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Demokratie sieht bestimmte Formen der öffentlichen, politischen Kommunikation einschließlich des 

politischen Protests vor. Gegenwärtig ist jedoch in verschiedenen Gesellschaften, die  formal 

demokratisch sind, zu beobachten, dass die Frage auf die Tagesordnung rückt, welche Formen 

politischen Protests als demokratisch legitim gelten. Insbesondere die Digitalisierung von 

Protestkommunikation führt häufig zu politischen Urteilsproblemen: Sind Proteste als Verbreiterung 

der deliberativen Basis politischer Öffentlichkeit zu betrachten oder als eine Verfallsform politischer 

Kommunikation? Ähnliche Beurteilungsschwierigkeiten finden sich bei politischen Aktionen in 

öffentlichen urbanen Räumen, die von politisch extrem heterogenen Akteuren – von Occupy bis 

Pegida – lanciert werden. Zudem wechselwirken Protestpraktiken in digitalen und urbanen Räumen: 

Manifeste Protesthandlungen werden digital vorbereitet, begleitet, dokumentiert und verbreitet. 

Protestkommunikation im digitalen und urbanen Raum bildet so ein Kristallisationspunkt in der 

politischen wie sozialwissenschaftlichen Diskussion, unter welchen Bedingungen politische 

Öffentlichkeit  als demokratisches Prinzip hergestellt werden kann.  

Der an der Universität Salzburg durchgeführte Workshop „Protestkommunikation – Umstrittene 

Legitimität politischer Öffentlichkeit in digitalen und urbanen Räumen“ widmete sich vor diesem 

Hintergrund folgenden Fragen: Inwiefern fördert die neue Unsicherheit bezüglich der 

Legitimitätskriterien politischer Öffentlichkeit, die sich am virulentesten in Protestkommunikationen 

im digitalen und urbanen Raum zeigt, ein Überdenken der Legitimität politischer Öffentlichkeit als 

Kernbestandteil demokratischer Ordnungen? In welchem Verhältnis steht Protestkommunikation zu 

Kommunikation über Protest? Und welche Einsichten lassen sich aus einer Analyse der 

Problematisierung politischer Proteste für eine Theorie gegenwärtiger politischer Öffentlichkeit 

gewinnen? Die Tagung beleuchtete aktuelle Formen der Protestkommunikation, die durch neue 

mediale Allianzen, kommunikative Hubs oder algorithmische Logiken entstehen und denen 

spezifische politische, kommerzielle oder andere Interessen zugrunde liegen. Nicht zuletzt lag der 

Analysefokus auch darauf, wie Protestkommunikation von Strukturen digitaler und (oft gleichzeitig) 

urbaner Öffentlichkeit konstituiert wird. 

Die Beiträge zum Workshop zeichnete ein hohes Maß an Interdisziplinarität und Variation in den 

untersuchten empirischen Phänomenen aus. Die Vortragenden betrachteten digitale und urbane 

Protestpraktiken aus soziologischer, politisch-theoretischer, anthropologischer, kommunikations- 

und medienwissenschaftlicher Perspektive. Empirische Schlaglichter bildeten unter anderem die 

Herkunft des Konzepts der Presse als ‚Vierter Gewalt‘, Kritiken politischer Eliten in digitalen 

Öffentlichkeiten, Selbstpositionierungen und Publikationsstrategien so genannter ‚alternativer‘ 

Medien, Verschwörungstheorien auf YouTube, die Öffentlichkeit autonomer Kulturzentren in 

Deutschland, Österreich und Slowenien, künstlerische Positionen zu Protest und seiner Reflexion, die 

Frage des Verhältnisses zwischen politischen Bewegungen und politischen Parteien am Beispiel der 

USA und vergleichende Analysen von Protesten gegen MigrantInnen in Deutschland und Israel.  

Die Tagungsbeiträge sollen 2020 in einem Band der Buchreihe „Medienkulturen im digitalen 

Zeitalter“ (Springer VS) veröffentlicht werden, der der Sammelschrift „Kritische Öffentlichkeiten – 

Öffentlichkeiten in der Kritik“ (2017, Hrsg. K. Hahn und A. Langenohl) nachfolgt.  


