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Das Volk hat sich eine neue Art geschaffen, in der es sich mit den 
Herrschenden unterhält.1

Dieses Zitat des deutschen liberalen Politikers und Theologen Fried-
rich Naumann hat, obwohl es bereits aus der Zeit der Monarchie 
stammt, bis heute nicht an Relevanz verloren. Damit möchte ich zu 
Beginn darauf hinweisen, dass Demonstrieren immer ein Aushandeln 
von Meinungen und Positionierungen ist, in das der Staat bzw. die 
Machthaber:innen insofern eingebunden sind, als dass sie darauf re-
agieren oder sich der direkten Auseinandersetzung mit dem Gesche-
hen entziehen können. Aber selbst dann ist das, was eine Demonst-
ration zu bezwecken versucht, immer ein Diskurs, der aus (Nicht-)
Reaktionen der Akteur:innen selbst und der Gesellschaft als Ganzes 
entsteht. 
In diesem Beitrag, der aus einer Zusammenarbeit mit meiner Kommi-
litonin Nadine Schellnegger entstanden ist, geht es um Formen von 
Demonstrationen, die sich auf neue Technologien stützen und deren 
Akteur:innen zwischen virtuellen und analogen Räumen pendeln. Ich 

1 Friedrich Naumann: Massenbewegungen. In: Die Hilfe 1910 (1910), zit. nach 
Bernd Jürgen Warneken: „Massentritt“. Zur Körpersprache von Demonstran-
ten im Kaiserreich. In: Peter Assion (Hg.): Transformationen der Arbeiter-
kultur. Marburg 1986, 64–79, hier S. 64. 
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widme mich den Chancen, die durch Technik für politische Partizi-
pation und politischen Aktivismus entstehen. Konkret beschäftige 
ich mich mit Online-Plattformen als Möglichkeitsräumen, in denen 
mittels neuer Praktiken partizipative Handlungsmuster entstehen. 
Handlungs- und Kommunikationsmuster, die innerhalb des Protests 
angewandt werden, sind wichtige Bestandteile der ethnografischen 
Erforschung von Protest. Hier stehen die Sichtweisen der aktivisti-
schen Organisator:innen im Vordergrund, denn die Perspektiven und 
Hintergründe der – meist anonym bleibenden – Nutzer:innen dieser 
Plattformen sind schwer zu fassen, jedoch keineswegs weniger wichtig. 
Methodisch stützt sich die Forschung vordergründig auf insgesamt 
vier qualitative Interviews, Literaturrecherche und autoethnografi-
sche Erfahrungen, teilnehmende Beobachtungen und beobachtende 
Teilnahme an Online-Protesten sowie Offline-Demonstrationen.

Zur Definition von Protest und Demonstration

Protest (lat. protestor, -ari ‚öffentlich bezeugen‘) in Form von öffent-
lichen Demonstrationen gibt es in Deutschland sowie Frankreich 
schon ab dem 18. bzw. 19. Jahrhundert und er ist eng mit der Ent-
stehung einer bürgerlichen Bevölkerung verknüpft. Im 20. Jahrhun-
dert lässt sich aufgrund der nazi-faschistischen Machtübernahme ein 
deutlicher Bruch in der Entwicklung sozialer Bewegungen feststellen. 
Erst in den 1960ern flackert die Aktivität von sozialen Bewegun-
gen im öffentlichen Raum wieder auf und erlebt in den 1970er bzw. 
1980er Jahren eine Blütezeit.2 Sebastian Haunss spricht in seinem 
Beitrag von einer „Veralltäglichung des Protests“ in der zweiten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts, die mit der Normalisierung von Protest als 
einer Form von Partizipation einherging. Ihm zufolge entstanden 
infolgedessen viele verschiedene neue soziale Bewegungen, die un-
terschiedliche, im System nicht repräsentierte Themen ansprechen 
und in die breite Masse tragen. Haunss betont die Besonderheit der 
2 Vgl. Larissa Denk/Fabian Waibel: Vom Krawall zum Karneval. Zur Geschich-

te der Straßendemonstration und der Aneignung des öffentlichen Raumes. In: 
Klaus Schönberger/Ove Sutter (Hg.): Kommt herunter, reiht euch ein… Eine 
kleine Geschichte der Protestformen sozialer Bewegungen. Berlin/Hamburg 
2009, S. 46–86, hier S. 46.
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neuen sozialen Bewegungen, die durch die Modifizierung alltäglicher 
Lebenspraxen der Akteur:innen selbst, der Gesellschaft als Ganzes 
ihre gewünschte Veränderung des gesamtgesellschaftlichen Rahmens 
vorlebt.3

Protest entsteht oft aus der Unzufriedenheit einer Gruppe mit ak-
tuellen politischen, sozialen und/oder ökologischen Umbrüchen und 
(Nicht-)Geschehnissen, die als problematisch eingeschätzt werden, 
und bezweckt zunächst, die Aufmerksamkeit politischer Akteur:innen 
auf sich zu ziehen und darauffolgend eine Veränderung der aktuellen 
Lage, also ein tatsächliches Handeln.4 Im Zuge der von uns geführten 
Interviews sprechen wir auch über Definitionen von Protest, wie die 
von C., einer jungen Grazer Studentin, die gemeinsam mit einer Kol-
legin die politische Organisation „Catcalls of Graz“5 gründete:

Protest ist für uns, dass wir uns nicht mit den gegebenen Zuständen 
und der aktuellen Situation arrangieren, sondern, dass wir Wider-
stand ausüben, wir üben Widerstand aus, indem wir das öffentlich 
machen, was hinter verschlossenen Türen bzw. auf der Straße pas-
siert und oft ignoriert wird.6

Für mich als Person, die das Interview mit C. geführt hat, war es 
schön zu hören, dass das Wort Widerstand auch beim Erklären einen 
so großen symbolischen Raum einnahm. C. hat es richtig selbstbe-
wusst und laut betont, sodass mir als Gesprächspartnerin sofort klar 
war, dass ihrem Verständnis nach der Widerstand ein wichtiges Ele-
ment des Protests ist. 

Neue Protestformen/Digitaler Aktivismus

Nach einer langen Geschichte und Entwicklung des Straßenpro-
tests können wir mittlerweile auf ein breites Spektrum an neuen 

3 Vgl. Sebastian Haunss: Die Bewegungsforschung und die Protestformen sozi-
aler Bewegungen. In: Klaus Schönberger/Ove Sutter (Hg.): Kommt herunter, 
reiht euch ein… Eine kleine Geschichte der Protestformen sozialer Bewegun-
gen. Berlin/Hamburg 2009, S. 30–45, hier S. 32.

4 Vgl. Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021, sowie Interview mit 
A. von Fridays for Future Graz, 27.06.2021.

5 Siehe den Beitrag von Nadine Schellnegger in diesem Band.
6 Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021.
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Protestformen zurückgreifen, die auch immer mehr in den virtu-
ellen Raum verlagert werden: Solidarity Storms7, das Hacken8 von 
Webseiten, E-Petitionen, Liken, Sharen, Klicken, Tweeten, Posten, 
Live-Streams, Memes, Smart Mobs, Web-Defacing oder Cybergraffiti9 
sowie E-Mail-Bomben.10

Digitaler Aktivismus nutzt das Internet und digitale Medien als wich-
tige Plattformen für Massenmobilisierung und politische Aktionen. 
Also sowohl das Mobilisieren von Menschen als auch die direkte, 
konkrete Nutzung technischer Artefakte für politischen Protest sind 
Teil des Cyberaktivismus. Virtuelle Räume werden so zu Orten eines 
Protests, der Offline-Demonstrationen spiegelt und verstärkt.11 Die 
Organisationsstrukturen und Strategien hinter sozialen Bewegungen 
haben sich durch Technik verändert: Das Internet als Kommunika-
tions- und Protestmedium erleichtert einerseits die Organisation 
klassischer Protestformen und ermöglicht andererseits die Erweite-
rung des Protestrepertoires. Digitaler Protest orientiert sich stärker 
an einem Individualkonzept als an einem kollektivistischen Modell. 
„Networked individuals“ klinken sich flexibel und ohne enge Bin-
dung an andere Akteur:innen oder Gruppen in wechselnde Protest-
aktionen ein.12

Am 24.04.2021 titelte der Kurier „Klimastreik am Freitag: 
Österreichs erste Online-Demonstration“. Am Aufruf zum 

7 Eine Solidaritätsaktion vor allem im Netz, wo Menschen versuchen mit mög-
lichst vielen positiven Kommentaren und Postings immer mit dem Hashtag 
#solidaritystorm der betroffenen Person oder Personengruppe den Rücken 
zu stärken und ihnen positive Messages zukommen zu lassen. Dazu gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel das Wechseln von Profilbildern 
oder das Melden bei einer Meldestelle oder positive Kommentare. (Vgl. dazu 
Interview mit D. von aufstehn.at, einer zivilgesellschaftlichen Kampagnenor-
ganisation, 30.06.2021, und Solidarity Storm, https://www.solidaritystorm.
at/info.html (Zugriff: 01.02.2022).

8 Das illegale Eindringen in Rechnersysteme.
9 Das komplexe Verändern einer Homepage durch Hacktivisten.
10 Das gemeinsame Verschicken zahlreicher Emails, um das virtuelle Postfach 

der Empfänger:innen zu überlasten.
11 Vgl. Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021, und Interview mit A. 

von Fridays for Future Graz, 27.06.2021.
12 Vgl. Stefania Milan/Arne Hintz: Networked Collective Action and the In-

stitutionalized Policy Debate: Bringing Cyberactivism to the Policy Arena? 
In: Policy & Internet 5 (2013), S. 7–26, hier S. 18. Online verfügbar: https://
citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.962.5891&rep=rep1&ty
pe=pdf (Zugriff: 18.01.2022). 
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weltweiten Klimastreik beteiligten sich unter anderem „Fridays for 
Future Österreich“, „Amnesty International“, „#aufstehn“, „Attac“, 
„Greenpeace“, „Global 2000“, das „Klimavolksbegehren“, „System 
Change Not Climate Change“ und etliche weitere Umwelt- und 
Menschenrechts-NGOs.13 
Zwischenformen und frühe Online-Mobilisierung erfolgten jedoch 
schon direkt nach der Internetrevolution der 1990er und 2000er 
Jahre14 und in den frühen 2010er Jahren mit dem Arabischen Frühling 
und der #Occupy Wallstreet-Bewegung. Durch die weltweite Pande-
mie kam der Stein dann aber erst im Jahr 2020 ins Rollen: Mit dem 
Konzept der gezwungenermaßen menschenlosen Proteste entstand 
eine Form des politischen Aktivismus an der Schnittstelle von On-
line- und Offline-Sphäre. Seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie 
und den Ausgangsbeschränkungen bzw. Abstandsregelungen wächst 
die Zahl an Online-Protesten rasant. Vor allem Jugendliche, die noch 
nicht wahlberechtigt sind, haben so die Möglichkeit, an politischem 
Geschehen teilzuhaben, sich zu informieren und sich Gehör zu 
verschaffen.15

Vorstellung der ausgewählten sozialen Bewegungen

Der Fokus dieses Beitrags liegt auf der globalen Klimagerechtigkeits-
bewegung „Fridays for Future“ und der antisexistischen Plattform 
„Catcalls of Graz“, die eine regionale Suborganisation von „Chalk 
Back“ ist. Dies ist eine internationale, von jungen Menschen gegrün-
dete Bewegung, die sich dafür einsetzt, geschlechtsspezifische Beläs-
tigung auf der Straße durch öffentliche Kreidekunst, digitale Medien 

13 Vgl. Klimastreik am Freitag. Österreichs erste Online-Demonstration. 
In: Kurier Online, 24.04.2020, https://kurier.at/chronik/oesterreich/kli-
mastreik-am-freitag-oesterreichs-erste-online-demonstration/400821989  
(Zugriff: 20.12.2021).

14 Vgl. Encyclopedia of U.S. history: Internetrevolution, https://www. 
encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/
internet-revolution (Zugriff: 07.02.2022). 

15 Vgl. Kalhan Rosenblatt: A summer of digital protest: How 2020 be-
came the summer of activism both online and offline. In: NBC News. 
26.09.2020, https://www.nbcnews.com/news/us-news/summer-digi-
tal-protest-how-2020-became-summer-activism-both-online-n1241001  
(Zugriff: 31.01.2022). 



74

und Bildung, wie beispielsweise Workshops an Schulen, sichtbar zu 
machen bzw. zu beenden. Chalk Back ist ein schnell wachsendes Kol-
lektiv, das bereits aus mehr als 150 Aktivist:innen auf sechs Kontinen-
ten und in 49 Ländern besteht; außerdem gibt es in manchen Städten 
universitätseigene Accounts. Begonnen hat die Bewegung mit dem 
New Yorker Account „@catcallsofnyc“.16 
Interessant ist auch die Namensgebung der Organisation, die 
strategisch die Problematik der sogenannten Catcalls, zu Deutsch 
Katzenrufe, also jegliches sexuell anzügliche Hinterherrufen oder 
Nachpfeifen im öffentlichen Raum, meist durch Männer gegenüber 
Frauen, in den Fokus rückt. Durch das ‚Ankreiden‘ der Catcalls findet 
eine Art Umkehrung statt, denn so werden die Catcaller selbst mit 
ihren Äußerungen und Handlungen konfrontiert. Die Aktivist:innen 
schreiben die Geschichten von Betroffenen wortwörtlich mit 
Straßenkreide auf den Boden am Ort der sexuellen Belästigung, 
versehen sie mit Hashtags wie #stopstreetharassment oder einem 
@catcallsof****.17 Also im Falle von Graz @catcallsofGraz und 
#StoppBelästigung. Hier wird die Schnittstelle von offline und online 
deutlich. Wenn die Handlung des ‚Ankreidens‘ abgeschlossen ist, 
wird der Catcall fotografiert und auf dem jeweiligen lokalen Catcall-
Instagram-Account der Stadt, in der er passiert ist, anonymisiert 
gepostet. Dies soll zur Sichtbarmachung von verbaler sexueller 
Gewalt an FINTA-Personen (Frauen, Inter-Menschen, Nichtbinäre 
Menschen, Trans-Menschen und Agender-Menschen) beitragen 
und im Zuge dessen auch zum Diskurs dieser gesellschaftlichen 
Problematik. Es soll außerdem von Catcalls Betroffene anregen, ihre 
Geschichten zu teilen, was durch eine Kontaktaufnahme über Social-
Media-Kanäle oder per Mail möglich ist.18 
Die „Fridays-for-Future-Bewegung“ lässt sich auf die damals 15-jähri-
ge schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg zurückführen, 
die am 20. August 2018 beschloss, zunächst für drei Wochen, täglich 
während der Unterrichtszeit vor dem schwedischen Reichstagsgebäu-
de in Stockholm zu streiken. Es folgten konkrete Forderungen, die 

16 Vgl. Chalk Back Homepage, https://www.chalkback.org/ 
(Zugriff: 02.12.2021). 

17 Stadt der jeweiligen lokalen Organisation.
18 Vgl. Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021. 
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auch im Netz unter anderem unter dem Hashtag #FridaysForFuture 
verbreitet wurden, was wiederum weltweit Anhänger:innen dieser 
Forderungen dazu ermutigte, Gruppen zu bilden, die sich dieser seit 
2019 nun weltweiten Protestbewegung anschlossen.19 Das Beispiel 
Fridays for Future zeigt, wie mediale Berichterstattung und Online-
Plattformen zu einer rasanten Ausbreitung einer sozialen Bewegung 
beitragen können. So schildert A. – ein 17-jähriger Schüler aus Graz – 
der, wie er erzählt, auch bei anderen „Gerechtigkeitsbewegungen“ aktiv 
ist, die Verbreitung von politischem Inhalt über soziale Medien: 

Ich glaube, die meisten Leute erreichen wir tatsächlich einfach durch 
unsere Online-Präsenz. In Graz erreichen wir über Social Media über 
2.000 Menschen, national sogar fast 11.000. So eine Menge an Perso-
nen würden wir offline nie erreichen, glaub ich.20

Nutzung des virtuellen Raumes und Kommunikationsformen

Die Handlungsmuster und Aktionsformen dieser beiden Gruppie-
rungen sind unterschiedlich. Catcalls of Graz agiert in einer deut-
lich kleineren Gruppe als Fridays for Future, doch diese beiden 
Protestbewegungen verbindet auch vieles: In beiden Fällen sind die 
Gründerinnen jung und weiblich, die Aktivist:innen sind größtenteils 
Jugendliche und beide von mir untersuchten Gruppen sind regionale, 
in Graz angesiedelte, überparteiliche Unterorganisationen einer welt-
weiten Bewegung, deren schnelle und einfache dezentrale Vernetzung 
durch neue Technologien gewährleistet wird und die ihre Ziele durch 
gewaltfreien Protest durchsetzen wollen. Außerdem agieren sowohl 
Catcalls of Graz als auch Fridays for Future im öffentlichen Raum 
sowie in der Online-Sphäre. Im öffentlichen Raum auf der Straße ist 
das Ziel des Protests, eine Gruppe auf das Problem aufmerksam zu 
machen, die es bisher noch nicht als solches wahrgenommen hat. Der 
virtuelle Raum dient mehr dem Austausch von bereits Engagierten 
bzw. Interessierten und der Organisation von Protest. 
Bei Catcalls of Graz zum Beispiel fungiert der virtuelle Raum 
auch als ein geschützter Raum, denn Betroffene können anonym 

19 Vgl. Interview mit A. von Fridays for Future Graz, 27.06.2021.
20 Interview mit A. von Fridays for Future Graz, 27.06.2021.
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traumatisierende Erlebnisse an die Öffentlichkeit tragen, ohne Angst 
vor Reaktionen darauf haben zu müssen. Die Initiatorinnen sprechen 
bei potenziell retraumatisierenden Inhalten auch Trigger-Warnungen 
aus, um Betroffene vor einer Retraumatisierung zu schützen. Von 
Catcalls Betroffene können online, zum Beispiel in einer Whats-
app-Austauschgruppe, ohne viel Aufwand auch intern miteinander 
kommunizieren.
Ergänzend dienen neue soziale Medien, Videocalls und Nachrichten-
dienste einer einfachen und schnellen Kommunikation untereinander, 
wobei hier Whatsapp-Gruppen am häufigsten genutzt werden. Zur 
öffentlichen Sichtbarmachung im Netz stellen Facebook-Veranstal-
tungen sowohl bei ‚Ankreideevents‘ von Catcalls of Graz als auch bei 
Online- und Offline-Protesten von Fridays for Future ein hilfreiches 
Werkzeug zur Verbreitung von Protest dar. Um sich zu informieren, 
welche politischen Streiks und Veranstaltungen stattfinden, braucht 
man also nur ein internetfähiges Endgerät sowie meist einen Account 
auf der jeweiligen Plattform, auf der für den Protest geworben wird.
Die Generierung von Aufmerksamkeit einer breiteren, heterogenen 
Gruppe funktioniert jedoch auf der Straße besser. Im Internet muss 
die Person, die sich dafür interessiert, gezielt suchen, um auf ihr An-
liegen zu stoßen, offline ‚stolpert‘ sie vielmehr darüber, wie C. von 
Catcalls mir erklärt:

[…] also grundsätzlich versuchen wir schon, den nicht-virtuellen 
Raum, also den Raum auf der Straße einzunehmen und uns dort zu 
positionieren, weil dieser Raum, der öffentliche Raum, alle Menschen 
anspricht, die vorbeigehen, das heißt, wenn wir zum Beispiel etwas 
ankreiden, dann werden die Menschen, die vorbeigehen, gezwungen, 
dass sie sich das anschauen und im virtuellen öffentlichen Raum ist 
es eben so, wo wir unsere Catcalls, die angekreidet wurden, posten, 
wird nur eine bestimmte Zielgruppe erreicht, nämlich die Menschen, 
die sich bewusst dafür entscheiden, dass sie den öffentlichen Raum, 
den wir im Internet einnehmen, betreten.21

21 Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021.
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Aneignung und Aushandlung von virtuellem Raum 

Bei Demonstrationen im öffentlichen Raum konstruieren 
Demonstrant:innen, Gegendemonstrant:innen, Zuschauer:innen 
und Polizei den sozialen und symbolischen Protestraum gegenseitig, 
indem sie sich in ihren Handlungen wechselseitig beeinflussen.22 Im 
Falle von virtuellem Protest steht vielmehr die symbolische Aneig-
nung von Raum im Zentrum; die konkrete Aneignung von virtuellem 
Raum geschieht oft unbewusst und wird von Akteur:innen selbst gar 
nicht reflektiert. Denn der virtuelle Raum kann als eine Art Schwel-
lenraum gedeutet werden, der schwer zu fassen ist, weil er nicht ‚real‘ 
ist. Somit ist es außerdem wichtig, das Unreflektierte, Unbewusste 
und Nicht-Gesagte in Interviews in diesem Beitrag zu erwähnen. Wie 
der Protestraum auf der Straße muss natürlich auch jener im Netz 
anhand seiner Entstehung und innerhalb der existierenden Macht-
strukturen und Hierarchien analysiert werden. Welche virtuellen 
Protesträume sind frei zugänglich, welche strukturiert, reglementiert 
und kontrolliert? Und über wen erfolgt die Kontrolle?
Bei physischem Protest erfolgt sie über Sicherheitsorgane wie 
Polizeibeamt:innen oder Security-Beauftragte mit Ausrüstung; sie 
bedienen sich Kontrollwerkzeugen bzw. Maßnahmen wie Sicherheits-
schleusen, Absperrungen, Pfefferspray, Schutzschilden oder Wasser-
werfern. Die Legitimierung des Einsatzes dieser Mittel liegt in der 
Einschätzung und im Ermessen der Ordnungskräfte, die im Auftrag 
des Staatsapparats agieren. Aufgrund der theoretischen Unbegrenzt-
heit des virtuellen Raumes und der potenziellen Anonymität ist es 
dort ein schwieriges Unterfangen, Regelbrecher:innen zur Rechen-
schaft zu ziehen. Auf der Straße wird allein durch die tatsächliche, 
d. h. physische Präsenz der Polizei versucht, Ordnung zu statuieren 
und diese zu stabilisieren. Um Konfrontationen zu vermeiden, wird 
häufig der gesamte Protest symbolisch und praktisch umzäunt. Im 
Falle des Straßenprotests werden politische Anliegen zumindest 

22 Vgl. Stephanie Schmidt: Protest-Raum. Die Strukturierung des öffentlichen 
Raumes bei Straßenprotesten am Beispiel des 9. November 2016 in Jena. In: 
Wissen schafft Demokratie. Schriftenreihe des Instituts für Demokratie und 
Zivilgesellschaft. 1 (2017), S. 220–237, hier S. 221. Online verfügbar: https://
www.idz-jena.de/fileadmin/user_upload/PDFS_WsD1/Artikel_Schmidt.pdf 
(Zugriff: 28.05.2022).
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temporär sichtbar gemacht, also zum Gegenstand öffentlich-politischer 
Auseinandersetzungen.23 Das ist beim Online-Protest zwar ähnlich, 
aber das Publikum, an das sich der Protest richtet, ist eingeschränkter 
und homogener als jenes auf der Straße.
Im digitalen Raum kann generell mehr gesagt bzw. geschrieben wer-
den, es wird durch Anonymität, Zusammenhalt eines Kollektivs und 
eine geschützte Bühne ‚sagbar gemacht‘. Freilich gibt es im Internet 
auch Richtlinien, an die sich Nutzer:innen halten müssen, aber diese 
können leichter umgangen werden als im realen Leben, ohne dafür 
bestraft zu werden. Beim Online-Protest agieren Sicherheitsorgane 
nicht in Form der Polizei, sondern, wenn überhaupt, in Form von 
Moderator:innen, Policies, automatischen Sperren, Meldungen und 
AGBs.24 Mit Kritik und Kommentaren müssen sich die Gründerinnen 
von Catcalls of Graz sowohl auf der Straße, aber auch im Internet 
auseinandersetzen:

Wir bekommen immer wieder Kritik zu spüren und Menschen, die 
das gar nicht befürworten, was wir machen, also eher im Gegenteil, 
wobei wir das eigentlich sowohl auf der Straße als auch online erle-
ben. Das heißt, online ist es halt einfach so, dass sich die Menschen 
oft mit einem Fake-Profil anmelden oder irgendwelche Trolls sind 
und dann böse Nachrichten und antifeministische und sexistische 
Nachrichten/Kommentare auf unser Catcalls-of-Graz-Instagram-
Seite, auch auf Facebook kriegen wir ein bissi Kritik, aber genauso 
auf der Straße und der Unterschied ist nur, dass sie uns da face-to-
face begegnen, da fallen aber die Kommentare nicht milder aus, eher 
umgekehrt, wir haben glücklicherweise im Internet noch nicht so viel 
Hass erfahren wie wir tatsächlich auf der Straße erfahren, obwohl 
dort die Menschen nicht anonym sind.25

Performativität und Protest/Inszenierungsstrategien

Bei den von Fridays for Future sowie von Catcalls organisierten di-
gitalen Protesten finden sich viele Inszenierungsstrategien des ana-
logen Protests wieder. Andere hingegen verändern sich, es wird viel 

23 Vgl. ebd., S. 230.
24 Vgl. Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021, und Interview mit A. 

von Fridays for Future Graz, 27.06.2021.
25 Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021.
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über Fotos und Videomaterial transportiert, Kunst und Memes wer-
den vielfach geteilt. Um mehr Partizipation zu erzielen, wird häufig 
zum Posten von Selfies unter bestimmten Hashtags aufgerufen. Das 
soll einerseits die Aktivität und den Beitrag der einzelnen Individuen 
aufzeigen und andererseits das quantitative Resultat des Kollektivs 
dokumentieren. Also im Falle von Fridays for Future alle Bilder unter 
dem Hashtag #NetzstreikFürsKlima, die Selfies von Menschen mit 
Schildern und Bannern zu den Themen des Klimastreiks oder einer 
Kerze in der Hand. Dies soll vermutlich das subjektive Gefühl des 
tatsächlichen ‚Dabeiseins‘ steigern bzw. das Gemeinschaftsgefühl 
und die tatsächliche aktive Partizipation stärken, damit man nicht 
nur passiv vor einem Bildschirm sitzt und vom Thema abschweift. 
Denn, da sind sich die meisten einig, die Stimmung, das kollektive 
Gemeinschaftsgefühl, das tatsächliche Auf-der-Straße-Streiken 
sind mit virtuellem Protest nicht vergleichbar: Adrenalin und En-
dorphine werden ausgeschüttet und man hat das Gefühl, tatsächlich 
etwas zu bewirken, man hat Spaß daran, trinkt vielleicht etwas mit 
Freund:innen, tanzt zu Live-Musik.26

Vielfach handelt es sich bei Online-Protest auch um eine Zwischen-
form und Kombination aus analogem und digitalem Protest; vor 
allem seit der Pandemie befinden sich einige wenige vor Ort und der 
Rest folgt einem Live-Stream, der öffentlich zugänglich gemacht 
wird oder für den man sich im Vorfeld anmelden muss und dem man 
dann per Zugangslink oder Code beitreten kann.27 An einem solchen 
Live-Stream von Fridays for Future beschließe ich als Autorin die-
ses Beitrags selbst teilzunehmen und danach meine Erfahrungen zu 
dokumentieren:

26 Vgl. Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021, Interview mit A. 
von Fridays for Future Graz, 27.06.2021, und autoethnografische Feldnoti-
zen beim Online-Live-Stream der Fridays-for-Future-Demonstration am 
21.03.2021. #AlleFür1Komma5 Livestream | Fridays for Future, https://
www.youtube.com/watch?v=JDgV5A__QvM (Zugriff: 08.02.2022).

27 Vgl. Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021, und Interview mit A. 
von Fridays for Future Graz, 27.06.2021.
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Ich überlege, ob ich ernsthafte Veränderungen des Status Quo erzie-
len kann, während ich am Laptop sitzend streamend und lümmelnd 
und stromverbrauchend CO2 in die Luft katapultiere. Das ist ja al-
les irgendwie ein wenig paradox; gerade bei einem Streik fürs Klima, 
oder?28

Obwohl der Stream viele Inszenierungsstrategien des klassischen 
Straßenprotests übernimmt, kommt die Stimmung meiner Meinung 
nach online nicht an die einer ‚realen‘ Demonstration heran; meine 
Gedanken schweifen oft ab und ich habe weniger das Gefühl, etwas 
fürs Klima zu tun als ich es habe, während ich mit tausenden anderen 
durch die Straßen ziehe.
Sowohl für Fridays for Future als auch für Catcalls of Graz stellen 
Technik und die mit ihr verbundenen Möglichkeiten wichtige Instru-
mentarien dar. Denn alleine die Verbreitung von Foto- und Videoma-
terial von Demonstrationen im öffentlichen Raum oder die Ankündi-
gung von physischem Protest im Vorfeld generiert Aufmerksamkeit 
und kann eine größere Zielgruppe erreichen. In beiden Fällen sehen 
die Aktivist:innen virtuelle Möglichkeiten des Protests (noch?) ledig-
lich als Erweiterung dessen, was sie analog im öffentlichen Raum tun. 
Denn ganz viel von dem, was Protest ihrer Meinung nach ausmacht, ist 
das tatsächliche Zusammenkommen, das Für-eine-Sache-Einstehen, 
und auch wenn man das beim Online-Live-Stream gewissermaßen 
tut, ist man ‚in der realen echten Welt‘ nicht zusammen. Die Sinne 
sind eingeschränkt, man spürt nicht so viel, man hört nicht so viel, 
man nimmt die anderen Menschen nicht wahr, da die meistens online 
nicht sichtbar sind oder nur durch ihre oft anonymen Kommentare 
unter dem Video, alles ist auf das Visuelle gerichtet und das ist mit der 
Zeit anstrengend. Man verändert seine physische Haltung nicht, man 
bewegt sich nicht, wie beispielsweise bei einem Demonstrationszug.29

Wie beim klassischen Straßenprotest beeinflussen sich Online-
Akteur:innen, passiv oder aktiv, menschlich oder nicht-mensch-
lich, gegenseitig und bringen in ihrem Netzwerk eine inszenierte, 

28 Autoethnografische Feldnotizen beim Online-Live-Stream der Fri-
days-for-Future-Demonstration am 21.03.2021.  #AlleFür1Komma5 Lives-
tream | Fridays for Future, https://www.youtube.com/watch?v=JDgV5A__
QvM (Zugriff: 08.02.2022).

29 Vgl. Interview mit C. von Catcalls of Graz, 28.06.2021, Interview mit A. von 
Fridays for Future Graz, 27.06.2021, und Feldtagebuch.
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dynamische ‚Performance‘ hervor.30 Akteur:innen und Netzwerke 
sind reziprok konstitutiv, definieren sich gegenseitig und sind vonei-
nander abhängig.

Chancen und Grenzen für partizipative Demokratien

Auch wenn der klassische Straßenprotest nicht so einfach abgelöst 
werden kann, stellen Technik und Internet für die von uns befragten 
Aktivist:innen ein hilfreiches Werkzeug bei der Durchsetzung ihrer 
Forderungen dar: als erweitertes Sprachrohr, als Austauschraum, 
Kommunikationsplattform oder ‚Schwarzes Brett‘. Deutlich wird die 
vielzitierte ‚Omnipräsenz des Technischen‘ auch, wenn man darüber 
nachdenkt, wie einfach es ist, beim Straßenprotest mithilfe von geteil-
ten Live-Standorten Menschen wiederzufinden. 
Wenn dieser Beitrag von Demokratie handelt, sollte hier nicht un-
erwähnt bleiben, dass Cyberaktivismus in der westlichen Welt leicht 
zugänglich erscheint, in der Praxis aber trotzdem an hierarchische 
Privilegien gebunden ist. Smartphones, WLAN-Router, unbegrenz-
tes, schnelles Internet, Tablets, Laptops, Computer etc. stellen den 
technischen Zugang dar, um überhaupt Inhalte online zu konsumie-
ren bzw. zu produzieren. Technik als Ding stellt hierbei eine Art Bin-
deglied zwischen dem virtuellen Raum und dem physischen, mensch-
lichen Körper dar. In anderen Teilen der Welt, wie etwa dem globalen 
Süden, ist es aber nicht so einfach, über schnelles Internet und ein 
internetfähiges Endgerät zu verfügen. Es ist generell eine Frage von 
sozialer Klasse und finanziellen Ressourcen, so ist es in Fällen, in 
denen zeitliche Ressourcen die finanziellen übersteigen, womöglich 
einfacher auf die Straße zu gehen als online zu demonstrieren. Protest 
ist aber, so denke ich, in vielen Ländern eine Art Privileg, wenn man 
es sich leisten kann, zeitlich und finanziell für seine Rechte einzuste-
hen. Natürlich immer innerhalb eines gewissen Rahmens, ich denke 
hier beispielsweise an Länder, in denen gerade Kriege wüten, in denen 
es einfach eine Ressourcenverschwendung wäre, gegen den Klima-
wandel auf die Straße zu gehen, geschweige denn, ob dieses Problem 

30 Vgl. Wolfgang Sting: Inszenierung. In: Kulturelle Bildung Online 2013/2012, 
https://www.kubi-online.de/artikel/inszenierung (Zugriff: 08.02.2022).
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in einer kriegsgebeutelten Situation überhaupt relevant erscheint. 
So sind es auch die Themen des Protests, die durch den Wohlstand, 
die politische und wirtschaftliche Situation der Betroffenen geprägt 
werden. 
Ich komme zu dem Schluss, dass der Online-Raum eine erweiternde 
und partizipative Chance für Demokratien bietet. Denn gerade die 
Wirkmächtigkeit von technischen Hilfsmitteln und konkrete Prak-
tiken bzw. Raumaneignungen sind Felder, die viel über Demokratie 
und deren Grenzen und Chancen aussagen können. So sollte weniger 
eine Typologisierung von Protestformen im Vordergrund stehen als 
die konkrete ethnografische Untersuchung einzelner sozialer Bewe-
gungen und deren Handlungsweisen. Außerdem welche Strategien 
unter welchen Rahmenbedingungen wirksam sind oder auch nicht. 
Mittels ethnografischer Protest- und Bewegungsforschung können 
auch Aussagen über das breitere kulturelle Netzwerk, in das sozia-
le Bewegungen eingesponnen sind, getroffen werden. Denn soziale 
Bewegungen müssen auch online kreativ sein, indem sie das Beste-
hende in Frage stellen, aber gleichzeitig in ihrer Existenz legitimiert 
sind, um genügend Menschen anzusprechen. Charles Tilly, einem 
US-amerikanischen Historiker, Politologen und Soziologen, zufolge 
bestimmen größtenteils soziale und kulturelle Rahmenbedingungen, 
welche Protestformen von sozialen Bewegungen gewählt werden. 
Tatsächlich würden diese meist auf einige wenige schon bewährte, 
effiziente Protestformen zurückgreifen, die dann modifiziert und 
angepasst werden.31

31 Vgl. Charles Tilly: Hauptformen kollektiver Aktionen in Westeuropa 1500–
1975. In: Geschichte und Gesellschaft 3 (1977), S. 153–163. 


