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Einleitung

Auf einer Großdemonstration gegen „Stuttgart 21“ tritt unter Leitung des Theaterregisseurs Volker Lösch ein Stuttgarter „Bürgerchor“ auf. Vor dem denkmalgeschützten Bahnhof pressen die Chorist*innen sichtlich empört Wort für Wort aus ihren
Körpern.1 Die gerichtete Ansprache ihres Protests konfrontiert die Anwesenden mit
der Emotionalität einer organisierten Kollektivstimme. Erst nach einiger Zeit wird
deutlich, dass der Chor vor dem Bauzaun des zum Abriss freigegebenen Nordflügels
eine Strafanzeige gegen Günther Oettinger, Jeannette Wopperer, Hartmut Mehdorn,
Rüdiger Grube und Wolfgang Schuster skandiert. Der Vortrag folgt dabei einem
sonderbaren Rhythmus, der die Sprechenden immer wieder an Zäsuren führt, die den
Sprachfluss unterbrechen. Jede Zeile schließt mit größtmöglicher Erregung ab.
Da in den unterschiedlichen Sequenzen Lautstärke, Tempo, Ton und Rhythmus
variieren, ist die Sprechweise des chorischen Ensembles abwechslungsreich arrangiert, wodurch sich die Aufmerksamkeit des Publikums intensiviert. Unweigerlich
ruft die eigentümliche Präsenz der Chor-Gruppe auf dem öffentlichen Platz jedoch
auch Irritationen hervor. An einer uneindeutigen Schnittstelle zwischen Kunst und
Politik scheint nicht ganz klar, ob es sich bei der Aufführung des selbsternannten
Chores aus Bürger*innen um eine künstlerische Präsentation handelt: Dient die chorische Darbietung der bloßen Unterhaltung der Anwesenden, der Ausgestaltung ihrer
Empörung und Bebilderung ihres Protests? Welche Wirkungsabsichten verbergen
sich hinter dem Einsatz chorischer Mittel? Instrumentalisieren die Protestierenden ein
ästhetisches Verfahren des Theaters, um ihren Widerstand wirkungsvoll in Szene zu
setzen? Oder ist der Protestchor unmittelbarer Teil des Protestereignisses?
Während in Stuttgart „Bürgerchöre“ gegen den Bau eines neuen Bahnhofs protestieren, bereiten Aktivist*innen in Kairo bei Protesten, die sie den „Stillen Widerstand“ nennen, die Revolution in Ägypten vor. An einer viel befahrenen Uferstraße
säumen vorwiegend junge Menschen in schwarzer Kleidung, im Abstand von mehre-

1

Im Folgenden verwende ich im Anschluss an queere Auseinandersetzungen zur normativen
Zweigeschlechtlichkeit das Sternchen, um einen geschlechtlichen Freiraum zu markieren,
der auch jene Menschen einschließt, die sich nicht eindeutig als weiblich und männlich zuordnen können oder wollen. Im Gegensatz zum Gender-Gap soll das Sternchen als Bindeglied in alle Richtungen „strahlen“ und vermeiden, Geschlechtsidentitäten jenseits des binären Systems als Leerstelle darzustellen.
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ren Metern zueinander aufgereiht, die Brüstung des Gehwegs. Ihre Gesichter sind
einheitlich zum Meer gerichtet, ihre Blicke gehen starr in die Ferne. Niemand spricht
oder rührt sich, bewegungsloses Schweigen. Während die Körper der Anwesenden
scheinbar erstarrt in völliger Ruhe verharren, wird ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit
spürbar. Zugleich erzeugt das kollektive Tableau stummer Silhouetten eine gespenstische Szenerie. Die spezifische Anordnung der Körper – in arrangiertem Abstand
zu- und doch klarer Trennung voneinander – lässt eine Menschenkette entstehen, die
bei Passant*innen einen irritierenden Eindruck hinterlässt.
Die Choreografie stillen Widerstands lässt anhand ihrer rätselhaften Pose nicht
sofort auf eine Protestaktion schließen.2 Konkret verzichtet die Anordnung von Körpern im öffentlichen Raum auf erklärende Worte oder Ausdrucksmittel, wie sie sonst
bei politischen Protestveranstaltungen in Ägypten zur Anwendung kommen. Da erklärende Formulierungen fehlen, entsteht eine Uneindeutigkeit der Situation. Was hat
die wortlose Anwesenheit der vielen Menschen zu bedeuten? Warum verzichten die
Aktivist*innen auf den Einsatz von Sprache? Was soll mit der Aktion ausgesagt werden und in welchem Bezug steht sie zur aktuellen politischen Situation?
Fernab von Fernsehkameras besetzen Demonstrierende am 17. September 2011
den Zuccotti Park in Lower Manhattan in New York und taufen ihn in Liberty Plaza
um. Mit klarem Bezug zum Arabischen Frühling und der dort sichtbar gewordenen
strategischen Inanspruchnahme urbanen Raums wird die Occupy-Bewegung rasch
zum Vorbild ähnlicher Aktionen in anderen amerikanischen und europäischen Städten. In den Versammlungen der Protestierenden erschallt als Reaktion auf das Verbot
der New Yorker Behörden, die den Gebrauch elektrischer Verstärker untersagen, das
sogenannte „Human Microphone“, kurz „Human Mic“ genannt. „Mic Check!“, ertönen so im bunten Treiben immer wieder einzelne Stimmen, woraufhin die Umstehenden gemeinsam „Mic Check!“ antworten. „Mic Check!“, hört man ein weiteres
Mal, woraufhin innerhalb kürzester Zeit hunderte viel geeinter und stärker „Mic
Check!“ antworten.
Die durch einen polyfonen Chor aus Stimmen produzierte Lautstärke signalisiert,
dass die Aufmerksamkeit der Gruppe der bevorstehenden Ankündigung gilt. „There
is a meeting“, verkündet ein Mann tief Luft holend, während die Versammelten den
Satz „There is a meeting“ chorisch wiederholen. Durch die Vielzahl anwesender
Stimmkörper entsteht ein menschliches Verstärkungssystem, das in den überaus heterogenen Menschenansammlungen die Übertragung von Informationen durch chorische Repetitionen sicherstellt. Neben annoncierten Nachrichten werden in großen

2

Der Begriff ,Choreografie‘ (gr. choros: ,Tanz‘, ,Reigen‘ und graphein: ,schreiben‘) deutet
einerseits auf ein Aufschreibesystem von Tanz und Körperbewegung und andererseits auf
den Prozess und die gestaltende Komposition von Tänzen. Während sich die Bedeutung
von Choreografie als Kreation von Tanzstücken erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchsetzt, wird der Begriff heute weitgefasster und in verschiedenen Anwendungsbereichen synonym für ein Regelsystem von (Körper-)Bewegung in Zeit und Raum verwendet. Der Begriff verweist auch auf eine Kontroverse in der Theaterwissenschaft, bei der zur Notation
von Aufführungen die Vor- und Nachteil der Begriffe ,Inszenierung‘ und ,Choreografie‘
diskutiert werden. Gerade die Reibungen zwischen schriftzentrierten und prozessorientierten Aspekten von ,Choreografie‘ geben der hier anvisierten Analyse interessante Impulse.
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Kundgebungen individuelle Redebeiträge vom Chor nachgesprochen. Eine innovative chorische Verständigungspraxis entsteht dadurch gerade „im Zitieren anderer, im
Widerhall der Worte, in ihrem Neu- und Weitersprechen und auch im Widersprechen
[…].“3
Bei Zuhörer*innen und Beobachter*innen löst der sich durch die Technik des
„Human Mic“ ausformende kollektive Sprach- und Bewegungskörper befremdliche
Reaktionen aus. Das Verfahren der Occupy-Bewegung verstört weniger durch die
Potenzierung des Gesagten, die Verstärkung des Schalls oder die räumliche Ausbreitung der Rede. Irritation und Unverständnis löst vielmehr die Tatsache aus, dass
durch das chorische Verstärkungssystem, eine Äußerung durch viele andere Stimmen
reproduziert wird. Während die besondere Sprechweise ewig zu dauern scheint,
bringt sie selbst jedoch keine konkreten politischen Forderungen hervor. Sollte das
Demokratische gerade darin erkannt werden, dass die Aktivist*innen vordergründig
mit sich selbst beschäftigt waren?
Globale Protestphänomene
Die genannten Protestbeispiele verorten sich zu Beginn der ersten Dekade des
21. Jahrhunderts als Teil einer Reihe sich spektakulär ereignender globaler Protestphänomene. Die Bewegung Stuttgart 21, die Aktionen des „Stillen Widerstands“ in
Kairo sowie die Occupy-Bewegung stehen repräsentativ für einen Ausschnitt von
Protestereignissen, die demonstrieren, in welcher erstaunlichen Dichte sich seit
Sommer 2010 eine Serie aufsehenerregender Proteste vorbereitete und im Jahr 2011
in etwa 900 Städten und rund 80 verschiedenen Ländern tatsächlich ereignete.4
In Tunesien zündet sich im Dezember 2010 der Gemüsehändler Mohamed
Bouazizi in der Stadt Sidi Bouzid selbst an. Trotz aller Zweifel am konkreten Tathergang sorgt seine öffentliche Selbstverbrennung und sein späterer Tod über die Landesgrenzen hinweg für Fassungslosigkeit. Da ihm Behörden mehrfach willkürlich
Waren beschlagnahmt hatten und seine erfolglosen Beschwerden bei der Stadtverwaltung zu Misshandlungen auf einer Polizeiwache führten, wird sein Freitod in einen Zusammenhang zu den alltäglichen Schikanen des Staates gestellt. Seine Tat löst
erste Demonstrationen gegen die langjährige Führung in Tunis aus und wird bald als
der Funke gedeutet, der „den Flächenbrand entzündet und letztlich die ganze arabische Welt verändert hat.“5

3
4

5

Martina Ruhsam, Kollaborative Praxis: Choreographie. Die Inszenierung der Zusammenarbeit und ihre Aufführung, Wien/Berlin 2011, S. 19.
Siehe dazu die Titelseite des US-amerikanischen Nachrichtenmagazins TIME vom
26.12.2011, 178. Jg., Nr. 25: „Person of the Year: The Protester. From Arab Spring to Athens, from Occupy Wall Street to Moscow“.
Interview mit Ibrahim al-Koni „Herr Bouazizi ist der Christus unserer Zeit“, in: DER
TAGESSPIEGEL vom 01.03.2011; Auch der italienische Politikwissenschafter Antonio
Negri und der US-amerikanische Philosoph Michael Hardt sprechen vom „Funke aus Tunesien und Ägypten“, Vgl. Michael Hardt/Antonio Negri, Demokratie! Wofür wir kämpfen,
Frankfurt a.M./New York 2013, S. 8. Wenn in Bezug auf globale Protestszenen von „Funken“ oder „Flächenbrand“ die Rede ist, behauptet das sprachliche Bild des Feuers einen linearen Prozess, den diese Arbeit hinterfragen möchte.
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Die sich anschließende Protestwelle in Ägypten führt zu weiteren Erhebungen in
benachbarten Ländern des nordafrikanischen Raums und hat zahlreiche Proteste im
Nahen Osten, Europa und Nordamerika zur Folge. Am 25. Januar 2011 beginnen in
Kairo und in weiteren Städten Ägyptens zahlreiche Massenproteste. Über die sozialen Netzwerke Facebook und Twitter verabreden sich überwiegend junge Menschen.
Auf dem Tahrir-Platz richten sie ihre Wut gegen das ihrer Auffassung nach korrupte
Regime von Präsident Husni Mubarak und fordern in Sprechchören vehement seinen
Rücktritt. Es kommt zu ersten Gefechten mit der Polizei, die zivile Opfer fordern.
Wenige Tage später eskaliert die Gewalt: Regierungsgebäude brennen, es kommt
zum brutalen Zusammenstoß von Sicherheitskräften und Demonstrant*innen mit
zahlreichen Toten. Durch den Druck des ägyptischen Volkes tritt Mubarak am
11. Februar 2011 zurück.
Ausgelöst durch zivilgesellschaftliche Mobilisierungen gehen in zahlreichen anderen arabischen Staaten protestierende Oppositionsanhänger*innen auf die Straße.
Im Jemen fordern etwa 500 Menschen vor der Universität in Sanaa in Sprechchören
den Rücktritt des Präsidenten Ali Abdullah Salih.6 In Syrien beteiligen sich im
März 2011 Tausende an einem Protestmarsch nach Daraa, um der mehr als einhundert Opfer zu gedenken, die bei einem Einsatz von Sicherheitskräften gegen Demonstrant*innen getötet wurden. Begleitet von Forderungen nach einem demokratischen Wandel im Land waren auch in der Hauptstadt Damaskus hunderte Menschen
auf die Straße gegangen: „,Wir opfern unser Blut, unsere Seele für Euch in Daraa‘,
riefen sie in Sprechchören.“7
In Spanien gehen am 15. Mai 2011, eine Woche vor den Kommunalwahlen, mehr
als eine Million Menschen mit dem Slogan „¿Democracia Real Ya!“ („Reale Demokratie jetzt sofort!“) auf die Straße. Auf dem zentralen Platz Madrids, dem Puerta del
Sol, schlagen Aktivist*innen an diesem Tag ihre Zelte auf und verwandeln den öffentlichen Platz in eine Bühne, auf der die Empörten (Indignados) ihrer Enttäuschung
in den nächsten Wochen Ausdruck verleihen. Um mit dem bisherigen Konsens repräsentativer Demokratie zu brechen und partizipative Kommunikationsverfahren wiederzubeleben, kommen auch hier Sprechchöre und chorische Abstimmungstechniken
zum Einsatz.
In Griechenland versammeln sich im Juni desselben Jahres tausende Griechen auf
dem Syntagma-Platz vor dem Parlament in Athen. Während die beiden größten Gewerkschaftsverbände zum Generalstreik aufgerufen haben, belagern Demonstrierende das Gebäude und machen ihrem Zorn in Sprechchören Luft.8 In Weißrussland
demonstrieren zur gleichen Zeit inmitten einer schweren Wirtschaftskrise hunderte
Menschen klatschend und schweigend gegen den autoritären Präsidenten Luka-

6
7
8

Vgl. „Die arabische Welt trotzt der Gewalt ihrer Regime“, in: DIE ZEIT vom 18.02.2011.
„Syrische Einsatzkräfte schießen erneut auf Demonstranten“, in: DIE ZEIT vom
25.03.2011.
Vgl. „Athens Polizei feuert mit Tränengas auf Demonstranten“, in: DIE ZEIT vom
15.06.2011.
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schenko. Ohne den Einsatz konventioneller Transparente klatschten die Demonstrant*innen in einer kollektiven Geste des Widerstands einfach in die Hände.9
Im Juli 2011 wird überdies die israelische Filmemacherin Daphni Leef wegen zu
hoher Mieten in Tel Aviv obdachlos und zieht aus Protest mit einem Zelt auf den
Mittelstreifen des Rothschild-Boulevards. Aus ihrer Forderung für mehr soziale Gerechtigkeit entwickelt sich innerhalb weniger Wochen eine Protestbewegung, der
sich hunderttausende Menschen anschließen und die am 3. September 2011 mit
knapp einer halben Million Teilnehmenden zur bis dahin größten Demonstration in
der Geschichte des Staates Israel führt. Auf den Plakaten der auch dort campierenden
Anhänger*innen steht in Anspielung auf die Revolution in Ägypten: „Rothschild ist
unser Tahrir-Platz.“10
Die politische Philosophin Hannah Arendt hat darauf hingewiesen, dass „die Rebellion gegen die menschlichen Existenzbedingungen […] so alt wie die überlieferte
Geschichte“ ist.11 Mithilfe vielfältiger Strategien widersetzen sich Proteste auch zu
Beginn des 21. Jahrhunderts Unterdrückung, üben Kritik an fehlgeleiteter Politik, die
subalterne Situationen besiegelt, Marginalisierten die Stimme nimmt oder politische
Repräsentationsmechanismen entleert. Protestieren bedeutet heute Ansprüche nicht
nur selbstbewusst zu artikulieren, sondern ein Stillhalten abzulehnen, indem im Sinne
Arendts tatsächlich selbst gehandelt wird.12 Als Verfahren des Widerstands geraten
dabei die Praktiken des Protestierens immer stärker in den Vordergrund pluraler Akteur*innen.
Diese Arbeit gründet auf der Beobachtung, dass sich am Einsatz chorischer Mittel
zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein entscheidender Wandel von Proteststrategien abzeichnet. Dabei deutet sich an, dass die Form des Chores als dramatischer Sprechchor, synchronisierte Menge oder überwältigendes Körperkollektiv immer stärker zurückweicht. Statt dem symbolischen Einsatz von Sprechchören gewinnen dagegen
chorische Verfahren an Bedeutung, die nicht mehr darauf zielen, Protestierende als
sich selbst ermächtigende Gegenspieler*innen zu inszenieren. Die beeindruckende
Politizität und Widerstandskraft des Chorischen bildet sich gegenwärtig als diskursi-

9

Siehe dazu „Dutzende Festnahmen bei Schweigeprotesten in Weißrussland“, in: DIE ZEIT
vom 21.07.2011: „Die Proteste gegen das Lukaschenko-Regime halten seit Monaten an,
protestiert wird mal mit Klatschen, mal mit Handyklingeln. Auf diese Form des Protests
sind die Lukaschenko-Gegner ausgewichen, nachdem die Polizei Kundgebungen mit
Sprechchören und Bannern brutal niedergeschlagen hatte.“
10 Ulrike Putz, „Sozialprotest in Israel: Zorn der Mittelschicht trifft Netanjahu“, in: SPIEGEL
ONLINE vom 27.07.2011. Vgl. auch Thorsten Gerald Schneiders (Hrsg.), Der Arabische
Frühling: Hintergründe und Analysen, Wiesbaden 2013, S. 12.
11 Hannah Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben, München 2014, S. 12.
12 Arendts Frage „Was wir tun, wenn wir tätig sind“ lässt sich Grundüberlegungen zu Protesthandlungen ebenso voranstellen wie ihre Überlegung zur menschlichen Bedingtheit, bei
der sie Handeln mit dem Faktum der Pluralität in Verbindung bringt. Sie schreibt: „Das
Handeln bedarf einer Pluralität, in der zwar alle dasselbe sind, nämlich Menschen, aber
dies auf die merkwürdige Art und Weise, daß keiner dieser Menschen je einem anderen
gleicht, der einmal gelebt hat oder leben wird.“ Ebd., S. 17.
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ve Praxis der Selbstbefragung und in Eigenschaften des Anti-identitären und Antiautoritären ab.
War die Student*innenbewegung der 1960er Jahre von rationaler Systemkritik
noch geradezu durchdrungen, treten mit dem Aufkommen der ,Neuen Sozialen Bewegungen‘ in den 1970er Jahren in Westeuropa und Nordamerika die Forderungen
nach einer radikalen Umgestaltung des Staates zugunsten eines verstärkt emotional
motivierten Aktivismus in den Hintergrund.13 Neue Soziale Bewegungen wie die
Frauenbewegung, die Lesben- und Schwulenbewegung oder die Friedens- und Ökologiebewegung nutzen für ihre Proteste kollektive Identitätsmuster, um auf die Verteidigung oder Verbesserung individueller Lebensformen hinzuwirken. Politische
Ziele verbinden sich deutlicher als vorher mit Darstellungs- und Ausdrucksweisen
von Werten und Lebensstilen, so dass die Neuen Sozialen Bewegungen ihre Wirkung
„nicht in der Eroberung der Macht im Staate [entfalten], sondern in der Veränderung
alltäglicher Lebenspraxen.“14
Diese intentionale Verschiebung der Protestmotive von sozialen und politischen
zu identitätspolitischen Motivationen wird gegen Ende des 20. Jahrhunderts um neue
transnationale Kooperationsmodelle erweitert und wiederum transformiert. Globalisierungskritische Bewegungen belegen, wie flexibel sich seit Mitte der 1990er Jahre
unterschiedliche Kooperationsgruppen für allenfalls begrenzte Zeiträume und partielle Aktionsbündnisse zusammenschließen. Da die Betroffenheit ökonomischer, politischer und sozialer Krisen die Protestbereitschaft von Menschen, durch konkrete Bedrohungssituationen noch gesteigert, nachweislich anwachsen lässt,15 ereignen sich
Proteste im Zeitalter der Globalisierung in einem potenziellen Umfeld weiterer Auflehnungsbewegungen, mit denen sie in direktem Kontakt stehen oder indirekt verflochten sind.
Gegenwärtige Proteste organisieren sich immer weniger als dauerhafte Kollektivsubjekte mit einer gemeinsamen politischen Identität. Zwischen den Mitgliedern
heutigen Protests fehlen intensive soziale Bindungen, wie sie für Partei- oder Vereinsstrukturen bislang als bewegungstypisch galten. Für Bewegungen, die als Strategie aktuell eine „gewisse Unbestimmtheit in die kollektive Identität einer sozialen
Bewegung“ einführen und die Identität, Ziele und Subjektivierungsformen ihrer Akteur*innen einem konstanten Prozess der (Selbst-)Befragung unterwerfen, hat der österreichische Soziologe und politische Philosoph Oliver Marchart den Begriff der
postidentitären sozialen Bewegung vorgeschlagen.16 Wenn Marchart und andere von

13 Zur begrifflichen Konkretisierung der Neuen Sozialen Bewegungen siehe Kap. III 2.1.
14 Sebastian Haunss, „Die Bewegungsforschung und die Protestformen sozialer Bewegungen“, in: Klaus Schönberger (Hrsg.), Kommt herunter, reiht euch ein...: Eine kleine Geschichte der Protestformen sozialer Bewegungen, Berlin 2009, S. 31-45, S. 32.
15 Siehe Isabel Ortiz/Sara Burke, „Inequalities and Protests“, in: UNESCO (Hrsg.), World Social Science Report 2016. Challenging Inequalities: Pathways to a Just World, Paris 2016,
S. 254.
16 Vgl. Oliver Marchart, „Vom Protest der Prekären zur Prekarität des Protests. Postidentitäre
Bewegungen und die Zukunft der Demokratie“, in: Ders., Prekarisierungsgesellschaft.
Prekäre Proteste: Politik und Ökonomie im Zeichen der Prekarisierung, Bielefeld 2013, S.
219-230, hier S. 220.

Einleitung | 17

post-identitären Bewegungen sprechen, dann nicht, weil das Präfix andeuten soll,
dass politische Bewegungen heute gar keine Identität mehr besäßen. Unter
,postidentitär‘ versteht Marchart vielmehr „eine paradoxe Form der Selbstinfragestellung, eine reflexive Bewegung, die die eigene Identität – natürlich nie vollständig
und in jeder Beziehung, aber doch hinsichtlich ihrer Grenzen und Grundlagen – in
Frage stellt oder zu stellen bereit ist.“17
Dadurch, dass die Teilnahme an Protestaktionen einerseits nicht mehr an folgenschwere Mitgliedschaften gebunden ist und der Wunsch nach mittelbarer Veränderung für eine Beteiligung genügt, erreichen zeitgenössische Protestbewegungen auch
durch informelle Kommunikations- und Handlungsweisen breitere Bevölkerungsschichten.18 Während sich der Aktionskern progressiver Bewegungen beruhigt hat,
erscheinen in den letzten Jahrzehnten andererseits auch religiöse, völkische, rassistische und fundamentalistische Bewegungen als neue soziale Kräfte, die sich im Gegenzug gerade als identitäre Bewegungen definieren.19 Im ersten Jahrzehnt des 21.
Jahrhunderts zeichnet sich so eine Polarisierung zum Teil extremer Denkhaltungen
ab, die zur Grundlage neuer Widerstände wird: Während sich radikalisierte Organisationen wie der „Islamische Staat“ als Gegen-Bewegung zur Moderne entwerfen, entstehen neben etablierten sozialen Bewegungen zunehmend spontane Protestbewegungen wie die einwanderungsfeindlichen Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlands (Pegida), die sozialen Wandel zugunsten restaurativer, nationaler oder rechtsextremer Politiken unterbinden wollen.20
Was die globalen Protestphänomene unabhängig von der gegenwärtigen Vielzahl
ihrer Zentren, lokalen Bedingungen oder staatlichen Beschränkungen im Allgemeinen verbindet, ist, dass sie immer spontaner, zum Teil unangemeldet und mitunter illegal in Öffentlichkeiten erscheinen oder sich dort wirksame Gegenöffentlichkeiten21
erarbeiten.22 Generell gilt, dass Protest heute außerhalb bisheriger Organisationen

17 Ebd., S. 224.
18 Vgl. Ziemer, Komplizenschaft, S. 66. Siehe Dieter Rucht, „The Strength of Weak Identities
– Die Stärke schwacher Identitäten“, in: Forschungsjournal Soziale Bewegung, 24. Jg.,
Nr. 4 (2011), S. 73-84.
19 In Deutschland geriet zuletzt die „Identitäre Bewegung“ in die Schlagzeilen. Aus verschiedenen völkischen Gruppierungen zusammengesetzt geht sie vom Identitätskonzept einer
europäischen Kultur aus, die vor fremden Einflüssen geschützt werden müsse.
20 Siehe Hans Vorländer/Maik Herold/Steven Schäller, Pegida: Entwicklung, Zusammensetzung und Deutung einer Empörungsbewegung, Wiesbaden 2016.
21 Zum Begriff ,Gegenöffentlichkeit‘ und einer neuen Theorie der Öffentlichkeit siehe Michael Warner, „Publics and Counterpublics“, in: Public Culture 14, No. 1 (2002), S. 49-90.
22 Im Folgenden möchte ich eine pragmatische Definition von ,Öffentlichkeit‘ im Sinne einer
autonomen, frei zugänglichen Sphäre für Debatten von allgemeinem Interesse vorschlagen,
die sich zwischen der offiziellen Sphäre des Staates und der Privatsphäre situiert. Zur Konzeption von ,Öffentlichkeit‘ als einem an die moderne Zivilgesellschaft gekoppelten Begriff siehe Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer
Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft [1962], Frankfurt a.M. 2013. Habermas’ Idealtypus bürgerlicher Öffentlichkeit, der als Vorstufe jener durch Massenmedien vorstrukturierten und beherrschten modernen Öffentlichkeit gelten kann, wurde vielfach als zu logozent-
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und in einem Operationsmodus auftritt, der als „ad hoc fashion“23 beschrieben wurde,
da er sich dezentral meist schneller und dadurch wirkungsvoller organisieren lässt.
Zielgerichtete und zeitlich begrenzte Protestaktionen lassen Taktiken erkennen, die
konventionelle Ausdrucksformen des Widerstands, wie sie in politischen Systemen
in Form von Wahlen bereits bestehen können, komplementieren.
Die wachsende Protestbereitschaft und Sichtbarkeit von Protesten kann nur im
Zusammenhang eines grundlegenden Kommunikations- und Medienwandels betrachtet werden. Eine Periodisierung neuer Protestbewegungen zu Beginn des frühen 21.
Jahrhunderts begründet sich daher auch als Folge sich massiv wandelnder Präsentationsmuster: Mediale Inszenierungen, die Ausbreitung des Internets und neue, „sozial“
genannte Medien lösen neue Fragen nach Ausmaß, Legitimität und Konsequenzen
gesellschaftlicher Inszenierungsstrategien für die öffentliche Kommunikation aus.
Während Protesthandlungen heute den Wert einer Nachricht maßgeblich durch das
aktivistische Medienverhalten zivilgesellschaftlicher Akteur*innen erhalten, bringt
die weitreichende Digitalisierung nicht nur neue Standards der Partizipation hervor,
sondern schafft selbst völlig neue Voraussetzungen für innovative Interventions- und
Kooperationsmodelle.24 Entsprechend sind User*innen im Web 2.0 Beteiligungsmöglichkeiten aufgezeigt worden, die wiederum neue Bedürfnisse der Mitbestimmung
geweckt haben.25
Protestierende können sich durch neue Verfahren der Datenübermittlung heutzutage viel effektiver für ereignishafte Zusammenkünfte mobilisieren. In der Anonymität des digitalen Raums sinkt vielfach die Schwelle zur Meinungsäußerung. Zudem
erleichtern Plattformen für Online-Petitionen wie Compact, change.org oder openPetition die Kampagnenarbeit von Bürgerbewegungen. Das Protestieren per Mausklick
zeigt, wie sich Proteststrategien weiterentwickeln und digitale Technologien aktuell

risch, normativ und idealisierend kritisiert. Zur internationalen Debatte siehe Craig Calhoun (Hrsg.), Habermas and the Public Sphere, Cambridge 1992; Zu einem Überblick Peter-Uwe Hohendahl (Hrsg.), Öffentlichkeit: Geschichte eines kritischen Begriffs, Stuttgart
2000.
23 Victoria Carty, Wired and Mobilizing: Social Movements, New Technology, and Electoral
Politics, New York u.a. 2011, S. 10.
24 Neue Medien bestimmen das bisherige Gefälle zwischen Sender*innen und Rezipient*innen neu. Zwischen der Herstellung neuer Gegenöffentlichkeiten, der Verbreitung dubioser
Fake-News und der Gefahr neuer Filterblasen durch Algorithmen ergibt sich ein nicht unproblematisches Spannungsfeld neuer gesellschaftspolitischer Vor- und Nachteile. Für eine
kritische Einschätzung siehe Elizabeth Dubois, „The Echo Chamber is Overstated: the Moderating Effect of Political Interest and Diverse Media“, in: Information, Communication &
Society 21, No. 5 (2018), S. 729-745.
25 Siehe Kneuer, Marianne/Richter, Saskia (Hrsg.), Soziale Medien in Protestbewegungen:
Neue Wege für Diskurs, Organisation und Empörung?, Frankfurt a.M. 2015; Rainer Winter, Widerstand im Netz. Zur Herausbildung einer transnationalen Öffentlichkeit durch
netzbasierte Kommunikation, Bielefeld 2010; W. Lance Bennett, „New Media Power: The
Internet and the Global Activism“, in: Couldry, Nick/Curran, James (Hrsg.), Contesting
Media Power. Alternative Media in a Networked World, Oxford 2003, S. 16-38.
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ganz neue Formen des Online-Aktivismus ermöglichen.26 Als E-movement, E-Protest
oder E-activism erobern sie alternative Handlungsräume und zeugen von der Bedeutung des Internets als organisatorischem Werkzeug.27
Im weltweiten Netz verbundener Rechner, in dem sich Aufmerksamkeit anhand
von Klickzahlen bemisst,28 können Daten ausgetauscht und unkonventionelle Informationen bereitgestellt werden. Das Internet, in dem sich Kampagnenvideos und
neue Formen von Video-Aktivismus rasant verbreiten, dient heute dazu, sich an etablierten Medien vorbei Gehör zu verschaffen und Öffentlichkeit als einen scheinbar
transparenten Raum zu rekonstituieren.29 Zuletzt haben die Enthüllungen des früheren Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden eindrücklich belegt, wie sich im Internetzeitalter Fragen des Öffentlichen und Privaten durch die Verfügbarkeit und den
Nutzen von Informationen von Grund auf gewandelt haben. Die Abschaffung der
Staatsräson durch WikiLeaks oder der Einfluss aktivistischer Netzwerke wie Anonymous zeigt, wie sich Kommunikation im Allgemeinen und das Wissen über ihre Wege, Quellen und Sicherheit im Besonderen heute unmittelbar an Machtfragen knüpfen.30
Neben neuen Online-Strategien und Mediatisierungen lässt sich am spezifischen
Einsatz chorischer Protestverfahren zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein veränderter
Gebrauch von Protestformen feststellen, der dazu einlädt, offensiv die These einer
Epochenschwelle zu formulieren. In den eingangs genannten Protestbeispielen stechen unterschiedliche Phänomene chorischer Sprech- und Bewegungsformationen
heraus, an deren Diversität sich dieser Wandel darstellen lässt. Als etabliertes Mittel
des Protests nutzten Aktivist*innen die Form des Chores, um durch die meist dramatisierte Aufführung von Protestchören in den Bereich repräsentativer Politik einzudringen und dort symbolhaft zu operieren. Um politischen Druck zu erzeugen, entwarfen sich protestierende Sprech- und Bewegungschöre als identitäre Gemeinschaften, die vorgaben „die Gegnerschaft“ oder „den Volkswillen“ zu repräsentieren. Im
Gegensatz dazu ist festzustellen, dass Protestierende chorische Verfahren aktuell da-

26 Der Einsatz neuer Medien für aktivistische Zwecke wurde unter dem Stichwort ,OnlineAktivismus‘ in den letzten Jahren ausführlich diskutiert. Siehe dazu u.a. Sonja Vivienne,
Digital Identity and Everyday Activism: Sharing Private Stories With Networked Publics,
New York 2016; Nishant Shah (Hrsg.), Digital Activism in Asia Reader, Lüneburg 2015;
Martha McCaughey (Hrsg.), Cyberactivism on the Participatory Web, New York 2014.
27 Siehe Carty, Wired and Mobilizing, S. 1; Vgl. auch Jennifer Earl/Alan Schussman, „The
New Site of Activism: Online Organizations, Movement Entrepreneurs the Changing Location of Social Movement Decision Making“, in: Research in Social Movements and
Change 24 (2003), S. 155-187.
28 Vgl. Anna von Hagenow, „YouTube-Selbstdarsteller: Karriere durch Videoportale“ in:
Social Media Magazin, 6. Jg., Nr. 1 (2012), S. 24-27, S. 24.
29 Vgl. Nancy Fraser, „Rethinking the Public Sphere – A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy“, in: Craig Calhoun (Hrsg.), Habermas and the Public Sphere,
Cambridge 1992, S. 109-142.
30 Zur philosophischen wie politischen Diskussion von WikiLeaks als Auseinandersetzung
zwischen geschlossenen Informationssystemen und einer neuen Kultur der Transparenz
siehe auch Micah L. Sifry, WikiLeaks and the Age of Transparency, New York 2011.
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zu gebrauchen, um von dieser Symbolpolitik abzurücken. Das Chorische dient gegenwärtig nicht mehr der Behauptung einer geschlossenen Gemeinschaft, die darauf
zielt, Gegenmacht zu erzeugen. Vielmehr fällt auf, dass chorische Verfahren konsequent dazu genutzt werden, um die Prozesshaftigkeit kollektiver Organisation selbst
zu betrachten. Protestierende entdecken so in den Vollzügen des Arrangierens, des
Abstimmens und Einander-Zuhörens eine ungeheuerliche politische Kraft.
Unbestritten bleibt, dass Protestierende weltweit Strategien gemeinsamen Vorgehens entwickeln, die in direkter Verbindung zu ihren Anliegen stehen. Um sich gegen ungewollte Projekte zu wehren, Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu bekämpfen, kommt bei Protesten der Chor als theatraler Kollektiv- und synchronisierter
Sprachkörper weiterhin zum Einsatz. Die Betonung des Über-Individuellen garantiert
als politischer Akteur wahrgenommen zu werden. Menschen ziehen auf die Straßen
und setzen sich, um sich zu zeigen, nicht selten einem direkten Risiko aus. Ein erstaunlich starkes Vertrauen in die Kraft kollektiven Handelns scheint sie zusätzlich
zu motivieren. Protestierende wollen niemanden mehr, der für sie spricht, sondern
selbst sprechen. Die Form des Chores hilft, dass ihr Protest auf ganz besondere Art
und Weise gegenwärtig wird.
Mit dem Anschein eines demokratisierenden Effekts operieren Protestchöre mit
dem Versprechen, Bürger*innen Attribute der Teilhabe zurückzugeben. Indem sie
das Recht auf Selbstbestimmung nicht länger delegieren, üben sie auf einer operativen Ebene einerseits Kritik daran, dass die Politik der Repräsentation zur bloßen
Verwaltung verkommen ist. Während es Mitglieder solcher Protestchöre ablehnen,
sich durch Institutionen oder andere Personen repräsentieren zu lassen, verweist ihr
Protest andererseits jedoch wiederum auf ganz eigene, zugleich eigentümliche Identitätspolitiken des Chores. Die Widersprüchlichkeit entsteht dadurch, dass Protestchöre
wie der Stuttgarter „Bürgerchor“ Verfahren „repräsentativer Demokratie“ ablehnen,
selbst jedoch auf Verfahren der Repräsentation zurückgreifen und nicht minder versuchen, das Demokratische durch Verfahren der Volksvertretung zu realisieren.31
Die Verwunderung an dieser Praxis vergrößert sich, da Proteste heute nicht mehr
nur Bürger*innen betreffen, sondern zunehmend Menschen, deren politischer Status
prekär ist.32 In den Fokus geraten gegenwärtig Geflüchtete, Staatenlose und all jene
Gruppen, die Diskriminierung ausgesetzt sind, deren Menschenrechte eingeschränkt,
nicht geachtet oder unterdrückt werden.33 Krieg, Flucht und Vertreibung lösen somit

31 „Aber selbst wenn wir heute noch an den modernen Mythos der Repräsentation glauben
und die Volksvertretung für ein Instrument der Volksherrschaft halten würden, müssten wir
uns eingestehen, dass ihre Möglichkeit inzwischen radikal zusammengeschmolzen sind. Da
die Volksvertretungen vor allem auf nationaler Ebene geschaffen wurden, werden sie durch
den Aufstieg einer globalen Machtstruktur ausgehöhlt.“ Hardt/Negri, Demokratie!, S. 36.
32 Zum Begriff des Prekären siehe insbesondere Isabell Lorey, „Gouvernementale Prekarisierung“, in: http://eipcp.net/transversal/0811/lorey/de (zuletzt aufgerufen am 06.05.2018);
Judith Butler, Frames of War. When is Life Grievable?, London/New York 2009; Dies.,
Precarious Life. The Powers of Mourning and Violence, London/New York 2004.
33 Beim Versuch die durch Geflüchtete besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg zu besuchen, bezeichnete die US-amerikanische Menschenrechtlerin Angela Davis die
aktuelle Flüchtlingsbewegung als „Bewegung des 21. Jahrhunderts“. Vgl. Mohamed
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neue Bewegungen aus, die zusätzliche Spannungen erzeugen und vielfältige neue
Protestformen hervorrufen. Gerade dieses neue Formenspektrum politischen Aktivismus erfordert es zu Beginn des 21. Jahrhunderts umso stärker, nicht mehr nur die
Protestform des Chores in den Blick zu nehmen. Viel entschiedener müssen die Prozesse des Chorischen, d.h. die vielfältigen Abstimmungsverfahren innerhalb des
Chores, die Prozesshaftigkeit der Chor-Werdung in den Blick genommen und die darin enthaltenen politischen Implikationen untersucht werden.
Protestforschung
Als eigenständige Disziplin innerhalb der Sozialwissenschaften ist es bisher Aufgabe
der Protest- und Bewegungsforschung, sich intensiv mit Analysen der Zivilgesellschaft, bürgerschaftlichem Engagement und gesellschaftlichen Politikverständnissen
zu befassen. Im Zentrum des wissenschaftlichen Interesses stehen Organisationsformen, die durch unterschiedliche Mobilisierungs- und Handlungsstrategien gesellschaftlichen Wandel herbeiführen, hemmen oder ganz verhindern.34 Politische Bewegungen werden dergestalt nicht allein progressiv aufgefasst, sondern in alle Richtungen gedacht, so dass für Mobilisierungsformen auch Gegenbewegungen kollektiver Akteur*innen denk- und auffindbar werden. Mit der Frage, wie „Wissenspolitiken Gesellschaft ordnen, Macht und Herrschaft legitimieren, gestalten und festigen,
Ansichten normieren, Menschen ein- und ausschließen“,35 richtet sich das Interesse
der Bewegungsforschung auf die Interdependenz gesellschaftlicher Systeme und
menschlicher Verhaltensweisen, die als vielgestaltige Interaktionen politisch Handelnder und staatlicher Institutionen studiert werden. Um Proteste zu erklären, erarbeitet die Protest- und Bewegungsforschung tragfähige Konzepte zur Sozialform politischer Bewegungen.
In den letzten Jahren zeigt sich, wie die Forschung zu Protestphänomenen durchaus stärker über disziplinäre Grenzen hinweg vorangetrieben wurde. Das gegenwärtige Interesse gilt dabei kulturwissenschaftlichen und historischen Ansätzen, die deutlicher wahrgenommen und intensiver diskutiert werden. Produktive Beiträge entstehen maßgeblich durch Kooperationen mit Institutionen anderer Wissenschaftsdisziplinen.36 Seit dem Frühjahr 2013 untersucht etwa das neu gegründete Berliner Institut
für Protest- und Bewegungsforschung die Bedeutung von Protesten, Dynamiken sozialer Bewegungen und andere gesellschaftliche Formen des Widerstands in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftszentrum für Sozialforschung und der Technischen
Universität in Berlin. Die Wissenschaftler*innen widmen sich einem breiten Spekt-

Amjahid, „Angela Davis will Flüchtlingsbewegung neuen Schub geben“, in: DER
TAGESSPIEGEL vom 14.05.2015.
34 Vgl. Dieter Rucht, Modernisierung und neue soziale Bewegungen. Deutschland, Frankreich und die USA im Vergleich, Frankfurt a.M./New York 1994, S. 76f.
35 Peter Ullrich, „Die Wissenschaft vom Protest“, in: Neues Deutschland vom 24.11.2012.
36 Seit 2005 steuert das Zentrum für Bewegungsforschung unter Leitung der Tanzwissenschaftlerin Gabriele Brandstetter wichtige Impulse bei. Die aus Leibniz-Preis-Mitteln der
DFG gegründete Einrichtung untersucht Bewegungsphänomene in ihrer ganzen Vielfalt
und Breite. Zur transdisziplinären, künstlerischen wie wissenschaftlichen Arbeit des Zentrums siehe auch: www.bewegungs-forschung.de (zuletzt aufgerufen am 06.05.2018).
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rum von Protestszenarien, die nationale wie internationale Phänomene einschließen
und „von der Bürgerinitiative gegen eine Umgehungsstraße zur Revolte in autoritären Regimen, von rechtsradikalen Aufmärschen zu mit Graffiti versehenen Wänden“
variieren.37
Aus Sicht der Protestforschung zeigt die Mobilisierung neuer Protestbewegungen
zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine Reihe allgemeiner Entwicklungen auf, die sich
mit den hier konstatierten Beobachtungen decken und erst über einen längeren Zeitraum sowie in Abgrenzung zu anderen politischen Bewegungsformen sichtbar werden: Verpflichtende Strukturen, die politisches Engagement an die Idee einer Mitgliedschaft koppeln, werden zugunsten zeitlich begrenzter Initiativen abgelehnt.38
Um Protest zu äußern, ist die Mithilfe sozialer Bewegungen als organisatorischer Entität keine Voraussetzung mehr.39 Im Gegenteil schließt sich eine wachsende Anzahl
von Menschen nur mehr für die begrenzte Zeit ereignishafter Protesthandlungen zusammen. Im 21. Jahrhundert erscheinen Protestereignisse daher als „a complex field
of interaction among different actors at different geographical levels“40 und damit vor
allem als kreative, äußerst flexible und transnationale Events.
Da Protestierende immer häufiger in losen Bündnissen operieren, ergeben sich
für die Protestforschung jedoch zusätzliche Herausforderungen. Unter der Prämisse,
dass Proteste Indikatoren für die soziale Verfasstheit der Gesellschaft darstellen, 41
untersucht die Protest- und Bewegungsforschung zwar unterschiedliche, zum Teil
deutlich divergierende Formen von Protest. Nur selten widmet sie sich allerdings den
speziellen Ausprägungen und verschiedenen Darstellungsmitteln des Protests, den
tatsächlichen Handlungsvollzügen der Protestierenden, der Phänomenalität und Ereignishaftigkeit ihres Widerstands oder dem direkten Verhältnis zwischen Akteur*innen und Publikum. Der Konfliktforscher Sebastian Haunss hat deutlich darauf
hingewiesen, dass den konkreten Formen des Protests, „also dem Element, das eigentlich ihre alltägliche Sichtbarkeit am offensichtlichsten bestimmt, bisher erstaunlich wenig Beachtung geschenkt“ wurde.42

37 Siehe http://protestinstitut.eu/ (zuletzt aufgerufen am 06.05.2018).
38 Protestbewegungen organisieren sich als „loosely structured networks of networks of organizations and activists, with frequent overlapping membership at the micro-level as well
as interlocking campaigns at the organizational level.“ Donatella della Porta/Manuela Caiani, Social Movements & Europeanization, Oxford 2009, S. 163.
39 Die Verbindung von ,Protest‘ und ,Bewegung‘ in Begriffen wie „Protestbewegung“ oder
„Auflehnungsbewegung“ berücksichtigen diese allgemeinen Entwicklungen, indem sie den
weniger formalen Organisationscharakter aktueller Protesthandlungen betonen. Siehe dazu
u.a. Niklas Luhmann, „Protestbewegungen [1995]“, in: Ders., Protest. Systemtheorie und
soziale Bewegungen, hg. v. Kai-Uwe Hellmann, Frankfurt a.M. 1996, S. 201-215; Iuditha
Balint (Hrsg.), Protest, Empörung, Widerstand. Zur Analyse von Auflehnungsbewegungen,
Konstanz/München 2014.
40 della Porta/Caiani, Social Movements & Europeanization, S. 5.
41 Zum umstrittenen Begriff ,Gesellschaft‘ siehe auch Oliver Marchart, Das unmögliche Objekt. Eine postfundamentalistische Theorie der Gesellschaft, Berlin 2013.
42 Haunss, „Bewegungsforschung“, S. 33.
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Auch wenn den kulturellen Dimensionen sozialer Bewegungen in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit geschenkt wurde,43 fehlen substanzielle Analysen, die die
in der Etymologie des Wortes ,Protest‘ angelegten Eigenschaften – namentlich seine
ausdrucksstarken, sinnlichen und damit rezeptionsästhetischen Darstellungsweisen –
explizit unter ästhetischen Gesichtspunkten in den Blick nehmen. Viel entschiedener
müssen die von der Protestforschung bisher weitestgehend ignorierten Ausdrucksmittel des Protests untersucht werden. Der Aufruf des interdisziplinären Doktoratsprogramms der Universität Graz zum Thema „Performativity and Visibility. Visual
Forms of Protest in urban social movements in Southeastern Europe“ belegt zwar,
wie die Bedeutung performativer Erzeugungsstrategien von Protesten explizit hervorgehoben wird. Zugleich betonen die Initiatoren aber, dass die Erforschung der visuellen Dimensionen von Protest und die mit ihnen verflochtenen Protestpraktiken
noch ganz am Anfang stehen.44
Trotz der Omnipräsenz globaler Protestereignisse als Indiz grundlegender Transformationen zu Beginn des 21. Jahrhunderts gestaltet sich das Verhältnis der Wissenschaften zu Protesten – insbesondere zu spezifischen Protestformen des Chorischen –
überaus prekär. Interdisziplinäre Projekte wie der Sonderforschungsbereich 923 „Bedrohte Ordnungen“ untersuchen zwar neue Arten der Kollaboration und Kooperationen von Individuen in Verbindung zu kulturellen Dynamiken der Aufruhr. Zu den
gegenwärtigen Protestbewegungen heißt es in einer Einschätzung des Forschungsverbundes allerdings auch dort, dass eine eingehende soziologische und sozialtheoretische Reflexion der politischen Prozesse „erst ganz am Anfang“ stehe.45
Wie dieses Forschungsvorhaben und die zuvor genannten Studien nahelegen, gilt
das erklärte Interesse der Protestforschung aktuell meist regionalen Fallstudien. Untersuchungen widmen sich überwiegend spezifischen Protestgruppen und in der
Mehrzahl ausschließlich den Motivationen der Akteur*innen. Gesellschaftspolitisch
ebenso relevante Prozesse der Inszenierung, Vorführung, Inkorporierung und Wahrnehmung von Protest werden bisher größtenteils ausgespart. Die hier vorliegende
Untersuchung ist im Gegensatz dazu von der Überzeugung getragen, dass es nicht
genügt, verschiedenartige Artikulationsformen von Protest nur anzuerkennen. Gerade
die spezifischen Formen des Protestierens müssen als konkrete Handlungsvollzüge

43 Vgl. della Porta/Caiani, Social Movements & Europeanization, S. 137.
44 Im Projekttext heißt es: „Visual forms of expression are firmly established in modern protest movements’ action repertoire. Red flag, human chain or colourful tent city; poster,
banner, digital image or public performance: Such are the visuals used by social movements across time and space, such as the historical labour movement, the new social
movements or the present post-identitarian movements. Nevertheless, investigation of the
visual dimension of protest and its practices is still at an early stage.“ Vgl. http://
www.suedosteuropa.uni-graz.at/sites/default/files/article_attach/DocTeam_CallForProposa
ls.pdf (zuletzt aufgerufen am 06.05.2018).
45 Siehe dazu die Projektseite des Teilprojekts D zum Thema „Bedrohung und gesellschaftliche Ordnung im postrevolutionären Ägypten“ unter: https://www.uni-tuebingen.de/forsch
ung/forschungsschwerpunkte/sonderforschungsbereiche/sfb-923/erste-foerderphase-2011-1
5/teilprojekte/d-postrevolutionaeres-aegypten.html (zuletzt aufgerufen am 06.05.2018).
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viel stärker in den Fokus rücken, um dort als kulturelle Muster, die selbst an die Analyse sozialen Wandels gebunden sind, untersucht zu werden.46
Während Protestierende heute Ereignisse erschaffen, in denen Inhalt und Form
mannigfaltige Verbindungen eingehen, beschränkte sich die Protest- und Bewegungsforschung lange Zeit nur darauf, professionalisierte Organisationen in den
Blick zu nehmen.47 Sie entwickelte Modelle, die versuchten die Motivationen und
Gründe individueller Akteur*innen zu eruieren, um allgemeine Aussagen zu den Voraussetzungen von Protesten zu treffen. Proteste verweisen allerdings nicht nur auf
Gründe für politisches Handeln, sondern tangieren ganz maßgeblich spezielle Artikulationsmethoden. Da die Wirkungen und Bedeutungen, die sich an die nicht selten
kreativen Kommunikationsweisen anschließen, meist über die jeweilige Protestaktion
hinausgehen, verlangen sie umso mehr nach Kontextualisierung.
Theaterwissenschaftlicher Ansatz
Diese Arbeit geht von der Annahme aus, dass ein theaterwissenschaftlicher Ansatz
die angedeuteten Defizite der bisherigen Protestforschung aufgreifen und ausgleichen
kann. Da sich Proteste als höchst theatrale Praxis realisieren,48 schlägt die vorliegende Untersuchung eine Analyse konkreter Protestaktionen vor, die sich ganz entschieden den Eigenschaften des Vorführens, der Darstellung und Verkörperung zuwendet.
Wenn von einer theatralen Praxis die Rede ist, meint der Begriff der Theatralität hier
in erster Linie nicht die „Theaterhaftigkeit“ politischer Handlungen oder die übertriebene, auf große Wirkungen angelegte Darstellung von Protest im Sinne von theatralisch, sondern verweist auf theatrales Handeln als Tätigkeit des Exponierens und
Anschauens in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern.49
Wird der Theatralitätsbegriff im Zusammenhang mit Protesthandlungen ins Spiel
gebracht, hebt dieser weniger auf die Darstellung von Rollen oder die Repräsentation
politischer Botschaften ab, sondern auf eine „Konstellation des Zeigens und Betrachtens, aus der sich für beide Seiten Konsequenzen ergeben.“50 Wie der deutsche Theaterwissenschaftler Matthias Warstat vorgeschlagen hat, soll in dieser Arbeit zwischen
den Konzepten ,Theatralität‘ und ,Performativität‘ unterschieden werden: „Während

46 Gegenwärtig aber werden Proteste vordergründig als „Symptome einer Legitimations- und
Partizipationskrise des politischen Systems“ aufgefasst oder als „Ausdruck der politischen
Emanzipation und somit als Potenzial für eine demokratische Revitalisierung“ interpretiert.
Stephan Klecha/Stine Marg/Felix Butzlaff, „Wie erforscht man Protest?“, in: Franz Walter
et al. (Hrsg.), Die neue Macht der Bürger: Was motiviert die Protestbewegungen?, Reinbek bei Hamburg 2013, S. 14-20, S. 20.
47 Vgl. Andreas Pettenkoffer, „Die Zeugin und der Sündenbock. Zur informellen Ordnung
sozialer Bewegungen“, in: Fachjournal Soziale Bewegungen, Nr. 4 (2013), S. 24-31, S. 24.
48 Vgl. Jenny Hughes/Simon Parry, „Introduction: Gesture, Theatricality, and Protest – Composure at the Precipice“, in: Contemporary Theatre Review 25, No. 3 (2015), S. 300-312.
49 Vgl. Matthias Warstat, „Theatralität“, in: Fischer-Lichte, Erika/Kolesch, Doris/Ders.
(Hrsg.), Metzler Lexikon Theatertheorie, Stuttgart 2014, S. 382-388, S. 385.
50 Matthias Warstat, „Politisches Theater zwischen Theatralität und Performativität“, in: Fischer-Lichte, Erika/Czirak, Adam/Jost, Torsten/Richarz, Frank/Tecklenburg, Nina (Hrsg.),
Die Aufführung. Diskurs – Macht – Analyse, München 2012, S. 69-81, S. 71.
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uns ‚Theatralität‘ an Situationen denken lässt, verweist ‚Performativität‘ auf Akte/Handlungen, die folgende Merkmale tragen: Sie erzeugen Wirklichkeit, und sie
verweisen im Vollzug vorrangig auf sich selbst. […] Performativ werden Akte genannt, die sich auf vorgegebene Muster beziehen. In jedem Akt dieser Art gibt es eine Form der Rückwendung auf Praktiken der Vergangenheit, die der gegenwärtigen
Handlung zugrunde liegen.“51 Die Differenzierung theatraler und performativer Praktiken ermöglicht es in Bezug auf chorische Protestformen, genauer Veränderungen
theatralen Handelns in den Blick zu nehmen, die sich mitunter in Verschiebungen hin
zu performativen Handlungen offenbaren.
Durch das Zusammentreffen von Menschen entwickeln Protesthandlungen ihren
Ereignischarakter zunächst dadurch, dass sie sich vor Zuschauer*innen zutragen und
die Involvierten zur gleichen Zeit am gleichen Ort gemeinsam handeln. Diese leibliche Ko-Präsenz von Akteur*innen und Zuschauer*innen schafft spezifische Wahrnehmungssituationen und folglich je unterschiedliche Voraussetzungen hinsichtlich
der konkreten Wahrnehmungsbedingungen von Protest. Eine theaterwissenschaftliche Analyse zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich an den entsprechenden Ereignissen vor ihrer medialen Repräsentation orientiert. Sie versucht die spezifische Ereignishaftigkeit von Protesthandlungen wieder zur Anschauung zu bringen und als facettenreiches und komplexes Zusammenwirken unterschiedlicher Bezugsebenen zu
rekonstruieren.
Ohne jeweils spezifische lokale Besonderheiten negieren zu wollen, die sich
durch unterschiedliche Standorte, Beweggründe und Anliegen ebenso wie durch
mannigfaltige kulturelle und verschiedenartige politische Rahmungen ergeben, kennzeichnet die gleichzeitige Anwesenheit von Akteur*innen und Zuschauer*innen an
einem bestimmten Ort den Aufführungscharakter der angeführten Protestaktionen. In
Anlehnung an den Aufführungsbegriff der deutschen Theaterwissenschaftlerin Erika
Fischer-Lichte können Proteste als Aufführungen beschrieben werden, insofern damit
Darbietungen von Körpern und Stimmen vor körperlich und stimmlich anwesenden
Zuschauer*innen gemeint sind. Der Aufführungsbegriff enthält analytisches Potenzial und ermöglicht es bei der Analyse der politischen und ästhetischen Eigenschaften
chorischer Proteste, Aspekte der Planung von Protest als Inszenierung und jene der
Realisierung im Ereignis als Aufführung voneinander zu unterscheiden.52
Als Vorkommnis im öffentlichen Raum entsteht Protest nicht aus dem Nichts,
sondern wird vor allem seiner Effekte willen produziert. Wenngleich im Zuge postmoderner Theorien auch für den Bereich des Sozialen die Relevanz spontaner Phänomene betont wird, lassen sich für Protestereignisse zum Teil aufwendige Planungsund Vorbereitungsphasen nachweisen. In deren Zentrum stehen Überlegungen, die
das gemeinsame Auftreten regeln. Absprachen zu Abläufen, Formationen und Wegen
beinhalten Handlungsanweisungen darüber, wie wirkungsvolles Vorgehen spezifi-

51 Ebd. Die Kursivierung im Zitat stammt hier vom zitierten Autor. Es wird im Folgenden darauf verzichtet, auf Hervorhebungen im Original gesondert hinzuweisen. Stattdessen wird
so verfahren, dass in Zitaten ausschließlich eigene Hervorhebungen ausgewiesen werden.
52 Vgl. Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, Frankfurt a.M. 2004, S. 327. Siehe
dazu ausführlicher Kap. III 3.3.
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sche Aufmerksamkeiten provozieren kann.53 Diese organisatorischen Entscheidungen
können die ästhetische Erfahrung eines Protestereignisses maßgeblich präfigurieren.
Proteste beziehen Stellung und bieten ideengeleitete Perspektiven an, in denen besondere Aktivitäten hervor-, andere Betrachtungsweisen dagegen zurücktreten. Diese
Prozesse sorgfältiger Vorbereitung und versuchter Steuerung lassen Protest als eine
gezielte Inszenierungspraxis in den Blick rücken, an die sich die zum Teil künstlerischen Tätigkeiten der Auswahl, Kombination und Präsentation anschließen, um
„Bewegungen in Erscheinung treten zu lassen, sie gegenwärtig zu machen.“54 In dem
Maße, in dem politische Bewegungen erst durch ihre Inszenierung als solche in Erscheinung treten, meint Inszenierung hier vordergründig weniger eine Darstellungs-,
als vielmehr eine Erzeugungsstrategie.55
Anders als im Bereich des Theaters, wo schöpferische Verfahren der Inszenierung auch heute noch überwiegend von Regisseur*innen ausgeführt werden, liegt bei
Protestaktionen die Entscheidungskompetenz meist nicht im Verantwortungsbereich
einer einzelnen Person. Bei der Auswahl künstlerischer und technischer Mittel werden in Protesten andere Steuerungsmechanismen offenbar, die generelle Fragen zu
Abstimmungsverfahren pluraler Akteur*innen und Formen kollektiver Organisation
evozieren. Auf welche Weise können gerade chorische Verfahren die Art der Inszenierung von Protesten modulieren?
Ein theaterwissenschaftlicher Blick kann dabei helfen, die Kommunikation der
politischen Intentionalität des Protestierens zu dekonstruieren und dechiffrieren, wie
sie im Moment ihrer Inszenierung auf Festlegungen gewollten Auftretens zielt.
Durch die Vergegenwärtigung der Theatralität dieser Situationen wird es möglich,
die Praxis des Protestierens selbst neu zu verorten – etwa dadurch, dass gefragt wird,
ob es sich bei diesen Chören um theatrale oder performative Geschehen handelt. Natürlich agieren Proteste als explizit ästhetische Praxis, insofern sie als Inszenierung
ein „auffälliges Herstellen und Herausstellen einer Gegenwart“56 darbieten und diese
Gegenwärtigkeit als historische Chance für Veränderungen ansehen. Unmittelbar ereignen sich Proteste allerdings erst, wenn Lautlichkeit, Körperlichkeit und Räumlichkeit politischer Protagonist*innen zu einem ganz konkreten Zeitpunkt performativ hervorgebracht werden.
Gleichzeitig deutet sich an, dass die besondere Ereignishaftigkeit chorischer Protestverfahren nicht mehr nur durch die raum-zeitliche Beschränkung der Aufführung
– jenen ephemeren, flüchtig konzentrierten Moment einer Begegnung Handelnder
und Schauender – begründet werden kann. Im Gegenteil zeigt sich, wie Proteste heu-

53 Zu neueren Forschungsbeiträgen zu ,Aufmerksamkeit‘ als einem Phänomen menschlicher
Intentionalität, sozialer Selektion und individueller Fokussierung siehe auch Müller, Jörn/
Niesseler, Andreas/Rauh, Andreas (Hrsg.), Aufmerksamkeit: Neue humanwissenschaftliche
Perspektiven, Bielefeld 2016.
54 Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, S. 323.
55 Vgl. ebd., S. 324.
56 Martin Seel, „Inszenieren als Erscheinenlassen. Thesen über die Reichweite eines Begriffs“, in: Früchtl, Josef/Zimmermann, Jörg (Hrsg.), Ästhetik der Inszenierung: Dimensionen eines künstlerischen, kulturellen und gesellschaftlichen Phänomens, Frankfurt a.M.
2001, S. 48-62, S. 53.
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te eigene Mediatisierungen hervorbringen. Die Intensität der beschriebenen Protestszenen entsteht auch dadurch, dass sich Proteste nicht länger nur auf das Hier und
Jetzt ihrer Aufführung beschränken. Die Streuung von Handyvideos, Fotos und Clips
demonstriert, wie digitale Kommunikationskanäle neue Zielgruppen erreichen und
größere Reichweiten erzielen. So weiten sich die Resonanzflächen heutiger Proteste
maßgeblich aus, wodurch ein soziales Potenzial bisher unbekannten Ausmaßes entsteht.57
Durch die zusätzliche Flut audio-visueller Medienerzeugnisse in Folge von Protesten werden alternative Fakten publiziert, die Meinungsbildungsprozesse verändern.58 So entstehen distinktive und zum Teil autonome Informationsräume, die neue
Gegenöffentlichkeiten generieren, in denen sich Ideen des Widerstands materialisieren.59 Filmische Reproduktionen von Protestereignissen werden im Internet zu einem
vielfältigen Stimulus, der selbst wiederum Reportagen oder Filme über Protestbewegungen inspiriert.60 Während sich mit der Verschränkung zwischen sozialen Netzwerken, Mediatisierungen und Aufführungen neue Erfahrungen des Sehens und Bewertens eröffnen, die Konfigurationen des ursprünglichen Events grundlegend mit
einschließen, fragt sich zunehmend, in welches Verhältnis die Mediatisierung von
Protest zu seiner Aufführung tritt.
Die Notwendigkeit für diese theaterwissenschaftliche Untersuchung schließt an
die Virulenz dieser Fragestellung an. Sie liegt zudem in der Beobachtung begründet,
dass es überaus fragwürdig erscheint, von politischen Bewegungen zu sprechen, ohne
die konkreten Bewegungen der Körper der Protestierenden selbst zu thematisieren.
Diese Arbeit versteht Protest hingegen als eine Form der sozialen Choreografie, die
sich neben offensichtlich politischen Bezügen zugleich als eine Kunst der Bewegung
in Zeit und Raum entäußert.61 In Folge rücken viel deutlicher die materiellen Dimen-

57 Wie der Fall von Bouazizis Selbstverbrennung belegt, werden immer mehr Menschen zu
dokumentierenden Augenzeugen, die Ereignisse per Smartphone aufnehmen und ins Internet stellen. Der wachsende Einfluss von Mobiltelefonen, Online-Blogs und sozialen Netzwerken wie Twitter und Facebook wurde für die effiziente Koordination von Protesten entsprechend hervorgehoben. Siehe dazu Karlheinz Sonntag (Hrsg.), E-Protest: Neue soziale
Bewegungen und Revolutionen, Heidelberg 2013; Paolo Gerbaudo, Tweets and the Streets:
Social Media and Contemporary Activism, London 2012; Leistert, Oliver/Röhle, Theo
(Hrsg.), Generation Facebook. Über das Leben im Social Net, Bielefeld 2011.
58 Einerseits wurde betont, dass neue Soziale Medien staatliche Zensur und kontrollierte Medienkanäle gezielt umgehen können, andererseits auch kritisiert, dass ihr Einfluss von westlichen Kommentator*innen vergrößert werde, es sich bei Diensten wie Facebook oder
Twitter um global agierende Unternehmen aus den USA handele, die ein Terrain für neue
Manipulationen eröffneten.
59 Vgl. Cottle, Simon/Lester, Libby (Hrsg.), Transnational Protests and the Media, New
York 2011, S. 293.
60 Vgl. We are Many. The Untold Story of the Biggest Protest in Human History, Regie: Amir
Amirani (2014), Everyday Rebellion, Regie: Arash T. Riahi, Arman T. Riahi (2013).
61 Zum Begriff ,soziale Choreografie‘ oder auch social choreography, der das soziale Potenzial menschlicher Bewegtheit in Bezug auf die Organisation von Gruppen anwendet, siehe
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sionen politischer Bewegungen in den Blick, die sich beispielsweise im Fall von Besetzungen als tatsächliche Verdrängungen bemerkbar machen können.
In der folgenden Analyse soll gezeigt werden, wie die Chor-Form aktuell weniger
symbolhaft und repräsentativ eingesetzt wird und dafür das Chorische als Protestverfahren eine ganz eigene Ästhetik des Widerstands erzeugt.62 Gerade dabei gilt es den
Begriff des Widerstands sowohl als politischen Terminus im Blick zu behalten als
auch als ein dezidiert kinästhetisches Phänomen zu analysieren, dessen Wahrnehmung an konkrete Protestpraktiken gebunden ist. Mehr noch ist vorstellbar, wie chorische Protestverfahren durch die Produktivität irritierender Störungen selbst in Wissensordnungen intervenieren und dadurch maßgeblich die Neustrukturierung sinnlicher Wahrnehmungsweisen initiieren können.
Als ein produziertes und produzierendes Ereignis versuchen Protesthandlungen
Vorstellungen und Wahrnehmungen gezielt zu verändern.63 Verbunden mit dieser
Wirkungsabsicht zielen Proteste auf die Produktion eigener Bedeutungen und Sinnangebote, auch indem sie ganz bewusst unterschiedliche Wahrnehmungsebenen ansteuern, sich einem Publikum vorsetzen, aufdrängen, sich präsentieren. Proteste stellen also Beiträge zu Situationen dar, in denen sie sich selbst als gestalterische Kraft
entfalten, insofern sie Zustände durch ihr zutragendes Handeln verändern. Auf welche Weise können chorische Techniken die raumzeitliche Organisation von Protest
variieren, um kulturelle Regime des Sehens und Hörens offenzulegen oder in Frage
zu stellen? Eröffnen chorische Protestverfahren neuartige Wahrnehmungsräume, in
denen alternative Rezeptionsweisen in Abgrenzung zu herkömmlichen möglich werden? Die sich anhand dieser Fragen offenbarende ästhetische Dimension von Protesten sollte unbedingt mit der künstlerischen und aktivistischen Infragestellung von
Machtasymmetrien zusammengedacht werden.
Von einigen vorgedacht werden Protestaktionen meist erst von einem Ensemble
aus Menschen hergestellt oder umgesetzt und ereignen sich als adressierte Handlungen publikumsorientiert. Ganz entscheidend an der theatralen Konstruktion des Protests ist dabei, dass konkrete Wirkungsabsichten gänzlich abhängig von der Wahrnehmung von Zuschauenden sind. Gerade hierbei deutet sich an, wie der „Vorgang
der Inszenierung immer Freiräume und Spielräume dafür offen [läßt], daß sich Nicht-

auch die praxisorientierten Forschungsprojekte des in Frankfurt a.M. basierten Institute of
Social Choreography.
62 Während die Ästhetik seit Alexander Gottlieb Baumgartens Publikation Aesthetica
(1750/1758) als Teildisziplin der Philosophie gilt, die sich mit den Künsten und dem Schönen beschäftigt, wird der Ästhetikbegriff in dieser Arbeit im etymologischen Sinne von
Aisthesis als sinnliche Wahrnehmung und Erkenntnis verwendet. Von besonderem Interesse für die Konzeption einer neuen Ästhetik des Widerstands ist hier die Reorientierung zur
ursprünglichen Bedeutung von Ästhetik als sinnlich vermittelter Wahrnehmung. Sie soll
eine Annäherung an Wahrnehmungsweisen von Widerstand ermöglichen, die durch chorische Protestszenarien evoziert werden.
63 Siehe dazu Unsichtbares Komitee, Der kommende Aufstand, Hamburg 2010, S. 76: „Eine
Begegnung, eine Entdeckung, eine breite Streikbewegung, ein Erdbeben: Jedes Ereignis
produziert Wahrheit, indem es unsere Art, auf der Welt zu sein, verändert.“
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Geplantes, Nicht-Inszeniertes, Nicht-Vorhersagbares in der Aufführung ereignen
kann […].“64
In ein deutliches Spannungsverhältnis zu Aspekten der Inszenierung treten Protesthandlungen, da sich ihre Ästhetizität also gerade nicht durch die Herstellung eines
vorab geplanten Werkes realisiert. Im Gegenteil scheint es kaum möglich, konkrete
Reaktionen oder unmittelbare Folgen von Protesten vorherzusagen. So wie sich die
Dynamiken von Protestereignissen gewissermaßen der Steuerbarkeit entziehen, verweist die Ereignishaftigkeit des Protestierens unmissverständlich auf ihre Flüchtigkeit.65 Proteste stellen von Anfang an ergebnisoffene Ereignisse dar. Sie vollziehen
sich als Erfahrungen, denen ein erhöhtes Maß an Kontingenz inhärent ist.66 Umso
aussichtsreicher scheint es, Proteste selbst als Aufführungen zu untersuchen und zu
fragen, auf welche Weise plurale Akteur*innen in gegenwärtigen Protestaktionen
diese Unverfügbarkeit insbesondere durch den Einsatz chorischer Verfahren bewusst
ansteuern. Für eine Beantwortung widmet sich die vorliegende Studie explizit der
Wahrnehmung, Inkorporation und Inszenierung zeitgenössischer Proteste, denen sie
sich durch den Fokus auf chorische Praktiken des Vorführens und Verkörperns von
Widerstand zuwendet.
Chor im Theater – Chor auf der Straße
Vorstellungen gemeinsamen Handelns bündeln sich in Verlautbarungen politischer
Sprechchöre, dem Bild choreografierter Kollektivkörperlichkeit oder dem Gefühl
chorischer Vereinnahmung. Zwischen Theaterchören und politischen Chorformationen auf der Straße können deutliche Differenzen konstatiert werden. Der politische
Chor auf der Straße hat nicht zwangsläufig mit dem dramatischen Chor der Antike zu
tun, der im klassischen Sinn auf eine Figur im Drama verweist. Dennoch zeigt sich,
wie sich Theaterregisseur*innen mit politischen Strategien ästhetischer Vereinnahmung auseinandergesetzt oder sich politische Bewegungen die Wirkungspotenziale
der Chor-Form vielfach angeeignet haben.67 Mit Fokus auf die Relation dieser verschiedenen Formen chorischer Praxis, innerhalb derer die Theatralisierung öffentlichen Miteinanders ebenso wie Präsentationstechniken des Politischen untersucht
werden können, kann der Chor zu einem Modell werden, mit dessen Hilfe sich kulturelle, diskursive wie künstlerische Protestverfahren analysieren lassen.
Wenngleich eine unbestrittene Differenz zwischen dem Chor auf der Straße und
dem Chor im Theater besteht, gilt es gleichermaßen, ihre Gemeinsamkeiten zu betonen. Die Relevanz des Chores ist dort auszumachen, wo in chorischen Aufführungen

64 Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, S. 327.
65 Hier deutet sich ein durchaus interessantes Paradoxon zeitgenössischer Protestaktionen an:
Die oft betonte Einmaligkeit singulärer Protesthandlungen paradoxiert geradezu den drängenden Wunsch, bleibende Veränderungen anzustreben und politischen Einfluss auch dauerhaft auszuüben. Wenngleich Protesthandlungen keine Artefakte schaffen, zeigt sich aktuell jedoch, wie Protestierende mit Mitteln neuer Medientechnologien beständig daran arbeiten, Dokumente zu generieren, die als Impulsgeber über das einmalige Protestereignis hinaus wirken sollen.
66 Vgl. Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, S. 53.
67 Siehe dazu ausführlicher Kapitel II 3.
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sowohl im Bereich des Politischen als auch der Kunst eine spezifische Ästhetik zu
Tage tritt, die unmittelbar sinnlich wirkt. Wenn Menschen gemeinsam auftreten, sich
koordiniert bewegen, chorisch singen oder sprechen, erzeugt das besondere Eindrücke. Einerseits faszinieren Chöre im Bereich der Musik oder des Theaters, wo sich
am ausdrucksvollen Arrangement, komponierten Gleichklang oder militärischer Synchronizität erfreut wird. Assoziativ lässt der Chor dort an eine fest formierte Gruppe
denken, die als identitäre Gemeinschaft kollektiv agiert und mit einer Stimme spricht.
Andererseits erzeugen Chöre eigenwillige Energien, die eine Überlegenheit der
Gruppe fühlbar machen und einschüchternde Wirkungen haben können.68 Die mit
chorischen Auftritten verbundene Erfahrung einer größeren Einheit gegenüberzustehen, wirkt dann oft konfrontativ, überwältigend oder sogar angsteinflößend. Eine
Ablehnung des Chores ist vielfach in der Befürchtung begründet, als Individuum in
der übergeordneten Einheit des Kollektivs unterzugehen, sich als Einzelner darin zu
verlieren.
Diese den Chor auszeichnende Ambivalenz wurde im Bereich des Theaters überaus flexibel eingesetzt – galt das Theater doch als paradigmatisches Medium, um
große Massen zu affizieren und in Erregung zu versetzen.69 Tatsächlich konnten Theateraufführungen Zuschauer*innen immer wieder stark erregen und protestartige
Szenen auslösen.70 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts belegen Max Reinhardts AntikeAufführungen mit großen Chören, wie chorische Massenszenen sinnliche Reaktionen
des Publikums – Überwältigung, Euphorie, Erschaudern – bewusst anvisierten. Die
Okkupation des Zuschauerraums durch das sinfonische Prinzip der Reinhardt-Chöre
deutet auf den Versuch einer bewussten Steuerung von Wirkungsmöglichkeiten hin,
die sich auf Vereinnahmungen im politischen Bereich übertragen lassen. Die Wucht
und Unmittelbarkeit des Ausdrucks, die in Aufführungen des Chores im ersten Moment kaum einzuordnen sind, lösen in der Folge – im Gewahrwerden der Fremdeinwirkung – auch Widerstände hervor. Wenngleich es sich beim Theaterchor nicht vor-

68 Der Begriff der Energie wurde als unkonkrete Verschleierung tatsächlicher Vollzüge vielfach kritisiert. Kai van Eikels spricht mit Bezugnahme auf den Begriff der energeia von einem „seit Entdeckung der Massen von Kollektiven […] bis zur Unkenntlichkeit überschriebenen […] sozialnewtonistischen Begriff der kinetischen Energie.“ Kai van Eikels,
Die Kunst des Kollektiven. Performance zwischen Theater, Politik und Sozio-Ökonomie,
München 2013, S. 97.
69 Die Theaterhistoriografie zeigt, wie die Affizierung von Zuschauer*innen durch Theatervorführungen lange Zeit die Diskussion um Funktion, Nutzen und Gefahren des Theaters
bestimmte. Siehe dazu auch Gustave Le Bon, Psychologie der Massen [Psychologie des
Foules (1895)], Stuttgart 2008. Aus heutiger Sicht kann an Le Bonʼs Begriff der Masse, der
der Tradition eines bürgerlich-elitären Konservatismus entstammt, deutliche Kritik geübt
werden. Die Masse hatte für ihn keinen Bestand, war unsolidarisch und gänzlich von den
von außen über sie hereinbrechenden Ereignissen abhängig.
70 Zu historischen Protestbeispielen im Theater und sogenannten Theaterskandalen, die bspw.
nach den Uraufführungen von Hauptmanns Vor Sonnenaufgang (1889) und Die Weber
(1894) durch Zuschauer*innen ausgelöst wurden, siehe Erika Fischer-Lichte, Kurze Geschichte des deutschen Theaters, Tübingen/Basel 1999, S. 264ff. Zu Protesten im Theater
siehe auch Christopher Balme, The Theatrical Public Sphere, Cambridge 2014, S. 36-41.
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dergründig um eine Protestform handelt, scheinen den Rezeptionshaltungen gegenüber Chören deutliche Widerstandspotenziale bereits eingeschrieben zu sein.
Mit dem Chor verbindet sich die Geschichte einer kulturhistorischen, politischen
und ästhetischen Form, die zu den Anfängen der europäischen Zivilisation zurückreicht. Insbesondere die Geschichte des Chores im Theater demonstriert, wie er – angefangen von seinen kulturellen Wurzeln in der Antike bis zum aktuellen Gebrauch
im zeitgenössischen Theater – jeweils neu zur Aufführung gelangte und ein ganz eigenes politisches Protestpotenzial entwickeln konnte. Da das Modell des Chores
selbst in größere soziale Transformationen eingebunden war, zeigt sich umso deutlicher, wie chorische Formen nicht mehr das bewahrende Element einer kulturellen
Praxis darstellten, sondern zu einem Motor für Wandel wurden, der diese Arbeit dazu
führt, chorische Formen heute gerade als anti-identitär zu konzipieren.
Seit der griechischen Tragödie verbindet sich mit chorischem Spiel erstens die
Darstellung und Repräsentation einer kommunalen Sphäre, in der kultische Elemente, politisches Miteinander und soziales Zusammenleben eindrucksvoll zur Aufführung kamen. Durch die Jahrhunderte hindurch hat der dramatische Chor im Theater
vielfältige Transformationsphasen durchlaufen, in denen er unterschiedliche Konzepte kollektiver Verortung materialisierte, die bis heute unsere Vorstellungen von Gemeinschaft prägen oder als Vorlage dienten, um sich von ihnen zu emanzipieren.71
Hinter den unterschiedlichen Stimmen, die immer wieder neu auszudrücken versuchten, was ,der Chor‘ sein könne, verbergen sich Projektionen zur Rolle der Gemeinschaft im jeweiligen zeitgeschichtlichen Kontext, Bewertungen des Kollektiven in
Abgrenzung zum Individuellen und schließlich Urteile, Meinungen und Vorstellungen zum Theater selbst.
Interessant ist der Chor für diese Untersuchung, weil er von Anbeginn durch einen sonderbaren Zwischenstatus gekennzeichnet war. Aus Bürger*innen der Polis
zusammengesetzt bestand seine Aufgabe im antiken Drama einerseits darin, eine politische Realität ins Spielgeschehen zu integrieren. Andererseits stellte er als dramatis
personae innerhalb der griechischen Tragödien ein Kollektivsubjekt dar, das im
Rahmen künstlerischer Darstellungen auf der Bühne im Singular angesprochen wurde. Dieser Zwitterstatus des antiken Chores zeigt sich daran, dass er von Anfang an
zwar fester Bestandteil der dramatischen Handlung war, in deren fiktionaler Identität
jedoch nie ganz aufgehen konnte. Eingebunden in ein kultisches System, dessen zentrale Elemente Maske, Gesang und Tanz waren – Utensilien, Mittel und Verfahren,
die in auffälliger Weise in gegenwärtigen Protesten wieder Anwendung finden – offenbart die Praxis des antiken wie zeitgenössischen Chores zugleich, dass er „wirklicher ist als (ab-)bildende Kunst“.72
Der Chor verweist zweitens auf die politische Verbindung zwischen der Darstellung kollektiver Körperbilder und gesellschaftlicher Ordnungen, an die sich Fragen
der Identität und politischer Repräsentation anschließen. In chorischen Verbünden
kann sich solchermaßen eine Sehnsucht nach Gemeinschaft ausdrücken. Dem

71 In meiner Magisterarbeit habe ich mich bereits intensiver mit der Transformation des antiken Chores beschäftigt. Vgl. Stefan Donath, Die Transformation des antiken Chores als
Modell kultureller Identitätskonstruktionen, unveröffentlichte Magisterarbeit, Berlin 2011.
72 van Eikels, Kunst des Kollektiven, S. 107.
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Wunsch nach Zugehörigkeit kann der Chor eine realisierbare Form geben. Anhand
der je spezifischen Chor-Form, die immer auch Relationen zu anderen herstellt, werden an der Schnittstelle von Bewegung, Gesellschaft und Politik Selbstbilder gesellschaftlicher Verortung ablesbar. Etwa, wenn sich in den Sprech- und Bewegungschören in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts tänzerische Impulse mit Kräften kultureller Bewegungen verbinden. Mit dem Einsatz chorischer Formen wird in dieser
Zeit durch kulturpolitische Experimente bewusst versucht, politisch motivierte Vergemeinschaftungen zu provozieren.73
Chorische Formen stoßen wie Feste, Spektakel, politische Versammlungen, Rituale und Sportwettkämpfe insbesondere in den ersten dreißig Jahren des 20. Jahrhunderts auf das gewaltige Interesse der historischen Theater-Avantgarde, da sie neuartige Erfahrungen und temporäre Transformationen ermöglichen, wie sie in konventionellen Theateraufführungen dieser Zeit vermisst werden.74 In Europa kann der Chor
exemplarisch herangezogen werden, um zu zeigen, wie durch Einsatz chorischer
Formationen im Bereich von Kunst und Politik theatrale Gemeinschaftsbildungen vorangetrieben werden. Im Rahmen von Masseninszenierungen und rauschartigen Vergemeinschaftungsfeiern lassen sich angefangen von den Arbeitermassespielen der
Sozialist*innen über die Revolutionsspektakel der Kommunist*innen zahlreiche Beispiele ausmachen, in denen versucht wird „vorab trainierte und disziplinierte Chöre
(Sprechchöre, Gesangschöre und/oder Bewegungschöre) in Kontakt mit der zunächst
relativ ungeordneten Menge der übrigen Teilnehmer der Aufführung zu bringen.“75
Mit der Diskreditierung des Gemeinschaftsbegriffs durch die Nationalsozialist*innen wurde der Chor in die Nähe zu Phänomenen der Volksgemeinschaft, Massenästhetik, Gleichschaltung und Ausgrenzungspolitik des Rassismus gerückt.76 Faschistische Chöre stehen seitdem für ein extrem affirmatives Chor-Modell, bei dem
es wie Warstat weiter ausführt neben dem Mechanismus der Identifikation zusätzlich
auf die Herstellung eines physischen Gleichtakts ankam:
„Wichtig war, dass sich der Zuschauer an den Rhythmus der Chöre gewöhnte, diesen ähnlich
adaptierte, körperlich mitvollzog und auf diese Weise nach und nach an der Gesamtbewegung
partizipierte. Die Synchronisierung der Körper galt als der entscheidende Schritt in einem
komplexeren Wirkungszusammenhang: Hat man mit dem Rhythmus die homogenen, aktiven

73 Zu „Bewegungschören“ siehe ausführlicher Kap. II 3.1.2.
74 Siehe Erika Fischer-Lichte, Theatre, Sacrifice, Ritual: Exploring Forms of Political Theatre, London/New York 2005, S. 1-204.
75 Matthias Warstat, „Gleichheit – Mitwirkung – Teilhabe. Theatrale Gemeinschaftskonzepte
vor und nach 1968“, in: Kreuder, Friedemann/Bachmann, Michael (Hrsg.), Politik mit dem
Körper. Performative Praktiken in Theater, Medien und Alltagskultur seit 1968, Bielefeld
2009, S. 13-25, S. 18.
76 Zur Instrumentalisierung des Chores durch Nationalsozialist*innen siehe intensiver Fischer-Lichte, Theatre, Sacrifice, Ritual, S. 122-158; Mischa Delbrouck, Verehrte Körper,
verführte Körper. Die Olympischen Spiele der Neuzeit und die Tradition des Dionysischen,
Tübingen 2004; Evelyn Annuß, „Inszenierungen des Kollektivsubjekts im Thingspiel“, in:
Friedemann Kreuder (Hrsg.), Theater und Subjektkonstitution. Theatrale Praktiken zwischen Affirmation und Subversion, Bielefeld 2012, S. 507-517.
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und dominanten Körper des Chores gleichsam in sich aufgenommen, dann ist man auch eingenommen für die politischen, sozialen und sonstigen Besetzungen, die mit diesen inszenierten
Körpern verbunden sind.“77

Der Faschismus des Chores, der zur neuerlichen Voraussetzung für Widerstand werden kann, begründet seine diktatorischen und anti-demokratischen Züge dort, wo das
Individuum innerhalb einer autoritären Führungsstruktur und durch die manipulative
Instrumentalisierung von Synchronisierungs- und Rhythmisierungsversuchen seine
Selbstbestimmung verliert, in der synchronisierten Masse untergeht oder sich für eine
klar abgegrenzte, identitäre Gemeinschaft hingibt.
Heute kommen chorische Verfahren in einem anderen historischen Dispositiv
und unter gänzlich anderen Vorstellungen von ,Identität‘ – zum Teil gerade in Opposition zu politischen Kampfbegriffen oder Vereinnahmungsversuchen der Chor-Idee
– zur Aufführung.78 Gegenwärtige Konzeptionen lehnen die Idee ab, dass es sich bei
Identität um eine abgegrenzte, stabile, kompakte und einnehmbare Ganzheit handeln
könnte.79 Dennoch lösen Chöre als nichtsprachliche Referenten durch ihre betonte
Kollektivkörperlichkeit auch weiterhin Identitätsfragen aus: Erfordert ein Eintreten in
die große Verbindung des Chores, dass sich mit dem Einreihen in reale Vielheiten
das Individuelle auflöst? Wie können sich Ordnungen des Zusammenseins durch die
Anzahl ihrer (Mit-)Glieder selbst vermitteln? Ab welcher Größe zerfallen sie? An
Formationen des Chores schließen sich solchermaßen Fragen an, die Kategorien wie
Menge, Masse und Zahl mit der Organisation des Kollektiven verbinden.80
Überaus große Faszination rufen im zeitgenössischen Theater drittens schließlich
die spezifischen Wirkungsästhetiken und performativen Qualitäten chorischer Verfahren hervor: die Macht der Sprache, die es vermag (Kollektiv-)Subjekte durch den
Diskurs erst zu schaffen, aber auch die Unabgeschlossenheit der Sprache und das
Handlungsvermögen des Chores als performative Kraft, die Imitationsstrukturen offenlegt und damit die Chance bietet, die Instabilität von Diskursen durch die Hinterfragung von Selbstbeschreibungen zu vergegenwärtigen.

77 Warstat, „Gleichheit – Mitwirkung – Teilhabe“, S. 18.
78 Entsprechend sind Aufführungen des Chores heute nicht mehr mit der Hoffnung verbunden, „dem Subjekt eine Identität gleichsam von außen injizieren bzw. einverleiben zu können, sei diese nun klassen-, rassen-, oder national fundiert.“ Ebd.
79 Zum Begriff ,Identität‘ siehe auch Judith Butlers Konzept der ,Performativität‘, mit dem sie
eine kulturell vorherrschende Heteronormativität aufdeckt und die Binarität dieser Zweigeschlechtlichkeit anhand der Frage dekonstruiert, wie und wodurch diese „heterosexuelle
Matrix“ aufrecht erhalten wird. Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter [Gender
Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990)], Frankfurt a.M. 2003.
80 Zum neuerlichen Interesse an Formen des Kollektiven, einer Re-Aktivierung bzw. Erneuerung alter Formen gemeinsamen Handelns siehe auch Gesa Ziemer, Complicity: New Perspectives on Collectivity, Bielefeld 2016. Dass der Begriff des Kollektivs aktuell äußerst
vielgestaltig an die Stelle traditioneller Gruppen- und Gemeinschaftskonzepte tritt, dokumentiert seit 2015 zusätzlich die Zeitschrift für Kultur- und Kollektivwissenschaft, die als
Forum der gleichnamigen und noch jungen Disziplin den Fokus auf das Kollektiv als Kulturträger legt.
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Inspiriert durch das Chor-Theater Einar Schleefs kommt es in den 1990er Jahren
im Zuge einer Ausweitung postdramatischer Zugänge zur wiederholten Auseinandersetzung mit dem antiken Chor und infolgedessen zur Etablierung neuer chorischer
Theaterformen.81 Einerseits fällt im Gegenwartstheater etwa in den Inszenierungen
von Michael Thalheimers Medea (2006) oder Dimiter Gotscheffs Die Perser (2006)
auf, dass auf den Chor im klassischen Sinne mehr und mehr verzichtet wird. Andererseits zeigt Nikolaus Stemanns Jelinek-Uraufführung von Die Schutzbefohlenen
(2014), in der ein Flüchtlingschor auftritt, wie die Chor-Form weiterhin dazu dient,
Vielstimmigkeit auf der Bühne zu präsentieren und sich das Theater als Institution
aktuell selbst mit destabilisierenden Kräften, Protestbewegungen oder Protestierenden zu verbinden sucht.82 Inszenierungen von Robert Wilson oder Christoph Marthaler belegen, wie wiederum musikalische Verfahren chorischer Ensemble in den Vordergrund rücken.83 Theaterarbeiten wie Claudia Bosses Die Perser mit einem „Chor
der 500“ (Genf u. Wien 2006, Braunschweig 2008) oder die verschiedenen Chorprojekte von Volker Lösch mit Laiendarsteller*innen führen vor, wie mit der Chor-Form
neue partizipatorische Ansätze angestrebt werden.84 Das Performance-Label Ligna
präsentiert im Hamburger Radioballett (2002) und Tanz aller (2013) das sich bewegende Kollektiv als eine Figur im Werden. Andere Regiekollektive wie Gob Squad,
She She Pop oder Rimini Protokoll nutzen chorische Verfahren, um kollaborative
Formen sozialer Teilhabe zu erproben und eigene Arbeitsweisen zu reflektieren.
Zuletzt zeigen überwältigende Chor-Inszenierungen wie Marta Górnickas Hymne
an die Liebe oder Ulrich Rasches Sieben gegen Theben/Antigone (beide 2017), wie
der Chor auf sehr eindringliche Weise keine Instanz mehr ist, um eine Wirklichkeit
von draußen ins Theater zu kopieren. Statt als nachgebildete Darstellung erzeugt der
Chor eigene Welten, die das Spannungsfeld zwischen Individuum und Gemeinschaft
in bester Weiterentwicklung der Schleefschen Chor-Ästhetik neu vermessen.
Schließlich verdeutlichen auch René Polleschs Auseinandersetzungen mit dem Chor,

81 Zur Vielfalt und Relevanz chorischer Spielformen ab den 1990er Jahren siehe auch
Matthias Dreyer, „Verdrängtes Kollektiv – Zur Wiederkehr des Chors“ in: Ders, Theater
der Zäsur: Antike Tragödie im Theater seit den 1960er Jahren, Paderborn 2014, S. 177236; Hajo Kurzenberger, „Chorisches Theater der neunziger Jahre“, in: Ders., Der kollektive Prozess des Theaters: Chorkörper – Probengemeinschaften – theatrale Kreativität, Bielefeld 2009, S. 84-102; Günther Heeg, „Chorzeit. Sechs Miniaturen zur Wiederkehr des
Chors in der Gegenwart“, in: Theater der Zeit, Nr. 4 (2006), S. 19-23.
82 Aktuell wird dies am Engagement vieler Stadttheater und ihrer Solidarisierung mit Geflüchteten deutlich. Der Impuls, sozial Benachteiligten eine Bühne zu geben und deren Status dort neu zu verhandeln, ist eng mit der Idee des Theaters als Geburtsstätte der Demokratie verbunden. Dabei scheint es sich weniger „um einen neuen politischen Ansatz, als
vielmehr um Versuche einer Rückbesinnung auf dieses mit dem Theater eng verknüpfte
Moment des Politischen zu handeln.“ Benjamin Wihstutz, Der andere Raum. Politiken sozialer Grenzverhandlung im Gegenwartstheater, Zürich/Berlin 2012, S. 16.
83 Vgl. David Roesner, Theater als Musik: Verfahren der Musikalisierung in chorischen Theaterformen bei Christoph Marthaler, Einar Schleef und Robert Wilson, Tübingen 2003.
84 Zur Kritik partizipatorischer Ansätze siehe Markus Miessen, Albtraum Partizipation, Berlin 2012.
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wie Praktiken des Chorischen in aktuellen Theaterproduktionen dazu genutzt werden,
um Reflexionen über Subjektkonstitutionen auszulösen oder mit Kritik am spätkapitalistischen und post-industriellen Neoliberalismus verbunden zu werden.
Das große Interesse zeitgenössischen Theaters am Chor begründet sich unter anderem dadurch, dass er als antipsychologisches Mittel insbesondere für ein Theater
geeignet scheint, das „die Ablösung vom dramatischen Paradigma der (psychologischen) Rollenverkörperung und des Individuums behauptet und zu realisieren
sucht.“85 Der Chor erleichtert das Bedürfnis, zum einen verstärkt auf das stringente
Erzählen fiktiver Geschichten zu verzichten; und zum anderen intensiver mit dem eigenen Gegenstand, dem Theater als sozialer Situation, zu experimentieren. Auf diese
Weise soll dem Politischen im Theater dort nachgespürt werden, „wo die Leerstelle
politischen Theaters ist: In der Situation des Theatermachens selbst, in seiner Produktion, Inszenierung und Rezeption.“86
Ein Ergebnis all dieser experimentellen Annäherungen ist heute sicherlich die Erkenntnis, dass sich im Zuge postdramatischer Zugänge die Relevanz des Chores und
das Interesse an der Chorfigur grundlegend verändert haben. Ganz deutlich kann diese Akzentverschiebung an der Differenz zwischen dem Chor als dramatischer Rollenfigur und dem Chorischen als Organisationsprinzip pluraler Akteur*innen pointiert werden, die im Verlauf dieser Arbeit immer wieder auftauchen wird – auch
durch zusätzliche Attribute und Charakterisierungen des Chorischen, letztlich die
Spezifizierung eines Modells des Chorischen. Im Anschluss an die vielfältig postdramatischen Zugänge kann an dieser Stelle bereits konstatiert werden, dass in chorischen Verbünden zunehmend Wahrnehmungserlebnisse in Abgrenzung zur geschlossenen Chor-Form betont werden. Heute tritt der Chor „kaum mehr in formierter Gestalt oder als ,lebendige Mauer‘, sondern als darstellungsreflexive Figur in Bewegung“ auf.87 Durch die Betonung chorischer Vollzüge innerhalb des Chores erscheint
das Chorische nicht mehr als souveräne Volksfigur, sondern als dessen Kehrseite.88
Während klare Chor-Gruppen als raumbeherrschende Formationen leichtfertig
die Aufmerksamkeit eines Publikums erregen, Unbehagen auslösen, Diskussionen
erzwingen oder politische Ansprüche markieren,89 werden Identitätskonzepte aus unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Richtungen zunehmend hinterfragt. Es mehren sich jene Stimmen, die wie Lars Distelhorst darauf hinweisen, dass sich mit jener
„diskursiven Dezentriertheit“ der Subjekte zugleich die Chance eröffnet, eine „Aner-

85 Jenny Schrödl, Vokale Intensitäten. Zur Ästhetik der Stimme im postdramatischen Theater,
Bielefeld 2012, S. 84.
86 Jan Deck, „Politisch Theater machen – Eine Einleitung“, in: Ders./Sieburg, Angelika
(Hrsg.), Politisch Theater machen. Neue Artikulationsformen des Politischen in den darstellenden Künsten, Bielefeld 2011, S. 11-28, S. 14.
87 Evelyn Annuß, „,Fähren statt Frontex‘ nach dem ersten europäischen Mauerfall. Über
Volksfiguren und deren Kehrseite“, in: Dies. (Hrsg.), „volksfiguren“, in: Maske und
Kothurn, 60. Jg., Nr. 2 (2014), S. 7-17, S.13.
88 Vgl. ebd., S.16.
89 Vgl. Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, S. 165.
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kennung derivater Identitäten“ zuzulassen.90 Nicht mehr nur im zeitgenössischen
Theater, sondern auch in Straßenprotesten werden die Anstrengungen, derer es zur
Bildung chorischer Verbünde bedarf, mehr und mehr ausgestellt. So werden zunehmend Prozesse der Chor-Werdung thematisiert, die als fragile, unbeständige Form
von Sozialität erscheinen.
Protestchöre – die Fokussierung chorischer Handlungsvollzüge
des Protests
Protestchöre können als eine außeralltägliche Sozialbeziehung definiert werden, die
aus dem freiwilligem Zusammenschluss heterogener Akteur*innen erwächst. Mit
dem Begriff ,Protestchor‘ bezeichne ich im Folgenden die zumeist mediatisierte Performance temporärer Kollektivformationen, die eigene Raum-, Zeit-, und Körpererfahrungen produziert. Protestchöre entstehen, wenn sich Menschen versammeln, um
als „provisorische und plurale Form der Koexistenz“ aufzutreten.91 Als affektive Erscheinungen begreifen Protestchöre das Situative als verändernde Kraft, wobei sie
elementar an die Wahrnehmung von Zuschauenden und Teilnehmenden gebunden
sind. Den Überlegungen von Doris Kolesch zu einem Theater der Emotionen folgend
vollziehen sich Protestchöre auch meiner Definition nach „als ein theatrales Geschehen, als prozessuales Ineinander von Vorführung und Beobachtung, von Verkörperung und (bewußter oder unbewußter) Gestaltung, als Verschränkung von diskursiven und körperlich-materiellen Praktiken.“92
Vielfach zeigt sich, dass Protestchöre in Form verletzender Rede selbst Gewalt
erzeugen und nicht a priori demokratische Formationen darstellen. Bis zuletzt demonstriert die Selbstbenennungspraxis diffuser Gruppierungen wie Pegida („Wir
sind das Volk“), wie Einwander*innen von der gültigen Vorstellung der Nation ausgeschlossen werden sollen.93 Der Einsatz chorischer Protestverfahren beschränkt sich
keineswegs nur auf bürgerliche Akteur*innen.94 Rechte Aufmärsche mit NaziSprechchören, die gegen Geflüchtete oder Migrant*innen Stimmung machen, bele-

90 Lars Distelhorst, Umkämpfte Differenz. Hegemonietheoretische Perspektiven der Geschlechterpolitik mit Butler und Laclau, Berlin 2007, S. 10 u. 17.
91 Judith Butler, Anmerkungen zu einer performativen Theorie der Versammlung, Berlin
2016, S. 25.
92 Doris Kolesch, Theater der Emotionen. Ästhetik und Politik zur Zeit Ludwigs XIV., Frankfurt a.M./New York 2006, S. 49.
93 Zum Bewegungsphänomen Pegida siehe Rehberg, Karl-Siegbert/Kunz, Franziska/Schlinzig, Tino (Hrsg.), Pegida – Rechtspopulismus zwischen Fremdenangst und „Wende“-Enttäuschung, Bielefeld 2016; Marg, Stine/Trittel, Katharina/Schmitz, Christopher/Kopp, Julia/Walter, Franz (Hrsg.), NoPegida: Die helle Seite der Zivilgesellschaft?, Bielefeld 2016.
94 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Hrsg.), Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2016, S. 11. Abrufbar unter: https://www.bmwi.
de/Redaktion/DE/Publikationen/Neue-Laender/jahresbericht-zum-stand-der-deutschen-ein
heit-2016.pdf?__blob=publicationFile&v=30 (zuletzt aufgerufen 06.05.2018). Der Bericht
hebt hervor, dass sich Fremdenhass in Ostdeutschland verfestigt und Grenzen zwischen
bürgerlichen Protesten und rechtsextremen Agitationsformen merklich verschwimmen.
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gen vielmehr, wie die affirmative Chor-Form gerade auch von extremen politischen
Interessengruppen vereinnahmt wird.95
Inwieweit sich aus dem Gebrauch chorischer Strategien demokratische Schlussfolgerungen ergeben, lässt sich anhand von Fragen der Partizipation oder des Ausschlusses nur am konkreten Fall nachvollziehen. Dazu muss untersucht werden, ob es
Protestchören gelingt, in Auseinandersetzung zu selbstreferenziellen Prozessen der
Selbstbestimmung oder Gefolgschaft zu treten. Durch den analytischen Blick auf
chorische Sprechweisen soll es möglich werden, die in Protesten geäußerte Empörung nicht nur als minderwertige, chaotische und potenziell gefährliche Phänomene
aufzufassen. Vielmehr eröffnet das Zusammendenken von Protest und Chor die Möglichkeit, chorische Protestereignisse jenseits der Dichotomien von Emotionalität und
Rationalität neu zu untersuchen, ohne Interdependenzen dabei negieren zu müssen.
In Protestszenarien dienen Chöre der wiederkehrenden Darstellung öffentlicher
Auseinandersetzung, ihrer räumlichen Vermittlung und auch dazu, Möglichkeitsformen des Sozialen zu diskutieren. Die drei Schilderungen chorischer Proteste in Stuttgart, Kairo und New York haben zu Beginn jedoch bereits gezeigt, wie unterschiedlich sich Protestchöre zusammenfinden. Auf welche Weise chorische Verfahren in
Protesten angewendet und instrumentalisiert werden, variieren mitunter massiv. Im
Wissen darum und unter der berechtigten Annahme, dass sich an Proteste auch im
21. Jahrhundert ein Kampf um Bilder, Gesten und ihre Deutungshoheit knüpft, fragt
diese Arbeit, welcher Wandel von Proteststrategien sich am Einsatz chorischer Mittel
abzeichnet. Eine Auseinandersetzung mit dem Gebrach chorischer Formen in den beschriebenen Protestszenarien aus Stuttgart, Kairo und New York City, Beispielen von
drei verschiedenen Kontinenten, verspricht für die Beantwortung besondere Impulse.
Die Auswahl der sehr unterschiedlichen Beispiele deutet an, dass diese Arbeit
keinen systematischen Vergleich von Fallbeispielen verfolgt. Dagegen verweist die
Heterogenität der ausgewählten Protestereignisse darauf, dass jedem Beispiel eine
eigene Funktion zukommt: Die Proteste gegen „Stuttgart 21“ präsentieren ein betont
regionales Protestereignis, das als europäisches Beispiel große mediale Aufmerksamkeit vor allem in Deutschland erregte und nicht vordergründig in die Dynamik
der europäischen Finanzkrise involviert war. Die Szenen „Stillen Widerstands“ in
Ägypten fokussieren Proteste, die noch vor dem Ausbruch der ägyptischen Revolution im nordafrikanischen Raum stattfanden. Dadurch sollen Protestformen gewürdigt
werden, die sich unter großem persönlichen Einsatz jenseits massenmedialer Berichterstattung ereigneten. Mit Occupy Wall Street rückt dann wieder eine Protestbewegung in den Blick, die zu einem weltweiten Phänomen wurde und daher spannende
Vergleiche über kulturelle Grenzen hinweg erlaubt.
Bei allen drei Beispielen gehe ich davon aus, dass sie generelle Reflexionen ermöglichen, die über den Befund rein regionaler Unmutsäußerungen hinausgehen. Gerade die Tatsache ihrer Medieneinbettung gibt einen gemeinsamen Rahmen vor, der
das Argument kulturspezifischer Besonderheiten relativiert und Proteste zu Beginn

95 Formulierungen wie „Wertegemeinschaft“, „Gemeinschaftserlebnis“ oder „gemeinsame
Spaziergänge“ verweisen im Vokabular extremer politischer Gruppierungen auf Strategien
vereinnahmender Kollektivierung. Auch bei Autonomen oder linksradikalen Demonstrationen ertönen Antifa-Sprechchöre.
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des 21. Jahrhunderts vergleichbar macht. Mit den Fallstudien wird darüber hinaus die
Absicht verfolgt, Kritik an einem Chor-Modell der Repräsentation zu üben, das die
Chor-Form vordergründig dazu nutzt, einen Eindruck der Partizipation zu erzeugen,
das in Wahrheit die ästhetische Wirkung sinnlicher Überwältigung allerdings über
den Prozess der Teilhabe stellt.
Daneben fokussiert diese Arbeit in jeder Fallstudie einen besonderen Aspekt chorischer Materialität: Als Verlautbarungen erzeugen Protestchöre wie in Stuttgart
sprachliche Hervorbringungen, die als kollektive Artikulationen einen stark affektiven Charakter entwickeln oder als heftig rhythmisierte Affektgesten hervortreten.
Der Protestchor arbeitet beständig an einem Wirken von und um Aufmerksamkeit,
das innere Einstellungen in wirkungsmächtige Ausdrucksformen transformiert.96 So
wie schon Aristoteles in seiner Rhetorik darlegte, dass die Macht der Rede der Seelenführung ihrer Zuhörer*innen diene, kommt es für den Protestchor als Sprachkörper entsprechend darauf an, „bei den Hörern Anklang zu finden, ihre Affekte anzusprechen und sie zum gewünschten Verhalten zu bewegen.“97
Als arrangierte Kollektiv-Körper betonen Protestchöre etwa in den stillen Widerstandsaktionen in Kairo eine spezifische Körperlichkeit der Ko-Präsenz, die als intensive Gegenwart kollektiver Anwesenheit einnehmende Wirkungen entfaltet und
ein Gefühl von Nähe erzeugen kann.98 Durch besondere Formen der Partizipation
vermögen Protestchöre Gemeinschaftlichkeit sinnlich zu vermitteln und während der
Protestereignisse sogar herzustellen. Immer wieder werden jedoch auch Brüche offenbar, zerfällt das komplexe Gefüge chorischen Protests, präsentiert sich der Chor
aus Protestierenden als unvollkommene Einheit, die befremdliche Reaktionen evoziert oder selbst als gesteigerte Mobilität einer corporealen Bewegtheit von Menschen erfahren wird.99 Der Chor kommt neben metaphorischen Bezügen also ganz
konkret dort ins Spiel, wo es um die Formierung, Formgebung und Formung von
Protest, das physikalische und physische Moment von Bewegungen geht.
Protestchöre als theatrale räumliche Gefüge zu bestimmen, heißt etwa beim chorischen Kommunikationsverfahren des „Human Mic“, weniger einzelne Individuen
in den Blick zu nehmen, als vielmehr die Verbindungen von Menschen, ihre Bündnisse und Konstellationen als komplexe Figurationen des Kollektiven. Wirkungsvolle
Qualitäten können dort lokalisiert werden, wo sich das Kollektive in einem Spannungsfeld zwischen Verbundenheit und Unverbundenheit als aktionistisches Konnektiv einstellt, als momenthaftes Zusammenkommen vieler Einzelner. Der Begriff der
Figuration ist für das Untersuchungsfeld chorischer Protestformen so zentral, da er

96 Bernhard Waldenfels, Phänomenologie der Aufmerksamkeit, Frankfurt a.M. 2014, S. 18.
97 Ebd., S. 17.
98 Zum Körper als analytischer Basiskategorie des Sozialen siehe Stephanie Stadelbacher, Die
körperliche Konstruktion des Sozialen: Zum Verhältnis von Körper, Wissen und Interaktion, Bielefeld 2016.
99 Zum Begriff ,Corporeality‘ siehe Susan Leigh Foster (Hrsg.), Corporealities. Dancing
Knowledge, Culture and Power, London/New York 1996; Ann Cooper Albright, Engaging
Bodies. The Politics and Poetics of Corporeality, Middletown 2013.
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als Bewegungsfigur tänzerische Elemente aufnimmt und die Frage aufwirft, inwiefern das Chorische in den Protesten als soziale Choreografie beschreibbar wird.100
Wie gezeigt werden soll, verweisen chorische Protestformen zu Beginn des
21. Jahrhunderts auf neue Formen kollektiver Organisation, die eine Teilnahme nicht
mehr zwangsläufig an die direkte Partizipation binden, sondern auch distanziertere
Haltungen ermöglichen. Der individuelle Einfluss kann dementsprechend als Bewegungsbeitrag zu einer kollektiven Dynamik imaginiert werden, die alte Denkmuster
des Kollektiven neu anordnet und mit dem Wiedererlangen der Handlungsfähigkeit
zivilgesellschaftlicher Akteur*innen in Verbindung gebracht werden kann.101 Chorische Protestformen deuten dergestalt eine Entwicklung an, in der sich der Fokus von
Akteur*innen, wie sie die politische Philosophie hinsichtlich ihrer Machtstrukturen
und Repräsentationsformen bisher analysiert hat, von starken Kollektiven wie
„Staat“, „Nation“ oder „Volk“ auf institutionell nicht gebundene Protagonist*innen
der Zivilgesellschaft verschiebt.
Abseits regulärer Institutionen geraten dagegen kulturelle Praktiken, statt der
Chor-Form die Praktiken des Chorischen in den Blick, die übergeordnete Strukturen
verlassen und zeigen, wie jene alternativen Umgangsformen neue Freiräume anstreben. Die Auswahl der eingangs eingeführten Beispiele führt vor Augen, dass das Interesse dieser Arbeit eindeutig auf Akteur*innen chorischen Protests liegt, die überwiegend friedlich agieren und Gewalt als Handlungsoption einstweilen ablehnen.
Durch gezielten Blick auf chorische Verfahren sollen innerhalb gegenwärtiger Protestszenarien gerade jene fluiden Formationen in den Blick rücken, die sich durch
wechselnde, zum Teil sogar gegensätzliche Akteur*innen zusammensetzen.
Um deutlicher die vielfältigen Kommunikationsprozesse im Chor zu akzentuieren, soll die Rede vom ,Chorischen‘ stärker die politischen Qualitäten kontinuierlicher Abstimmung innerhalb des Chores betonen, die als nicht-identitäre, unabgeschlossene Handlungen kein Abbild eines Zustands festschreiben, sondern unter der
bildlichen Oberfläche ,Chor‘ eine innere Lebendigkeit, potenzielle Entzweiung und
Streitbarkeit erhalten. Ein Denkmodell des Chorischen soll ermöglichen, in Protesten
diese auf verschiedene Interaktionen Bezug nehmenden Verfahren zu lokalisieren
und genauer untersuchen, auf welche Weise sie in Prozessen kollektiver Kooperation
neu erprobt werden. Dadurch verschiebt sich der Fokus auf die Organisation pluraler
Akteur*innen, die Widerstand nicht mehr als offensichtliche Oppositionshaltung,

100 Zur Begriffsbestimmung der Figuration siehe Kolesch, Theater der Emotionen, S. 95:
„Die konkrete Figur, die aus dem konfigurativen Spiel von Vorder- und Hintergrund, von
Kontur und Fond, von Identität und Differenz, von Form und Bewegung entsteht, und die
sich auf die Erscheinungsform der menschlichen Gestalt oder der Objekte im Raum ebenso bezieht wie auf rhetorische oder visuell-graphische Formen, wird in der Figuration dynamisiert, transformiert und in ein neues zeitliches wie räumliches Verhältnis gebracht.“
101 Siehe dazu auch van Eikels, Kunst des Kollektiven, S. 11: „Aus dem Schatten eines der
Wirklichkeit aufgezwungenen oder abgerungenen Kollektiven tritt dieses Kollektive, das
zur Wirklichkeit gehört. Ich muss nicht entscheiden, ob ich im Kollektiv oder allein handle; ich kann entscheiden, welche Wendungen ich kollektiven Dynamiken mit meinem
Handeln geben will.“

40 | Protestchöre. Zu einer neuen Ästhetik des Widerstands

sondern durch das Chorische selbst hervorbringen. Die politische Relevanz, die Protestszenarien unterstellt wird, realisiert sich dabei als ästhetische Erfahrung.
Das Chorische zielt auf die evidenten Tatbestände des Protests und enthält analytisches Potenzial. Die Auseinandersetzung mit der spezifischen Materialität, Medialität, Semiozität und Ästhetizität von Protestchören soll dazu beitragen, chorische
Formen des Protests genauer zu bestimmen und darunter koordinierte Körperbewegungen, dramatisierte Bewegungsmodi, organisierte und organisierende Dynamiken,
abgestimmte Bewegungsfolgen, inszenierte Raumanordnungen, rhythmisierte, relationale oder resonierende Kompositionen, konzentrierte und zerstreute Choreografien,
heterogene und hybride Erscheinungsbilder sowie lautliche Hervorbringungen und
stimmliche Gruppenarrangements zu unterscheiden.
Als heuristisches Hilfsmittel ermöglicht das Chorische, noch genauer jene spezifische Gegenwärtigkeit von Protest zu fokussieren. Prozesse der Verkörperung rücken dann ebenso ins Zentrum wie Techniken zur Erzeugung von Präsenz-Effekten.
Unter Rekurs auf Präsenz-Konzepte der Theaterwissenschaft soll es am Beispiel des
Protestchors möglich werden, die spezifische Gegenwärtigkeit von Protestereignissen
– physische Intensitäten, Atmosphären, die Performativität des Protestchors als Interdependenz zwischen Bewegung und politischer Programmatik – in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit als ästhetische Qualität zu analysieren.
Forschungsstand und Weiterentwicklung
Diese Arbeit möchte die theatralen Praktiken des Protestierens und die politische Ästhetik chorischer Auseinandersetzung zusammendenken, indem sie zum einen Gedanken zu Theater und Performance als Matrix politischer Reflexionen nutzt. Zum
anderen zieht sie den Chor als ein ganz konkretes kulturelles Konzept für die Analyse
von Protestereignissen heran. Im Zusammenhang mit dem gegenwärtig sehr intensiven Interesse an Kooperationsformen, Partizipationsprozessen und Versammlungsarten und der Betonung der affektiven Dimensionen politischer Mobilisierung im Zuge
einer geisteswissenschaftlichen Re-Lektüre von Elias Canetti102 folgt diese Untersuchung der wissenschaftlichen Faszination für kollektive Prozesse der Steuerung.
Im Zeitalter globaler Bewegungen, die die Beständigkeit von Grenzen mehr und
mehr in Frage stellen, werden auch in den Wissenschaften Differenzierungen zwischen den Disziplinen fortwährend neu hinterfragt. Zugleich rückt die Beziehung
zwischen Politik und den darstellenden Künsten immer wieder dort in den Fokus, wo
im Akt der Performance verstärkt politische Qualitäten hervorgehoben oder performative Dimensionen politischen Handelns betont werden. Die Begeisterung an kollektiven Bündnissen – wahlweise als Kollaboration in den Künsten oder Bürgerinitiative im Sozialen – scheint auch deshalb so groß, weil sich an neuartige Organisationsformen, die in zahlreichen Bereichen von Gesellschaft, Kunst und Politik hervorgebracht werden, das Versprechen anschließt, Hierarchien und autoritäre Strukturen
auflösen zu können.
Um sich neuen Formen des Miteinanders anzunähern, haben verschiedene Wissenschaftsdisziplinen unterschiedliche Konzepte entwickelt: Im Bereich der Wirtschaft rücken so unter den Schlagwörtern „Schwarmintelligenz“ und „kollektive In-

102 Siehe dazu insb. Elias Canetti, Masse und Macht, Frankfurt a.M. 2011.
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telligenz“103 Techniken der Entscheidungsfindung, Potenziale teamorientierter Arbeitsweisen oder des Innovationsmanagements durch Crowdsourcing in den Blick.104
Im Bereich der Theaterwissenschaft zeugt allein im deutschsprachigen Raum eine
Vielzahl wissenschaftlicher Studien und Aufsatzsammlungen vom regen Interesse an
künstlerischen Arbeitsstrukturen und neuen Konzeptionen des Kollektiven. Unter
Begriffen wie „Schwarm“105 , der „kollaborativen Praxis“106, der „kollektiven Kreativität“107, der „Komplizenschaft“108 , als „Kunst des Kollektiven“109 oder zuletzt unter
der Frage „How to Collaborate“110 wird die alte Beobachtung, dass Theater im Zusammenspiel Einzelner produziert wird, vielfältig beleuchtet und mit Blick auf darin
liegende Utopien wie Bedrohungen neu diskutiert.111 Dabei zeigt sich, wie zuletzt die
Relevanz chorischen Theaters,112 die „tragédie chorale“,113 „Chor-Figuren“114 oder
die allgemeine Bedeutung des Chores – insbesondere in Auseinandersetzung mit dem

103 Andreas Aulinger (Hrsg.), Kollektive Intelligenz: Methoden, Erfahrungen und Perspektiven, Stuttgart 2013; Sophia Lux, Schwarmintelligenz: Ein managementtheoretischer Ansatz zur Unternehmensagilität, Bayreuth 2011; Satnam Alag, Collective Intelligence In
Action, Greenwich 2009.
104 Vgl. Ole Björn Brodersen, Eignung schwarmintelligenter Verfahren für die betriebliche
Entscheidungsunterstützung, Göttingen 2008; Oliver Gassmann, Crowdsourcing, München 2013.
105 Siehe Byung-Chul Han, Im Schwarm: Ansichten des Digitalen, Berlin 2013; Eva Horn/
Gisi, Lucas Marco (Hrsg.), Schwärme – Kollektive ohne Zentrum: Eine Wissensgeschichte zwischen Leben und Information, Bielefeld 2009; Brandstetter, Gabriele/Brandl-Risi,
Bettina/Eikels, Kai van (Hrsg.), SchwarmEmotion: Bewegung zwischen Affekt und Masse,
Freiburg u.a. 2007.
106 Ruhsam, Kollaborative Praxis, Wien/Berlin 2011.
107 Siehe dazu Fischer, Gerhard/Vassen, Florian (Hrsg.), Collective Creativity. Collaborative
Work in the Sciences, Literature and in the Arts, Amsterdam/New York 2011; René
Block (Hrsg.), Kollektive Kreativität, Frankfurt a.M. 2005; Stephan Porombka (Hrsg.),
Kollektive Kreativität, Tübingen 2005.
108 Ziemer, Komplizenschaft, Bielefeld 2013.
109 van Eikels, Die Kunst des Kollektiven, München 2013.
110 Bake, Silke/Stamer, Peter/Weiler, Christel (Hrsg.), How to Collaborate? Questioning Togetherness in the Performing Arts, Wien 2016.
111 Die verstärkte Auseinandersetzung der Wissenschaft mit kollektiven Arbeitsstrukturen
begründet sich in den nutzbaren Erkenntnissen zeitgenössischer Kunstpraxis, die neue
Kollaborationen erprobt. Künstler-Kollektive wie Forced Entertainment, das Wiener
Theatercombinat, She She Pop, Showcase beats le Mot, andcompany oder Deufert und
Plischke brechen in ihren Inszenierungen durch kollektive Arbeitsweisen mit den Traditionen konventionellen Repräsentations- und Regietheaters.
112 Siehe Erika Fischer-Lichte, „Choric Theatre“, in: Dies., Tragedy’s Endurance. Performances of Greek Tragedies and Cultural Identity in Germany Since 1800, Oxford 2017,
S. 313-346.
113 Claude Calame, Tragédie chorale: Poésie grecque et rituel musical, Paris 2017.
114 Siehe dazu Bodenburg, Julia/Grabbe, Katharina/Haitzinger, Nicole (Hrsg.), ChorFiguren. Transdisziplinäre Beiträge, Freiburg 2016.
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Chor-Theater Einar Schleefs – wieder stärker ins Blickfeld rücken und neu evaluiert
werden.115
In seiner Studie Die Kunst des Kollektiven. Performance zwischen Theater, Politik und Sozio-Ökonomie hat Kai van Eikels eindrücklich dargelegt, wie stimulierend
es ist, den Begriff des Kollektiven nicht mehr von „einer Aufhebung der Trennung
zwischen den Individuen in Ereignissen der Transzendenz, der Ekstase, der intensiven Nähe und Verschmelzung“116 her zu denken und unmittelbar mit dem der Gemeinschaft zu assoziieren, sondern vielmehr von dem der Trennung herzuleiten. Auf
Grundlage künstlerischer Auseinandersetzungen mit Kollektivität entwickelt van Eikels ein grundsätzlich neues Verständnis kollektive Dynamiken zu erklären. Dominierenden Denktraditionen des Kollektiven stellt er den Begriff der Zerstreuung entgegen und diagnostiziert eine „kollektive Wirklichkeit getrennten Handelns“.117 In
dieser Weise werden stärker Kollektivvorstellungen formuliert, die „ein Effekt der
Trennung zwischen Menschen sind, bei denen der Abstand zwischen getrennt Handelnden einen Freiraum darstellt, durch den die Handlungen sich synchronisieren und
in ihren Wirkungen einander unterstützen.“118
Judith Butlers Anmerkungen zu einer performativen Theorie der Versammlung
stellen für das Fundament dieser Untersuchung einen weiteren Ausgangspunkt dar.
Butler geht von der Annahme aus, dass die Bedingungen der Prekarität differenziell
verteilt sind und der Kampf oder Widerstand dagegen auf dem Anspruch basieren
müsse, dass Leben gleich behandelt und lebbar sein sollte.119 Butlers Widerstandsbegriff gibt damit vor, dass Widerstand weniger als deutlich hervorgebrachte Geste des
Widerstehens oder der Verweigerung verstanden werden muss. Vielmehr kann sich
Widerstand wie ihn die vorliegende Studie begreift als Praxis entäußern, die in der
Art und Weise, wie sich Gemeinschaften organisieren, beispielhaft für das steht, wofür Menschen kämpfen. Dass heißt, Formen des Widerstands können selbst zu einem
Forum politischen Handelns werden, das weniger in der Negation bereits vorhande-

115 Ulrike Haß, „Woher kommt der Chor“, in: Enzelberger, Genia/Meister, Monika/Schmitt,
Stefanie (Hrsg.), „Auftritt Chor. Formationen des Chorischen im gegenwärtigen Theater“,
in: Maske und Kothurn, 58. Jg., Nr. 1 (2012), S. 13-30; Christina Schmidt, Tragödie als
Bühnenform: Einar Schleefs Chor-Theater, Bielefeld 2010; Hajo Kurzenberger, Der kollektive Prozess des Theaters: Chorkörper – Probengemeinschaften – theatrale Kreativität, Bielefeld 2009; Markus A. Gruber, Der Chor in den Tragödien Aischylos: Affekt und
Reaktion, Tübingen 2009; David Roesner, Theater als Musik: Verfahren der Musikalisierung in chorischen Theaterformen bei Christoph Marthaler, Einar Schleef und Robert
Wilson, Tübingen 2003; Miriam Dreysse Passos de Carvalho, Szene vor dem Palast: Die
Theatralisierung des Chors im Theater Einar Schleefs, Berlin u.a. 1999; Detlev Baur,
Der Chor im Theater des 20. Jahrhunderts: Typologie des theatralen Mittels Chor, Tübingen 1999.
116 van Eikels, Kunst des Kollektiven, S. 12.
117 Ebd.
118 Ebd.
119 Vgl. Butler, Theorie der Versammlung, S. 92.
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ner Normen, sondern in der Etablierung neuer Bedingungen unserer Selbstverwaltung begründet liegt.120
Trotz einer Vielzahl von Untersuchungen, die sich mit zeitgenössischen Protesten
und kollektiven Bewegungsformen befassen, gibt es bisher keinen Versuch die beiden Topoi ,Protest‘ und ,Chor‘ zusammenzuführen. Diese Arbeit möchte diese Leerstelle schließen und Protestverfahren des Chorischen selbst als einen Ort des Widerstands entdecken. Vor dem Hintergrund aktueller Performance-Theorien wird es um
theatrale und performative Strategien von Protest sowie darum gehen, das Chorische
deutlich von anderen Theorien des Schwarms oder des Kollektiven abzugrenzen.
Als performatives Gebilde ohne dauerhafte Struktur, institutionelle Verankerung
oder repräsentative Vertretung weisen Schwärme durchaus Ähnlichkeiten mit Chören
auf – insbesondere dort, wo beide die Reduktion kollektiver Vorgänge auf rhythmisch vermittelte, flüchtige Emergenzphänome betonen. Als Paradigma in sozialund kulturwissenschaftlichen Analysen konnten Schwarm-Theorien seit den späten
1990er Jahren Potenziale des Engagements, der Partizipation und Anerkennung neu
bewerten. Die nachvollziehbare Faszination am Schwarm begründete sich darin, dass
Beteiligungen nicht mehr an Homogenitätskriterien, strikte Konformität oder dauerhafte Beständigkeit gebunden wurden, sondern es lediglich einer Abstimmung bedurfte, nur dem Kontakt, der gemeinsamen Initiative. Die Nähe zum Chorischen
drückt sich also darin aus, dass der organisatorische Effekt an die Stelle der Identifikation von Handlungssubjekten und Repräsentationsstrukturen tritt und lokale Synchronisierungen nicht als Vereinheitlichung, sondern ungefähre Annäherungen betrachtet werden.
Trotz dieser Gemeinsamkeiten kann das Chorische nicht auf motorische, nonverbale oder rein bewegungsförmige Aspekte reduziert werden, sondern erweitert und
konkretisiert durch die Betonung insbesondere des stimmlichen Körpereinsatzes die
auditive Dimension politischen Handelns. Wie im Folgenden weiter ausdifferenziert
wird, liegt der Vorteil einer Auseinandersetzung mit chorischen Prozessen zudem darin, auf die Verschränkung zeitlicher, räumlicher und materieller Dimensionen von
Protesthandlungen hinzuweisen. Wichtigstes Argument für eine notwendige Weiterentwicklung ist schließlich, dass sich mit einem Modell des Chorischen Dynamiken
des Affiziertwerdens und Affizierens auch historisch zurückverfolgen lassen. Anhand
von Ausführungen und Bezügen zu Bürger-Chören des antiken Theaters und ihren
repräsentativen Funktionen wie auch zu den politisch überaus ambivalenten Kollektivdarstellungen des 20. Jahrhunderts kann diese Studie daher eine historische Tiefe gewinnen, die vielen anderen Beiträgen zu zeitgenössischen Protestformen fehlt.
Ausgehend von einem doppelten Stimmenbegriff, der als akustisches Phänomen
und politische Mündigkeit zugleich auf aktuelle Entwicklungen der Performativitätsforschung verweist,121 bilden sich in Ästhetiken des Chorischen mit spezifischen Ereignissen stimmlicher Anwesenheit zugleich Formen politischer Präsenz ab. Diese

120 So betont Butler, „dass Straßen und Plätze nicht die einzigen Plattformen des politischen
Widerstands sind und es auch dort, wo die Freiheit, Plätze zu besetzen oder auf die Straße
zu gehen, nicht existiert, sehr wohl Orte des Widerstands gibt.“ Ebd., S. 179.
121 Vgl. Vito Pinto, Stimmen auf der Spur: Zur technischen Realisierung der Stimme in Theater, Hörspiel und Film, Bielefeld 2012, S. 146f.
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Untersuchung konzentriert sich anhand chorischer Protesttechniken darauf, in welches neue Verhältnis repräsentative Darstellungen zu Formen verkörperter Partizipation treten. Um den politischen Gehalt jener Ästhetiken und ihrer interventionistischen Einsprüche genauer zu verstehen, begegnet sie dem vielfach geäußerten
Wunsch nach Interdisziplinarität mit einem bewusst interdisziplinären Ansatz. Dazu
wird nicht nur nach dem Verbindenden zwischen Protest und Chor gefragt, sondern
das Modell des Chorischen und die Protestgeschichte ebenso wie kultur-, sozial-, und
politikwissenschaftliche Theorien als sich gegenseitig produktiv durchdringende Instanzen begriffen. Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, liegt der
Beitrag dieser Arbeit dem polyfonen Stimmengeflecht des Protestchors entsprechend
in einer Zusammenführung theoretischer Konzepte und künstlerischer Praktiken des
Chorischen.
Rahmen
Auch wenn sich Zentren der Empörung und Anliegen des Protests kontinuierlich verschieben, entsteht nach der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts der Eindruck, dass
sich Menschen allerorten öfter und bedingungsloser in Bewegung setzen. Wissenschaftliche Studien belegen die Vermutung, dass immer mehr Menschen bereit sind,
durch Protest ihre Meinung zu äußern, Widerstand zu leisten oder politische Mitbestimmung einzufordern – auch jene, „die keine habituelle Nähe zu früheren Protestmilieus aufweisen.“122 Für Marchart zeigt die gegenwärtige Inflation von Protestbewegungen, wie in ausdifferenzierten Gesellschaften die unmögliche aber notwendige
Selbstrepräsentation von Gesellschaft in Form von Widerstandshandlungen kein Ende genommen hat: „Immer mehr soziale Bewegungen präsentieren immer weitere
Versionen der nicht erreichbaren und doch zu repräsentierenden Selbstidentität des
Sozialen.“123
Als soziale Figurationen, die keine autonomen „Kernsubjekte“ mehr kennen, stehen Proteste im Zusammenhang mit dem Verlust vorstrukturierter Lebensformen.
Seitdem sich ab dem 19. Jahrhundert durch Erfahrungen neuer Beschleunigung und
Mobilität integrative Kategorien des Sozialen kontinuierlich verschoben haben und
wortwörtlich in Bewegung gerieten, gehen mit veränderten institutionellen Strukturen
auch Transformationen von Handlungs- und Subjektkonzeptionen einher. Der deutsche Kulturwissenschaftler Wolfgang Kaschuba beschreibt diese Verschiebungen als
einen „vermeintlich irreversible[n] Prozess der Auflösung von Welthorizonten, von
gewohnten Systemen der Information wie der Wahrnehmung, von gewohnten sozialen Bezügen und Bindungen.“124
Während im Zuge der Postmoderne mit den Krisen der Institution, des Nationalstaats und der Demokratie ehemalige Bezugsgrößen ihre handlungsleitende und problemlösende Kraft einbüßen, etablierte Orientierungsfolien gänzlich wegfallen und

122 Marchart, Das unmögliche Objekt, S. 406.
123 Ebd., S. 408.
124 Wolfgang Kaschuba, Die Überwindung der Distanz. Zeit und Raum in der europäischen
Moderne, Frankfurt a.M. 2004, S. 234.

Einleitung | 45

sich traditionelle Zugehörigkeiten zunehmend verlieren,125 entstehen Sehnsüchte
nach neuen Gemeinschaften gerade dort, wo vertraute Beziehungsmuster wegbrechen, Räume des Sozialen verdrängt werden oder sich andernorts neu verorten müssen.126 Proteste werden daher auch weiterhin als zivilgesellschaftliche Kraft interpretiert, die temporär darauf drängt, sich ,Identität‘ in klaren Raum-Zeit-Strukturen wieder anzueignen.127
Eine Folge der von Kaschuba beschriebenen „Wir-Bilder mit eher geringer Präge- und Bindungskraft“128 bleibt jedoch ausdrücklich die Verschiebung gesellschaftlicher Beziehungen von der räumlichen auf die zeitliche Ebene. Der „ständige Synchronisierungsdruck“129 neuer Medienrealitäten macht im elektronischen Zeitalter eine umfassende Krise des Körperlich-Sinnlichen virulent. Durch technische, mediale
und kulturelle Verheißungen, Distanzen zunehmend überwinden zu können, nähert
sich zum einen das Fremde und mit ihm Entfernte greifbar an. Zum anderen endet die
Bewertung von Mobilität als Offenheit vor dem Fremden meist dort, wo die Welt
„der anderen“ selbst in Bewegung gerät und tatsächlich Ansprüche auf ein ähnlich
freies Leben in Wohlstand stellt. Migration schließt gegenwärtig daher Bewegungen
anderer ein, deren Mobilität wiederum als Bedrohung des Eigenen wahrgenommen
wird und dazu führen kann, dass sich Dichotomien „des Eigenen“ und „des Fremden“ nicht auflösen, sondern verstärken.
Eine widerständige Praxis neuer Akteur*innen der Zivilgesellschaft, die die Pluralität der Gesellschaft umso vehementer gegen identitäre Bewegungen verteidigt, offenbart sich folglich im Fehlen eindeutiger Programme, die beanspruchen, gemeinsame Ideenhorizonte zu repräsentieren. Nachdem mit Ende des Kalten Krieges das
Projekt einer sozialistischen Gesellschaft als gescheitert gilt, übt der hehre Anspruch
der historischen Bewegungen nach systemischer Veränderung nur noch wenig Attraktivität aus. Die Anliegen, Ziele und Vorhaben sozialer Proteste in der Postmoderne muten nach Meinung des deutschen Soziologen und Protestforschers Dieter Rucht

125 Zum Versprechen der Postmoderne schreibt Kaschuba: „Nun jedoch verspricht die Postmoderne, dass ihr ,Wir‘ tatsächlich stets den Plural in sich trägt, dass in ihr die Vielfalt
der Welten und Wirklichkeiten, der Identitäten und Wahrheiten gelten soll. Das Eine und
das Ganze gebe es nicht mehr, stattdessen die Vielen und die Anderen, die sich nicht
mehr in die alten ethnisch-nationalen Räume und Erzählungen integrieren und damit auch
nicht mehr dominieren lassen.“ Kaschuba, Die Überwindung der Distanz, S. 243.
126 Siehe Winter, Widerstand im Netz, S. 76: „[…] in einer Welt der zunehmenden Individualisierung und vermarkteter Sozialbeziehungen suchen die Internetnutzer nicht nur
nach Informationen, sondern auch nach neuen Freundschaften, sozialer Unterstützung
und nach einem Gefühl der Zugehörigkeit.“
127 „As citizens of a democracy, we live in disembodied times. This fundamental lack of a
foundational body that is transcendent and immanent at the same time representing the
unity of the nation state and its members, lies at the centre of the continuous need of society to found itself.“ Gerald Siegmund/Stefan Hölscher, „Introduction“, in: Dies. (Hrsg.),
Dance, Politics & Co-Immunity, Zürich 2013, S. 7-18, S. 10.
128 Kaschuba, Die Überwindung der Distanz, S. 243.
129 Götz Großklaus, Medien-Zeit. Medien-Raum. Zum Wandel der raumzeitlichen Wahrnehmung in der Moderne, Frankfurt a.M. 1997, S. 40.
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daher bescheidener an: Zeitgenössische Protestbewegungen verlangen keine Systemwechsel mehr, sondern Reformen. Um den negativen Folgen gesellschaftlicher
Veränderung etwas entgegenzusetzen, würden sie anstelle von Manifesten Partizipationsmöglichkeiten einfordern und Inklusionsansprüche formulieren.130 Anstatt eigene Vorstellungen konkret umzusetzen, entsteht so der Eindruck, als würden sich politisch Engagierte in durchlässigen Bündnissen autonomer Selbstgestaltung immer
häufiger mit sich selbst konfrontieren.131
In kontroverser Auseinandersetzung mit politischen Vereinnahmungstendenzen
und in kritischer Distanz zu uniformen Gemeinschaftsvorstellungen rücken neue
Konzepte der Ko-Existenz ins Zentrum. Die beschriebenen Protestszenarien werden
so von Entwicklungen flankiert, die seit Beginn des 21. Jahrhunderts neue Formen
der Zusammenarbeit und ihre Inszenierung betonen. Die Faszination an neuen Gemeinschaftsmodellen, kollaborativen Bündnissen und vernetzten Kooperationen materialisiert gesellschaftliche Transformationen von Ordnung und Macht, die zeigen,
wie sich Gemeinsames heute durch lose Organisationsstrukturen und extrem heterogene Zusammensetzungen auszeichnet und gänzlich neue Vorstellungen des Kollektiven hervorbringt.
These
Die Motivation dieser Untersuchung liegt in der Beobachtung begründet, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein grundlegender Wandel im Einsatz chorischer Protestformen feststellbar ist. Diese Veränderung wird daran ersichtlich, dass Protestchöre
chorische Verfahren heute dazu nutzen, um Prozesse direkten Austauschs in den Mittelpunkt zu stellen. Statt die Chor-Form als Instrument politischer Repräsentation zu
instrumentalisieren, um marginalisierten Interessen zu Anerkennung zu verhelfen,
rücken Protestierende das gegenseitige Wahrnehmen in den Fokus. Chorische Protestverfahren würdigen den Dialog, die Differenz und die Diversität.
Bereits vor der Französischen Revolution, die mit Protesten um zu hohe Brotpreise begann, wurde im Zerfall politischer Organisationsformen – durch Angriffe auf
bestehende Herrschaftsformen, die Zurückdrängung der Monarchie oder Privilegien
einzelner Bevölkerungsgruppen – die Voraussetzung für eine Re-Komposition sozialer Beziehungen entdeckt.132 Mit der beginnenden Selbstermächtigung von Bürger-

130 Vgl. Dieter Rucht, „Gesellschaft als Projekt – Projekte in der Gesellschaft. Zur Rolle sozialer Bewegungen“, in: Klein, Ansgar/Legrand, Hans-Josef/Leif, Thomas (Hrsg.), Neue
soziale Bewegungen: Impulse, Bilanzen und Perspektiven, Wiesbaden 1999, S. 15-27, S.
19.
131 Zur neuen Rolle der Zivilgesellschaft siehe Ulrich Beck, „Counter-Power in the Global
Age. Strategies of Civil Society Movements“, in: Thomas Olesen (Hrsg.), Power and
Transnational Activism, New York 2011, S. 23-33, S. 25.
132 Hobbes Bild des Leviathans, dessen unteilbare Souveränität durch Gehorsam und Unterwerfung seiner Untertan*innen konstituiert wird, verdeutlicht die diesem Verständnis
eingeschriebene Gefährdung des politischen Körpers durch Störung: „Eintracht ist Gesundheit, Aufruhr, Krankheit und Bürgerkrieg Tod.“ Thomas Hobbes, Leviathan – oder
Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates [1651], Frankfurt
a.M. 1966, S. 5. Zu den politischen Folgen jenes Machtvakuums, das die Vakanz der
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bewegungen wurde die selbstbestimmte Organisation des Gemeinsamen auch durch
chorische Protestverfahren entschlossen eingefordert.133 Der in gegenwärtigen Protesten aufscheinende Gebrauch chorischer Formen kann als Folge dieser nachdrücklichen Neustrukturierungen des Sozialen verstanden werden. Protestchöre geben so
auch heute kontinuierlich Antwort darauf, wie einer zentralen Fragestellung der Theorie sozialer Bewegungen zufolge seitdem „Ordnungsbildung trotz Ungewissheit
möglich ist.“134
Die Transformation chorischer Praxis zeigt bereits in der Antike, wie sich der
Chor durch die verschiedenen Etappen seiner Zurückdrängung hindurch mit einem
gewissen Widerstandspotenzial aufgeladen hat. Während der Chor gegenüber der
Geburt des „modernen Subjekt“ an Bedeutung verliert, begründet seine Marginalisierung, weshalb ein umso vehementeres Auftreten chorischer Gruppen Formen der Solidarität umso glaubwürdiger bekunden sollte. Mit dem Erheben kollektiver Stimmen
verband sich in politischen Kämpfen seither nicht allein der Versuch zerstreute Kräfte zusammenzubringen, sondern die Hoffnung Ideale wie Gleichheit und Unabhängigkeit glaubwürdig hervorzubringen. Politische Mobilisierungen nutzten den Chor
als probates Mittel, um marginalisierte Akteur*innen als Gemeinschaft zu präsentieren. Die spezifischen Formen der Versammlung dienten dazu, die Exponiertheit der
Körper zu erhöhen, um Anerkennung und Sichtbarkeit herzustellen.135 Um sich den
Raum der politischen Rede anzueignen, besetzte der Chor den Erscheinungsraum der
Straße. Protestierende Sprechchöre nutzten so gegebene Infrastrukturen, um sie zu
ihrem Aktionsraum zu machen. Während Protestchöre in dieser Weise auf vorhandene materielle Bedingungen zurückgriffen, liegt das Potenzial chorischer Protestverfahren, das diese Arbeit freilegen möchte darin, die Existenz dieser Bedingungen
selbst in Frage zu stellen.
Als nicht allein sprachlich zusammengesetztes Phänomen verweist der ProtestChor zwar auf die Verbindung einer politischen Theorie sozialer Bewegung und eine
wirkungsästhetisch angereicherte Geschichte des Chores. Allerdings werden durch
den Einsatz chorischer Formen die politischen Absichten von Protest nicht politischer, aggressiver oder erfolgreicher, weil sich diese beiden Stränge in Protestchören
zusammenfügen. In Protestaktionen geht es heute nicht mehr um die repräsentative

Monarch*innen zur Folge hatte, die mit ihren Körpern die Stabilität zwischen Wissen,
Macht und Legislative garantierten, siehe Siegmund/Hölscher, „Introduction“, S. 10.
133 Vgl. Unsichtbares Komitee, Der kommende Aufstand, S. 23: „In Wirklichkeit ist der Zerfall aller sozialen Formen eine einmalige Gelegenheit. Er ist für uns die ideale Voraussetzung für ein wildes massenhaftes Experimentieren mit neuen Zusammenstellungen, neuen Formen der Treue.“
134 Andreas Pettenkofer, Radikaler Protest. Zur soziologischen Theorie politischer Bewegungen, Frankfurt a.M. 2010, S. 8.
135 Zum Begriff ,Anerkennung‘ als menschlichem Grundbedürfnis siehe auch Charles Taylor, Multiculturalism and the Politics of Recognition, Princeton 1992, S. 26; Axel Honneth, Kampf um Anerkennung: Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt
a.M. 2008. Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Anerkennung siehe Nancy Fraser/
Axel Honneth, Umverteilung oder Anerkennung?: Eine politisch-philosophische Kontroverse, Frankfurt a.M. 2003.
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Darstellung der Chor-Gruppe als einer einheitlichen, kollektivierten und darum starken Gegner*innenschaft. Auch wird den sinnlichen Wirkungsweisen chorischer
Überwältigung zunehmend kritisch begegnet. Viel vehementer folgt diese Untersuchung der Annahme, dass sich der besondere Gebrauch chorischer Protestverfahren
in der Betonung des Chorischen als einem relationalen, potenziell anti-identitären
und anti-autoritären Organisationsprozess ausdrückt. Das Chorische führt durch die
selbstreferenzielle Auseinandersetzung mit der eigenen Konstituierung – Offenheit
statt identitärer Abgrenzung, Selbststeuerung statt autoritärer Führung – zu einer Intensivierung der Protesterfahrung aller Beteiligten.
Ich argumentiere, dass chorische Verfahren Protest in besonderer Weise organisieren, indem sie als destabilisierende Architekturen staatlicher Souveränität erscheinen. Aufgrund der historischen Last des Chores, der mit ihm verbundenen Sensibilisierung für Massenphänomene und einer grundlegenden Skepsis gegenüber Prozessen der Gleichschaltung, ermöglichen Protestchöre Auseinandersetzungen, die geradezu verhindern, sich in utopische Räume zu flüchten oder – wie der deutsche Soziologe Hartmut Rosa in seiner Monografie Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung beschrieben hat – zu bloßen Echokammern zu verkommen.136 Im Gegenteil
können chorische Protestverfahren neuerliche Resonanz gerade dadurch erzeugen,
dass sie die eigene ästhetische Form immer auch auf ihre Politizität hin befragen und
Ordnungen konstituieren, die zu geltenden Regeln kontingente Beziehungen entwerfen. Protestchöre stellen so ein besonders gegenwärtiges Beispiel dafür dar, wie sich
,Politik‘ als Inszenierungsbereich performativer Machtausübung im Verhältnis zum
,Politischen‘ als Sphäre politischen Handelns kontinuierlich neu konstituiert.137
In einer Zeit ausufernden Individualismus, in der sich gemeinschaftliche Strukturen in die digitale Welt des Internets verschieben, um sich dort in sozialen Netzwerken weiter zu verflechten, entwickelt der Protestchor als Gegenentwurf zum virtuellen Netzwerk eine zusätzliche Relevanz: Chorisches Handeln inszeniert und erprobt
gleichermaßen spielerisch ko-präsente Formen kollektiven Miteinanders. Als Referenzkörper reflektieren Protestchöre Prozesse steten Aushandelns als Relation der
Ich-Perspektive zu anderen. Sie fokussieren daher genau die Schnittstelle, an der sich
Fragen nach dem Verhältnis Einzelner zur Gemeinschaft als eine Auseinandersetzung von individueller Selbstbestimmung und kollektiver Weltbeziehung bündeln.
An der Art und Weise, wie Proteste durch den Einsatz chorischer Formen als tatsächliche Bewegungen in Öffentlichkeiten intervenieren, manifestiert sich die entscheidende Annahme dieser Arbeit. Protestchöre nutzen – so die grundlegende These
– nicht mehr nur die vorhandenen Mechanismen des Öffentlichen, sondern erzeugen
mittels spezifischer Widerstandsästhetiken selbst neue Resonanzerfahrungen. Mehr
noch scheinen Aufführungen des Chorischen Resonanz als eine spezifische Erfahrungsqualität nicht nur herzustellen, sondern Situationen zu schaffen, in denen Resonanz als besonderes Erlebnis am eigenen Körper erfahren wird oder sich im Verhältnis zu anderen als gesteigerte Resonanzsensibilität einstellt.
Chorische Protestverfahren entwerfen sich zunehmend abseits jener in der Öffentlichkeit geltenden Regeln, sie stellen übliche Repräsentationsmechanismen oder

136 Vgl. Hartmut Rosa, Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Berlin 2016.
137 Zur genaueren Differenzierung zwischen ,Politik‘ und ,Politischem‘ siehe Kap. I 4.2.
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Identitätspolitiken in Frage und erschaffen so neue Zugangsweisen politischer Auseinandersetzung. Als mediale Strategie, partizipatorischer Aktionsgarant und Vermittlungsinstanz zwischen stimmlichen, körperlichen und räumlichen Phänomenen können chorische Dimensionen die Aufführungserfahrung von Protest maßgeblich erweitern. Protestchöre kreieren Möglichkeitsbedingungen, die die Ereignishaftigkeit
politischer Aktionen erfahrbar machen und einen potenziellen Wandel andeuten, der
in der Konstituierung ihrer Gestalt bereits Form angenommen zu haben scheint.
Neuformulierung einer Ästhetik des Widerstands
Diese Arbeit wendet sich im Besonderen der Ästhetizität von Protestchören zu, indem sie den speziellen Zusammenhang zwischen chorischen Protestformen und ihren
Wirkungsdimensionen als eine Ästhetik des Widerstands untersucht. Dies geschieht
nicht ohne auf Peter Weissʼ gleichnamigen Roman Ästhetik des Widerstands zu verweisen, der – zwischen 1975 und 1981 erschien – eine Art Eckpfeiler der hier unternommenen Analyse chorischer Protestereignisse bildet und zugleich eine spezifisch
deutsche Perspektive der Reflexion von Widerstandsphänomenen offenlegt.138 Diese
Untersuchung ist sich dieser besonderen Traditionslinie und der historischen Aufladung des Widerstandsbegriffs bewusst.
Ähnlich wie Protest zeichnet sich der Widerstandsbegriff dadurch aus, dass er als
Überbegriff für ein breites Spektrum nonkonformer Verhaltensweisen steht. Da eine
klare begriffliche Trennung zwischen ,Protest‘ und ,Widerstand‘ an dieser Stelle
schwer fällt, betont Widerstand im engeren Sinn zudem die politische Seite systemnonkonformer Verhaltensweisen. Während Begriffen wie Opposition, Protest, Dissens, Dissidenz, Verweigerung oder Nonkonformität in der Forschung eine engere,
moralisch wertende Definition von politischem Widerstand gegenübergestellt wurde,
die auf dem bewussten Willen zum aktiven Handeln gegen die nationalsozialistische
Herrschaft basierte,139 geht die vorliegende Studie von einem weit gefassten Widerstandsbegriff aus.
Diese Arbeit fokussiert ,Widerstand‘ als gewaltfreie Interventionsform im öffentlichen Raum, um dadurch das unmittelbare Eingreifen pluraler Akteur*innen in den
Blick zu nehmen, die durch direkte oder weniger offensichtliche Aktionen Handlungsvollzüge ihrer alltäglichen Normalität unterbrechen, manipulieren oder erweitern.140 Damit schließt diese Studie nicht nur an die in den 1970er Jahren begonnene
Ausweitung des Widerstandsbegriffs an,141 sondern möchte den gegenwärtigen Ein-

138 Siehe Peter Weiss, Die Ästhetik des Widerstands, Berlin 1983. Siehe dazu ausführlicher
Kap. VII.
139 Widerstand wurde infolge des Hitlerattentats im Jahr 1944 als aktive Maßnahme zum
Sturz des NS-Regimes definiert.
140 Zur aktuellen Diskussion von Widerstandsphänomenen siehe auch Butler, Martin/Mecheril, Paul (Hrsg.), Resistance: Subjects, Representations, Contexts, Bielefeld 2016.
141 In diesem Zusammenhang löste der von Martin Broszat eingebrachte Begriff ‚Resistenz‘
Diskussionen um die Definition von Widerstand und widerständigem Handeln aus. Siehe
dazu u.a. Martin Broszat, „Resistenz und Widerstand. Eine Zwischenbilanz des Forschungsprojekts“, in: Ders./Fröhlich, Elke/Großmann, Anton (Hrsg.), Bayern in der NS-
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satz chorischer Protestverfahren auch ganz dezidiert als Weiterentwicklung und Politisierung ästhetischer Widerstandspraktiken deuten. Protestformen sind zu Beginn
des 21. Jahrhunderts nicht vordergründig widerständig, indem sie den Sturz politischer Regime anstreben. Chorische Formen systemnonkonformen Verhaltens entwickeln ihre Widerständigkeit heute vielmehr, indem sie sich weltanschaulichen Ideologien oder autoritärer Herrschaft entziehen. Insbesondere chorische Protestformen
widersetzen sich disziplinarischen und organisatorischen Maßnahmen durch die Art
und Weise eigener Handlungsvollzüge.
Dieser angedeutete Widerstandsbegriff lässt erkennen, dass auch in Protesten oppositionelle Kräfte im Spiel sind, die sich nicht allein an Antagonismen festmachen,
sondern strukturelle Ungerechtigkeit betreffen: Diskriminierung, Rassismus, patriarchale Logiken, das Verhalten gegenüber Autorität und Unterdrückung. In der Mehrzahl der hier thematisierten Fälle verbinden sich Widerstandshandlungen von Protestchören über ein Macht-, Profit- und Konkurrenzdenken hinaus mit genereller Kritik an Herrschaftsformen. Es wird davon ausgegangen, dass Proteste Widerstand gegen staatliche Repression, Dominanz oder Gewalt in besonderer Weise durch den
Einsatz der spezifischen Materialität chorischer Verfahren hervorbringen. In Protestereignissen können Widerstandshandlungen, die auf chorischen Verfahren des Einspruchs gründen, ein Spektrum individueller Entgrenzung und Autonomie entwickeln. Aus ihnen erwächst gleichermaßen die wirklichkeitskonstituierende Funktion
von Protesthandlungen, die Widerstand als einen performativen Prozess ausweisen.
Zusätzlich haftet Protestchören etwas Auffälliges an, das sich durch die Wirkungsmacht ihres Ereignischarakters allein nur bedingt erklären lässt. Einerseits tauchen chorische Proteste plötzlich auf: Sie kommen auf uns zu, bevor wir auf sie zugehen können. Andererseits ereignen sie sich nicht vollkommen zufällig, sondern
verwenden spezifische Techniken, um unsere Aufmerksamkeit durch den gezielten
Einsatz sozialer Praktiken und Medien zu lenken. Mit der in Szene gesetzten Ereignishaftigkeit rücken Präsenz-Effekte und deren spezifische Gegenwärtigkeit ins Zentrum. Als aufsehenerregende Geschehnisse drängen Protestchöre in die Öffentlichkeit
und werden dort erst zu Ereignissen durch die Kenntnis der medialen Bedingungen
dieser Öffentlichkeiten.142 Die Parameter, an denen sich der Erfolg von Protestaktionen innerhalb einer „Ökonomie der Aufmerksamkeit“143 bemisst, sind Sichtbarkeit
und Reichweite, die Protestierende herzustellen und zu nutzen versuchen.144 Da Erzeugungsstrategien selbst gewissen Regulationen unterliegen, scheint besonders die
Frage interessant, wie Protestchöre über die Nutzung dieser bereits bestehenden
Strukturen eigene Ästhetiken entwickeln, die sich von gesellschaftlichen Normen abheben. Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse wird zum Abschluss also zu fra-

Zeit. Herrschaft und Gesellschaft im Konflikt, Bd. 4, München 1981, S. 691-709. Zur
weiteren Klärung des Widerstandsbegriffs siehe auch Kap. I 4. u. VII.
142 Zur Reflexion der Frage, unter welchen medialen Bedingungen ein Geschehen überhaupt
erst zum Ereignis wird, siehe auch Kulcsár-Szabó, Zoltán/Lörnicz, Csongor (Hrsg.), Signaturen des Geschehens. Ereignisse zwischen Öffentlichkeit und Latenz, Bielefeld 2014.
143 Niklas Luhmann, „Systemtheorie und Protestbewegungen. Ein Interview [1994]“, in:
Ders., Protest, S. 175-200, S. 192.
144 Vgl. Georg Franck, Ökonomie der Aufmerksamkeit. Ein Entwurf, München 2007.
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gen sein, in welcher Weise chorische Protestverfahren dazu beitragen, eine neue Ästhetik des Widerstands zu formulieren.
Auf zwei unterschiedlichen Ebenen soll der Neuformulierung einer Ästhetik des
Widerstands nachgespürt werden: Erstens fragt sich auf der produktionsästhetischen
Ebene, durch welche chorischen Techniken sich innerer Widerstand zu einer sichtbaren Form der Ablehnung entäußert. Welche besonderen Inszenierungsstrategien verfolgen Protestchöre, um spezifische Widerstandsformen herzustellen? Welche Rolle
spielen dabei Verfahren lautlicher Resonanz, körperlicher und räumlicher Ansammlung oder zeitlicher Verzögerung? Zweitens fragt sich auf der rezeptionsästhetischen
Ebene, wie Widerstandshandlungen von Beobachter*innen im Speziellen aufgenommen werden. Mit den sinnlichen Erfahrungen der Beteiligten rückt in den Fokus,
inwieweit diese mit den in spezifischen Artikulationsformen angelegten Bedeutungsund Sinnangeboten korrespondieren. Wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen der
Kommunikation bedeutungsvoller Inhalte und der Ermöglichung neuer Sinneseindrücke? Wird Protest erst durch das komplexe Kraftfeld des Chorischen als Widerstand erfahren? Wie vermögen es chorische Verfahren, Widerstand als einen körperlichen „Grundmechanismus organismischen Lebens“145 zu intensivieren?
Die Erörterung dieser ästhetischen Widerstandsdimension versucht gleichermaßen dem Projektcharakter von Protest nachzuspüren. Sie befragt die offenen, temporären Strukturen, die ein Scheitern nicht ausschließen und sich damit „einer Produktivität der Unvollkommenheit verschreiben“.146 Wenn Augenblicke machtvoller Stabilität Momenten sichtbarer Instabilität gegenüberstehen, in denen das Kollektive als
Konstruktion erkennbar wird, fragt sich, welche ganz eigene Widersprüchlichkeit
chorischer Widerstand offenbart. Sind chorische Widerstandsästhetiken imstande,
Bedeutungen des öffentlichen Raums zu transformieren, ohne selbst den herkömmlichen Direktiven kapitalistischer Aufmerksamkeitsproduktion zu unterliegen? Wie
nehmen Protestchöre Gegebenes nicht mehr nur hin, sondern fügen den wohlanständig geführten Debatten durch eine „Praxis der Unterbrechung der Regel“147 oder als
„Struktur ohne eindeutiges Zentrum“148 etwas Widerständig-Neues hinzu?
Das Irritationspotenzial zeitgenössischen Protests lässt sich an der wachsenden
Bedeutung anonymer Aktionen – wahlweise als Verschleierung nachvollziehbarer
Autorenschaft oder als subtile Drohgebärde – erkennen. Statt Sichtbarkeit für marginalisierte Interessen herzustellen und gerade dadurch politischen Druck zu erzeugen,
negieren Protestierende heute vielfach ihre eigene Politizität, tragen nur vage oder
gar keine Forderungen vor, verbergen durch den Einsatz von Masken ihre Identität
oder betonen selbstgenügsam den überwiegenden Spaß gemeinsamen Handelns.149

145 Erwin Bartosch, „Widerstand“, in: Stumm, Gerhard/Pritz, Alfred (Hrsg.), Wörterbuch der
Psychotherapie, Wien 2009, S. 779.
146 Ziemer, Komplizenschaft, S. 125.
147 Hans-Thies Lehmann, „Wie politisch ist postdramatisches Theater?“, in: Ders., Das Politische Schreiben. Essays zu Theatertexten, Berlin 2002, S. 17-27, S. 25.
148 Distelhorst, Umkämpfte Differenz, S. 70.
149 Siehe auch Stefan Donath, „The Visibility of the Hidden: The Guy Fawkes Mask in
Times of Protest“, in: Karaboğa, Kerem/Arıcı, Oğuz (Hrsg.), Maske Kitabı, Istanbul
2014, S. 328-340.
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Im Spannungsfeld zwischen Transparenz und Anonymität gilt es anhand chorischer
Figurationen, auch diese Paradoxien gegenwärtiger Widerstandshandlungen herauszuarbeiten.
Diese Analyse der spezifischen Widerstandsästhetik chorischen Protests geht
schließlich davon aus, dass Momente ästhetischer Rhythmisierung – durch Protestchöre evozierte Unterbrechungen, Leerstellen und Zäsuren – eigene Schwingungen
erzeugen, die mit vorgegebenen Zeitregimen brechen und Prozesse politischer
Selbstgestaltung initiieren, ohne zwangsläufig politisch wirken zu müssen. Auf
Grundlage einer musikalischen Annäherung fragt sich, welche bleibenden und für einen maßgeblichen Wandel mitbestimmenden Brüche Protestchöre durch ästhetischen
Widerstand geradezu erst provozieren.
Methodik
Wesentliche Eigenschaften chorischer Protestformen – namentlich ihre transitorische
Qualität, ihr ephemerer Charakter, die beschriebene Eigenart, dass sie sich zwischen
Akteur*innen und Zuschauer*innen ereignen und in ihrem Verlauf weder fixiernoch planbar erscheinen – lassen eine deutliche Nähe zu konstitutiven Merkmalen
von Aufführungen erkennen. Der Aufführungsbegriff, den Erika Fischer-Lichte als
theoretischen Grundbegriff nicht nur für den Bereich der Kunst definiert, geht aus einer Konfrontation zweier Gruppen hervor, die sich zur gleichen Zeit am selben Ort
interaktiv begegnen. Proteste in diesem Sinn als Aufführungen zu begreifen, heißt,
sie als dynamische Prozesse zu betrachten, die sich durch besondere mediale Bedingungen auszeichnen.
Wie im Bereich des Theaters geht es bei Aufführungen von Protest um die „intendierte performative Hervorbringung ihrer Materialität“,150 an die sich die Möglichkeit anschließt, Teilnehmende und Zuschauende der Protestaktionen sowie ihre
Lebenssituationen für den begrenzten Zeitraum des Protestereignisses oder auch
nachhaltiger darüber hinaus zu verändern. Da Protestchöre und Aufführungen diese
grundlegenden Eigenschaften teilen, scheint es für die Untersuchung von Protestszenarien dienlich, sie an die Analyse von Aufführungen anzulehnen und die – wie Fischer-Lichte es vorschlägt – „im Ereignis der Aufführung einander bedingenden und
untrennbar miteinander verknüpften Aspekte ihrer Medialität, Materialität, Semiotizität und Ästhetizität zu heuristischen Zwecken jeweils einzeln zu behandeln, ohne dabei allerdings ihr Zusammenwirken aus den Augen zu verlieren.“151
In einem zweiten Schritt bedarf es einer Erweiterung des Aufführungsbegriffs vor
dem Hintergrund, dass sich kulturelle Vorgänge und elektronische Darstellungsformen heute folgenreich vernetzen und zusätzlich transformieren. Die Aufführung chorischer Protestformen bringt im Zuge des angedeuteten Medienwandels zu Beginn
des 21. Jahrhunderts ihre eigenen Mediatisierungen hervor. Ereignisse chorischer
Proteste und die spezifische Ereignishaftigkeit chorischer Verbünde initiieren zusätzlich die Produktion medialer Abbilder, die nicht mehr an spezifische Orte gebunden
sind. Mit der Mediatisierung chorischer Aufführungen von Protest werden die media-

150 Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, S. 341.
151 Ebd., S. 56.
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len Abbilder von Protest in anderer Weise verfügbar. Sie wechseln den Ort, werden
mobil und zusätzlich mobilisiert.152
Wer sich heute mit Protestereignissen beschäftigt, hat es mit interaktiven sozialen
Prozessen zu tun, die kaum mehr nur auf den Gegenstand ihrer Aufführung reduziert
werden können, sondern dazu auffordern, theaterwissenschaftliche Analysemethoden
zu öffnen und durch die Konfrontation mit den neuen Gegebenheiten weiterzuentwickeln. Als kaum greifbares, geradezu fluides, sich wandelndes Objekt mit ungenauen
Grenzen und sich in zahlreiche andere Bereiche verflechtendes Phänomen lassen sich
Protestchöre nur schwerlich als „Gegenstand“ fassen. Sie sperren sich vorgefundenen
Mustern wissenschaftlicher Analyse und erfordern ein besonderes Vorgehen. Umso
mehr, da sich bereits im Hinblick auf die medialen Bedingungen von Protestereignissen als Aufführungen, also allein in Bezug auf das einmalige Zusammentreffen leiblich ko-präsenter Akteur*innen und Zuschauer*innen, für ihre nachträgliche Analyse
verschiedene Herausforderungen ergeben.
Die medialen Aufführungsbedingungen chorischer Protestformen sind oft
schwierig rekonstruierbar. Verfügbare Quellen wie Zeitungsartikel, Meldungen und
Berichte in der internationalen Tagespresse oder Bilder, Fotografien, Videos und
Clips im Internet geben meist nur grobe Ausschnitte der Ereignisse wieder. Äußerst
selten liefern sie exakte Beschreibungen der konkreten Handlungsvollzüge, nur begrenzt schildern sie Verläufe von Aktionen, dokumentieren kaum die tatsächlichen
Bewegungen aller Beteiligten. Wer die konkreten Teilnehmenden am Protestchor
sind, ist im Nachhinein selten eindeutig bestimmbar.
Alle heute zur Verfügung stehenden Quellen verbessern – etwa durch zusätzliche
Zeugnisse im Internet – die Möglichkeit einer Rekonstruktion von Ereignissen. Eine
Vielzahl filmischer Quellen von Protestereignissen, insbesondere selbst produzierte
Handyvideos, ergänzt mittlerweile konventionelle Medienformate. Sie ermöglichen
es in Kombination mit klassischen Dokumenten, Vorgänge akribischer zu rekonstruieren und prägnantere Aussagen zur spezifischen Materialität der lautlichen, körperlichen und räumlichen Handlungsvollzüge von Protestchören zu treffen. Details wie
die Intonation des Gesagten oder der nuancierte Gebrauch von Gesten können durch
bewegtes Videomaterial deutlich genauer nachvollzogen werden. Zugleich ergeben
sich hinsichtlich der Grenzen medialer Reproduktion von Ereignissen und der Manipulierbarkeit dieser Quellen erhebliche Zweifel.153
Einerseits hinterlassen Protestchöre als flüchtige Erscheinungen außer ihrem Tun
selbst keine materiellen Artefakte. Verklingende Laute und transitorische Körperbewegungen kennzeichnen ihre ephemere Materialität und zeitliche Begrenztheit. Andererseits scheint diese Gegenwärtigkeit des Protestchors gerade der Grund dafür zu
sein, chorische Protestdarbietungen aufnehmen zu wollen, zu fotografieren, als Ton-

152 Vgl. Knut Hickethier, „Mediatisierung und Medialisierung der Kultur“, in: Hartmann,
Maren/Hepp, Andreas (Hrsg.), Die Mediatisierung der Alltagswelt, Wiesbaden 2010, S.
85-96, S. 87f.
153 Siehe dazu Butlers Kommentar zum Video, das „irgendwann anfängt und irgendwann
aufhört und dadurch eine Sequenz erzeugt“ sowie „immer durch die Perspektive eingeschränkt [ist], mit der sein Objektiv selektiv gestaltet und übermittelt wird.“ Butler, Theorie der Versammlung, S. 214.
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oder Filmdokument zu verewigen. Diese Medialisierungen des Protests erweitern die
Begrenztheit des ursprünglichen Wahrnehmungsbereichs und erlauben die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Protestierenden und Zuschauenden in den Blick zu
nehmen, die über das Hier und Jetzt der Aufführung hinausgehen. Gleichsam bleibt
einzuräumen, dass die Erfahrungsbeschreibungen und Wahrnehmungsberichte zu einem gewissen Maß unzureichend und daher immer etwas spekulativ bleiben, ohne
selbst an den Ereignissen teilgenommen zu haben,154 ohne selbst zugegen gewesen zu
sein oder die Geschehnisse unmittelbar selbst erlebt zu haben.155
Die vorliegende Arbeit weiß um dieses Dilemma, das zugleich eine Herausforderung der Theaterwissenschaft verdeutlicht und im Folgenden zu einer skeptischen
Vorsicht nicht nur mit den Methoden der Aufführungsanalyse auffordert.156 Da selbst
hergestellte Dokumente der an den Protesten Beteiligten einen durchaus manipulativen Charakter aufweisen können, muss eine Analyse, die sich dieser Quellen mit theaterhistoriografischen Methoden nähert, überaus kritisch vorgehen und ihre je spezifischen Produktionsbedingungen im Blick behalten.157 Auf der einen Seite ergibt sich
die allgemeine Schwierigkeit einer Rekonstruktion der Ereignisse, die nur in ihrem
konkreten Vollzug existieren. Auf der anderen Seite lädt eine Vielzahl an Material
dazu ein, sich intensiver mit den Aktionen zu befassen und zu fragen, wie sich das
Widerstandspotenzial von Protestaktionen über die Aufführung hinaus fortsetzt oder
wie chorische Praktiken wiederum in digitale Netzwerke zurückströmen.
Diese Untersuchung wirft zugleich die Problematik auf, wie neben dem Aufführungshaften von Protesthandlungen auch mediale Aspekte durch einen erweiterten
Aufführungsbegriff stark gemacht werden können. Die ästhetischen Erfahrungen, die

154 Die Tatsache, nicht selbst an den hier untersuchten Protestereignissen teilgenommen zu
haben, begründet sich u.a. durch den Aspekt ihrer Kontingenz: Anders als angekündigte
Veranstaltungen (etwa im Theater) organisieren sich aktuelle Protestformen oft überaus
kurzfristig oder sind geradezu darauf angelegt, sich spontan zu ereignen.
155 Luhmann verdeutlicht diesen Vorgang an Zuschauer*innen, die ein Geschehen beobachten und diese Erfahrungen der Wahrnehmung von Theoretiker*innen entgegensetzen, die
immer erst nachträglich Erkenntnisse statuieren: „Theorie ist sozusagen Fernwissen (etwa
Wissen, das Gesandte aus anderen Städten oder Ländern mitbringen und glaubwürdig bezeugen), sinnlich vermittelte Erkenntnis dagegen Nahwissen […].“ Niklas Luhmann, Die
Kunst der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1998, S. 440.
156 Eine Kritik aufführungsanalytischer Ansätze findet sich indirekt bei Foucault, der Analysemethoden weniger auf Grundlage einer Theorie des erkennenden Subjekts als auf Basis
einer Theorie der Diskurspraktiken favorisiert. Foucault kritisiert die phänomenologische
Methode, da sie „dem beobachtenden Subjekt absolute Priorität einräumt, einem Akt
konstitutive Rolle zuweist und seine Sicht zum Ursprung jeglicher Geschichtlichkeit erklärt.“ Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge: Eine Archäologie der Humanwissenschaften, Frankfurt a.M. 2009, S. 15. Zu allgemeinen Fragen der Aufführungsanalyse siehe Christel Weiler/Jens Roselt, Aufführungsanalyse. Eine Einführung, Tübingen 2017.
157 Videobeiträge dokumentieren nicht nur Ereignisse, sondern konkrete Anliegen und spezifische Motivationen. Dort, wo nationale oder religiöse Interessen durchscheinen bzw.
tendenziöse, auch populistische Strategien der Emotionalisierung oder Dramatisierung,
müssen diese im Folgenden berücksichtigt und kenntlich gemacht werden.
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etwa filmische Reproduktionen von Protestereignissen auslösen, können und sollten
daher durchaus als Bestandteil jener evozierten Resonanzerfahrungen betrachtet werden. Nicht vergessen werden soll, dass es in den meisten Fällen die Teilnehmenden
selbst sind, die an der Produktion von Souvenirs und Material ephemerer Protestsituationen mitwirken und dazu beitragen, dass sich die Einschätzungen ihres Protests
durch mediale Übertragungen weiter verändern.158
Vorgehen
Um zu ergründen, was genau geschieht, wenn sich plurale Akteur*innen versammeln
und sich kollektive Dynamiken in Protestszenarien synchronisieren, wird im ersten
Kapitel dieser Arbeit die Politizität chorischer Prozesse im Mittelpunkt stehen. Dabei
wird zu Beginn weniger die realpolitische Wirksamkeit sozialer Proteste anvisiert als
eine theoretische Fundierung chorischer Praxis. Um die durch chorische Protestverfahren angenommenen und daher möglichen Intensivierungen von Wahrnehmungsbedingungen anzudeuten, soll eine politische Theorie des Chores entworfen werden,
die seine ästhetischen Wirkungsweisen deutlich als politisches Handeln auffasst.
Wenn chorische Verfahren angewandt werden, um die Zerstreutheit von Protestierenden temporär aufzuheben, um Aktionen gemeinsamen Sprechens zu ermöglichen, Verhandlungen von Inhalten anzustoßen oder neuartigen Artikulationen Zeit
und Raum zu geben, dann rückt das Chorische als Kommunikationsmodell relationaler Verständigung, also als Organisationsverfahren in den Blick. Durch die Etablierung eines Modells des Chorischen sollen diese vielfältigen Abstimmungs- und
Kommunikationsprozesse innerhalb des Chores akzentuiert werden. Dabei geht es
vordringlich darum, den Prozess der Chor-Werdung als einen performativen und potenziell politischen Prozess kollektiver Organisation zu bestimmen und diesen von
der Aufführung inszenierter und mit einer kollektiven Identität versehener Chöre zu
unterscheiden.
Grundlegend soll dazu das analytische Potenzial des Chorischen freigelegt werden, welches in Anlehnung an eine etymologische Lesart von choros aus seiner spezifischen Materialität zu erwachsen scheint. Welche Erkenntnisse können durch die
Differenzierung von Chor und Chorischem gewonnen werden? Zu welchen identitätspolitischen Konsequenzen führt die Betonung eines chorischen Prinzips? In welcher Weise konzentriert sich im Chorischen ein organisatorisches Wissen, wie „durch
ein kleines Kollektiv ein großes zu organisieren“ ist?159 Wie können chorische Protestverfahren durch die affektive Vermittlung von Bewegtheit dazu beitragen, neue
Ordnungen des Kollektiven herzustellen oder in bestehende Organisationsstrukturen

158 Jenseits offizieller Darstellungen von Protest gilt es, zusätzlich publizierte und sich der
staatlichen Medienkontrolle entziehende Dokumente der Aktivist*innen mit einzubeziehen. Zugleich müssen Eigeninteressen der Beteiligten berücksichtigt und die Latenz ihrer
im politischen Kampf verborgenen Absichten in ein Verhältnis gesetzt werden. Auch in
Berichten von Augenzeug*innen verbinden sich mit Beschreibungen des Erlebten eigene
Intentionen und Wünsche spezifischer Darstellungsweisen. Im Besonderen müssen daher
Internetquellen auf ihre jeweilige Rezeptionssituation hin befragt werden.
159 van Eikels, Kunst des Kollektiven, S. 107.
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intervenieren? Und welche Widerständigkeiten scheinen dem Chorischen von Anfang an bereits eingeschrieben?
Unter Rekurs auf den antiken Chor und seine antike Spielpraxis soll der Chor im
zweiten Kapitel als heuristisches Instrument und Analysemittel eingeführt werden.
Im Spannungsfeld von Rausch und Besinnung, als Mittel der Affektübertragung
ebenso wie als politisches Erziehungsinstrument nähren Überlegungen zum antiken
Chor die Hoffnung, Interdependenzen ästhetischen Wirkens in Relation zu gesellschaftlichen und politischen Kontexten weiter zu erhellen. Dazu wird die kulturelle
Praxis des Chores im Spiegel gesellschaftlicher Transformationen selbst zum Austragungsort abweichender Bewertungen. Die Diskussion spezifischer Eigenschaften des
Chores in künstlerischen Projekten des 20. Jahrhunderts soll wichtige Hinweise über
die Wirkungsdimensionen chorischer Verfahren liefern. Bevor gezeigt werden kann,
wie diese in gegenwärtigen Protestbewegungen neu angewandt oder belebt werden,
gilt es die Eigenschaften der spezifischen Medialität des Chores herauszuarbeiten.
Gewinnbringend für die Analyse aktueller chorischer Erscheinungsformen bieten
sich dabei historische Bezüge zum Chor als Singgemeinschaft, die Diskussionen zu
Sprech- und Bewegungschören zur Zeit der Weimarer Republik sowie Reflexionen
zum Chortheater Einar Schleefs an. Mit welchen Widerständigkeiten und Kontroversen hat sich die Chor-Form im wechselvollen Lauf ihrer Geschichte angereichert?
Und welchen Beitrag können Überlegungen über die ästhetische Instrumentalisierung, die identitäre Vereinnahmung des Chores und seiner Repräsentationsansprüche
für die Untersuchung von Protestphänomenen liefern?
Im dritten Kapitel dieser Arbeit soll Protest als einer politisch-ästhetischen Verflechtung nachgespürt und gefragt werden,160 wie das Chorische und die Chor-Form
seit jeher verbunden waren mit einer Geschichte des Aufbegehrens. Mit Blick auf die
Geschichte von Aufstandsbewegungen und durch Annäherung an den Begriff der sozialen Bewegung werden historische Entwicklungen nachgezeichnet, die eine Differenzierung des Protestbegriffs als mannigfaltigem Mittel des Widerstands anvisieren.
Hierbei geht es nicht darum, eine konsistente politische Theorie des Protests zu skizzieren, als vielmehr sozialwissenschaftliche Perspektiven auf Protest zu verorten,
durch deren Rahmungen die wissenschaftliche Erforschung lange Zeit begrenzt wurde. Anhand des Ereignisbegriffs werden dann Defizite der gegenwärtigen Bewegungsforschung aufgezeigt und so die bisher nur ungenügend oder zu wenig berücksichtigten Forschungsfragen zu Protesten dargestellt. Mithilfe des Aufführungsbegriffs sollen schließlich die unterschiedlichen medialen, materiellen, semiotischen
und ästhetischen Aspekte von Protest differenziert werden, um die Grundlage für einen theaterwissenschaftlichen Zugang zu ebnen. Inwieweit werden Proteste dann als
Prozesse greifbar, die durch den Einsatz besonderer Techniken auf eine spezifische
Ereignishaftigkeit hinarbeiten und eine Politik der Wahrnehmung umsetzen?
Anhand von drei Fallbeispielen wird mit jeweils anderer Schwerpunktsetzung die
Lautlichkeit, Körperlichkeit und Räumlichkeit von Protestchören untersucht: Am
Beispiel der Proteste gegen das Bahn-Projekt „Stuttgart 21“ im Jahr 2010 soll im

160 Zum Begriff der Verflechtung siehe auch Fischer-Lichte, Erika/Jost, Torsten/Jain, Saskya
Iris (Hrsg.), The Politics of Interweaving Performance Cultures. Beyond Postcolonialism,
New York 2014.
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vierten Kapitel gezeigt werden, wie Proteste an den Einsatz stimmlicher Artikulation
gebunden sind. In welcher Weise aber sind die Vermittlung von Unmut und der Ausdruck von Widerstand an akustische Verlautbarungen geknüpft? In den Aufführungen kollektiven Protests interessieren der besondere Einsatz chorischer Stimmen, die
Akustik der Körper und die chorisch produzierte Hörbarkeit bürgerlicher Wut. Im
Vordergrund steht dabei, wie die stimmliche Widerrede durch Verfahren synchronisierten Einspruchs organisiert wird. Anhand wiederholter Darbietungen von „Bürgerchören“ und dem affektiven Arrangement der „Schwabenstreiche“ soll ein ChorModell hinterfragt werden, das offensiv mit den Bedeutungen politischer Mündigkeit
operiert. Welche besondere Qualität zeichnet die Lautlichkeit kollektiver Stimmen
aus? Welche Funktion kommt der chorisch produzierten Akustik bei der Etablierung
und Ausdehnung von Hörräumen des Protests zu? Und in welchem Bezug stehen die
demonstrativ auditiven Verfahren des Chores zum diskussionswürdigen Prozess theatraler Vergemeinschaftung?
Am Beispiel der Protestaktionen „Stillen Widerstands“ rücken im fünften Kapitel
die Körperlichkeit von Protesthandlungen ägyptischer Aktivist*innen in den Blick.
Wie können körperliche Handlungen besondere Choreografien des Protests ausbilden
und verkörperte Widerstandsformen hervorbringen, die kulturelle Praktiken erweitern oder Wissensordnungen destabilisieren? Mit der Darbietung von Körpern im öffentlichen Raum rückt ganz zentral die Diskursivität des Verhältnisses elektronischer
Audiovisualität und leiblicher Ko-Präsenz in den Fokus. Ein Spannungsfeld zwischen dem inszenatorischen Charakter und den Wirkungsabsichten der Proteste tut
sich auf. Dabei fragt sich, inwiefern körperliche Vollzüge die Kontingenz einer Ereignishaftigkeit offenbaren, die immer auch durch den Einfluss des Unvorhersehbaren mitbestimmt wird. Wie können chorische Protestformen durch Prozesse der Verkörperung eine neue Beweglichkeit des Sozialen und damit der politischen Ordnung
selbst provozieren? In welcher Weise erzeugen kollektive Körperverbünde demnach
neue öffentliche Räume, in denen sich nicht die Aktion, sondern das Erscheinen
selbst – die kollektive Anwesenheit allein – als neue Handlungsmacht offenbart?
Am Beispiel von Occupy Wall Street soll am Einsatz chorischer Verfahren im
sechsten Kapitel gezeigt werden, auf welche Weise Protestchöre zur Besetzung von
Räumen beitragen und welche Aufgabe ihnen bei der materiellen und symbolischen
Konstitution des öffentlichen Raums zukommt. Wenn der Protestchor als eigentlicher
Raum der Handlung verstanden wird, als Ort aus dem bzw. in dem oder mitunter gegen den die Protagonist*innen agieren, fragt sich dennoch, welche zusätzlichen Prozesse der Verräumlichung chorisch Protestierende anstoßen. Mithilfe konkreter Formen der Besetzung, ihrer Implementierung und Organisation durch chorische Verfahren, soll Protest als ein gesellschaftlich erkämpfter Zwischenraum ins Blickfeld
geraten. Anhand des chorischen Einsatzes von Handzeichen und des „Human Mic“
fragt sich, wie Protestchöre hier die Sphäre des Politischen besetzen, ohne eine Befragung der eigenen Widersprüchlichkeit aufzugeben zu müssen.
Eine Ästhetik des Widerstands fokussiert im siebten Kapitel schließlich die politischen Wirkungen ästhetischer Formen und die Prozessualität chorischer Protestverfahren, die keine fest abgeschlossenen Einheiten mehr bilden, sondern sich als dynamische Ereignisse entwerfen. Mit Blick auf die gänzlich unterschiedliche Anwendung chorischer Mittel ergeben sich aufschlussreiche Konsequenzen für Auffassungen politischen Widerstands. Dabei scheinen neuartige Widerstandspositionen und
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die politische Dimension chorischer Protestverfahren gerade nicht mehr in der offensichtlichen Inszenierung akustischer Präsenzeffekte zu liegen. Neben die Präsentation
sonst ausgeschlossener Stimmen tritt ein Modell des Chorischen, das die Chance
birgt, das Phantasma souveräner Geschlossenheit im Zuge des eigenen Protesthandelns selbstkritisch zu hinterfragen. Äußert sich das politisch Widerständige schließlich nicht durch die präsenzsteigernde und aufmerksamkeitserzeugende Veranlagung
des Chores, sondern in den Praktiken des Chorischen selbst? Welches kritische Potenzial können chorische Protesthandlungen entwickeln? Auf welche Weise widersteht das Chorische der Selbstdarstellung politischer Interessenvertreter*innen? Und
wie können chorische Protestmethoden schließlich selbst zu Werkzeugen werden, um
Manifestationen vorbedachter Inszenierungen, Wahrnehmungen sinnlicher Erscheinungsformen und Kommunikationsstrategien anderer politischer Akteur*innen zu
dechiffrieren?

