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Dieser Sammelband ist von Aktivist_innen aus Hamburg produziert
worden, zuvörderst aus dem Umfeld der seit Ende der 2000er Jahre sehr
aktiven „Recht auf Stadt“-Gruppen. Der Band will die Vielfalt der Pro-
teste gegen G 20 im Sommer 2017 dokumentieren: Fast alle wichtigen
Akteur_innen der Bewegung gegen den Gipfel kommen selbst zu Wort.
Dabei zeigt sich einerseits die Diversität inhaltlicher Ausrichtungen, von
der Blockade der Hafenlogistik bis zum Widerstand gegen investoren-
getriebener Wohnungspolitik, von der Kritik an der Ausbeutung des
Globalen Südens über den Kampf für das Bleiberecht von Geflüchteten
bis hin zur Gegenwehr gegen die Prekarisierung von Arbeitsverhältnis-
sen. Andererseits werden Aktionsformen geschildert und diskutiert,
wobei insbesondere auf Formen von Aktionskunst („Performances“)
fokussiert wird, die in der politischen Tradition Hamburger Sozialpro-
teste und so auch im Zusammenhang mit den G 20-Protesten bedeu-
tend waren. Darüber hinaus wird anhand dieser Aktionen die Aus-
einandersetzung mit Möglichkeiten und Grenzen eines Konzepts der
„Gegenöffentlichkeit“ geführt. Angesichts der Dominanz von Riot und
Repression in der allgemeinen und überregionalen Rezeption der G 20-
Proteste hat diese Debatte eine große Bedeutung. Das Buch schließt mit
einer Darstellung der unabgeschlossenen Nachgeschichte der Proteste.
Hierbei nehmen die Autor_innen vor allem die Solidarität mit einigen
Aktivist_innen aus dem In- und Ausland in den Blick, gegen die gerade-
zu grotesk repressive Gerichtsurteile gefällt wurden. Insgesamt ist die
Darstellung einer uneinheitlichen und gerade deshalb durchaus mas-
senwirksamen Bewegung in ihren vielen Facetten eindeutig die Stärke
des zudem reich illustrierten und schön layouteten Bandes. Einige Ham-
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burgensien und manche mitunter arg in einem Agitationsstil verfasste
Texte muss man dabei wohl in Kauf nehmen. Das Buch bleibt gleich-
wohl eine der wichtigsten und detailliertesten Dokumentationen zu den
Protesten gegen G 20. [PB]
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Dies ist eine Veröffentlichung der Sozial.Geschichte Online 
lizenziert nach [Creative Commons – CC BY-NC-ND 3.0]

Sozial.Geschichte Online ist kostenfrei und offen im Internet zugäng-
lich. Wir widmen uns Themen wie dem Nationalsozialismus, dessen 
Fortwirken und Aufarbeitung, Arbeit und Arbeitskämpfen im globalen 
Maßstab sowie Protesten und sozialen Bewegungen im 20. und 21. 
Jahrhundert. Wichtig ist uns die Verbindung wissenschaftlicher Untersu-
chungen mit aktuellen politischen Kämpfen und sozialen Bewegungen. 

Während die Redaktionsarbeit, Lektorate und die Beiträge der AutorIn-
nen unbezahlt sind, müssen wir für einige technische und administrative
Aufgaben pro Jahr einen knapp fünfstelligen Betrag aufbringen.

Wir rufen deshalb alle LeserInnen auf, uns durch eine Spende oder 
eine (Förder-)Mitgliedschaft im Verein für Sozialgeschichte des 20. 
und 21. Jahrhunderts e.V. zu unterstützen, der diese Zeitschrift heraus-
gibt und gemeinnützig ist. 

Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerabzugsfähig, deswegen bit-
ten wir, uns eine E-Mail- und eine Post-Adresse zu schicken, damit wir 
eine Spendenquittung schicken können. 

Die Vereinsmitgliedschaft kostet für NormalverdienerInnen 80 € und für 
GeringverdienerInnen 10 € jährlich; Fördermitglieder legen ihren Beitrag
selbst fest. 

Mitgliedsanträge und andere Anliegen bitte an 

SGO-Verein [at] janus-projekte.de oder den

Verein für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts e.V.
Cuvrystraße 20a 
(Briefkasten 30) 
D-10997 Berlin

Überweisungen von Spenden und Mitgliedsbeiträgen bitte an

Verein für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts e.V.

IBAN: DE09 1002 0500 0001 4225 00, BIC: BFSWDE33BER,

Bank für Sozialwirtschaft
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Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver 
der Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte 
Version der E-Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten 
Verlagsversion abweichen.

Link: https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00071723

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons 
Namensnennung -Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 
3.0 Lizenz (CC BY-NC-ND 3.0) genutzt werden.
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