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Bewegungsforschung und soziale Bewegungen gehen nicht immer 
d’accord. Während erstere auf wissenschaftliche Objektivität pocht 
und allzu oft Herrschaftswissen in ihrem Blick von außen auf die 
Bewegungen reproduziert, sehen zweitere ihre Dynamik und ihr In-
novationspotential durch die Akademie nicht gewertschätzt. Chris-
tiane Leidinger setzt mit ihrer Einführung zur Theorie politischer 
Aktionen genau an diesem Missverhältnis an. Für sie zeigt sich an 
der Vernachlässigung der Kategorie „politische Aktion“ – im Gegen-
satz etwa zur Kategorie „Protest“ –, dass die Forschung nicht zum 
Kern sozialer Bewegungen vordringen kann. Nur über die Analyse 
von Aktionen sozialer Bewegungen könne sich deren Andersartig-
keit etwa gegenüber Parteien und anderen Institutionen der Demo-
kratie erkennen lassen. Leidingers Herangehensweise ist geprägt von 
einem explizit feministischen Ansatz, ihre Analysen sind sowohl ak-
tuell als auch zeithistorisch erfahrungsgesättigt und ihre zahlreichen 
Beispiele politischer Aktionen stellen stets auch die eigenen Kate-
gorisierungsbemühungen auf den Prüfstand.

Beispielhaft für den Clinch zwischen Forschung und Bewegung 
ist für sie das „konflikthafte Verhältnis zwischen sozialer Bewegungs-
forschung und feministischer Wissenschaft“ (S. 64), das Leidinger 
an verschiedenen Stellen ihrer Arbeit genauer betrachtet. Die Frau-
enbewegung und die aus ihrem Kontext stammenden Analysen wür-
den allzu oft aus wissenschaftlichen Debatten um soziale Bewegungen 
ausgeblendet, die Kategorie Patriarchat tauche in der Bewegungs-
forschung nicht auf  und nicht zuletzt führe  die Einordnung der 
Frauenbewegung als sogenannte kulturorientierte Selbsthilfebe-
wegung und ihre fragwürdige Abgrenzung von interventionistisch 
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machtorientierten Bewegungen zur Missachtung letztgenannter 
Anteile.

Diesen Konflikt führt Leidinger auf die teilweise unreflektierte 
Bewegungsforschung zurück, die polizeiliche oder ordnungspoliti-
sche Definitionen von Gewalt oder Legalität übernehme. Sie fordert 
im Gegenzug eine intensivere Auseinandersetzung mit den Absich-
ten sozialer Bewegungen und mit den Dynamiken, die zu unterschied-
lichen politischen Aktionen – auch innerhalb von Bewegungen und 
Bewegungsbündnissen – führten. Auch das sogenannte Konsekutiv- 
und Kaskadenmodell mit seiner Vorstellung von rational aufeinan-
der aufbauenden Protest-Eskalationsstufen ist Leidinger zufolge zu 
starr und oberflächlich, um Bewegungsdynamiken tatsächlich nach-
vollziehen zu können. Nicht jede vermeintliche Steigerung des Pro-
testes ist als solche gemeint, nicht jede vermeintliche Eskalation ist 
von den Akteur_innen auch als solche angelegt.

Leidinger beginnt in ihrem Buch mit der Bestimmung des Be-
griffes „politische Aktion“, es folgt die Auseinandersetzung mit 
diesbezüglich bestehenden Kategorisierungen. Für sie ist klar, dass 
nur die Kategorie „politische Aktion“ den Kern von sozialen Bewe-
gungen erklären kann:

„Aktionen bewegen nicht nur das Soziale, das Politische, sie be-
wegen gewissermaßen die Bewegung selbst.  Mehr noch: Sie sind 
deren integraler Bestandteil,  sichtbarer  Ausdruck ihres Tuns und 
ihrer lebendigen Existenz. Daher ist die zentrierte Betrachtung auf 
politische Aktionen nicht nur eine produktive Referenz für die Be-
schäftigung mit sozialen Bewegungen, sondern essentiell für deren 
Verständnis, nicht nur, aber auch bezogen auf das Verhältnis von 
Theorie und Praxis“ (S. 8).

Leidinger plädiert dafür, die Perspektive der Akteur_innen einzu-
nehmen und auf ihren Erfahrungen aufzubauen, auf ihre Phantasie, 
Kreativität und Vorstellungskraft, die sich in politischen Aktion(s-
form)en ausdrücken. Damit beginnen allerdings auch die Schwie-
rigkeiten einer solchen Bewegungsforschung, denn ziemlich schnell 
lasse sich, so Leidinger, erkennen, dass die Forschung mit ihrer Be-
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standsaufnahme  immer  hinterherhinke.  In  der  Suche  nach  einer 
Systematik stecke auch die Angst vor dem Unberechenbaren. Lei-
dinger nennt es „protest panic“ (S. 63). Das Unberechenbare wird 
wiederum selbst zum Mythos, möchte man an dieser Stelle ergän-
zen. Im Zeitalter von Guerillamarketing verkommt noch die wit-
zigste Aktionsidee zum Werbegag. Wäre es da, provokativ gefragt, 
nicht an der Zeit, statt witzig zu sein, wieder ernst zu werden, den 
Spaß zu verderben und statt locker eher verkrampft aufzutreten?

In der sehr intensiven Auseinandersetzung mit der Forschungs-
literatur mag es im Weiteren uninteressant für Leser_innen werden, 
die sich nicht im innerakademischen Geschehen bewegen. Leidin-
ger öffnet das Feld von einem außerakademischen Standpunkt aus 
und beleuchtet dezidiert blinde Flecken. Verwirren mögen hier die 
verschiedenen Ebenen der  Kategorisierungen:  Allein  19  Aspekte 
der Begriffsdefinition filtert Leidinger aus der Forschungsliteratur 
heraus, die sich wiederum jeweils auf drei Bezugsebenen beziehen – 
der Ausdifferenzierungsphantasie der Bewegungsforschung sind kei-
ne Grenzen gesetzt. Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten, Unter-
schieden und Problemen hält sie fest:

„Im  Zentrum  stehen  dabei  folgende  Dimensionen:  politische 
Aktionen als explizit oppositionelle Handlung, die nicht-alltäglich 
und von anderen politischen Aktivitäten abzugrenzen ist, die daran 
beteiligten Subjekte und Bewegungsbezug, Außenorientierung und 
Binnenaspekte von Aktionen auf der einen Seite und politischen 
Binnenaktionen auf der anderen Seite sowie Anti-Bündnisaktionen 
und Solidaritätsaktionen, die mit Protest verbundene Absichtlich-
keit, (Teil-)Öffentlichkeit, Sichtbarkeit, Wirksamkeit und Erkenn-
barkeit, außerdem der mit Aktionen oft einhergehende Normbruch 
und die Provokation und nicht zuletzt die verschiedenartige Ge-
stalt von politischen Aktionen“ (S. 39).

Am  Beispiel  der  von  Leidinger  aufgeführten  Binnenaktionen 
zeigt sich, wie ein bestimmter Aktionstypus mit spezifischen in-
haltlichen Aspekten verknüpft ist. Sie argumentiert, dass der Blick 
der Bewegungsforschung an diesem Punkt verstellt sei:
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„Denn es fällt auf, dass die Forschungsliteratur sich nur mit po-
litischen Aktionen / Protesten auseinandersetzt, die sich nach au-
ßen richten, nicht mit denen, die exklusiv das Innere einer Bewe-
gung adressieren. Solche Aktionen zeigen sich auch und gerade in 
der (lesbisch-)feministischen Bewegungsgeschichte. Es handelt sich 
um politische Binnenaktionen, die kritisch auf Macht- und Herr-
schaftsverhältnisse, insbesondere ableism, also Normierungen, Dis-
kriminierung und Feindlichkeit gegenüber Menschen mit Be_hin-
derungen zielen oder auf Rassismus in (lesbisch-)feministischen 
Bewegungszusammenhängen“ (S. 45).

Zudem, so Leidinger, produzierten gerade Binnenaktionen „neue 
Einsichten in Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnisse, die ins-
besondere, aber nicht nur in der Politisierungsphase zum Tragen 
kommen können“ (S. 46). Leidinger wählt hier ein äußerst interes-
santes zeithistorisches Beispiel: Den Frankfurter Volkshochschul-
kurs „Bewältigung der Umwelt“ von Ernst Klee und Gusti Steiner, 
der 1974 einer der Ausgangspunkte der entstehenden  Krüppelbe-
wegung war:

„Das neu generierte (und heute vielfach bekannte) Wissen über 
den  Produktivitäts-  und  damit  Leistungsgedanken  als  Unter-
drückungsaspekt bildet eine erweiterte Grundlage für die weiter-
führenden politischen Analysen, Aktivitäten und Aktionen der Be-
wegung“ (S. 47).

Zudem entwickelte dieser Volkshochschulkurs sogenannte „Um-
kehraktionen“ wie etwa die Blockierung der Frankfurter Straßen-
bahnen, um ihrer Forderung nach Barrierefreiheit im öffentlichen 
Raum Ausdruck zu verleihen. Mobile Menschen wurden in ihrer 
Mobilität durch Menschen eingeschränkt, denen die Mobilität im 
Alltag verwehrt ist, was eine Umkehrung alltäglicher Machtverhält-
nisse  darstellt  und entsprechend empörte  Reaktionen  hervorrief. 
Dennoch bleibt Leidinger skeptisch, was ihren Versuch betrifft, ver-
gessene Aktionsformen in den Kanon der politischen Aktionen ein-
zuspeisen beziehungsweise die weitergehende Bedeutung von Ak-
tionen umfassend abbilden zu können:
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„Grundsätzlich ist eine politische Aktion mehr als die Summe 
der hier genannten Formenkomponenten, Elemente, Aspekte, Ebe-
nen und Dimensionen. Diese Feststellung verweist darauf, dass aus 
dem Zusammenspiel der Teile eine oftmals komplexe Gesamtstruk-
tur einer politischen Aktion entsteht. Diese Komplexität lässt sich 
jedoch nicht allein durch die Aufzählung abbilden, vielmehr ergibt 
sie sich aus dem einander bedingenden Ganzen der Überlegung“ 
(S. 61).

Im zweiten Teil des Buches  macht sich Leidinger innerhalb der 
bestehenden Systematisierungen politischer Aktionen sozialer Be-
wegungen auf die Suche nach den von ihr eingeforderten Differen-
zierungen. Sie stellt dabei wenig berücksichtigte feministische An-
sätze etwa von Sasha Roseneil, Melanie Groß oder Jasmina Gherairi 
in den Mittelpunkt. Daneben arbeitet sie sich aber auch am klassi-
schen Modell von Joachim Raschke und dessen kritischer Diskussi-
on durch Thomas Balistier ab.

Bestehen bleibt jedoch der Widerspruch zwischen Kategorisie-
rungsbemühungen der Wissenschaft und dem nicht Einhegbaren, 
Dynamischen sozialer Bewegungen. Selbstkritisch schließt Leidin-
ger auch deshalb mit einem „UnOrdnungsliebe“ überschriebenen 
Kapitel, in dem nicht ohne Selbstironie Bezug auf die Kategorisie-
rungswut der Sozialwissenschaften und der ihr entgegenstehenden, 
eben nicht immer so einfach zu fassenden Kreativität und Energie 
sozialer Bewegungen Bezug genommen wird – ein sympathischer 
Zug der Autorin.

Gottfried Oy
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