
Linker	  Protest	  in	  der	  Netzwerkgesellscha5	  

Der	  Protest	  gegen	  den	  G7	  Gipfel	  in	  Elmau	  



Wie	  ist	  diese	  Situa@on	  entstanden?	  

©	  Philipp	  Adamik	  &	  digital	  realism	  (2015)	  



Gliederung	  
•  Die	  netzwerktheore@sche	  Perspek@ve	  
•  Welche	  Netzwerke	  haLen	  Einfluss	  auf	  die	  

Demonstra@on?	  	  
•  Netzwerk	  1:	  die	  G-‐Gipfel	  
•  Netzwerk	  2:	  Stop	  G7	  Elmau	  
•  Netzwerk	  3:	  die	  bayrischen	  Behörden	  
•  Netzwerk	  4:	  Presse	  und	  Öffentlichkeit	  

•  Fazit:	  Das	  Zustandekommen	  der	  Demonstra@on	  	  
•  Protestalltag:	  Fünf	  Tage	  im	  Camp	  	  
•  Events	  als	  Protes]orm	  der	  Netzwerkgesellscha5?	  



Die	  netzwerktheore@sche	  Perspek@ve	  I	  

Vgl.	  Latour	  2010	  u.	  Castells	  2000	  

•  Allgemein	  sind	  Netzwerke	  ein	  Gefüge	  aus	  
untereinander	  verbundenen	  Elementen.	  

•  Netzwerke	  sind	  dabei	  gleichzei@g	  
Beobachtungsinstrument	  (Latour)	  als	  auch	  
Organisa@onsform	  (Castells),	  



Die	  netzwerktheore@sche	  Perspek@ve	  II	  

Vgl.	  Latour	  2010	  

•  Diese	  Elemente	  können	  nach	  Latour	  in	  Akteure	  und	  
MiLler	  unterteilt	  werden	  

•  der	  Begriff	  des	  Akteurs	  bezieht	  sich	  auf	  handelnde	  
Menschen,	  

•  der	  Begriff	  des	  MiLlers	  bezeichnet	  alles	  weitere	  
(Medien,	  Ideologien,	  Gegenstände),	  was	  für	  das	  
Handeln	  der	  Akteure	  relevant	  ist.	  



Netzwerke	  als	  Organisa@on	  und	  
Beobachtungsinstrument	  	  

Vgl.	  Luhmann	  1987,	  S.	  246	  	  

•  Wie	  Niklas	  Luhmanns	  Begriff	  des	  Systems	  ist	  der	  
Begriff	  des	  Netzwerks	  als	  Beobachtungsinstrument	  
auf	  jedweden	  sozialen	  Gegenstand	  anwendbar,	  

•  Netzwerke	  als	  Organisa@on	  entstehen	  durch	  die	  
Verknüpfung	  von	  Akteuren	  und	  MiLlern	  durch	  die	  
Akteure	  selbst.	  



Soziologisches	  Netzwerkmodell	  

Adamik	  2015	  



Welche	  Netzwerke	  

haben	  diese	  Situa@on	  erzeugt?	  	  



Überblick:	  Beteiligte	  Netzwerke	  

Adamik	  2015	  

	  	  
	  



Netzwerk	  1:	  Die	  G-‐Gipfel	  

Sputnik	  News	  2015	  



Die	  Entstehung	  der	  G-‐Gipfel	  

Vgl.	  Kubitza	  2015	  

•  Die	  G-‐Gipfel	  werden	  als	  die	  Treffen	  der	  größten	  
Industriena@onen	  der	  Welt	  bezeichnet,	  

•  der	  erste	  Gipfel	  wurde	  1975	  im	  französischen	  
Rambouillet	  wegen	  der	  Weltwirtscha5skrise	  ein	  
beräumt,	  	  

•  von	  der	  Öffentlichkeit	  abgeschieden	  nahmen	  
damals	  nur	  sechs	  Staaten	  (G6)	  (USA,	  Deutschland,	  
Großbritannien,	  Frankreich,	  Italien	  und	  Japan)	  teil.	  



Die	  Entwicklung	  der	  G-‐Gipfel	  

Vgl.	  Kubitza	  2015	  

•  Die	  Gipfel	  haben	  keine	  Entscheidungsfunk@on,	  
•  Vereinbarungen	  müssen	  von	  den	  na@onalen	  

Parlamenten	  verabschiedet	  werden,	  
•  1976	  trat	  Kanada	  den	  G-‐Staaten	  (G7)	  bei,	  
•  1998	  kam	  Russland	  hinzu	  (G8),	  welches	  aber	  im	  

Zuge	  der	  Ukraine-‐Krise	  (2014)	  wieder	  ausschied,	  
•  das	  Gastgeberländer	  wechselt	  jährlich,	  
•  der	  nächste	  Gipfel	  findet	  2016	  auf	  der	  Shima	  

Halbinsel	  in	  Japan	  staL.	  



Proteste	  gegen	  die	  G-‐Gipfel	  

Vgl.	  Kubitza	  2015	  

•  Mindestens	  seit	  dem	  Münchener	  Gipfel	  (1992)	  
werden	  die	  G-‐Gipfel	  von	  Protesten	  begleitet,	  

•  1999	  forderten	  40	  000	  in	  Köln	  erfolgreich	  einen	  
Schuldenerlass	  für	  	  Entwicklungsländer,	  

•  beim	  G8	  Gipfel	  in	  Genua	  (2001)	  kam	  es	  zu	  
massiven	  Protesten	  und	  GewalLaten,	  

•  ein	  Demonstrant	  wurde	  von	  der	  Polizei	  erschossen,	  
•  seitdem	  finden	  die	  Gipfel	  in	  abgelegenen	  Regionen	  

wie	  Heiligendamm	  (2007)	  staL.	  	  



Folgende	  MiLler	  erklären	  	  

den	  Ort	  



Relevante	  MiLler	  

•  Entstehung	  und	  Kon@nuität	  der	  Gipfel	  seit	  1975,	  
•  jährlicher	  Wechsel	  des	  Gastgeberlandes,	  
•  Kon@nuität	  der	  Proteste	  mindestens	  seit	  1992	  
•  gewaltsame	  Proteste	  in	  Genua	  2001	  &	  
•  anschließende	  Entscheidung	  die	  Gipfel	  nur	  noch	  in	  

der	  Provinz	  staqinden	  zu	  lassen,	  



Netzwerk	  2:	  Stop	  G7	  Elmau	  

Blaschka	  2015	  



Die	  Entstehung	  von	  Stop	  G7	  Elmau	  	  

Vgl.	  Bündnis	  gegen	  die	  Nato-‐Sicherheitskonferenz	  
2014	  u.	  Ak@onsbündnis	  Stop	  G7	  Elmau	  2014b	  	  

•  Das	  Bündnis	  wurde	  ab	  Mai	  2014	  von	  dem	  
„Münchener	  Bündnis	  gegen	  Krieg	  und	  Rassismus“	  
und	  dem	  „Bündnis	  gegen	  die	  
Natosicherheitskonferenz“	  (München)	  ini@iert,	  

•  am	  5.	  Juli	  2014	  fand	  in	  München	  die	  erste	  
Ak@onskonferenz	  staL,	  

•  offiziell	  wurde	  das	  Bündnis	  auf	  der	  zweiten	  
Ak@onskonferenz	  am	  20.	  September	  2014	  in	  
München	  gegründet.	  	  



Akteure	  1:	  Stop	  G7	  Elmau	  	  

vgl.	  Ak@onsbündnis	  Stop	  G7	  Elmau	  2014c	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

•  Auf	  der	  zweiten	  Ak@onskonferenz	  waren	  100	  
Einzelpersonen	  aus	  80	  Organisa@onen	  (u.	  a.	  ALac,	  
Gewerkscha5en,	  Kirchen,	  Parteien,	  linksradikale	  
und	  MigrantInnen	  Organisa@onen)	  anwesend,	  

•  das	  Bündnis	  verortet	  seine	  Mitglieder	  in	  dem	  
poli@schen	  Spektrum	  von	  sehr	  weit	  bis	  MiLe	  Links,	  

•  dieses	  Spektrum	  wurde	  auf	  den	  Pressekonferenzen	  
durch	  Vertreter	  (das	  Bündnis	  selbst,	  Parteien,	  
Kirchen	  und	  radikale	  Linke)	  abgebildet.	  	  



Akteure	  1:	  AustriLe	  	  

Vgl.	  Trägerkreis	  Demonstra@on	  München	  2015	  
und	  ALac	  2015	  	  

•  Ab	  Dezember	  2014	  spaltete	  sich	  das	  Bündnis,	  
•  Auslöser	  war	  der	  Beschluss	  ausschließlich	  in	  

Garmisch	  und	  nicht	  in	  München	  zu	  demonstrieren.	  	  
•  hierauuin	  gründeten	  bürgerliche	  Ak@vistInnen	  

einen	  Trägerkreis	  für	  eine	  Demo	  in	  München,	  
•  zog	  sich	  ATTAC	  Deutschland	  aus	  Organisa@on	  der	  

Proteste	  vollständig	  zurück,	  
•  die	  Struktur	  des	  Bündnisses	  blieb	  aber	  weitgehend	  

unverändert.	  	  



MiLler	  1:	  Medien	  	  

Blaschka	  2015	  	  

	  	  



MiLler	  1:	  Medien	  	  	  

Vgl.	  Bündnis	  gegen	  die	  Nato-‐Sicherheitskonferenz	  
2014	  u.	  Ak@onsbündnis	  Stop	  G7	  Elmau	  2014b	  	  

•  Die	  Mobilisierung	  für	  die	  Konferenzen	  und	  die	  
Protestwoche	  fand	  sowohl	  über	  eine	  eigene	  
Webseite,	  Social	  Media	  Seiten	  (Facebook	  &	  
TwiLer)	  als	  auch	  über	  gedruckte	  Plakate,	  Flyer	  und	  
Zeitschri5en	  und	  Informa@onsveranstaltungen	  
staL,	  	  

•  als	  internes	  Kommunika@onsmiLel	  außerhalb	  der	  
Konferenzen	  dienten	  Mailinglisten	  und	  
Telefonkonferenzen.	  



Struktur	  des	  Netzwerks	  	  	  

Adamik	  2015	  



Struktur	  des	  Netzwerks	  

•  Seit	  September	  2014	  bestand	  das	  Bündnis	  aus:	  
•  dem	  Plenum	  als	  zentralem	  Entscheidungsorgan,	  
•  6	  AGs	  (Mobilisierung,	  Presse,	  Camps	  &	  Ak@onen,	  

Demo.	  München,	  Gegengipfel	  &	  Ko-‐Kreis),	  
•  einem	  permanenten	  Pressesprecher,	  
•  der	  Pressekonferenz	  bestehend	  aus	  den	  vier	  

Vertretern	  der	  poli@schen	  Spektren	  (s.	  o.),	  
•  Puplika@onsorgane	  und	  Pressekonferenz	  

vermiLeln	  zwischen	  Bündnis	  und	  Öffentlichkeit.	  	  



MiLler	  2:	  Ideologische	  Grundlagen	  	  

Vgl.	  Schreer	  2014	  	  

•  Das	  Bündnis	  sieht	  die	  G7	  als	  illegi@me	  
Versammlungen	  an,	  die	  „über	  die	  Geschicke	  der	  
Welt	  entscheiden	  will“,	  

•  es	  wir5	  den	  G7	  eine	  „neoliberale	  Wirtscha5s-‐
poli@k,	  Krieg	  und	  Militarisierung,	  Ausbeutung,	  
Armut	  und	  Hunger,	  Umweltzerstörung	  und	  
AbschoLung	  gegenüber	  Flüchtenden“	  vor.	  



MiLler	  3:	  Poli@sche	  Forderungen	  	  

Vgl.	  ebd.	  	  

•  Weg	  mit	  den	  Freihandelsabkommen,	  
•  Gegen	  Militarisierung	  und	  Krieg,	  
•  Solidarität	  mit	  Migrant*innen	  und	  Flüchtenden,	  
•  Stopp	  der	  Ausbeutung	  von	  Mensch	  und	  Natur	  
•  Gegen	  den	  sozialen	  Kahlschlag	  –	  Die	  Konzerne	  

sollen	  ihre	  Krise	  selbst	  bezahlen,	  
•  Stop	  watching	  us	  –	  Gegen	  Überwachungsstaat	  und	  

den	  Abbau	  demokra@scher	  Rechte.	  



MiLler	  4:	  Geplante	  Ak@onen	  	  

Vgl.	  ebd.	  	  

•  Ak@onen,	  Demonstra@onen,	  Blockaden	  und	  
Versammlungen	  direkt	  am	  Schloss,	  

•  jeweils	  eine	  Großdemonstra@on	  in	  Garmisch-‐
Partenkirchen	  und	  München	  und	  

•  ein	  Gegengipfel	  in	  München.	  



Das	  Netzwerk	  haLe	  Einfluss	  auf:	  

	  	  

•  Organisa@on	  des	  Protestes,	  
•  durch	  Werbung,	  geplante	  Ak@onen,	  Ideologie	  &	  

poli@sche	  Ziele	  auf:	  
•  die	  Zusammensetzung	  der	  Ak@vistInnen,	  
•  ermöglichen	  durch	  juris@sche	  

Auseinandersetzungen	  mit	  bayrischer	  Poli@k	  und	  
Exeku@ve	  den	  Protest,	  

•  die	  Wahrnehmung	  in	  der	  Öffentlichkeit	  
(Pressekonferenzen).	  	  



Netzwerk	  3:	  bayrische	  Behörden	  



Akteure	  1:	  Poli@k	  und	  Exektu@ve	  	  

vgl.	  Ak@onsbündnis	  Stop	  G7	  Elmau	  2015a	  u.	  	  
Süddeutsche	  Online	  2015	  	  

•  Die	  Arbeit	  des	  Bündnisses	  wurde	  durch	  die	  
bayrischen	  Poli@k	  und	  Exeku@ve	  behindert,	  

•  die	  Stadt	  Garmisch-‐Partenkirchen	  erließ	  ein	  
Campverbot	  auf	  einer	  vom	  gepachteten	  Wiese,	  

•  die	  Behörden	  verlangten	  hohe	  Auflagen	  von	  den	  
Organisatoren,	  

•  kürzten	  und	  veränderten	  die	  Demorouten,	  
•  definierten	  das	  Bündnis	  als	  gewaltbereit.	  	  



Demonstra@on:	  „Solidarität	  mit	  Rojava“	  in	  
Garmisch-‐Partenkirchen	  (06.06.2015)	  

Dreireihiges	  Polizeispalier	  während	  des	  Protestzugs	  



Akteure	  2:	  bayrische	  Judika@ve	  	  

Vgl.	  ebd.	  	  

•  Die	  meisten	  Behinderungen,	  wie	  das	  Campverbot,	  
konnte	  das	  Bündnis	  gerichtlich	  rückgängig	  machen.	  



Netzwerk	  4:	  Presse	  und	  Öffentlichkeit	  	  

	  	  



Netzwerk	  4:	  Presse	  und	  Öffentlichkeit	  	  

Vgl.	  n-‐tv.de	  2015	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  

•  Presse	  und	  Öffentlichkeit	  schlossen	  sich	  zunächst	  
der	  Defamierungsstrategie	  der	  Behörden	  nicht	  an,	  

•  erst	  als	  es	  bei	  Ak@onen	  gegen	  die	  EZB-‐Eröffnung	  
(18.03.15)	  zu	  Ausschreitungen	  kam,	  zogen	  Presse	  
und	  Öffentlichkeit	  nach,	  

•  N-‐TV	  @telte	  z.	  B.	  :	  "Vorgeschmack	  auf	  G7":	  
Blockupy	  muss	  sich	  scharfer	  Kri@k	  stellen“	  (n-‐tv),	  

•  Grundtenor	  der	  Presse	  und	  Öffentlichkeit:	  „Protest	  
ist	  in	  Ordnung,	  solange	  er	  friedliche	  bleibt“.	  	  



Idylle	  in	  Garmisch-‐Partenkirchen	  
(05.06.2015)	  

Eines	  der	  wenigen	  verbarrikadierten	  Häuser	  



Fazit:	  Folgende	  Akteure	  und	  MiLler	  
erklären	  	  

das	  Zustandekommen	  der	  Demonstra@on	  



Relevante	  Akteure	  und	  MiLler	  1	  
•  Ak@vistInnen	  organisierten	  den	  Protest	  als	  Stop	  G7	  

Elmau,	  
•  nutzten	  dabei	  Medien	  zur	  internen	  Kommunika@on	  

als	  auch	  zur	  Informa@on	  und	  Mobilisierung	  der	  
Öffentlichkeit,	  

•  wurden	  dabei	  durch	  die	  bay.	  Behörden	  behindert,	  
•  erst	  Gerichte	  ermöglichten	  die	  erfolgreiche	  

Organisa@on	  der	  Proteste.	  



Relevante	  Akteure	  und	  MiLler	  2	  

•  Zum	  größten	  Teil	  geteilte	  ideologische	  Grundlagen	  
und	  poli@sche	  Forderungen	  mo@vierten	  die	  
Ak@vistInnen	  zur	  Teilnahme,	  

•  geplante	  Ak@onen	  überführten	  Ideologie,	  
Forderungen	  und	  Mo@va@on	  in	  konkrete	  Ak@onen,	  	  

•  AustriL	  und	  Demo	  bürgerlicher	  Ak@vistInnen	  
sorgte	  dafür	  das	  hauptsächlich	  linksradikale	  
Ak@vistInnen	  in	  Elmau	  demonstrierten.	  



Protestalltag:	  Fünf	  Tage	  im	  Camp	  (04.06	  –	  
08.06)	  

Camp:	  Plenumszelt	  II	  (links),	  Volxküchenzelt	  (rechts)	  



Protestalltag:	  Anreise	  ins	  Speergebiet	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (04.06)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ak@onsbündnis	  Stop	  G7	  Elmau	  2015b	  	  
	  



Anreise	  ins	  Speergebiet	  

Polizeikonvoi	  auf	  dem	  Weg	  nach	  Elmau	  (NRW)	  



Anreise	  ins	  Speergebiet	  

Leere	  Autobahnen	  hinter	  den	  ersten	  Kontrollen	  
(Bayern)	  	  



Das	  Camp	  am	  Freitag	  (05.06.2015)	  

Verändert	  nach:	  
Ak@onsbündnis	  Stop	  G7	  Elmau	  2015b	  	  



Das	  Camp	  am	  Freitag	  (05.06.2015)	  	  	  

Das	  Camp	  von	  Weitem	  (Wiese	  in	  der	  Nähe	  der	  
garmischer	  Innenstadt)	  	  



Das	  Camp	  am	  Freitag	  (05.06.2015)	  	  	  

Ausblick	  aus	  dem	  Zelt	  (Wiese	  in	  der	  Nähe	  der	  
garmischer	  Innenstadt)	  	  



Das	  Camp	  am	  Freitag	  (05.06.2015)	  	  	  

Zeltwiese	  (Wiese	  in	  der	  Nähe	  der	  
garmischer	  Innenstadt)	  	  



Das	  Camp	  am	  Freitag	  (05.06.2015)	  	  	  

Camp:	  Plenumszelt	  I	  und	  II	  (von	  links	  nach	  rechts)	  



Das	  Camp	  am	  Freitag	  (05.06.2015)	  	  	  

Camp:	  Plenumszelt	  II	  (links),	  Volxküchenzelt	  (rechts)	  
	  



In	  den	  Bildern	  abgebildete	  Netzwerke	  



Idylle	  in	  Garmisch-‐Partenkirchen	  
(05.06.2015)	  

Verändert	  nach:	  
Ak@onsbündnis	  Stop	  G7	  Elmau	  2015b	  	  



Idylle	  in	  Garmisch-‐Partenkirchen	  
(05.06.2015)	  

Passanten	  und	  Presse	  in	  der	  Innenstadt	  von	  	  
Garmisch	  	  



Idylle	  in	  Garmisch-‐Partenkirchen	  
(05.06.2015)	  

Panic	  in	  the	  streets	  of	  Garmisch	  



Idylle	  in	  Garmisch-‐Partenkirchen	  
(05.06.2015)	  

Eines	  der	  wenigen	  verbarrikadierten	  Häuser	  



Idylle	  in	  Garmisch-‐Partenkirchen	  
(05.06.2015)	  

Eines	  der	  wenigen	  geschlossenen	  Geschä5e	  
	  	  



In	  den	  Bildern	  abgebildete	  Netzwerke	  



Idylle	  in	  Garmisch-‐Partenkirchen	  
(05.06.2015)	  

Militärhubschrauber	  über	  Garmisch	  



Polizei	  und	  US-‐Konvoi	  Garmisch	  
(05.06.2015)	  	  

Verändert	  nach:	  
Ak@onsbündnis	  Stop	  G7	  Elmau	  2015b	  	  



Polizei	  und	  US-‐Konvoi	  Garmisch	  
(05.06.2015)	  	  

Polizeifahrzeuge	  (I)	  



Polizei	  und	  US-‐Konvoi	  Garmisch	  
(05.06.2015)	  	  

Polizeifahrzeuge	  (II)	  



Polizei	  und	  US-‐Konvoi	  Garmisch	  
(05.06.2015)	  	  

US-‐Fahrzeuge	  



In	  den	  Bildern	  abgebildete	  Netzwerke	  

	  	  



Protestzug:	  „Gegen	  die	  Kriege	  von	  Nato	  
und	  G7“	  (05.06.2015)	  	  

Verändert	  nach:	  
Ak@onsbündnis	  Stop	  G7	  Elmau	  2015b	  	  



Protestzug:	  „Gegen	  die	  Kriege	  von	  Nato	  
und	  G7“	  (05.06.2015)	  	  

Anfang	  Protestzug	  und	  Polizeieskorte	  



Protestzug:	  „Gegen	  die	  Kriege	  von	  Nato	  
und	  G7“	  (05.06.2015)	  	  

Anfang	  Protestzug	  



In	  den	  Bildern	  abgebildete	  Netzwerke	  



Plenum	  im	  Camp	  (05.06.2015)	  

Verändert	  nach:	  Ak@onsbündnis	  Stop	  G7	  Elmau	  2015b	  
	  



Plenum	  im	  Camp	  (05.06.2015)	  

Thema:	  Soll	  eine	  Delega@on	  von	  40	  Ak@vistInnen	  
zum	  Gipfel	  entsandt	  werden?	  	  



Plenum	  im	  Camp	  (05.06.2015)	  

Vorstellung	  der	  Posi@onen	  -‐	  Ergebnis:	  
99%	  sprechen	  sich	  	  gegen	  eine	  Delega@on	  aus	  



Struktur	  des	  Netzwerks	  	  	  

Adamik	  2015	  



Spontandemonstra@on	  (05.06.2015)	  

Verändert	  nach:	  Ak@onsbündnis	  Stop	  G7	  Elmau	  2015b	  
	  



Spontandemonstra@on	  (05.06.2015)	  

Polizisten	  und	  Demonstranten	  vor	  der	  Volksbank	  in	  	  
Garmisch-‐Partenkirchen	  



Spontandemonstra@on	  (05.06.2015)	  

Wendepunkt	  der	  Demonstra@on	  
(Bahnhofsvorplatz	  Garmisch-‐Partenkirchen)	  



Demonstra@on:	  „Solidarität	  mit	  Rojava“	  in	  
Garmisch-‐Partenkirchen	  (06.06.2015)	  

Verändert	  nach:	  Ak@onsbündnis	  Stop	  G7	  Elmau	  2015b	  
	  



Demonstra@on:	  „Solidarität	  mit	  Rojava“	  in	  
Garmisch-‐Partenkirchen	  (06.06.2015)	  

Protestzug	  vom	  Camp	  auf	  dem	  Weg	  zur	  
Demonstra@on	  



Demonstra@on:	  „Solidarität	  mit	  Rojava“	  in	  
Garmisch-‐Partenkirchen	  (06.06.2015)	  

Au5aktkundgebung	  (I):	  Bahnhofsvorplatz	  Garmisch-‐
Partenkirchen	  



Demonstra@on:	  „Solidarität	  mit	  Rojava“	  in	  
Garmisch-‐Partenkirchen	  (06.06.2015)	  

Dreireihiges	  Polizeispalier	  während	  des	  Protestzugs	  



Demonstra@on:	  „Solidarität	  mit	  Rojava“	  in	  
Garmisch-‐Partenkirchen	  (06.06.2015)	  

Zelte	  und	  Pappkartons	  dienen	  als	  Requisiten	  



In	  den	  Bildern	  abgebildete	  Netzwerke	  



Besetzung	  der	  Zufahrtsstraße	  (B2)	  zum	  
Schlosshotel	  Elmau	  (07.06.2015)	  

Verändert	  nach:	  Ak@onsbündnis	  Stop	  G7	  Elmau	  2015b	  
	  



Besetzung	  der	  Zufahrtsstraße	  (B2)	  zum	  
Schlosshotel	  Elmau	  (07.06.2015)	  

In	  etwa	  zehn	  Ak@vistInnen	  besetzen	  die	  B2	  



Besetzung	  der	  Zufahrtsstraße	  (B2)	  zum	  
Schlosshotel	  Elmau	  (07.06.2015)	  

Nur	  ein	  kleiner	  Teil	  des	  Polizeiaufgebots	  
	  



Besetzung	  der	  Zufahrtsstraße	  (B2)	  zum	  
Schlosshotel	  Elmau	  (07.06.2015)	  

Zahlreiche	  Pressevertreter	  filmen	  und	  interviewen	  die	  
Ak@vistInnen	  



Besetzung	  der	  Zufahrtsstraße	  (B2)	  zum	  
Schlosshotel	  Elmau	  (07.06.2015)	  

Räumung	  der	  Blockade	  (I)	  



Besetzung	  der	  Zufahrtsstraße	  (B2)	  zum	  
Schlosshotel	  Elmau	  (07.06.2015)	  

Polizei,	  Presse	  und	  Ak@vistInnen	  beobachten	  die	  
Räumung	  



In	  den	  Bildern	  abgebildete	  Netzwerke	  



Besetzung	  der	  Zufahrtsstraße	  (B2)	  zum	  
Schlosshotel	  Elmau	  (07.06.2015)	  

Drei	  Ak@vistInnen	  direkt	  nach	  der	  Blockade	  und	  ihrer	  
Entlassung	  aus	  der	  Gefangenensammelstelle	  



Besetzung	  der	  Zufahrtsstraße	  (B2)	  zum	  
Schlosshotel	  Elmau	  (07.06.2015)	  

Die	  drei	  Ak@vistInnen	  mit	  dem	  Referenten	  



Besetzung	  der	  Zufahrtsstraße	  (B2)	  zum	  
Schlosshotel	  Elmau	  (07.06.2015)	  

Polizeikarte	  mit	  Bereichen	  für	  präven@ve	  
Betretungsverbote	  



Besetzung	  der	  Zufahrtsstraße	  (B2)	  zum	  
Schlosshotel	  Elmau	  (07.06.2015)	  

Die	  Ak@vistInnen	  haben	  alle	  ein	  Betretungsverbot	  für	  
die	  Zone	  I	  erhalten	  



Das	  Camp	  am	  letzten	  Tag	  der	  Proteste	  
(08.06.2015)	  

Verändert	  nach:	  Ak@onsbündnis	  Stop	  G7	  Elmau	  2015b	  
	  



Das	  Camp	  am	  letzten	  Tag	  der	  Proteste	  
(08.06.2015)	  

Rhythms	  of	  Resistance:	  Viele	  Zelte	  sind	  am	  Montag	  
Morgen	  bereits	  abgebaut	  



Fazit:	  Events	  als	  Protes]orm	  der	  
Netzwerkgesellscha5	  	  

Udo	  und	  die	  Nanas	  bei	  der	  Frankfurter	  
EZB-‐Demonstra@on	  (18.	  März	  2015)	  	  



Fazit:	  Events	  als	  Protes]orm	  der	  
Netzwerkgesellscha5	  	  

Vgl.	  Hardt,	  Negri	  2013,	  S.	  7f	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•  Anfang	  2013	  erkannten	  Michael	  Hardt	  und	  Antonio	  
Negri	  in	  den	  Protes@erenden	  der	  spanischen	  	  
Indignados,	  des	  arabischen	  Frühlings	  und	  der	  
globalen	  Occupy-‐Bewegung	  das	  Erwachen	  ihrer	  
geschichtsträch@gen	  Mulitude,	  

•  auch	  wenn	  diesen	  Bewegungen	  allen	  Unkenrufen	  
zu	  trotz	  revolu@onäre	  FortschriLe	  nicht	  
abzusprechen	  sind,	  stellt	  sich	  in	  Deutschland	  die	  
Situa@on	  anders	  dar.	  	  



Fazit:	  Projekt-‐	  und	  Eventorien@eurng	  als	  
allgemeiner	  Trend	  	  

Vgl.	  Trägerkreis	  Demonstra@on	  München	  2015	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•  Bürgerliche	  Demonstra@onen	  werden	  inzwischen	  
vermehrt	  durch	  Kampagnendienstleister	  wie	  
Campact	  organisiert,	  die	  auch	  die	  Münchener	  An@-‐
G7-‐Demonstra@on	  mit	  organisiert	  haben,	  

•  Proteste	  in	  Deutschland	  zeichnen	  sich	  sowohl	  im	  
bürgerlichen	  als	  auch	  im	  linken	  Lager	  durch	  eine	  
Projekt-‐	  und	  Eventorien@erung	  aus.	  



Fazit:	  Projekt-‐	  und	  Eventorien@eurng	  als	  
allgemeiner	  Trend	  	  

•  Projektorien@erung	  bedeutet	  dabei,	  dass	  nicht	  
mehr	  große	  und	  langfris@ge	  poli@sche	  Ziele,	  wie	  
ein	  revolu@onärer	  Systemwechsel	  auf	  der	  
Tagesordnung	  stehen,	  sondern	  konkrete	  poli@sche	  
Forderungen,	  wie	  der	  Stopp	  des	  
Freihandelsabkommens	  TTIP.	  



Fazit:	  Projekt-‐	  und	  Eventorien@eurng	  als	  
allgemeiner	  Trend	  	  

•  Die	  Eventorien@erung	  zeigt	  sich	  anhand	  mehrerer	  
Elemente:	  

•  Orien@erung	  an	  poli@schen	  Großereignissen	  (EZB-‐
Eröffnung,	  G7-‐Gipfel),	  

•  Karnevalisierung	  der	  Protes]ormen,	  
•  All-‐Inclusive-‐Protestangebote	  von	  der	  An-‐	  und	  

Abreise,	  den	  Übernachtungsmöglichkeiten	  bis	  zur	  
Verpflegung,	  

•  Popkulturalisierung	  von	  Kundgebungen.	  	  



Fazit:	  Karnevalisierung	  der	  Protes]ormen	  

Gruppe	  demonstriert	  auf	  der	  Münchener	  	  
Demo.	  gegen	  Monsanto	  (Andreas	  Bock	  CC-‐BY-‐NC)	  	  



Fazit:	  Karnevalisierung	  der	  Protes]ormen	  

Protestclowns	  auf	  der	  Demonstra@on:	  „Solidarität	  mit	  
Rojava“	  in	  Garmisch-‐Partenkirchen	  (06.06.2015)	  	  



Fazit:	  All-‐Inclusive-‐Protestangebot	  

Kollek@ve	  Anreise	  von	  DemonstrantInnen	  aus	  NRW	  	  
zur	  EZB	  Demonstra@on	  in	  Frankfurt	  (18.03.15)	  	  



Fazit:	  Popkulturalisierung	  von	  
Kundgebungen	  

Naomi	  Klein	  auf	  der	  Großkundgebung	  auf	  dem	  	  
Frankfurter	  Römerberg	  (18.03.15)	  (EZB-‐Demo.)	  	  



Fazit:	  Popkulturalisierung	  von	  
Kundgebungen	  

Au5aktkundgebung:	  Bahnhofsvorplatz	  Garmisch-‐
Partenkirchen	  	  



Fazit:	  Projekt-‐	  und	  Eventorien@eurng	  als	  
allgemeiner	  Trend	  	  

•  Linker	  Protest	  gehört	  in	  Deutschland	  zum	  
poli@schen	  Alltag,	  

•  hat	  durch	  Anpassung	  an	  die	  rechtsstaatlichen	  
Gepflogenheiten,	  der	  Projekt-‐	  und	  
Eventorien@erung	  keinen	  revolu@onären	  Anspruch,	  

•  GewalLaten,	  wie	  in	  Frankfurt,	  gehören	  zum	  
beidersei@gen	  poli@schen	  Kalkül,	  	  

•  Der	  Satz	  eines	  bayrischen	  Polizisten	  „Ihr	  macht	  
euren	  Job,	  wir	  machen	  unseren“	  bringt	  dies	  auf	  
dem	  Punkt.	  	  



Vielen	  Dank	  	  
für	  Ihre	  Aufmerksamkeit!	  	  



Links	  

digital	  realism	  -‐	  the	  virtual	  magazine	  for	  protest	  and	  
popular	  culture	  	  

	  

www.digitalrealism.info	  
	  

Ar@kel:	  
	  

Elmau	  in	  der	  Kri@k:	  
	  	  

hLp//www.bszonline.de/ar@kel/elmau-‐der-‐kri@k	  
	  

Demonstrieren	  mit	  Panoramablick	  und	  Starkregen:	  
	  hLp//www.bszonline.de/ar@kel/demonstrieren-‐mit-‐panoramablick-‐und-‐

starkregen	  



Rechte	  

Alle	  Rechte,	  soweit	  nicht	  anders	  angegeben:	  
Philipp	  Adamik	  2015	  
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