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Empörtes Spanien
Die Indignados und ihr Nachleben*

Einleitung
Vor elf Jahren stellten die Indignados (Empörte) inmitten einer der schwers-
ten Wirtschaftskrisen der spanischen Geschichte nicht nur die Austeritäts-
politik und den Sozialabbau, sondern den gesamten Status quo der spani-
schen Politik infrage. »Sie repräsentieren uns nicht!« und »Echte Demokra-
tie jetzt!« waren die Rufe der Stunde. In Spanien und international haben 
sich Soziologinnen und Politologen1 ausgiebig mit den Protesten auseinan-
dergesetzt, die 2011 auf Straßen und Plätzen begannen und die ab 2014 mit 
der linkspopulistischen Partei Podemos (Wir können) im Parlament vertre-
ten waren. 

Die longue durée der Empörung wurde jedoch bislang kaum ergebnis-
offenen Analysen unterzogen. Vielmehr formierten sich in den kritischen 
Sozialwissenschaften zwei antagonistische Lager. Die eine Seite kürte die 
Indignados zum Idealtyp einer direktdemokratischen Disruption, die die 
spanische Zivilgesellschaft hätte transformieren können – wäre aus ihr nicht 
die Partei Podemos entstanden.2 Das andere Lager vertrat den Standpunkt, 
Podemos blockiere nicht den begonnenen sozialen Wandel, sondern kata-
lysiere ihn. Denn erst eine linkspopulistische Partei könne das Versprechen 
der Indignados einlösen, den Protest (potenziell) in eine neue Regierungs-
gewalt zu transformieren.3 Bewegungslinke und Populisten standen sich 
jahrelang in verhärteten akademischen wie politischen Fronten gegenüber.

Seit die sogenannten Empörungsjahre endgültig abgeebbt sind, entste-
hen endlich Mittlerpositionen, die mit mehr Distanz auf diese brisante Zeit 

 * Die ersten beiden Unterkapitel des vorliegenden Aufsatzes basieren in gekürzter und 
überarbeiteter Form auf Conrad Lluis, »Neues Volk, verändertes Land. Populismus als 
Praxis in Spanien«, in: Seongcheol Kim / Aristotelis Agridopoulos (Hg.), Populismus, 
Diskurs, Staat, Baden-Baden 2020, S. 253–273. Für die Erlaubnis zur Wiederverwendung 
des Textes sei Nomos ausdrücklich gedankt.

 1 Dieser Text gebraucht im lockeren Wechsel die weibliche und männliche Form. 
 2 Vgl. anstelle vieler Emmanuel Rodríguez López, La política en el ocaso de la clase media. 

El ciclo 15M-Podemos, Madrid 2016; Isabell Lorey, Demokratie im Präsens. Eine Theorie 
der politischen Gegenwart, Berlin 2020.

 3 Vgl. anstelle vieler Chantal Mouffe, Für einen linken Populismus, übers. von Richard Barth, 
Berlin 2018; sowie die versammelten Aufsätze beider Lager in: Alexandros Kioupkiolis / 
Giorgos Katsambekis (Hg.), Radical Democracy and Collective Movements Today. The 
Biopolitics of the Multitude versus the Hegemony of the People, Farnham 2014.
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en zurückblicken. Der vorliegende Text schreibt sich in diese junge Forschungs-

linie ein. Er gibt einen Einblick in ein umfassendes Projekt, das die Jahre 
zwischen 2011 und 2016 über verschiedene methodische Zugänge kartiert 
hat.4 Drei Schlaglichter sollen in der Folge einen Eindruck davon vermitteln, 
was damals in Spanien geschah – und warum die spanischen Empörungs-
jahre ein überaus ergiebiges Lernfeld darstellen. Erstens fokussiere ich die 
Stunde Null der Proteste, die Platzbesetzungen vom Frühjahr 2011. Dem folgt 
die Auseinandersetzung damit, wie das Parteiprojekt Podemos die Empö-
rung eigensinnig reartikulierte. Dass sich das Verhältnis zwischen Partei 
und Bewegung durchaus auch als Dialog auf Augenhöhe gestaltete, illus-
triert schließlich ein Beispiel aus meiner ethnografischen Forschung.

Mai 2011 – Ausbruch der Empörung 
Weil die Platzbesetzungen und Demonstrationszüge am 15. Mai 2011 in Spa-
niens Hauptstädten begannen, bezeichnete man sie schlicht mit dem Akro-
nym 15M. In den Folgewochen breiteten sich die Proteste über das ganze 
Land aus und bedeuteten für Politik, Öffentlichkeit und Gesellschaft einen 
tiefen Einschnitt. Auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise zwischen Mai 
und Oktober 2011 taten mehrere Millionen Menschen ihren Unmut hinsicht-
lich der Austeritätspolitik der sozialistischen Regierung und der repräsenta-
tiven Demokratie kund. Links- wie Rechtsgesinnte, Arbeitermilieus wie Mit-
telschichten, Jüngere wie Ältere sympathisierten mit den Protestierenden.5 
Im Grunde politisierte der Widerstand einen Großteil der Bevölkerung. In 
der behelfsmäßigen Bezeichnung der Protestierenden als »Indignados« 
spiegelte sich die Beobachtung wider, dass sie sich eben nicht auf spezifi-
sche Milieus oder Themen eingrenzen ließen.6 Durch den Arabischen Früh-
ling inspiriert, wurden die Zeltlager (acampadas) der Indignados auf den 
Hauptplätzen von über hundert spanischen Städten zu ihrem Markenzei-
chen. Die dort zirkulierenden Mottos gewannen rasch an Popularität: »Zu 
wenig Brot für zu viele Diebe«, »Es ist keine Krise, es ist das System«, »Wir 
sind keine Ware in den Händen von Politikern und Bankern«, »Es ist keine 
Frage von links gegen rechts, sondern von unten gegen oben«. 

 4 Conrad Lluis, Eine neue Hegemonie. Empörung, Populismus und demokratische Praxis 
in Spanien, 2011–2016, Hamburg 2022 (im Erscheinen).

 5 Einer repräsentativen Umfrage des öffentlichen Meinungsforschungsinstituts CIS 
zufolge sympathisierten im Juni 2011 rund 70 Prozent der Befragten mit den Protesten. 
Andere Umfragen ermittelten sogar Unterstützungsraten von über 80 Prozent. 

 6 Martín Portos, »Keeping Dissent Alive under the Great Recession. No-Radicalisation 
and Protest in Spain after the Eventful 15M/Indignados Campaign«, in: Acta Politica 54 
(2019), 1, S. 45–74, hier S. 46. Die (Selbst-)Bezeichnung als »Indignados« war auch 
beeinflusst durch Stéphane Hessels Essay Indignez-vous! von 2010.
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enWeder Slogans noch Manifeste sind hier isoliert zu analysieren. Viel-

mehr lautet mein Vorschlag, den Protestierenden auf die Plätze zu folgen: 
Was wurde dort gesagt, was dort getan? Im Folgenden zeige ich schematisch, 
wie eine Diskursanalyse von unten aussieht.7 Hierfür greife ich auf die meist 
sehr detaillierten Verlaufsprotokolle zurück, die die Indignados in der An-
fangsphase auf dem Empörten-Camp der Plaça de Catalunya, dem Haupt-
platz Barcelonas, anfertigten.8 Während am ersten Abend nur etwa 150 Men-
schen mit Isomatten und Schlafsäcken auf dem Platz campierten, waren es 
wenige Tage später mehrere Tausend. Das Barcelona-Camp entwickelte sich 
nach Madrid zum größten Camp Spaniens und stieß darüber hinaus auf glo-
bale Resonanz.

Die ersten Sätze des allerersten Protokolls bringen das Barcelona-Camp 
geradezu performativ hervor: »Am 16. Mai um 22.30 Uhr wird die #acam-
padabcn auf der Plaça Catalunya konstituiert. Sie ist ein Zeichen dafür, dass 
wir gemeinsam alles können. Denn dies ist keine Krise, es ist ein Betrug.« 
(acampadabcn, 16. 5. 2011) Im Protokoll vollzieht sich eine Handlung, denn 
die Anwesenden geben darin eine Erklärung ab. In diesem Fall schafft die 
Aussage, dass das Camp am 16. Mai um 22.30 Uhr konstituiert sei, ein neues 
Kollektiv, die #acampadabcn. Anfangs sind es nur 150 Unbekannte, die auf 
dem Platz übernachten. Doch als immer größere Camps in ganz Spanien ent-
stehen und an den Demonstrationen immer mehr Menschen, bis zu Hundert-
tausende, teilnehmen, gerät gerade das Barcelona-Camp zum Gegenentwurf 
zur herrschenden Ordnung.9 Zum einen wird das Zeltlager zum Zeichen 
dafür, dass sich eine neue Wir-Identität mit einer starken Agency (»gemein-
sam alles können«) herausbildet. Zum anderen deutet dieses neue »Wir« 
den krisengezeichneten Ist-Zustand zum Unrechtszustand um. In den Au-
gen der Campierenden handelt es sich um einen »Betrug«, der Opfer und 
Verantwortliche hat. 

Den Forderungskatalog, den die Versammlung auf der Plaça de Catalunya 
am 22. Mai 2011 präsentiert, verteidigen die katalanischen Indignados als ih-
ren kleinsten gemeinsamen Nenner. Die acht Hauptpunkte lauten: 

1. Keine Privilegien mehr für Politiker, an erster Stelle für 
die Politiker Barcelonas. 

2. Keine Privilegien mehr für Banker und Bankerinnen. 
3. Keine Privilegien mehr für große Vermögen. 
4. Würdevolle Löhne und Lebensqualität für alle. 

 7 Vgl. dazu detailliert Lluis, Eine neue Hegemonie, S. 130–132.
 8 Die zitierten Protokolle sind der mittlerweile deaktivierten Seite acampadabcn.

wordpress.com entnommen. Soweit nicht anders angegeben, stammen alle 
Übersetzungen von mir, C.L.

 9 In ihren Forderungskatalogen stilisieren die Indignados vor allem die großen Camps in 
Barcelona, Madrid und andernorts zu Symbolen eines umfassenden sozialen Wandels. 
Vgl. Lluis, Eine neue Hegemonie, S. 230 f.
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en 5. Ein Recht auf Wohnen. 

6. Öffentliche Dienstleistungen von Qualität. 
7. Freiheiten und partizipative Demokratie. 
8. Umwelt. 

(acampadabcn, 22. 5. 2011)

Auffallend an den Forderungen ist, dass in ihnen die politisch-ökonomi-
schen Eliten als der große Antagonist erscheinen. Die dreifache Ablehnung 
von Privilegien zieht eine unmissverständliche Grenze gegenüber Politike-
rinnen, Bankerinnen und Wohlhabenden – sie werden in toto disqualifiziert. 
Die erarbeiteten Maßnahmen sollen hingegen die repräsentative Demokra-
tie grundlegend reformieren: von einem neuen Wahlsystem, das kleine Par-
teien begünstigt, über die parlamentarische Repräsentation der »weißen« 
Stimmzettel (explizite Stimmenthaltungen) hin zur größeren Relevanz von 
Referenden. Die Indignados stellen auf allen Politikfeldern Forderungen 
auf, wobei sie stets die Rolle des Souveräns einnehmen, der seine Repräsen-
tanten kritisiert und ein einschränkendes Regelwerk entwirft.

Doch woher kommt die Überzeugung, nach kaum einer Woche Protest 
»den Mächtigen« neue Regeln diktieren zu können? Der breite Unmut über 
den Status quo treibt die Leute auf die Plaça de Catalunya. Was sie aber dort 
zusammenhält und (viele) elektrisiert, ist das Geschehen vor Ort selbst. Die 
Indignados eignen sich den Platz wahrlich an, sie machen ihn zu ihrem 
Raum. Ab dem 16. Mai 2011 findet nicht nur für viele Wochen eine tägliche 
Hauptversammlung statt, es entstehen auch Dutzende Kommissionen und 
Arbeitsgruppen, die sich um organisatorische wie inhaltliche Fragen drehen – 
sie reichen von den täglichen Mahlzeiten oder der Reinigung des Camps bis 
hin zu wirtschaftlichen Forderungen und demokratietheoretischen Debat-
ten. Das Empörten-Camp wird zum Mikrokosmos, in dem parallel verschie-
dene Gruppen tagen, sympathisierende Wissenschaftlerinnen und Journa-
listen informelle Vorträge halten und sogar Gemüsebeete angelegt werden. 
Es entsteht eine umfassende Arbeitsteilung, die sich am Ideal eines Orga-
nismus orientiert, dessen Glieder verschiedene, aber sich ergänzende Funk-
tionen erfüllen. Im Zeichen einer »organischen Solidarität« (Durkheim) 
verweisen die Kommissionen gerade in ihrer arbeitsteiligen Differenz auf-
einander, grenzen sich (kritisch) von der Außenwelt ab und konstituieren 
das Empörten-Camp als eine relativ autonome Sphäre. 

In diesem Sinne wird die #acampadabcn zum archetypischen Beispiel 
eines präfigurativen Raumes nach Francesca Polletta.10 Im Barcelona-Camp 
verwirklicht sich der Anspruch der Aktivistinnen, jene sozialen Verhältnisse 
einzurichten und vorzuleben, die sie prinzipiell für die Gesamtgesellschaft 

 10 Francesca Polletta, »Free Spaces in Collective Action«, in: Theory and Society 28 (1999), 
1, S. 1–38, hier S. 11.
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enanstreben. Die Präfiguration ist eine Artikulation, mit der die Aktivistinnen 

das, was sie zukünftig für alle einfordern, bereits in der konkreten Gegenwart, 
hier: in den Zeltlagern und Versammlungen, einzurichten versuchen. Folgt 
man den Protokollen, dann äußert sich das präfigurative Selbstverständnis 
der Indignados nun nicht vornehmlich, indem große Reden geschwungen, 
bedeutungsschwangere Neufassungen von Demokratie oder Gleichheit ge-
bildet oder ständig Feindbilder (»die Eliten«, »die von oben«) intoniert 
werden. Solche Aussagen fallen zwar, aber in den Protokollen geht es größ-
tenteils um andere, weitaus kleinteiligere Fragen. Die Anwesenden legen 
Uhrzeiten fest, zu denen man sich trifft, organisieren die Übernachtungen 
und die Essensausgabe, besprechen den Umgang mit der Polizei, richten 
Mailaccounts ein und vieles andere.11 In der Bewältigung praktischer Ange-
legenheiten wollen die Indignados die sozialen Verhältnisse von Gleichheit, 
Solidarität und Demokratie verwirklichen, die sie im Spanien des Jahres 
2011 vermissen. 

Der materiellen Organisation des Protestcamps schreiben die Protestie-
renden eine hohe Relevanz zu. Davon zeugt, dass wenige Tage nach dem 
Beginn der Platzbesetzung viele Kommissionen nicht nur eingerichtet sind, 
sondern aktiv über ihre Arbeit rapportieren und Vorschläge unterbreiten, 
um ihre Effizienz zu erhöhen. Ein Beispiel dafür bietet die Kommission für 
Infrastruktur. Sie beschreibt am 19. Mai 2011, nur drei Tage nach Gründung 
des Camps, ihre Aufgaben und Forderungen: 

– Es wird darüber informiert, dass in der Kommission jederzeit jemand 
bereit steht, Material abzuholen. 

– Über das entliehene Material wird genau Buch geführt, damit es 
nicht verloren geht. 

– Die Infrastrukturkommission ist kein Container, nicht alles ist 
erlaubt. Was abgegeben wird, muss für das Camp von praktischem 
Nutzen sein. 

– Das Drängendste ist: jede Art von Strom, vornehmlich aber ökologisch 
erzeugter, Zelte, Tische, Stühle, Messer, Scheren, Cutter, Safe, Ketten 
und Verschlüsse, Batterien usw.
(acampadabcn, 19. 5. 2011)

Trotz ihrer Heterogenität zielen alle vorgestellten Punkte auf die Funktions-
fähigkeit der Infrastrukturkommission. Die Gruppe ist, wie der erste Punkt 
zeigt, personell bereits so gut aufgestellt, dass jederzeit jemand zur Verfü-
gung steht, um Material herauszugeben. Zudem besitzt das Kollektiv eine 
fundierte Übersicht über all jene Gegenstände, deren es noch bedarf, um das 
Camp besser zu versorgen. Auch der Hinweis, dass weder alles erlaubt noch 

 11 Paul Sörensen, »›Zeugung‹ oder ›Geburt‹ – Zeitlichkeiten politischer Transformation 
oder: Ist Schlafen politisch?«, in: Leviathan 46 (2018), 2, S. 232–254, hier S. 247 f. 
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en alles von Nutzen sei, zeigt, wie sehr sich die Kommission der sozialen Dyna-

miken, in die sie eingebunden ist, bewusst ist. Die Kommissionen und ihr 
effizientes Funktionieren leben das Ideal einer fast schon autarken Mikro-
gesellschaft, die auf der Plaça de Catalunya arbeitsteilig eine neue Vergesell-
schaftungspraxis erprobt.

Die Versammlungen sind das eigentliche Entscheidungsorgan der Indi-
gnados – sie arbeiten »erstaunlich gut«, so meine Interviewpartnerin María. 
Versammlungen finden mehrmals täglich statt, dies gilt sowohl für die ge-
nannten Kommissionen mit Dutzenden Teilnehmerinnen als auch für die 
Hauptversammlung des Platzes mit meist Tausenden Anwesenden, die in 
der Regel in den Abendstunden stattfindet. Zwar sind auch Versammlungen 
keine machtfreien Räume, das Besondere ist jedoch, dass direktdemokrati-
sche Verfahren zur Funktionsweise des Empörten-Camps avancieren.12 Ob-
wohl die Indignados ideologisch extrem vielfältig sind, wird ihre plurale 
und oft divergente Protestpraxis von einem gemeinsamen direktdemokrati-
schen Dispositiv getragen. Ein spezifisches Regelwerk liegt Rede und Pra-
xis – radikaleren genauso wie gemäßigteren Beiträgen – teils explizit, teils 
implizit zugrunde.13 So finden alle Plena in Gebärdensprache statt, um Teil-
habe und Mitwirkung aller an Debatten und Entscheidungen zu gewähr-
leisten. Auf räumlicher Ebene soll die kreisförmige Struktur der Versamm-
lungen Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten sicherstellen. Direkte 
Demokratie ist demnach eine Praxis, die eingeübt werden muss, die es zu 
routinisieren, zu habitualisieren und zu verinnerlichen gilt.

Die Versammlungen der Indignados halte ich aus ebenjenem Grund für 
zentral, den Judith Butler stark gemacht hat: In den Zusammenkünften der 
Protestierenden äußert sich ein neues Volk. So chaotisch die acampadas oft 
verlaufen, es entsteht dort ein politisches Subjekt, das sich als Souverän be-
greift. Die Protestierenden fordern ihr Recht ein, selbst über ihr Leben, ja 
über ihre gesamte Lebensform zu entscheiden.14 So konstituieren sich die 
Camps als zwar kurzlebige, aber ungemein prägende präfigurative Räume. 
In ihnen geschieht eine neuartige, arbeitsteilige, solidarische und vor allem 
direktdemokratische Vergesellschaftung. Für einen kurzen historischen Au-
genblick verwirklicht sich in den Versammlungen auf den Plätzen jene Ord-
nung, die die Versammelten für die Gesellschaft als Ganzes anstreben.

 12 Héloïse Nez, »Délibérer au sein d’un mouvement social. Ethnographie des assemblées 
des Indignés à Madrid«, in: Participations. Revue de sciences sociales sur la démocratie 
et la citoyenneté 4 (2012), 3, S. 79–102, hier S. 91–94. 

 13 So verabschiedeten etwa die Anwesenden in der Sitzung vom 23. Mai 2011 ein Dokument, 
in dem sie schriftlich festgelegt hatten, wie die Versammlungen räumlich zu gestalten 
seien und wie Interventionen vonstattengehen müssten, um eine möglichst große 
Inklusion und Transparenz zu gewährleisten. 

 14 Judith Butler, Anmerkungen zu einer performativen Theorie der Versammlung, übers. von 
Frank Born, Berlin 2016, S. 221–223.



©
 d

ea
dl

yp
ho

to
.c

om
 /

 A
la

m
y 

St
oc

k 
Ph

ot
o

Früchte des Zorns

Nicht nur in Griechenland, auch in Spanien 
zeitigten die weltweite Finanzkrise und die zu 
ihrer Bewältigung durchgesetzten, angeblich 
alternativlosen Maßnahmen verheerende so-
ziale und ökonomische Folgen. Ende 2008 
rutschte das Land in eine schwere Rezession. 
Viele Spanier:innen verloren ihre Arbeit und, 
weil sie ihre Hypotheken nicht mehr bedienen 
konnten, in der Folge auch ihre Wohnungen. 
Am 15. Mai 2011 machte sich der Ärger über 
den Sparkurs der vom damaligen Minister-
präsidenten José Luis Rodríguez Zapatero ge-
führten Regierung, der viele Betroffene vor-
warfen, sich mehr um das Wohlergehen der 
Banken als das der Bürger:innen zu sorgen, 
in landesweiten Protestaufrufen Luft. In zahl-
reichen spanischen Großstädten zogen vor 
allem junge Menschen auf die Straße und er-
richteten Protestcamps auf öffentlichen Plät-

zen. In den folgenden Wochen organisierten 
tausende Indignados in den großen Zeltstäd-
ten auf der Puerta de Sol in Madrid oder auf 
der Plaça de Catalunya in Barcelona nicht nur 
ihr tägliches Zusammenleben mit direktdemo-
kratischen Mitteln, sondern veranstalteten 
auch allabendliche Diskussionen, Vorträge und 
Aufführungen. Einige der Demonstrierenden, 
die gekommen waren, um lange zu bleiben, 
legten Gemüsebeete an. Das im Juni 2011 
auf der Plaça de Catalunya aufgenommene 
Bild vermittelt nicht nur einen Eindruck vom 
Leben auf den Plätzen, sondern auch vom 
(selbst-)transformativen Anspruch der Ver-
sammelten. So heißt es auf den improvisierten 
Plakaten zwischen den Zelten: »Tiere und 
Musik machen dich zu einem besseren Men-
schen« und »Bring einen Hund und eine 
Flöte in dein Leben«. 
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Den kompletten Text finden Sie im
Mittelweg 36,  
Heft 4 | August 2022
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