen und linkem Protest in 

der Werbung interessiert, der sei auf Rudi Maiers Sammlung solcher Motive verwiesen, auf deren 

Grundlage unter dem Titel „so geht revolution“ immer mal wieder eine Ausstellung zu sehen ist. Aus 

einer Ausstellung ist im letzten Jahr auch ein sehr schöner Katalog mit diesem Titel hervorgegangen. 

 
Abb. 1: Werbeplakat auf der Grünen Woche, 
Berlin 2007  

Abb.2: Revolution Sondernummer 09/2009 

 

Die andere Gruppe, die neben den Werbern die Revolution selbstverständlich im Munde führt, das 

sind die Leute, die auf Demonstrationen versuchen, ihre Zeitungen unter das Volk zu bringen. Die 

Zeitung in Abbildung 2, herausgegeben von einem kommunistischen Jugendverband gleichen 

Namens ist schon eine der moderneren. Wenn es nicht gerade das Pamphlet eines 
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Jugendverbandes ist, kann das Design auch sehr viel traditioneller sein. Ja, orthodoxe Kommunisten 

erwarten und erhoffen in der Tat noch eine Revolution durch die Arbeiter – ganz so wie weiland Marx 

und Lenin. Angesichts der Tatsache, dass führende Politiker von den zwölf größten Konzernen  - 

stellvertretend für die „KapitalistInnenklasse“ - gelenkt werden, muss diese Perspektive auch 

alternativlos erscheinen. So wird auf die unten auf der Titelseite abgebildete Montage von John 

Heartfield positiv Bezug genommen wird, der in der Arbeiter Illustrierten Zeitung Hitler als 

Hampelmann von Fritz Thyssen darstellte. Interessant ist dabei die Ungleichzeitigkeit der orthodoxen 

Theorie und der Aktualisierungsversuche durch Binnen-I und buntes Layout.  

*  *  * 

Während man heute also in erster Linie Schmunzeln hervorruft, wenn man über Revolution spricht, 

wäre vor vierzig Jahren vermutlich nichts normaler gewesen. In der Studentenbewegung war die 

Revolution ein ganz reales Problem und für viele eine erwartbare Perspektive. Der Unterschied 

zwischen damals und heute ist gar nicht so sehr eine Bedeutungsverschiebung – wenn wir von 

Revolution reden meinen wir immer noch eine grundlegende gesellschaftliche Umwälzung, die in 

kurzer Zeit, unter Umgehung konventioneller Politik und auf hohem Konfliktniveau abläuft. Der 

Unterschied zwischen damals und heute ist eher die Erwartbarkeit, die fehlende Verbindung dieser 

Vorstellung mit unseren Alltagserfahrungen. Der Begriff „Revolution“ erzeugt eher Distanz als 

Emphase weil er für unser Leben keine Rolle zu spielen scheint.  

Beim Wort „Revolution“ haben sicher viele sofort Bilder im Kopf. Das sind Bilder von bewaffneten 

Massen im Kampf, deren Sturm auf die Barrikaden und die jeweiligen Fahnen, für die es die 

Revolution zu erkämpfen gilt, in rot, in schwarz-rot-gold, oder in blau-weiss-rot (s. Abb. 3 und 4). Was 

wäre denn die Fahne, unter der man sich heute versammeln könnte? Wer wären die Massen, von 

denen eine Revolution ausgehen könnte? Und wie würden die Barrikaden heute aussehen? Das 

sind ein paar von den Fragen, zu denen ich heute Abend etwas sagen möchte. 

 
Abb. 3: Eugene Delacroix: Die Freiheit führt das Volk, 
1830 

Abb. 4: Märzrevolution in Berlin 

 

Aber beginnen wir doch bei dem Anlass für diesen Vortrag: Schillers „Räuber“. Die Uraufführung der 

„Räuber“ 1782 war ein Skandal, weil Schillers Kritik am Feudalsystem offensichtlich war. Allein die 

bewusste Entscheidung der Räuber für ein Leben jenseits einer Ordnung, die keinen individuellen 

Handlungsspielraum lässt, war ungeheuerlich. 

 2



Auch wenn Schiller selbst den Begriff der Revolution gar nicht benutzt, war seine Vorahnung einer 

neuen gesellschaftlichen Ordnung in dem Stück nur allzu deutlich. Die französische Revolution, die 

sich nur sieben Jahre nach der Uraufführung ereignete, schien zunächst die Erfüllung von Schillers 

Hoffnungen zu sein – bis er von den Entwicklungen des Terrorregimes hörte, das sich im Namen der 

Republik entwickelte.  

Als er mit fünf Jahren Verspätung 1798 das Diplom der französischen Ehrenbürgerschaft in die 

Hände bekam mit den Unterschriften von Danton und all den anderen, die schon längst enthauptet 

waren, verständigte sich Schiller mit Goethe auf die Formel, man habe ihm ein Bürgerrecht aus dem 

Reiche der Toten zugesandt.  

Auf der einen Seite steht also der Sturm und Drang im Wortsinn, der Wunsch sich aus dieser 

ungerechten Welt hinaus zu katapultieren. Ernst Bloch sah in der Räuberbande die Lust des 

Ausrasens, das unendliche Recht des Herzens, de[n] eigene[n] Einsatz. Schiller hat uns vor allem 

das Feuer beschrieben und die Unruhe des eingeengten Individuums. Weil Schiller diesen Impuls so 

treffend beschrieben hat, nennt Alexander Kluge ihn einen Sachverständigen des Gefühls. Die 

Vorahnung der Revolution unter den Räubern zeigt die ganze Leidenschaft, das Pathos und das 

Drängen nach individueller Freiheit gegenüber verknöcherten Verhältnissen, das eine Revolution 

antreibt.  

Auf der anderen Seite steht der reale politische Prozess. Die voraussetzungsvollen Bedingungen 

einer revolutionären Situation, der chaotische, von Zufällen geprägte Verlauf und häufig genug das 

Umschlagen der hohen Ziele in blanken Terror. Das gilt bekanntlich für die großen Revolutionen, die 

Europa entscheidend geprägt haben: die Französische Revolution und die russische 

Oktoberrevolution. Die Spannung zwischen dem Impuls nach radikaler Veränderung und den 

beschränkten Möglichkeiten in der Umsetzung ist ein zentrales Moment von Revolution. 

*  *  * 

Ich gehe davon aus, dass auch wenn heute kaum jemand von Revolution spricht, der Wunsch nach 

grundlegenden Veränderungen, wie ihn Schiller beschreibt, nach wie vor virulent ist. Aber bevor es 

um das Heute geht, möchte ich kurz den Blick zurück in die Vergangenheit richten, um zu zeigen, 

wie unterschiedlich die Konzepte von Revolution sein können. Dabei beschränke ich mich –recht 

willkürlich– auf Deutschland und spreche nicht nur von Revolutionen im Sinne der eben genannten 

Definition, sondern auch von Situationen, die als revolutionär wahrgenommen wurden. Ich sage 

auch gleich am Anfang einschränkend dazu, dass das alles sehr holzschnittartig ist. Trotzdem 

glaube ich, dass man im Kontrast zu diesen Momenten die Frage nach dem Heute besser 

beantworten kann. 

Angesichts der unvollendeten bürgerlichen Revolution in Deutschland 1848 hatte Heinrich Heine 

gehöhnt, die Deutschen hätten ihre Revolution im Luftreich des Traumes gemacht. Aber das letzte 

Jahrhundert ist wesentlich durch grundlegende Umbrüche geprägt worden: die Novemberrevolution, 
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die nationalsozialistische Machtübernahme, die Studentenrevolte und schließlich die Absetzung des 

realsozialistischen Regimes in der DDR. Für jeden dieser Momente will ich kurz die Fragen 

beantworten, die ich eben aufgeworfen habe (s. Tabelle 1): Welche Fahne führte die Umwälzungen 

an? Wer waren die Massen, von denen eine Revolution ausgehen sollte? Also: wer sollte das 

revolutionäre Subjekt sein? Und wie sahen die Barrikaden aus, die stellvertretend stehen für die 

wichtigsten Formen der Auseinandersetzung? 

  1918 1933 1968 1989 

Fahne rot schwarz-weiss-rot rot schwarz-rot-gold 

ohne Wappen 

Masse Proletariat Volksge-

meinschaft 

Trikont Volk 

Barrikade Streik /  

Straßenkampf 

Straßenkampf / 

Urne 

Demonstration / 

Happening 

Demonstration / 

Urne 

Tabelle 1: Motive der Revolution zu vier Momenten 

Die Novemberrevolution 1918 fand im Kielwasser der ein Jahr zuvor in Russland erfolgreichen 

Oktoberrevolution statt. Sie war angetrieben von dem Versprechen der roten Fahne, alle 

Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, 

ein verächtliches Wesen ist (Marx). Das Ziel war eine Wirtschaft, die nicht privat organisiert ist, und 

ein radikaldemokratisches politisches System. Ausgehen sollten die damit zusammenhängenden 

Umwälzungen von der organisierten Arbeiterschaft, die sich durch ihre Stellung im 

Produktionsprozess als revolutionäres Subjekt konstituieren würde. Die Mittel, mit denen in der 

Novemberrevolution die entscheidende Wendung herbeigeführt werden sollte, waren der Streik und 

der Straßenkampf. Mit Streiks wurde das Widerstandspotential signalisiert und Teile der Wirtschaft 

gelähmt, mit militärischen Mitteln wurde der Raum erobert, der durch die Arbeiter- und Soldatenräte 

gestaltet werden sollte.  

Unter der schwarz-weiss-roten Hakenkreuzfahne setzten sich die völkisch-nationalistischen Kräfte 

gegen die wenigen Demokraten der Weimarer Republik durch. Man darf nicht unterschätzen, wie 

groß die Hoffnungen waren, die viele Menschen angesichts der Unübersichtlichkeit und 

Krisenanfälligkeit der jungen Republik mit der Klarheit und dem Ordnungsversprechen des 

Nationalsozialismus verbanden. Als Ziel erträumten die Nationalsozialisten und ihre Anhänger ein 

Deutschland, in dem Widersprüche aufgelöst waren und das sich die Nachbarn zum Untertanen 

machen würde. Das von ihnen imaginierte Kollektivsubjekt war die Volksgemeinschaft, rassisch rein 

und uniform. Um an die Macht zu kommen, taten die Nazis alles, um die Weimarer Republik zu 

destabilisieren. Vor allem versuchten sie, im Straßenkampf mit Kommunisten und Sozialdemokraten 

 4



den öffentlichen Raum zu besetzen. Die Machtübernahme war aber schließlich nur möglich, weil die 

NSDAP an der Urne erfolgreich war und 30-40 Prozent der Wähler auf ihre Seite ziehen konnte. 

Die Studentenbewegung der 1960er Jahre richtete sich gegen das Erbe von beiden voran 

gegangenen Entwicklungen. Zum einen gegen den Staatssozialismus, der vor allem aus der 

sowjetischen Interpretation des Marxismus hervorgegangen war und zum anderen gegen die 

ausgebliebene Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Trotz der Kritik am autoritären 

Sozialismus waren die Fahnen auf studentischen Demonstrationen rot. Zumindest bis Ende der 

sechziger Jahre ging es ihnen um das libertäre Erbe des Sozialismus. 

Auch das revolutionäre Subjekt blieb im Kern die Arbeiterschaft. Und der Pariser Mai, in dem sich 

streikende Arbeiter und Studenten verbündeten, schien diese Hoffnung zu bestätigen. In 

Deutschland dagegen wurden die Studenten von Arbeitern sogar angefeindet. Der Wunsch nach 

einer revolutionären Situation stand also in krassem Gegensatz zur wenig revolutionären 

Wirklichkeit – eine Tatsache die in dem Buchtitel von Michaela Karl über das Denken des 

berühmtesten Studenten der Zeit zum Ausdruck kommt: Rudi Dutschke – Revolutionär ohne 

Revolution. Mehr Hoffnung sah man jenseits der Staatsgrenzen. Die Studenten verorteten die 

eigene Politik in einem internationalen Zusammenhang, in dem nationale Befreiungsbewegungen 

sich gegen koloniale Regime und imperiale Angriffe richteten. Hier war es vor allem der 

asymmetrische Krieg in Vietnam, der Wut und Empörung gegenüber den USA auslöste und 

gleichzeitig Solidarität mit der Guerilla der Vietkong. Im globalen Maßstab sollten die Menschen der 

Südhalbkugel in Afrika, Asien und Südamerika (deshalb Trikont) radikale Veränderungen einläuten. 

Während viele Studenten ihr revolutionäres Mütchen an der geliehenen Realität der 

Befreiungsbewegungen kühlten, brachte ihre Interpretation der Barrikade in der Heimat eine Fülle 

neuer Protestformen in das Aktionsrepertoire: Sit-ins und Teach-ins aus der Bürgerrechtsbewegung 

der USA, Happenings von den niederländischen Provos und so weiter und so fort. Demonstrationen 

sind im Grunde erst mit der Studentenbewegung zu einem eigenständigen Mittel der Politik 

geworden und wurden in großer Breite interpretiert. 

Im real existierenden Sozialismus wurde derweil das Proletariat, bzw. die Werktätigen, sehr schnell 

vom revolutionären Subjekt zu einem disziplinierenden Kollektiv, an dessen Interessen man sich 

auszurichten hatte.  Nachdem frühere Aufstände gegen den autoritären Sozialismus mit Gewalt 

erstickt wurden, brachten die 80er Jahre eine Welle von Demokratisierungsbewegungen in vielen 

Ländern des sowjetischen Einflussbereiches. Die Fahne, die zu einem späteren Zeitpunkt in der DDR 

auf vielen Demonstrationen auftauchte, war die Nationalflagge, aus der das Staatswappen 

herausgeschnitten worden war. Abbildung 5 zeigt sinnfällig, dass das Subjekt der Veränderung, das 

Volk sein sollte. Allerdings weniger in einem völkischen Sinne wie im Nationalsozialismus, sondern 

im Sinne des Souveräns, der kollektiv seine Rechte einfordert. Gleichzeitig ist im Bild der Rahmen 

der „friedlichen Revolution“ angezeigt. Das alles spielt sich im schwarz-rot-goldenen Kontext ab, der 

nicht überwunden werden soll. Die polnische Soziologin Jadwiga Staniszkis hat die 
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Transformationsprozesse in Mittel- und Osteuropa als sich selbst beschränkende Revolution 

bezeichnet. Veränderungen wurden in Zusammenarbeit mit den Herrschenden herbeigeführt 

(greifbar im Symbol des Runden Tisches), sie sollten gewaltfrei ablaufen und ihr Ziel war nicht das 

ganz Andere, sondern die Herstellung der Bürgerrechte, die im westlichen Europa mehr oder weniger 

gewährleistet waren. Mit der Gewaltfreiheit ist auch schon die Wahl der Mittel durch die 

Bürgerrechtsbewegung angeschnitten. In einem repressiven Kontext war die Hoffnung, dass die 

pure Masse der Demonstranten die Herrschaft der SED ins Wanken bringen würde. Die 

schwindende Legitimität der Staatspartei zeigte sich dann auch an den Urnen, nachdem freie 

Wahlen eine Kernforderung der Demonstranten gewesen war.  

 
Abb. 5: Demonstrierende in der DDR, 1989 Abb. 6: Titel von Thomas Hobbes’ Leviathan, 1651 

 

Die vier Phasen stellen sehr unterschiedliche Historische Zusammenhänge dar. Und man sieht, dass 

die Vorstellungen davon, was die Revolution erreichen sollte und wie das passieren könnte, sehr 

verschieden sind. Sie alle waren von dem Wunsch nach radikalem Wandel getragen. Dieser Wunsch, 

der auch schon Schillers Räuberbande antreibt, ist – wie gesagt – auch heute noch im Schwange. 

Viel mehr noch als zu Zeiten Schillers stehen solcherlei Sturm und Drang in krassem Gegensatz zu 

der Verfasstheit der gegenwärtigen Gesellschaft. Deshalb möchte ich kurz über die Bedingungen 

reden, unter denen heute politisches Handeln stattfindet. 

*  *  * 

Es ist schon fast banal zu sagen, dass es heute, anders als in der russischen Revolution, kein 

Winterpalais gibt, mit dessen Erstürmung die Machtfrage beantwortet wäre. Im feudalen Staat war 

unschwer zu erkennen, wie die bestehende Ordnung aufrechterhalten wurde. Das ganze Regime war 

auf den Monarchen ausgerichtet, wie auf dem Titelbild von Thomas Hobbes’ Hauptwerk „Leviathan“ 

(s. Abb. 6). Der Körper des Königs repräsentierte den Staat. Deshalb fiel in den bürgerlichen 

Revolutionen mit dem Kopf des Königs unter der Guillotine auch die feudale Ordnung. Je weniger 

aber die Aufrechterhaltung einer gesellschaftlichen Ordnung zentralisiert ist, desto schwerer ist der 

Ansatzpunkt für grundsätzliche Veränderungen auszumachen. 
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In der Tat gibt es in den gegenwärtigen liberalen Demokratien keinen archimedischen Punkt, an 

dem man das politische und ökonomische Regime aus den Angeln heben könnte. Unsere 

Gesellschaft ist in hohem Ausmaß differenziert. Zwar übernimmt die Regierung nach wie vor 

Steuerungsfunktionen, aber sie hat viele Aufgaben abgegeben, zu großen Teilen auch privatisiert. 

Vor allem aber regiert sie nicht nach außen abgeschottet, sondern bindet Opposition und Kritiker 

ein, sie orientiert sich an öffentlichen Diskussionen, die zum großen Teil ohne die Einflussnahme der 

Regierung stattfinden. 

Wenn Konflikte durch Teilhabe schon früh entschärft werden, wenn über Probleme frei und 

öffentlich diskutiert werden kann, wenn die Grundfesten einer Gesellschaft vor allem durch einen 

breiten (wenn auch zumeist unausgesprochenen) Konsens getragen werden, dann müssen radikale 

Veränderungen fast zwangsläufig mit symbolischer Politik beginnen. 

Symbolische Politik bedeutet in dem Fall: die Machtfrage wird nicht gestellt, indem das Parlament 

oder eine Kaserne eingenommen wird, sondern indem die Legitimität des Parlamentes in Frage 

gestellt wird oder der General lächerlich gemacht wird. Symbolische Politik ist eine Form, den 

radikalen Widerspruch zu inszenieren. In Abbildung 7 sieht man eine Form, das zu tun. Eine 

Wahlkampfveranstaltung der Berliner CDU, die von Eierwerfern gesprengt wurde. Mit den Eierwürfen 

fällt die Inszenierung der Politiker zusammen, die sich als makellos, kompetent und zuständig 

präsentieren. 

 
Abb. 7: Eierwürfe auf die Führung von CDU und CSU, Berlin 2002 

 

Die Demonstration ist das Instrument symbolischer Politik für jene, die nicht an der Macht sind. Und 

schon der Begriff verweist auf den symbolischen Charakter solcher Aktionen. Demonstrare heißt 

„zeigen“. Mit Protesten kann man Probleme sichtbar machen, die vorher verschwiegen wurden, man 

kann eine Ordnung, die als quasi-natürlich wahrgenommen wird, demaskieren. In zugespitzten 

historischen Konstellationen können schon Aktionen mit geringem Aufwand eine enorme Wirkung 

entfalten. Abbildung 8 ist eine Aufnahme der Staatssicherheit. Sie zeigt ein Transparent, dass im 

Januar 1988 auf der offiziellen Demonstration zum Andenken an Rosa Luxemburg und Karl 

Liebknecht enthüllt wurde. Der Widerspruch zwischen dem Diktum der staatlich verehrten 
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Kommunistin, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, und den repressiven 

Maßnahmen gegen die, die das Transparent mitgebracht hatten, nämlich Gefängnis und 

Ausweisung, machte die Legitimationsprobleme des DDR-Regimes offensichtlich. 

 
Abb. 8: Transparent, DDR 1988 

 

Mir geht es nicht darum, zu unterstellen, dass Proteste gleichbedeutend mit revolutionärer Politik 

wären. Es kann durchaus sein, dass beides zusammenfällt. Unter den gegenwärtigen Bedingungen 

in der Bundesrepublik fehlen dafür aber die Voraussetzungen. Objektiv haben wir keine 

vorrevolutionäre Situation, in der Konflikte nicht mehr innerhalb des bestehenden Systems gelöst 

werden könnten. Und subjektiv verstehen sich wohl die wenigsten Protestierer heute als Vorhut der 

Revolution. Wenn ich mich aber frage, wie jenseits des revolutionären Impulses von Sturm und 

Drang heute Politik aussehen kann, die das ganz Andere will, dann denke ich schon, dass 

bestimmte Formen des Protesten dabei eine wesentliche Rolle spielen. 

*  *  * 

Dabei will ich mich wieder beschränken auf ein Beispiel, nämlich das der globalisierungskritischen 

Bewegungen. Zum einen stehen die zumindest teilweise in der Tradition von systemüberwindenden 

sozialen Bewegungen. Zum anderen haben sie, glaube ich, am deutlichsten die Frage danach 

gestellt, wie grundlegender Wandel in einer komplexen, globalisierten Welt aussehen kann. 

Die wichtigsten Impulse für eine revolutionäre Perspektive kamen dabei aus Ländern des Südens. 

Da ist zum einen der Aufstand der Zapatisten in Mexikos südlichstem Bundesstaat Chiapas. Als das 

Nordamerikanische Freihandelsabkommen am 1. Januar 1994 in Kraft trat, sagte sich die 

„Zapatistische Armee der nationalen Befreiung“ von dem mexikanischen Staat los. Von der äußeren 

Erscheinung die Tradition der sozialistischen Guerilla fortsetzend, legten es die indigenen Zapatisten 

aber nicht darauf an, den Staat militärisch zu besiegen, sie verteidigten begrenzte Räume, in denen 

Sie ein Leben ohne den Staat umsetzten. Die radikale Linke in der nördlichen Hemisphäre war nicht 

nur von dieser anarchistischen Praxis angetan, sondern auch von der theoretischen Perspektive, die 

die Zapatisten boten. Gegen den Dogmatismus, der vor allem die sozialistische Tradition geprägt 

hatte, setzten sie das Motto fragend schreiten wir voran. 
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Ähnlich beeindruckt zeigten sich europäische und nordamerikanische Globalisierungskritiker von 

dem weit greifenden Widerstand der Argentinier gegen die Bankrottpolitik ihrer Regierung. Hier 

waren es Fabrikbesetzungen, die eine konkrete Alternative zum Privatkapitalismus möglich scheinen 

ließen. Auch die auf die gesamte politische Elite gemünzte Parole der Opposition que se vayan todos 

/ Haut alle ab bedeutete eine radikale Infragestellung des politischen Systems, die später auch in 

anderen Teilen der Welt auftauchte. 

Drittens und letztens boten die Landlosenbewegung und ihre Aktionsform der Landbesetzung eine 

revolutionäre Perspektive. Anstatt auf eine Regelung durch den Staat zu warten, eigneten sich 

landlose Bauern (unter anderem in Brasilien) das an, was sie brauchten. 

Diese konkreten Utopien hatten eine enorme Strahlkraft nach Europa und Nordamerika. Sie waren 

eine Neuerfindung von Praxen, die auch hier schon erprobt worden waren: Alternativbetriebe, 

Hausbesetzungen und andere Formen der Aneignung. Während solche Freiräume zwar die 

Möglichkeit zum Rückzug und zum Leben von konkreten Alternativen boten, hatten sie weniger den 

offensiven und öffentlich wahrnehmbaren Charakter der Beispiele aus dem globalen Süden.   

Die öffentliche Herausforderung des status quo nahm stattdessen die Form von Demonstrationen, 

Blockaden und subversiven Aktionen an. Und damit komme ich noch mal auf die Fragen zurück, die 

ich am Anfang gestellt habe, die Fragen nach der Fahne, den Massen und den Barrikaden. 

Anders als viele andere soziale Bewegungen vor ihnen haben die globalisierungskritischen 

Bewegungen kein vereinendes Symbol. Wenn es eine Fahne gibt, die in Westeuropa mit ihnen 

assoziiert wird, dann ist das die Regenbogenfahne. In ihr spiegelt sich am ehesten die vielgestaltige 

Zusammensetzung der Globalisierungskritiker wieder. Es gibt nicht die eine verbindliche Theorie 

oder Forderungen, auf die man sich einigen könnte. Stattdessen verknüpfen sich hier ganz 

unterschiedliche Kämpfe in gemeinsamen Kampagnen. Tatsächlich sieht man auf 

globalisierungskritischen Protesten nicht nur eine enorme Vielzahl an Fahnen, die Zugehörigkeit 

symbolisieren, häufig gibt es auch Fahnen, die selbst aus mehreren Teilelementen 

zusammengestellt sind. Solche Fahnen können schwarz und rosa kombinieren oder pink und silber. 

Die fehlende Einheit auf der symbolischen Ebene findet sich auch in der Frage der Masse wieder, 

die als Subjekt der Veränderung imaginiert wird. Es gibt diesen einheitlichen Kollektivakteur nicht, 

oder er ist so abstrakt, dass es wiederum alle sind (You G8, we 6 Billion, People not Profits). Die 

Vielfalt der Masse, die sich dann doch zu Protesten mobilisieren lässt, findet sich in den Fotos von 

der Blockade des G8 Gipfels in Heiligendamm wieder (s. Abb. 9). Sie ist eine treffende Bebilderung 

der Theorie von Michael Hardt und Antonio Negri. Die beiden sprechen von der Multitude, einem 

unübersetzbaren Begriff, der Vielzahl und Vielfalt zusammenbringt. Die Multitude ist nicht auf einen 

Nenner zu bringen, wie die lohnabhängigen Proletarier oder das Volk, sie besteht aus irreduziblen 

Individuen, deren Handeln sich allerdings verkettet, womit die Multitude auch zu einem 

Kollektivakteur wird. 
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Fehlt noch die Frage nach der Neuinterpretation der Barrikade in den globalisierungskritischen 

Bewegungen. Bleiben wir bei dem Bild im Hintergrund – Die Blockade des G8-Gipfels in 

Heiligendamm war eine Taktik, um der grundsätzlichen Ablehnung der Weltwirtschaftsordnung 

Ausdruck zu verleihen. Dadurch dass der Gipfelort eingekreist und von der Außenwelt abgeschnitten 

wurde, konnten die Blockierer die Botschaft aussenden, dass das Treffen illegitim ist und von vielen 

Menschen nicht anerkannt wird. 

 
Abb. 9: Block G8 vor Heiligendamm 2007 Abb. 10: Vermummter holt zum Wurf aus, Rostock 2007 

 

Die Idee des massenhaften zivilen Ungehorsams entstand unter anderem auch aus einem 

Unwohlsein gegenüber rituellen Konfrontationen mit der Polizei (s. Abb. 10). Solche Straßenkämpfe 

sind für Teile der radikalen Linken das ultimative Bild des antagonistischen Verhältnisses gegenüber 

dem status quo. Die Gewalt, die hier beansprucht wird, hat insofern symbolischen Charakter, als 

dass das Ziel eher der Vollzug der rebellischen Handlung und die Erzeugung eines nicht zu 

vereinnahmenden Bildes ist als die Verletzung anderer Menschen. Als existenzieller Akt der Abscheu 

gegenüber den herrschenden Verhältnissen hat der Steinwurf sicher seine Berechtigung. Zur 

revolutionären Politik taugt er in unserem politischen Kontext sicher weniger. 

Als letzte Form der Auseinandersetzung in den globalisierungskritischen Bewegungen will ich 

schließlich auf subversive Formen des Protestes zu sprechen kommen. Sie funktionieren über 

Verfremdungseffekte, durch die gewohnte Deutungsmuster in Frage gestellt werden können. So 

fügen z.B. die Clowns bei Demonstrationen den Auftritten der Polizei einen Kommentar hinzu, der 

sie lächerlich erscheinen lässt. Durch die Parodie wird auch das martialische Auftreten der Polizei 

und die eindeutige Front zwischen Demonstranten und Polizei verflüssigt. Ich möchte aber auch 

noch auf eine andere Form des subversiven Protestes zu sprechen kommen: die Entwendung einer 

corporate identity. Die US-amerikanische Gruppe The Yes Men gibt sich über gefälschte 

Internetseiten als WTO oder Dow Chemical aus und mit ein bisschen Glück werden sie zu Vorträgen, 

oder wie hier, sogar zu Fernsehinterviews eingeladen. In diesem Fall eigneten sich die Aktivisten die 

Sprecherposition des Chemiekonzerns an, um zu verkünden, Dow würde endlich die Opfer des 

Unfalls von Bhopal, bei dem große Mengen Dioxin freigesetzt wurden, entschädigen. Wenn ein 

Firmensprecher im Fernsehen verkündet, man werde die Gewinne aus dem Verkauf des Bhopal-
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Werkes den Opfern zu Gute kommen lassen, weil das das einzig richtige ist, dann wird damit die 

Grundlage verhandelbar, auf dem weltweit agierende Konzerne arbeiten. 

Die globalisierungskritischen Proteste, die ich gerade gezeigt habe sind symbolische Politik, insofern 

sie nicht geplant werden, mit dem Fernziel, die Herrschaft zu übernehmen. Radikalen 

Globalisierungskritikern geht es stattdessen darum, die Welt zu verändern, ohne die Macht zu 

übernehmen, wie das einflussreiche Buch von John Holloway heißt. Revolutionär sind sie nur 

insofern, als sie einen nicht verhandelbaren Antagonismus artikulieren. Oder, um es mit John 

Holloway zu sagen, solche Proteste sind der Schrei, als existentielle Antwort auf die bestehende 

Gesellschaft. Damit halten sie offen, dass Gesellschaft auch ganz anders organisiert werden kann. 

 
Abb. 11: Verbarrikadierte Geschäfte in der Rostocker Innenstadt, 2007 

 

Vielleicht gibt es ja Parallelen zwischen dem Protest der Globalisierungskritiker und dem Ausstieg 

von Schillers Räuberbande aus dem starren Korsett der feudalen Gesellschaft. Zum einen werden 

beide als Bedrohung wahrgenommen, wie das Bild aus der Rostocker Innenstadt in Abbildung 11 

zeigt. Es entstand an dem Tag, bevor die Großdemonstration am 2. Juni durch eine menschenleere 

Stadt zog. Zum anderen sind beides -radikale Proteste und der Ausstieg der Räuberbande- Formen, 

der eigenen Unversöhnlichkeit mit den Verhältnissen Ausdruck zu verleihen und das in einer 

Situation, in der die Möglichkeiten für einen fundamentalen Wandel stark beschränkt sind. 
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