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1 Einleitung 

Am 9. August 2014 wurde in dem US-amerikanischen Vorort Ferguson, unweit 

der Stadt St. Louis, der Schwarze unbewaffnete Jugendliche Michael Brown 

von dem weißen Polizisten Darren Wilson mitten am Tag auf der Straße er-

schossen.1 Der Tod Browns ereignete sich während der Amtszeit von Barack 

Obama, dem ersten Schwarzen Präsidenten der USA. Dessen Präsidentschaft 

hatte einen Diskurs über eine postrassistische Gesellschaft ausgelöst, in der 

ein Schwarzer Präsident als Sinnbild dafür galt, dass die USA ihre rassistischen 

Gesellschaftsstrukturen überwunden zu haben schien (s. vertiefend hierzu Ka-

pitel 3.3). Der Tod Browns und die darauf folgenden Proteste in Ferguson wur-

den in der öffentlichen Debatte so zum „Wake Up Call“ (Rory 2018: 6) und da-

mit zum historischen Wendepunkt dieser vermeintlich postrassistischen Ära. 

Bis August 2014 war Ferguson für die meisten US-Amerikaner*innen, selbst je-

ne, die nur ein paar Meilen davon entfernt wohnten, ein völlig unbekannter 

Ort (vgl. Norwood, Kimberly Jade 2016: XIII).  

 
Abbildung 1: Landesgrenzen der USA, rot hervorgehoben Ferguson / St. Louis  

(Quelle: OpenStreetMap, s. openstreetmap.org/copyright). 

Ferguson wurde innerhalb kürzester Zeit zum Symbol für Polizeibrutalität und 

Ausdruck von institutionellem und strukturellem Rassismus in den USA. Wäh-

rend mit dem Schlagwort „Michael Browning“ (McCune Jr. 12.8.2014), polizei-

                                                
1  Zu den Schreibweisen Schwarz und weiß sowie zur Verwendung von Begriffen und 

Schreibweisen generell s. Kapitel 1.5. 
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liche Todesschüsse auf Schwarze Jugendliche angeklagt wurden, wurde mit 

„America’s Fergusons“ (Henninger 21.8.2014) das moderne ‚schwarze Ghetto‘ 

der segregierten US-amerikanischen Stadt, das jederzeit explodieren könnte, 

heraufbeschworen. Gleichzeitig galt Ferguson als Katalysator einer neuen Bür-

gerrechtsbewegung, der Black-Lives-Matter-Bewegung, die im Kampf um den 

Wert Schwarzen Lebens eine Wiedersag- und Sichtbarkeit von Blackness2 als 

Intervention in den vorher dominanten Diskurs einer postrassistischen Gesell-

schaft erreichte (vgl. Taylor 2017: 11ff.; s. hierzu vertiefend Kapitel 3.3). Diese 

kurzen Beispiele verdeutlichen, dass die diskursiven Aushandlungen über den 

Tod von Michael Brown und daran anschließende Proteste in Ferguson von ge-

samtgesellschaftlicher Relevanz sind, insbesondere in Bezug auf Fragen zu Ras-

sismus und dem Wert Schwarzen Lebens in den USA. Eine zentrale Annahme 

dieser Arbeit ist entsprechend, dass Fragen nach der Legitimität von Protest 

und seinen Formen in der diskursiven Aushandlung dessen, was in Ferguson in 

den Wochen und Monaten nach dem Tod von Michael Brown warum passiert 

ist und welche Bedeutung das für die US-amerikanische Gesellschaft in Bezug 

auf die Auseinandersetzung mit Rassismus hat, bedeutend sind. Die Black-Lives-

Matter-Bewegung wurde durch die Proteste im Anschluss an den Tod von 

Michael Brown zu einer landesweiten Bewegung in den USA. Seit dem Tod von 

George Floyd im Mai 2020 in der US-amerikanischen Stadt Minneapolis hat die 

Black-Lives-Matter-Bewegung globale Bedeutung erlangt. Sechs Jahre nach dem 

Tod von Michael Brown führt der Tod von George Floyd im Mai 2020 zu einer 

globalen Sichtbarkeit einer transkulturellen Protestbewegung,3 die sich ge-

                                                
2  Blackness kann übersetzt werden mit Schwarz-Sein und geht wie Schwarz zurück auf 

eine Selbstbenennungspraxis von rassistisch diskriminierten Menschen (vertiefend da-
zu s. Kapitel 1). Da Blackness als Begriff eine kontextuell verankerte politische Bedeutung 
innewohnt, wird der Begriff im englischen Sprachgebrauch verwendet (s. dazu Kapitel 1.5). 

3  Die Begriffe Protestbewegung und soziale Bewegung sind insofern zu unterscheiden, da 
Definitionen von sozialen Bewegungen in der wissenschaftlichen Forschung an ein „En-
semble von miteinander verbundenen Kriterien“ (Leidinger 2015: 18) geknüpft sind. 
Eine Protestbewegung ist somit nicht automatisch eine soziale Bewegung. In dieser Ar-
beit verwende ich deshalb zumeist den Begriff der Protestbewegung, um einen mög-
lichst offenen Rahmen für die Beschreibung von Protestphänomenen, die sich über ei-
ne gewisse Dauer ereignen, beizubehalten. Von sozialen Bewegungen spreche ich vor 
allem im Kontext der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit spezifischen Aspek-
ten. Ausführlicher zur Definition sozialer Bewegungen und deren Rolle im Kontext der 
wissenschaftlichen Bearbeitung von riot(ing) als Protestrepertoire s. Kapitel 5.  
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gen Rassismus, Polizeigewalt und für den Wert Schwarzen Lebens einsetzt. Der 

Hashtag #BlackLivesMatter, das durch den Tod von Michael Brown 2014 zu-

nächst in den USA landesweite Bedeutung erlangte, ist nun zu einem globalen 

Slogan im Kampf gegen Rassismus geworden.  

1.1 Untersuchungsgegenstand und zentrale Begriffe 

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit am Beispiel der Ereignis-

se in Ferguson 2014 mit der Frage, wie Protest und seine Formen in diskursi-

ven Aushandlungsprozessen (de-)legitimiert werden. Im Fokus stehen dabei 

diskursive Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) als Protest gegen Rassis-

mus. Protest verstehe ich hierbei als politisches Artikulationsmittel, der Unzu-

friedenheit mit gesellschaftlichen Prozessen und Missständen zum Ausdruck 

bringt. Protest kann somit Indikator für soziale Konflikte sein. Protestformen 

bilden in diesem „öffentlichen Kommunikationsprozess“ (Kreissl 2000: 9; s.  

auch Dang-Anh et al. 2022a: 2f.) ein zentrales Element: Sie können einerseits 

als Sichtbarmachung des Protestes verstanden werden, andererseits als „Legi-

timationskorridore“ (Haunss 2009: 38) Auskunft darüber geben, welche For-

men politischer Artikulation in einer spezifischen historischen Phase in einer 

Gesellschaft als legitim angesehen werden und welche nicht. Protest ist somit 

immer ein Teil des Aushandlungsprozesses über die Frage, welche gesellschaft-

lichen Zustände, beispielsweise in Form sozialer Ungleichheiten oder politi-

scher Entscheidungen, legitim oder eben auch nicht legitim sind (vgl. ebd.; s. 

dazu auch Hahn/Langenohl 2021a). Einerseits macht Protest so nicht legitime 

gesellschaftliche Zustände, Entwicklungen oder Entscheidungen sichtbar; gleich-

zeitig ist die Frage nach der Legitimität von Protest und seiner Formen diesem 

stets inhärent. Die Ebene des diskursiven Aushandelns der Legitimität von Pro-

test und seinen Formen ist dabei zentral. Aus einer wissenssoziologischen Per-

spektive kann Legitimation zusammengefasst als normativer Prozess des „Er-

klärens und Rechtfertigens“ (Berger/Luckmann 2016: 100) verstanden werden 

(vertiefend zu Legitimation s. Kapitel 2.1.3). Dieser Bewertungsprozess ist an 

gesellschaftliches Wissen geknüpft, was in den hier relevanten Diskursen 

durch die Verbindung der Proteste mit anderen Thematiken wie beispielsweise 

Rassismus, Kriminalität oder Gewalt deutlich wird. Legitimationen fungieren so 

als Erklärung gesellschaftlicher Ordnungen. 
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Im öffentlichen Diskurs um die Ereignisse in Ferguson standen, vor allem in 

den zwei Wochen im Anschluss an den Tod von Michael Brown, solche Formen 

des Protestes im Zentrum, die als ein spezifisches Protestrepertoire verstanden 

und unter dem Begriff des riotings zusammengefasst werden können. Während 

rioting die Protesthandlung und deren Form beschreibt, bezeichnet riot das 

Protestereignis und damit zusammenhängende Dynamiken. Riot(ing) setzt sich 

aus verschiedenen Protestformen/-handlungen zusammen, wie beispielsweise 

das Zerstören von Gegenständen im öffentlichen Raum, das Anzünden und 

Umkippen von Autos, das Eindringen in und Ausräumen von Geschäften, Stra-

ßenblockaden oder Auseinandersetzungen mit der Polizei. Riot(ing) wird dabei 

häufig mit anderen politischen Aktionen kombiniert oder geht aus ihnen her-

vor, wie aus Demonstrationen. Deshalb wird riot(ing) als ein Repertoire an Pro-

testformen verstanden, das je nach Kontext, Ereignis und Situation unter-

schiedlich ausgestaltet und empirisch kaum trennscharf von anderen Formen 

des Protestes abzugrenzen ist (tiefergehend zur Konzeptionierung von riot(ing) 

s. Kapitel 5.1). Riot(ing) ist dabei stets in gesellschaftliche Prozesse und lang-

fristige Kontexte eingebettet, die über das isolierte Protestereignis hinaus ge-

hen. Dies ist auch der Fall, wenn riot(ing) als scheinbar nicht-geplant oder erup-

tiv auftritt. In Bezug auf diesen Aspekt ist der Slogan ‚It’s a Movement not a 

Moment‘ im Kontext der Ereignisse in Ferguson interessant (vgl. Taylor 2017: 

183). So muss riot(ing) in Ferguson nur als Teil und als ein spezifisches Reper-

toire von Protestformen einer lokalen Protestbewegung, die sich seit August 

2014 entwickelt hat und immer noch auf die derzeitige politische Landschaft 

der Region auswirkt, betrachtet werden. Andererseits müssen die Ereignisse 

in Ferguson auch im breiteren Kontext der sich entfaltenden Black-Lives-

Matter-Bewegung kontextualisiert werden (vgl. vertiefend hierzu Kapitel 3.3). 

Dies sind nur zwei konkrete Aspekte die die gesellschaftliche Relevanz der Er-

eignisse in Ferguson und die Auswirkungen des Todes von Michael Brown ver-

deutlichen.4  

                                                
4  Die Relevanz wird auch durch die unzähligen Publikationen in ganz unterschiedlichen 

Bereichen ausgedrückt: vgl. aktivistisch Ransby 2018; Suereth 2015; Taylor 2017; wis-
senschaftlich beispielsweise in Bezug auf Social Media Bonilla/Rosa 2015; zu den Ereig-
nissen und deren Dynamiken Moran/Waddington 2016; zu verschiedenen Aspekten 
Beiträge in Butter et al. 2016b; zu Fragen des Policings des Protestes El-Enany 2015; po-
pulärkulturell beispielsweise Thomas 2017. Der Tod von Michael Brown sowie die Ereig-



1 Einleitung 

15 

Als Untersuchungsgegenstand bietet sich riot(ing) für eine rassismustheoreti-

sche Analyse deshalb besonders an, da im ‚Reden über‘ die Legitimität dieser 

Protestereignisse gesellschaftliche Teilhabe und Lebensrealitäten sowie For-

men von Rassismus (neu) ausgehandelt und (re-)produziert werden. Städtische 

Aufstände stehen dabei zwischen Legitimation und Delegitimation sowie zwi-

schen Illegalität und Legitimität und scheinen hierbei nicht bruchlos in den 

oben bereits genannten „Legitimationskorridor“ (Haunss 2009: 38) eingeord-

net werden zu können, was darauf hinweist, dass es um dessen Deutungen be-

sonders starke politische Aushandlungskämpfe gibt. Der Kampf um Deutungen 

und die Frage nach (De-)Legitimationen wird dadurch verstärkt, dass städti-

sche Aufstände sich in ihrer Form der Konfliktaustragung von anderen Formen 

des Protestes unterscheiden, da häufig keine etablierten politischen Kommu-

nikations- und Repräsentationsmuster bedient werden (vgl. Bareis et al. 2010; 

vertiefend dazu s. Kapitel 5). 

Sowohl in der wissenschaftlichen Bearbeitung von riot(ing) als auch im Kontext 

diskursiver, insbesondere medialer, Aushandlungsprozesse spielt Gewalt zur 

Kategorisierung dieser Protestformen beziehungsweise -ereignisse eine bedeu-

tende Rolle (vertiefend dazu Kapitel 5.2). Gewalt fungiert im Diskurs um riot(ing) 

unter anderem als Dramatisierungs- und Skandalisierungskonzept, das den ei-

gentlichen sozialen Konflikt verdeckt (vgl. Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 123). 

Die Benennung und damit einhergehende Kategorisierung von Protestereignis-

sen oder -handlungen, wie beispielsweise ‚gewalttätiges rioting‘ oder ‚friedli-

che Sitzblockade‘ – so eine These dieser Arbeit – wirkt sich auf die Bedeutungs-

konstruktion, aber auch auf die diskursive (De-)Legitimation des Protestes aus: 

Das Label riot, aber auch Kategorisierungen als beispielsweise gewaltfrei/ge-

walttätig sowie andere Bezeichnungen für Protest, bringen bereits Vorannah-

men mit sich und werden durch verschiedene Diskursstrategien wie Klassifika-

tionen oder narrative Einbettungen, unterschiedlich mit Bedeutungen gefüllt 

(vgl. Haunss 2016: 25).  

Wie bereits oben erwähnt, gibt es um diese Bedeutungskonstruktionen von 

riot(ing) diskursive Deutungskämpfe, insbesondere um Fragen deren Legitimi-

                                                                                                                                                 

nisse in Ferguson sind dabei Gegenstand zahlreicher Auseinandersetzungen, nicht nur in 
den USA, sondern auch international, was nicht zuletzt auch das Entstehen diese Arbeit 
aufzeigt. 
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tät. (De-)Legitimation, verstanden als Prozess der Herstellung von (Il-)Legitimi-

tät, findet dabei als Bewertungsprozess auf unterschiedlichen öffentlichen Ebe-

nen statt. Öffentlichkeit wird in Anlehnung an Elisabeth Klaus (2017) als plura-

listischer und partizipatorischer „Selbstverständigungsprozess der Gesellschaft“ 

(Klaus 2017: 7) verstanden, der auf der Ebene von Diskursen organisiert wird 

(vertiefend hierzu Kapitel 4.1). In diesem Selbstverständigungsprozess werden 

in verschiedenen (Teil-)Öffentlichkeiten beispielsweise Wirklichkeitskonstruktio-

nen (re-)produziert oder transformiert, gesellschaftliche Themen relevant ge-

setzt oder Werte, Normen und Regeln des Zusammenlebens ausgehandelt (vgl. 

Klaus 2017: 4; 22). Dabei werden auch Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) 

sowie damit verbundenen Konstruktionen von Wissensordnungen, beispiels-

weise durch die (Re-)Produktion von kollektiven Wissensvorräten zu Rassis-

mus, ausgehandelt. Sowohl Protestakteur*innen als auch (Massen-)Medien 

stellen dabei zentrale Teilöffentlichkeiten her, in denen gesellschaftliche Deu-

tungen von Protest(formen) und deren (De-)Legitimation ausgehandelt wer-

den und um die Herstellung möglicher Sag- und Machbarkeitsräume gekämpft 

wird (tiefergehend Kapitel 4.2). So wurden beispielsweise in massenmedialen 

Berichten über Ferguson und den Tod Browns, die als riot gelabelten Proteste 

in Anlehnung an ein berühmtes Zitat des Bürgerrechtsaktivisten Martin Luther 

King als „language of the unheard“ (King 14.3.1968: 3f.)5 oder auch „Ferguson 

screaming“ (McClellan 15.8.2014) bezeichnet, um durch diese Form des Pro-

testes den Dissens mit rassistischen Diskriminierungs- und Machtverhältnissen 

auszudrücken. In anderen Bedeutungskonstruktionen wird riot(ing) hingegen 

als „criminal act“ (Kesling et al. 26.11.2014) gedeutet, also als kriminelles Ver-

halten, das hart bestraft werden müsse. Hierbei wird deutlich, dass um die Er-

eignisse in Ferguson, insbesondere in Bezug auf die Frage nach der (De-)Legiti-

mation von riot(ing), ein diskursiver Deutungskampf besteht, bei dem gesell-

                                                
5  King sagte diesen Satz erstmals in einem Interview mit dem Journalisten Mike Wallace 

im Jahr 1966 und griff den Satz im Jahr 1968 in seiner berühmten Rede „The Other Ame-
rica“ nochmals auf (vgl. Rothman 28.4.2015; King 14.3.1968). Als Ikone des gewaltfreien 
Widerstandes der US-Amerikanischen Schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 1960er 
Jahre lehnte King riots als Form des Protestes eigentlich ab, verwies mit seiner Aussage 
jedoch auf einen Grund und Sinn von riot(ing) (vertiefend s. Kapitel 3.2.1; empirisch 
Kapitel 7.2).  
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schaftliche Werte- und Normvorstellungen verhandelt werden. Genau dieser 

Deutungskampf steht im Mittelpunkt meines Erkenntnisinteresses. 

1.2 Fragestellung, empirisches Vorgehen und Ziele der 
Arbeit 

Gegenstand dieser Arbeit sind die diskursiven Aushandlungsprozesse über die 

(De-)Legitimation der Proteste im Anschluss an den Tod von Michael Brown, 

insbesondere die Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) als spezifisches Pro-

testrepertoire. Hierbei ist interessant, inwiefern riot(ing) als Protest gegen Ras-

sismus als ein gesellschaftliches Diskriminierungs- und Machtverhältnis diskur-

siv repräsentiert und dadurch (de-)legitimiert wird. Dieses Erkenntnisinteresse 

wird mittels einer Wissenssoziologischen Diskursanalyse in Anschluss an Rei-

ner Keller (u. a. Keller 2011a; Keller 2011b) verfolgt. Theoretisch gerahmt wird 

diese Analyse diskursiver Aushandlungsprozesse im Kontext eines spezifischen 

Protestereignisses in einer historisch informierten und rassismustheoretisch ge-

leiteten Perspektive. Im Fokus dieser Arbeit steht die Analyse des Diskurses der 

städtischen Aufstände in Ferguson 2014 anhand zweier diskursiver Teilöffent-

lichkeiten – der massenmedialen sowie der aktivistischen Teilöffentlichkeit. Die 

zentrale Forschungsfrage der Arbeit lautet:  

Wie wird riot(ing) im Kontext der Ereignisse in Ferguson im Jahr 2014 als Pro-

test gegen Rassismus diskursiv legitimiert oder delegitimiert? 

Die diskursive Aushandlung dieser (De-)Legitimationsprozesse zeichne ich an-

hand der folgenden Leitfragen nach:  

- Welche Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) sind im Diskurs über die 

Proteste in Ferguson zu identifizieren?  

- Inwiefern werden dabei kollektive Wissensvorräte zu Rassismus (re-)pro-

duziert? 

- Welche Diskursstrategien sind bei diesen diskursiven Aushandlungspro-

zessen über das riot(ing) in Ferguson in den beiden Teilöffentlichkeiten zu 

identifizieren? 

Die vorliegende Arbeit fragt dabei nicht nach dem ‚Warum‘ von riot(ing) son-

dern vielmehr nach dem ‚Wie‘, nämlich wie riot(ing) als Protest gegen Rassis-
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mus in diskursiven Aushandlungsprozessen verhandelt und dabei (de-)legiti-

miert wird. Dabei wird auch der Zusammenhang von (De-)Legitimation von riot-

(ing) und der (Re-)Produktion oder Transformation von kollektiven Wissens-

vorräten zu Rassismus miteinbezogen. Ziel der Arbeit ist es verschiedene Be-

deutungskonstruktionen von riot(ing) sowie die unterschiedlichen Diskursstra-

tegien, die zur (De-)Legitimation von riot(ing) beitragen zu analysieren und die 

damit verknüpften kollektiven Wissensvorräte zu identifizieren und rassismus-

theoretisch zu reflektieren. Als empirisches Analysematerial dienen hierbei 

Textfragmente aus den bereits genannten diskursiven Teilöffentlichkeiten: Einer-

seits Texterzeugnisse aus massenmedialen Printmedien, andererseits Interviews 

mit Aktivist*innen. Die beiden Teilöffentlichkeiten werden als verschränkt be-

trachtet und während der Analyse miteinander in Beziehung gesetzt (s. theore-

tisch hierzu Kapitel 4; empirisch Kapitel 7-10).  

Methodisch orientiert sich die vorliegende Untersuchung an dem Forschungs-

programm der Wissenssoziologischen Diskursanalyse (WDA) nach Reiner Keller 

(vgl. Kapitel 2.1 und 6.1 sowie unter anderem Keller 2011a/b; Keller/Truschkat 

2013). Die WDA stellt eine Forschungsperspektive und Methode dar, die es 

mittels verschiedener Instrumentarien ermöglicht, kollektive Wissensvorräte, 

deren soziale und historischen Genese, Erscheinungsformen sowie die darin in 

Form „diskursiv strukturierte[r] symbolische[r] Kämpfe“ (Keller 2011a: 66) ver-

wickelten Akteur*innen in den Fokus zu rücken. Der Datenkorpus für die Ana-

lyse der medialen Teilöffentlichkeit besteht aus Textfragmenten von zwei über-

regional erscheinenden Tageszeitungen (The New York Times und The Wall Street 

Journal) sowie einer Lokalzeitung (St. Louis Post-Dispatch) aus dem Jahr 2014. 

Zur Analyse der aktivistischen Teilöffentlichkeit dienen neun Leitfadeninter-

views, die im Rahmen dieser Arbeit im Oktober und Dezember 2018 mit Akti-

vist*innen verschiedener Gruppen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 

aus der Region Ferguson/St. Louis (lokale Ebene) sowie aus New York (über-

regionale Ebene) vor Ort geführt wurden (vertiefend zur Begründung des For-

schungsdesigns, der Datenerhebung und des methodischen Vorgehens s. Kapi-

tel 6.1, 6.2 und 6.3). Durch die Analyse zwei verschiedener Teilöffentlichkeiten 

kann ein umfassendes Bild des diskursiven Aushandlungsprozesses über die (De-)

Legitimation von riot(ing) als Protest gegen Rassismus nachgezeichnet und in-

terpretiert werden. Des Weiteren bietet eine Analyse der verschiedenen Teil-

öffentlichkeiten auch ein Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten und Unter-
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schieden und somit die Chance, etwas über das Verhältnis von medialen und 

aktivistischen Öffentlichkeiten zu erfahren. 

1.3 Forschungsfelder und theoretische Bezugspunkte 

Die vorliegende Arbeit knüpft mit dem oben formulierten Erkenntnisinteresse 

und der damit verbundenen thematischen Ausrichtung an Arbeiten aus dem 

Bereich der Wissenssoziologie, der Diskurstheorie sowie an rassismustheoreti-

schen Forschungen an. Sie verortet sich im Feld der Protest- und Bewegungs-

forschung und versteht sich mit einem an den Cultural Studies orientierten For-

schungsansatz als kritische Medienkulturforschung (vgl. Thomas 2010; Thomas 

2015). Im Folgenden soll diese Verortung in den verschiedenen Forschungsfel-

dern begründet sowie damit verknüpfte theoretischen Ausgangspunkte kurz er-

läutert werden.  

Mit einer in den Cultural Studies verorteten wissenschaftlichen Perspektive so-

wie Anschlüssen an Wissenssoziologie und Diskurstheorie ist es möglich, städ-

tische Aufstände als widerständige Sozialität im Kontext von Herrschafts- und 

Machtbeziehungen in den Blick zu nehmen (vgl. Winter 2008: 301f.). So kön-

nen diskursive Repräsentationen der städtischen Aufstände und damit verbun-

dene diskursive Aushandlungsprozesse über Rassismus als gesellschaftliches 

Machtverhältnis, als Produktion gesellschaftlichen Wissens sowie als maßgeb-

lich für das Aushandeln von Handlungsspielräumen und Deutungen von Ak-

teur*innen gefasst werden. Gesellschaftliches Wissen, gesellschaftliche Macht-

verhältnisse aber auch Kategorien wie race sind demnach nicht ‚natürlich‘ ge-

geben, sondern als konstruiert und veränderbar zu verstehen. Sie sind nicht 

Ausgangspunkt, sondern deren Konstruktionsprozess ist Gegenstand der Ana-

lyse. Die vielschichtige theoretische Perspektive der Cultural Studies ermöglicht 

es auch, Öffentlichkeiten als plural und partizipativ zu verstehen. Diskursive 

Aushandlungsprozesse über riot(ing) können so auf unterschiedlichen Ebenen 

von Öffentlichkeit und in verschiedenen Teilöffentlichkeiten (massenmedial und 

aktivistisch) untersucht sowie die Rolle von Medien in diesem Prozess verortet 

werden. Anschlüsse an Foucault (u. a. 1969; 2014a [1971]; 1973; 2017a [1976]) 

sowie wissenssoziologische Bezüge zu Berger/Luckmann (2016 [1969]) und Keller 

(u. a. Keller 2011a; Keller 2011b) ermöglichen die Entwicklung eines diskurs-

theoretischen Zugangs, der dabei sowohl Akteur*innen als auch gesellschaftliche 
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Machtbeziehungen im Blick behält. Medien werden verstanden als Arenen, in 

denen der „ständig[e] Kampf um die wirkungsmächtigste Definition sozialer 

Realität“ (Marchart 2018: 164) ausgetragen wird. Stuart Hall, einer der wich-

tigsten Vertreter der Cultural Studies, bezeichnet solche Prozesse als „politics 

of signification“ (Hall 2010: 173). Hall fragt in diesem Zusammenhang unter 

anderem danach, wie race in Verknüpfung mit Andersheit und Differenz im 

Diskurs repräsentiert wird und auf welche Repräsentationspraktiken beispiels-

weise Medien zurückgreifen, um diese darzustellen (vgl. Hall 2004b: 108ff.). Da-

bei identifiziert er Stereotypisieren als eine Repräsentationspraxis, die unter 

anderem durch rassifizierende Differenz (im Diskurs) organisiert wird (s. ver-

tiefend dazu Kapitel 2.2.2). Diese Überlegungen spiegeln sich in meiner For-

schung insofern wieder, als dass diskursive Repräsentationen von Akteur*innen, 

Handlungen oder Ereignissen im Kontext der Proteste in Ferguson 2014 eng mit 

der (Re-)Produktion kollektiver Wissensbestände zu Rassismus verknüpft sind 

und in diskursive Aushandlungsprozesse zur (De-)Legitimation von riot(ing) in-

volviert sind (s. Kapitel 10). 

Das Anliegen rassismustheoretischer Forschung ist die Analyse der (Re-)Pro-

duktion rassifizierender Unterschiede durch meist binäre Differenzkategorien 

sowie die Betrachtung sozialer Verhältnisse mit einer solchen Perspektive. Die 

wissenssoziologische und diskurstheoretische Perspektive meiner Arbeit auf-

greifend, knüpfe ich an rassismustheoretische Arbeiten an, die Rassismus als 

wissensgenerierende soziale Praxis und gleichzeitig als gesellschaftliches Macht-

verhältnis und Ausgangspunkt von Unterdrückung(serfahrungen) verstehen 

(vgl. Hall 2004b; Terkessidis 2004; Terkessidis 2019; Kerner 2009b; Arndt 2021b). 

Dabei wird white supremacy als ein auf Differenzkonstruktionen basierendes 

Gruppenprivileg für weiße Menschen verstanden. Grundsätzlich können ver-

schiedene Formen (bspw. biologischer und kulturalistischer Rassismus, vgl. 

Balibar 2014: 32; Hall 2012a: 139 [1980]) sowie Ebenen (individuell, institutio-

nell, epistemisch, vgl. bspw. Kerner 2009a: 47f.; Rommelspacher 2011: 30) un-

terschieden werden, die jedoch gleichzeitig vorkommen und sich zum Teil über-

schneiden. Deshalb kann auch von Rassismen in der Mehrzahl gesprochen wer-

den (vgl. Hall 2012a: 127). Insbesondere postkoloniale Perspektiven6 auf 

                                                
6  Zu Perspektiven der postkolonialen Rassismusforschung siehe Ha et al. (2007). Als ein 

Zweig der postkolonialen Rassismusforschung haben sich die Critical Whiteness Studies 
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Rassismus unterstreichen die Notwendigkeit Konjunkturen und Transformatio-

nen von rassistischem Wissen und darauf basierenden Praktiken historisch und 

gesellschaftspolitisch zu analysieren (vgl. Hall 2012a: 131ff.; s. theoretisch Ka-

pitel 2.2, zur Kontextualisierung des Forschungsgegenstandes Kapitel 3). Ras-

sismustheoretische Ansätze fungieren in der vorliegenden Arbeit vor allem als 

theoretische Brille und damit als Werkzeug, mit dem Bedeutungskonstruktionen 

von riot(ing) und damit verknüpfte Aushandlungsprozesse um (De-)Legitimation, 

analysiert werden können.  

Mit ihrem Erkenntnisinteresse verortet sich die Arbeit außerdem zentral in der 

Protest- und Bewegungsforschung. Protest kann so unter einer gesellschafts-

theoretischen Perspektive betrachtet werden. Dies ermöglicht den Blick auf Pro-

test als Indikator für soziale Konflikte in einem gesamtgesellschaftlichen Prozess. 

Für die theoretischen Überlegungen zur Konzeptionierung von riot(ing) als spe-

zifisches Protestrepertoire (s. ausführlich Kapitel 5), bietet die Protest- und Be-

wegungsforschung theoretische Ansatzpunkte und Impulse, wenn auch die For-

schungslage zu Formen des Protestes insgesamt als defizitär eingeschätzt wer-

den kann (vgl. Teune 2008: 542; Haunss 2009: 33; Leidinger 2015: 62). Es wird 

außerdem deutlich, dass die „Ordnungsliebe“ (Leidinger 2015: 62) der Wissen-

schaft bei riot(ing) an ihre Grenzen stößt, da Kategorisierungen und insbeson-

dere Einteilungen in Gegensatzpaare wie etwa gewaltfrei/gewalttätig wenig 

zum theoretischen Verständnis von riot(ing) beitragen (vgl. dazu ebenfalls kri-

tisch Haunss 2009: 34f.; Leidinger 2015: 64). Versuche riot(ing) in Kategorisierun-

gen zu Protestformen mit zu bedenken, haben beispielsweise Raschke (1987), 

Balistier (1996), Tilly (u. a. 2003), Tilly/Tarrow (2015) sowie Leidinger (2015) 

vorgenommen (ausführlich dazu s. Kapitel 5). Aus dem Feld der Protest- und 

Bewegungsforschung bieten insbesondere Forschungen zu Zivilem Ungehorsam 

theoretische Impulse für Fragen nach (De-)Legitimation von Protest und sei-

nen Formen sowie dem Verhältnis von Form und Inhalt von Protest (vgl. bspw. 

Kleger 1993; Celikates 2010; Pabst 2012; vertiefend dazu s. Kapitel 5.3).  

                                                                                                                                                 

etabliert (s. vertiefend hierzu Eggers (2009). Zu Arbeiten aus dem Feld der Medien-, 
Kommunikations- und Kulturwissenschaften siehe für einen Überblick Bergmann (2012). 
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1.4 Forschungsstand und wissenschaftliche Relevanz der 
Arbeit 

Im Folgenden wird entlang der Forschungsfrage nach diskursiven Bedeutungs-

konstruktionen von riot(ing) und Fragen nach deren (De-)Legitimation als Pro-

test gegen Rassismus auf die wichtigsten Forschungsstände eingegangen: Zu-

nächst wird das Forschungsfeld zu riot(ing) nachgezeichnet und auf Studien 

eingegangen, die für das Erkenntnisinteresse bedeutend sind. Anschließend 

werden einige Arbeiten aus dem Feld der Forschung zu Protest und Legitimati-

on vorgestellt, wobei insbesondere auf Studien zu Protestformen Bezug ge-

nommen wird, da diese für die Auseinandersetzung mit Protest und Legitima-

tion entscheidend sind. Abschließend wird die Arbeit noch im Forschungsfeld 

von Protest, Medien und Öffentlichkeit verortet.  

Riots sind für viele Studien Anlass und Gegenstand der Untersuchung. Die Her-

ausbildung eines eigenen Forschungsfeldes zu riot(ing) steckt jedoch noch in 

den Kinderschuhen: Bisherige Forschungen sind vielfältig, an unterschiedlichs-

te Disziplinen angeschlossen und ebenso verschieden in Erkenntnisinteressen, 

empirischen Beispielen und Forschungsdesigns (vgl. Frenzel et al. 2016: 8).  

Grundsätzlich ist anzumerken, dass eine systematische Begriffsarbeit im wis-

senschaftlichen Feld unzureichend ist, sodass der vielfach verwendete Begriff 

riot als analytischer Begriff oft unterbestimmt bleibt (vgl. Bareis/Bojaǆijev 

2010; Seferiades/Johnston 2012a; Frenzel et al. 2016; Mücke 2021). Auch wenn 

sich riot in den vergangenen Jahren als Begriff auch in wissenschaftlichen For-

schungen immer mehr durchgesetzt hat (dazu ausführlich Kapitel 5.1), herrscht 

eine unübersichtliche Vielfalt an anderen Bezeichnungspraktiken, wie beispiels-

weise unrest, disorder, uprising usw., die zum Teil ohne genauere theoretische 

Bestimmung und parallel benutzt werden.  

Diese indifferenten Begriffsbestimmungen und Definitionsversuche sowie 

die unzureichende Theoretisierung, machen es kaum möglich, einen Forschungs-

stand systematisch abzubilden. Einen ersten Beitrag einer systematischen Auf-

arbeitung der wissenschaftlichen Bearbeitung von riots stellt die Arbeit des 

Redaktionsteams des Heftes suburban mit dem Titel „riots. Zur Verortung ei-

nes unscharfen Phänomens“ (2016) durch Frenzel/Greif/Klein/Uhlmann dar.  

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass in den vergangenen etwa 15 Jah-
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ren das Forschungsinteresse an riots merklich gestiegen ist und es auch ein 

erstarktes Interesse aus dem Feld der Protest- und Bewegungsforschung an 

riots als Untersuchungsgegenstand zu geben scheint.7 Diese neue Welle des 

Forschungsinteresses seit den 2000er Jahren ist begleitet beziehungsweise ver-

ursacht durch ein verstärktes Auftreten von als riots gelabelten Phänomenen 

wie beispielsweise in Frankreich 2005/2010, Mosambik 2010, England 2011, 

Türkei 2013, Schweden 2013, Griechenland 2008/2011, USA 2014/2015/2020, 

Hong Kong 2014, Ungarn 2015 oder Hamburg/Deutschland 2017, um nur eini-

ge zu nennen (vgl. u. a. Bareis et al. 2010; Frenzel et al. 2016; Lee/Chan 2018; 

Uhlmann 2019). Trotz dieses gestiegenen Forschungsinteresses, welches sich 

auch in zahlreichen Publikationen zum Thema ausdrückt,8 gibt es zur Frage dis-

kursiver Aushandlungen über (De-)Legitimationen von riot(ing) als eine Form 

des Protestes sowie damit einhergehenden diskursiven Bedeutungskonstrukti-

onen von riot(ing) bisher keine Studien. Diese Arbeit schließt insofern eine 

Lücke, als dass sie konkret Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) diskursana-

lytisch untersucht und Diskursstrategien zu deren (De-)Legitimation herausar-

beitet. 

Insbesondere jüngere Studien zu riots sind meist mehrdimensional und legen 

den Fokus auf soziale Ungleichheiten (vgl. Rucht 2016: 27; Frenzel et al. 2016: 

12). Vor allem soziologische und politikwissenschaftliche Forschung sowie An-

sätze aus der kritischen Stadtgeographie sind hierbei bedeutend: Frenzel et al. 

heben in diesem Zusammenhang Studien zu riots hervor, die soziale Ungleich-

heiten, die sich aus städtischer Segregation, neoliberalen Umstrukturierungs-

prozessen der Gesellschaft oder „rassistische[r] Stigmatisierung von Minder-

heiten“ (Frenzel et al. 2016: 12) im städtischen Raum ergeben. Der Blick auf die 

hier genannten sozialen Ungleichheiten, in denen riots eingebettet werden, ist 

                                                
7  Dieses Interesse drückt sich beispielsweise auch in der 2009 in Athen stattgefundenen 

internationalen Konferenz „Rioting and Violent Protest in Comparative Perspective: Theo-
retical Considerastions, Empirical Puzzles“ die an der Panteion Universität statt gefunden 
hat und dem daraus hervorgegangenem Sammelband, herausgegeben von Seferiades/
Johnston (2012), aus. Desweiteren gibt es seit 2013 am Institut für Protest- und Bewe-
gungsforschung einen international ausgerichteten Arbeitskreis „riot“, in dessen Rahmen 
2017 die internationale Konferenz „Riots. Violence as Politics?“ stattgefunden hat.  

8  Allein zu den riots in England im Jahr 2011 fasst Liebig (2012) in seinem Literaturbericht 
zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema zusammen. Seitdem dürfte es noch viele 
Weitere zu England und anderen Regionen gegeben haben. 
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für mein Erkenntnisinteresse bezogen auf diskursive Verhandlungen der Legiti-

mität von riot(ing), gewinnbringend. Denn bei Fragen nach gesellschaftlicher Le-

gitimität spielt die Kontextualisierung der Ereignisse, um die es geht, eine zentrale 

Rolle. Im Folgenden möchte ich deshalb auf Studien zu riots, die sich einer sol-

chen „politischen Lesart“ (Frenzel et al. 2016: 17) anschließen, eingehen (aus-

führlicher zur politischen Lesart von riots s. Kapitel 5.1). Im Gegensatz zu frü-

heren Forschungsansätzen, die an Deprivations- und Desintegrationstheorien 

anschließen, werden riots durch eine politische Lesart nicht als das fehlgeleite-

te Verhalten Einzelner oder als ein sinnloser Gewaltausbruch einer emotional 

aufgebrachten Masse perspektiviert (vgl. Rucht 2016: 26f.).9 Vielmehr werden 

gesellschaftliche Strukturen und soziopolitische Kontexte der Ereignisse mit 

einbezogen und riots als sozialer Konflikt in den Blick der Forschung genommen 

(vgl. bspw. Altenried 2012; Dzudzek/Müller 2013; Trott 2014; Liebig 2014; Frenzel 

et al. 2016: 17). Mit der vorliegenden Arbeit schließe ich an diese Forschungs-

richtung an, indem ich riots als sozialen Konflikt und somit als politische Artiku-

lation verstehe. Diese Frage der wissenschaftlichen Perspektive auf riots und 

der Brauchbarkeit dieses unscharfen Begriffs als Analysekategorie ist für wis-

senschaftliche Auseinandersetzungen mit riots in jüngerer Zeit charakteristisch 

(vgl. Hohenstatt/Rinn 2014; Mücke/Rinn 2016; Frenzel et al. 2016; Rucht 2016; 

Mücke 2021; in Bezug auf weitere Begriffe Haunss 2016; ausführlich zu dieser 

Debatte dazu Kapitel 5.1). 

Arbeiten der internationalen Bewegungsforschung beschäftigen sich im Kontext 

städtischer Aufstände häufig mit der Frage nach (politischer) Gewalt als kollek-

tiver Aktionsform (vgl. Beiträge in Seferiades/Johnston 2012b; kritisch zu dieser 

Analyseperspektive Kapitel 5.2). Insbesondere im US-amerikanischen Raum wird 

riot(ing) in diesem Zusammenhang häufig als race violence oder race riots 

konzeptualisiert. So versammelt beispielsweise das umfangreiche Werk „En-

cyclopedia of American race riots“, herausgegeben von Rucker und Upton (2007), 

aus historischer Perspektive Informationen zu verschiedenen riots in den USA 

zwischen dem 19. und 21. Jahrhundert sowie in deren Kontext wichtigen Per-

                                                
9  Die Entwicklung von Erklärungsansätzen zu riots von Deprivationstheorien hin zu poli-

tischeren Lesarten von riots zeichnet Rucht (2016: 26f.) nach; zu desintegrationstheo-
retischen Erklärungsansätzen siehe kritisch Mücke/Rinn (2016); in Bezug auf mediale 
Diskurse Della Porta/Gbikpi (2012). 
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sonen und Organisationen, einigen Begriffen und entscheidenden Ereignissen. 

Eine Konzeptualisierung von riots als analytische Kategorie fehlt dabei jedoch 

zumeist. Die Begriffe racial violence und race riots dienen vielmehr als Sam-

melbegriff für verschiedenste Ereignisse: von Lynchmorden und rassistischer 

Gewalt an der Schwarzen Bevölkerung, vor allem in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts, bis hin zu riots, die im Kontext von meist tödlicher Polizei-

gewalt an Schwarzen entstehen. Während der analytische Gewinn anzuzwei-

feln ist, negieren Begriffe wie race riots weiße Privilegien sowie soziale Ungleich-

heiten, die durch rassistische Gesellschaftsstrukturen entstehen (vgl. Bentley-

Edwards et al. 2018).10 Deshalb wird in dieser Arbeit der Begriff race riots 

nicht verwendet.  

Die überwiegende Anzahl von Studien zu riots sind empirisch und fallspezi-

fisch, zum Teil komparativ ausgerichtet. Charakteristisch dabei ist, dass riots 

meist als historisches (abgeschlossenes) Ereignis analysiert werden. Gerade zu 

riots in den USA, die sich zwischen 1960 und Ende 1990 im Kontext der erstar-

kenden Schwarzen Bürgerrechtsbewegung ereigneten, gibt es viele historische 

Arbeiten (u. a. Hunt 1997; Herman 2005; Abu-Lughod 2007). Einen frühen 

Sammelband zur Analyse von riots als civil violence mit unterschiedlichen the-

oretischen und methodischen Ansätzen haben beispielsweise Masotti/Bowen 

herausgegeben (1968; vertiefend zu riots in den USA s. Kapitel 3.2). Viele Arbei-

ten sind quantitativ angelegte Studien, wie beispielsweise die Studie von Olzak/

Shanahan/McEneaney. Die Autorinnen untersuchen auf Grundlage statistischer 

Daten insgesamt 154 sogenannte race riots in den 55 größten Ballungsgebie-

ten der USA (vgl. Olzak et al. 1996; ebenfalls statistisch basiert Herman 2005). 

Eine eher qualitativ ausgerichtete historische Studie zu riots in den USA hat 

Janet L. Abu-Lughod (2007) veröffentlicht. Die Autorin vergleicht sechs riots grö-

ßeren Ausmaßes in New York, Chicago und L.A. zwischen 1919 und 1992. Hier-

bei arbeitet sie die jeweils spezifischen ökonomischen, demographischen, stadt-

räumlichen und politischen Faktoren heraus, die der Autorin zufolge, Form 

und Verlauf der riots (je nach Stadt unterschiedlich) beeinflussen (vgl. Abu-

                                                
10  Wie dehnbar dieser Sammelbegriff genutzt wird verdeutlicht auch folgendes Zitat: „Riot-

ing is a legacy of slavery and racism, and it and racism have evolved over time from Civil War 
mobs wreaking ‚vengeance on every (…) [*N-Word*]‘ to black rioters attacking ‚mother-
fuckin‘ cops‘“ (Rucker/Upton 2007xxxiv). 
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Lughod 2007). Die Arbeit ist mit ihrer umfangreichen Einbettung der riots in 

globale als auch lokale gesellschafts-historische Kontexte stark empirisch aus-

gerichtet. Abu-Lughod kritisiert, dass andere historische Arbeiten entweder 

lediglich Hypothesen für Ursachen von riots aufstellen und versuchen diese in 

ihrer Bedeutung zu gewichten oder riots im Detail beschreiben, aber zu wenig 

analytisch ausgewertet werden oder unkritisch von der Einzelfallanalyse auf 

alle riots geschlossen werde (vgl. Abu-Lughod 2007: 9f.). Einige jüngere Arbei-

ten stellen internationale Vergleiche von riots der vergangenen 20 Jahre an 

(bspw. Schneider 2014; Moran/Waddington 2014; Moran/Waddington 2016; 

Simiti 2016). Mit einem Fokus auf Rassismus setzen sich beispielsweise Phoenix/

Phoenix (2012) mit städtischen Aufständen auseinander.  

Überlegungen zur Rolle von Medien bei städtischen Aufständen stellen mittels 

Framinganalyse Budarick/King (2008) oder auch Andronikidou/Kovras (2012) 

an. Mourão/Brown/Sylvie (2021) arbeiten mittels Framinganalyse für die Be-

richterstattung über Michael Brown in lokalen und nationalen Zeitungen ver-

schiedene Frames, u.a. auch einen riot-Frame, heraus. Inhaltsanalytisch unter-

suchen Elmasry/el-Nawawy (2016) die Presseberichterstattung zu den Protes-

ten in Ferguson mit der Frage, ob Schwarzem Leben, im Sinne des Slogans Black 

Lives Matter, tatsächlich ein Wert beigemessen wird. Ein Beitrag von Myers/

Schaefer (2004) untersucht die Selektionseffekte von Nachrichten zu rioting in 

den 1968/69er Jahren in den USA. Edy (1999) analysiert hingegen in ihrer Stu-

die anhand journalistischer Berichterstattungen die Disparität der mediatisier-

ten kollektiven Erinnerung der Watts riots in Los Angeles 1965. In Bezug auf 

mediale Narrationen ist die Studie von Della Porta/Gbikpi (2012) interessant: 

Sie arbeiten anhand von Medienberichterstattung zu den Aufständen in Frank-

reich 2005 ein „riot narrative“ (Della Porta/Gbikpi 2012: 91) heraus, das Ursa-

chen der riots im medialen Diskurs erklärt. Dieses Narrativ setzt sich aus vier 

Variablen zusammen: 1) räumliche Segregation, 2) soziale Integration, 3) Polizei-

arbeit und ein 4) Komplex aus Rassismus, Anerkennung und Citizenship. Auch 

Mücke/Rinn (2016) identifizieren dieses mediale Narrativ in Bezug auf eine 

Konfliktkonstellation in Hamburg-Altona 2013. 

Im Zusammenhang mit der medialen Berichterstattung und Aushandlungspro-

zessen in öffentlichen Diskursen über riots, wird in verschiedenen Studien ei-

nerseits immer wieder auf die Unterschiedlichkeit diskursiver Narrationen be-
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zogen auf die spezifischen kulturellen Kontexte hingewiesen (bspw. Frenzel et 

al. 2016: 16; Simiti 2016). Andererseits wird die Reduktion von riot(ing) auf Kri-

minalität und damit verbundenen Stereotypisierungen der beteiligten Perso-

nen beziehungsweise damit einhergehende Konstruktionen einer gefährlichen 

Gruppe in Kombination mit der Sichtbarmachung von insbesondere race be-

tont (vgl. im Kontext der Aufstände in französischen Vororten 2005 beispiels-

weise Jobard 2008; Bareis/Bojaǆijev 2010; in Bezug auf riots in den USA bei-

spielsweise Hunt 1997; speziell zu Ferguson Adamson 2016 und Norwood, 

Candice 2016; in Bezug auf Hamburg-Altona Mücke/Rinn 2016: 121f.; mit Be-

zug auf die Rolle der Polizei bei medialen Konstruktionen gefährlicher Gruppen 

s. bspw. Behr 2006, Jobard 2008 und Frenzel et al. 2016: 18). Fragen nach der 

Legitimation von riot(ing) sind in Studien nicht im Erkenntnisinteresse veran-

kert, sondern werden eher als Nebeneffekt über andere Aspekte wie mediale 

Stereotypisierungen, Ursachenforschung oder Reduktion von riots auf kriminelle 

Handlungen bearbeitet.  

Diese Auswahl an Studien zu Aushandlungen von riots in der medialen Bericht-

erstattung oder in öffentlichen Diskursen zeigt exemplarisch die Vielfältigkeit 

der Forschungen auf. Überraschend ist, dass diskursanalytisch angelegte Stu-

dien selten zu finden sind, obwohl immer wieder betont wird, dass riots „in-

tensive diskursive Konflikte um ihre Ursachen und Bedeutung“ (Simiti 2016) 

nach sich ziehen. Unter den wenigen Studien zu nennen sind beispielsweise die 

Beiträge von Klein (2017) und aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive 

von Kessel (2015) zu den England riots 2011, von Kitis (2013) zur Repräsentati-

on der riots in Griechenland 2008 in massenmedialen und aktivistischen Öffent-

lichkeiten sowie kleinere Studien, wie die von Bittner (2008) zu den Aufständen 

in Frankreich 2005 oder von Mücke/Rinn (2016) zu einer Konfliktkonstellation 

in Hamburg-Altona 2013. Fragen zur Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als ein 

spezifisches Protestrepertoire fehlen dabei bisher.  

In Bezug auf Fragen nach der (De-)Legitimation von Protest ist insbesondere im 

Feld der Protest- und Bewegungsforschung die Framing-Analyse ein methodisch 

weit verbreiteter Ansatz (bspw. Snow/Benford 1988; Tarrow 1991; Gerhards/

Rucht 1991; Rucht 1994; Coy 2010; Snow 2011; Haunss 2014; Ertl 2015). Hier-

bei steht zumeist auch nicht die Frage nach der (De-)Legitimation spezifischer 

Protestformen im Fokus des Erkenntnisinteresses, sondern vielmehr (legitima-
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torische) Argumentationsmuster für die Protest- und Mobilisierungsgründe so-

wie thematische Rahmungen der Protest(ereignisse) insgesamt.11  

Zwar überschneiden sich Diskurs- und Framinganalyse beispielsweise in eini-

gen diskurstheoretischen Aspekten wie einer konstruktivistischen Grundper-

spektive oder der analystischen Fokussierung auf kollektiv produzierte und ge-

teilte Deutungen (s. dazu mit Bezug auf das Feld der Protest- und Bewegungs-

forschung bspw. Donati 2001; Ullrich 2008). Für die Analyse diskursiver Bedeu-

tungskonstruktionen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus und der damit 

zusammenhängenden Zirkulation kollektiver Wissensbestände scheint ein dis-

kursanalytisches Vorgehen deutlich gewinnbringender. Insbesondere in Zusam-

menhang mit Fragen nach Gewalt und Protest, wie es für riot(ing) nahezu kon-

stitutiv ist, konstatieren Kreissl/Sack (1998), dass Framing als Analyseansatz 

aus verschiedenen Gründen ungeeignet ist (vertiefend zur Analyse von Gewalt 

s. Kapitel 5.2). Leidinger stellt darüber hinaus eine grundsätzliche Forschungs-

lücke in Bezug auf Medienberichterstattung zu Protest(aktionen) fest, die diese 

in ihrem dynamischen Verlauf und im Zusammenhang mit Gewalt differenziert 

analysieren (vgl. Leidinger 2015: 125; Ausnahmen sind die Dokumentationen 

des Komitees für Grundrechte unter anderem Steven/Narr 2007). Gewalt kommt 

jedoch sowohl in Fragen nach der (De-)Legitimation von Protest als Kategori-

sierung (vgl. Haunss 2009: 34; Haunss 2012; Leidinger 2015: 71; vertiefend Ka-

pitel 5), als auch in der (wissenschaftlichen) Auseinandersetzung mit riot(ing) 

eine bedeutende Rolle zu (vgl. Frenzel et al. 2016: 8; Haunss 2016). Mit einer 

kritischen Auseinandersetzung mit Gewalt als Label und Analysekategorie von 

Protest sowie der Fokussierung auf diskursive Funktionen von Gewalt schließt 

dieses Forschungsprojekt eine weitere Forschungslücke (vgl. Cremer-Schäfer/

Steinert 2014; vertiefend zur kritischen Auseinandersetzung mit der Kategorie 

Gewalt und ihren Funktionen s. Kapitel 5.2).  

Das Forschungsfeld zu Medien, Öffentlichkeit und Protest, in dem sich diese Ar-

beit einordnet, ist insgesamt sehr divers, was beispielsweise die Beiträge in dem 

Sammelband „Media and Revolt“ herausgegeben von Fahlenbrach/Sivertsen/

Werenskjold (2014b) oder auch der Band „The Routledge Companion to Media 

                                                
11  Fragen von Legitimität und Protest spielen in der Forschungsliteratur außerdem bei-

spielsweise in Bezug auf die Akzeptanz von Großbauprojekten (Bentele et al. 2015) oder 
der Legitimation in Diskursnetzwerken (vgl. Haunss 2014; Haunss 2017) eine Rolle. 
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and Activism“, herausgegeben von Meikle (2018) sowie Baringhorst/Yang (2020) 

in ihrem überblicksartigen Beitrag zu „Protest, Medien und Politische Kommu-

nikation“, veranschaulichen. Die Forschungsansätze sind dabei genauso vielfäl-

tig, wie Erkenntnisinteresse und Untersuchungsgegenstände und können hier 

nur beispielhaft aufgeführt werden: Das Spektrum umfasst etwa die Forschungs-

felder zu Alternativen Medien (u. a. Oy et al. 2011; Wimmer 2015) oder Social 

Media und Protest (u. a. mehrere Beiträge in Cottle/Lester 2011; Kneuer et al. 

2015; Dang-Anh 2019; zu Ferguson Bonilla/Rosa 2015); das Thema Globalisie-

rung, transkultureller/-nationaler Protest und Medien (u. a. Leidinger 2003; 

Cottle/Lester 2011; Brink 2020), die Frage nach medialen und visuellen Protest-

inszenierungen und -kommunikation (u. a. Fahlenbrach 2002; Grittmann 2013; 

Mattoni/Teune 2014; Thomas 2014; Ertl 2015; Gherairi 2015; Hahn/Langenohl 

2020; Dang-Anh et al. 2022); Beschäftigungen mit medialen Repräsentationen 

und Spezifika der Berichterstattung über Proteste (u. a. Hocke 2002; Koopmans 

2004; Cottle 2006; Rucht/Teune 2008) und den Themenkomplex von Öffent-

lichkeit, Gegenöffentlichkeit und sozialen Bewegungen (u. a. Neidhardt 1994b; 

Oy 2001; Wischermann 2003; Wimmer 2007; Scholl 2013; Klaus 2017). Dies ist 

nur ein kleiner Ausschnitt von Themen, Forschungsbereichen und Publikati-

onen im Forschungsfeld Medien, Öffentlichkeit und Protest. Für diese Arbeit 

relevant sind dabei insbesondere Forschungen, die zur Klärung des Verhält-

nisses von Medien und Protest(bewegungen) sowie von Fragen nach Öffent-

lichkeit und Gegenöffentlichkeit beitragen können (vertiefend dazu s. Kapitel 4). 

Grundsätzlich kann zwischen Forschungen, die im Feld der Medien- und Kom-

munikationswissenschaften anzusiedeln sind und sich mit Protest beschäftigen 

sowie solchen, die sich aus dem Feld der Protest- und Bewegungsforschung 

Fragen zu Öffentlichkeit und Medien im Kontext sozialer Bewegungen und Pro-

test widmen, unterschieden werden. Dieser Unterschied mag fein und nicht 

immer trennscharf sein, schlägt sich jedoch beispielsweise darin nieder, dass 

ein – wie oben bereits beschriebenes – Medienverständnis im Sinne der Cultu-

ral Studies in den Forschungen der Protest- und Bewegungsforschung selten 

vorzufinden ist. Auch fehlen häufiger tiefergehende theoretische Auseinander-

setzungen mit Protest als gesamtgesellschaftliches Phänomen sowie theoreti-

sche Ansätze zu Formen des Protestes bei medien- und kommunikationswis-

senschaftlich ausgerichteten Arbeiten. Die vorliegende Arbeit sieht sich des-

halb als Verstärkung des bisher vorsichtigen Brückenschlags zwischen Protest- 
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und Bewegungsforschung und den Perspektiven der Cultural Studies. Mit der 

diskurstheoretisch-wissenssoziologischen Ausrichtung der Arbeit können so 

Impulse für die Protest- und Bewegungsforschung gesetzt werden, die sich in 

jüngerer Zeit um diskurstheoretische und wissenssoziologische Erweiterungen 

sowie poststrukturalistische Perspektiven bemüht (vgl. Ullrich 2013a/b; Vey et 

al. 2019; Heim/Knopp 2021). Denn während im Bereich Social Media und Sozi-

ale Bewegungen ein regelrechter Forschungshype festzustellen ist, sind diffe-

renzierte und qualitativ angelegte Studien zu medialen Repräsentationen so-

wie dem Verhältnis von Medien und Protest, insbesondere im Zusammenhang 

mit Fragen nach der diskursiven Funktion von Gewalt, nur lückenhaft vorhan-

den (vgl. Leidinger 2015: 125f.). Durch die Untersuchung zwei verschiedener 

Teilöffentlichkeiten kann eine differenzierte Analyse der Funktion von Gewalt 

in Bezug auf diskursive (De-)Legitimationsstrategien von riot(ing) als Protest 

gegen Rassismus realisiert werden. Die Arbeit trägt durch die Konzeptionie-

rung von riot(ing) als spezifisches Protestrepertoire zum Einem zur Theoreti-

sierung von riot(ing) bei, andererseits ergänzt sie die bisher lückenhafte Be-

arbeitung von riot(ing) im Kontext von Forschungen zu Formen des Protestes 

(hierzu ausführlich Kapitel 5.1).  

1.5 Selbstreflexive Wissenschaftspraxis als 
Forschungshaltung 

Die vorliegende Arbeit verortet sich, wie bereits in Kapitel 1.3 erläutert, in der 

Tradition der Cultural Studies. Die Cultural Studies zeichnet ihre spezifische Art 

und Weise des (wissenschaftlichen) Denkens und Forschens als eine „eingreifen-

de Wissenspraxis“ (Marchart 2018: 43) aus. Sie bieten somit den Rahmen für 

ein theoretisches wie empirisches selbstreflexives Wissenschaftsverständnis, 

das sich auch darin ausdrückt, „gegen die dominanten Theorien und den Kon-

sens der Scientific Community zu argumentieren und zu arbeiten“ (Mikos 2008: 

187). Cultural Studies werden in diesem Sinne als „Projekt“ (Grossberg 1999: 

61) verstanden, das Selbstreflexion als instruktives Forschungsparadigma begreift 

und sich je nach Forschungsgegenstand und angewandter Methode neu formt, 

herausbildet und definiert. Im Sinne dieser Denktradition und kritischen Wis-

senschaftspraxis werden in diesem Kapitel einige Implikationen des Forschungs-
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prozesses und die spezifische Forschungshaltung sichtbar gemacht.12 Hierbei 

gehe ich zunächst kurz auf die Produktionsbedingungen der Arbeit ein, anschlie-

ßend auf Verstrickungen und Positionierungen der Autor*in als forschendes 

Subjekt sowie abschließend auf Begriffe und Schreibweisen, die sich aus einer 

selbstreflexiven und kritischen Wissenschaftspraxis ergeben.  

Zu den Produktionsbedingungen der Arbeit 

Wissen entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern wird durch den Kontext, in 

dem es produziert wird, geprägt. Dies gilt genauso für die wissenschaftliche 

Wissensproduktion und damit auch für diese Arbeit. Wissen kann dabei in An-

schluss an Haraway (1991b [1988]) als situiert begriffen werden: Haraway be-

tont die Positionierung, das Gewordensein, aber auch die Umkämpftheit von 

Wissensbeständen und sozialer Verortung der forschenden Person (vgl. Haraway 

1991b: 587).13 Für eine selbstreflexive Wissenschaftspraxis ergibt sich daraus 

die Notwendigkeit, dass „Wissenssubjekte situiert und Wissenschaften kontex-

tualisiert werden“ (Thomas 2013: 401) müssen, um wissenschaftliche Erkennt-

nisse und Entstehungsprozesse rekonstruieren zu können.  

Für den Entstehungskontext dieser Arbeit war das Promotionsstipendium der 

Heinrich-Böll-Stiftung prägend. Es hat einerseits die ökonomische Grundlage 

zur Produktion der Arbeit ermöglicht, aber auch in spezifischen Phasen der Dis-

sertation Spielräume geboten. So hatte ich insbesondere zu Stipendiumsbe-

ginn viele Ressourcen für politisches Engagement, aus welchem wiederum Im-

pulse für die Arbeit an der Dissertation entstanden sind. Von sehr großer Bedeu-

tung für meine Dissertation war außerdem meine Forschungsreise in die USA, 

die ebenfalls durch die Finanzierung der Heinrich-Böll-Stiftung ermöglicht wur-

de. Die Gespräche mit Menschen vor Ort und das Erleben, Begehen und Be-

greifen der Orte des Protestes haben meine Perspektive auf und das Verstehen 

von meiner Forschung nachhaltig verändert. Einflussreich, insbesondere in der 

Auseinandersetzung mit Selbstreflexivität in der Wissenschaft, waren meine 

verschiedenen Aktivitäten an der Universität Tübingen zu diesem Thema, zum 

                                                
12  In dieses Kapitel fließt die gemeinsame Arbeit mit Helena Körner zum Thema Selbstrefle-

xivität in der Wissenschaft ein. Ihr möchte ich an dieser Stelle ganz besonders danken.  
13  Zur Bedeutung und Diskussion von Haraways Konzept des situierten Wissens in den fe-

ministischen Kommunikations- und Medienwissenschaften s. Thomas (2013).  
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Teil organisiert im Rahmen der Nachwuchsforscher*innengruppe „Transkultu-

relle Öffentlichkeit und Solidarisierung in gegenwärtigen Medienkulturen“.14 

Wichtige Impulse für die inhaltliche und methodische Arbeit an meiner Disser-

tation haben mir die Diskussionen im Umfeld der Nachwuchsforscher*innen-

gruppe und des damit verbundenen Promotionskolloquiums an der Universität 

Tübingen unter der Leitung von Prof. Dr. Tanja Thomas,15 der Netzwerktreffen 

„Wissenssoziologische Diskursanalyse“, die zum damaligen Zeitpunkt von PD Dr. 

Saša Bosančić organisiert wurden sowie des Instituts für Protest- und Bewe-

gungsforschung gegeben. Dies sind nur einige materielle und ideelle Faktoren, 

die Einfluss auf den Entstehungsprozess des im Rahmen der Dissertation pro-

duzierten Wissens hatten. Da diese Kontexte Einfluss auf die inhaltliche Dimen-

sion der vorliegenden Arbeit genommen haben, werden sie hier entsprechend 

transparent gemacht. Meines Erachtens sind solche Kontexte zu einflussreich 

und wichtig, um sie lediglich in Vorworten und Danksagungen ‚zu verstecken‘. 

Die Dissertation entsteht dabei im wissenschaftlichen Feld, das nach spezifi-

schen Regeln funktioniert und selbst als sozialer Prozess begriffen werden muss 

(vgl. Barlösius 2012: 125). Entsprechend hat eine selbstreflexive Wissenschafts-

praxis, die sich in diesem Feld bewegt, auch klare Grenzen. Zwänge, die sich 

aus der Logik des wissenschaftlichen Feldes ergeben, lassen es nicht immer 

zu, alle Ansprüche einer selbstreflexiven Wissenschaftspraxis umzusetzen. Und 

auch Sichtbarkeits- und Anerkennungsprozesse von Forscher*innen im wissen-

schaftlichen Feld spielen hierbei keine zu unterschätzende Rolle. Dies gilt ins-

besondere für Qualifizierungsarbeiten, wie sie auch diese Dissertation dar-

stellt. So sind Wissenschaftler*innen auf Anerkennungsprozesse des Feldes, ge-

gen dessen Spielregeln sie durch selbstreflexives Arbeiten anzukämpfen ver-

suchen, angewiesen, um überhaupt gehört zu werden. Sicherlich ist es kein 

                                                
14  Zu diesen Aktivitäten zählt die Organisation eines ersten Workshops mit dem Titel „Selbst-

reflexive Wissenschaft – Wie geht das und warum ist es wichtig?“ im Februar 2016, sowie 
eines zweiten Workshops mit dem Titel „Selbstreflexive Wissenschaft II: Ein Workshop zu 
Sichtbarkeit und Anerkennung in und durch wissenschaftliche Forschung“, der im Mai 2017 
durch die Nachwuchsforscher*innengruppe organsiert wurde. Die Nachwuchsforscher*in-
nengruppe, in der ich assoziiertes Mitglied war, wurde durch die Hans-Böckler-Stiftung ge-
fördert und geleitet von Prof. Dr. Tanja Thomas.  

15  Mein Dank für den kollegialen und inhaltlichen Austausch geht an dieser Stelle an alle 
Teilnehmenden des Kolloquiums, insbesondere an Lina Brink, Kaya de Wolff, Merle 
Kruse, Helena Körner und Denise Labahn. 
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Zufall, dass Pierre Bourdieu seine autobiographische Arbeit „Ein soziologischer 

Selbstversuch“ erst am Ende seiner wissenschaftlichen Karriere veröffentlichte 

(vgl. Bourdieu 2002: 134f.). 

Verstrickungen und Positionierungen der Autor*in als forschendes Subjekt 

Mit Perspektive der Cultural Studies können Erkenntnisse nicht als wertneut-

ral, „sondern positionsbestimmt und damit eingebettet in Fragen von Macht 

und gesellschaftlicher Auseinandersetzung“ (Hepp/Winter 2008: 10) verstan-

den werden. Das betrifft insbesondere die Forscher*innen als handelndes 

Subjekt im Forschungsprozess:  

„Als eine Forschungspraxis führen uns die Cultural Studies dazu, darüber nachzu-

denken, woher unsere Forschungsfragen kommen und es abzulehnen, sowohl un-

sere Theorie als auch unsere Politik für unveränderbar zu halten, als ob sie im Vo-

raus festgelegt werden könnten.“ (Grossberg 2008: 24) 

Die Selbstreflexion der eigenen Rolle im Forschungsprozess (von der Fragestel-

lung über theoretische Implikationen bis zur empirischen Umsetzung) gehört 

zum kritischen Wissenschaftsverständnis der Cultural Studies und soll deshalb 

für diese Arbeit hier Beachtung finden. Es geht dabei um die Bewusstma-

chung, dass die Forschenden auch immer gleichzeitig Teilnehmende „an den  

Praktiken, Allianzen und Kontexten“ (Grossberg 1999: 77) sind, die sie analy-

sieren. Diese Verstrickungen der forschenden Subjekte manifestieren sich in 

„verschiedenen Linien und Dimensionen, Orten und Räumen, zum Kontext,  

den man erforscht“ (ebd.) und die es zu reflektieren gilt. Ein forschendes Sub-

jekt ist somit auch immer Teil dessen, was sie*er analysiert.16 Um es mit den 

Worten Reschs zu sagen: „Ohne erkennendes Subjekt (...) auch keine Erkennt-

                                                
16  Das Bewusstmachen der eigenen Positionierungen, Verstrickungen und spezifischen er-

fahrungsbasierten Perspektiven, kann als verbindendes Element der sonst recht unter-
schiedlichen Verwendung des Reflexivitätsbegriffes angesehen werden (vgl. bspw. Rieger-
Ladich 2009: 315). Die Beschäftigung mit (Selbst-)Reflexivität in der Wissenschaft findet 
sich in den unterschiedlichsten Disziplinen wieder und hatte in den vergangenen Jahr-
zehnten verschiedenste Konjunkturen (vgl. u. a. ebd.; Forum Qualitative Sozialforschung 
2002 und 2003). Selbstreflexive Komponenten finden sich bei zahlreichen einflussreichen 
Denker*innen wie beispielsweise Michel Foucault, Pierre Bourdieu oder Donna Haraway 
(vgl. bspw. Foucault 2014 [1974]; Haraway 1991 [1988]; Bourdieu 2002; mit Fokus auf 
Macht und Subjektivierung auch Judith Butler 1997). 
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nis“ (Resch 1998: 40). Entsprechend, das betonen auch Vertreter*innen der 

Cultural Studies immer wieder, kann es auch nicht ‚die eine Wahrheit‘ und 

keine neutrale oder objektive Wissenschaft geben, die eine ‚neutrale wahre 

Erkenntnis‘ hervorbringt (vgl. Winter 2008: 303). Auch aus der Perspektive fe-

ministischer17 wie postkolonialer Wissenschaftskritik ist die Frage nach und Re-

flexion des ‚erkennenden Subjekts‘, dessen Erfahrungen sowie der dadurch ge-

prägten Wissensproduktion seit Jahrzehnten ein zentrales Anliegen.18 Hierbei 

wird dem Glauben eines neutralen wissenschaftlichen Standpunktes die Forde-

rung, wissenschaftliche Forschung selbst als soziales Ereignis und soziale Praxis 

zu begreifen gegenübergestellt. Die eigene Forschung sollte dabei auf Grund-

lage erkenntnis- und gesellschaftstheoretischer Überlegungen zum Gegenstand 

des wissenschaftlichen Arbeitens gemacht werden.  

Im Kontext der vorliegenden Arbeit ist es deshalb relevant, sichtbar zu machen, 

dass ich als forschendes Subjekt diese Arbeit aus einer weißen und in Deutsch-

land sozialisierten Perspektive geschrieben habe, wobei ich eine solidarische 

Haltung zu den Protesten der Black-Lives-Matter-Bewegung einnehme. Diese 

spezielle Perspektive, mit der ich auf meinen Forschungsgegenstand und mein 

Untersuchungsbeispiel, den diskursiven Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) 

als Protest gegen Rassismus am Beispiel der Ereignisse in Ferguson/USA nach 

dem Tod von Michael Brown, schaue, bringt entsprechend spezifische Ergebnis-

se hervor. Reflexionen über meine weiße Positionierung als Forscherin, haben 

mich nahezu während des gesamten Forschungsprozesses begleitet und mich oft 

fragen lassen, wie ich meine Positionierung zum Forschungsgegenstand kritisch 

reflektieren kann. Diese Reflexion hat auch dazu geführt, dass ich während des 

                                                
17  Als Pionierin einer solchen feministischen Wissenschaftskritik gilt Haraway mit ihren 

oben bereits erwähntem Konzept des situierten Wissens (vgl. Haraway 1991a, [1988]). 
Ein Grundgedanke bei Haraway ist die Verabschiedung von positivistischen Erkenntnis-
theorien, die strikt zwischen Objektivität und Subjektivität, zwischen Forscher*in und 
beforschtem Gegenstand trennen. Haraway wies aber darauf hin, dass es nicht um eine 
Verabschiedung des wissenschaftlichen Objektivitätsanspruchs, sondern vielmehr um die 
Suche nach einer brauchbaren Version von Objektivität ginge (vgl. Haraway 1991b: 581ff.). 
Objektivität verstehe ich daran anschließend eher als Multiperspektivität, die das Ge-
wordensein und die Kontextgebundenheit von Wissen stets mittransportiert. 

18  Vgl. beispielsweise Hall (2012b); Haraway (1991); Mohanty (1984); Said (1978); Spivak 
(1988). Für die Medien- und Kommunikationswissenschaft beispielsweise Thomas/Hobuß/
Kruse/Henning (2011); Bergmann (2012); Thomas (2013); Loist (2013); Figge (2015). 
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Forschungsprozesses meine Fragestellung und auch mein Forschungsdesign 

nochmals verändert habe. So habe ich die Interviews mit US-amerikanischen 

und überwiegend Schwarzen Aktivist*innen als Analysematerial hinzugezogen. 

Zuvor war geplant, die Analyse von Zeitungsartikeln und anderen Dokumenten 

(Pressemitteilungen der Polizei, Parlamentsreden etc.) in den Fokus zu stel-

len. Da mir bewusst ist, dass diese Arbeit im Endeffekt trotz aller Reflexion 

weißes Wissen produzieren wird (vgl. Arndt 2009b: 349f.), war mir diese Um-

stellung des Forschungsdesign besonders wichtig, um zumindest auf der Ebene 

des Analysematerials eine Annäherung vom speaking zum listening zu machen. 

Mit dem Turn vom speaking zum listening haben verschiedene postkoloniale 

Denker*innen die Aussage von Gayatri Chakravorty Spivak aufgegriffen: „For 

me, the question ‚Who should Speak?‘ is less crucial than ‚Who will listen?‘“ 

(Spivak/Gunew: 1990 [Interview von 1986]). Eine Annäherung an ein solches 

Zuhören und dadurch Lernen schien mir durch Interviews mit (überwiegend) 

Schwarzen Aktivist*innen eher möglich. Die Interviews ergeben eine gute Er-

gänzung zur Analyse einer massenmedialen Teilöffentlichkeit (Zeitungsartikel), 

in der Schwarze Erfahrungen und Stimmen wenig(er) Sichtbarkeit erlangen und 

die eher als weißer Raum gilt (vertiefend zum Forschungsdesign s. Kapitel 6.2). 

Zwar wird durch die von mir geführten Interviews Schwarzes (Erfahrungs-)Wis-

sen sichtbarer gemacht und die Forschungsreise hat Räume des Zuhörens und 

des gemeinsamen Austausches ermöglicht. Dennoch bleibt die Produktion die-

ser Arbeit weißes Wissen an deren Ende die Qualifikation einer weißen For-

scherin steht, was durchaus kritisch betrachtet werden kann, da es die Frage 

aufwirft wer am Ende von Anerkennung und Ressourcen profitiert.  

Der Austausch während meiner Forschungsreise im Oktober 2018 war auch da-

durch geprägt, dass ich nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern auch mit meinem 

aktivistischen Hintergrund in die USA gereist bin. Zwar waren mein Hauptgrund 

und Anliegen, die Interviews für meine Dissertation zu führen. Jedoch hatten 

sich einige Interviews auch durch mein aktivistisches Netzwerk ergeben und ent-

sprechend wurde ich von einigen Interviewpartner*innen durchaus auch in der 

Rolle der Aktivist*in wahrgenommen (zum Akquirieren der Interviewpartner*in-

nen s. Kapitel 6.3.2). Auch mein Forschungsinteresse an Protest und Fragen der 

(De-)Legitimation ergibt sich aus meinen Verbindungen zu Protestbewegungen 

und meinem aktivistischen Engagement. Diese eigene aktivistische Verortung 

schlägt sich sicherlich auch in der Interpretation meines empirischen Materi-
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als, insbesondere der aktivistischen Teilöffentlichkeit nieder, da mir spezifische 

„Spezialdiskurse“ (Keller 2011a: 68) von Protestbewegungen durchaus bekannt 

sind. Andererseits birgt eine Nähe zum Forschungsfeld auch eine gewisse Ge-

fahr mangelnder Distanz im Interpretationsprozess. 

Zur Verwendung von Begriffen und Schreibweisen 

Aus einer oben beschriebenen selbstreflexiven Wissenschaftspraxis heraus er-

gibt sich nicht nur, die Entstehungskontexte des Wissens sowie die Positionie-

rung der Autor*in als forschendes Subjekt zu reflektieren, sondern auch die Ver-

wendung von Begriffen und Schreibweisen im Prozess der Wissensproduktion. 

Dies ist für diese Arbeit auch deshalb von besonderer Relevanz, da Sprache 

Wissen transportiert und so auch als „Lebenselixier des Rassismus“ (Arndt/

Ofuatey-Alazard 2021: 11) fungiert (s. dazu auch Kapitel 2). Das bedeutet, dass 

herrschende kollektive Wissensbestände Rassismen beinhalten und dieses ras-

sistische Wissen sich, unter anderem in Form von Diskursen, über Sprache 

stets (re-)produziert, transformiert und dadurch aktiv am Leben erhalten wird.19 

Um die Reproduktion rassistischer Sprache in dieser Arbeit so weit wie möglich 

zu verhindern, greife ich im Schreiben auf kollektive Selbstbezeichnungen von 

Schwarzen und People of Color zurück. Selbstbezeichnungen stellen widerstän-

dige Praktiken von durch Rassismen diskriminierten Menschen dar, dem „eman-

zipatorische Konzepte und Wissenstransfers sowie das Bedürfnis nach selbst-

bestimmter Sichtbarkeit zugrundeliegen“ (Arndt/Ofuatey-Alazard 2021: 13). 

Durch Selbstbezeichnungen aber auch spezifische Schreibweisen von Begriffen 

wird versucht, weiße Prozesse der Normierung, die sich im Gebrauch hegemo-

nialer Sprache widerspiegeln, wenigstens sichtbar zu machen (vgl. ebd.). Den-

noch bleibt aus einer dekonstruktivistischen Perspektive das Dilemma, dass 

jene Kategorien wie race, deren Konstruktionscharakter durch die Arbeit offen-

gelegt und kritisch beleuchtet werden sollen, weiterhin Verwendung finden (vgl. 

Hennig et al. 2011: 18). Hennig/Kruse/Hobuß/Thomas (2011) weisen jedoch 

ganz richtig darauf hin, dass diese Kategorien nötig sind, da wissenschaftliches 

Arbeiten sowie damit verbundene Denkprozesse „immer begrifflich statt [fin-

den]; ein Verzicht hieße, auf Verständlichkeit, Gültigkeit und Intelligibilität zu 

                                                
19  Zur Auseinandersetzung mit (deutscher) Sprache und Rassismen geben Arndt/Ofuatey-

Alazard (2021) einen guten Überblick. 
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verzichten“ (ebd.: 18). Darüber hinaus braucht es die Evidenz der Begriffe und 

Kategorisierungen, da sie sonst „diffus(er) werden, und ihre gesellschaftliche  

Wirkungsmächtigkeit wird schwerer thematisierbar“ (ebd.: 9). Die Auswahl der 

Begrifflichkeiten sowie spezifischer Schreibweisen in dieser Arbeit tragen die-

sem herausfordernden Umgang mit Begriffen und Kategorien Rechnung. Um es 

mit den Worten von Steffi Hobuß zu sagen, wurde angestrebt „mit den Begrif-

fen gegen die Begriffe (…) [zu] arbeiten“ (Hobuß 2011: 56). Hierbei wurde ver-

sucht, eine Balance zwischen Lesbarkeit und dem kritischen Umgang mit Be-

griffen zu erzielen.  

Durch die Kontextualisierung des Forschungsgegenstandes im US-amerikani-

schen Raum ergeben sich weitere sprachliche Besonderheiten. So werden Be-

griffe, wie beispielsweise race oder auch Blackness im US-amerikanischen Kon-

text anders verwendet und haben dabei zum Teil auch einen anderen Stellen-

wert und eine andere Selbstverständlichkeit als im deutschsprachigen Raum, 

beispielsweise zum Aufzeigen von sozialen Ungleichheiten und Diskriminierun-

gen. Durch das Beibehalten der englischen Begriffe soll an diese spezifische 

Kontextualität erinnert werden.20 Grundsätzlich zeigt eine kursive Schreibweise 

von Begriffen oder Kategorien dessen Konstruktionscharakter oder eine dahin-

ter stehende theoretische Konzeptionierung an, wie beispielsweise bei riot(ing). 

Im Folgenden werden Begriffe und Schreibweisen vorgestellt und deren Wahl 

kurz begründet. 

Schwarz und weiß: Die Schreibweise ‚Schwarz‘, geht zurück auf die Selbstbe-

nennung von rassistisch Diskriminierten und drückt eine selbstermächtigende 

Haltung aus (vgl. Hall 2012c: 15). Die Kategorie Schwarz wurde zu „einer orga-

nisierenden Kategorie für eine neue Politik des Widerstands“ (ebd.), die ver-

schiedensten Gruppen über „ethnische und kulturelle Differenzen“ (ebd.) hinweg 

die Möglichkeit bot, eine gemeinsame Identität zu bilden und Schwarze Erfah-

rungen so sicht- und hörbar zu machen. Die Benennung weiß macht deren Ver-

wendung als Analysekategorie von rassistischen Strukturen und Kategorisierun-

                                                
20  In Bezug auf den englischen Begriff Black (Schwarz) weist Back daraufhin, dass dessen 

Verwendung je nach Land, Sprachraum und kulturellem Kontext unterschiedlich ist (vgl. 
Back/Solomos 2000: 24; zur Kontextualisierung von Black(ness) in dieser Arbeit s. Kapi-
tel 3). Zum Begriff race kann wiederum angemerkt werdem, dass deutschsprachige Au-
tor*innen aus dem Feld der Amerikanistik kritisieren, dass der deutsche Begriff ‚Rasse‘ 
nicht verwendet wird (s. dazu bspw. Butter et al. 2016a: 11f.). 
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gen sichtbar. Durch diese Schreibweisen soll auf den Konstruktionscharakter 

der Begriffe sowie damit verbundene (De-)Privilegierungen, die auch immer ent-

lang anderer Kategorien wie class oder gender verlaufen, hingewiesen werden 

(vgl. Eggers et al. 2009; Hornscheidt/Nduka-Agwu 2010).  

Race: Race verweist im englischen Sprachgebrauch eher auf eine soziologische 

Kategorie beispielsweise in Bezug auf eine kollektive Identität als Community, 

während ‚Rasse‘ im deutschsprachigen Raum historisch stark durch den Nati-

onalsozialismus geprägt ist (vgl. Terkessidis 2004: 75; Mecheril/Scherschel 2011). 

Der Gebrauch von race ist in deutschsprachigen wissenschaftlichen Forschun-

gen durchaus umstritten (vgl. Arndt 2021a: 187; Terkessidis 2004: 75f.). Die 

Verwendung der Kategorie race wird in dieser Arbeit als sinnvoll erachtet, da 

sie im Untersuchungskontext der Arbeit, den USA, einen anderen Gebrauch und 

Stellenwert hat als in deutschsprachigen Debatten. Es geht in dieser Arbeit da-

bei nicht um die Analyse der Konstruktionsprozesse von race im Diskurs über 

die Ereignisse nach dem Tod von Michael Brown, sondern eher um das Wissen 

über race als Teil des Wissensarchivs über Rassismus (s. vertiefend dazu Kapi-

tel 2.2 sowie 3). Diese Arbeit bezieht race als Differenzkategorie sowie Rassis-

mus als Macht- und Herrschaftsverhältnis entsprechend gleichermaßen als the-

oretischen Ausgangspunkt und Analyseperspektive mit ein, da es aus der em-

pirischen Untersuchung heraus sinnvoll ist.21  

African Americans; People of Color; Schwarze: Es gibt verschiedene kollektive 

Selbstbezeichnungen von durch Rassismen diskriminierten Menschen. Für die-

se Arbeit, deren Forschungsgegenstand im US-amerikanischen Raum verortet 

ist, sind die Begriffe Schwarze (Blacks), African Americans, und People of Color 

besonders relevant. Im empirischen Teil der Arbeit sind darüber hinaus weitere 

kollektive Selbstbezeichnungen, die aus den Interviews mit Aktivist*innen stam-

men, zu finden: People with african descent (Menschen afrikanischer Herkunft/

Abstammung) und Africans. In der Arbeit wurde sowohl im empirischen als auch 

im theoretischen Teil, dort wo es ersichtlich ist, die kollektive Selbstbezeich-

                                                
21  In Deutschland gibt es über die theoretischen Ausgangspunkte in der Auseinandersetzung 

mit Rassismus eine kontroverse Debatte, insbesondere im Kontext von Critical Whiteness. 
Hierbei steht die Frage nach der Hervorhebung der Kategorie race in rassismuskritischen 
Auseinandersetzungen oder die Fokussierung von Rassismus als Machtverhältnisses im Fo-
kus (vgl. Arps 2013; s. zur Verwendung der Kategorie race auch Arndt 2021: 185ff.). 
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nung übernommen, die in den benutzten Texten gewählt wurde. Sind keine Be-

zeichnungen ersichtlich wurden die Begriffe Schwarze/Schwarze Menschen oder 

People of Color benutzt.  

Aktivist*innen: In der Arbeit wird eine gendersensible Schreibweise gewählt: 

Durch das * wird angezeigt, dass es nicht nur binäre Geschlechterkonstruktionen 

gibt, sondern viele und vielfältige geschlechtliche Identitäten. Diesem Umstand 

wird auch Rechnung getragen, wenn durch die Schreibweise Frauen* oder Män-

ner* auf deren Konstruktionscharakter sowie auf weitere Geschlechtsidentitäten 

hingewiesen wird. Wird Männer oder Frauen ohne * verwendet, handelt es sich 

um Cis-Identitäten, also eine Übereinstimmung des biologisch zugewiesenen Ge-

schlechts als Mann oder Frau und der gelebten Geschlechtsidentität. 

Riot(ing)/städtischer Aufstand: Wie oben bereits ausführlich dargelegt ist riot-

(ing) ein vielschichtiger und diffuser Begriff, der unterschiedlich gefüllt und ver-

wendet wird. In der vorliegenden Arbeit wird unter rioting ein spezifisches Pro-

testrepertoire verstanden (ausführlich dazu Kapitel 5). Während rioting die 

Protesthandlungen und damit verknüpfte Protestformen beschreibt, bezeichnet 

riot das Protestereignis und damit zusammenhängende Dynamiken. Da diese 

Unterscheidung sicherlich nur eine analytische sein kann, wird im Folgenden 

zumeist riot(ing) verwendet, um beide Aspekte (Protesthandlung und Protest-

ereignis) mit zu benennen. Wird rioting oder riot benutzt, ist jeweils nur die 

Protesthandlung oder das Ereignis/Dynamik gemeint. Städtischer Aufstand 

wird hier als deutsche Übersetzung von (urban) riot und als sprachliche Varia-

tion im Text verwendet, ohne weitere Bedeutungsunterschiede. 

Schreibweisen: Wie oben bereits erläutert wird zum Anzeigen eines Konstruk-

tionscharakter von Begriffen, beziehungsweise eine damit verbundene theore-

tische Auseinandersetzung eine kursive Schreibweise verwendet, zum Beispiel 

bei Selbstbezeichnungen wie People of Color oder dem Begriff riot(ing). Die 

Verwendung von doppelten Anführungszeichen („“) zeigt ein Zitat an; einfache 

Anführungszeichen hingegen die Schwierigkeit der Verwendung bestimmter Be-

griffe oder Benennungen, die nicht unkommentiert übernommen werden sollen.  
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1.6 „A Movement not a Moment“: Der Tod von Michael 
Brown und die anschließenden Ereignisse in Ferguson 

Dieses Kapitel schildert die Ereignisse und Situation rund um den Tod von Michael 

Brown in Ferguson und nimmt somit eine gesellschafts-historische Kontextuali-

sierung des Untersuchungsgegenstandes vor.22 Dabei kann es kaum um eine 

‚korrekte‘ Rekonstruktion der Ereignisse gehen. Dies würde dem (diskursanaly-

tischen) Erkenntnisinteresse der Arbeit entgegenstehen, die Deutungen der Pro-

teste und deren (De-)Legitimationen zu dekonstruieren und deren Vielfältigkeit 

darzustellen. Diskurse entstehen jedoch nicht im luftleeren Raum und sind oh-

ne eine gesellschafts-historische Kontextualisierung ebenso wenig zu verstehen.23  

Auch wenn in dieser Arbeit meist von den Ereignissen in Ferguson oder dem 

Protest gesprochen wird, wäre es viel treffender von der Bewegung zu spre-

chen, die durch den Tod von Michael Brown entstanden und vielfältig, facetten-

reich und kaum eingrenzbar ist. ‚It’s a movement not a moment‘ ist sowohl in 

aktivistischen und wissenschaftlichen Beiträgen zu Ferguson häufig zu lesen (vgl. 

bspw. Taylor 2017: 181), als auch ein Ergebnis der Interviews mit Aktivist*innen, 

die für den empirischen Teil dieser Arbeit geführt wurden (s. Kapitel 9.1.1). Auch 

wenn im Folgenden der Blick auf einzelne Ereignisse gerichtet wird, die für die 

Fragestellung dieser Arbeit sowie das Verständnis im Kontext deren Bearbei-

tung relevant sind, möchte ich an dieser Stelle dennoch auf diese Perspektive 

hinweisen. Hudson Banks (2016) verweist auch darauf, dass Todesfälle, wie 

solche von Michael Brown nicht einfach ein Moment sind, da sie sich stetig  

wiederholen: In den sieben Monaten nach dem Tod von Brown, sind sieben 

Schwarze Männer in der Region St. Louis, zu der auch Ferguson gehört, von 

Polizeikräften erschossen worden. Ferguson und die Antwort auf den Tod von 

Brown als Moment zu begreifen, blende die Kontinuität der für Schwarze töd-

                                                
22  Was dieses Kapitel nicht leistet, ist eine ausführliche Darstellung der soziodemographi-

schen Entwicklung Fergusons und sich daraus ergebener rassistischer Ungleichheiten in 
Bezug auf Lebensbereiche wie Wohnen, Bildung, politische Machtverhältnisse im Vergleich 
zur Bevölkerungsstruktur oder Policing des Stadtraumes. Einige dieser Aspekte, wie bei-
spielsweise rassistische Polizeipraktiken, werden an verschiedenen Stellen der Arbeit an-
gesprochen (vertiefend hierzu s. bspw die Beiträge in Norwood, Kimberly Jade 2016). 

23  Eine ausführliche gesellschafts-historische Kontextualisierung von Rassismus und antiras-
sistischem Protest in den USA wird deshalb in Kapitel 3 vorgenommen.  
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lichen Ereignisse und den Anlass für Protest aus (vgl. Hudson Banks/Sanders 

Thompson 2016: 184).  

 
Abbildung 2: Region St. Louis mit Ferguson (Quelle: OpenStreetMap, s. 

openstreetmap.org/copyright, Herv.d.V.). 

Der Ausgangspunkt dieser Bewegung war das Zusammentreffen des 18-jähri-

gen Schwarzen Jugendlichen Michael Brown und des weißen Polizisten Darren 

Wilson auf dem Canfield Drive in Ferguson in der Mittagszeit am Samstag, dem 

9. August 2014. Einem Untersuchungsbericht des Justizministerium (Department 

of Justice) zufolge traf Darren Wilson, der in einem Polizeiwagen Streife fuhr, 

auf Brown und seinen Freund Dorian Johnson, die beide auf der Mitte der Stra-

ße liefen (vgl. Department of Justice 2015; s. auch Norwood, Kimberly Jade 2016: 

xvii; Moran/Waddington 2016: 152ff.). Die Begegnung dauerte nur wenige Mi-

nuten, die Darstellungen der darauffolgenden Geschehnisse sind vielfältig und 

zum Teil widersprüchlich (vgl. Kopp 2016: 265).24 Sicher scheint: Wilson forder-

                                                
24  Das Justizministerium führte eine sechsmonatige Untersuchung der Stadtregierung und 

des Polizeipräsidiums von Ferguson durch, um die Hintergründe des Todes von Michael 
Brown zu klären. Ransby (2018: 66f.) weist daraufhin, dass dies nur unter massiven Druck 
der Protestbewegung ermöglicht wurde (zum Bericht des Justizministeriums s. auch Bracey 
2016: 7ff.). 
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te die beiden Jugendlichen auf, die Straße zu verlassen, da das Laufen inmitten 

der Straße in Ferguson einen Verstoß gegen die örtlichen Vorschriften, bezeich-

net als „manner of walking“ (Norwood, Kimberly Jade 2016: xvii) darstellt.25 Es 

gab einen Wortwechsel zwischen den Jugendlichen und dem Polizisten, der Ver-

stärkung anforderte und die Straße mit seinem Wagen blockierte. Was dann 

passierte, ist bis heute unklar. Unumstritten ist, dass Wilson seine Waffe abfeu-

erte während er in seinem Wagen saß, die Jugendlichen flohen und Wilson zu 

Fuß die Verfolgung aufnahm. Brown, der zunächst etwa 50 Meter von Wilson 

entfernt war, blieb stehen und soll dann etwa 21 Schritte auf Wilson zugegan-

gen sein. Wilson schoss mehrere Male auf den unbewaffneten Brown, der durch 

etwa sechs bis acht Schüsse schließlich getötet wurde (vgl. u. a. Kopp 2016: 

265f.; Norwood, Kimberly Jade 2016: xvii). Browns Leichnam wurde erst nach 

etwa 20 Minuten abgedeckt, bis dahin ließ die Polizei „den Toten – das Gesicht 

und den Bauch nach unten gewandt, die Hose halb heruntergerutscht und ei-

ne Blutspur von seinem Körper abfließend (...) für alle Anwohner sichtbar, lie-

gen“ (Kopp 2016: 266). Auch nachdem Browns Leichnam bedeckt wurde, blieb 

er weitere vier Stunden in der Mittagshitze auf dem heißen Asphalt sichtbar in 

der Mitte der Straße liegen.26  

                                                
25  Wilson benutzte laut der Aussage von Johnson dabei die Worte „Get the fuck on the side-

walk“ (zitiert nach Kopp 2016: 265). Knopp weist an dieser Stelle darauf hin, dass „95 Pro-
zent aller Personen, die von 2011 bis 2013 in Ferguson für vermeintliches Fehlverhal-
ten als Fußgänger (jaywalking) bestraft wurden, schwarz“ (Kopp 2016: 265, Herv.i.O.) 
waren (s. dazu auch Bracey 2016: 8f.). 

26  Kopp ordnet diesem entmenschlichenden Umgang mit Browns toten Körper in eine ge-
waltvolle Tradition der Vernachlässigung und Banalisierung toter Schwarzer Körper in 
den USA ein. So verweist sie in Anlehnung an Isabel Wilkerson auf die einschüchternde 
und traumatisierende Wirkung des Hängenlassens Schwarzer toter Körper nach rassisti-
schen Lynchmorden in den USA im 19. und 20. Jahrhundert, die auch zur Symbolisierung 
der Macht der herrschenden (weißen) Klasse gedient haben und zieht dabei eine Linie zu 
rassistischer Polizeigewalt im 20. und 21. Jahrhundert (vgl. Kopp 2016: 267). Diese Ver-
nachlässigung und Missachtung Schwarzer Körper und das damit verknüpfte kollektive 
Trauma, auch „black suffering“ (ebd.), wird ebenfalls in den von mir durchgeführten In-
terviews mehrfach im Kontext des Todes von Brown erwähnt (vgl. Rory 2018: 6; Harper 
2018: 5; zur Zitationsweise der Interviews siehe Kapitel 6.4. Eine Übersicht über das In-
terviewsample mit allen Namen der Interviewten findet sich im Anhang dieser Arbeit).  
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Abbildung 3: Wichtige Orte des Protestes in Ferguson, rot markiert Polizeistation Fegruson  

(Quelle: OpenStreetMap, s. openstreetmap.org/copyright, Herv.d.V.). 

Auf dem Canfield Drive (s. gelbe Markierung auf Abbildung 3, rechts unten im 

Bild) versammelte sich im Laufe dieser Stunden, in denen Browns Körper auf der 

Straße lag, die Nachbarschaft: „Crowds gathered, pictures were taken, children 

cried, residents were shocked and angered“ (Norwood, Kimberly Jade 2016: xviii). 

Die eindrücklichste Erzählung dieser ersten Stunden nach dem Tod von Brown 

unter den für diese Arbeit durchgeführten Leitfadeninterviews, ist im Interview 

mit Carembe zu finden, die den Zusammenhalt der Nachbarschaft in den Fo-

kus der Erzählung rückt. Es wurden Geschichten und Erfahrungen über Polizei-

gewalt ausgetauscht, Essen und Trinken geteilt und sich gegenseitig Trost ge-

spendet (vgl. Carembe 2018: 3). Am Abend gab es eine Mahnwache vor der 

örtlichen Polizeistation, an der auch die Mutter von Michael Brown, Lesley 

McSpadden, teilnahm (vgl. Moran/Waddington 2016: 157). In den nächsten Ta-

gen entwickelten sich verschiedenste Formen des Protestes sowie zum Teil hefti-

ge Auseinandersetzungen mit der Polizei. Zunächst fand der Protest rund um 

den Canfield Drive, die benachbarte Gegend sowie die örtliche Polizeistation 

statt und weitete sich dann auf ganz St. Louis aus (vgl. Suereth 2015: 187). 

Direkt nach dem Tod von Brown wurde die Tankstelle mit integriertem Ladenge-

schäft namens Quicktrip, nahe dem Canfield Drive, ein bedeutender Ort für den 

Protest: Der Quicktrip wurde am Sonntagabend Ziel von Sachbeschädigungen 

und Aneignung von Gegenständen, da aufgrund von Gerüchten vermutet wur-
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de, dass ein Quicktrip-Mitarbeiter Brown des Ladendiebstahls verdächtigte und 

deshalb die Polizei gerufen hatte. An der Außenwand des Quicktrips wurde 

„Snitches get stitches“ (in etwa Verräter kriegen was sie verdienen), geschrie-

ben (vgl. Suereth 2015: 186f.). Bis Montagabend diente die Tankstelle als Treff- 

und Sammelpunkt für Protestierende, bis die Polizei die sich ansammelnden 

Mengen vertrieb (vgl. Moran/Waddington 2016: 158). 

Die Protestaktionen und -formen waren so divers wie die Individuen und Grup-

pen, die am Protest beteiligt waren (vgl. Norwood, Kimberly Jade 2016: xx; 

Ransby 2018: 72ff.). In den zwei Wochen nach dem Tod von Michael Brown gab 

es, um nur einige Aktionsformen zu nennen, Demonstrationen, christliche Ge-

bets-Mahnwachen, Straßenblockaden, Zerstörungen von Fensterscheiben, gan-

zen Gebäudeteilen oder Gegenständen im öffentlichen Raum, das Eindringen 

in und Ausräumen von Geschäften, Verweigerungen beispielsweise der verhäng-

ten Ausgangssperre, Kundgebungen, verschiedene Formen Zivilen Ungehorsams 

und viele mehr (vgl. u. a. Suereth 2015; Moran/Waddington 2016: 141ff.). In Be-

zug auf den Charakter des Protestes merkt Ransby (2018: 68) an: „But looting 

was indeed a small-scale part of the rebellion, a part that mainstream media 

and local officials latched onto in a feeble attempt to discredit the protest 

overall.“ Ransby gibt weiterhin zu bedenken, dass es ein Wunder sei, dass es 

in Anbetracht der vielen Menschen auf der Straße mit unterschiedlichsten 

politischen Positionen und ohne feste Zugehörigkeiten, nicht zu mehr rioting 

gekommen sei (vgl. ebd.). Ransby beschreibt die Proteste dabei wie folgt:  

„Some protested peacefully but defiantly, while a small number took out their an-

ger on parked cars and, eventually, on local businesses. There was looting. Win-

dows were smashed, cars and trashcans were torched, and a few cars were over-

turned in the course of the uprising. However, for the most part protests were both 

militant and nonviolent at the same time.“ (Ransby 2018: 51) 

Die Beschreibung von Ransby verdeutlicht, wie vielfältig und miteinander ver-

woben der Protest in Ferguson nach dem Tod von Michael Brown war. Auch 

Online-Aktivismus spielte auf unterschiedlichen Ebenen eine Rolle: So erwirkte 

die Gruppe Anonymous beispielsweise durch einen Hacker-Angriff die kurzzei-

tige Ausschaltung der Website des Ferguson Police Departments (vgl. Ransby 

2018: 73; zur Bedeutung von Social Media Aktivismus in Ferguson s. auch Freelon 

et al. 2016). Bereits in dieser frühen Phase der Protestbewegung wurden zahl-
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reiche Forderungen und Inhalte des Protestes sichtbar, wie das Einfordern der 

Veröffentlichung der Identität von Darren Wilson, Kritik am militärischen Ver-

halten und Auftreten der Polizei sowie Kritik an (rassistischer) Polizeibrutalität 

und der Ruf nach Black Lives Matter. Der Protest in den zwei Wochen nach 

dem Tod von Brown wurde begleitet von massenhaften Inhaftierungen, auch 

von Journalist*innen (vgl. Norwood, Kimberly Jade 2016: xviii).  

Verschiedene Ereignisse nahmen Einfluss auf die Dynamik des Protestes. So 

wurde seitens der Polizei die Identität des Polizisten Darren Wilson fast eine 

Woche lang geheim gehalten, mit der Begründung seine Sicherheit gewähren 

zu wollen (vgl. Kopp 2016: 268). Am 15. August 2014 wurde auf einer Presse-

konferenz schließlich Wilson als jener Polizist benannt, der Brown erschossen 

hatte, bebildert mit einem Foto, das Wilson bei der Entgegennahme einer Aus-

zeichnung durch die Stadtverwaltung von Ferguson zeigt. In der gleichen Pres-

sekonferenz wurde ein Überwachungsvideo vorgeführt, in dem Brown zu se-

hen sein soll, wie er einen Angestellten stark anrempelt (vgl. Norwood, Kimberly 

Jade 2016: xviii). Brown wird dabei unterstellt Zigaretten gestohlen zu haben. 

Kopp merkt zu dieser Strategie der Polizei an:  

„Diese Kriminalisierung der Opfer rassistischer Polizeigewalt ist eine gängige Stra-

tegie der Täter und ihrer Anhänger. Kleinere Vergehen wie der Ladendiebstahl von 

Brown, der angebliche Verkauf von einzelnen Zigaretten im Fall von Eric Garner 

oder der Konsum von Marihuana in den Fällen von Trayvon Martin und Brown wer-

den als Beweise für die ‚kriminelle Natur‘ und ‚moralische Verkommenheit‘ der Ge-

töteten angeführt. Sie sind der vermeintliche Beleg für die Verletzung der Grund-

werte der rechtstreuen, hart arbeitenden (weißen) Amerikaner, durch die der 

Schwarze sein Lebensrecht scheinbar verwirkt hat.“ (Kopp 2016: 268) 

Kopp verdeutlicht hierbei ein Muster, mit dem im öffentlichen Diskurs Opfer zu 

Täter*innen stilisiert werden, indem der Verdacht auf Straftaten oder tatsäch-

liche kleinere Straftaten als essenzielles Merkmal der Opfer hervorgehoben 

werden, in dessen Folge Polizist*innen als Täter*innen (diskursiv) von der 

Schuld entlastet werden. Vor allem in medialen Teilöffentlichkeiten spielen die 

visuelle, und damit in Zusammenhang stehende textliche, Repräsentationen 

eine große Rolle: Mit welchen Bildern werden Täter und Opfer repräsentiert? 

Ist es ein Bild, dass das Opfer bei seinem Highschool-Abschluss zeigt oder im 

schwarzen Kapuzenpulli? Welche Informationen über Opfer und Täter*in wer-
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den preisgegeben? (s. hierzu auch Adamson 2016; im Kontext der NSU-Morde 

Virchow et al. 2015). Als Kritik an der vor allem im medialen Diskurs vorherr-

schenden stereotypen Darstellung von Brown als ‚Schwarzer Gangster‘ sorgte 

der Hashtag #ifTheyGunnedMeDown für große öffentliche Aufmerksamkeit 

(vgl. Everbach et al. 2017; Hirschfelder 2016: 237f.). Menschen posteten unter 

dem Hashtag entgegensätzliche Repräsentationen von sich, also jeweils ein Bild, 

das stereotype Darstellungen symbolisiert und eines, das einen „upstanding citi-

zen“ (Everbach et al. 2017: 24) zeigt – die Vorstellung einer*s ordentliche*n Bür-

ger*in. Die Polizei und die polizeilichen Verantwortungs- und Entscheidungs-

träger*innen standen in den ersten zwei Wochen nach dem Tod von Michael 

Brown nicht nur wegen ihrer fehlenden und selektiven Informationsweitergabe 

in der Kritik: So wurden sowohl die unklare und wechselnde Entscheidungsge-

walt innerhalb der Polizei und zwischen politischen Entscheidungsträger*innen 

kritisiert, als auch das militärische Auftreten und Verhalten der lokalen Polizei 

sowie der Einsatz der National Guard ab dem 18. August 2014 in Ferguson (vgl. 

Ransby 2018: 51). Gerade der Aspekt der Militarisierung sorgte für eine öffentli-

che Empörung und eine nationale Debatte über das militärische Auftreten der 

Polizei sowie in Anbetracht der medialen Bilder für Vergleiche mit Kriegsgebie-

ten wie dem Irak oder Palästina und Ausrufen wie beispielsweise „Is this Ameri-

ca?“ (Norwood, Kimberly Jade 2016: xviii; vgl. Moran/Waddington 2016: 142). 

Ransby stellt heraus, dass das militärische Auftreten sowie provozierende und 

raue Verhalten der Sicherheitskräfte gegenüber Protestierenden und Journa-

list*innen den Protest noch befeuert habe (vgl. Ransby 2018: 51). 

Eine andere große Rolle in der medialen und öffentlichen Debatte sowie in der 

Dynamik des Protestes spielte das juristische Vorgehen im Fall Michael Brown. 

Verantwortlich hierfür war der weiße Bezirksstaatsanwalt Robert McCulloch, 

der bereits wenige Tage nach dem Tod von Brown verkündete, eine Grand Jury 

einzusetzen (vgl. Goldwasser 2016: 38). Eine Grand Jury ist dafür da, zu ent-

scheiden, ob die Beweislast gegen einen Angeklagten (in diesem Fall Wilson) 

ausreicht, um eine Anklage vor einem ordentlichen Gericht zu erheben (vgl.  

Morton 2018: 132).27 Es geht bei diesem Verfahren zunächst „also weniger um 

                                                
27  Eine Grand Jury ist in den meisten Bundesstaaten der USA Teil des Strafprozessrechts. 

Sie besteht meistens aus mindestens 16 und maximal 23 Bürger*innen (Laien), die ei-
nen Bevölkerungsdurchschnitt darstellen sollen. Eine Grand Jury prüft in einem nicht-
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die Klärung der tatsächlichen Schuldfrage als um die Klärung der Beweislage“ 

(Kopp 2016: 269). Der*Die leitende Staatsanwält*in hat hierbei eine einfluss-

reiche Position, da er*sie unter anderem darüber entscheidet welches Be-

weismaterial der Grand Jury vorgelegt wird und wie das Verfahren sich genau 

ausgestaltet.28 Kopp merkt an, dass es deshalb weniger eine Frage der Beweis-

lage sondern vielmehr des Willens der Staatsanwaltsschaft sei, ob eine Ankla-

ge erhoben wird (vgl. ebd.: 270). Diese Entscheidungsstruktur ist vor allem 

dann problematisch, wenn ein*e Polizist*in der*die Beschuldigte ist, da sich 

daraus institutionelle Abhängigkeiten ergeben. Denn dann steht ausgerechnet 

die Institution, die mit zur Klärung des Falles beitragen muss, selbst im Fokus 

der Anklage (vgl. ebd.; Morton 2018). Neben dieser Kritik auf struktureller Ebe-

ne gab es von Beginn an starke Vorbehalte gegenüber der Personalie Robert 

McCulloch; viele Protestierende forderten kurz nach Browns Tod seinen Rück-

tritt von diesem Fall und das Einsetzen einer unabhängigen Staatsanwältin oder 

Staatsanwaltes. Neben der unüblichen Vorgehensweise im Grand-Jury-Verfah-

ren (hierzu ausführlich Goldwasser 2016: 38ff.) wurde vor allem McCullochs en-

ge familiäre Verbindungen zur Polizei kritisiert: McCulloch ist der Sohn eines 

Polizeibeamten, der im Dienst bei einer Auseinandersetzung mit zwei Afro-Ame-

rikanern ums Leben gekommen ist. Ursprünglich wollte McCulloch ursprünglich 

selbst Polizist werden, wurde jedoch aufgrund einer körperlichen Einschränkung 

nicht zur Ausbildung zu gelassen und wählte deshalb die Laufbahn als Staats-

anwalt (vgl. Goldwasser 2016: 38; 52; Kopp 2016: 270). Außerdem wurde her-

vorgehoben, dass es bei keinem einzigen der vier Verfahren gegen Polizeibeam-

te in seiner Amtszeit zur Anklage kam (vgl. Kopp 2016: 270). Trotz öffentlicher 

                                                                                                                                                 

öffentlichen Verfahren, ob die von der lokalen Staatsanwaltschaft hervorgebrachten An-
schuldigungen für ein Strafverfahren ausreichend sind. Entscheidet die Grand Jury sich für 
ein Strafverfahren, wird der*die*Angeklagte vor Gericht gestellt. In einigen Bundesstaaten 
sind Grand-Jury-Verfahren obligatorisch, in anderen kann der*die* Staatsanwält*in sich 
zwischen einem Grand-Jury-Prozess oder einer direkten Eröffnung eines Strafverfahrens 
entscheiden. Im Fall von Brown hätte Staatsanwalt McCulloch auch den Weg der direkten 
Anklage von Wilson vor Gericht gehen können (vgl. Goldwasser 2016: 50; 52).  

28  Goldwasser arbeitet heraus, dass McCulloch durchaus andere Optionen zur juristischen 
Behandlung des Falls gehabt hätte, beispielsweise die direkte Entscheidung, Wilson 
vor ein Gericht zu stellen ohne einen Grand-Jury-Prozess dazwischen. Zur Ungewöhnlich-
keit des von McCullochs gewählten Vorgehens und der Bedeutung von race dabei s. 
ausführlich (Goldwasser 2016: 38). Kritisch zu Grand-Jury-Verfahren im Kontext von 
Vorfällen zwischen Polizei und Afro-Amerikaner*innen s. Morton (2018: 132). 
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Kritik und Protesten gegen McCulloch als leitenden Staatsanwalt im Fall Brown, 

führte er den Prozess weiter und verkündete am 24. November 2014, die Ent-

scheidung der Grand Jury, Darren Wilson nicht vor einem Gericht anzuklagen. 

Damit folgte die Grand Jury „what has become a depressingly familiar pattern“ 

(Goldwasser 2016: 50): Ein*e (meist weiße*r) Polizist*in im Dienst tötet oder 

verletzt ernsthaft einen unbewaffneten Schwarzen Menschen, die oder der 

lokale Staatsanwält*in entscheidet sich eine Grand Jury einzusetzen, die dann in 

einem nicht-öffentlichen und durch die Staatsanwaltschaft stark beeinflussten 

Verfahren entscheidet, die*den Polizist*in nicht anzuklagen (vgl. ebd.).29  

Während des monatelangen nicht-öffentlichen Verfahrens der Grand Jury, bil-

dete sich in Ferguson/St. Louis eine vielfältige lokale Protestbewegung, die von 

Aktivist*innen landesweit unterstützt wurde.30 Einer ihrer Höhepunkte war die 

Kampagne „Ferguson October“, in deren Rahmen landesweit zur Beteiligung 

an einer Protestwoche aufgerufen wurde und tausende Protestierende nach 

Ferguson kamen (vgl. Ransby 2018: 73). In der vorausschauenden Annahme, 

dass die Grand Jury Darren Wilson nicht anklagen würde, riefen die an der 

Kampagne mitwirkenden Aktivist*innen zu Demonstrationen und kreativen Pro-

testaktionen vor Gerichts- und Justizgebäuden im ganzen Land auf, unter an-

derem auch vor dem Büro von McCulloch (vgl. ebd.: 74). Außerdem gab es ei-

ne Demonstration zu Ehren von und in Erinnerung an Michael Brown in Fer-

guson. Das Herausbilden der Protestbewegung zwischen August und Novem-

ber, die mit der Kampagne und Protestwoche „Ferguson October“ ihren ersten 

Höhepunkt erreichte, verdeutlicht die Gültigkeit des oben genannten Slogans 

„this is a movement not a moment“ (ebd.). Moran weist darauf hin, dass vor 

allem Protestformen unter dem Label des Zivilen Ungehorsams, wie die Blocka-

de des Highway 1-70 im September 2014 oder die vorsätzlich erzielten Verhaf-

                                                
29  Mit der Verurteilung des ehemaligen Polizisten Derek Chauvin zu 22,5 Jahren Haft auf-

grund der Tötung von George Floyd im Mai 2020 scheint dieses Muster zunächst durch-
brochen (vgl. Ellison 2021). Wie es sich zukünftig entwickelt bleibt abzuwarten. 

30  Dies wird auch in den durchgeführten Interviews deutlich. So berichten Charly, Carembe 
und Lennox davon, dass sie zwischen August und November einer Gruppe beigetreten 
sind oder eine eigene Gruppe gegründet haben (vgl. Charly 2018: 13; Carembe 2018: 9; 
Lennox 2018: 17). Frankie berichtet von der Entstehung eines lokalen Bündnisses ver-
schiedener Akteur*innen noch Ende Oktober und Avery von ihrem Engagement im 
Kontext der Kampagne „Ferguson October“ (vgl. Frankie 2018: 9; Avery 2018: 5). 
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tungen Schwarzer Männer* im Oktober, diese neu entstandene Protestbewe-

gung charakterisierten (vgl. Moran/Waddington 2016: 167).  

Auch wenn die Community sowie die Protestierenden kaum davon ausgegan-

gen waren, dass es zu einer Anklage von Wilson kommt, war die Enttäuschung 

und Empörung am Tag der Verkündung der Grand-Jury-Entscheidung (dem 

24. November 2014) groß und führte zu erneuten Protesten in Ferguson und 

ganz St. Louis (vgl. Suereth 2015: 310ff.). Wie bereits im August, kam es unmit-

telbar am 24. November sowie an den Tagen danach, zu verschiedensten For-

men des Protestes, auch rioting. Im Gegensatz zu den Protesten im August kam 

es nicht hauptsächlich in Ferguson, sondern in verschiedenen Teilen von St. Louis 

und Umgebung zu massiven Zerstörungen im öffentlichen Raum, Auseinander-

setzungen mit der Polizei, Bränden sowie der Aneignung von materiellen Gütern 

aus Geschäften (vgl. ebd.: 313).  

Mit der Entscheidung der Grand Jury endete die Protestbewegung nicht. Auf 

lokaler Ebene setzen sich die Auswirkungen des Todes von Michael Brown bis 

heute auf die politische Arbeit und die Protestbewegung fort.31 Auf überregio-

naler Ebene ist insbesondere der erste Jahrestag von Browns Tod zu nennen, 

an dem in über 150 Städten in den ganzen USA Demonstrationen und Aktio-

nen Zivilen Ungehorsams statt gefunden haben. Ransby (2018: 72) charak-

terisiert den Protest als: „This was messy, and it was massive. Dozens of cities 

witnessed Black-led multiracial protests on a mass scale. Aerial views on news 

reports showed throngs of people marching through the streets of major ci-

ties, from Los Angeles to Chicago, in solidarity with Ferguson“. In Ferguson und 

der Region St. Louis kam es an diesem Tag auch zu rioting. Bis heute gibt es 

                                                
31  Dies wird nicht zuletzt in den von mir durchgeführten Interviews deutlich: Nicht nur die 

Bündnisse und persönlichen Verknüpfungen, die in der Zeit nach dem Tod von Michael 
Brown entstanden sind, setzen sich bis heute in der politischen Arbeit fort. Auch thema-
tisch steht die Arbeit der von mir interviewten Aktivist*innen in direkter Linie zum Tod 
von Brown. So forderte beispielsweise eine zum Zeitpunkt der Interviewführung (Herbst 
2018) stattfindende große Kampagne unter dem Slogan „Close the workhouse“ die sofor-
tige Schließung eines lokalen Gefängnisses, in dem zu einem Großteil Schwarze Men-
schen und People of Color ohne Gerichtsverfahren und wegen Bagatelldelikten inhaftiert 
waren. Die Kampagne thematisiert die rassistische Struktur der örtlichen Polizei, die – 
wie im Fall von Michael Brown, wegen minderer Vergehen im Straßenverkehr – Men-
schen Strafen ausstellen, die sie dann teilweise ins Gefängnis bringen. Die Kampagne war 
erfolgreich und das lokale Gefägnis wurde geschlossen (s. www.closetheworkhouse.org).  
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nicht nur in Ferguson/St. Louis zum Jahrestag des Todes von Michael Brown 

Proteste und Gedenkveranstaltungen. Wie bereits einleitend erläutert, sind 

der Tod von Michael Brown sowie die sich darum entfaltenden Proteste stark 

mit der Black-Lives-Matter-Bewegung verknüpft. In Kapitel 3.3 wird deshalb 

auf diese Verknüpfung sowie auf die Entstehung, Entwicklung, thematische 

Schwerpunkte sowie Formen des Protestes der Black-Lives-Matter-Bewegung 

eingegangen.  

1.7 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit besteht neben der Einleitung aus einem theoretischen Teil (Kapi-

tel 2, 4 und 5) mit gesellschafts-historischer Kontextualisierung (Kapitel 3), 

einem methodischen Teil (Kapitel 6) und einem empirischen Teil (Kapitel 7, 

8 und 9) sowie einer Zusammenfassung der Ergebnisse und einem Fazit (Ka-

pitel 10 und 11). Die Kapitel werden im Folgenden kurz vorgestellt.  

In Kapitel 2 werden die theoretischen Ausgangspunkte der Arbeit erläutert. 

Zunächst wird anknüpfend an Wissenssoziologie und Diskurstheorie in Kapi-

tel 2.1 die dekonstruktivistische Grundperspektive der Arbeit vorgestellt: Es 

wird dargelegt, wie gesellschaftliches Wissen objektiviert und gesellschaftliche 

Wirklichkeit konstruiert wird (2.1.1). Außerdem wird mit dem foucaultschen 

Diskursbegriff betont, dass Wissen stets machtvoll ist (2.1.2). Der Begriff der 

Legitimation wird abschließend unter wissenssoziologisch-diskurstheoretischer 

Perspektive betrachtet (2.1.3). Im nächsten Schritt werden in Kapitel 2.2 in 

Anschluss an rassismustheoretische Ansätze die Überlegungen zu Diskursen 

und Macht-Wissens-Komplexen erweitert: Es wird aufgezeigt, inwiefern Ras-

sismus selbst als ein historisch gewachsenes System der Wissensbildung zu 

betrachten ist, das zu verschiedenen Zeitpunkten auf unterschiedliche Weisen 

gesellschaftliche Ordnungen hervorgebracht und soziale Ungleichheiten und 

Diskriminierungen legitimiert hat. In Kapitel 2.2.1 wird zunächst eine Arbeits-

definition von Rassismus ausgearbeitet. Dabei wird Rassismus als diskursive 

Praxis und System der Wissensbildung betrachtet. Darauf aufbauend wird in 

Kapitel 2.2.2 mit dem Repräsentationsbegriff in Anschluss an Stuart Hall ein 

theoretisches Werkzeug erarbeitet, das es ermöglicht, rassifizierende diskursive 

Repräsentationspraktiken zu identifizieren. 
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Kapitel 3 zeichnet durch eine gesellschafts-historische Kontextualisierung die 

Konjunkturen des Rassismus in der Geschichte der USA kursorisch nach, um ras-

sistische Funktionsweisen und antirassistischer Proteste so verdeutlichen zu kön-

nen. Hierfür wird zunächst in Kapitel 3.1 in einem historischen Abriss zur Erfin-

dung von race und der Herausbildung von white supremacy im US-Kontext ver-

anschaulicht, wie ein rassistisches System gleichsam in symbolischen Ordnun-

gen und gesellschaftlichen Institutionen wirkmächtig geworden ist. Dabei wird 

deutlich, dass sich verschiedene Systeme von institutionellem und strukturel-

lem Rassismus bis in die Gegenwart abgelöst haben und durch verschiedene 

Formen des Protests begleitet und verändert worden sind. Kapitel 3.2 beleuch-

tet aus historischer Perspektive städtische Aufstände während der Zeit der US-

Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre. Dabei wird auch auf, für die heutige 

öffentliche Debatte wichtige, staatliche Reaktionen und andere relevante As-

pekte im Zusammenhang mit der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung einge-

gangen. Die Ereignisse in Ferguson werden abschließend in Kapitel 3.3 in die 

Entstehungsgeschichte der Black-Lives-Matter-Bewegung eingebettet sowie im 

Kontext der Debatte über eine postrassistische US-amerikanische Gesellschaft 

betrachtet.  

Kapitel 4 widmet sich dem Zusammenhang von Protest, Medien und (Gegen-)

Öffentlichkeit. Hierbei wird zunächst in Kapitel 4.1 das Verständnis von Protest-

(formen) als ein kommunikatives Mittel politischer Artikulation dargelegt und 

dessen Verbindung mit Öffentlichkeit(en) herausgestellt. Der mit Protestbewe-

gungen eng verknüpfte Begriff der Gegenöffentlichkeit wird eingeführt und 

grundsätzlich auf wichtige Aspekte zum Verhältnis von Protestbewegungen, Me-

dien und Öffentlichkeit eingegangen. Kapitel 4.2 vertieft die öffentlichkeitstheore-

tischen Perspektiven der Arbeit durch Anschlüsse an das Drei-Ebenen-Modell von 

Öffentlichkeit nach Elisabeth Klaus. Kapitel 4.3 verbindet dann theoretische As-

pekte des Drei-Ebenen-Modells mit Überlegungen der Cultural Studies zur Be-

deutung von Medien im Kreislauf der Kultur (Johnson). Daraus wird ein theoreti-

sches Modell für die nachfolgende Analyse diskursiver Aushandlungsprozesse von 

riot(ing) als Protest gegen Rassismus entwickelt. Hierbei werden vor allem die 

Verschränkungen verschiedener Ebenen von (Teil-)Öffentlichkeiten und die Kon-

struktionsleistung der Massenmedien betont sowie auf die Rolle von Protestak-

teur*innen und Protestformen als kommunikativer Ausdruck politischer Artikula-

tion im Spiel diskursiver Signifikationspolitik eingegangen.  
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Kapitel 5 stellt den Zusammenhang von (De-)Legitimationen, Protest und sei-

nen verschiedenen Formen dar und erarbeitet eine Konzeptionierung von riot-

(ing) als ein spezifisches Protestrepertoire. Hierfür wird zunächst in Kapitel 5.1 

sondiert, wie riot(ing) bisher wissenschaftlich bearbeitet wurde, wobei theore-

tische Ankerpunkte herausgearbeitet werden. Dabei werden insbesondere 

Forschungen zu Formen des Protestes einbezogen. Um Fragen zur (De-)Legiti-

mation von Protest genauer zu beleuchten, wird in Kapitel 5.2 auf die Rolle von 

Gewalt im Kontext von Protest(formen) eingegangen, bisherige Debatten im 

Kontext von Protest und sozialen Bewegungen zusammengefasst und schließ-

lich ein kritischer Blick auf den Gewaltbegriff erarbeitet. Dabei schlage ich vor, 

in der empirischen Analyse auf Funktionen von Gewalt im Diskurs zu fokussie-

ren. In Kapitel 5.3 wird der Zusammenhang von Inhalt und Form von Protes-

ten, unter Rückgriff auf Forschungen zu Zivilem Ungehorsam und dessen Be-

deutung für die Auseinandersetzung um Fragen von (De-)Legitimation von ri-

ot(ing) als Protest gegen Rassismus, herausgearbeitet. Abschließend wird in 

Kapitel 5.4 ein (empirisches) Analysemodell zur diskursiven Bedeutungskonstruk-

tion von riot(ing) als Protest gegen Rassismus vorgestellt. 

Das methodische Vorgehen und die empirischen Schritte des Forschungspro-

zesses werden in Kapitel 6 vorgestellt. Dazu werden zunächst in Kapitel 6.1 die 

Wissenssoziologische Diskursanalyse als Forschungsprogramm sowie die zent-

ralen methodischen Instrumentarien erläutert. Kapitel 6.2 stellt dezidiert das 

Forschungsdesign der Arbeit vor, welches die Analyse einer massenmedialen 

sowie einer aktivistischen Teilöffentlichkeit umfasst. Die empirischen Forschungs-

schritte, von der Zusammenstellung des Datenkorpus bis zum interpretativen 

Vorgehen, werden für die analysierten Teilöffentlichkeiten in Kapitel 6.3 vor-

gestellt. Abschließend wird in Kapitel 6.4 als Übergang zur Empirie kurz die Struk-

turierung der Ergebnisdarstellung dargestellt, um eine bessere Lesbarkeit der 

empirischen Analyse zu ermöglichen sowie auf einige Aspekte der formalen 

Strukturierung des untersuchten Diskurses eingegangen.  

Die Ergebnisse der Analyse werden in Kapitel 7 und 8 und 9 anhand drei ver-

schiedener Interpretationsrepertoires präsentiert. Dabei werden Analysen der 

beiden diskursiven Teilöffentlichkeiten verschränkt betrachtet: Kapitel 7 erläu-

tert das Interpretationsrepertoire ‚It’s about racism!‘, indem die diskursive Aus-

handlung über die Ereignisse in Ferguson nach dem Tod von Michael Brown in-
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stitutionellen Rassismus als zentrale Problematisierung hervorhebt und narrativ 

unterschiedlich einbettet (Kapitel 7.1). Riot(ing) wird dabei als Protest gegen 

Rassismus legitimiert und unter anderem als Sprache der Ungehörten konstru-

iert (Kapitel 7.2). In Kapitel 8 wird das Interpretationsrepertoire ‚It’s not about 

racism!‘ vorgestellt. Im Gegensatz zu Kapitel 7 sind hier Problematisierungen von 

‚Schwarzer Kriminalität‘, rassialisierter Angst oder Unordnung und Chaos im 

öffentlichen Raum zentral (Kapitel 8.1). Kollektive Wissensvorräte zu Rassismus 

werden in diesem Interpretationsrepertoire relativiert, negiert oder ganz un-

sichtbar gemacht. Riot(ing) wird über die Konstruktion als Gewalt und Krimina-

lität sowie einer inhaltlichen Entkontextualisierung delegitimiert (Kapitel 8.2). 

In Kapitel 9 wird schließlich das Interpretationsrepertoire ‚It’s (not) about vio-

lent protest!‘ dargelegt, in dem es um die Konstruktion von Protest und seinen 

Formen entlang der Klassifikation von gewalttätig und friedlich geht. Die diskursi-

ve Deutung der Ereignisse nach dem Tod von Michael Brown ist in diesem Inter-

pretationsrepertoire umkämpft: Die gewalttätigen Proteste werden problemati-

siert und diskursiv nach Ursachen für das Scheitern der (friedlichen) Proteste so-

wie nach Schuldigen gesucht. Demgegenüber bettet die Gegendeutung die Pro-

teste in eine Narration einer komplexen und nachhaltigen Entwicklung der Pro-

testbewegung ein (Kapitel 9.1.1). Ein weiteres Deutungsmuster problematisiert 

hingegen, das militarisierte und gewalttätige Auftreten und Verhalten der Polizei 

gegenüber dem friedlichen Protest (Kapitel 9.1.2). Auch hier hat die Klassifikation 

von gewalttätigem und friedlichem Protest eine zentrale Rolle im Deutungsmuster. 

Genau diese Klassifikation von gewalttätigem und friedlichem Protest wird in Ka-

pitel 9.1.3 als rassistische Einhegung problematisiert sowie mit kollektiven Wis-

sensvorräten von Gewalt als Macht-, Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnis 

verknüpft. In diesem Interpretationsrepertoire sind abhängig von den Klassifika-

tionen und Narrationen der unterschiedlichen Deutungsmuster legitimierende 

sowie delegitimierende Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) als Protest ge-

gen Rassismus zu finden (Kapitel 9.2).  

Die Ergebnisse der Analyse werden unter Rückbezug auf die theoretischen Er-

kenntnisse der Arbeit in Kapitel 10 zusammengefasst und reflektiert. Hierbei wird 

zunächst die inhaltliche Ebene der diskursiven Aushandlung über die städtischen 

Aufstände in Ferguson 2014 anhand der drei Interpretationsrepertoires zusam-

mengefasst (10.1.1) sowie auf rassifizierende Repräsentationspraktiken und dis-

kursive Interventionen eingegangen (10.1.2). Anschließend wird die Frage der 
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Konstruktion von riot(ing) als Protestrepertoire behandelt und die Funktionen 

der Klassifikation entlang von Gewalt im Diskurs herausgestellt (10.2). In Ka-

pitel 10.3 werden die verschiedenen im Diskurs identifizierten Bedeutungskon-

struktionen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus und deren (de-)legitimie-

renden Diskursstrategien vorgestellt. Abschließend werden die Unterschiede in 

den beiden analysierten Teilöffentlichkeiten detailliert herausgearbeitet.  

In Kapitel 11 wird ein Fazit gezogen: Die Ergebnisse der Arbeit werden in aktuelle 

gesellschafts-historische Debatten um Rassismus in den USA eingeordnet und der 

theoretische und empirische Forschungsbeitrag zusammengefasst. In einem Aus-

blick werden Anknüpfungspunkte für weiterführende Forschungsprojekte auf-

gezeigt.  
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2 Theoretische Ausgangspunkte: Wissen, Diskurs, 
Macht und Rassismus – Anschlüsse an die 
Wissenssoziologie, Michel Foucaults 
Diskurstheorie und rassismustheoretische Ansätze 

„Alles ist unweigerlich und unabänderlich menschliche 
Produktion, auch dann, wenn es als göttliche und ewi-
ge Ordnung erscheint.“ (Keller 2012: 220) 

Wie in der Einleitung ausführlich dargelegt, interessiert sich diese Arbeit für 

den diskursiven Aushandlungsprozess von Bedeutungskonstruktionen von riot-

(ing) als Protest gegen Rassismus, wobei Fragen nach der (De-)Legitimation 

von riot(ing) im Fokus stehen. Im obigen Zitat von Reiner Keller wird deutlich, 

dass diskursive Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) und damit verbundene 

Aushandlungsprozesse als Produktion gesellschaftlichen Wissens und Wahr-

heiten sowie als maßgeblich für das Aushandeln von Handlungsspielräumen 

und Deutungen von Akteur*innen verstanden werden können. Gesellschaftli-

ches Wissen, gesellschaftliche Machtverhältnisse wie Rassismus, aber auch Ka-

tegorien wie race sind demnach nicht ‚natürlich‘ gegeben, sondern als konstru-

iert und veränderbar zu verstehen. Wissen, Machtverhältnisse und Kategorien 

wie race sind damit nicht Ausgangspunkt sondern ihr Konstruktionsprozess Ge-

genstand der Analyse. In diesem Kapitel werden die theoretischen Ausgangs-

punkte der Arbeit erläutert, die die Grundlage der Analyse eben jener diskursi-

ven Aushandlungsprozesse sind. In Kapitel 2.1 wird zunächst, die dekonstrukti-

vistische Perspektive der Arbeit dargelegt, die sich durch das Zusammendenken 

wissenssoziologischer und diskursanalytischer Ansätze auszeichnet (vgl. Keller et 

al. 2005b; Keller 2011b; Viehöver et al. 2013; Kapitel 6.1). Hierzu wird in Kapi-

tel 2.1.1 zunächst die wissenssoziologische Grundperspektive der Arbeit erläu-

tert, wobei insbesondere auf die Arbeit von Berger/Luckmann (1980) sowie de-

ren Aktualisierungen, beispielsweise durch Keller (u. a. 2005a, 2005b, 2011), 

Bezug genommen wird. In Kapitel 2.1.2 werden darauf aufbauend theoretische 

Erkenntnisse der Diskurstheorie von Michel Foucault (u. a. 1969; 1973; 2014a 

[1971]; 2017a [1976]) erläutert, wobei neben dem Diskursbegriff insbesondere 

auf die Verknüpfung von Wissen und Macht eingegangen wird. Kapitel 2.1.3 
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nähert sich dann aus der zuvor erarbeiteten wissenssoziologisch-diskurstheo-

retischen Perspektive dem für diese Arbeit zentralen Begriff der Legitimation.  

Die Darlegungen der wissenssoziologischen und diskurstheoretischen Ansätze 

in Kapitel 2.1 bieten den Ausgangspunkt für eine anschließend theoretische 

Auseinandersetzung mit Rassismus als Grundlage eines rassismustheoretischen 

Analysefokus der Arbeit. Entsprechend erläutere ich in Kapitel 2.2 die Bedeu-

tung von (diskursivem) Wissen für die Aufrechterhaltung und Transformation 

von Rassismus als soziale Praxis in Form eines gesellschaftlichen Macht- und 

Herrschaftsverhältnisses. In Kapitel 2.2.1 entwickle ich, insbesondere in An-

schluss an Mark Terkessidis (2004; 2019), eine Arbeitsdefinition von Rassismus 

und gehe anschließend auf verschiedene rassismustheoretische Aspekte und ver-

schiedene Dimensionen von Rassismus ein. Kapitel 2.2.2 vertieft die Besonder-

heiten von Rassismus als diskursive Praxis. Dazu erläutere ich in Anschluss an 

theoretische Arbeiten von Stuart Hall (u. a. 1997b; 2004b; 2013a) den Begriff 

der Repräsentation, um diskursive Bedeutungskonstruktionen von Differenz und 

rassifizierende Repräsentationspraktiken theoretisch zu beleuchten und für die 

empirische Analyse der Arbeit fruchtbar zu machen.  

2.1 Die diskursive Konstruktion von Wirklichkeit: 
Wissenssoziologische und diskurstheoretische 
Grundannahmen als Ausgangspunkt der Forschung  

Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit richtet sich auf diskursive (De-)Legitima-

tionen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus in verschiedenen Teilöffent-

lichkeiten. Es geht mir hierbei um eine „Analyse gesellschaftlicher Wissenspro-

zesse“ (Keller et al. 2005a: 9) anhand des Diskurses über die städtischen Auf-

stände im Anschluss an den Tod von Michael Brown in Ferguson 2014. Ein Zu-

sammendenken diskurstheoretischer und wissenssoziologischer Ansätze, wie 

sie seit Anfang der 2000er Jahre maßgeblich durch die Autoren des Bandes 

„Die diskursive Konstruktion von Wirklichkeit“ (2005) vorangetrieben wurde, 

liegt hierbei nahe. Diskurstheoretisch orientiere ich mich hierbei an den Arbei-

ten Michel Foucaults.32 Wissenssoziologisch schließe ich an Autor*innen an, 

                                                
32  Im wissenschaftlichen Kontext wird in der Regel das foucaultsche Verständnis von Dis-

kurs von einem, durch Habermas inspirierten Diskursbegriff, abgegrenzt: Habermas ent-
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die in der Tradition von Berger/Luckmann stehen. Keller/Hirseland/Schneider/

Viehöver (2005) bewerten das Zusammendenken von Diskurstheorie und tra-

ditionelleren Ansätzen der hermeneutischen Wissenssoziologie, insbesondere 

für die (sozialwissenschaftliche) Analyse kollektiver Prozesse der (Re-)Produk-

tion oder Transformation von Wissensbeständen, als produktiv. So ist eine Ana-

lysebewegung möglich, die eher weg von der individuellen hin zur „meso- oder 

makrosozialen Ebene der Wissenszirkulation“ (Keller et al. 2005a: 10) geht und 

somit (Re-)Produktionsprozesse von Wissen auf einer öffentlichen Ebene mit 

einbezieht. In dieser Hinsicht konstatieren Keller et al. besonders in der empi-

rischen Umsetzung sowie theoretischen Vertiefung bei Berger/Luckmann eine 

Lücke (ebd.). Andersherum bietet die Wissenssoziologie Möglichkeiten, insbe-

sondere in der methodischen Umsetzung einer Analyse von Diskursen, den Blick 

mehr auf Akteur*innen in diskursiven Aushandlungsprozessen zu richten. Hier-

durch wird ein analytischer Zugang ermöglicht, der sowohl Akteur*innen als 

auch gesellschaftliche Machtbeziehungen im Blick behält. Für die Ausgestaltung 

des Zusammenbringens von Diskurstheorie und Wissenssoziologie ist das For-

schungsprogramm der Wissenssoziologischen Diskursanalyse von Reiner Keller 

bedeutend (u. a. 2009; 2011b) und wird daher für diese Arbeit methodisch in 

Kapitel 6 tiefgehender erläutert.  

2.1.1 Wissenssoziologische Grundperspektive: Wissen, kollektive 

Wissensvorräte und gesellschaftliche 

Wirklichkeitskonstruktionen 

Der Ansatz der Wissenssoziologie eignet sich für diese Arbeit besonders, da er 

eine Gesellschaftstheorie darstellt, in der kommunikative Prozesse der Men-

schen als wesentlicher Bestandteil im Konstruktionsprozess der gesellschaftli-

chen Wirklichkeit gefasst werden (vgl. Berger/Luckmann 2016 [1969]; Keller 

2011b: 40). Hierbei wird insbesondere die Bedeutung von Wissen in diesem 

Prozess der Wirklichkeitskonstruktion hervorgehoben. Protest, verstanden als 

eine Form menschlicher Kommunikation und als kommunikativer Aushandlungs-

                                                                                                                                                 

wirft mit der Diskursethik ein Ideal des herrschaftsfreien Diskurses (vgl. Keller 2011a: 18). 
Ebenfalls wird der foucaultsche Diskursansatz vom eher strukturalistischen Diskursverständ-
nis, wie beispielsweise durch Derrida und Saussure geprägt und durch sprachphilosophi-
sche Aspekte gekennzeichnet, abgegrenzt (vgl. Ruoff 2013: 16).  
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prozess, kann so einerseits gesellschaftstheoretisch begriffen werden, anderer-

seits kann auch das in diesen Prozessen relevante Wissen in den Fokus wissen-

schaftlicher Analysen gerückt werden. Die in dieser Arbeit durchgeführte 

Analyse der diskursiven Aushandlungsprozesse über die städtischen Aufstände 

in Ferguson 2014 kann somit gesellschaftstheoretisch fundiert eingebettet so-

wie wichtige Grundbegriffe, wie Wissen oder kollektive Wissensvorräte, theore-

tisch erläutert werden. Mit Hilfe wissenssoziologischer Ansätze ist es so mög-

lich, im Sinne des Erkenntnisinteresses nach diskursiven Aushandlungsprozes-

sen zu (De-)Legitimationen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus, zu unter-

suchen, wie den Ereignissen in Ferguson Sinn zugewiesen wird und welche wi-

derstreitenden kollektiven Wissensvorräte in diesem Zusammenhang zu iden-

tifizieren sind. Andererseits bieten wissenssoziologische Ansätze eine theoreti-

sche Grundlage zur Analyse kollektiver Wissensbestände zu Rassismus zum ei-

nen sowie für das Begreifen von Rassismus als wissensgenerierende Praxis zum 

anderen (s. hierzu vertiefend Kapitel 2.2). Im Folgenden gehe ich entsprechend 

auf das theoretische Verständnis von Wissen und kollektiven Wissensvorräten 

sowie auf deren gesellschaftliche Konstruktionsprozesse ein.  

Wissen und kollektive Wissensvorräte im Kontext sozialer Wirklichkeitskonstruk-

tionen 

Wissenssoziologische Ansätze wurden seit den 1960er Jahren maßgeblich durch 

die theoretischen Arbeiten von Berger/Luckmann (2016 [1969]) geprägt und 

sind seitdem stetig weiterentwickelt worden (vgl. hierzu beispielsweise Keller 

et al. 2005a; Viehöver et al. 2013). In den Medien- und Kommunikationswis-

senschaften sind wissenssoziologische Ansätze unter dem Schlagwort des Kom-

munikativen Konstruktivismus in theoretische Überlegungen eingeflossen (hier-

zu u. a. Couldry/Hepp 2017; Knoblauch 2017; Reichertz/Tuma 2017). 

Die Hauptfrage bei Berger/Luckmanns wissenssoziologischer Theorie ist, wie 

subjektive und objektive Konstruktion der Wirklichkeit zusammenhängen: Sie 

gehen davon aus, dass jeder Mensch im Handeln auf typisiertes Wissen zu-

rückgreift.33 Dieses Wissen ist sozial konstruiert und stammt aus sogenannten 

gesellschaftlichen (auch kollektiven) Wissensvorräten. Kollektive Wissensvorräte 

                                                
33  Berger/Luckmann beziehen sich hierbei unter anderen auf theoretische Arbeit von Alfred 

Schütz, der sich wiederum auf Max Weber bezieht. 
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entstehen dann, wenn Typisierungen sich zu einem sozial geteilten Wissen sta-

bilisieren (Berger/Luckmann 2016: 33). Der vom Wissen abgeleitete Sinn ist für 

das Subjekt handlungsanleitend (vgl. ebd.: 43).34 Keller beschreibt in Anleh-

nung an Berger/Luckmann Wissen dabei als:  

„alles, was als wirklich angenommen wird, Sinn stiftet oder doch sinnvoll interpre-

tiert werden kann, etwa Handlungsmuster, Deutungsmuster, Normen und Regeln, 

Sprache, Klassifikationen, Institutionen, Berufe, Gefühle und Empfindungen, Routi-

ne- und Referenzwissen.“ (Keller 2012: 211) 

Wissen ist demnach Sinn beziehungsweise Sinnzuweisung (Bedeutung) und 

wird von der Gesellschaft abgeleitet, wobei diese Ableitung in kommunikati-

ven Prozessen und Handlungen, wie beispielsweise auch Protesthandeln zum 

Ausdruck kommt (vgl. Keller 2012: 211; Knoblauch 2016: 38). Dieses sinnstif-

tende Wissen stammt aus kollektiven Wissensvorräten, welche „sowohl Inhal-

te wie Handlungsweisen, Regeln, Normen oder Moralvorstellungen“ (Keller 

2012: 213) umfassen. Kollektive Wissensvorräte werden individuell in unter-

schiedlichen Situationen angeeignet: „In der frühkindlichen Sozialisation über 

die verschiedenen Sozialisationsetappen und -situationen des Lebens bis hin 

ins hohe Alter – dieser Prozess geht immer weiter, bis zum Tode“ (Keller 2012: 

213). Dabei fungieren kollektive Wissensvorräte als ein Verbindungsglied zwi-

schen subjektiver und objektiver Wirklichkeit: Die Gesellschaft als subjektive 

Wirklichkeit ist die Internalisierung der gesellschaftlichen Ordnung in das indi-

viduelle Bewusstsein. Kollektive Wissensvorräte entstehen also durch die Ob-

jektivierung von Sinn und deren Institutionalisierung. Dies bildet die Gesel l-

schaft als objektive Wirklichkeit (vgl. Keller 2011b: 45; Berger/Luckmann 1998: 

14). Bei Prozessen der Objektivierung (auch Objektivation genannt) wird „der 

subjektive Erfahrungs- und Handlungssinn von der Einzigartigkeit der ‚Ursprungs-

                                                
34  Im Prozess der Konstitution von kollektiven Wissensvorräten werden die objektive als 

auch die subjektive Wirklichkeit als konstruiert begriffen (vgl. Knoblauch 2016: 36). Die-
ser „dialektische Prozeß [sic!]“ (Berger/Luckmann 2016: 65) besteht aus Externalisie-
rung und Internalisierung. Durch Sozialisationsprozesse internalisieren Subjekte gesell-
schaftliches Wissen (Handlungsweisen, Werte, Moralvorstellungen), worauf sie in Kombi-
nation mit subjektivem Wissen Sinn und Handlungen ableiten. Subjektives Wissen kann 
(im Prozess mit dem Anderen) wiederum typisiert und objektiviert werden und wird durch 
diesen Prozess der Externalisierung wiederum zum gesellschaftlichen Wissen, das Kon-
struktionsgrundlage der objektiven Wirklichkeit darstellt. 
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situation‘ gelöst und bietet sich als typischer Sinn zur Aufnahme in einen ge-

sellschaftlichen Wissensvorrat an“ (Berger/Luckmann 1998: 14). 

Objektivierung findet durch die Externalisierung von Wissen, Erfahrungen be-

ziehungsweise Sinn statt. Eine Form der Objektivierung ist die Sprache. Sie ist 

Träger von Zeichen und Bedeutung und damit auch des Wissens (vgl. Knoblauch 

2016: 40). Prozesse der Objektivierung fungieren als Verbindung zwischen der 

Subjektivität der Intentionen und der Objektivität der Zeichen (bzw. der „signi-

fiants“, also der materiellen Träger von Zeichen) in der intersubjektiven mate-

riellen Umwelt“ (Knoblauch 2016: 39). Hierbei wird deutlich, dass Prozesse der 

Objektivierung konstitutiv für die Entstehung der sozialen Wirklichkeit sind. 

Mediale Diskurse sind in diesem Prozess der Vermittlung von Sprache als sehr 

bedeutsam für den gesellschaftlichen Prozess der Objektivierung zu bewer-

ten (Reichertz/Bettmann 2018: 15f.; auch Grenz et al. 2018). Sprache und auch 

Bezeichnungen von Protesten und ihren Formen kommen somit eine tragende 

Rolle in der Wirklichkeitskonstruktion zu. Welchen Namen den Ereignissen in 

Ferguson gegeben wurden, kann somit auch Aufschluss über die Zuweisung 

von Sinn sowie über die damit verknüpften kollektiven Wissensvorräte geben. 

Dabei ist zu beachten, dass objektivierter Sinn gesellschaftlich in einem dyna-

mischen Prozess bearbeitet, also (re-)produziert oder auch transformiert, wird. 

Diese Vorgänge werden dabei von herrschenden gesellschaftlichen Verhältnis-

sen bestimmt. Dementsprechend hat beispielsweise Rassismus als gesellschaft-

liches Machtverhältnis Einfluss auf die Prozesse der Objektivierung und Sinnge-

bung und kann selbst als System der Wissensbildung verstanden werden (aus-

führlicher hierzu s. Kapitel 2.2; zum foucaultschen Verständnis von Rassismus 

s. Kapitel 2.1.2).  

Historische Spezifität und Umkämpftheit von kollektiven Wissensvorräten 

Kollektive Wissensvorräte, auch solche zu Rassismus, sind dabei jedoch nicht 

homogen oder konsistent, sondern befinden sich stets in einem dynamischen 

Prozess der Stabilisierung, in dem es auch zu Transformationen und Verschie-

bungen kommen kann. Betont werden soll an dieser Stelle, dass Wissensver-

hältnisse grundsätzlich konfliktär sind und die Ordnung und Aktualisierung von 

kollektiven Wissensvorräten prozesshaft ausgehandelt wird (vgl. Keller 2012: 

212f.). Hier wird deutlich, dass die Produktion von Sinn gesellschaftlich um-
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kämpft ist. Durch die gesellschaftliche Bearbeitung von Sinn entstehen „ge-

ordnete Wissens- und hierarchische Wertesysteme“ (Berger/Luckmann 1998: 

16). Ergebnis des gesellschaftlichen Bearbeitungsprozesses von Sinn ist die 

Herausbildung einer historischen Struktur des gesellschaftlichen Sinnreser-

voirs, das im Alltagsverstand einer Gesellschaft zu einer spezifischen Zeit veran-

kert ist und Orientierungswissen für das menschliche Handeln darstellt (vgl. 

Berger/Luckmann 1998: 16). Diese historischen Sinnreservoirs beinhalten da-

bei auch Wertesysteme, die „den Anspruch [erheben], die Lebensführung des 

Einzelnen im Verhältnis zur Gemeinschaft sowohl in den Routinen des Alltags 

wie in der Überwindung seiner Krisen (…) zu regeln“ (Berger/Luckmann 1998: 

17). Legitimation im Sinne eines „Bewertens und Rechtfertigens“ (Berger/

Luckmann 2016: 100) richten sich entlang solcher Wertesysteme aus. Ob und 

in welcher seiner Formen Protest als Handlung Sinn ergibt und in einer Gesell-

schaft als legitim angesehen wird, hängt entsprechend stark mit dem jeweils 

historisch gültigem Sinnreservoire und damit verknüpften kollektiven Wissens-

vorräten zusammen (s. dazu auch Haunss 2009: 38f.; Kapitel 2.1.3).  

Kollektive Wissensvorräte und die darin enthaltenen Wertvorstellungen wer-

den durch habitualisierte Handlungen in den Alltagsroutinen aktualisiert und 

bringen sie so als unhinterfragte Wirklichkeitsordnung und Faktizität hervor. Le-

diglich in „Situationen der Irritation und Störung, wenn es Probleme gibt, [ist] 

eine besondere Zuwendung und Reflexionsarbeit notwendig“ (Keller 2011b: 42). 

In dieser Arbeit möchte ich untersuchen, ob die Proteste in Ferguson 2014 ei-

ne solche Störung des Alltags waren und inwiefern Wissensvorräte nicht un-

hinterfragt aktualisiert wurden, sondern transformativen Prozessen unterwor-

fen waren. Zu vermuten ist, dass ein Kampf um die Deutung der Ereignisse 

insofern bestand, als dass diesen nicht widerspruchsfrei ein einheitlicher Sinn 

zugeordnet werden konnte. Hierbei zeigt sich wie konfliktär Wissensverhält-

nisse sein können (vgl. Keller 2011b: 48).  

Nicht nur das oben benannte Sinnreservoire, sondern auch kollektive Wissens-

vorräte selbst sind (sozio-)historisch spezifisch, d.h. es gibt Wissensvorräte, die 

in bestimmten historischen und soziokulturellen Phasen hegemonial sind. Der 

soziohistorisch spezifische Wissensvorrat wird durch verschiedene „Vermitt-

lungsinstanzen (z. B. Familie, Peergroups, Bildungseinrichtungen, Massenme-

dien)“ (Keller 2012: 213) als objektiv hervorgebracht. Wissen ist demnach spe-
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zifisch lokal, historisch und soziokulturell verankert und durchaus vermachtet: 

„Es gibt Hierarchien der Wissensverteilung und differenzierte, ungleiche Chan-

cen, Wissen zu produzieren, gesellschaftlich durchzusetzen oder sich individu-

ell anzueignen“ (Keller 2012: 212). Keller macht hier auf den wichtigen Aspekt 

aufmerksam, dass sowohl die Wissensaneignung als auch -produktion durch 

gesellschaftliche Strukturen geprägt und mit Macht verknüpft ist (s. Kapi-

tel 2.1.2). Auch gesellschaftliche Gruppen und Orte entscheiden über Aneig-

nung und die Relevantsetzung kollektiver Wissensvorräte (vgl. ebd.). Diese Situ-

ierung von Wissen wurde im Kontext von feministischen, queeren und postko-

lonialen Theorieansätzen vielfach betont und theoretisch entwickelt (vgl. u. a. 

Said 1978; Mohanty 1984; Spivak 1988; Haraway 1991b: 587, [1988]; Hall 

2012b; für die Medien- und Kommunikationswissenschaft bspw. Thomas 2013). 

Der Aspekt der Situierung von Wissen schlägt sich in der vorliegenden Arbeit 

insbesondere durch den Einbezug von Interviews mit US-amerikanischen Akti-

vist*innen, überwiegend mit Rassismuserfahrungen, in der empirischen Analy-

se nieder (vgl. Kapitel 6.2).  

2.1.2 Diskurstheoretische und dekonstruktivistische Perspektive 

der Arbeit: Anschlüsse an Michel Foucault 

Eine Erweiterung der makrosoziologischen Perspektive auf Wissensverhältnis-

se und Ordnungen bieten die diskurstheoretischen Arbeiten Michel Foucaults 

(u. a. 1969; 2014a [1971]; 1973; 2017a [1976]). Mit Foucaults Diskurstheorie 

können die Prozesse der Objektivierung und Formierung von Wissen und Wis-

sensordnungen theoretisch vertieft sowie die Verknüpfung von Macht und 

Wissen analysiert werden. Grundsätzlich ist eine Verwendung des Diskursbe-

griffs in der deutschen Alltagssprache als ein „öffentlich diskutiertes Thema (…) 

(oder) eine spezifische Argumentationskette“ (Keller 2011a: 13) von dessen Ver-

wendung als wissenschaftlicher Begriff zu unterscheiden. Im wissenschaftli-

chen Kontext wird meist eine von Foucault inspirierte Verwendung von dem 

ebenfalls einflussreichen habermasschen Diskursbegriff abgegrenzt.35 Foucault 

                                                
35  Mit seiner Diskursethik entwirft Habermas das Ideal vom herrschaftsfreien Diskurs. Dieses 

normative Modell zur Organisation kommunikativen Handelns unterscheidet sich grundle-
gend von Foucaults Überlegungen zum Diskursbegriff (vgl. Keller 2011a: 18; Ruoff 2013: 
15). Zur anfänglichen Skepsis Foucault gegenüber im deutschsprachigem Raum sowie der 
Rolle der habermasschen Diskursethik siehe Keller (Keller 2011b: 124ff.). 
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erarbeitet mit seiner Diskurstheorie eine grundlegende (de-)konstruktivisti-

sche und deontologische Perspektive auf soziale Wirklichkeit, indem er „die  

Bildung von Wahrheiten in Denksystemen“ (Ruoff 2013: 15) mit Hilfe des Dis-

kursbegriffes rekonstruierend am Beispiel der Humanwissenschaften des 17. 

und 18. Jahrhunderts untersucht. Eine foucaultsche (Diskurs-)Theorie oder 

Methode gibt es dabei jedoch nicht (vgl. Keller 2011b: 139). Foucaults dekon-

struktivistische Perspektive auf den Forschungsgegenstand drückt sich durch 

dessen Betrachtung als „historisch kontingente Erscheinungen“ (Keller 2011b: 

126) aus. So gelangt die Herstellung von Wirklichkeit durch machtvolle Prozes-

se diskursiver Praktiken sowie das Gewordensein von Wahrheiten und seinen 

Begriffen in den Blick. Diskursive Praktiken wiederum sind der „Zugang zu his-

torisch abgrenzbaren Wissensformationen auf der Ebene der ‚kollektiven Wis-

sensbestände‘“ (Keller 2011b: 98). Mit einer dekonstruktivistischen und dis-

kurstheoretischen Perspektive im Anschluss an Michel Foucault kann der Dis-

kurs über die Ereignisse in Ferguson nach dem Tod von Michael Brown auf der 

Ebene der Wissensproduktion analysiert werden. Eine solche Perspektive bie-

tet dabei einen Zugang zu Rassismus als historisch spezifische Wissensformati-

on, deren Einbettung in machtvolle Prozesse der sozialen Wirklichkeit sowie 

eine Analyse der Bedingungen, in denen Wissen, beispielsweise über die städ-

tischen Aufstände und deren (De-)Legitimationen, entsteht (vgl. Ruoff 2013: 

16). Im Folgenden erläutere ich zunächst das Diskursverständnis dieser Arbeit, 

gehe danach auf Wissen und Macht ein und verdeutliche abschließend die de-

konstruktivistische Perspektive am Beispiel von Foucaults diskurstheoretischem 

Zugang zu Rassismus.  

Diskurs 

Auch wenn sich der Fokus von Foucaults Forschungsinteressen mit der Zeit 

immer wieder verschoben hat,36 bleibt das grundsätzliche Verständnis von Dis-

                                                
36  Vor allem in Foucaults frühen Arbeiten nimmt die explizite Auseinandersetzung mit Dis-

kurs einen großen Platz ein, was durch die Bezeichnung „,diskursive‘ Phase“ (Ruoff 2013: 
21) ausgedrückt wird. In seinen späteren Arbeiten behandelt Foucault den Diskursbe-
griff beiläufiger. Diskursive Praktiken, Machtkonstellationen und Subjekt(positionen) 
rücken hingegen in den Vordergrund. Dadurch gewinnt Wissen in den Analysen an Be-
deutung (beispielsweise in „Archäologie des Wissens“ 1969). In seiner ‚genealogischen 
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kursen als etwas Konstruiertes, nicht einfach Gegebenes, sondern historisch 

Gewordenes und zugleich prinzipiell Veränderlichem. Der Diskursbegriff, vor 

allem unter Rückgriff auf Foucaults Arbeiten, hatte in den vergangenen Jahr-

zehnten zwar Hochkonjunktur, dennoch kann keineswegs von einer einheitl i-

chen Verwendung des Begriffes gesprochen werden (vgl. Ruoff 2013: 13; Keller 

2011a: 16). Hierbei ist anzumerken, dass die „Karriere“ (Keller 2011a: 14) des 

Diskursbegriffes schon weit vor Foucault mit philosophischen Formierungen im 

13. Jahrhundert einsetzt (vgl. ebd.). Diskurse sind kein bloßes Abbild der Reali-

tät, sondern produzieren diese, in dem sie unsere Wirklichkeit strukturieren. In 

dem Deutungen diskursiv für eine gewisse Zeit stabilisiert werden, wird Reali-

tät auf spezifische Weise dabei durchaus abgebildet und dadurch konstruiert. 

In diesen Strukturierungsprozessen ordnen Diskurse das gesellschaftliche Wis-

sen nach bestimmten Regeln. Mit dem Diskursbegriff können demnach spezifi-

sche historische Gesellschaftsformationen identifiziert und ihr Gewordensein 

sowie (Dis-)Kontinuitäten und Bruchstellen rekonstruiert werden, „in deren 

Rahmen sich die Bedingungen für das Entstehen von Wissen nachvollziehen 

lassen“ (Ruoff 2013: 16). Diskurs kann als Versuch begriffen werden, eine zeit-

liche Stabilisation von Sinn-Ordnungen und Bedeutungszuschreibungen herzu-

stellen (Keller 2011a: 8). In Foucaults Arbeiten wird entsprechend das histori-

sche Gewordensein beziehungsweise die Formierung der Diskurse zum Gegen-

stand der Analyse, wobei die Frage „nach den Formen der Diskurspraktiken 

(…), die das Wissen artikulieren" (Thomas 2009: 60) sowie deren Verknüpfung 

mit Macht aufgeworfen wird. Diskurse können dabei als Verkünderinnen von 

Wahrheit(en) verstanden werden, die das spezifisch-historisch gültige Wissen 

hervorbringen und damit als (De-)Legitimierungsressource gesellschaftlicher 

Praktiken fungieren (vgl. Keller 2011a: 130). Wahrheit sollte hierbei nicht als 

Abbild der Realität verstanden werden, sondern vielmehr als „ein historisch 

kontingentes Ergebnis von Wissenspolitiken“ (Keller 2011b: 139).  

In Anschluss an Foucault versteht diese Arbeit Diskurs entsprechend als das In-

Beziehung-Setzen unterschiedlicher Aussagen und heterogener Elemente nach 

spezifischen Regelmäßigkeiten (vgl. Foucault 1971: 10). Das kleinste (unzer-

legbare) Element des Diskurses ist die Aussage, die Foucault als „ein Korn, das 

                                                                                                                                                 

Phase‘ kontextualisiert Foucault Wissen in diskursiven Praktiken, Machtprozessen und 
deren Verknüpfungen (vgl. Foucault 1971; Keller 2011b: 128). 
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an der Oberfläche eines Gewebes auftaucht, dessen konstitutives Element es 

ist“ (Foucault 1973: 116) oder auch als „Atom des Diskurses“ (ebd.) beschreibt. 

Aussagen bilden durch ein In-Beziehung-Setzen einen Diskurs. Dies geschieht 

nach spezifischen Regelmäßigkeiten, die Foucault Formationsregeln nennt: 

„Man wird Formationsregeln die Bedingungen nennen, denen die Elemente 

dieser Verteilung unterworfen sind (Gegenstände, Äußerungsmodalität, Begrif-

fe, thematische Wahl)“ (Foucault 1973: 58, Herv.i.O.). Aussagen und Aussage-

praxis bilden dabei gemeinsam einen Diskurs, „wenn sie nach ein- und dem-

selben ‚Formationsprinzip‘ gebildet werden“ (Keller 2008: 74). Der Diskurs ist 

dabei nicht frei sondern regelgeleitet und vorstrukturiert und beinhaltet somit 

ein- und ausschließende Mechanismen. Diskurse sind somit an der Bewertung 

‚wahrer‘ und ‚falscher‘ Aussagen beteiligt und definieren nach spezifischen Re-

geln auch ‚wahres‘ also legitimes und ‚falsches‘ also illegitimes Wissen (vgl. 

Bührmann/Schneider 2012: 27). Mit Blick auf das Erkenntnisinteresse dieser 

Arbeit ist entsprechend interessant, danach zu fragen, wann beispielsweise die 

Aussage über riot(ing) als ein Mittel zur Kritik an rassistischen Machtverhält-

nissen als ‚richtig‘ und ‚wahr‘ beziehungsweise ‚falsch‘ definiert werden. Aus-

sagen werden im Diskurs also bewertet und so diskursiv als legitim oder nicht 

legitim bewertet. Dies benennt Foucault als diskursive Verknappungen (richtig/

falsch; wahr/nicht wahr) (vgl. Keller 2011b: 137). Diskursive Praktiken bestim-

men so das Feld des Sagbaren (vgl. Foucault 2014a: 11f.): 

„Man braucht keine binäre Teilung zwischen Gesagtem und Nichtgesagtem vorzu-

nehmen; man müßte vielmehr die verschiedenen Arten, etwas nicht zu sagen, zu 

bestimmen versuchen, wie sich die, die darüber sprechen können, und die, die es 

nicht können, verteilen, welcher Diskurstyp autorisiert und welche Form der Dis-

kretion jeweils erfordert wird. Es gibt eine Vielzahl von Schweigen, und sie sind in-

tegrierender Bestandteil der Strategien, welche die Diskurse tragen und durchkreu-

zen.“ (Foucault 2017a: 33) 

Das Zitat verdeutlicht, dass es bei Fragen zur Sagbarkeit nicht nur darum geht 

was der Diskurs als kommunizierbar formiert, sondern eben auch was nicht 

kommuniziert, thematisiert und nicht erwünscht/erlaubt zu sagen oder gar zu 

denken ist (vgl. Ullrich 2008: 22). Dies ist insbesondere bei einem Interesse für 

Rassismus im Kontext städtischer Aufstände wichtig, da, so haben andere Stu-

dien gezeigt, die Nicht-Sagbarkeit oder Nicht-Sichtbarkeit rassistischer Diskri-
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minierungen oder Machtverhältnisse eine bekannte Diskursstrategie ist (vgl. 

u. a. Dzudzek/Müller 2013; Klein 2017). 

Wissen und Macht 

Die durch diskursive Praxis „regelmäßig gebildeten (…) Elemente“ (Foucault 1973: 

259) definiert Foucault als Wissen. Wissen und diskursive Praxis sind mitei-

nander verwoben und bedingen sich gegenseitig, denn „es gibt kein Wissen 

ohne definierte diskursive Praxis; und jede diskursive Praxis kann durch das 

Wissen bestimmt werden, das sie formiert" (Foucault 1973: 260). Mit Hilfe des 

Wissens bildet der Diskurs in der Auffassung Foucaults ein Verbindungsele-

ment zwischen Sprache und Denken (vgl. ebd.). Sprache ist für Foucault dabei 

„ein Mittel zum Zweck der Analyse diskursiver Praktiken“ (Keller 2011b: 98, 

Herv.i.O.). Wissen und dessen Hervorbringung ist hierbei eng mit Macht ver-

knüpft. Foucault versteht unter Macht:  

„die Vielfältigkeit von Kraftverhältnissen, die ein Gebiet bevölkern und organisie-

ren; das Spiel, das in unaufhörlichen Kämpfen und Auseinandersetzungen diese 

Kraftverhältnisse verwandelt, verstärkt, verkehrt; die Stützen, die diese Kraftver-

hältnisse aneinander finden, indem sie sich zu Systemen verketten – oder die Ver-

schiebungen und Widersprüche, die sie gegeneinander isolieren; und schließlich 

die Strategien, in denen sie zur Wirkung gelangen und deren große Linien und insti-

tutionellen Kristallisierungen sich in den Staatsapparaten, in der Gesetzgebung und 

in den gesellschaftlichen Hegemonien verkörpern.“ (Foucault 2017a: 93) 

Foucault begreift Macht, so verdeutlicht das Zitat, als ein produktives Verhält-

nis, das durch integrative (und damit auch immer ausschließende) Mechanis-

men soziale Wirklichkeit konstruiert (vgl. auch Fink-Eitel 2002: 82).37 Damit ist 

Wissen nicht mehr als „Ressource von, sondern als Form der Macht“ (Keller 

2011b: 128) zu verstehen und wird als diskursiv prozessierte Form damit zu 

einem gesellschaftlichen Machtverhältnis. Macht-/Wissenskomplexe stellen 

durch ihre Verbindung (diskursiv) veränderbare Ordnungssysteme der Gesell-

schaft dar (vgl. Fink-Eitel 2002: 9). Wissen kann entsprechend auf gesellschaft-

                                                
37  Keller unterscheidet in Anlehnung an Foucault zwischen „Machtbeziehungen“ (Keller 

2011b: 141, Herv.i.O.) und „Herrschaftszuständen“ (ebd.). Herrschaft beschreibt Keller 
als „konkret beschreibbare Strukturierung des Führungs-Verhältnisses als der – bezogen 
auf diese Beziehung – Führung letzlich ‚unfreier‘ Anderer“ (ebd.).  
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lich hergestellte symbolische Ordnungssysteme zurückgeführt werden, welche 

wiederum über Diskurse, also über unseren Sprachgebrauch als bedeutungs-

generierende Praktik (re-)produziert werden (vgl. Thomas 2009: 62). Dabei ist 

Macht stets eine wissensgenerierende Quelle, wobei gleichzeitig keine Macht 

ohne zugehörige Wissensgeflechte entsteht (vgl. Ruoff 2013: 237). Macht und 

Wissen treten dabei als historisch-spezifische Macht-/Wissen-Komplexe auf, 

indem sie sich gegenseitig bedingen. In diesem Verständnis gibt es kein Wis-

sen ohne Macht und keine Macht ohne dazugehöriges Wissen – da Macht und 

Wissen „einander unmittelbar einschließen“ (Foucault 2014b: 39). Wissen kann 

demnach als eine Form der Macht verstanden werden. Eine Diskursordnung 

bildet damit nicht mehr nur ein „Regime des Sagbaren“ (Keller 2011b: 128), 

sondern von der Verknüpfung mit Macht gehen reale Strukturierungseffekte 

der sozialen Wirklichkeit aus (vgl. ebd.). Macht ist in ihren Formen dabei nicht 

immer sichtbar, Foucault schreibt sogar, dass „ihr Durchsetzungserfolg (…) ih-

rem Vermögen [entspricht], ihre Mechanismen zu verbergen“ (Foucault 2017a: 

87). Für eine Analyse diskursiver Formationen bedeutet das, auch darauf zu 

schauen, welches Wissen nicht sichtbar wird, welche Akteur*innen nicht zu 

Wort kommen und welche gesellschaftlichen Prozesse, Situationen und Dyna-

miken von wem als selbstverständlich dargestellt werden.38 

Rassismus  

Rassismus kommt insbesondere in Foucaults Auseinandersetzungen mit Macht 

eine bedeutende Rolle zu, mit denen er „Formen von Ausgrenzung, Diskrimi-

nierung und Marginalisierung“ spezifiziert (Lemke 2004: 257). Rassismus ana-

lysiert Foucault als einen „Mechanismus der Macht“ (Foucault 2009: 301) und 

begreift diesen als gesellschafts-historisches Phänomen, wobei er insbesonde-

re gesellschaftliche Transformationsprozesse und damit einhergehende Verän-

derungen rassistischer Wissensformationen perspektiviert (vgl. Lemke 2004: 

                                                
38  Im späten Denken Foucaults wird Wissen in der Verknüpfung mit Macht zur Instanz, 

die das „Verhältnis von Diskurs, Macht und dem gesellschaftlichen Sein“ (Bührmann/
Schneider 2012: 32, Herv.i.O.) vermittelt. Dadurch wird Foucaults Forschungsperspekti-
ve des Dispositivs, als Erweiterung des Diskurskonzeptes beschrieben. Foucault versteht 
unter Dispositiv „machtstrategische Verknüpfungen von Diskursen und Praktiken, Wis-
sen und Macht“ (Fink-Eitel 2002: 80).  
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257).39 Mit einer solchen Perspektive kann Rassismus als historisch-spezifisches 

Phänomen begriffen und in der jeweiligen Kontingenz aber auch Transforma-

tion analysiert werden. Dieser foucaultschen Grundperspektive folgend, wird 

Rassismus in den USA in Kapitel 3 gesellschafts-historisch kontextualisiert. 

Neben dieser, auch für diese Arbeit prägende, deontologischen Perspektive ist 

im Zusammenhang mit Foucaults Auseinandersetzungen mit Rassismus weiter-

hin entscheidend, dass Rassismus Gesellschaft strukturiert und entlang „ge-

sellschaftlicher Teilungslinien“ (Lemke 2004: 267) konstituiert. Daraus leiten 

sich dann privilegierte und nicht-privilegierte soziale Positionen ab – nicht an-

dersherum. Wissen spielt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle: 

Anhand von Wissen kann ausgewiesen werden, welche Körper als ‚normal‘ 

und welche als ‚abweichend‘ gelten (vgl. Foucault 2009; Lemke 2004: 267). 

Durch Wissen wird demnach differenziert und bewertet. Lemke konstatiert in 

diesem Zusammenhang, dass „in dieser Perspektive auf den Rassismus (…) Ho-

mogenisierung und Hierarchisierung keine Gegensätze [bilden], sondern kom-

plementäre Strategien“ (ebd.). In Bezug auf das Erkenntnisinteresse dieser Ar-

beit ist daran anschließend interessant zu fragen, inwiefern im Diskurs über die 

städtischen Aufstände in Ferguson Homogenisierungen und Hierarchisierun-

gen zu finden sind und wie dadurch Akteur*innen (und deren Körper) rassis-

tisch differenziert und bewertet werden (s. dazu auch Kapitel 2.2.2 zu Reprä-

sentation als diskursive Praxis).40 

Mit dem Diskursbegriff ist es möglich, die Bedingung, in denen Wissen entsteht 

nachzuvollziehen sowie die diesen Prozess bestimmenden (diskursiven) Regeln 

                                                
39  Foucault prägt für seine Analyse der Veränderung von Rassismus vom Diskurs des tradi-

tionellen „Rassenkampf[es]“ (Foucault 2009: 82) hin zum modernen Begriff „Rassismus“ 
(Foucault 2009: 100ff.) und den Begriff der „Biomacht“ oder auch „Biopolitik“ (Foucault 
2009: 286ff.; Foucault 2017b; s. auch Lemke 2004: 257).  

40  An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass Foucault durchaus auch die ma-
teriell-physische Ebenen von Rassismus heraus arbeitet, in dem er die Auswirkungen von 
Rassismus auf den Körper bezieht. Hierbei verortet er Rassismus nicht nur als „Staatsras-
sismus“ (Lemke 2004: 266) sondern auch auf der Ebene von Alltag(sspraktiken). Foucault 
versteht Rassismus entsprechend nicht nur auf der Ebene staatlicher Machtmechanismen, 
sondern auch als Bestandteil der Gesellschaft und ihrer Normalität (vgl. ebd.). Foucault 
macht in seinen Auseinandersetzungen mit Rassismus dessen physische Materialität 
durch die Auswirkungen auf Fragen von Leben und Sterben sehr deutlich (vgl. Foucault 
2009: 301ff.). 
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herauszuarbeiten. Insbesondere die Verbindung von Macht mit Wissen in die-

sem Prozess der diskursiven Wissenszirkulation ist dabei für meine Forschungs-

frage nach der (De-)Legitimation von riot(ing) als Protest gegen Rassismus im 

Kontext der städtischen Aufstände in Ferguson 2014 vielversprechend. Diskur-

se können mit Foucault als Orte der Differenzproduktion verstanden werden, 

wobei Macht/Wissenskomplexe für den Prozess der Differenzproduktion ent-

scheidend sind. Die in Foucaults theoretischen Arbeiten verankerte grundsätzli-

che dekonstruktivistische und deontologische Perspektive ist für die vorliegen-

de Arbeit zentral, da diese den Blick auf historische Kontextualität wirft sowie 

machtvolle gesellschaftliche Strukturierungseffekte und Materialitäten aner-

kennt. So kann Rassismus zwar als wissensgenerierende Praxis verstanden, je-

doch gleichzeitig die Materialisierung rassistischer Machtverhältnisse betont 

werden. Die dekonstruktivistische Perspektivierung ermöglicht es hingegen 

Sprache als sich erst durch deren Konstruktion ergebend zu begreifen und nicht 

als bloßes Abbild der Realität zu verstehen. Darauf basierend kann geschlossen 

werden, dass die „vorhandenen sprachlichen Kategorien bestimmen, was über-

haupt denk- und wahrnehmbar ist" (Ullrich 2008: 20f.). Sprache und soziale 

Realität sind dabei miteinander verwoben und bedingen sich einander. Die 

sprachliche Ebene spielt für gesellschaftliche Aushandlungsprozesse und he-

gemoniale Kämpfe demnach eine herausragende Rolle. Eine solche Perspekti-

ve bedeutet in Hinblick auf meine Arbeit weitergehend, dass beispielsweise 

Wahrheit als ein Ergebnis von machtvollen Prozessen der Wissensproduktion 

beziehungsweise von Wissenspolitiken betrachtet wird. D.h., dass im Kontext 

der Ereignisse in Ferguson 2014 um verschiedene Wahrheiten gerungen wur-

de. Die Analyse von Wissen in Form ihrer diskursiven Konstruktionen und dis-

kursiver Praktiken, die diese hervorbringen rückt so in das theoretische Blick-

feld (vgl. Keller 2008: 73; Thomas 2009: 60). Dies ist für meine Fragestellung 

relevant, da in diesem Prozess der Hervorbringung auch legitimes von nicht le-

gitimem Wissen unterschieden sowie davon ableitend legitimes und nicht legi-

times Verhalten bewertet wird. Wissensvorräte fungieren so als (De-)Legitima-

tionsressource gesellschaftlicher Praktiken, zu denen auch Protestformen, wie 

beispielsweise riot(ing), gezählt werden können. Mit Foucaults diskurstheoreti-

schem Verständnis sowie seinen Figurationen von Macht-/Wissens-Komplexen 

ist es möglich, diskursive (De-)Legitimationsprozesse zu analysieren und in Be-

zug auf Protestformen diskursiv zu rekonstruieren. Hierbei sind auch die aus 
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wissenssoziologischer Perspektive in Kapitel 2.1.1 eingeführten kollektiven Wis-

sensvorräte von großer Bedeutung. Im nächsten Kapitel wird vertieft auf das 

Verständnis von Legitimation aus wissenssoziologischer und diskurstheoretischer 

Perspektive eingegangen.  

2.1.3 Legitimation: Eine wissenssoziologisch-diskurstheoretische 

Annäherung 

Die Auseinandersetzung mit den Funktionsweisen von Legitimation in Diskur-

sen ist in Anbetracht des Erkenntnisinteresses dieser Arbeit nach diskursive Aus-

handlungsprozesse um (De-)Legitimationen von Protest zentral. In diesem Ka-

pitel wird dazu eine wissenssoziologisch und diskurstheoretisch geleitete An-

näherung an Legitimation erarbeitet, die als Grundlage für die empirische Ana-

lyse diskursiver (De-)Legitimationen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus 

dient. Grundsätzlich ist Legitimation ein (theoretisch) schwer greifbarer Begriff 

und muss stets kontextuell betrachtet und bearbeitet werden (Kreissl 2000: 

20). In wissenschaftlichen Forschungen wird Legitimation häufig als empirisches 

Konzept begriffen und verwendet (vgl. bspw. Haunss/Schneider 2013: 1ff.).41 In 

Bezug auf theoretische Auseinandersetzungen sind Legitimation und Legitimi-

tät insbesondere für Arbeiten im Kontext der Staats- und Demokratietheorie 

bedeutend. In der soziologischen Denktradition sind hier beispielsweise Karl 

Marx (u. a. 1972 [1843]; 1955 [1843]; 1852) und Max Weber (1921) zu nennen, 

die sich mit Fragen der Legitimität und Legitimation von Staatsmacht und 

Herrschaft auseinandergesetzt haben: Weber entwickelt Typen legitimer Herr-

schaft, die eine Herrschaftsordnung in einer Gesellschaft sowie deren Legitima-

tionsprinzipien beschreiben. Ihm zufolge wird die Legitimation gesellschaftlicher 

(Herrschafts-)Ordnungen über eine vertikale Achse hergestellt – durch die An-

erkennung seitens der Herrschenden von oben sowie der Beherrschten von un-

ten (vgl. Weber 1921: 642ff.; mit Bezug auf Diskurs s. auch Schwab-Trapp 2002: 

                                                
41  In aktuellen wissenschaftlichen Debatten spielen Fragen von Legitimation und Legitimität 

insbesondere in der Politikwissenschaft, häufig im Zusammenhang mit der Rechtferti-
gung staatlichen Handelns (in Demokratien) eine Rolle (vgl. bspw. in Bezug auf Kapitalis-
mus als Lebensform Sachweh/Münnich 2017; im Zusammenhang mit verschiedenen ge-
sellschaftlichen Krisen Dammayr et al. 2015 oder Büsing et al. 2013; im Feld internationa-
ler Beziehungen am Beispiel des Libanon-Konfliktes Moussa Nabo 2015; mit Bezug auf 
Medien Bentele et al. 2015).  
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38). Durch dieses Verhältnis von Legitimitätsanspruch und Legitimitätsglauben 

entstehen verschiedenen Formen legitimen Verhaltens, die sich im Rahmen 

der gegenseitig anerkannten Ordnung bewegen (ebd.). Verhaltensweisen, die 

sich außerhalb dieser Ordnung bewegen, beziehungsweise diese in Frage stel-

len, werden dementsprechend als illegitim bezeichnet. Dies gilt auch für Pro-

testhandlungen, die sich durch verschiedene Formen des Protestes ausdrücken. 

Durch dieses Wechselverhältnis von Legitimitätsanspruch und -glauben wer-

den stabile Machtverhältnisse in der Herrschaftsordnung erst ermöglicht. Legiti-

mationsprozesse können dabei als diskursiv charakterisiert werden und entfalten 

sich auf verschiedenen Ebenen von Öffentlichkeit(en) (vgl. Haunss/Schneider 

2013: 1ff.). 

Grundsätzlich kann zwischen Legitimität und Legitimation unterschieden wer-

den. Während Legitimation den Prozess der Herstellung von Legitimität be-

schreibt, kann Legitimität als ein Zustand begriffen werden (vgl. Schliesky 2004: 

150). Legitimität ist entsprechend „das Ergebnis eines erfolgreich verlaufenen 

Legitimationsprozesses“ (ebd.). Der Begriff Legitimität wird auf die aus dem 

Lateinischen stammenden Wörter lēgitimus und legitimare zurückgeführt und 

kann mit gesetzmäßig und rechtlich anerkennen übersetzt werden (vgl. Duden-

redaktion 2020: 411). Glaser (2013: 22ff.) unterscheidet in Bezug auf wissen-

schaftliche Auseinandersetzungen zwischen einem rechtswissenschaftlichen Le-

gitimitätsbegriff, einem normativen Legitimitätsbegriff aus der politischen Philo-

sophie und soziologischen Legitimitätsbegriffen, die in Bezug auf politische Ord-

nungen den Legitimitätsglauben der Bevölkerung (in Anschluss an Weber) mit 

einbeziehen (vgl. dazu auch Schliesky 2004: 151ff.). Während sich Forschung mit 

Fokus auf Legitimität vor allem für deren Entstehungsbedingungen in einer 

Gesellschaft interessiert, fragt Forschung zu Legitimation nach der „Art und 

Weise wie Legitimität zustande kommen kann“ (Glaser 2013: 26). Diese Arbeit 

nimmt die Frage in den Blick, wie Legitimation im Diskurs um die städtischen 

Aufstände in Ferguson 2014 erzeugt oder auch nicht erzeugt wird. Das Interesse 

richtet sich demnach auf die diskursiven Funktionsweisen von (De-)Legitima-

tionen. 

Aus einer wissenssoziologischen Perspektive kann Legitimation als normativer 

Prozess des „Erklärens und Rechtfertigens“ (Berger/Luckmann 2016: 100) ver-

standen werden und fungiert so auch als Erklärung gesellschaftlicher Ordnun-
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gen. Dieser Bewertungsprozess geschieht entlang gesellschaftlicher Bewer-

tungsmaßstäbe, die diskursiv hervorgebracht und damit auch konstruiert, ver-

änderbar und kontextabhängig sind. Keller arbeitet diese Bewertungsmaßstäbe 

als „Wertbezüge“ (Keller 2011b: 250) im Diskurs heraus, welche Teil der Di-

mension der Phänomenstruktur eines Diskurses sind (s. dazu auch Kapitel 6.1). 

Wertbezüge werden je nach Diskurs inhaltlich ausgefüllt, wobei sie an gesell-

schaftliches Wissen geknüpft werden, wobei sie in Verbindung mit anderen 

Dimensionen, vor allem Klassifikationen, Ursachen und diskursiven Verantwor-

tung- und Schuldzuweisungen stehen. Legitimationen sind demnach nicht le-

diglich ein Bezug auf einen Wert, sondern stets eine Implikation von Wissen 

(vgl. Berger/Luckmann 2016: 100). In Diskursen um Protest(formen) wird dies 

durch die Verbindung mit anderen Thematiken wie beispielsweise Kriminalität, 

Gewalt, Gerechtigkeit, (Kritik an) Rassismus oder sozialer Ungleichheit, deut-

lich. Durch kollektives Wissen werden legitime von illegitimen Handlungen un-

terschieden. Somit hat Legitimation ein konstitutives Moment: „Legitimation 

sagt dem Einzelnen nicht nur, warum er eine Handlung ausführen soll und die 

andere nicht ausführen darf. Sie sagt ihm auch, warum die Dinge sind, was sie 

sind“ (Berger/Luckmann 2016: 100). Legitimationen fungieren also auch zur 

Erklärung gesellschaftlicher Ordnung. Dies geschieht, indem Legitimation einer 

Ordnung „kognitive Gültigkeit zuschreibt“ (ebd.) und dabei Normativität er-

zeugt. Berger/Luckmann zufolge erzeugt Legitimation dabei auch immer Inte-

gration und somit auch Ausschluss. Diskursiv kann dieser Prozess des Integrie-

rens und Ausschließens beispielsweise über Klassifikation im Diskurs gefasst 

werden. Wie bereits in Kapitel 2.1.2 in Anschluss an Foucault erläutert wurde, 

dient das durch den Diskurs artikulierte Wissen zur Hervorhebung von Diffe-

renz, wobei der Diskurs Wissen als ‚wahr‘ und ‚falsch‘ und legitim und illegitim 

einordnet (vgl. Foucault 2017a: 32ff.).  

Zusammengefasst kann Legitimation als normativer Prozess des Erklärens und 

Rechtfertigens bezeichnet werden, der im Rückgriff auf kollektives Wissen ‚rich-

tige‘ und ‚falsche‘ (politische) Handlungsweisen ausweist.42 Die wissenssozio-

                                                
42  Hierbei wird die Kontextualität von Legitimationen (politischer Protestformen) nochmals 

sehr deutlich. Bei seiner kritischen Rekonstruktion unterschiedlicher Diskurse über die 
Legitimität und Legalität kollektiven Protests verwehrt sich Kreissl deshalb auch jeglicher 
Definitionen im Vorhinein. Anstelle dieser solle eine kontextbezogene Definition im Ein-
zelfall stehen, da es ihm gerade „um die Rekonstruktion von Interpretationen aus der 
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logische Perspektive ermöglicht es, bei der Annäherung einer Begriffsbestim-

mung von Legitimation diesen wissensbasierten normativen Prozess in Verbin-

dung mit sinnhaftem Handeln zu bringen: „Legitimationen betten dabei den 

Sinn des Handelns in die Kontexte ein, in denen das Handeln stattfindet. Sie 

gliedern die Dinge der Welt und betreffen damit das Gesamte der Wirklichkeit, 

in der gehandelt wird, werden kann oder könnte“ (Knoblauch 2016: 37). Legi-

timation ist demnach ein sinnproduzierender Prozess, in dem spezifisches kon-

textabhängiges Wissen hervorgebracht wird. Bezogen auf riot(ing) impliziert 

Legitimation entsprechend zunächst einmal die Frage, inwiefern im Diskurs 

überhaupt von Protest oder einer Protestform gesprochen wird. Legitimatio-

nen sind entsprechend der bereits herausgehobenen Kontextualität historisch 

sowie gesellschaftspolitisch veränderbar. Legitimation ist demnach auch ein 

Teil eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses. In diesem Prozess spielt 

die diskursive Ebene eine entscheidende Rolle: Erst durch die diskursive Wis-

senszirkulation wird Legitimität unter Rückgriff auf kollektive Wissensvorräte 

inhaltlich gefüllt und durch diskursive Legitimation stabilisiert oder transfor-

miert und gesellschaftlicher Ordnung dabei Gültigkeit zugeteilt oder eben auch 

nicht. Entlang oben bereits genannter Wertbezüge wird ein Set an diskursiven 

Ordnungsprinzipien verfestigt, wodurch Machtverhältnisse und Ordnungszu-

sammenhänge (diskursiv) etabliert werden. Im Diskurs wird dabei um die Be-

wertung von Protesthandlungen durch verschiedene Deutungsangebote gerun-

gen. Klassifikationen und Wertebezüge sind dabei wichtige Legitimationsres-

sourcen, entlang welcher beispielsweise auch ‚gute‘ und ‚schlechte‘ Protestie-

rende bewertet werden oder auch was überhaupt als Protest geltend gemacht 

wird. In meiner Arbeit untersuche ich entsprechend, auf welche Art und Weise 

in dem diskursiven Aushandlungsprozess über die Ereignisse in Ferguson 2014 

im Anschluss an den Tod von Michael Brown (De-)Legitimationen von riot(ing) 

als Protest gegen Rassismus erzeugt werden (ausführlich hierzu s. Kapitel 5.4).  

                                                                                                                                                 

Perspektive verschiedener Beobachterpositionen gehe: Wie wird mit welchem Vokabu-
lar und in welchen Begrifflichkeiten ein Verhalten aus unterschiedlichen Perspektiven 
beschrieben, erklärt, bewertet?“ (Kreissl 2000: 20). 
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2.2 Rassismustheoretische Ausgangspunkte der Arbeit: 
Rassismus als diskursive (Wissens-)Praxis und 
gesellschaftliches Machtverhältnis 

„Rassistische Ideen waren nie einfach oder klar oder 

vorhersagbar, sie haben ihre Geschichte. Sie sind für 

Generationen von Amerikanern das Natürlichste und 

Nächstliegende gewesen, sie wurden zum Common 

Sense.“ (Kendi 2021: 12) 

Dieses Kapitel schlägt in Anschluss an die zuvor ausgearbeiteten wissenssozio-

logischen und diskurstheoretischen Ausgangspunkte eine Brücke zu einem theo-

retischen Zugang zu Rassismus. Rassismus und rassistische Ideen, so verdeut-

licht das obige Zitat von Kendi, sind in einer Gesellschaft nicht einfach vorhan-

den, sondern haben eine spezifische Geschichte in deren Verlauf Rassismus sich 

neu erfindet, transformiert oder auch Kontinuitäten aufrecht erhält (vgl. u. a. 

Hall 2012a: 128; Kendi 2018: 13; Attia 2014: 10). Der Begriff Rassismus bringt 

dabei ein gesellschaftliches Machtverhältnis, das Ausgangspunkt von Unter-

drückung(serfahrungen) ist und sich in psychischer und physischer Gewalt äu-

ßert, zum Ausdruck. Entsprechend verstehe ich Rassismus als Macht- und Herr-

schaftsverhältnis, das sich in gewaltvoller Unterdrückung äußert. Auch wenn 

ich im folgenden Rassismus nur als Machtverhältnis benenne, sind diese Ebe-

nen mit gemeint. Wissen ist im Kontext von Rassismus essenziell, denn damit 

Rassismus zum „Common Sense“ (Kendi 2021: 12), also dem ‚gesunden Men-

schenverstand‘ wird, sind kollektive Wissensvorräte nötig, die rassistische Ideen 

ausgestalten und diskursiv zeitlich stabilisieren, um sie vorübergehend allgemein-

gültig werden zu lassen (vgl. Terkessidis 2019; Kerner 2009b). Um Rassismus 

fundiert analysieren zu können, muss der Begriff historisch und gesellschafts-

politisch kontextualisiert betrachtet sowie theoretisch bestimmt werden (vgl. 

Hall 2012a: 135f.). Während sich das Kapitel 3 dem Phänomen Rassismus ge-

sellschafts-historisch nähert, indem die historischen Konjunkturen rassisti-

scher Ideen in den USA kursorisch nachgezeichnet werden, widmet sich das 

folgende Kapitel zunächst einem theoretischen Zugang zu Rassismus. Hierbei 

wird entsprechend der Fragestellung insbesondere auf theoretische Ansätze 

von Rassismus fokussiert, die mit der wissenssoziologischen und diskursanaly-
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tischen Perspektive der Arbeit in Einklang gebracht werden können.43 Auf die-

se Weise ist es möglich, eine theoretische Grundlage zu erarbeiten, um im 

empirischen Teil der Arbeit den Zusammenhang von kollektiven Wissensvorrä-

ten zu Rassismus und diskursiven (De-)Legitimationen von riot(ing) als Protest 

gegen Rassismus diskursanalytische herausarbeiten zu können. Ziel dieses Ka-

pitels ist es dabei nicht – und das wäre wohl auch kaum möglich – eine all-

gemeingültige theoretische Definition von Rassismus zu erarbeiten (vgl. dazu 

auch Kerner 2009b: 12). Ebenfalls geht es nicht darum, wissenschaftliche De-

batten und theoretische Auseinandersetzungen um Rassismus vollständig nach-

zuzeichnen. Vielmehr sollen theoretische Zugänge zu Rassismus dargelegt wer-

den, die insbesondere dem wissenssoziologisch-diskursanalytischen Erkennt-

nisinteresse dieser Arbeit entsprechen und somit eine Grundlage für die empi-

rische Analyse legen. Hierzu wird zunächst in Kapitel 2.2.1 eine Arbeitsdefiniti-

on von Rassismus entwickelt, um diese dann anhand wichtiger Aspekte im Sin-

ne meines Erkenntnisinteresses zu erläutern. In Kapitel 2.2.2 gehe ich dann tie-

fergehend anhand des Repräsentationsbegriffes von Stuart Hall auf Prozesse 

der diskursiven Bedeutungskonstruktion sowie damit verknüpfter rassifizieren-

der Repräsentationspraktiken ein.  

2.2.1 Wissen, Macht, Rassismus: Arbeitsdefinition von Rassismus 

Rassismus ist ein „komplexe[r] Gegenstand“ (Terkessidis 2004: 99), da es sich 

nicht um einen gegebenen und zu untersuchenden Gegenstand handelt, son-

dern sich in verschiedenen Dimensionen, durch unterschiedlichste Funktions-

weisen und in sich unterscheidenden historischen Formationen ausdrückt. Da-

bei beinhaltet Rassismus selbst einen Prozess der Wissens- und auch Erkennt-

nisbildung (ebd.). Wie bereits in Kapitel 2.1 erwähnt, hat Wissen im Zusam-

menhang mit Rassismus eine bedeutende Rolle. In Anschluss an Foucault wur-

                                                
43  Das Forschungsfeld des Rassismus ist als vielfältig, komplex und unübersichtlich sowie 

je lokal-historisch spezifisch zu beschreiben. Dieses Kapitel leistet entsprechend keinen 
Überblick über verschiedene Theoriedebatten oder die Erarbeitung einer allumfassen-
den Definition von Rassismus. Vielmehr soll eine Arbeitsdefinition entsprechend des 
Erkenntnisinteresses dieser Arbeit vorgenommen sowie wichtige Aspekte der theoreti-
schen Auseinandersetzung angerissen werden. So soll, um es mit den Worten Foroutan 
et al. zu sagen, „ein Bewusstsein für die Komplexität des Themas (…) [geschaffen wer-
den], für seine eigene Vielfältigkeit wie für die Pluralität der Formen, in denen man 
es analysieren, interpretieren und mit ihm umgehen kann“ (Foroutan et al. 2019: 10). 
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de Wissen als Grundlage von Rassismus identifiziert: Rassismus als „Mechanis-

mus der Macht“ (Foucault 2009: 301) greift auf Wissen zurück, um Ausgrenzung 

und Unterdrückung durch die Strukturierung der Gesellschaft entlang privile-

gierter und nicht-privilegierter sozialer Positionen zu organisieren (vgl. ebd.; s. 

auch Kapitel 2.1.2). Das gesellschafts-historisch spezifische „Wissensarchivs des 

Rassismus“ (Arndt 2021b: 43) ist für das Bestehen rassistischer Machtverhältnisse 

essenziell. Mit einer an Foucault orientierten deontologischen Perspektive kann 

rassistisches Wissen jedoch stets als veränderbar betrachtet werden (vgl. Foucault 

2009: 82ff.). Entsprechend kann rassistisches Denken und Wissen unterschied-

liche Formen annehmen, was Rassismus so veränderlich und flexibel macht 

(vgl. Kerner 2009b: 14).  

Für eine Arbeitsdefinition von Rassismus schließe ich mich in dieser Arbeit an 

Terkessidis an, der den Zusammenhang von Wissen und Macht zusammen-

bringt, in dem er Rassismus als „eine Verbindung von sozialer Praxis und gleich-

zeitiger Wissensbildung“ (Terkessidis 2004: 92) definiert. Terkessidis stellt für 

seine diskursanalytische Untersuchung, mit Rückbezug auf die theoretischen 

Ansätze von Robert Miles, drei Elemente von Rassismus heraus: Rassifizierung, 

Ausgrenzungspraxis und „differenzierende Macht“ (Terkessidis 2004: 100).  

Während Rassifizierung die Herstellung scheinbar homogener Gruppen durch 

rassifizierende Differenzkonstruktionen beschreibt, umfasst die Ausgrenzungs-

praxis eine ungleiche Behandlung der (konstruierten) Gruppen im Verhältnis 

zu einer anderen Gruppe (Terkessidis 2004: 98f.). Die „differenzierende Macht“ 

(Terkessidis 2004: 99) beschreibt die (gewaltvollen) Mittel über die eine Grup-

pe verfügen muss, um „eine andere Gruppe sichtbar zu machen, zu unterdrü-

cken etc.“ (Terkessidis 2004: 100). Durch diese Definition versucht Terkessidis 

Wissens- und Praxisteile von Rassismus zusammen zu denken, wobei er auf die 

Notwendigkeit der Kontextualisierung rassismustheoretischer Analysen aufgrund 

der historisch-gesellschaftlichen Spezifika von Rassismus verweist (vgl. ebd.; für 

diese Arbeit s. dazu Kapitel 3). Rassismus muss entsprechend historisch spezi-

fisch und gesellschaftspolitisch kontextualisiert werden. Daraus ergibt sich auch, 

dass Rassismus historisch und gegenwärtig umkämpft ist. Antirassistische und 

rassismuskritische Akteur*innen, Bewegungen und Individuen bekämpfen täg-

lich rassistisches Wissen und Praktiken sowie sich daraus ergebene gesellschaft-

liche Machtverhältnisse. Diese Umkämpftheit von rassistischem Wissen drückt 

sich auch auf der Ebene diskursiver Bedeutungsproduktionen, beispielsweise 
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im Kampf um Repräsentation, aus (s. Kapitel 2.2.2). Im Folgenden werden zu-

nächst die von Terkessidis benannten Elemente von Rassismus, insbesondere 

mit Blick auf die Rolle von Wissen, tiefergehend erläutert und durch weitere 

rassismustheoretische Auseinandersetzungen ergänzt. Dazu gehe ich zunächst 

auf Othering als rassistische Ausgrenzungspraxis und die Funktion von race in 

diesem Prozess ein. Außerdem wird white supremacy als eine für diese Arbeit 

relevante Benennung rassistischer Machtverhältnisse eingeführt. 

Othering, white supremacy und die Erfindung von race 

Das von Terkessidis angeführte Element der Rassifizierung im Zusammenhang 

mit Rassismus, erfolgt über die Konstruktion von naturalisierender Differenz: 

Hierbei wird eine Gruppe durch die Zuweisung spezifischer Merkmale homo-

genisiert und als ‚natürlich‘ herausgestellt und damit essenzialisiert. Die Grup-

pe wird dabei in ein hierarchisches Verhältnis zu einer anderen Gruppe gesetzt 

(vgl. Terkessidis 2004: 98ff.). Diese Differenzkonstruktionen sind Teil von Ras-

sismus als gesellschaftlichem Machtverhältnis, da anhand dieser konstruierten 

Differenzen Menschen hierarchisiert werden (vgl. ebd.; s. auch Hall 2013a). 

Das Markieren von Differenz dient zum Ausschluss spezifischer Gesellschafts-

gruppen und damit zur Sicherung eines privilegierten Zugangs zu Ressourcen 

für die dominante Gruppe. Dieser „Prozesse des Otherings [bringt] unterschied-

liche Kollektive des rassifizierten ‚Anderen‘“ (Rommelspacher 2021: 46) hervor 

und hierarchisiert diese, wobei ihre Entstehungskontexte und Topoi unterschied-

lich sind.44 Race, verstanden als eine „politische und soziale Konstruktion“ 

(Hall 2004: 204), dient in rassistischen Diskursen zur Herausbildung von gesell-

schaftlichen Gruppen, wozu verschiedene Aspekte wie Kultur, Religion oder 

(vermeintliche) biologische Merkmale miteinander in Beziehung gesetzt wer-

den.45 Durch diese Konstruktion der ‚Anderen‘ wird das Eigene zur Normalität, 

                                                
44  Theoriegeschichtlich geht Othering auf die Arbeit zu Orientalismus von Edward Said 

zurück (vgl. Said 1978; s. dazu auch Hall 2013a: 146; ausführlicher zur Repräsentation 
‚des Anderen‘ Kapitel 2.2.2). 

45  Wie bereits in Kapitel 1.5 eingeführt, verstehe ich Kategorien wie race und damit ver-
knüpftes gesellschaftliches Wissen nicht ‚als ‚natürlich‘ gegeben, sondern als konstruiert 
und veränderbar. Hierbei sollte race im Sinne des „racial turns“ (Raman 1995; s. auch 
Arndt 2009a) betrachtet werden, der in Anschluss an Arndt als „doppelte Denkbewegung“ 
(Arndt 2021a: 185) beschrieben werden kann, welche „weg von ‚Rasse‘ als biologistischem 
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wobei weiß zur unsichtbaren Norm und alles ‚Andere‘ entsprechend ausgeschlos-

sen wird (vgl. Attia 2014: 10). Rassismus kann deshalb auch als „ein globales 

Gruppenprivileg, das weiße Menschen und ihre Interessen konsequent bevor-

zugt“ (Sow 2021: 37, Herv.i.O.) beschrieben werden.46 Dieses globale Grup-

penprivileg weißer Menschen wird auch mit dem Begriff white supremacy, wei-

ße Vorherrschaft, benannt und verdeutlicht die Machtpositionen und strukturel-

len Auswirkungen von Rassismus als ein gesellschaftliches Machtverhältnis (vgl. 

ebd.).47 Race fungiert hierbei als ordnendes Element des Ein- und Ausschlusses 

und des Machterhalts der weißen Bevölkerung, wodurch Rassismus die Funktion 

als Erklärungsmuster sozialer Ungleichheit, gesellschaftlicher Diskriminierungen 

und gewaltvoller Unterdrückung zu kommt. Weißsein wird dabei zur hegemo-

nialen Norm und dominanten Struktur. Eine Nicht-Sichtbarmachung von Weiß-

sein und damit einhergehenden Privilegien sowie das „Nicht-Wahrnehmen von 

Rassismus [ist demnach] ein aktiver Prozess des Verleugnens“ (Arndt 2021b: 43, 

Herv.i.O.). In Anschluss an Vials kann white supremacy als „Fundament des 

Rassismus“ (Vials 2018: 44) verstanden werden, da sie auf weiß sein als Rechts-

kategorie gründet und in den USA (bis Mitte des 20. Jahrhunderts) per Gesetz 

darüber entschieden hat wer wählen darf, wer Anrecht auf eine Staatsbürger-

schaft hat, wer Land erwerben kann oder wer wen heiraten darf (vgl. ebd.). 

Heute wird diese Form der strukturellen Diskriminierung in den USA beispiels-

weise durch Masseninhaftierung von Schwarzen und People of Color sowie Be-

                                                                                                                                                 

Konstrukt und hin zu Rasse als soziale Position und kritische Analyse- und Wissenskatego-
rie“ (ebd., Herv.i.O.) führt.  

46  Hierbei ist historisch unterschiedlich welche Gruppe wann als weiß kategorisiert und 
damit privilegiert wird. Wie Rassismus ist auch die Kategorisierung als weiß historischen 
Transformationsprozessen unterworfen (s. zur (Begriffs-)Geschichte von race und white 
supremacy in den USA s. Kendi (2021: 46) sowie Kapitel 3.1).  

47  Das Konzept der white supremacy ist im Kontext der Auseinandersetzung mit kritischen 
Perspektiven auf Weißsein im Zuge der Etablierung der Critical Whitness Studies in den 
USA entstanden. Zu Beginn der 2000er Jahre sind die Critical Whitness Studies, auf deutsch 
auch kritische Weißseinsforschung, auch im deutschen akademischen Diskurs angekom-
men (vertiefend dazu s. Eggers et al. 2009). An dieser Stelle sollte darauf hingewiesen 
werden, dass es in der deutschsprachigen Rassismustheorie eine Debatte darüber gibt, 
ob Rassismus als weiße Vorherrschaft oder als relationales Machtverhältnis begriffen 
werden sollte (vgl. Arps/Khan 2013). Da für diese Arbeit die Konkretisierung einer sol-
chen theoretischen Schärfung jedoch nicht weiter nötig ist, wird white supremacy als 
Beschreibung eines rassistischen Machtverhältnisses insbesondere in Bezug auf den US-
amerikanischen Kontext benutzt. 
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nachteiligungen im Bildungssektor, auf dem Arbeitsmarkt oder in städtischen 

Segregationsprozessen deutlich. white supremacy ist somit eine „materielle, 

institutionelle Struktur, die festlegt, wie Ressourcen verteilt werden“ (Vials 

2018: 44). Gleichzeitig basiert white supremacy auf einem rassistischen Wissens-

archiv, das durch kollektive Wissensvorräte Rechtfertigungen und Argumenta-

tionen von rassistischen Machtverhältnissen bereithält und soziale Ungleich-

heiten und rassistische Gewalt dadurch legitimiert (vgl. Arndt 2021b: 43). Hier 

wird die Verschmelzung der in Anschluss an Terkessidis (2004) genannten drei 

Elemente des Rassismus (Rassifizierung, Ausgrenzungspraxis und differenzie-

rende Macht) sehr deutlich. Welche Funktionen Rassismus im Spezifischen hat 

und welche Erklärungsmuster für Ausschluss, Diskriminierung oder die Essen-

zialisierung bestimmter Differenzkonstruktionen zum Tragen kommen, hängt 

von historischen und gesellschaftlichen Kontexten ab (vgl. Hall 2012a: 135f.; 

Foucault 2009: 82ff.). Makroperspektivisch können in der geschichtlichen Her-

ausbildung verschiedener Erklärungsmuster von Rassismus die biologistische 

sowie die kulturalistische Strömung identifiziert werden. Biologistische Erklä-

rungsmuster von Rassismus sind vor allem auf den kolonialen Rassismus zu-

rückzuführen, der Sklavenhandel und Kolonialismus legit imierte, „indem sie 

die Bevölkerungen Afrikas, Asiens und Südamerikas als ‚minderwertige Rassen‘ 

darstellten“ (Räthzel 2008: 284). Die Erfindung einer solchen „minderwertigen 

Rasse“ (ebd.) war die Lösung für das Dilemma der Aufklärung, die einerseits 

die ideengeschichtliche Entwicklung hervorbrachte, dass alle Menschen als frei 

und gleich galten und andererseits ganze Bevölkerungsgruppen ausgebeutet, 

versklavt und getötet wurden (vgl. Rommelspacher 2011: 25; s. auch Kapi-

tel 3.1). Nach dem Zweiten Weltkrieg, Mitte des 20. Jahrhunderts, kamen bio-

logistische Erklärungsmuster in die Krise, und die (offene) Einteilung von Men-

schen in verschiedene Rassen galt (wissenschaftlich) als nicht mehr legitim 

(vgl. Räthzel 2008: 284f.). Es entstanden neue Formen von Rassismus, die das 

Othering gesellschaftlicher Gruppen und damit einhergehende Hierarchisie-

rungen und Ausgrenzungsprozesse nicht mehr durch eine ‚minderwertige Ras-

se‘ erklären, sondern durch kulturelle Eigenschaften oder ‚der Kultur‘ im All-

gemeinen und damit scheinbar spezifisches Verhalten, Ansichten oder Ange-

wohnheiten. Diese rassistischen Erklärungsmuster sozialer Ungleichheiten und 

gesellschaftlicher Machtverhältnisse nehmen dabei, wie auch der biologisti-

sche Rassismus, eine Naturalisierung und Homogenisierung vor, in dem ‚die 
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Kultur‘ einer bestimmten Gruppe festgeschrieben und als unveränderlich so-

wie als für alle gleichermaßen zutreffend proklamiert wird (vgl. Düvel 2009: 

177; Hall 2012b: 139; Balibar 2014: 32). Hierbei ist jedoch wichtig zu betonen, 

dass trotz dieser historisch begründbaren Herausbildung Rassismus in Form kul-

tureller und biologistischer Differenzkonstruktionen häufig in Kombination mit-

einander auftreten (vgl. Kerner 2009b: 165; Bojaǆijev 2012: 25). Deshalb kann 

auch von Rassismen in der Mehrzahl gesprochen werden (vgl. Hall 2012a: 130).  

Anti-Blackness als einer von vielen Rassismen 

Rassismen unterscheiden sich dabei nicht nur durch ihre historische Spezifität 

und Entstehungsgeschichte, sondern auch durch verschiedene Stereotype, 

Bilder und Funktionen (vgl. Rommelspacher 2021: 47). Auch in den USA sind 

verschiedene Formen von Rassismen vorzufinden. So sind African Americans 

mit anderen rassistischen Stereotypen und Ausgrenzungsmechanismen kon-

frontiert als Asian Amercians, Latinxs, First Nations oder andere rassifizierte 

Gruppen: „These variations include how group members have adapted to the 

dominant culture, how they have been represented, how they have been posi-

tioned in relation to other groups of color, and the ‚role‘ the group has been 

assigned by dominant society“ (DiAngelo 2018: 90). DiAngelo weist darauf hin, 

dass dann wiederum jede dieser Gruppenkonstruktionen eigene rassistische 

Stereotype für verschiedene Gruppen bereithält (vgl. DiAngelo 2018: 90). Anti-

Blackness wirkt sich dabei zwischen verschiedenen Communities of Color aus: 

So können beispielsweise rassistische Stereotype Schwarzer Menschen durch 

Asian Americans oder Latinxs geäußert werden (vgl. Pérez 2020). Rassistische 

Ausgrenzungspraxis hängt somit, wie DiAngelo es auf Punkt bringt, mit spezifi-

schen Differenzkonstruktionen und gesellschaftlichen Dynamiken zusam-

men. Anti-Blackness, also Rassismus gegenüber Schwarzen Menschen, nimmt 

hierbei eine spezielle Rolle in der Gegenwart und Geschichte der USA ein. 

DiAngelo hebt hervor, das Schwarze im weißen Blick „the ultimate racial ‚other‘“ 

(ebd.; vgl. auch Kendi 2021: 9ff.) sind. Sie führt diesen Status des ‚ultimativ 

rassifizierten Anderen‘ auf die Notwendigkeit der Legitimation der Sklaverei und 

damit einhergehender Erfindung von Schwarz und weiß zurück. Anti-Blackness 

sei demzufolge grundlegend für die Identität weißer Menschen und hat ihren 

Ursprung in weißer Schuld in Bezug auf die Beziehung zu und den Umgang mit 
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Schwarzen Menschen in der Vergangenheit und Gegenwart (vgl. DiAngelo 

2018: 91; s. auch Hall 2013a). 

Intersektionalität als Teil rassismustheoretischer Auseinandersetzungen 

Viele Rassismustheoretiker*innen, unter anderem auch Stuart Hall, weisen 

darauf hin, dass Rassismus mit anderen Unterdrückungs- und Machtverhält-

nissen, wie beispielsweise Sexismus oder Klassismus verwoben ist (vgl. Hall 

2004a: 87; s. unter anderem auch Kerner 2009b). Die Hervorbringung von race 
hängt entsprechend eng mit weiteren Differenzkategorien wie gender oder class 
zusammen (vgl. Hall 2004b: 108ff.; s. auch Balibar 2014: 14). Im Rahmen der 

Intersektionalitätsforschung wurde die Verwobenheit von Differenz- beziehungs-

weise Ungleichheitskategorien und/oder -verhältnissen in den vergangenen Jah-

ren verstärkt erforscht, wobei die wissenschaftliche Untersuchung von Wech-

selwirkungen und Ineinandergreifen von beispielsweise race/gender, race/class 
oder gender/disability schon sehr viel ältere Wurzeln hat (vgl. Lutz et al. 2013). 

Intersektionale Analyseansätze gehen zurück auf die angloamerikanische 

feministische Theoriebildung, insbesondere des Black Feminism; der Begriff 

selbst ist auf die US-amerikanische Juristin Kimberlé Crenshaw zurückzuführen 

(vgl. Crenshaw 1989; Walgenbach 2012: 1; Soiland 2012: 1).48 Hierbei steht die 

Bedeutung von Mehrfachdiskriminierungen beziehungsweise der Verschrän-

kung verschiedener Macht- und Unterdrückungsverhältnisse im Fokus: Durch 

eine Kritik an feministischen Bewegungen, die an der weißen, heterosexuellen 

Frau* aus der Mittelschicht ausgerichtet waren, sollte darauf hingewiesen wer-

den, dass so die Erfahrungen einer spezifischen Gruppe von Frauen* pauschal 

auf alle anderen übertragen wurden beziehungsweise andere Erfahrungen und 

Unterdrückungsverhältnisse verdeckt werden (vgl. Walgenbach 2012: 3). Ins-

besondere die Schwarze US-amerikanische Theoretikerin bell hooks hat in die-

sem Kontext vielfach den Anspruch weißer Frauen*, für alle Frauen* sprechen zu 

wollen, kritisiert (vgl. hooks 1996; Räthzel 2008: 284; Walgenbach 2012: 3). So 

                                                
48  In der (deutschen) Intersektionalitätsforschung herrschenden Debatte kritisiert unter an-

derem Tove Soiland (2012) die Übertragung intersektionaler Theorien aus dem US-ameri-
kanischen in den deutschen Raum, insbesondere die Fokussierung auf Kategorien wie race, 
class und gender und damit einhergehende Vernachlässigung der mit den Kategorien ver-
knüpften Machtverhältnisse bzw. sozialen Konflikte und Kämpfe (vgl. Soiland 2012; s. auch 
Lorey 2010; ein Überblick über die Diskussion gibt beispielsweise Hobuß 2013).  
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sind Schwarze Frauen* mit anderen sexistischen Stereotypen konfrontiert als 

weiße Frauen*, da rassistische und sexistische Unterdrückungsformen ineinan-

dergreifen (vgl. Kerner 2009a: 47f.). In Bezug auf riot(ing) ist zu bemerken, dass 

vor allem auf der diskursiven Ebene neben race die Frage nach class eine Rolle 

spielt. So titelt beispielsweise The Telegraph zu den England riots von 2011 

„The underclass lashes out“ (Riddell 8.8.2011). Auch im weiteren Verlauf wird 

die Kategorie class vor allem verbunden mit negativen Konnotationen im Dis-

kurs herangezogen (vgl. Liebig 2014; diskursanalytisch hierzu Bennett 2013). 

Während Klassenverhältnisse sichtbar gemacht werden und (z. T. in Verwo-

benheit mit race) zu negativen Differenzkonstruktionen werden, wird gender in 

Bezug auf Frauen* häufig unsichtbar gemacht, was sich beispielsweise in den 

USA durch die diskursive Unsichtbarkeit weiblicher Schwarzer Opfer durch Poli-

zeibrutalität ausdrückt oder durch aktivistische Kampagnen wie #sayhername, 

die diese Problematik thematisieren (vgl. Brown et al. 2016). Männlichkeit wird 

hingegen im Diskurs über riot(ing) häufig über rassistische Stereotype des 

‚überstarken gefährlichen Schwarzen Mannes‘ sichtbar gemacht (vgl. Mercer/

Julien 1994; s. auch Kapitel 7.2.4).  

Auch wenn diese Arbeit keine dezidiert intersektionale Analyse zum Ziel hat, 

wird dennoch versucht, in der empirischen Untersuchung die Verwobenheit 

von Rassismus mit anderen Machtverhältnissen im Blick zu haben, zumindest 

dort, wo sie sichtbar oder explizit nicht sichtbar werden.  

Dimensionen von Rassismus 

Abschließend soll in Hinblick auf die diskursanalytische Umsetzung dieser ras-

sismustheoretischen Aspekte auf die Dimensionen von Rassismus hingewiesen 

werden. Rassismus tritt in seinen verschiedenen Formationen auf unterschied-

lichen gesellschaftlichen Dimensionen auf (auch als Ebenen benannt, s. bei-

spielsweise Rommelspacher 2011: 30), wie die folgende Abbildung verdeutlicht:  
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Abbildung 4: Dimensionen von Rassismus (Quelle: Eigene Darstellung). 

Wie die Abbildung 4 zeigt, können die Dimensionen von Rassismus nicht trenn-

scharf voneinander abgegrenzt werden, kommen häufig gleichzeitig vor oder 

sind miteinander stark verwoben. Die individuelle Dimension von Rassismus 

bezieht sich auf interpersonelle Interaktionen zwischen Individuen, also „per-

sönlichen Handlungen und Einstellungsmuster“ (Rommelspacher 2011: 30). 

Rassistisches Wissen und dessen (Re-)Produktion oder Transformation sind auf 

der Ebene von Diskursen, oder nach Ina Kerner, als epistemische Dimension 

von Rassismus, zu verorten (vgl. Kerner 2009b: 38f.; Kerner 2009a: 47f.). Diskurs-

analytisch interessiert die epistemische Dimension insbesondere bei der Ana-

lyse rassifizierender Differenzkonstruktionen und daran anknüpfender Aus-

schlussmechanismen (vgl. ebd.; Terkessidis 2019: 68ff.). Institutioneller Rassis-

mus wiederum bezieht sich „auf Strukturen von Organisationen, eingeschliffe-

ne Gewohnheiten, etablierte Wertvorstellungen und bewährte Handlungsma-

ximen“ (Rommelspacher 2011: 30). Beispiele für die Dimension des institutio-

nellen Rassismus sind Racial Profiling und andere rassistische Polizeipraktiken. 

Struktureller Rassismus drückt sich durch ausgrenzende Faktoren im Rechts-, 

Wirtschafts- oder Politischen System einer Gesellschaft aus (vgl. ebd.). So sind 

beispielsweise Gesetze, die nicht-weiße Menschen ausschließen, der Dimensi-

on des strukturellen Rassismus zuzuordnen. Institutioneller und Struktureller 

Rassismus sind stark verwoben und können dabei als sichtbarste Auswirkung 

einer Gesellschaft, die auf white supremacy basiert, verstanden werden (vgl. 

Vials 2018: 44). Rommelspacher benennt diese verschiedenen Dimensionen 

des Rassismus als verschiedene Ausgrenzungsmechanismen, die sich wiede-

rum in Segregationslinien ausdrücken (ökonomisch, sozial, kulturell) (vgl. 

Rommelspacher 2011: 30). Diese Arbeit analysiert die epistemische Dimension 

von Rassismus, in dem kollektive Wissensvorräte diskursanalytisch in den Blick 

genommen werden sowie Repräsentationen im Diskurs untersucht werden. Die 
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Unterscheidung der verschiedenen Dimensionen ist aber deshalb von Relevanz, 

da diese in der Aushandlung von riot(ing) als Protest gegen Rassismus, bei-

spielsweise durch die Kritik an rassistischer Polizeigewalt, eine Rolle spielen. In 

der empirischen Analyse kann so untersucht werden, welche Dimensionen von 

Rassismus durch die (Un-)Sichtbarmachung kollektiver Wissensvorräte im Diskurs 

relevant sind und wie (De-)Legitimationen von riot(ing) damit verknüpft sind.  

Exkurs: Verräumlichung von Rassismus als weitere Dimension 

Zusätzlich zu den vier identifizierten Dimensionen könnte es für die Analyse 

von riot(ing) gewinnbringend sein, die Verräumlichung von Rassismus als wei-

tere Dimension mit einzubeziehen. Im Bezug auf die US-amerikanische Stadt 

finden sich insbesondere in stadtgeographischen und -soziologischen Forschun-

gen das Mitdenken rassismustheoretischer Perspektiven, insbesondere zu Fra-

gen der Segregation von Städten. Tsianos und Ronnerberger weisen darauf hin, 

dass diese Ansätze in deutschen stadtsoziologischen Forschungen bisher rand-

ständig behandelt, jedoch insbesondere im Kontext von riot(ing) eine bedeu-

tende Rolle spielen (vgl. Ronneberger/Tsianos 2012). Im Zusammenhang mit 

(urbanem) riot(ing) spielt der städtische Raum eine erhebliche Rolle, weshalb 

eine analytische Verbindung mit Verräumlichung von Rassismus gewinnbringend 

sein könnte. Mit einer solchen Perspektive kann riot(ing) als Kampf um das Recht 

auf Stadt verstanden werden, bei dem um gesellschaftliche Teilhabe, „Kontrolle 

und Aneignung [des] städtischen Raumes“ (Mücke/Rinn 2016: 124) gestritten 

wird (vgl. dazu auch Tonn 2016: 140f.; zur Straße als Protestraum s. Geschke 

2009). Dies wird spätestens dann deutlich, wenn Verräumlichung von Ras-

sismus als wichtiger Faktor in der Materialisierung von white supremacy im 

21. Jahrhundert, die sich vor allem in rassistischer Polizeibrutalität und Justiz-

willkür in den USA äußert, ausgewiesen wird (vgl. Bonilla-Silva 2014: 2). Als ein 

Beispiel nennt Bonilla-Silva die Herausbildung des Begriffes „driving while 

black“ (Bonilla-Silva 2014: 2), der aufgrund des zunehmenden Racial Profiling 

auf US-amerikanischen Highways entstanden ist. Auch hier wird die Bedeutung 

der Verräumlichung von Rassismus deutlich, da Schwarze als eine rassifizierte 

Bevölkerungsgruppe im öffentlichen Raum im Gegensatz zu anderen Bevölke-

rungsgruppen benachteiligt beziehungsweise einer anderen Gefahr ausgesetzt 

sind (vgl. für Ferguson Department of Justice 2015). Auch Hirschfelder ver-

knüpft eine rassismustheoretische Perspektive mit einer räumlichen Dimensi-
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on, wenn sie darauf hinweist, dass die Anwesenheit von Trayvon Martin als 

Schwarzer Jugendlicher in einem Kapuzenpullover in einer vorwiegend weißen 

Gated Community ausgereicht hat, um ihn als ‚Störfaktor‘ zu identifizieren,  

was schließlich mit seinem Tod endete (vgl. Hirschfelder 2016: 234). Tsianos 

und Ronneberger (2012) fokussieren in ihrer Analyse zur Verräumlichung von 

Rassismus auf dessen Verknüpfung mit der epistemischen Dimension, indem 

sie vor allem die Konstruktion gefährlicher Räume, beispielsweise spezifischer 

Stadtviertel beschreiben. Die Konstruktion der Gefährlichkeit dieser Stadtvier-

tel wird durch rassifizierte Differenzkonstruktionen hergestellt, wodurch „ur-

bane Paniken“ (Ronneberger/Tsianos 2012: 48) vor dem (nicht-integrierten) ras-

sifizierten ‚Anderen‘ geschürt werden und in der „Angst vor städtischen ‚Riots‘“ 

(Tsianos 2013: 23) kulminieren. Die Konstruktion und entsprechende Benen-

nung gefährlicher Stadtviertel bietet dann den Ausgangspunkt für eine „rest-

riktive Politik“ (ebd.: 46; s. dazu auch Mücke/Rinn 2016: 121). Die hier darge-

legten Ausführungen zu Verräumlichung von Rassismus als eine weitere Dimen-

sion zur theoretischen Auseinandersetzung mit Rassismus können für eine theo-

retische Ausarbeitung an dieser Stelle zunächst lediglich einen Impuls bieten, an 

den es sich im Kontext rassismustheoretischer Auseinandersetzung, insbeson-

dere mit Blick auf riot(ing) sicherlich anzuknüpfen lohnt. 

Zusammenfassung: Rassismustheoretischer Analysefokus der Arbeit 

In Anschluss an Kerner (Kerner 2009b: 166f.), die auf die Flexibilität im Sinne 

einer Veränderbarkeit rassistischen Wissens hinweist, ging es mir im vorliegen-

den Kapitel weniger darum, spezifische theoretische Analysekategorien von 

Rassismus zu entwickeln, sondern den analytischen Blick auf Grundlage der hier 

entwickelten rassismustheoretischen Perspektiven zu schärfen. Als Arbeitsdefi-

nition verstehe ich Rassismus dabei in Anlehnung an Terkessidis als gesellschaft-

liches Machtverhältnis, das sich in sozialer Praxis und kollektiver Wissensbildung 

ausdrückt (vgl. Terkessidis 2004: 98ff.; Terkessidis 2019: 75ff.). Rassismus habe 

ich dabei theoretisch mit den von Terkessidis herausgearbeiteten Elementen, 

der Rassifizierung, der Ausgrenzungspraxis und der (differenzierenden) Macht 

analytisch näher betrachtet und im Kontext von Othering, white supremacy so-

wie der Bedeutung von race für meine Arbeit weiter erläutert. Hierbei wurde 

auf die intersektionale Einbettung von Rassismus als Machtverhältnis hinge-

wiesen und Anti-Blackness als für diese Arbeit besonders relevante Formierung 
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von Rassismus hervorgehoben. Rassismus wurde dabei als „ein System von 

Diskursen und Praxen, die historisch entwickelte und aktuelle Machtverhältnis-

se legitimieren und reproduzieren“ (Rommelspacher 2011: 29), hervorgehoben. 

Durch die verschiedenen Dimensionen von Rassismus konnte das Erkennt-

nisinteresse dieser Arbeit auf der epistemischen Ebene verortet und gleichzeitig 

für die empirische Analyse fruchtbar gemacht werden. Die epistemische Di-

mension von Rassismus umfasst rassistisches Wissen und „entsprechende Dis-

kurse“ (Kerner 2009b: 14). In der empirischen Analyse werden jedoch auch die 

institutionelle, strukturelle und individuelle Dimension von Rassismus und da-

mit verknüpftes Wissen betrachtet, sofern sie in dem von mir untersuchten Dis-

kurs über die Proteste in Ferguson 2014 thematisiert werden (s. hierzu Kapitel 7-

9). Um den Prozess rassistischer Differenzkonstruktionen, deren Funktionen so-

wie die Verknüpfung mit „inhaltlichen Aussagen“ (Kerner 2009b: 165) in Form 

kollektiver Wissensvorräte und deren diskursiver Zirkulation tiefergehend ver-

stehen zu können, beschäftigt sich das nächste Kapitel in Anschluss an Stuart 

Hall mit Repräsentation und damit verknüpften diskursiven Praktiken. Reprä-

sentation soll dabei als ein theoretisches Werkzeug erarbeitet werden, mit dem 

rassistische Funktionsweisen und damit verknüpftes kollektives Wissen im Dis-

kurs im Kontext der Proteste in Ferguson 2014 identifiziert werden können.  

2.2.2 Rassismus als diskursive Praxis: Repräsentation, Differenz 

und Diskurs in Anschluss an Stuart Hall  

Im vorherigen Kapitel wurde dargelegt, das Rassismus als umkämpftes gesell-

schaftliches Machtverhältnis verstanden werden kann, das „rassistisches Wissen“ 

(Arndt 2021b: 43) produziert. Diese (Re-)Produktion rassistischer Wissensvor-

räte wird auf der Ebene des Diskurses organisiert und damit der epistemischen 

Dimension von Rassismus zugeordnet. Rassismus spielt im diskursiven Aushand-

lungsprozess der Ereignisse in Ferguson und deren (De-)Legitimation eine zent-

rale Rolle (s. Kapitel 7-9). Das folgende Kapitel geht deshalb auf die Besonder-

heiten von Rassismus als diskursive Praxis ein. Hierzu wird in Anschluss an the-

oretische Erkenntnisse von Stuart Hall49 insbesondere auf seinen zentralen 

                                                
49  Hall bezieht sich in seinen theoretischen Analysen, auch zu Rassismus, stark auf den itali-

enischen Theoretiker Antonio Gramsci: „Gramsci hat nicht darüber geschrieben, was Ras-
sismus, Ethnizität und ‚Rasse‘ heute bedeuten und wie sie sich heute darstellen. Genauso 
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theoretischen Begriff der Repräsentation, eingegangen und für die empirische 

Analyse fruchtbar gemacht. Die im vorherigen Kapitel vorgestellten Elemente 

und Formationen von Rassismus werden dabei aufgegriffen und theoretisch tie-

fergehend erläutert. 

Repräsentation als soziale Praxis und Prozess der Bedeutungskonstruktion von 

Differenz  

Im Kontext der Cultural Studies, insbesondere in Anschluss an die theoreti-

schen Arbeiten Stuart Halls, kann Repräsentation als ein (zentraler) Prozess der 

(Re-)Produktion rassistischer und antirassistischer kollektiver Wissensvorräte 

betrachtet werden. Repräsentation ist dabei als Darstellungspraktik der Bedeu-

tung zu verstehen. Bedeutung wird unter anderem über Differenz(konstruktio-

nen) hergestellt. Dabei wird auch Wissen über Rassismus (re-)produziert, affir-

miert oder transformiert. Hall wendet sich zur theoretischen Klärung des kom-

plexen Phänomens der Repräsentation in Rückgriff auf Ferdinand de Saussure 

und Michel Foucault einem konstruktivistischen Verständnis zu, wobei er sich 

von reflexiven sowie intentionalen Ansätzen kritisch abgrenzt (vgl. Hall 1997a: 

5f.; Hall 2013a: 109f.). Halls konstruktivistisches Verständnis geht davon aus, 

dass Repräsentation in der Konstruktion und Hervorbringung von Bedeutung 

einen essenziellen Bestandteil hat. Repräsentation kann so als Vorgang ver-

standen werden, mit dem wir unserer Welt und ihren ‚Dingen‘ Bedeutung ver-

leihen. Entscheidend hierbei ist, dass es niemals nur eine festgeschriebene Be-

deutung gibt. Es sollte demnach nicht nach einer „wahren“ (Hall 2013a: 111) 

oder „falschen“ (ebd.) Bedeutung gesucht werden, sondern danach, welche der 

vielen möglichen Bedeutungen im Spezifischen hervorgehoben werden soll. Bei 

diesem Prozess des Hervorhebens von Bedeutung spielt Differenz50 eine große 

                                                                                                                                                 

wenig hat er eine tiefgreifende Analyse der kolonialen Erfahrungen mit dem Imperialismus 
vorgelegt, aus denen sich so viele Erfahrungen und Verhältnisse entwickelt haben, die für 
den Rassismus in der modernen Welt charakteristisch sind. (...) Wenn Gramsci auch nicht 
direkt über Rassismus schreibt, können uns seine theoretischen Entwürfe bei unseren 
Versuchen, die Adäquatheit bestehender theoretischer Paradigmen in diesem Bereich zu 
durchdenken, doch nützlich sein“ (Hall 2004a: 61, Herv.i.O.). 

50  Hall weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Differenz „ebenso schwierig zu 
fassen [ist] wie Repräsentation und daher ein umkämpfter Begriff. „Es gibt die ‚Differenz‘, 
die eine radikale und unüberbrückbare Trennung verursacht. Und es gibt eine ‚Differenz‘, 
die positional, konditional und konjunkturell ist und eher Derridas Begriff der différance 
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Rolle. Race kann hierbei als eine Dimension von Differenz begriffen werden und 

dient als Grundlage für die (Re-)Produktion (anti-)rassistischer Wissensvorräte. 

In der Repräsentation von Menschen werden dabei mehrere Differenzen kom-

biniert: „In der Repräsentation scheint eine Differenz die andere anzuziehen – 

so dass sie sich zu einem ‚Spektakel‘ der ‚Andersheit‘ summieren“ (Hall 2013a: 

114). In diesem Prozess der Herausstellung von Differenz, werden Kategorien 

wie race, class und gender oder auch (dis)ability diskursiv konstruiert und 

wirkmächtig. Mit dem Begriff der rassifizierenden Repräsentation bezeichnet 

Hall die Hervorhebung von race als Differenzdimension, wobei dies zumeist 

mit der Konstruktion als ‚der Andere‘ gegenüber eines unsichtbaren ‚Eigenen‘, 

der als das ‚Normale‘ gilt, einhergeht. Die Formulierung ‚rassifizierend‘ wird 

hierbei der zumeist deutschen Übersetzung von Hall mit „rassischer Repräsen-

tationen“ (Hall 2013a: 122) vorgezogen, weil es deren aktiven und konstruier-

ten Charakter verdeutlicht. Um herauszufinden, warum Differenz in der Bedeu-

tungsproduktion und Funktionsweise rassifizierender Repräsentationen so wich-

tig ist, greift Hall verschiedene Ansätze der Bedeutungsproduktion auf, die die 

Rolle von Differenz und dem ‚Anderen‘ miteinbeziehen (vgl. Hall 1997a: 10ff.; 

Hall 2013a: 117ff.).51 Hierbei verweist Hall beispielsweise darauf, dass Differenz 

                                                                                                                                                 

entspricht, obwohl wir, wenn wir daran interessiert sind Politik zu machen, den Begriff 
nicht ausschließlich durch ein endloses Gleiten des Signifikanten bestimmen können“ 
(Hall 2012c: 22f.). 

51  Hall bezieht sich hier auf vier verschiedene Analyseansätze: 1) Unter Rückgriff auf As-
pekte der Linguistik, insbesondere auf Ferdinands de Sassures Analysen von Sprache als 
objektives System und Funktionsweise von Kultur, arbeitet Hall heraus, dass Bedeutung 
nur durch Differenz/Gegensätze begriffen wird und deshalb ohne Differenz nicht exis-
tieren kann. In Anschluss an Jacques Derrida problematisiert Hall die Pole binärer Ge-
gensätze und deren Machtbeziehungen in Form eines dominanten und eines unterwor-
fenen Pols (beispielsweise Mann/Frau; Oberklasse/Unterklasse; weiß/Schwarz) (vgl. Hall 
2013a: 117f.); 2) In Anschluss an sprachtheoretische Erkenntnisse, vor allem mit Bezug 
auf Mikhail Bakthin und seinen Untersuchungen der dialogischen Bedeutungsprodukti-
on, verdeutlicht Hall wie Bedeutung im Dialog mit Anderen und der Differenz zwischen 
den Beteiligten dieses Dialogs hergestellt wird. (vgl. ebd.: 118; Hall 1997a: 10); 3) Zur Er-
läuterung der Bedeutungsproduktion durch die Kennzeichnung und Einordnung von 
Differenz in einem klassifikatorischen System bezieht sich Hall auf anthropologische Er-
klärungen, insbesondere von Mary Douglas in Anschluss an Emile Durkheim und Claude 
Lévi-Strauss, die sich mit Kultur als symbolisches System und der Rolle von Differenz bei 
der kulturellen Bedeutungsproduktion beschäftigen (vgl. Hall 2013a: 119). 4) Mit Ansät-
zen der Psychoanalyse von Sigmund Freud, der die Rolle ‚des Anderen‘ bei der Entwick-
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erst durch die Konstruktion von Gegensätzen existieren kann, welche also in 

einem dialogischen Prozess miteinander stehen. Differenz begreift Hall dabei 

als ambivalent, da sie einerseits nötig für die Herstellung von Bedeutung ist, 

andererseits Ausschluss produziert und damit Quelle von Gefahr für ‚die Ande-

ren‘ ist (vgl. Hall 2013a: 120). Hall geht es dabei aber nicht um eine grundsätz-

liche Kritik von Repräsentation von Andersheit und Differenz, sondern vielmehr 

um die Frage, auf welche Art und Weise diese repräsentiert werden. Anders-

heit ist dabei der Zustand und Differenz das, was die Andersheit produziert 

(vgl. ebd.: 112; 153ff.). Repräsentation fungiert dabei im Diskurs als Instanz, 

die durch Differenz und Andersheit klassifiziert, kategorisiert, sortiert und hie-

rarchisiert. In diesem Prozess wird Wissen (re-)produziert, wobei wie ausführ-

lich in Kapitel 2 erläutert, Diskurs, Wissen und Macht eng miteinander verknüpft 

sind: „Das Wissen, das ein Diskurs produziert, konstituiert eine Art von Macht, 

die über jene ausgeübt wird, über die ‚etwas gewusst wird‘“ (Hall 2012b: 154). 

Dieses diskursiv produzierte Wissen ist demnach zentral in Prozessen des Oth-

erings, also der Herstellung eines rassifizierten ‚Anderen‘.  

Othering durch Stereotypisieren als Form rassistischer Repräsentationspraxis 

Bedeutungsproduktion des ‚Anderen‘ funktioniert in der Herstellung von Diffe-

renz als Markieren des Nicht-Normalen. Problematisch dabei ist, dass das ‚Nor-

male‘ (z. B. Weißsein) nicht benannt wird, wodurch Andersheit zum „Spekta-

kel“ (Hall 2013a: 112; 108) wird. Dieser Prozess des Otherings bringt Homoge-

nisierungen von Gruppen von Menschen, auf Grundlage vermeintlicher oder 

tatsächlicher Unterscheidungsmerkmale hervor. So wird die Gruppe beispiels-

weise durch die Benennung ihrer ‚wesenhaften‘ Kultur, Religion oder biologischen 

Merkmalen als das ‚Andere‘ konstruiert, essenzialisiert und der Eigengruppe ge-

genübergestellt (vgl. Attia 2014: 9). Der Otheringprozess dient entsprechend der 

Rassifizierung des ‚Anderen‘ und einer hierarchischen Gegenüberstellung des 

unmarkierten Eigenen (bspw. Weißsein).  

Im Diskurs wird Othering durch rassifizierende Repräsentationspraktiken, bei-

spielsweise Stereotypisieren, hergestellt. Hall definiert Stereotypisieren als Re-

duktion eines „Menschen auf einige wenige, einfache Wesenseigenschaften, 

                                                                                                                                                 

lung des Selbst und der Herausbildung sexueller Identität untersucht, verdeutlicht Hall, 
dass Differenz nötig ist für die Konstitution des Selbst (vgl. ebd.: 120f.). 



2 Theoretische Ausgangspunkte 

90 

die als durch die Natur festgeschrieben dargestellt werden“ (Hall 2004: 143). In 

Repräsentation liegt so die Macht „zu kennzeichnen, zuzuweisen und zu klassi-

fizieren; es ist symbolische Macht und ritualisierter Ausschluss zugleich“ (Hall 

2004: 145). Um zu verstehen, wie ein Stereotyp funktioniert, unterscheidet Hall 

in Anlehnung an Dryer (1977) zwischen Typisierung und Stereotypisierung. Dem-

nach benötigen Menschen Typen, um sich in der Welt zu orientieren. Es sind 

Klassifikationsschemata, in die wir die Dinge die wir wahrnehmen einordnen. 

So wird beispielsweise ein flacher Gegenstand mit vier Beinen zu einem Tisch 

(vgl. Hall 2013a: 143). Gleiches gilt auch für Persönlichkeitstypen von Menschen. 

Typisierungen sind also wesentlich für die Produktion von Bedeutung (ebd.). 

Im Gegensatz zu Typen reduzieren Stereotypen „die gesamte Person auf diese 

Eigenschaften, übertreiben und vereinfachen sie, und schreiben sie ohne Wech-

sel oder Entwicklung für die Ewigkeit fest“ (Hall 2013a: 144, Herv.i.O.; vgl. auch 

Schaffer 2008: 133f.). Bei der Unterscheidung von Typen und Stereotypen wird 

deutlich, dass die Kenntlichmachung von Differenz (und die dadurch entste-

hende Bedeutungsproduktion) im Prozess des Stereotypisierens wesentlich ist. 

Hierbei identifiziert Hall verschiedene Mechanismen, wie die Fixierung von 

Differenz, die versucht Bedeutung geschlossen zu halten, die Erzeugung von 

Spaltung und Ausschluss, durch das Festschreiben symbolischer Grenzen sowie 

die Ungleichheit und Macht, die ein ‚Wir‘ und die ‚Anderen‘ in einem hierarchi-

schen Verhältnis zueinander konstruiert (vgl. Hall 2013a: 145). Hierbei weist 

Hall darauf hin, dass Macht „gewöhnlich gegen die untergeordnete oder aus-

geschlossene Gruppe gerichtet“ (Hall 2013a: 144) ist. Hall ordnet Stereotypi-

sieren im Zusammenhang mit Macht in den hegemonialen Kampf darum ein, 

was als ‚normal‘ und was als ‚anders‘ in einer Gesellschaft definiert wird und in 

die daran anknüpfenden hierarchischen Gesellschaftsstrukturen. Stereotypisie-

ren fasst er somit als das, „was Foucault eine Art von ‚Macht/Wissen‘-Spiel ge-

nannt hat. Sie klassifiziert Menschen entsprechend einer Norm und konstru-

iert die Ausgeschlossenen als ‚anders‘“ (Hall 2013a: 145) und ist damit „ein 

wesentlicher Bestandteil (…) [der] Ausübung symbolischer Gewalt“ (ebd.).52 

                                                
52  Neben diesen Mechanismen des Stereotypisierens (Fixierung von Differenz; Spaltung 

und Ausschluss und Ungleichheit und Macht) identifiziert Hall Strategien, durch die Ste-
reotypisierungen hervorgebracht werden. Naturalisierung fixiert beispielsweise die Dif-
ferenz als etwas Natürliches und Unveränderliches. Sie konstruiert Schwarz als ‚das An-
dere‘, als unkultiviert, unzivilisiert und ursprünglich und als Gegensatz zum zivilisierten, 
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Durch Formen machtvoller rassifizierender Repräsentationen entsteht ein dis-

kursives Wissen über ‚die Anderen‘. Hierbei werden Wissensbestände von race 

(re-)produziert oder transformiert. Hall weist dabei auf den Zusammenhang von 

Macht und Wissen in Anlehnung an Foucaults Macht/Wissens-Komplexe hin 

(vgl. u. a. Hall 2013a: 146; Hall 1997a: 47ff.).  

Rassistische Stereotypisierungen und Interventionsstrategien 

Auch wenn es Hall zufolge viele Versuche gegeben habe, die Erfahrungen 

Schwarzer Menschen auf unterschiedliche Art und Weise darzustellen, ist „das 

Repertoire stereotyper Figuren aus der Sklaverei (…) nie vollständig verschwun-

den.“ (Hall 2013a: 136). Im Gegenteil überdauern verschiedenen Stereotype 

und eine grundlegende rassifizierende „Grammatik der Repräsentation“ (Hall 

2013a: 134) besteht fort. Neben der „Sklavenfigur“ sind es das Bild des „Einge-

borenen“ oder der „Clown“ oder „Entertainer“, die Hall identifiziert und denen 

er eine „tiefe Ambivalenz – die doppelte Vision des weißen Auges, durch das 

sie betrachtet werden“ (Hall 2004b: 161) zurechnet. Im Kontext der Analyse 

von riot(ing) ist das rassistische Stereotyp des „Bad Bucks“ (Hall 2013a: 135) 

bedeutend, durch das Schwarze als „groß, stark, schlecht, gewalttätig, aufbe-

gehrend“ und „voller schwarzer Wut“ (ebd.) stilisiert werden. Hall weist darauf 

hin, dass es immer noch „viele Spuren hiervon in aktuellen Bildern von der (…) 

‚laut wütende[n] und tobende[n]‘ schwarze[n] städtische[n] Jugend“ (ebd.) 

gibt. In diesem Kontext häufig vorzufindende Stereotype „des schwarzen männ-

lichen Jugendlichen als Mugger (Straßenräuber/Ganoven) oder Rioter (Randa-

lierer)“ (Hall 2013a: 149, Herv.i.O.) führt Hall in Anschluss an Kobena Mercer 

und Isaac Julien (1994) zurück auf Stereotypisierungen in Form der Infantili-

sierung: Mercer/Julien argumentieren in ihrer Studie, dass durch die kollektive 

historische Erfahrung der Infantilisierung in der Zeit der Sklaverei ein „Code von 

‚Macho‘-Verhaltensweisen“ (Mercer/Julien 1994: 137f., zitiert nach Hall 2013a: 

149) internalisiert wurde, um eine gewisse Autonomie „im Verhältnis zum wei-

ßen Herren-Subjekt“ (ebd.) zurückzugewinnen und sich der Strategie der Infan-

                                                                                                                                                 

rationalen Weißen (vgl. Hall 2013a: 130). Dadurch wird eine machtvolle Ungleichheit 
konstruiert, die Schwarz unter weiß unterordnet. Auch die Infantilisierung arbeitet mit 
diesen Mechanismen der Fixierung von Differenz, die in diesem Fall infantilisiert wer-
den (ebd.). 
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tilisierung zu widersetzen. Das Stereotyp der ‚schwarzen Wut‘ (black rage) ist in 

medialen Repräsentationen von riot(ing) häufig zu finden (vgl. in Bezug auf 

Ferguson Anderson 2016: 2; s. auch Kapitel 8 und 9.1.3).  

Wie Bedeutungen an sich, sind auch diskursive Repräsentationen umkämpft 

und veränderbar. Hall weist dementsprechend auch auf Widerstandsstrategien 

und Interventionsmöglichkeiten hin, die ein „Untergraben des Repräsentati-

onsprozesses initiieren könnten“ (Hall 2013a: 158). Ein Nachdenken über solche 

Interventionsstrategien sei, so Hall, nur möglich, da Bedeutung nie geschlos-

sen beziehungsweise endgültig fixiert ist, auch wenn Bedeutungen temporär 

recht erfolgreich festgeschrieben werden, wie die Ausführungen zu Stereotypi-

sierungen gezeigt haben (vgl. Hall 1997a: 9f.). Hall zielt dabei auf die Frage, wie 

dominante rassistische Repräsentationsregime verändert oder zumindest her-

ausgefordert werden können und wie negative Repräsentationen rassifizieren-

der Differenz positiv umgedeutet werden können (vgl. u. a. Hall 1997a: 32; Hall 

2012c, 2013a: 158ff.). Es geht Hall zufolge darum, rassifizierenden Repräsenta-

tionen „einen neuen Inhalt zu geben“ (Hall 2013a: 163). Durch Kämpfe dieser 

Art „erweiterte sich das Regime rassifizierender Repräsentation – als Resultat 

eines historischen ‚Kampfes um das Bild‘ und einer Politik der Repräsentati-

on“ (Hall 2013a: 142). Zu nennen sind hier unter anderem Bewegungen, die zu 

Beginn des 19. Jahrhundert die Abschaffung der Sklaverei forderten oder aber 

die Schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA, durch die „Fragen der Reprä-

sentation und Macht in der antirassistischen Politik und anderen sozialen Be-

wegungen einen zentralen Platz erlangten“ (Hall 2013a: 158; vgl. ebd.: 133; s. 

Kapitel 3). Im 20. Jahrhundert identifiziert Hall zwei entscheidende historische 

Phasen in den USA im Kampf um Politiken der Repräsentation Schwarzer Men-

schen (vgl. Hall 2013a: 141f.). Zum einen war dies der gesellschaftliche Wandel 

in den 1960er Jahren durch die Schwarze Bürgerrechtsbewegung, die gesetzliche 

Gleichstellung von Schwarzen sowie „starken Migrationsbewegungen von Schwar-

zen in die Städte und die urbanen Zentren des Nordens (…), die die ‚Repräsen-

tationsbeziehungen‘ zwischen rassisch definierten Gruppen in der amerikani-

schen Gesellschaft tiefgreifend in Frage stellten“ (ebd.). Die andere gesellschaft-

liche Phase, die für den Kampf um Repräsentationen Schwarzer Menschen laut 

Hall bedeutend war, war in den 1980er und 1990er Jahren, als die Visionen der 

Bürgerrechtsbewegung und die Gleichstellung von Schwarzen immer noch 

nicht vollzogen waren und gleichzeitig „sich ausdehnenden schwarzen Ghet-
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tos, (…) Wachstum der schwarzen ‚Unterklasse‘ einschließlich ihrer endemi-

schen Armut, schlechten Gesundheit und Kriminalisierung und (…) Abrutschen 

einiger schwarzer Gemeinschaften in die Waffen-, Drogen- und intra-schwarze 

Gewaltkultur“ (Hall 2013a: 142) zur Realität gehörten. Hall weist aber auch 

daraufhin, dass mit dieser Entwicklung ein Herausbilden „affirmativen Selbst-

bewusstsein[s] und Forderung nach ‚Respekt‘ für schwarze kulturelle Identität“ 

(ebd.) einherging und damit Repräsentation selbst zum Kampfeld geworden 

ist: Die Transformation rassifizierender Repräsentationspraktiken wurde so 

durch die Forderungen Schwarzer Schauspieler*innen nach diverseren Rollen, 

dem Eintritt Schwarzer Regisseur*innen in das amerikanische Mainstream-Kino 

und die Anerkennung des Themas race, als eines der bedeutendsten im ameri-

kanischen Alltagsleben mitgestaltet (vgl. ebd.). Inwiefern die Black-Lives-Matter-

Bewegung, die durch den Tod von Michael Brown an gesellschaftlicher Sicht-

barkeit und Relevanz gewonnen hat, als weitere historische Phase des Kampfes 

um Repräsentation Schwarzer Menschen betrachtet werden kann, muss weiter-

hin untersucht werden (s. hierzu auch Kapitel 3.3). Im empirischen Teil der Arbeit 

wird zunächst darauf eingegangen, inwiefern Kämpfe um Repräsentation im 

Kontext der Ereignisse in Ferguson 2014 in den beiden untersuchten Teilöffent-

lichkeiten sichtbar werden und in Zusammenhang mit diskursiven (De-)Legitima-

tionen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus stehen.  

Dieses Kapitel hat durch die theoretischen Erläuterungen zu Repräsentation die 

Besonderheiten von Rassismus als diskursive Praxis herausgestellt. In Anschluss 

an die theoretischen Arbeiten Stuart Halls wurde ein konstruktivistisches Ver-

ständnis von Repräsentation erarbeitet und als zentraler Prozess der (Re-)Pro-

duktion rassistischer und antirassistischer kollektiver Wissensvorräte hervorge-

hoben. Repräsentation ist demnach die Darstellungspraxis von Bedeutung, die 

durch Differenz(konstruktionen) hergestellt wird, wobei Wissen über Rassis-

mus (re-)produziert oder transformiert wird. Differenz wurde dabei mit Hall als 

ambivalent bezeichnet: Je nachdem wie Differenz hervorgehoben wird, kann 

sie als Grundlage für rassifizierende Repräsentationen beispielsweise durch 

rassistische Stereotypisierungen dienen, aber auch für eine positive Hervorhe-

bung von Vielfalt fungieren. Entscheidend dabei ist die Bedeutungsproduktion 

über ‚den Anderen‘ und die (Nicht-)Sichtbarmachung ‚des Eigenen‘. Die Erläute-

rung von Othering durch rassistisches Stereotypisieren hat Repräsentation als 

sortierende, hierarchisierende und klassifizierende Instanz im Diskurs verdeut-
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licht, die definiert was in einer Gesellschaft als ‚normal‘ und was als ‚anders‘ an-

gesehen wird. Desweiteren wurde auch die Umkämpftheit von Repräsentation 

erläutert, aber auch auf jahrhundertealte Spuren rassistischer Stereotype einge-

gangen, die durch rassifizierende Repräsentationen bis heute überdauert haben.  

Diese theoretische Auseinandersetzung mit Repräsentation gibt einen vertief-

ten Einblick in diskursive Bedeutungsproduktionen und dient als Grundlage für 

die empirische Analyse der Arbeit. Einerseits können so kollektive Wissensvor-

räte zu Rassismus besser identifiziert werden, andererseits können rassifizierende 

Stereotypisierungen und andere Repräsentationspraktiken im Diskurs über die 

städtischen Aufstände in Ferguson erkannt und analysiert werden.  
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3 Gesellschafts-historische Kontextualisierung: 
Rassismus als umkämpftes Phänomen – 
Konjunkturen des Rassismus und antirassistischer 
Proteste in den USA 

Im vorherigen Kapitel wurde Rassismus theoretisch als gesellschaftliches Macht-

verhältnis definiert, das sich zugleich in sozialer Praxis und kollektiver Wissens-

bildung ausdrückt (vgl. Terkessidis 2004: 98ff.). Rassistisches und antirassisti-

sches Wissen wird dabei in Diskursen organisiert und beispielsweise durch Re-

präsentationspraktiken hervorgebracht. Rassistisches Wissen, das durch Dis-

kurse Gültigkeit erlangt, dient dabei zur Legitimation von Rassismus. Dabei 

konnte, unter anderem in Anschluss an Foucault und Hall, verdeutlicht wer-

den, dass Rassismus einerseits durch die enge Verbindung von Macht und Wis-

sen gestützt wird und sich andererseits je nach gesellschafts-historischem Kon-

text transformiert oder beispielsweise in Form rassistischer Stereotype über 

Jahrhunderte aufrechterhält. Rassismus wird immer wieder neu legitimiert; 

unterschiedliche zeitliche und räumliche Faktoren sichern sein Fortbestehen (vgl. 

Foroutan et al. 2019: 12). Eine Kontextualisierung von Rassismus in politische 

und gesellschafts-historische Konjunkturen ist für das Verständnis seiner Funk-

tionsweisen daher unerlässlich (vgl. Back/Solomos 2000: 23). Da sich diese Ar-

beit für (De-)Legitimationen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus interes-

siert, ist eine solche gesellschafts-historische Kontextualisierung von Rassis-

mus als ein umkämpftes Phänomen in der US-amerikanischen Gesellschaft für 

die diskursanalytische Untersuchung unerlässlich. Nur so können kollektive Wis-

sensbestände zu Rassismus sowie spezifische Diskursstrategien adäquat iden-

tifiziert und deren Bedeutung eingeordnet werden.  

Im Folgenden werden deshalb Konjunkturen des Rassismus in der Geschichte 

der USA kursorisch nachgezeichnet. Um die Entstehung und aktuelle Bedeu-

tung von race in den USA zu verstehen, müssen die Kategorie weiß sowie ihre 

Bedeutung in der Geschichte der USA in den Blick genommen und nicht ledig-

lich ein Fokus auf Schwarz gesetzt werden (vgl. Vials 2018: 43). Dies ergibt sich 

auch aus der im vorherigen Kapitel eingeführten, Formierung von Rassismus 

durch Othering-Prozesse, die weiß als unsichtbare Norm festlegen. Weiß als 

(konstruierte) soziale Kategorie wird deshalb insbesondere mit Blick auf die 
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Entstehung und Etablierung von white supremacy sowie deren gesellschaftli-

cher Bedeutung fokussiert. Entsprechend des Forschungsgegenstandes steht 

dabei die Herausbildung von Anti-Blackness, also Rassismus gegen Schwarze, 

in den USA im Vordergrund (s. dazu auch Kapitel 2.2.1). In Kapitel 3.1 rekon-

struiere ich die Entstehung von white supremacy in den USA, die sich wandeln-

den Legitimationen und damit verknüpftes rassistisches Wissen zur Aufrecht-

erhaltung von white supremacy. Hierbei werden auch die gewaltvolle Tradi-

tion in den USA gegenüber Schwarzen und die Institutionalisierung von white 

supremacy aufgezeigt: von Ausbeutung, Misshandlung und Tötung Schwarzer 

Menschen zu verschiedenen historischen Zeitpunkten und deren Fortsetzung 

bis in die Gegenwart, wenn beispielsweise wie im Fall von Michael Brown wei-

ße Polizist*innen, häufig ohne juristische Konsequenzen, Schwarze Menschen 

erschießen (vgl. Kopp 2016: 261ff.). Während in Kapitel 3.1. der Fokus auf die 

Entstehung und Institutionalisierung von white supremacy und weniger auf 

Widerstandsbewegungen gesetzt wird, geht Kapitel 3.2 auf Rassismus und an-

tirassistischen Widerstand ab Mitte des 20. Jahrhunderts ein. Hierbei wird 

dem Untersuchungsgegenstand der Arbeit entsprechend insbesondere riot-

(ing) in den USA im Kontext der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 1960er/

70er Jahre betrachtet, zudem wird auf staatliche Reaktionen und andere rele-

vante Aspekte im Zusammenhang mit der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung 

eingegangen. In Kapitel 3.3 wird Rassismus in den gesellschaftlichen Gegeben-

heiten des 21. Jahrhunderts verortet, wobei insbesondere der, durch die Präsi-

dentschaft Obamas eingetretenen, Diskurs einer postrassistischen Gesellschaft 

erläutert wird. In diesen Kontext der Entstehung eines „farbenblinden Rassis-

mus“ (Bonilla-Silva 2014: 2, Übers.d.V.) werden die Proteste in Ferguson im 

Anschluss an den Tod von Michael Brown eingeordnet. Der engen Verknüp-

fung der Proteste in Ferguson mit der Entstehung und Etablierung der Black-

Lives-Matter-Bewegung wird dabei insofern Rechnung getragen, als dass auf 

die Entstehungsgeschichte der Bewegung sowie deren Einfluss auf die öf-

fentliche Thematisierung von Rassismus eingegangen wird. 
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3.1 White supremacy und die Erfindung von race: Zu 
Formen und Kontinuität von Rassismus in den USA 
vom 16. bis zum 20. Jahrhundert 

Die Ursprünge rassistischer Ideen reichen zurück bis ins 16. Jahrhundert, wo 

rassistische Argumentationen den Handel mit versklavten Menschen aus Afrika 

stützten, der durch europäische Kolonialist*innen betrieben wurde (vgl. Kendi 

2021: 32).53 Im 17. Jahrhundert wurden diese rassistischen Ideen durch briti-

sche Siedler*innen nach Nordamerika gebracht. In dieser Frühphase waren 

rassistische Argumentationen theologisch geprägt und hatten die Funktion, die 

Sklaverei im Land für „christliche Religionsgemeinschaften annehmbar werden 

zu lassen“ (Kendi 2021: 15). Kendi identifiziert diesen theologischen Rassismus, 

der zwar Differenzkonstruktionen aufgrund körperlicher Merkmale natura-

lisiert, jedoch „behauptete, dass die dunklen Seelen versklavter Afrikaner 

weiß werden würden, wenn sie sich zum Christentum bekehrten“ (ebd.), als 

assimilationistisch. Davon unterscheidet Kendi segregationistische rassistische 

zeitgenössische Vorstellungen. Neben dem assimilationistischen und dem seg-

regationistischen Narrativ benennt Kendi in der Geschichte des Rassismus in 

den USA noch ein antirassistisches Narrativ. Diese drei Narrative sind Kendi zu-

folge auch in heutigen Auseinandersetzungen um die Frage nach der Rechtfer-

tigung gesellschaftlicher Diskriminierung und Ungleichheit zu finden. In Bezug 

auf den Tod von Michael Brown beschreibt Kendi, dass das Narrativ der Segre-

gationisten durch die Skandalisierung des „kriminelle[n] Verhalten[s] der Schwar-

zen (…), die von den Polizisten getötet wurden“ (Kendi 2021: 10) und einer Ste-

reotypisierung Michael Browns als Bedrohung hervortritt. Das antirassistische 

Narrativ weist die Schuld Kendi zufolge dem „rücksichtslosen rassistischen Ver-
                                                
53  Das Fundament zur Konstruktion von race und damit der Erfindung rassistischer Ideen 

legten bereits Aristoteles (384 bis 322 vor unserer Zeitrechnung) und andere Denker und 
Philosophen der Antike (vgl. Hentges 1999: 162ff.; Kendi 2021: 27f.). Auf diese frühneu-
zeitlichen Ursprünge rassistischer Ideen sind auch erste rassistische Differenzkonstruktio-
nen und entsprechende ‚Begründungen‘ zurückzuführen: „Die Fluchtheoretiker waren 
die ersten bekannten Segregationisten. Sie glaubten, dass Schwarze von Natur aus und 
auf immer unterlegen und nicht in der Lage seien, Weiße zu werden. Die Klimatheoreti-
ker waren die ersten bekannten Assimilationisten. Sie glaubten, Schwarze hätten sich, be-
dingt durch die Strahlung der heißen Sonne, zu einer zeitweiligen Unterlegenheit zurück-
entwickelt, seien aber dazu befähigt, weiß zu werden, wenn sie in eine kühlere Klima-
zone kämen“ (Kendi 2021: 42; vertiefend zur Klimatheorie s. Hentges 1999: 192ff.). 
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halten der Polizei“ (ebd.) zu. Das assimilationistische Narrativ versucht allen 

gerecht zu werden und Brown und Wilson gleichermaßen als „verantwortungs-

lose Kriminelle“ (ebd.) zu verurteilen. Diese Analyse Kendis deckt sich mit den 

empirischen Ergebnissen dieser Arbeit (vgl. v.a. Kapitel 7 und 8). Im 17. Jahr-

hundert wurde das segregationistische Narrativ insbesondere von den Planta-

genbesitzer*innen vertreten. Für sie gab es keinen Zweifel an der Überlegen-

heit der ‚weißen Rasse‘ und entsprechender ‚Minderwertigkeit‘ von Schwarzen 

Menschen (vgl. u. a. Hall 2013a: 123ff.). Eine Gleichstellung Schwarzer Sklav*in-

nen durch die Bekehrung zum Christentum war weder in ihrem ökonomischen 

Interesse noch entsprach es ihrer politischen Überzeugung (vgl. Kendi 2021: 

43ff.). Diese Herausbildung von white supremacy als Gesellschaftssystem war 

dabei eng verknüpft mit der Herausbildung des modernen Kapitalismus (vgl. 

Vials 2018: 44; s. auch Hall 2012a): 

„Eine auf Rassenzugehörigkeit basierende Hierarchie war, kurz gesagt, Grundstein 

für die Bildung des modernen Kapitalismus. Da Rassenzugehörigkeit wesentlich für 

die politische und kulturelle Elite der herrschenden Klasse war, wurde sie zu einer 

materiellen Kraft, die Reichtum ermöglichte.“ (Vials 2018: 45) 

Die hier dargestellte Verwobenheit von Kapitalismus und white supremacy ver-

deutlicht auch dessen materielle Wirkmächtigkeit, die sich in anderen Formen bis 

in die heutige kapitalistische Gesellschaft fortsetzt. Die Geschichte der Zwangs-

arbeit und der Sklaverei in den USA erlebte bis Ende des 17. Jahrhunderts ver-

schiedene Phasen und Formen. In dieser Zeit kann die Implementierung von 

white supremacy als Form der Herrschaftssicherung verortet werden: Nachdem 

in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in einem Aufstand gegen den weißen 

Plantagenbesitzer Nathaniel Bacon weiße und schwarze Vertragsknechte54 und 

Sklav*innen (europäischer wie afrikanischer Herkunft) gemeinsam gekämpft hat-

                                                
54  Als Vertragsknechte bekamen Menschen eine Überfahrt von Europa in die USA bezahlt 

und mussten dort als unfreie Zwangsarbeiter*innen ihre Schulden für die Überfahrt ab-
arbeiten, was zumeist fünf bis sieben Jahre dauerte bzw. dauern sollte. Diese weißen Leib-
eigenen waren unvermögende Leute vor allem aus England, dem Wallis und Irland. Nach 
der Zeit der Zwangsarbeit stand ihnen ein Anrecht auf eigenes Land zu. Um sich diese 
Kosten zu sparen, wurden Leibeigene gegen Ende der Leibeigenschaft besonders schlecht 
behandelt, um möglichst deren Tod herbeizuführen (vgl. Hochgeschwender 2018: 15). Ab 
1619 gab es parallel zu den weißen auch Schwarze Vertragsknechte auf den Plantagen, 
ab 1630 „in wachsendem Maße westafrikanische Sklaven, meist Kriegsgefangene aus in-
nerafrikanischen Territorialkonflikten“ (ebd.).  
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ten, wurde ein rassistisches System geschaffen, um die unteren Klassen zu spal-

ten. Schwarze Menschen mussten fortan die „entwürdigsten Arbeitsformen ver-

richten“ (Vials 2018: 44) und wurden so „in die unterste Schicht der Arbeiter-

schaft verbannt“ (ebd.). Weiß als Kategorie fungiert dabei als Unterordnung 

und Abgrenzung, um so für die „Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ord-

nung und Hierarchie“ (ebd.: 43), in dem die Zwangsarbeit aufrechterhalten wur-

de, zu sorgen.  

Insgesamt wurden zwischen Beginn des 17. Jahrhunderts und Ende des 19. Jahr-

hunderts fast 400.000 Schwarze Menschen lebend nach Nordamerika ver-

schleppt und versklavt (vgl. Hochgeschwender 2018: 15). Hochgeschwender 

weist darauf hin, dass dies „freilich nur ein Bruchteil der insgesamt 10 702 656 

Afrikaner, die Amerika lebend erreichten [war]. Allein in die britische Karibik 

kamen über 2,3 Millionen Sklaven, nach Brasilien sogar über vier Millionen“ 

(Hochgeschwender 2018: 15). Es wird geschätzt, dass etwa viermal so viele Men-

schen in Afrika zur Versklavung gefangen genommen und verschleppt wurden, 

jedoch nur ein Viertel die Folterungen, den innerafrikanischen Transport oder 

die brutale Überfahrt nach Amerika überlebte (vgl. tiefergehend dazu Finzsch 

et al. 1999: 50 ff.).  

3.1.1 Das 18. Jahrhundert: Amerikanische Revolution und 

Rassismus im Licht der Aufklärung 

Die rassistische Idee und Konstruktion von race und deren Hierarchisierungen 

in den britischen Siedlerkolonien Nordamerikas wurden mit der Amerikanischen 

Revolution (1765-1783) und der Gründung der Vereinigten Staaten von Ameri-

ka im Jahr 1776 gefestigt (vgl. Vials 2018: 45; Kendi 2021: 118ff.). Die ‚Sklaven-

frage‘ führte während der Revolution zwar zu Unstimmigkeiten, war aber kein 

zentrales Thema: „Im Laufe der Revolution setzten sich lediglich im Norden und 

Westen die Gegner der Sklaverei durch“ (Hochgeschwender 2018: 18). Grund-

sätzlich blieb die Macht der Sklavenhalter*innen erhalten und white supremacy 

als Gesellschaftsstruktur prägend (vgl. Kendi 2021: 131, 134):  

„Im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert wurden populäre Repräsentatio-

nen des Alltäglichen Lebens unter Sklaverei, Eigentum und Knechtschaft als so ‚na-

türlich‘ dargestellt, dass sie keinen Kommentar erforderten. Es war Teil der natürli-

chen Ordnung der Dinge, dass weiße Männer sitzen sollten und Sklaven stehen; das 
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weiße Frauen ritten und Sklaven hinter ihnen her rannten, um mit einem Sonnen-

schirm Schatten zu spenden; dass weiße Aufseher weibliche Sklaven wie zur Schau 

ausgestellte Tiere inspizierten; oder entlaufene Sklaven willkürlichen Formen der 

Folter (…) straften.“ (Hall 2013a: 130; Herv.i.O.) 

In Halls Zitat wird die Auswirkung von white supremacy auf gesellschaftliche 

Strukturen nur allzu deutlich. Differenzen wurden so naturalisiert, dass sie als 

gegeben und unveränderbar erschienen und die Privilegierung von weiß als 

nicht erklärungsbedürftig dargestellt wurde. Mitte des 18. Jahrhunderts be-

gann außerdem eine neue intellektuelle Ära: Debatten über race und rassisti-

sche Ideen wurden nicht mehr von Theolog*innen dominiert, sondern von 

‚aufgeklärten‘ Denkern55 (vgl. Hentges 1999: 162ff.; Kendi 2021: 91). Das Wis-

sensarchiv des Rassismus änderte sich dadurch insofern, als das unter ande-

rem der Weg für den Eintritt rassistischen Wissens in die Wissenschaft geeb-

net wurde (vgl. Broeck 2021: 238f.). Die Denker der ‚Aufklärung‘ „begannen, 

den rassistischen Diskurs überall in den Kolonien zu säkularisieren und zu ver-

breiten, wodurch sie dazu beitrugen, dass sich zukünftige Gegner der Sklave-

rei, Anti-Abolitionisten und antiroyalistische Revolutionäre (…) herausbildeten“ 

(Kendi 2021: 91).56 Die Epoche der Aufklärung beeinflusste dabei auch die Le-

gitimation rassistischer Erklärungsmuster, „nämlich die Vorstellung von der 

Zusammengehörigkeit von Licht und Weißsein und Vernunft auf der einen Sei-

te und von Dunkelheit und Schwarzsein und Unwissenheit auf der anderen“ 

(Kendi 2021: 93). Diese Naturalisierungen und Hierarchisierung von binärer 

Differenz hat ihre Spuren auch in heutigen rassistischen Stereotypisierungen 

hinterlassen (vgl. Hall 2013a: 127; s. auch Kapitel 2.2.2). Die Aufklärung schuf 

dabei eine neue Gesellschafts- und Weltordnung, die rassistische Ausschlüsse 

aufs Neue legitimierte. Entsprechend fanden Theorien und Erklärungen zur Kon-

struktion verschiedener Rassen im 18. und 19. Jahrhundert großen Anklang 

(vgl. Hentges 1999: 164). Rassistisches Wissen hatte dabei die Funktion, die 

rassistische Gesellschaftshierarchie aufrecht zu erhalten, indem es das „mo-

                                                
55  Da das Feld der Aufklärung als männlich* dominiert einzuordnen ist (zumindest die 

Denker, die daraus bis heute rezipiert werden), wird an dieser Stelle nicht gegendert. 
56  1830 wurde der erste Abolitionist von Anti-Abolitionisten ermordet, zeitgleich kam ein 

radikaler Abolitionismus auf, „der eine sofortige und entschädigungslose Freilassung al-
ler Sklaven forderte“ (Hochgeschwender 2018: 18). Vertiefend zum Erfolg und zur Rolle 
der Abolitionismus-Bewegung siehe beispielsweise Finzsch et al. (1999: 124ff.). 
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dern[e] Dilemma – jenes zwischen allgemein gültigen Vorstellungen von der 

Gleichheit aller Menschen und der beständigen Produktion von Ungleichheit“ 

(Terkessidis 2004: 92) überbrückte. Die Idee der Aufklärung, die Bürger*innen 

von überholten Ideologien zu befreien und die Proklamation der Gleichheit und 

Freiheit aller, galt zwar prinzipiell für alle Menschen. Rassismus als flexible Res-

source passte sich dennoch den neuen gesellschaftlichen Entwicklungen an und 

wurde zur Erklärung für Ungleichheit und Rechtfertigung von gewaltvoller Un-

terdrückung. Europäische Philosophen wie Kant, Hegel, Voltaire, Diderot, Fichte 

oder Rousseau lieferten das intellektuelle Fundament für diese „Ungleichheit 

der Gleichheit“ (Hentges 1999: 279).  

3.1.2 Das 19. Jahrhundert: Neue rassistische Stereotype, 

Bürgerkrieg, Reconstruction und Jim-Crow-Ära 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts löste der aufkommende wissenschaftliche Ras-

sismus theologische und philosophische Begründungen für rassistische Ideen 

immer mehr ab (vgl. auch Hall 2013a: 127f.): 

„Im Laufe der 1840er und 1850er Jahre etablierte sich eine essenzialistische Zu-

schreibung fester Rassencharakteristika in den USA – im Norden und Süden. 

Schwarze, die zuvor wegen angeblicher kultureller Defizite als bloß rückständig 

und unzivilisiert gegolten hatten, wurden nun als minderwertige Menschen zwei-

ter Klasse definiert.“ (Hochgeschwender 2018: 17) 

In dieser rassistischen Konstruktion der ‚Rassentheorie‘ geht mit der Binarität von 

Schwarz und weiß eine Höherstellung der ‚weißen Rasse‘ einher: „Der Schwarze, 

so wurde argumentiert, fand sein Glück nur, wenn er unter der Vormundschaft 

eines weißen Herrn stand“ (Hall 2013a: 127). Binäre Konstruktionen beruh-

(t)en dabei auf der Essenzialisierung von ‚Rassencharakteristika‘. So galten 

Schwarze als ‚von Natur aus‘ und unveränderlich als ‚wild, unzivilisiert und dumm‘ 

während Weißen Intellekt, Zivilisiertheit und Kultiviertheit zugeschrieben wur-

de (vgl. Hall 2013a: 127f.). Hall weist in diesem Kontext daraufhin, dass bei der 

Kategorie Schwarz Kultur und Natur zusammenfielen und entsprechend aus-

tauschbar waren, während bei Weißen zwischen Natur und Kultur unterschie-

den wurde. Demnach waren Weiße in der Lage „‚Kultur‘ zu entwickeln, um ‚Na-

tur‘ zu unterwerfen“ (Hall 2013a: 128), während bei Schwarzen Kultur und Na-

tur austauschbar waren. Auf diese Weise wurden Differenzen in der binären 
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Konstruktion von weiß und Schwarz naturalisiert und festgeschrieben (vgl. ebd.; 

s. dazu auch Hentges 1999: 272ff.). Durch diese neuen Erklärungsmuster rassis-

tischer Ideen im Kontext des wissenschaftlichen Rassismus (auch als sozial-

darwinistisch bezeichnet, vgl. Hochgeschwender 2018: 17) bildeten sich auch 

neue rassistische Stereotype heraus:  

„Mit der Lehre von den unabänderlichen Rassecharakteristika setzte sich im Süden 

die Vorstellung vom naturhaft devoten ‚Sambo‘ oder dem treudoofen, aber loyalen 

‚Onkel Tom‘ durch. Im Norden hingegen, wo im Ausgang des 18. Jahrhunderts die 

Sklaverei abgeschafft worden war und freie Schwarze die Regel waren, galten – ge-

rade für die Demokratische Partei – die schwarzen Männer als besonders gewalttä-

tig und als potenzielle Vergewaltiger weißer Frauen. Hier herrschte das Stereotyp 

vom black perpetrator (‚schwarzer Verbrecher‘) vor.“ (Hochgeschwender 2018: 17) 

Rassistische Stereotypisierungen und damit verknüpftes rassistisches Wissen 

werden, so legt Hochgeschwender hier dar, durch die spezifischen lokal-histo-

rischen Formen des Rassismus beeinflusst und geprägt. Wie oben erwähnt, 

können rassistische Stereotypisierungen trotz ihrer spezifischen Entstehungs-

geschichte jedoch auch eine allgemeine (globale) Funktionsweise erhalten. So 

ist beispielsweise das Stereotyp des ‚Schwarzen Verbrechers‘ stark in heutigen 

Diskursen, auch im Diskurs über den Tod von Michael Brown und das sich da-

ran anschließende riot(ing), zu finden (vgl. Adamson 2016; Norwood, Candice 

2016; s. auch Kapitel 8.1).  

Nachdem im Herbst 1860 der moderate Abolitionist und republikanische Poli-

tiker Abraham Lincoln zum 16. Präsidenten der USA gewählt wurde, verließen 

im Winter 1860/1861 die meisten Südstaaten die Union, was zum Ausbruch des 

amerikanischen Bürgerkriegs (1861-1865) führte (vgl. Finzsch et al. 1999: 295f.; 

Kendi 2021: 233). Lincoln hob 1863 zunächst in den rebellierenden Südstaaten 

durch die Emancipation Proclamation die Sklaverei offiziell auf, was zu Massen-

flucht aus den Plantagen des Südens führte. Hauptmotivation Lincolns war da-

bei zunächst der Erhalt der Union, weniger die Befreiung der Schwarzen (vgl. 

Finzsch et al. 1999: 314f.; Finzsch 2005: 672f.). Die vollständige Abschaffung 

der Sklaverei folgte 1865 nach dem Ende des Bürgerkrieges (vgl. Anderson 

2016: 9ff.). In dieser Zeit hatte der Schwarze Intellektuelle Frederick Douglass 
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großen Einfluss auf die Politik Lincolns.57 1865 wurde Lincoln von John Wilkes 

Booth, einem vehementen Unterstützer der Sklaverei und Sympathisanten der 

Südstaaten, ermordet (vgl. Finzsch 2005: 736f.). Radikale Republikaner nah-

men Lincolns Position der bürgerlichen Gleichstellung für befreite Schwarze 

jedoch auf. Die Phase nach dem Bürgerkrieg ist bekannt als Reconstruction und 

dauerte von 1866 bis 1877 (vgl. Alexander 2016: 63). In dieser Zeit gelangten 

mehrere Schwarze Politiker in Machtpositionen, etwa in der Regierung. In den 

Südstaaten reagierten vor allem Weiße auf diese politischen Entwicklungen 

mit einer faktischen Weiterführung der Sklaverei und Unterdrückung durch 

ökonomische Abhängigkeiten ehemaliger versklavter Menschen und der ge-

setzlichen Einschränkung grundlegender Menschenrechte für Schwarze Men-

schen (vgl. Anderson 2016: 28f.; Finzsch et al. 1999: 320). Gleichzeitig bildete 

sich im Süden eine weiße „Gewaltkultur“ (Hochgeschwender 2018: 19; dazu 

auch Kendi 2021: 260) heraus. Ausdruck dessen war neben anderen terroristi-

schen Gruppen die Gründung des Ku-Klux-Klan im Jahr 1866, die als organisier-

te Form von white supremacy beschrieben werden kann (vgl. ausführlich dazu 

Finzsch et al. 1999: 327): Diese Terrororganisationen brachten „allein 1868 (…) 

im tiefen Süden weit über tausend Republikaner und freie Schwarze um“ 

(Hochgeschwender 2018: 19f.) und machten mit terroristischen Mitteln und 

Angriffen African Americans und weißen Liberalen das Leben zur Hölle (dazu 

ausführlich Finzsch et al. 1999: 327 ff.). Zugleich entstand seit Ende des 18. / 

Beginn des 19. Jahrhunderts eine Vernetzung zwischen versklavten Menschen 

auf den großen Plantagen sowie unter der sich herausbildenden Schwarzen 

Arbeiter*innenklasse, was zur Herausbildung einer black community führte 

(vgl. Finzsch et al. 1999: 341; Hochgeschwender 2018: 18). Auch Widerstände 

gegen die unmenschliche Versklavung nahmen zu: Während Aufstände selte-

ner waren, gab es verschiedene Formen von Anschlägen auf den Plantagen 

(Sabotage, Brandstiftung, Mord). Außerdem flüchteten viele versklavte Men-

schen aus dem Süden Richtung Norden (ebd.: 19f.).  

                                                
57  Lincoln sah die Abschaffung der Sklaverei zunächst als kriegsbedingtes nötiges Mittel 

zum Erhalt der Union und nicht als Akt der Menschlichkeit zur Abschaffung der Sklaverei. 
Erst durch die beginnende Freundschaft mit Frederick Douglass änderte sich auch Lincolns 
Einstellung zur Gleichstellung Schwarzer Menschen (vgl. Anderson 2016: 9ff.; s. auch 
Waldschmidt-Nelson 2013). 
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Rassismus blieb auch während und nach der Phase der Reconstruction konsti-

tutiver Bestandteil der US-amerikanischen Gesellschaft. Zu dieser Phase erklärt 

Hall, dass: 

„nachdem Bürgerkrieg (…) einige der roheren Formen sozialer und ökonomischer 

Ausbeutung, physischer und seelischer Degradierung, die mit der Plantagenskla-

verei assoziiert wurden, von einem anderen System rassischer Segregation er-

setzt [wurden] – legalisiert im Süden, eher informell unterhalten im Norden.“ 

(Hall 2013a: 134) 

Diese neue, von Hall hier beschriebene, Ära des Rassismus schloss sich ab 1877 

an die Reconstruction an und wird als Jim-Crow-Ära bezeichnet.58 Diese Epoche 

zeichnete sich durch die juristische Etablierung rassistischer Segregation aus: 

white supremacy wurde gesetzlich (weiter) implementiert und die rassistische 

Binarität zwischen Schwarz und weiß gesellschaftlich tiefer verankert (vgl. 

Kendi 2021: 297). Nachdem in den späten 1860er Jahren sogenannte 

‚Mischehen‘ bereits gesetzlich verboten wurden, folgte bald die Trennung nach 

race in Bezug auf „das Schulsystem, die Verkehrssysteme, die Restaurants, 

Schwimmbäder, Trinkbrunnen, Toiletten und Kirchen“ (Hochgeschwender 2018: 

20). Durch die Entscheidung im Fall „Plessy vs Ferguson“ (seperate but equal) 

erklärte der Supreme Court 1896 die Rassentrennung als verfassungskonform 

und sicherte somit die Jim-Crow-Gesetze richterlich ab (vgl. Finzsch et al. 

1999: 341). Mit den Jim-Crow-Gesetzen wurde Rassismus so als rechtliche 

Struktur institutionalisiert. Diese Segregation materialisierte qua Gesetz white 

supremacy im öffentlichen Raum und in nahezu allen wichtigen Bereichen des 

(öffentlichen) Lebens (vgl. Kendi 2021: 297f.). Trotz der Abschaffung der Skla-

verei konnte damit die Herrschaft über Schwarze Menschen gesichert werden. 

Waldschmidt-Nelson weist darauf hin, dass sich dieser Herrschaftserhalt neben 

der Segregation im Bereich des öffentlichen Lebens, auch „auf die politische 

Entmündigung der schwarzen Bevölkerung (z. B. durch den gezielten Aus-

                                                
58  Die Bezeichnung Jim Crow (Jim, die Krähe) geht zurück auf eine Bühnenfigur zu Beginn 

des 19. Jahrhunderts, die der weiße US-Amerikaner Thomas D. Rice erfunden hat. Dar-
aus entwickelte sich ein rassistischer Stereotyp eines tanzenden singenden Schwarzen 
(vgl. Dormon 1969). Mit der Zeit wurde Jim Crow zur kritischen Bezeichnung für rassis-
tische Gesetze und die Ausfrechterhaltung rassistischer gesellschaftlicher Systeme, wie 
beispielsweise die massenhafte Inhaftierung Schwarzer Menschen in den USA aufgrund 
von Bagatelldelikten (vgl. Alexander 2016: 247). 
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schluss von den Wählerlisten) [sowie] (…) auf die Kontrolle der schwarzen Ar-

beitskraft“ (Waldschmidt-Nelson 2018: 23), bezog.59 Letzteres wurde durch ge-

setzlich festgelegte Beschränkungen der Berufstätigkeit auf die Bereiche Land-

wirtschaft und Bedienstete ermöglicht (vgl. ebd.; dazu auch Finzsch et al. 

1999: 338f.).  

Das 19. Jahrhundert führte mit der Jim-Crow-Ära zur Verankerung von struktu-

rellem Rassismus in Form von Gesetzen und einer Verfestigung der Gewalt-

struktur gegenüber Schwarzen, die im Entstehen und dem großen Einfluss von 

Gruppierungen wie dem Ku-Klux-Klan und alltäglicher Gewalt und deren ge-

sellschaftlicher Akzeptanz ihren Ausdruck fand (vgl. Kendi 2021: 271). Insbe-

sondere die Institutionalisierung weißer Privilegien durch die Jim-Crow-Geset-

ze zeigt den Wandel von Rassismus und die stetige neue Legitimationsquellen 

von white supremacy (vgl. Alexander 2016: 44). Jim Crow wird auch heute noch 

zur Benennung rassistischer Strukturen in der US-amerikanischen Gesellschaft 

benutzt (ebd.: 44ff.).  

3.1.3 Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts: Lynch-Ära und Great 

Migration 

Die Institutionalisierung von white supremacy in der rechtlichen Struktur der USA 

durch die Gesetze der Jim-Crow-Ära, wurde in den Kämpfen um die Frage der 

Staatsbürgerschaft Anfang des 20. Jahrhunderts sichtbar. Insbesondere auf dem 

Gebiet der Einwanderungspolitik wurde der Kampf um white supremacy deutlich: 

Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts verteidigten rassisti-

sche Strömungen und Gruppierungen, insbesondere der Ku-Klux-Klan weiße Privi-

legien durch die Einengung der Definition von weiß, was schließlich in der Verab-

schiedung des Einwanderungsgesetzes von 1924 und damit einhergehender Ein-

wanderungs-Obergrenzen mündete und bestimmte Gruppen als „racially inferi-

or“ (Gerstle 2002: 82) definierten (vgl. Vials 2018: 48). Dem Gesetz gingen zahl-

reiche historische Gerichtsbeschlüsse voraus, in denen ‚entschieden‘ wurde wel-

che Nationalitäten als weiß galten und somit legal einwandern durften (vgl. Vials 

                                                
59  Sich zur Wahl registrieren lassen, zum Wählen gehen oder sich gar zur Wahl aufstellen 

lassen ist insbesondere in den von mir geführten Interviews für Schwarze Aktivist*innen 
immer noch ein wichtiger Hebel für gesellschaftliche Veränderungen und ein aktivisti-
sches Aktionsfeld (vgl. Kapitel 7.1.2; 9.1.1; 9.2).  
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2018: 45; dazu auch Gerstle 2002: 47ff., 82ff.).60 Dieser institutionelle Rassismus 

wurde begleitet von rassistischen Formen der Ausbeutung, ökonomischer Be-

nachteiligung und offener Gewalt. Letzteres ist insbesondere durch die sogenann-

te Lynchjustiz in Erscheinung getreten. Zwischen Ende des 19. Jahrhunderts und 

Ende der 1920er Jahre wurden mehrere Tausend Schwarze Menschen im Süden 

der USA durch Weiße brutal gelyncht (vgl. Kendi 2021: 280):  

„In aller Öffentlichkeit wurden sie gefoltert, getötet, zerstückelt, verbrannt und Kör-

perteile verkauft. Man nahm sogar Eintrittspreise zu diesen keineswegs spontanen 

Ereignissen. Die Justiz des Südens akzeptierte diese Formen extralegaler Volksge-

walt vorbehaltlos.“ (Hochgeschwender 2018: 20) 

In dieser Form des rituellen brutalen Mordens an Schwarzen Menschen zeigt 

sich der Rassismus dieser Zeit besonders drastisch.61 Lynchings waren nicht spon-

tan, sondern wurden zum Teil vorher beworben und zum grausamen „standard 

family entertainment“ (Anderson 2016: 43). Hierbei wird white supremacy als 

Zusammenspiel von strukturellen Komponenten wie rassistischen Gesetzen und 

physischer Gewalt nur deutlich. Lynchings können in einer Traditionslinie wie-

derkehrender Bilder von Gewalt an Schwarzen eingeordnet werden, die sich bis 

in die heutige Zeit fortsetzt: So kann der Umgang mit dem Leichnam von Brown, 

der von der Polizei mehrere Stunden auf der Straße liegengelassen wurde, als 

Fortschreibung desselben Musters gewertet werden. Auch als Reaktion auf die 

Lynchings und rassistische Gewalt im Süden setzte ab 1910, insbesondere mit 

dem Eintreten der USA in den ersten Weltkrieg (1916), die Great Migration ein: 

Tausende Schwarze verließen den Süden, um in den industrialisierten Norden zu 

ziehen und in Fabriken Arbeit zu finden (vgl. Finzsch et al. 1999: 376ff.; Kendi 

2021: 333f.). Auch wenn im Norden der Rassismus keineswegs überwunden war, 

verbesserte sich die ökonomische Situation einiger Schwarzer, was zur Herausbil-

                                                
60  So wurde beispielsweise 1909 entschieden, dass Syrer als weiß definiert werden, 1914 

wurde wiederum gerichtlich beschlossen, dass sie doch nicht weiß seien und somit kein 
Anrecht auf die US-amerikanische Staatsbürgerschaft hätten (vgl. Vials 2018: 45; vertiefend 
zur Aushandlung über die amerikanische Staatsbürgerschaft und der Rolle von Theodore 
Roosevelt s. Gerstle 2002: 44ff., 82ff.). 

61  Hochgeschwender weist darauf hin, dass die Lynchings erst ab den 1920er Jahren zurück 
gingen, als „vermehrt Schwarze legal (und bis 1935 öffentlich) hingerichtet wurden, (…) 
um dann im Kampf gegen die Bürgerrechtsbewegung der 1950er und 1960er Jahre wie-
der zuzunehmen“ (Hochgeschwender 2018: 20; dazu auch Alexander 2016: 65). 
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dung einer Schwarzen Mittelschicht führte. Im Norden der USA institutionalisierte 

sich außerdem eine Anti-Lynch-Bewegung (vgl. Hochgeschwender 2018: 20). 

Rassismus und rassistisches Wissen, so hat dieses Kapitel gezeigt, gestaltet sich in 

den jeweiligen historischen Phasen und auch abhängig von regionalen Kontexten 

unterschiedlich. Die nachgezeichneten Konjunkturen, Entstehungskontexte und 

Ausprägungen von Rassismus sollen im Folgenden dabei helfen, heutige Formen 

von Rassismus besser zu verstehen sowie diese im Kontext antirassistischer Be-

wegungen als umkämpft zu verorten. Das folgende Kapitel geht tiefer auf diese 

antirassistischen Gegenbewegungen und ihre Formen des Protestes ab dem 

20. Jahrhundert ein. Hierbei wird dem Erkenntnisinteresse folgend ein Fokus auf 

städtische Aufstände und rioting als Protestrepertoire gegen Rassismus gelegt.  

3.2 Der Kampf gegen Rassismus ab Mitte des 
20. Jahrhunderts: Städtische Aufstände, 
Bürgerrechtsbewegung und Black Liberation in den USA 

Städtische Aufstände und riot(ing) als Protestrepertoire haben in den USA Ge-

schichte. Als es zwischen Herbst 2014 und Sommer 2015 in den USA zu großen 

Protesten, Demonstrationen und in Folge der Todesfälle von Michael Brown in 

Ferguson und Freddie Gray in Baltimore auch zu riot(ing) kam, erinnerten sich 

viele Menschen in den USA an die Jahre 1967/68. Auch in der medialen Berichter-

stattung zu den Ereignissen wurde diese Verbindung hergestellt (vgl. Tonn 

2016: 139; Kapitel 7.1). Damals kam es in den großen städtischen Metropolen im 

Norden der USA zu städtischen Aufständen und Massendemonstrationen auf-

grund fortwährender rassistischer Segregation und (gewaltvollem) Alltagsrassis-

mus (ebd.). In diesem Kapitel wird riot(ing) als Kampf gegen Rassismus und sozia-

le Ungleichheit in seiner historischen Kontinuität in den USA als Protestrepertoire, 

das sich besonders seit den 1960er Jahren entwickelt hat, in einer gesellschafts-

historischen Einbettung betrachtet.62 Hierzu werde ich zunächst einen Überblick 

                                                
62  Wie in der Einleitung erläutert, distanziere ich mich von den in US-amerikanischen For-

schungen verbreiteten Begriff race riots, die nicht nur Protestereignisse gegen meist tödli-
che Polizeigewalt an Schwarzen bezeichnen, sondern auch Lynchmorde und rassistische 
Gewalt an der Schwarzen Bevölkerung, vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Hierdurch werden m. E. nach u. a. weiße Privilegien sowie soziale Ungleichheiten, die durch 
rassistische Gesellschaftsstrukturen entstehen, negiert (vgl. Bentley-Edwards et al. 2018). 
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über riot(ing) in den USA seit den 1960er Jahren geben und in diesem Zusam-

menhang auf die Entwicklung der Bürgerrechtsbewegung und deren Protestfor-

men eingehen. Abschließend werde ich auf das Zusammenspiel von riots, Bürger-

rechtsbewegung, politischen Maßnahmen und Strategien sowie der Entwicklung 

von Rassismus eingehen.  

Auswahl von riot(ing) als Protest gegen Rassismus in den USA  

seit den 1960er Jahren 

1964:  Juli  New York City (Harlem), sechtägiges riot(ing) nach dem Tod von 

James Powell. 

  Rochester, New York, dreitägiges riot(ing) ausgelöst während der 

Festnahme von Randy Manigault durch die Polizei. 

 August  Riot(ing) in Jersey City, Paterson, and Elizabeth, New Jersey als Folge 

der Ereignisse in Rochester, New York im Juli. 

  Chicago, Illinois, dreitägiges riot(ing) in Folge der Festnahme von 

Blondella Woods. 

  Philadelphia, Pennsylvania, dreitägiges riot(ing) in Folge der Fest-

nahme von Odessa Bradford. 

1965-1967:  Eine Serie von riot(ing), vor allem in Norden der USA, auch als ‚Long 

Hot Summer riots‘ bekannt. Zu den bedeutendsten riots gehören 

die Watts riots in L.A., California (1965), die riots in Newark, New 

Jersey (1967), Detroit, und Michigan (1967). 

1965:  August  Los Angeles (Watts), California, sechstägiges riot(ing) in Folge der 

Festnahme von Marquette Frye, seinem Bruder und seiner Mutter 

durch die Polizei. 

1966: Juli  Cleveland, Ohio, siebentägiges riot(ing) ausgelöst durch rassistische 

Vorfälle in einer Bar.  

 September Dayton, Ohio, riot(ing) nach dem Tod von Lester Mitchell.  

  San Francisco (Hunters Point), California, fünftägiges riot(ing) nach 

dem Tod von Matthew Johnson. 

1967:  Juni  Atlanta, Georgia, riot(ing) ausgelöst durch die Festnahme von Stokely 

Carmichael. 

  Buffalo, New York, sechtägiges riot(ing) ausgelöst durch Zusammen-

stöße junger African Americans und der Polizei. 
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  Boston, Massachusetts, riot(ing) in Folge einer gewaltsamen Räu-

mung eines Sit-Ins von African Americans durch die Polizei. 

 Juli Detroit, Michigan, fünftägiges riot(ing) ausgelöst durch eine Polizei-

razzia in einer Bar.  

  Newark, New Jersey, viertägiges riot(ing) ausgelöst durch die Fest-

nahme von John William Smith. 

1968:  April  Washington, D.C., viertägiges riot(ing) ausgelöst durch die Ermor-

dung Martin Luther Kings, zeitgleich gab es in über hundert weite-

ren Städten riot(ing). 

 Juli York, Pennsylvania, riot(ing) in Folge einer Parkbesetzung durch junge 

African Americans und das Vorgehen der Polizei dagegen. 

1970:  Mai  Augusta, Georgia, zweitägiges riot(ing) in Folge des Todes von Charles 

Oatman. 

1980:  Mai Miami, Florida, viertägiges riot(ing) nach dem Freispruch von vier 

Polizisten, die im Dezember 1979 Arthur McDuffie getötet hatten.  

1982:  Dezember  Miami, Florida, riot(ing) nach der Tötung eines African Americans 

durch die Polizei. 

1987: Februar-April Tampa, Florida, dreitägiges riot(ing) nach dem Tod von Melvin Hair. 

1992: April  Los Angeles, California, fünftägiges riot(ing) nach dem Freispruch 

von vier Polizisten, die wegen der Misshandlungen des African 

Americans Rodney King während einer Polizeikontrolle angeklagt 

waren. 

2001:   April   Cincinnati, Ohio, fünftägiges riot(ing) nach dem Tod von Timothy 

Thomas. 

2009: Januar Oakland, California, riot(ing) kleineren Ausmaß’ nach dem Tod von 

Oscar Grant.  

2013: März Flatbush / Brooklyn, New York, eintägiges riot(ing) nach dem Tod 

von Kimani Gray. 

2014:  August Ferguson, Missouri, riot(ing) über 16 Tage nach dem Tod von Michael 

Brown. 

 November Ferguson/St. Louis, Missouri, riot(ing) in Folge der Grand-Jury-Ent-

scheidung den Polizisten Darren Wilson, der Brown im August er-

schossen hatte, nicht anzuklagen. 

2015: April Baltimore, riot(ing) über 11 Tage nach dem Tod von Freddy Gray. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oakland,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Brooklyn,_New_York
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2016: August Milwaukee, Wisconsin, dreitägiges riot(ing) nach dem Tod von Sylville 

Smith. 

2019: Juni Memphis, Tennessee, eintägiges riot(ing) nach dem Tod von Brandon 

Webber. 

2020: Mai/Juni Minneapolis sowie Ausweitung auf weitere US-amerikanische Städ-

te, mehrtägiges riot(ing) nach dem Tod von George Floyd.  

 August Kenosha, Wisconsin, riot(ing) nach dem Tod von Jacob Blake. 

 Oktober Philadelphia, mehrtägiges riot(ing) in Folge des Todes von Walter 

Wallace Jr. 

2021: April Brooklyn Center, Minnesota, mehrtägiges riot(ing) in Folge des To-

des von Daunte Wright 

Abbildung 5: Auswahl von riot(ing) als Protest gegen Rassismus in den USA seit den 
1960er Jahren (Quelle: Darstellung in Anlehnung an Rucker/Upton 2007: 61ff., ergänzt 

durch eigene Anmerkungen). 

Wie Abbildung 5 zeigt, erlebte die USA in den 1960er und 1970er Jahren eine 

„decade-long series of uprisings“ (Abu-Lughod 2007: 5). Genaue Zahlen zu nen-

nen ist alleine aufgrund der Frage, ab wann von riot(ing) gesprochen wird, kaum 

möglich. Vermutet wird jedoch, dass sich allein in den 1960er Jahren um die 300 

riots in den USA ereignet haben (ebd.: 3). Diese riots seien überwiegend  

„relatively minor and short-lived, but a number of them, particularly in America’s 

largest northern cities, were far more serious, lasting days, resulting in hundreds of 

injuries and dozens of deaths, and involving massive destruction and looting. These 

rebellions were ruthless suppressed by local police forces, often assisted by military 

reinforcements.“ (Abu-Lughod 2007: 3) 

Intensität und Ausmaß der riots waren, wie obiges Zitat verdeutlicht, sehr un-

terschiedlich. Zwischen 1965 und 1967 ereigneten sich jedoch, vor allem in grö-

ßeren Metropolen im Norden des Landes, riots größeren Ausmaßes. Zu nennen 

sind hier beispielsweise die (viel zitierten) Watts riots in Los Angeles, Kalifor-

nien (1965) sowie in Newark, New Jersey (1967), und Detroit, Michigan (1967), 

gemeinsam auch benannt als „Long Hot Summer Riots“ (Rucker/Upton 2007: 

lxii). Die meisten dieser Aufstände hatten einen lokalen Grund beziehungswei-

se Auslöser. Häufig waren es Vorfälle von Polizeibrutalität gegenüber African 

Americans, in die die mehrheitlich oder ausschließlich weiße Polizei verwickelt 

https://en.wikipedia.org/wiki/Milwaukee
https://en.wikipedia.org/wiki/Wisconsin
https://en.wikipedia.org/wiki/Kenosha,_Wisconsin
https://en.wikipedia.org/wiki/Shooting_of_Jacob_Blake
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war (vgl. Morone/Kersh 2017: 172; Tonn 2016: 142f.).63 Das rioting beinhaltete 

häufig Aneignung von Gegenständen aus Ladengeschäften, Sachbeschädigun-

gen und das Anzünden von Gebäuden und Gegenständen im öffentlichen Raum 

(vgl. Zinn 2015: 460ff.). Diese Handlungen beinhalteten durchaus eine strate-

gische Komponente: „In every case, however, black urban residents looted and 

burned businesses owned by non-blacks who reportedly had long histories of 

either not hiring African Americans or of treating black customers with disre-

spect“ (Rucker/Upton 2007: li). Rucker/Upton verdeutlichen, dass die Wahl der 

Geschäfte die zerstört wurden oder von Aneignungen betroffen waren, (in vie-

len Fällen) nicht zufällig, sondern mit strukturellem Rassismus verbunden war. 

Zinn weist in Anschluss an einen Bericht des National Advisory Comites on Ur-

ban Disorder hin, dass Ziele von rioting lokale Symbole der weißen amerikani-

schen Gesellschaft waren und sich weniger gegen weiße Personen gerichtet ha-

be (vgl. Zinn 2015: 460). Auf diesen Aspekt weißt auch Suereth (2015: 186f.) für 

Ferguson/St. Louis hin: Häufiger waren Geschäfte unter Schwarzer Inhaber*in-

nenschaft nicht von Brandstiftungen oder Aneignung von Gegenständen be-

troffen, während benachbarte Geschäfte dies zeitgleich waren.  

In vielen Fällen wurden anlässlich der riots Ausgangssperren verhängt, die Na-

tional Guard eingesetzt und seitens der Polizei schonungslos gegen die Aufstän-

de vorgegangen. Dies hatte zur Folge, dass beispielsweise bei den Watts riots 

in L.A. (1965) 45 Menschen getötet (die meisten davon Schwarze) und Hun-

derte verletzt wurden und es zu 4000 Verhaftungen kam (vgl. Zinn 2015: 459). 

Allein im Jahr 1967 kam es in 150 US-amerikanischen Städten zu riot(ing) und 

Massendemonstrationen, wobei insgesamt 38 Menschen durch Schusswaffen 

starben, überwiegend in Newark und Detroit (vgl. Zinn 2015: 460; Morone/

Kersh 2017: 172). Abu-Lughod weist darauf hin, dass sich zwischen 1967 und 

dem Beginn der 1970er Jahre die Anzahl der städtischen Aufstände verdoppel-

te, da sich politische und soziale Bedingungen zunehmend verschlechterten 

(vgl. Abu-Lughod 2007: 7). Ein Aspekt war die Unzufriedenheit mit dem zu lang-

samen Fortschritt der Gleichberechtigung im Bezug auf Bürgerrechte. Zudem 

                                                
63  So wurde beispielsweise in Newark ein Taxifahrer bei einer Routinekontrolle der Polizei 

brutal geschlagen und festgenommen, der Vorfall von Medien und Behörden jedoch als 
„bedauernswerter Einzelfall“ (Tonn 2016: 143) heruntergespielt. In Detroit wurden ein 
eine Woche andauerndes riot(ing) durch willkürliche Polizeirazzien in überwiegend von 
African Americans besuchten Klubs ausgelöst (vgl. ebd.).  
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zog der Vietnam-Krieg Aufmerksamkeit und Ressourcen von dem von Präsident 

Lyndon B. Johnson erklärten Kampf gegen Armut ab. Abu-Lughod bemerkt hier 

in Anschluss an Kenneth Clark (1965), dass es eher ein Wunder gewesen sei, 

dass es so wenig riots gab (Abu-Lughod 2007: 269). Eine Folge der vermehrten 

riots waren Law-and-Order-Kampagnen, die unter anderem von dem Präsident-

schaftskandidaten Richard Nixon mit großem Erfolg im Wahlkampf 1968 genutzt 

wurden (vgl. Morone/Kersh 2017: 172). Eine weitere Reaktion auf die riots der 

1960er Jahre war das Einsetzen der Kerner-Komission. Auf diese sowie andere 

wichtige Entwicklungen, wie das Erlassen der Civil Rights Acts und des Voting 

Right Acts, wird unten detaillierter eingegangen. 

3.2.1 Riot(ing) als US-amerikanisches Protestrepertoire 

Riot(ing), so ist deutlich geworden, war vor allem in der Hochzeit zwischen 

1960 und 1970, aber auch darüber hinaus, sehr präsent im Kampf gegen Ras-

sismus. Ruckert/Upton stellen dies als neues Muster im Kampf um racial equali-

ty heraus: 

„Beginning with the 1965 Watt’s riot in Los Angeles and continuing into the 

twenty-first century with the 2001 Cincinnati riot, a new pattern of racial strife 

emerged. In more than three dozen cases — Including examples in Detroit, Michi-

gan (1967); Augusta, Georgia (1970); Miami (1980) and Tampa, Florida (1987); 

Los Angeles, California (1992); and Cincinnati, Ohio (2001) — race riots or urban 

rebellions began in impoverished black communities typically after instances of 

police brutality.“ (Rucker/Upton 2007: li) 

Seit Mitte der 1960er Jahre hat sich riot(ing) in den USA als Ausdruck des Wi-

derstandes nach Vorfällen von Polizeibrutalität in Schwarzen Communities her-

ausgebildet. Das jüngste riot(ing) unter anderem in Ferguson 2014, Baltimore 

2015, Minneapolis und Philadelphia 2020 oder Brooklyn-Center 2021 erwei-

tern diese Aufzählung von Rucker/Upton und stützen die These, dass rioting als 

ein Protestrepertoire verstanden werden kann, das durch (tödliche) Vorfälle 

von Polizeibrutalität gegenüber African Americans ausgelöst wird. Auch Tilly/

Tarrow identifizieren rioting als Protestrepertoire (in ihren Worten „repertoire 

of contention“), welches sich seit den 1960er Jahren bis heute als eine US-

amerikanische Tradition etabliert hat:  
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„They were using a performance that had become a standard part of the American 

urban repertoire that emerged in the riots of the mid-1960s against police violence. 

These two generations of protesters were not connected to each other but the per-

formance of burning cars during social unrest became a standard part of the Amer-

ican repertoire.“ (Tilly/Tarrow 2015: 17f.) 

Tilly/Tarrow ziehen hier anhand des Protestrepertoires, insbesondere bezogen 

auf das Anzünden von Autos während Aufständen, eine historische Verbin-

dungslinie der Kämpfe um Bürgerrechte für Schwarze und gegen Polizeibrutali-

tät seit den 1960er Jahren bis heute und attestieren rioting ein Teil des Stan-

dardrepertoires amerikanischen Protestes geworden zu sein. Vor allem in den 

1960er Jahren muss riot(ing) dabei jedoch im Kontext der Bürgerrechtsbewe-

gung, deren Protestformen sowie der öffentlichen Wahrnehmung betrachtet 

werden. Abu-Lughod weist darauf hin, dass die meisten weißen Menschen in 

den USA in den 1960er Jahren die riots als gesetzloses Verhalten wahrgenom-

men und sich gefragt haben warum ‚sie‘ ihre eigenen Nachbarschaften ab-

brennen würden (vgl. Abu-Lughod 2007: 3).64 Einige wenige, so Abu-Lughod, 

fragten sich hingegen warum diese Aufstände genau in einer Zeit passierten, in 

der es die ersten Fortschritte im Bereich der Civil Rights zu sehen gab (vgl.  

Abu-Lughod 2007: 4). Auch der mediale Diskurs spielte hierbei eine bedeuten-

de Rolle. Tonn bemerkt in diesem Zusammenhang, dass  

„die mediale Berichterstattung über die Bürgerrechtskonflikte (…) diese zunächst 

vorwiegend im Süden der USA, in ländlichen oder kleinstädtischen Milieus verortet 

[hat]. Der urbane Norden erwies sich da als sperriger, denn dort wurden Rassen-

konflikte und der Kampf um Bürgerrechte mit einer ethnischen und politischen An-

dersartigkeit assoziiert, die sich nicht ohne Weiteres in das dominante Bild von 

christlich-moralischem Widerstand gegen erlittenes Unrecht einfügte. Neben der 

moderaten Bürgerrechtsbewegung hatten in den Städten des Nordens Organisati-

onen wie die Black Panther Party, die Nation of Islam und andere Black-Power-

Organisationen größeren politischen Einfluss.“ (Tonn 2016: 143) 

                                                
64  Diese Frage taucht in Zusammenhang mit riot(ing) immer wieder auf. Für die Aufstände 

in den französischen Banlieus stellen dies beispielsweise Bareis (2007) fest. Auch im 
Diskurs über den Tod von Michael Brown ist diese Frage bzw. Problematisierung präsent 
(s. Kapitel 7 und 9). 
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Durch die Wahrnehmung der ‚guten‘ Bürgerrechtsbewegung und den vor al-

lem im Süden überwiegend ‚gewaltfreien‘ Protestaktionen, gegenüber denen 

der militanteren Black-Power-Bewegung und dem riot(ing) im Norden erfolgte 

eine „Polarisierung der politischen Auseinandersetzung“ (Tonn 2016: 143).65 

Hierbei ging es der Black-Power-Bewegung mehr um eine radikale Machtum-

kehr als um Gesetzesveränderungen und Reformen (ebd.; s. dazu auch Finzsch 

et al. 1999: 507ff.). In dieser politischen Stoßrichtung drückte sich auch ein 

Misstrauen gegenüber Fortschritten beim Thema Racial Justice aus, die durch 

Weiße proklamiert wurde, wobei zugleich (weißer) Paternalismus zurückgewie-

sen wurde (vgl. Zinn 2015: 460f.). Martin Luther King, als wichtigste Figur des 

gewaltfreien Widerstands in dieser Zeit, attestierte riot(ing) zwar eine selbst-

zerstörerische Wirkung, jedoch wies er gleichzeitig darauf hin, dass diese ein 

tief sitzendes Gefühl ausdrücke, das nicht ignoriert werden dürfe (ebd.: 462). 

In einem Interview mit dem Journalisten Mike Wallace im Jahr 1966 sagte King 

erstmals den berühmten und vor allem in Zusammenhang mit den Ereignissen 

in Ferguson 2014 viel zitierten Satz „A riot is the language of the unheard“ 

(King 14.3.1968) (empirisch s. dazu Kapitel 7). Trotz allem setzte King in seinen 

Kampagnen weiterhin auf massenhafte militante, aber gewaltfreie Aktionen 

(vgl. Zinn 2015: 462).66 Nach der Ermordung von King im April 1968 kam es 

erneut im ganzen Land zu Aufständen und Protesten, wobei 39 Menschen ge-

tötet wurden, 35 davon waren Schwarz. Zinn merkt dazu an, dass dies gezeigt 

hat, dass trotz der Civil Rights Acts das Gesetz und die Gerichte Schwarze nicht 

vor Gewalt schützen könne (ebd.). 

Hierbei darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Bürgerrechtsbewegung seit den 

1950er Jahren zu fundamentalen Veränderungen im „repertoire of contention“ 

(Tilly/Tarrow 2015: 50) in den USA geführt hat. Tilly und Tarrow weisen darauf-

hin, dass sich zwar nicht alle African Americans, weder zur gleichen Zeit noch 

mit den gleichen Protestformen, gegen Rassismus und für racial equality einge-

                                                
65  Ausführlich zu Narrativen und Wahrnehmungsmustern in dieser Zeit siehe den Beitrag 

von Tonn (2016), indem er Narrative des Kerner-Reports mit einer journalistischen 
Buchreportage von John Hersey vergleicht. Zur mediatisierten Erinnerung an die Watts 
riots in L.A. im journalistischen Diskurs s. die Arbeit von Edy (1999). 

66  Vertiefend hierzu, zu der zielgerichteten staatlichen Gewalt gegen Martin Luther King 
sowie insbesondere ab Ende der 1960er Jahre gegen militante Schwarze Organizer, und 
Aktivist*innen der Black-Panther-Bewegung s. (vgl. Zinn 2015: 462ff.). 
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setzt hätten, stellen jedoch folgenden Aspekt heraus: „Partially released from 

the grip of southern Jim Crow repression by urbanization, migration to the North, 

and entry into the middle class, many educated African Americans were grow-

ing restive under the effective segregation of American life“ (Tilly/Tarrow 2015: l). 

Hierbei können nach Tilly/Tarrow vier Entwicklungen, die zu diesen Verände-

rungen im Repertoire des Protestes beigetragen haben, identifiziert werden: 

1) Das Nutzen von Gerichtsprozessen, um Ziele sozialer Bewegungen zu errei-

chen (z. B. gegen die Segregation im Schul- und Bildungsystem); 2) der „March 

on Washington for Jobs and Freedom“ am 28. August 1963, eine massenhafte 

Demonstration vor dem Lincoln-Denkmal in Washington, D.C., bei dem auch 

Martin Luther Kings berühmte „I have a dream“-Rede stattfand; 3) das Entwi-

ckeln gezielter Kampagnen, wie beispielsweise zur Registrierung von African 

Americans zur Wahl sowie 4) die Herausbildung störender/blockierende Pro-

testformen, die der Logik des Zivilen Ungehorsams folgten (vgl. Tilly/Tarrow 

2015: 50ff.). Zu letzteren zählten beispielsweise „sit-ins, road blocking, and 

building occupations: first at lunch counters, then at bus stations, and finally 

wherever public segregation was practiced“ (ebd.: 51).  

Als historisch bedeutend zur Verbreitung der Sit-Ins werden die Ereignisse in 

Greensboro, North Carolina, im Februar 1960 benannt. Zwar gab es vorher be-

reits Sit-Ins im Süden der USA, jedoch galten diese als Standard-Performance 

von organisierten Gruppen der Bürgerrechtsbewegung und waren zuvor öffent-

lich angekündigt (vgl. Tilly/Tarrow 2015: 32). Tilly/Tarrow stellen außerdem fest, 

dass die in den 1950er/1960er Jahren entstandenen Sit-Ins zwar große Ähnlich-

keiten mit Fabrik-Besetzungen in den 1930ern hatten und durch Aktionen Zivilen 

Ungehorsams der Kämpfe für Fraunrechte beeinflusst wurden (vgl. Perry 2013: 

157, 178). Durch das Fernsehen wurde jedoch eine ganz neue Dimension von 

Öffentlichkeit erreicht, was dem Protestanliegen stärkeren Nachdruck verlieh:  

„If the public saw spitting thugs brutalizing well-dressed young black men sitting 

calmly at lunch counters or police hosing peaceful demonstrators, it would be hard 

to ignore the contradiction between the American claim of freedom and the reality 

of segregation.“ (Tilly/Tarrow 2015: 52)  

Die Tatsache, dass in Greensboro vier gut gekleidete junge Schwarze Männer 

ohne Ankündigung an einem white-only-Tresen in einem Imbisslokal mitten in 

der Stadt erschienen und, nur weil sie darum baten bedient zu werden, ange-
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spuckt und angegangen wurden, konnte genauso wenig länger ignoriert wer-

den wie das harte polizeiliche Vorgehen gegen friedliche Schwarze Demonst-

rierende. Die Kluft zwischen dem amerikanischen Anspruch auf Freiheit und 

einer segregationistischen Realität für Schwarze wurde dadurch nur allzu deut-

lich (vgl. Tilly/Tarrow 2015: 32). Bereits eine Woche später verbreitete sich die-

se Art der Sit-Ins in Städten des gesamten Südens der USA. Mittlerweile gehö-

ren Sit-Ins und deren Weiterentwicklungen beispielsweise als Die-Ins, Teach-Ins 

oder Sleep-Ins zum Protestrepertoire sozialer Bewegungen weltweit.67  

In den 1960ern konnten durch Sit-Ins und ähnliche Protestformen in den stark 

segregierten öffentlichen Räumen im Süden der USA einige Erfolge erreicht 

werden. Im Norden des Landes, wo in den 40 Jahren zuvor eine starke Migra-

tion Schwarzer Menschen in die großen Städte stattgefunden hatte, traten je-

doch andere Formen von Rassismus und damit andere Probleme wie beispiels-

weise räumliche Segregation der Stadtteile, Armut und schlechte Zugänge zu 

Bildung auf (vgl. Zinn 2015: 460; Tonn 2016: 143). Zinn (2015: 460) weist in 

diesem Zusammenhang auch auf die neu entstandene Konkurrenz der Schwarzen 

und weißen Unterschicht, beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt, hin und stellt 

die These auf, dass die gewaltfreie Taktik politischer Aktionen im Süden gut 

funktioniert habe, aber für die ‚Problemviertel‘ und den verräumlichten Ras-

sismus im Norden eben nicht ausreichen würde (dazu auch Abu-Lughod 2007: 

82ff.). Hier werden das unterschiedliche historische Gewordensein und die da-

mit verbundenen Sichtbarkeiten in unterschiedlichen Teilen der USA nochmals 

deutlich.  

3.2.2 Zwischen riot(ing), Bürgerrechtsbewegung und Rassismus: 

Politische Strategien und staatliche Maßnahmen in den 

1960er Jahren 

Als eine Reaktion auf die Welle von riot(ing) der 1960er Jahre, insbesondere der 

riots 1967 in Newark, New Jersey und Detroit, Michigan setzte Präsident Lyndon 

B. Johnson die National Advisory Commission on Civil Disorders, die sogenann-

                                                
67  Zur Adaption und Veränderung von Sit-Ins beispielsweise durch die Anti-Kriegs-, Studie-

renden- oder Occupy-Bewegung s. vertiefend (Tilly/Tarrow 2015: 52f.). Zum Einfluss der 
Arbeiter*innenbewegung und Kämpfen um Frauenrechte auf Zivilen Ungehorsam in den 
USA s. vertiefend Perry 2013: 126 ff.).  
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te Kerner-Komission, ein. Sie bestand aus acht Mitgliedern und wurde von Otto 

Kerner, dem Governeur aus Illinois, geleitet. Das Kommitee sollte nach den Ur-

sachen der riots forschen (vgl. Rucker/Upton 2007: li; Abu-Lughod 2007: 4ff.). 

In ihrem 1968 veröffentlichten Abschlussbericht stellt die Kommission neben 

Armut (weißen) Rassismus als Hauptursache für die Aufstände fest. Petersen-

Smith fast das Fazit der Kommission folgendermaßen zusammen: „The country 

faced a ‚system of apartheid’ in its cities and [the commission] famously con-

cluded, ‚Our nation is moving toward two societies — one Black and one white — 

separate and unequal‘“ (Petersen-Smith 2015: Absatz 20; s. auch Rucker/Upton 

2007: lii). Neben dieser Feststellung von Ursachen der Aufstände und der Vor-

hersage einer entlang der Color Line gespaltenen Gesellschaft, erarbeitete die 

Kommission ausführliche Empfehlungen. Rucker et al. weisen darauf hin, dass, 

obwohl der Präsident und sein Führungsstab keinen einzigen der spezifischen 

Empfehlungen umsetzte, die Anliegen des Berichtes ein Dreh- und Angelpunkt 

in Johnsons erklärtem „War on Poverty“ (Rucker/Upton 2007: lii) und seinem 

Ziel einer „Great Society“ (ebd.) waren. Auch Zinn attestiert dem Bericht kaum 

eine merkliche Veränderung:  

„But the Commission Report itself was a standard device of the system when facing 

rebellion: set up an investigation committee, issue a report; the words of the re-

port, however strong, will have soothing effect.“ (Zinn 2015: 460) 

Der „soothing effect“, also das Beruhigen der Situation und der gesamten Lage, 

hatte jedoch auch nur eine teilweise Wirkung, da zeitgleich mit dem Aufkom-

men der militanten Schwarzen Befreiungsbewegung unter dem Slogan Black 

Power eine neue starke Gegenbewegung entstand, die von Seiten des Staates 

brutal bekämpft und schließlich zerschlagen wurde (vgl. ebd.; dazu auch Finzsch 

et al. 1999: 507ff.). Von staatlicher Repression war nicht nur die Black-Power-

Bewegung betroffen, sondern auch Martin Luther King und andere Aktivist*in-

nen aus dem anderen ‚Flügel‘ der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung (vgl. Finzsch 

et al. 1999: 521f., 535f., 542).  

Durch den politischen Druck, den die Bürgerrechtsbewegung seit den 1930er 

Jahren und speziell in den 1960er Jahren aufgebaut hatte, wurde die US-ame-

rikanische Regierung dazu gezwungen, auf der Ebene gesetzlicher Regelungen 

Anstrengungen zu unternehmen, strukturellen Rassismus und damit white su-
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premacy abzubauen (vgl. Vials 2018: 47; s. auch Gerstle 2002: 269).68 Hierzu 

wurde zunächst 1964 der Civil Rights Act und 1965 der Voting Rights Act ver-

abschiedet, die Kolb (2007: 113) als „two landmarks pieces of legislation“ be-

zeichnet. Die beiden Gesetze beendeten offiziell die Rassentrennung und die 

juristische rassistische Diskriminierung in den USA:  

„Erstmals in der US-Geschichte [wurde] die Diskriminierung aufgrund von Rassen-

zugehörigkeit oder Geschlecht am Arbeitsplatz, auf dem Wohnungsmarkt, im Er-

ziehungswesen und im öffentlichen Raum unter Strafe [gestellt].“ (Vials 2018: 47)  

Die Jim-Crow-Ära war nun offiziell beendet und die rassistischen Segregationen 

im öffentlichen Raum und von Infrastrukturen per Gesetz abgeschafft. Kombi-

niert mit white supremacy bestand die Rassentrennung durchaus noch weiter-

hin in der Gesellschaft fort und wirkte sich nach wie vor stark aus, vor allem in 

Form ökonomischer Benachteiligungen von Schwarzen (und anderen nicht-

weißen Bevölkerungsgruppen) (vgl. ebd.). Der rassistische Diskurs änderte sich 

jedoch: Die Forderung nach Recht und Ordnung und der Kampf gegen Krimina-

lität schafften den Grundstein für einen farbenblinden Rassismus, den Alexander 

(2016: 92) als das „neue Jim Crow“ bezeichnet und sich beispielsweise in den 

massenhaften Inhaftierungen von African Americans und People of Color in den 

USA ausdrückt (vgl. ebd.).  

Nach der Hochkonjunktur von riot(ing) im Jahr 1967 erließ der US-Kongress er-

neut einen Civil Rights Act im Folgejahr (vgl. Zinn 2015: 461). Zinn fasst diesen 

Civil Rights Act zusammen als „presumably it would make stronger the laws 

prohibiting violence against blacks; it increased the penalties against those de-

priving people of their civil rights“ (Zinn 2015: 461). Diese erhöhten Strafen 

äußerten sich beispielsweise darin, dass nun bis zu fünf Jahren Gefängnis droh-

ten, wenn Personen aus anderen Bundesstaaten anreisten, um an einem riot 

teilzunehmen, ihn zu organisieren oder zu bewerben (ebd.).69 Die erste Person, 

die nach dem Civil Rights Act von 1968 verurteilt wurde, war keine Person, die 

rassistische Gewalt ausübte, sondern der junge Schwarze H. Rap Brown, eine 

                                                
68 Ausführlich zu verschiedenen Mechanismen und deren Ineinandergreifen, die zu sozialen 

Veränderungsprozessen durch die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung führten sie-
he Kolb (2007).  

69  In diesem Zusammenhang ist auch riot im Gesetz definiert worden. Demnach ist ein riot 
eine „action by three or more people involving threats of violence“ (vgl. Zinn 2015: 461). 
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bedeutende Führungsfigur des Student Nonviolent Coordinating Committee 

(SNCC), einer der bedeutensten Organisationen der Schwarzen Bürgerrechtsbe-

wegung. Er wurde aufgrund einer militanten, wütenden Rede in Maryland, kurz 

vor dort ausbrechenden Protesten, verurteilt (ebd.). Auch im Kontext der Pro-

teste gegen den Vietnam-Krieg kam das Gesetz zur Kriminalisierung und Ver-

urteilung von Protestierenden zum Einsatz.  

Auch auf der Ebene diskursiver Wissensformationen veränderte sich Rassis-

mus. Besonders deutlich wurde dies in der sogenannten Southern Strategy, die 

auf den Präsidentschaftskandidaten George Wallace, der auch Anführer der Anti-

Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre war, zurückzuführen ist (vgl. Alexander 

2016: 74). Diese diskursive Strategie eignete sich auch Richard Nixon Ende der 

1960er im Wahlkampf an:  

„Nixons Berater John Ehrlichman beschrieb die von Wallace inspirierte Strategie 

des Wahlkampfteams: Der Trick bestehe darin, Positionen zu Kriminalität, sozia-

lem Wohnungsbau und Bildung so zu präsentieren, dass ein potenzieller Wähler 

‚sich selbst gegenüber nicht eingestehen muss, sich von einer rassistischen Einstel-

lung angesprochen zu fühlen‘.“ (Vials 2018: 49) 

Die Southern Strategy wurde zum Teil der politischen Strategie der Republika-

nischen Partei und unter anderen deutlich in Reagans „Kampf gegen Drogen“ 

ab den 1980er Jahren. Daran anschließend diente diese Form des Rassismus 

als Grundlage für eine Law-and-Order-Politik, die zur nationalen Politik avan-

cierte und unter anderem zu Masseninhaftierungen von People of Color führte 

(vgl. Alexander 2016: 87; 89; Vials 2018: 49). Ergebnis dieser Politik sind unter 

anderem die weltweit höchsten Inhaftierungsraten in den USA, von denen 

überproportional People of Color betroffen sind (vgl. Alexander 2016: 8). Men-

schen, die Haftstrafen verbüßt haben, sind noch heute nach ihrer Entlassung 

weiterhin strukturellen Diskriminierungen ausgesetzt, wie beispielsweise dem 

Entzug des Wahlrechts oder Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt (vgl. Vials 

2018: 49). Kendi bemerkt in diesem Zusammenhang, dass seit den 1960er Jah-

ren rassistische Absichten mehr und mehr verschleiert wurden, die rassistische 

Politik jedoch „so offensichtlich wie eh und je“ (Kendi 2021: 17) sei und sich 

durch eben jene beschriebenen sozialen Ungleichheiten entlang der Color Line 

materialisiere (vgl. ebd.; s. auch Bonilla-Silva 2014: 26ff.). Rassistische Struktu-

ren verfestigen sich demnach, ohne, dass es dafür noch Gesetze geben müsste. 
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Rassistisches Wissen hat durch Diskurse Gültigkeit behalten und dient als Legi-

timation dieser rassistischen Strukturen. 

Während der Kerner-Bericht noch strukturellen Rassismus und Armut für das 

Abgehängtsein spezifischer Schwarzer Gesellschaftsschichten identifizierte, weist 

Petersen-Smith darauf hin, dass sich die Schuldzuweisung für den Erhalt von 

Schwarzer Armut, Arbeitslosigkeit und Masseninhaftierungen mittlerweile ge-

dreht hätte: 

„Indeed, the imprisonment of millions of people from Black communities over the 

decades has been sold with the notion that violent criminality, drug addiction, and 

laziness are problems endemic to the Black population. An ideological component 

of the rollback of the civil rights and Black Power movements has been the wide-

spread dissemination and acceptance of the notion that failure to succeed in US so-

ciety is the result of the shortcomings of Black people. The idea that Black people 

simply need to ‚try harder‘ is voiced by prominent individuals ranging from con-

servative media pundits to prominent Black figures like Bill Cosby and President 

Obama.“ (Petersen-Smith 2015: Absatz 20) 

Diese Umkehr von Schuldzuweisungen in Bezug auf die prekäre Situation der 

Mehrheit der Schwarzen Bevölkerung in den USA, beschreibt Petersen-Smith 

hier als Rollback der Bürgerrechts- und Black-Power-Bewegungen. Demnach ist 

es nicht mehr struktureller Rassismus, der zu Armut, Masseninhaftierung und 

Arbeitslosigkeit führt, sondern die Schwarze Bevölkerung selbst, die sich ‚ein-

fach nicht genug anstrengen‘ oder die falschen Entscheidungen treffen, um aus 

ihrer misslichen Situation herauszukommen (vgl. ebd.; s. auch Taylor 2017: 81, 

83). Mit den Erfolgen der Bürgerrechtsbewegung hat sich der Rassismus rede-

finiert und angepasst: Das Bild einer „,colorblind‘ , equal opportunity society“ 

(Anderson 2016: 101) individualisert dabei die Auswirkungen rassistischer Macht-

verhältnisse. Rassismus musste sich den neuen gesellschaftlichen Entwicklun-

gen anpassen und durfte nicht allzu offensichtlich sein (vgl. Alexander 2016: 69). 

Die Umkehr von Verantwortung und Schuldzuweisung bietet dabei eine Grund-

lage für Kriminalisierungen und Stereotypisierungen Schwarzer Menschen und 

ist auch im untersuchten Diskurs über die städtischen Aufstände in Ferguson im 

Anschluss an den Tod von Michael Brown wieder zu finden (vgl. Kapitel 8).  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich mit der ab 1950 einsetzenden Bür-

gerrechtsbewegung auch die Formen des Rassismus änderten. Durch die Ver-
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abschiedung der Civil Rights Acts und des Voting Rights Acts wurde, wie oben 

beschrieben, die rassistische Segregationsära offiziell beendet. Rassismus war 

und ist dennoch längst nicht Geschichte. Auch wenn die institutionalisierte 

und legalisierte white supremacy mit dem Civil Rights und dem Voting Rights 

Act offiziell abgeschafft wurde, wirkt sich diese rassistische Grundstruktur wei-

terhin auf die Gesellschaft aus. Am deutlichsten wird dies im Bereich ökonomi-

scher Ungleichheit in Bezug auf den Wohlstand von Weißen und Nicht-Weißen, 

aber auch in den Bereichen Bildung, Arbeitsmarkt, Wohnen und Justizwesen 

(vgl. Alexander 2016: 67; Vials 2018: 47). In Anschluss an Angela Davis kann 

hier zusammengefasst werden, dass der Kampf um Bürgerrechte in der Mit-

te des 20. Jahrhunderts sehr wichtig für den Kampf um racial equality war, 

aber es gleichzeitig um mehr als die formaljuristische Gleichstellung ging. Der 

Kampf gegen den gesellschaftlichen Rassismus (aber auch gegen Homophobie/

Transphobie etc.) ging und geht weiter, auch wenn vor dem Gesetz der USA 

eine Gleichbehandlung besteht (vgl. Davis 2016: 89). 

3.3 Das 21. Jahrhundert: Der Mythos der postethnischen 
Gesellschaft als neue Form des Rassismus, die 
Proteste in Ferguson und Black Lives Matter als 
antirassistische Gegenbewegung  

Im 21. Jahrhundert ist mit Blick auf den Erhalt von white supremacy und auf die 

Transformation rassistischen Wissens der Mythos und Diskurs über eine post-

ethnische, postracial oder gar postrassistische Gesellschaft maßgebend. In der 

Debatte werden alle drei Bezeichnungen benutzt, wobei damit meist das Glei-

che beschrieben wird: Dass das Denken in Kategorien aufgrund von race und 

Ethnie überwunden wurde und somit auch Rassismus in der Gesellschaft auf-

gelöst sei. Das Narrativ geht zurück auf David Hollinger (1995) und seine Arbeit 

„Postethnic America. Beyond Multiculturalism“. Dieser Diskurs wurde spätes-

tens 2008 mit dem Amtsantritt Barack Obamas in der öffentlichen Debatte 

etabliert: Die Präsidentschaft von Obama, dem ersten afroamerikanischen Prä-

sidenten der Vereinigten Staaten, wurde als endgültiger Beweis angesehen, 

dass es keine Zugangsbeschränkungen oder Ungleichheiten aufgrund von race 

in der US-amerikanischen Gesellschaft mehr gebe (vgl. Ransby 2018: 21f.). Im 

postrassistischen Diskurs verschwindet race als gesellschaftlich bedeutende 
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Kategorisierung. Dadurch scheint Rassismus in der US-amerikanischen Gesell-

schaft überwunden zu sein. Rassismen werden dadurch einerseits unsichtbar 

gemacht und andererseits das Sagbarkeitsfeld von Rassismus neu definiert. 

Kendi beurteilt diese „postethnische Taktik“ (Kendi 2018: 8) als „bislang raffi-

nierteste und effektivste“ (ebd.), um antirassistische Argumentationen „zum 

Schweigen zu bringen“ (ebd.).70 Entscheidend dabei sind die Veränderung der 

dabei wirkmächtigen Ausgrenzungsmechanismen und deren zugrunde liegen-

den Differenzkonstruktionen. Kulturalisierte Formen von Rassismus nehmen 

einen stärkeren Raum ein. Dies zeigt sich auch auf sprachlicher Ebene: So iden-

tifiziert Kendi beispielsweise den Begriff „thug“ als Ersatz für das N-Wort71: 

„‚Thug‘ war eine der vielen neuen akzeptierten Möglichkeiten, Schwarze als min-

derwertig zu bezeichnen“ (Kendi 2021: 537). Bonilla-Silva, der diese neue Form 

der Differenzkonstruktionen als „coded language“ (Bonilla-Silva 2014: 260)72 

bezeichnet, identifiziert den postethnischen Diskurs beziehungsweise Taktik als 

„neuen“ oder auch „farbenblinden“ Rassismus: 

„Unlike Jim Crow, the new racial order that emerged – ‚the new racism‘– repro-

duces racial domination mostly through subtle and covert practices that are often 

institutionalized, defended with coded language (‚those urban people‘), and bond-

                                                
70  Kendi identifiziert dabei, dass antirassistische Argumentationen im postethnischen Dis-

kurs zum Vorwurf des ‚Hasses gegen Weiße‘ oder als ‚umgekehrter Rassismus‘, also den 
‚Rassismus gegen Weiße‘ gewendet werden (vgl. Kendi 2018: 8; 534). Dieser Vorwurf als 
‚Weißen-Hasser‘ und Spalter der amerikanischen Gesellschaft entlang der Color Line, 
wurde insbesondere Obama sofort zuteil, wenn er eine weiße Person für ein spezifisches 
Verhalten kritisiert hat (vgl. ebd.). 

71  In Anschluss an Kilomba (2009: 1) schreibe ich das N-Wort in dieser Arbeit nicht aus. 
Kilomba erläutert dazu: „Der Begriff ‚N.‘ soll alle südlich der Sahara lebenden Afrikane-
rInnen kategorisieren und wurde während der europäischen Expansion erfunden. Das 
N-Wort ist also in der Geschichte der Versklavung und Kolonisierung situiert, d.h. es ist 
ein Begriff, welcher mit Brutalität, Verwundung und Schmerz einhergeht. Diese Erfah-
rungen werden in der Psychoanalyse als Trauma definiert“ (ebd.). Durch die Reproduk-
tion des ausgeschriebenen Wortes können Menschen, die mit dem N-Wort in ihrem 
Alltag konfrontiert sind, retraumatisiert werden (vgl. ebd.).  

72  Beispiele für coded language, also einer rassistisch konnotierten Sprache, die ohne eine 
Markierung von race funktioniert, sind beispielsweise „‚Ghetto‘, ‚Minderheit‘, ‚persönli-
che Verantwortung‘, ‚Leistungslücke‘, ‚Rassenkarte‘, ‚umgekehrte Diskriminierung‘, ‚good 
hair‘ (‚gute‘ Haare), ‚kein guter Schwarzer …‘ und ‚sehen Sie, das ist es, was mit den 
Schwarzen nicht stimmt‘“ (Kendi 2021: 537); in Bezug auf Michael Brown auch „thug“ 
(Anderson 2016: 2; dazu auch Adamson 2016).  
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ed by the racial ideology of color-blind racism. Compared to Jim Crow, this new sys-

tem seems genteel, but it is extremely effective in preserving systemic advantages 

for whites. “ (Bonilla-Silva 2014: 260) 

Bonilla-Silva fasst den neuen, von Weißen bevorzugten, farbenblinden Rassis-

mus, der sich durch den postrassistsichen Diskurs ausdrückt, im Gegensatz zum 

offen segregationistischen Rassismus der Jim-Crow-Ära, als subtil aber eben-

falls effizient hinsichtlich des Aufrechterhaltens von white supremacy als insti-

tutionalisierter rassistischer Gesellschaftsstruktur. Beim farbenblinden Rassis-

mus wird race nicht sichtbar gemacht, sondern auf nicht sichtbar rassifizieren-

de Differenzkonstruktionen zurückgegriffen (tiefergehend s. Bonilla-Silva 2014: 

26). Auch wenn die Kategorisierung als Schwarz immer mehr im postrassisti-

schen Diskurs verschwindet, ist die Funktionsweise von white supremacy dabei 

die gleiche geblieben: Für die Definition von weiß und deren hegemonialer 

Setzung als das ‚Normale‘ und Privilegierte wird die Kategorisierung von Schwarz 

als ‚minderwertig‘ benötigt. Hall bringt dieses Abhängigkeitsverhältnis in der 

binären Konstruktion von weiß und Schwarz treffend auf den Punkt: Er schreibt, 

dass Weiße „nicht deshalb rassistisch seien, weil sie die Schwarzen hassen, son-

dern weil sie ohne die Schwarzen nicht wissen, wer sie sind“ (Hall 1999: 93).  

White supremacy im Spiegel postethnischer Diskurse bedeutet, dass weiße Privi-

legien erhalten bleiben, ohne diejenigen, die davon profitieren, zu benennen 

(vgl. Bonilla-Silva 2014: 3f.). Der farbenblinde Rassismus, dessen ideologische 

Grundsteine bereits Ende der 1960er Jahre gelegt wurden, äußert sich im Fort-

bestehen sozialer Ungleichheiten, die jedoch nicht durch rassistische Gesell-

schaftsstrukturen erklärt, sondern vielmehr durch ökonomische Dynamiken, ge-

sellschaftliche Phänomene, kulturelle Entwicklungen oder ‚Eigenschaften‘ natura-

lisiert und begründet werden (vgl. ebd.: 2; Kendi 2018: 8).73 Die Realität sozialer 

Ungleichheit durch institutionalisierte Formen rassistischer Gesellschaftstruktu-

ren ist dabei offensichtlich: Ob im Bildungssektor, auf dem Arbeitsmarkt, in Bezug 

auf Vermögen, Wohnen oder die Behandlung durch die Polizei und das Gerichts-

                                                
73  Bonilla-Silva führt in diesem Zusammenhang eindrückliche Beispiele ins Feld: „For instance, 

whites can attribute Latinos’ high poverty rate to a relaxed work ethic (‚the Hispanics are 
mañana, mañana, mañana — tomorrow, tomorrow, tomorrow‘) or residential segregation 
as the result of natural tendencies among groups (‚Does a cat and a dog mix? I can’t see it. 
You can’t drink milk and scotch. Certain mixes don’t mix‘)“ (Bonilla-Silva 2014: 2). 
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wesen – Schwarze sowie vor allem „dark-skinned latinos“ (Bonilla-Silva 2014: 2) 

sind in nahezu allen Bereichen der US-amerikanischen Gesellschaft strukturell be-

nachteiligt (vgl. ebd.; s. auch Kendi 2021: 535). Hierbei können insbesondere Ra-

cial Profiling, andere Formen von rassistischer Polizeigewalt sowie Diskriminierun-

gen im Justizsystem als Materialisierung von white supremacy im 21. Jahrhundert 

hervorgehoben werden (vgl. Stevenson 2016: 25ff.; Taylor 2017: 129ff.). 

3.3.1 Antirassistische Gegenbewegungen: Black Lives Matter als 

Sichtbarmachung von polizeilichen Todesschüssen und 

strukturellem Rassismus 

Die Proteste im Anschluss an den Tod von Michael Brown sowie die damit eng 

verknüpfte Etablierung der Black-Lives-Matter-Bewegung intervenierten in den 

oben beschriebenen Mythos des postethnischen Diskurses.74 Ferguson wird in 

diesem Zusammenhang, wie bereits in der Einleitung erwähnt, häufig als ‚Wake 

Up Call‘ bezeichnet, der dazu führte, dass rassistische Gesellschaftsstrukturen 

und Machtverhältnisse wieder sag- und sichtbar wurden. Der Tod von Michael 

Brown wirkte für die Black-Lives-Matter-Bewegung wie ein Katalysator. Polizei-

liche Todesschüsse auf Schwarze wurden auf die Tagesordnung öffentlicher De-

batten gebracht. Eine Gesellschaftsanalyse, die davon ausgeht, dass Rassismus 

alles andere als überwunden ist, wurde dadurch aktiv in gesellschaftlichen Deu-

tungskämpfen sichtbar gemacht.  

Die Geschichte der Protestbewegung von Ferguson/St. Louis ist dabei auch ein 

bedeutender Teil der Geschichte der Black-Lives-Matter-Bewegung (vgl. bspw. 

Ransby 2018: 73; Freelon et al. 2016: 5). Die Entstehungsgeschichte der Black-

Lives-Matter-Bewegung begann bereits im Jahr vor dem Tod von Michael Brown:75 

Der Ursprung sowie der Name von Black Lives Matter geht auf einen Hashtag 

zurück, den Patrisse Khan-Cullors im Juli 2013 unter den Facebook-Eintrag von 

Alicia Garza setzte, bevor sie ihn mit anderen Freund*innen bei Facebook teil-

                                                
74  In diesem Kapitel kann sicher nur ein erster Eindruck der Bewegung gegeben sowie ei-

nige Kontroversen angedeutet werden. Ausführlich über die Entstehung, verschiedene 
Phasen, wichtige Gruppen, Personen und Ereignisse im Kontext von Black Lives Matter 
schreibt Ransby (2018) in ihrer Arbeit. 

75  Zu Fällen von tödlicher Polizeigewalt bzw. von Sicherheitsdiensten und Bürgerwehren 
gegenüber Schwarzen, die sich vor 2012 ereigneten, aber als Ursprung bzw. Vorläufer 
von Black Lives Matter gewertet werden können, s. vertiefend (Petersen-Smith 2015: 27ff.). 
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te (vgl. Langford/Speight 2015: 78; Hirschfelder 2016: 232). Garza drückte in 

ihrem Post ihre Enttäuschung über den Freispruch von George Z immermann 

aus, der 2012 den 17-jährigen unbewaffneten Schwarzen Jugendlichen Trayvon 

Martin getötet hatte. Der Post endete mit: „Black people. I love you. I love us. Our 

lives matter“ (Garza, zitiert nach Hirschfelder 2016: 235; ausführlich zum Tod von 

Trayvon Martin s. Harris II/Tillis 2015). Cullors und Garza taten sich kurz danach 

mit der Aktivistin Opal Tometi zusammen, eröffneten Profile bei verschiedenen 

Social-Media-Diensten und verbreiteten dort sowie auch offline den Slogan 

#BlackLivesMatter (vgl. u. a. Hirschfelder 2016: 235; Langford/Speight 2015: 

78; zum Verhältnis von Online- und Offline-Aktivismus in Bezug auf Black Lives 

Matter s. vertiefend Freelon/McIlwain/Clark (2016). Obwohl es bereits unter 

dem Slogan #BlackLivesMatter im Jahr 2013 erste Demonstrationen, Kampag-

nen und Protestaktionen gab, wurde der Hashtag erst durch den Tod von Michael 

Brown in einer signifikanten Anzahl genutzt und entwickelte sich auch auf der 

Straße und durch lokale Gruppen zu einer breiten und bedeutenden Bewegung 

(vgl. Freelon et al. 2016: 5; Elmasry/el-Nawawy 2016: 864):76 Hirschfelder bringt 

die Wirkung der Bewegung treffend auf den Punkt: 

„Somit konnte deutlich gemacht werden, dass es sich bei der Erschießung unbe-

waffneter Schwarzer durch meist weiße Polizisten lediglich um die Spitze des Eis-

berges von tiefverwurzeltem, strukturellem Rassismus handelt, der in vielen an-

deren Bereichen keine ähnlich schockierenden Bilder produziert, aber dennoch 

schwarzes Leben dämpft, behindert, einschränkt und unterdrückt.“ (Hirschfelder 

2016: 235f.) 

Ausgelöst durch die hier beschriebene, häufig tödliche, Gewalt von Polizei (Bür-

gerwehren oder privaten Sicherheitsdiensten) gegenüber Schwarzen Menschen 

entwickelte sich Black Lives Matter zu einer Bewegung, die sich für Racial Jus-

tice und soziale Transformation einsetzt (vgl. Ransby 2018: ix). Mittlerweile hat 

Black Lives Matter mehr als 40 lokale Gruppen in den ganzen USA, Kanada so-

                                                
76  Erst nach den Ereignissen in Ferguson und Treffen mit mehreren Hunderten Menschen aus 

dem ganzen Land haben sich in verschiedenen Städten in den USA lokale Gruppen gebil-
det, die sich unter dem Namen Black Lives Matter zusammenschlossen. Auf der Homepage 
von Black Lives Matter steht dazu: „The Black Lives Matter Global Network would not be 
recognized worldwide if it weren’t for the folks in St. Louis and Ferguson who put their 
bodies on the line day in and day out, and who continue to show up for Black lives“ (Black 
Lives Matter Global Network 2019). 
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wie in einigen europäischen Städten, einen hohen Bekanntheitsgrad weltweit 

und wird durch prominente Menschen aus Kultur und Sport unterstützt (vgl. 

Black Lives Matter Global Network 2019; s. auch Langford/Speight 2015: 80f.). 

Der Bewegung werden dabei eine „diverse activist base“ (Elmasry/el-Nawawy 

2016: 864) attestiert sowie die Eigenschaft „multiracial“ (Petersen-Smith 2015: 

Absatz 5) zu sein. Dazu beigetragen haben sicherlich die queer-feministischen 

Wurzeln der Bewegung und dadurch erwirkte intersektionale Perspektiven. So 

beschreibt Opal Tometi, eine der Mitbegründer*innen, Black Lives Matter als 

„a project started by three black women, two of whom are queer women and one 

who is a Nigerian-American, has opened up the political space for that new leader-

ship, and as a result, a new movement to emerge. Black trans people, Black queer 

people, Black immigrants, Black incarcerated people and formerly incarcerated 

people, Black millennials, Black women, low income Black people, and Black people 

with disabilities are at the front, exercising a new leadership that is bold, innova-

tive, and radical.“ (Opal Tometi zitiert nach Petersen-Smith 2015: Absatz 9). 

Tometi verdeutlicht mit ihrer Aussage den Anspruch von Black Lives Matter, 

eine Bewegung zu sein, die die Diversität Schwarzen Lebens repräsentiert und 

auch die Verschränkung von Diskriminierungsmechanismen und Unterdrückun-

gen thematisiert. Die Bewegung basiert dabei auf einer US-amerikanischen fe-

ministischen Schwarzen Tradition und bezieht durch eine intersektionale Denk-

weise Mehrfachdiskriminierungen und verschiedene Formen von Unterdrückung 

in ihrer politischen Analyse mit ein (vgl. Ransby 2018: ix). Das dieses Ziel 

nicht ohne Weiteres umgesetzt werden kann, verdeutlicht die Kampagne Say 

her name, die problematisiert, dass Frauen* und Transgender-Personen, die in 

Folge von Polizeigewalt starben, nicht die gleiche öffentliche Aufmerksamkeit 

bekommen wie (cis-)männliche Opfer, wie beispielsweise Michael Brown und 

Eric Garner (vgl. Hirschfelder 2016: 253): Im Jahr 2015 gab es dazu eine Protest-

woche mit zahlreichen Aktionen (vgl. Ransby 2018: 110). Während dieser wur-

de beispielsweise Bernie Sanders bei einer seiner Wahlkampfreden dazu ange-

halten, Sandra Bland als Opfer rassistischer Polizeigewalt zu nennen. Weitere 

nicht cis-männliche Opfer, deren Schicksale in diesem Kontext sichtbar gemacht 

werden sollten, waren unter anderem Rekia Boyd, Tanisha Anderson, Shelly 

Frey und Yvette Smith (vgl. Hirschfelder 2016: 253). Außerdem war für Say her 

name ein Bericht der feministischen Wissenschaftlerin Kimberlé Crenshaw und 
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ihres African American Policy Forums bedeutend (vgl. Ransby 2018: 108).77 In 

Bezug auf Say her name merkt Hirschfelder an, dass Theorie und Praxis von 

Black Lives Matter noch auseinanderdriften, da zwar gefordert wird, dass das 

Leben aller Schwarzer Menschen zählt, in der Praxis beispielsweise bei Demon-

strationen und politischen Aktionen nach Todesfällen von Frauen* und Transgen-

der-Personen jedoch viel weniger Resonanz als bei Cis-Männern zu beobach-

ten sei (vgl. Hirschfelder 2016: 254). 

Was Black Lives Matter zweifelsohne erreicht hat ist die Sichtbarmachung von 

Todesfällen unbewaffneter Schwarzer durch Polizei und Sicherheitskräfte und 

die Verdeutlichung der strukturellen Ebene des institutionellen Rassismus. Ei-

ne Thematisierung dieser Art von Todesfällen als einem systematischen Mus-

ter fordert das Recht auf ein gleichwertiges Leben für alle Schwarze Menschen 

ein und steht einer Darstellung entgegen, die derartige Ereignisse als tragische 

Einzelfälle einordnet (vgl. Hirschfelder 2016: 235f.). Insbesondere im Kontext 

des bereits beschriebenen postethnischen Diskurses, wird der Tod von Michael 

Brown deshalb auch häufig als ‚Wake Up Call‘ bezeichnet und Black Lives Mat-

ter als Turning Point. Peterson-Smith beschreibt Black Lives Matter in diesem 

Zusammenhang wie folgt:  

„But one thing is already clear — this is already the single most sustained period of 

antiracist protest in decades; it has pierced a big hole in the ideology of a post-

racial America and exposed the deep and persistent patterns of racism in the Unit-

ed States.“ (Petersen-Smith 2015: 47) 

Die (Wieder)Sichtbarmachung von Blackness und Rassismus in Form von Anti-

Blackness sowie ihrer jahrhundertealten Wurzeln und Traditionen sind insbe-

sondere im Kontext des postrassistischen Diskurses eine Errungenschaft der 

Black-Lives-Matter-Bewegung. So werden durch Black Lives Matter einerseits 

struktureller und institutioneller Rassismus in der Gegenwart kritisiert, wie bei-

spielsweise die „überproportionale Tötung und Inhaftierung von schwarzen Men-

                                                
77  Namentlich Andrea Ritchie, Rachel Anspach, Rachel Gilmer und Luke Harris. Der Bericht 

trug den Titel „Say her Name: Resisting Police Brutality against Black Woman“ und do-
kumentiert Hunderte von Fällen von Polizeigewalt gegen Schwarze Frauen*, die medial 
nicht oder kaum beachtet wurden (vgl. Ransby 2018: 108). Der Bericht war namensge-
bend und Ausgangspunkt für die aktivistischen Aktivitäten (ebd.). Tiefergehend hierzu 
sowie zu der Verknüpfung von staatlicher und sexueller Gewalt s. Ransby (2018). 
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schen im öffentlichen Raum“ (Hirschfelder 2016: 239.), rassistische Polizeiprak-

tiken wie beispielsweise Stop-and-Search-Maßnahmen oder Racial Profiling 

sowie rassistische Strukturen im Justiz- und Gerichtswesen (vgl. dazu ausführ-

lich Stevenson 2016; Alexander 2016). Die Organisationen, die unter der Black-

Lives-Matter-Bewegungen zusammen gefasst werden, haben jeweils eine Rei-

he unterschiedlicher Forderungen formuliert, wie beispielsweise Gleichberech-

tigung im Bildungssektor, bezahlbaren und sicheren Wohnraum, Gerechtigkeit im 

Gebiet reproduktiver Rechte, Reformierung der Polizei und des Justizwesens, um 

das Leben von Schwarzen Menschen zu verbessern (vgl. Taylor 2017: 213ff.). Zu 

erwähnen ist in diesem Zusammenhang die „Campaign Zero“, die zehn zent-

rale Forderungen an die Polizei und Regierung richtet (vgl. hierzu ausführlicher 

Hirschfelder 2016: 240ff.). 

Andererseits macht Black Lives Matter auch auf die historische Tradition der 

Entwertung Schwarzen Lebens und Schwarzer Körper aufmerksam: So wurde 

zur Zeit der Versklavung Schwarzer Menschen, der Schwarze Körper lediglich als 

Arbeitskraft und Eigentum von Weißen angesehen (vgl. Hirschfelder 2016: 236). 

Tödliche Polizeigewalt kann in diesem Zusammenhang als seine Reformulierung 

der Entmenschlichung Schwarzer Körper begriffen werden:  

„Critical race scholars teach us that the scripting of the Black body through slavery, 

black codes, Jim Crow, lynchings, poverty, and shootings coaches White society that 

Black lives do not matter. Previous forms of official discrimination (e.g., segregation 

and lynchings) have been re-scripted into other forms of material violence against 

Black Americans (e.g., police shootings). As critical scholars work to explicate how 

the repeated and public violence against Black bodies teaches society writ large how 

the Black body is devalued within our communities and construed as disposable, 

additional scholarship needs to explain how negative stereotypes of Black individu-

als can be addressed and countered. Mediated protests such as #BlackLivesMatter 

create a rhetorical space to challenge and to re-envision the Black body with-in 

American society.“ (Langford/Speight 2015: 79) 

Black Lives Matter kritisiert diese Fortführung und Reformulierung der aus der 

rassistischen gewaltvollen Geschichte der USA bekannten Entwertung und Ent-

menschlichung Schwarzer Körper und Lebens. Hierbei wird deutlich, dass his-

torische Erfahrungen von Unterdrückung und Gewalt sowie dadurch entwickelte 

Widerstands- und Überlebensstrategien auch heutige Kämpfe gegen Rassismus 
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beeinflussen. Das Misstrauen gegenüber dem US-amerikanischen Justizsystem 

entspringt gewaltvollen Erfahrungen, wie den Lynchings, die gezeigt haben, 

dass Schwarze nicht in das System vertrauen können. Die Kontinuität der Ent-

menschlichung Schwarzer Körper kristallisiert sich auch im Kontext des Todes 

von Michael Brown heraus: Einerseits im Umgang mit seinem Leichnam, ande-

rerseits durch die stereotypisierende und rassifizierende Repräsentation von 

Brown, kurz nach seinem Tod (vgl. Hirschfelder 2016: 237). Black Lives Matter 

prangert unter anderem auch solche Repräsentationen an und kreiert mit seinen 

Slogan gleichzeitig einen diskursiven Raum, um zu verdeutlichen, dass Schwarze 

Leben zählen und etwas wert sind. Langford weist darüber hinaus darauf hin, 

dass Black Lives Matter auch weiße Privilegien dekonstruiere: „The hashtag un-

masks the social construction of White privilege because acts of violence and 

discrimination against the Black body are framed as a social wrong“ (Langford/

Speight 2015: 87).78 

In Bezug auf Protestformen ist deutlich geworden, dass Black Lives Matter nicht 

nur im Bereich des Online-Aktivismus bedeutend ist, sondern auch im nicht-

virtuellen Raum eine Vielzahl von Aktionen realisiert. Da die verschiedenen 

Formen des Protestes für mein Erkenntnisinteresse und insbesondere den em-

pirischen Teil der Arbeit relevant sind, wird nun abschließend mit Bezug auf 

die Bürgerrechtsbewegung der 1960er/70er Jahre auf Formen des (Offline-)Pro-

testes der Black-Lives-Matter-Bewegung eingegangen. Auch wenn eine Tren-

nung beider Formen des Protestes in dieser Schärfe kaum möglich ist, wird sie 

aus forschungspragmatischen Gründen, vor allem mit Blick auf die empirische 

Untersuchung, dennoch nötig. 

                                                
78  Dieser Dekonstruktion weißer Privilegien durch das diskursive Herausstellen der Wertig-

keit Schwarzen Lebens wurde in kürzester Zeit versucht durch (mehrheitlich) weiße Grup-
pierungen etwas entgegenzusetzen und ein Rollback anzuschieben. So gab es verschie-
dene Slogans, Hashtags oder sogar die Gründung lokaler Gruppen unter Namen wie ‚All 
Lives Matter‘, ‚Blue Lives Matter‘ (bezogen auf die blaue Uniform von Polizist*innen) 
oder ‚White Lives Matter‘ (vgl. bspw. Petersen-Smith 2015; Langford/Speight 2015: 83ff.; 
Hirschfelder 2016: 244f.; aus diskurstheoretischer Perspektive Gallagher et al. 2018). 
Langford stellt in diesem Zusammenhang heraus, dass durch die Forderung nach ‚All Li-
ves Matter‘ aufs Neue die Bedürfnisse der Black Community durch Silencing unsichtbar 
gemacht werden (vgl. Langford/Speight 2015: 88). 
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3.3.2 Protest gegen Rassismus: Protestformen der Black-Lives-

Matter-Bewegung 

Protestaktionen und -formen, die im Kontext von Black Lives Matter stattge-

funden haben und stattfinden, sind so divers wie die Bewegung selbst. Allein 

zwischen Juli 2014 und Juni 2015 wurden fast 900 Demonstrationen, Mahnwa-

chen und andere Protestaktionen weltweit gezählt (vgl. Langford/Speight 2015: 

80). Als charakteristisch für Black Lives Matter können insbesondere Aktionen 

des Zivilen Ungehorsams herausgestellt werden:  

„One of the movement’s most popular refrains in street protests and social media 

is ‚shut it down!‘ Beyond a rhetorical slogan, this has found expression in the real 

world as activists in dozens of cities have marched onto highways to disrupt traffic; 

linked arms across railroad tracks to stop trains; sat down in urban intersections; de-

layed sporting events; and temporarily occupied shopping malls, major retail stores, 

police departments, and city halls. Activists have concluded en masse that anti-

Black racism is a systemic problem that should be confronted through the disrup-

tion of work, commuter travel, commerce, and other circuits of the daily function-

ing of US society.“ (Petersen-Smith 2015: Absatz 4) 

Das hier beschriebene Unterbrechen des normalen Alltags und seiner Abläufe 

durch Protestformen, wie Blockaden von Verkehr, Shopping-Malls oder öffent-

lichen Veranstaltungen und Räumen, stellt Petersen-Smith hier als charakteris-

tisch für die Aktionen von Black Lives Matter heraus, und soll zu einer Ausei-

nandersetzung mit Rassismus als strukturellem Problem führen beziehungs-

weise zwingen. Dieses Aufgreifen von Aktionsformen, die als Ziviler Ungehor-

sam verstanden werden können, kann als Reaktualisierung oder Fortführung 

der Tradition der Bürgerrechtsbewegung der 1960er/70er Jahre in den USA 

begriffen werden (vgl. Hirschfelder 2016: 246f.). So waren Sit-Ins in den 1960er 

Jahren eine verbreitete Protestform, um gegen die rassistische Segregation in 

Restaurants zu protestieren, wie in Kapitel 3.2 mit dem Beispiel aus Greensboro 

bereits eingeführt wurde. Während in den 1960er Jahren Schwarze Aktivist*in-

nen auf diese Weise einforderten, genauso wie weiße Restaurantgäste behan-

delt zu werden und so auf den strukturellen Rassismus der Rassentrennung hin-

wiesen, weisen Black-Lives-Matter-Aktivist*innen mit Die-Ins auf die Gefahr für 

Schwarze Menschen im öffentlichen Raum und den nicht-respektvollen Umgang 

mit Schwarzen Körpern hin (vgl. ebd.). Bei einem Die-In legen sich Protestie-
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rende zu einem verabredeten Zeitpunkt gemeinsam im öffentlichen Raum auf 

den Boden um Sterben, beispielsweise von Schwarzen Menschen durch Polizei, 

zu symbolisieren. Im öffentlichen Raum werden dadurch normale Abläufe ge-

stört und zum Teil auch blockiert. Im Anschluss an den Tod von Michael  

Brown gab es Die-Ins beispielsweise in Ferguson/St. Louis am Flughafen und in 

verschiedenen Shopping Malls sowie eine Highway-Blockade durch ein Die-In 

(vgl. Suereth 2015: 292ff.). Hirschfelder bemerkt, dass Black Lives Matter, ähn-

lich wie die Bürgerrechtsbewegung neben Blockaden des öffentlichen Raumes 

vermehrt semi-öffentliche Räume, wie vor allem von weißen Menschen besuch-

te Cafés oder Supermärkte für Protestaktionen auswählte (Hirschfelder 2016: 

247). Durch das Unterbrechen der Abläufe dieser white spaces, die vor allem 

von weißen Menschen (der Mittel- und Oberschicht) besucht werden, soll da-

raufhin verwiesen werden, dass trotz der Aufhebung rassistischer Segregation 

per Gesetz, immer noch struktureller Rassismus besteht. Weiße Menschen sol-

len so zu einer Auseinandersetzung mit dieser rassistischen Struktur bewegt 

und ein Prozess sozialer Veränderung in diesen semiöffentlichen Räumen ange-

stoßen werden (ebd.: 248; s. auch vgl. Anderson 2015: 10). 

Die Black-Lives-Matter-Bewegung wird seit Beginn an mit der Bürgerrechtsbe-

wegung der 1960er/1970er Jahre verglichen. Insbesondere die selektive Erin-

nerung sowie pauschalisierende Abgrenzungen und Entgegensetzungen der Be-

wegungen lassen diesen Vergleich jedoch kaum gewinnbringend erscheinen (vgl. 

Hirschfelder 2016: 245f.). Sicherlich von Bedeutung war das Aufeinandertreffen 

der verschiedenen Generationen von Aktivist*innen, der „alten Garde“ (Taylor 

2017: 191) der Bürgerrechtsbewegung und den jungen Aktivist*innen, die durch 

die Black-Lives-Matter-Bewegung politisiert wurden (dazu ausführlich Taylor 

2017: 190ff.). Sicherlich kann Black Lives Matter nicht abgetrennt von der Bür-

gerrechtsbewegung betrachtet werden, sondern eher als eine neue Welle, die 

jedoch ganz eigene Perspektiven, Analysen und Forderungen mit einbringt (vgl. 

ebd.). Insbesondere bei der Frage der Gewalt(freiheit) von Aktionsformen da-

mals und heute, plädiert Hirschfelder für einen differenzierteren Blick auf die 

Geschichte, um einen erkenntnisreicheren Vergleich mit heutigen Aktionsfor-

men zu ermöglichen: So basiere eine Beurteilung von Militanz und Gewalt im 

Kontext der Bürgerrechtsbewegung und Black Lives Matter häufig auf einem 

„reduktionistische[n] und simplifizierende[n] Bild von der Bürgerrechtsbewe-

gung im kollektiven Gedächtnis der Amerikaner*innen“ (Hirschfelder 2016: 
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249). In diesem Bild werden Martin Luther King als Held des gewaltfreien Wi-

derstandes und Malcom X als militanter und für einige weiße bedrohlicher Ak-

tivist gegenübergestellt. Stattdessen müsse das „vermeintliche Gütesiegel der 

‚Gewaltfreiheit‘ wesentlich kritischer betrachtet“ (ebd.) werden sowie beach-

tet werden, dass Debatten um die Definition von Gewalt im Kontext von Pro-

test nicht neu sind (dazu auch Kapitel 5.2). Black Lives Matter schließt an diese 

Debatten um die Frage von Gewalt(freiheit) an, wobei Hirschfelder der Bewe-

gung einen selbstbewussteren Umgang mit der Frage attestiert: „Die Bewegung 

nutzt sowohl das Wissen als auch die Erfahrung von ehemaligen Bürgerrecht-

ler*innen, was #BlackLivesMatter-Aktivist*innen ein solides, historisches Fun-

dament verleiht, das eine ganz eigene Form von Souveränität hervorbringen 

kann“ (Hirschfelder 2016: 250). Hierzu gehört beispielsweise, dass Black Lives 

Matter im Gegensatz zur Bürgerrechtsbewegung explizit eine basisdemokrati-

sche oder auch ‚leaderless‘ beziehungsweise ‚leaderfull‘ Bewegung ist, die es 

vermeidet, einige wenige Führungspersönlichkeiten hervorzuheben (vgl. ebd.: 

252; empirisch Kapitel 9.1.1). In den für diese Arbeit durchgeführten Inter-

views wird zudem auf die Tatsache hingewiesen, dass die Führungspersonen 

der Bürgerrechtsbewegung nahezu alle ermordet worden sind und es somit 

auch eine Schutzfunktion hat, in der Öffentlichkeit viele Führungspersönlichkei-

ten zu präsentieren. Als weiteres Beispiel für den Nutzen des historischen Wis-

sens der Bürgerrechtsbewegung führt Hirschfelder ein Interview einer Journa-

listin mit einer Aktivistin in Ferguson an, die auf die Gewaltfrage mit der Ge-

genfrage antwortet, ob das Problem nicht die staatliche Gewalt und die Auf-

stände in Ferguson nur eine Antwort darauf seien (vgl. ebd.). Die empirische 

Untersuchung dieser Arbeit kommt für die aktivistische Teilöffentlichkeit zu 

ähnlichen Ergebnissen (s. insbesondere Kapitel 9.1.3). Neben der Nutzung von 

Wissen und dem historischen Fundament bemerkt Hirschfelder auch, dass 

durch die im Kontext von Black Lives Matter im Gegensatz zur Bürgerrechts-

bewegung geringere Rolle Schwarzer Kirchengemeinden eine Loslösung der mo-

ralischen Verpflichtung zur Gewaltfreiheit möglich sei (vgl. Hirschfelder 2016: 250; 

242f.). Städtische Aufstände und Formen von riot(ing) spielten sowohl in der 

Zeit der Bürgerrechtsbewegung als auch in der Geschichte von Black Lives Mat-

ter eine bedeutende Rolle. Neben den Aufständen in Ferguson, die wesentlich 

zur internationalen Bekanntheit von Black Lives Matter beigetragen haben, ist 

das riot(ing) in Baltimore im Anschluss an den Tod von Freddie Gray im April 2015 
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als besonders öffentlichkeitswirksam zu nennen (vgl. Cobbina 2019: 12). Gera-

de in den ersten zwei Jahren scheint riot(ing) ein wichtiger Bestandteil des Pro-

testrepertoires im Kontext der Black-Lives-Matter-Bewegung gewesen zu sein. 

3.3.3 Zusammenfassung: Rassismus als umkämpftes Phänomen 

Wie bereits weiter oben erläutert, kann Rassismus als ein umkämpftes Phäno-

men betrachtet werden, das auch durch antirassistischen Wiederstand beein-

flusst wird. In dem vor allem mit der Wahl Obamas zum 44. Präsidenten der 

USA dominanter werdenden Diskurs einer postrassistischen Gesellschaft, die 

Rassismus weitgehend überwunden zu haben scheint, ist mit der Black-Lives-

Matter-Bewegung auch eine starke antirassistische Diskursintervention einge-

treten. Mit der Forderung, den Wert Schwarzen Lebens wieder anzuerkennen 

ist auch eine neue Sichtbarkeit für Blackness verknüpft. Zugleich ist mit der 

Wahl Obamas und dem Erstarken der Black-Lives-Matter-Bewegung auch ein 

Erstarken rassistischer Kräfte in Form eines rechts-konservativen Backlash, 

oder in Anschluss an Kendi von segregationistischen Ideen (vgl. Kendi 2021: 10), 

zu verzeichnen.79 Dies äußerte sich beispielsweise durch vermehrte Vorfälle 

offener rassistischer Gewalttaten, wie beispielsweise den rassistisch motivier-

ten Morden an neun African Americans in der Methodist Episcopal Church in 

Charleston im Juni 2015 (vgl. Kendi 2021: 533; weitere Beispiele s. Anderson 

2016: 156ff.), aber auch durch unter anderem die Gründung der Tea-Party, ei-

nem rechts-konservativen Think Tank mit rassistischen Positionen, im Jahr 

2009 (vgl. Kendi 2018: 7f.). Kendi verortet dabei assimilationistische Positionen 

zwischen segregationistischen und antirassistischen. Im postethnischen Diskurs 

verstehen sich Assimilationist*innen als „gemäßigte Stimme“ (Kendi 2021: 533), 

die immer wieder auf den Fortschritt der USA beim Thema race relations hin-

weist (vgl. ebd.).  

Bonilla-Silva weist im Zusammenhang mit dem rechts-konservativen Backlash 

darauf hin, dass trotz der dominanten Form eines subtilen beziehungsweise 

farbenblinden Rassismus Formen „vulgären expliziten Rassismus“ (Bonilla-

Silva 2014: 27, Übers.d.V.) verbreitet sind. Diesbezüglich merkt er an: „Racial 

regimes may change, but that transformation is never complete and rem-

                                                
79  Für Beispiele von rassistischen Äußerungen und Drohungen gegenüber Obama als Per-

son s. Anderson (2016: 156ff.). 
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nants of the old-fashioned Jim Crow racism are clearly resurgent“ (Bonilla-

Silva 2014: 27). Rassismus als umkämpftes Phänomen drückt sich demnach, 

und wie auch in den bisherigen Ausführungen deutlich geworden ist, über 

Transformationen aber auch Kontinuitäten in der Relevantsetzung diskursiven 

Wissens und seiner Funktionsweisen aus. Dieser Prozess ist kein linearer. 

Vielmehr ist rassistische Politik in der Geschichte der USA durch ein Auf- und 

Ab gekennzeichnet und wurde durch erkämpfte antirassistische Erfolge zeit-

weise eingedämmt:  

„Die Ächtung der Sklaverei 1865 führte in ethnischer Hinsicht zu Fortschritten, wäh-

rend die Rassentrennung mit den Jim-Crow-Gesetzen im späten 19. Jahrhundert ei-

nen Fortschritt der rassistischen Politik zu Folge hatte. Die Ächtung der Rassentren-

nung 1964 bewirkte wiederum einen ethnischen Fortschritt, bevor die Legalisierung 

von vordergründig unbeabsichtigter Diskriminierung wieder einen Fortschritt rassis-

tischer Politik im späten 20. Jahrhundert evozierte.“ (Kendi 2021: 17) 

Dies macht deutlich, dass Formen von Rassismus, unter anderem auch durch 

antirassistischen Widerstand, historischen Veränderungen unterworfen sind 

und white supremacy durch antirassistischen Widerstand immer wieder her-

ausgefordert wird (vgl. Bojaǆijev/Demirović 2002: 25; Hall 2013a: 158f.; Tsianos/

Karakayali 2014; Vials 2018: 49). White supremacy beinhaltet dabei immer ei-

ne Transformation als Antwort auf antirassistsichen Widerstand, zur Wieder-

herstellung rassistischer Machtverhältnisse.  

White supremacy, so hat dieses Kapitel verdeutlicht, ist zwar verschiedenen 

Konjunkturen unterworfen, zieht sich aber als fester Bestandteil durch die Ge-

schichte der USA. So sehr die Politik des US-Präsidenten Donald Trump auch 

als Versinnbildlichung weißer Politik erscheinen mag, ist doch deutlich gewor-

den, dass diese „nicht vom Himmel gefallen“ (Vials 2018: 43) ist. Zum Abbau 

von white supremacy rechnet Kendi antirassistischem Protest nur geringe Wirk-

samkeit zu. Deshalb sei es unabdingbar, dass antirassistische Personen Macht-

positionen in Institutionen und anderen einflussreichen Einrichtungen einneh-

men, um rassistische Politik und rassistische Ideen zu verdrängen (vgl. Kendi 

2021: 546f.). Arndt hingegen misst der Anerkennung rassistischer Verbrechen 

eine große Bedeutung im Abbau von white supremacy zu: „Dabei geht es nicht 

um individuelle Schuldzuweisungen, sondern um die Verantwortung, das Wis-

sensarchiv des Rassismus zu hinterfragen, feste Glaubenssätze aufzugeben, Ge-
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lerntes zu verlernen und bereits Gelebtes selbstkritisch zu überprüfen“ (Arndt 

2021b: 43). Diese Arbeit möchte in diesem Sinne einen Beitrag dazu leisten, das 

Wissensarchiv des Rassismus anhand einer diskursanalytischen Untersuchung 

zu dekonstruieren und kritisch zu analysieren.  
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4 Protest, Medien, (Gegen-)Öffentlichkeit 

Im vorangegangenen Kapitel habe ich beispielhaft verdeutlicht, wie vielfältig 

Proteste und Protestbewegungen gegen Rassismus in den USA sind und wel-

chen Einfluss sie auf gesellschaftliche Strukturen und Gegebenheiten haben. 

Im folgenden Kapitel richtet sich der Blick nun theoretisch auf Protest, vor al-

lem im Spannungsverhältnis mit Öffentlichkeit(en) und Medien. Denn Protest, 

verstanden als eine öffentliche Sichtbarmachung eines gesellschaftlichen Dis-

senses und somit als ein kommunikativer Ausdruck, ist dabei eng mit Öffent-

lichkeit(en) und Medien verknüpft. In Kapitel 4.1 erfolgt deshalb unter Einbe-

zug von Perspektiven aus den Cultural Studies sowie dem Feld der Protest- und 

Bewegungsforschung eine definitorische Annäherung an den Themenkomplex 

aus Protest, Medien und (Gegen-)Öffentlichkeiten, wobei deren Zusammen-

hänge und Verknüpfungen erläutert werden. Eine Arbeitsdefinition von Protest 

und einführende Erläuterungen der Begriffe Öffentlichkeit und Gegenöffent-

lichkeit sowie deren Verknüpfung mit Protest(bewegungen) stehen dabei im 

Fokus. Neben theoretischen Gedanken zu den Begriffen werden auch histori-

sche Bezüge von Gegenöffentlichkeit und Protest(bewegungen) in der BRD und 

den USA aufgezeigt. 

In Kapitel 4.2 wird das theoretische Verständnis von Öffentlichkeit der Arbeit 

erläutert: In Anschluss an Elisabeth Klaus (u. a. 1998; 2001; 2017) wird ein plu-

ralistischer und partizipativer Ansatz erarbeitet, der nicht von einer Öffentlich-

keit, sondern vielmehr von verschiedenen miteinander verknüpften Teilöffent-

lichkeiten ausgeht. Es wird dargelegt, dass Klaus‘ theoretischer Ansatz sich für 

diese Arbeit besonders gut eignet, da dieser Zugang es ermöglicht, die Kämpfe 

von Protestakteur*innen in die Analyse von Öffentlichkeit(en) miteinzubezie-

hen. In Kapitel 4.2.1 wird entsprechend das Drei-Ebenen-Modell von Öffent-

lichkeit nach Elisabeth Klaus vorgestellt, um dann in Kapitel 4.2.2 spezifischer 

auf die Konzeptionierung von Teil- und Gegenöffentlichkeit im Drei-Ebenen-Mo-

dell unter Bezugnahme auf für die USA relevante Beispiele einzugehen. Auch 

wenn theoretischen Modellen eine Gefahr der Starrheit innewohnt, ermöglicht 

das Drei-Ebenen-Modell nach Klaus, das Forschungsdesign der Arbeit zu begrün-

den und der Analyse von diskursiven Aushandlungsprozessen von (De-)Legiti-



4 Protest, Medien, (Gegen-)Öffentlichkeit 

138 

mationen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus in verschiedenen Teilöffent-

lichkeiten ein geeignetes theoretisches Fundament zu bieten.  

Das in Kapitel 4.2 erarbeitete Öffentlichkeitsverständnis wird in Kapitel 4.3 mit 

Perspektiven der Cultural Studies zusammengebracht: Hierzu erläutere ich, be-

zogen auf meinen Forschungsgegenstand, zunächst in Kapitel 4.3.1 den Kreis-

lauf der Kultur, als ein Modell für eine multiperspektivische Kultur- und Medi-

enanalyse (vgl. Marchart 2018: 226ff.; Hepp 2009). Durch den Bezug auf den 

Kreislauf der Kultur und damit verknüpften Perspektiven der Cultural Studies, 

können Aushandlungsprozesse von (De-)Legitimation von Protest(formen) in Öf-

fentlichkeit(en) als Signifikationspolitiken begriffen werden (vgl. Hall 1997a: 34; 

Marchart 2018: 165ff.). Medien nehmen dabei die Rolle von „Signifikationsap-

parate[n]“ (Marchart 2018: 165) ein, da sie aktiv an diskursiven Konstruktions-

prozessen, beispielsweise von (De-)Legitimationen von Protest, beteiligt sind. In 

Kapitel 4.3.2 nehme ich anschließend eine Modifikation des Kreislaufs der Kul-

tur vor: Einerseits beziehe ich Protest(bewegungen) mit ein, indem ich sie auf 

der Ebene der gelebten Kultur verorte. Andererseits erweitere ich den Kreislauf 

der Kultur um öffentlichkeitstheoretische Konzeptionierungen in Anschluss an 

Klaus’ Drei-Ebenen-Modell. So kann verdeutlicht werden, wie die verschiede-

nen (Teil-)Öffentlichkeiten im Kreislauf der Kultur eingeordnet werden können, 

wie diese miteinander in Beziehung stehen und mit Protestakteur*innen ver-

knüpft sind. Abschließend werden die wichtigsten Erkenntnisse des gesamten 

Kapitels zusammengefasst.  

4.1 Protest, Medien und (Gegen-)Öffentlichkeit: 
Begriffsdefinitionen und Zusammenhänge 

Mit Protest drücken Menschen ihre Unzufriedenheit und ein Nicht-Einverstan-

densein mit bestimmten gesellschaftlichen Zuständen oder politischen Ent-

wicklungen und Entscheidungen aus (vgl. Rucht 2007: 183). Protest kann auf 

das lateinische Wort protestari zurückgeführt werden, das so viel bedeutet wie 

ein Zeugnis für eine bestimmte Haltung ablegen (ebd.). Die „kategoriale Gemen-

gelage“ (Leidinger 2015: 32) in Bezug auf Protest und Protestformen ist vielfältig 

und unübersichtlich, da sowohl Protest als auch Protestformen mit verschie-

densten anderen Kategorien verquickt sind und eine begriffliche Trennschärfe 

kaum vorhanden ist. In dieser Arbeit verwende ich den Begriff Protest verstan-
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den als Indikator und Sichtbarmachung gesellschaftlicher Konflikte und somit 

als Teil gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse über soziale Ungleichheiten 

und gesellschaftliche (Macht-)Verhältnisse. Protest ist damit ein „Oberbegriff 

(…) dem seinerseits politische Partizipation übergeordnet ist“ (Leidinger 2015: 

16).80 Mit der Perspektive der Cultural Studies kann Protest dabei als Ausdruck 

politischer Artikulation in Bezug auf die Unzufriedenheit mit gesellschaftlichen 

Prozessen und Zuständen und als eine Form der Handlungsfähigkeit und wider-

ständige Selbstermächtigung verstanden werden. Das Verständnis von Wider-

stand ist dabei ein poststrukturalistisches: Widerstand wird als Teil sozialer 

Beziehungen von ungleich verteilten Machtverhältnissen verstanden. In An-

schluss an Foucault wird Widerstand stets im Zusammenhang mit Macht be-

trachtet (vgl. Foucault 1974; s. auch Grossberg 1999: 74). Demnach ist Wider-

stand „kontextuell an die besonderen sozialen Strukturen gebunden (...), gegen 

die er opponiert" (Winter 2008: 301). In dieser Beziehung kann Widerstand als 

eine Form der Unterlaufung und Destabilisierung von Herrschaft verstanden 

werden, wobei er die „Mechanismen der Macht“ (Winter 2008: 304) nutzt, um 

dies zu erreichen. Protest(formen) sollen mit der Perspektive der Cultural Stu-

dies als Widerstand und eine Form emanzipativer Selbstermächtigung, die sich 

gegen spezifische Zustände, Entscheidungen oder Prozesse richtet, gedacht 

werden. 

Die Ausgestaltung von Protest hat, wie es Haunss treffend formuliert „viele Ge-

sichter“ (2009: 31): Protest kann mit vorausgehender Mobilisierung geplant sein, 

kann sich spontan herausbilden, als Reaktion auf ein spezifisches Ereignis Teil 

von Protestbewegungen81 sein und wird von ganz unterschiedlichen Akteur*in-

                                                
80  Der Begriff der politischen Aktion kann in Anschluss an Leidinger als „eine Spielart von 

Protest“ (Leidinger 2015: 16) verstanden werden. Die Formen von Protest und politischen 
Aktionen werden entsprechend als deren konkrete Ausgestaltung und Sichtbarmachung 
verstanden und auch durch den Begriff Protestrepertoire, oder im anglo-amerikanischen 
Sprachraum als „repertoires of contention“ (Tilly/Tarrow 2015: 9), bezeichnet (vgl. Leidinger 
2015: 17; 26). Tiefergehend zur Systematisierung und wissenschaftlichen Bearbeitung von 
Protestformen, insbesondere riot(ing), s. Kapitel 5. 

81  Wie in der Einleitung erwähnt, benutze ich in dieser Arbeit überwiegend den Begriff Pro-
testbewegung, um eine größere Offenheit und Bandbreite für die Beschreibung von Pro-
testphänomenen zu ermöglichen. Im Gegensatz zum Begriff der Protestbewegung sind De-
finitionen von sozialen Bewegungen in der wissenschaftlichen Forschung an ein „Ensem-
ble von miteinander verbundenen Kriterien“ (Leidinger 2015: 18) geknüpft und damit deut-
lich voraussetzungsvoller. Von sozialen Bewegungen spreche ich vor allem im Kontext der 
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nen getragen (vgl. ebd.; s. auch Rucht/Teune 2017).82 Protest kann als ein „Mit-

tel politischer Artikulation“ (Haunss 2009: 183) und zugleich als politische Par-

tizipation verstanden werden, die ihre sichtbare Ausgestaltung in verschiede-

nen Formen findet (zu Protestformen und deren wissenschaftlicher Bearbei-

tung s. ausführlich Kapitel 5). Zusammenfassend verstehe ich Protest in Anleh-

nung an Gherairi (2015: 5) als „Kommunikationsform“, „kommunikatives Phä-

nomen“ (ebd.) oder „kommunikative Handlung“ (ebd.: 66), da, wie einleitend be-

schrieben, durch ihn ein Dissens gegenüber gesellschafts-politischen Verhält-

nissen, Situationen oder Entwicklungen geäußert wird (s. zu Protestkommu-

nikation auch die Beiträge in Dang-Anh et al. 2022). Dieses Nicht-Einverstan-

den sein wird dabei öffentlich sichtbar gemacht und ausgehandelt (vgl. ebd.: 

67f.; Neidhardt 1994a: 8).  

Protest verstanden als ein solches öffentliches Sichtbarmachen eines Dissens´ 

verdeutlicht, dass Protest und Protestbewegungen auf Öffentlichkeit und auch 

auf Medien als zentrale öffentliche Arena angewiesen sind. Raschke (1987: 343) 

postulierte gar „Bewegung, über die nicht berichtet wird, findet nicht statt“. Das 

Verhältnis von Massenmedien und Protestbewegungen kann hierbei als durch-

aus ambivalent beschrieben werden (vgl. Rucht 1994: 347ff.). So wird beispiels-

weise die Berichterstattung durch Massenmedien als ein wesentlicher Faktor 

für den Erfolg oder Misserfolg einer Protestbewegung benannt: „Einerseits ist 

es die Chance, ‚ganz groß rauszukommen‘; andererseits ist damit aber auch das 

unberechenbare Risiko verbunden, ‚nur vorgeführt zu werden‘“ (Hellmann/Klein 

1996: 5). So wird die von Protestbewegungen hervorgebrachte Gesellschafts-

kritik in der medialen Berichterstattung häufig verkürzt oder Dynamiken zwi-

schen Polizei und Protestierenden einseitig dargestellt, um nur zwei Beispiele 

zu nennen (vgl. Wimmer 2007: 195; s. auch Fahlenbrach 2002: 237ff.; allge-

                                                                                                                                                 

wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit spezifischen Aspekten (vertiefend dazu s. 
Kapitel 5). 

82  So fasst Haunss zusammen: „Protest kann Ausdruck linker oder linksradikaler Überzeugun-
gen sein, er kann sich als Bürgerinitiative gegen die eigene Umwelt unmittelbar betref-
fende staatliche Planungen richten, er kann sich, als Ausdruck rechter oder rechtsradi-
kaler Gesinnung, gegen Minderheiten richten, er kann im Rahmen von PR-Kampagnen 
inszeniert werden. Er kann sich im Rahmen etablierter politischer Institutionen wie auch 
außerhalb von Parteien und Verbänden artikulieren, kann sich innerhalb der (rechtlichen) 
Spielregeln des bestehenden politischen Systems bewegen oder sich über sie hinweg-
setzen“ (Haunss 2009: 31).  
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mein zum Verhältnis von Massenmedien und Protestakteuren s. Baringhorst/

Yang 2020). Andererseits können massenmediale Berichterstattungen für die Le-

gitimität von Protest essenziell sein, da sie eine relevante Rolle in hegemonia-

len Öffentlichkeiten einnehmen und somit „als die entscheidende Vorausset-

zung für gesamtgesellschaftliche Sichtbarkeit gewertet“ (Kliment 1996: 46) wer-

den.83 Baringhorst/Yang (2020: 2) identifizieren neben diesem akteurszentrier-

ten Forschungsansatz, der sich mit Fragen um die Repräsentation von Protest 

und sozialen Bewegungen in den Massenmedien als Kommunikationskanal be-

schäftigt, einen medienzentrierten Forschungsansatz, der sich dem Verhältnis 

von digitalen Medien und Protest widmet. Solche Fragen des Zusammenspiels 

von digitalen Medien und Protest(bewegungen) sind in den letzten Jahren im-

mer bedeutender geworden.  

Medien bilden Protest und Protestbewegungen nicht einfach nur ab oder stel-

len deren Sichtbarkeit her, sondern (re-)produzieren oder transformieren Bedeu-

tungen und kollektive Wissensvorräte über den Protest, seine Formen, die In-

halte, die daran Beteiligten und vieles mehr. Mit Perspektive der Cultural Studies 

werden Massenmedien als Orte gesellschaftlicher Auseinandersetzungen, spe-

zifischer einem zivilgesellschaftlichen Ort hegemonialer Kämpfe, verstanden (vgl. 

Gramsci 2012). Massenmedien erzeugen durch Deutungsangebote einen Zu-

gang zur Wahrnehmung der sozialen Wirklichkeit und konstruieren sozial ob-

jektiviertes Wissen (vgl. Marchart 2018: 165). Sie greifen dabei auf gesell-

schaftlich vorhandene Wissensvorräte zurück, transformieren, reproduzieren 

oder affirmieren diese. Medien erbringen also eine Konstruktionsleistung, die 

über Diskurse und die Anrufung kollektiver Wissensvorräte organisiert wird. 

Damit tragen Medien als Signifikationsapparate zum „Werden normativer Ord-

nungen“ (Günther/Siller 2012: 19) bei beziehungsweise reproduzieren, stabili-

sieren oder verändern diese. Legitimität von Protest(formen) wird wiederum ent-

lang solcher normativen Ordnungen und daraus abgeleiteten Bewertungsmaß-

stäben ausgehandelt (s. auch Kapitel 2.1). Medien transportieren Bedeutungen 

                                                
83  Ob Massenmedien darüber hinaus auch im Zeitalter fortschreitender Digitalisierung noch 

Mobilisierungseffekte haben, bleibt fraglich. Seit Mitte der 1990er Jahre ist vielmehr die 
mediale Sprechposition sowie strategische Medien- und Kampagnenarbeit von Protest- 
und Bewegungsakteur*innen immer wichtiger geworden (vgl. Hellmann/Klein 1996: 7). Für 
gesellschaftliche Aushandlungsprozesse über Fragen der Legitimität von Protest und 
seinen Formen, nehmen Massenmedien jedoch weiterhin eine zentrale Rolle ein. 
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demnach nicht einfach, sondern sind an deren Konstruktion aktiv beteiligt. Me-

diale Bedeutungskonstruktionen und deren Aushandlungsprozesse werden da-

bei über Diskurse organisiert, die in miteinander verknüpften (Teil-)Öffentlich-

keiten sichtbar werden und erst dadurch gesellschaftliche Relevanz erlangen.  

Theoretische Annäherung an den Komplex von Gegenöffentlichkeit, Öffentlich-

keit, Medien und Protest 

Protest, Öffentlichkeit und Medien, so ist deutlich geworden, sind auf vielfälti-

ge Weise miteinander verknüpft. Bei Forschungen zum Verhältnis von Protest, 

Öffentlichkeit und Medien ist die Konzeptionierung von Öffentlichkeit und Ge-

genöffentlichkeit häufig zentral. Wimmer bezeichnet Gegenöffentlichkeit als 

„strapazierte[n] Begriff“ (Wimmer 2007: 13), mit dem wie auch mit Öffentlich-

keit in der wissenschaftlichen Forschung viele verschiedene theoretische Defi-

nitionen und empirische Forschungsansätze verbunden sind (vgl. ebd.: 12). Öf-

fentlichkeit und Gegenöffentlichkeit müssen als „komplexe und multidimensi-

onale Konstrukte“ (Wimmer 2007: 15) betrachtet werden, die in wechselseiti-

ger Beziehung zueinander stehen (vgl. auch Wimmer 2015: 192; s. auch Kapi-

tel 4.2). In Anschluss an Klaus verstehe ich in dieser Arbeit Öffentlichkeit als 

einen partizipatorischen „Selbstverständigungsprozess der Gesellschaft“ (Klaus 

2017: 7), in dem Vorstellungen des gesellschaftlichen Lebens ausgehandelt wer-

den. Während Diskurse diesen Aushandlungsprozess und damit verknüpftes Wis-

sen organisieren, ist Öffentlichkeit die Voraussetzung, um diesem Aushandlungs-

prozess kollektive Gültigkeit zu verleihen (vgl. Kirchhoff 2017: 295). Die diskur-

siven Aushandlungen über Protest(formen) und ihre Legitimität sind in diesem 

kommunikativen Aushandlungsprozess verankert (tiefergehend s. Kapitel 4.2). 

In einem pluralistischen Verständnis von Öffentlichkeit sind es dabei „eine Viel-

zahl von (Teil)Öffentlichkeiten“ (Wimmer 2007: 148; s. auch Klaus 2017: 17), die 

diesen gesellschaftlichen Selbstverständigungs- beziehungsweise Aushandlungs-

prozess bilden. 

Als Gegenöffentlichkeit kann in Anschluss an Krotz „eine gegen eine hegemo-

niale Öffentlichkeit gerichtete Teilöffentlichkeit, die um einen spezifischen ge-

sellschaftlichen Diskurs oder Standpunkt herum strukturiert ist“ (Krotz 2002: 
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653), verstanden werden (vgl. auch Klaus 2017: 22).84 Gegenöffentlichkeit hat 

für Protestbewegungen dabei eine doppelte Funktion: Scholl (2013) hebt in An-

schluss an Fraser mit Blick auf die Funktion von Gegenöffentlichkeit deren 

„Doppelcharakter“ hervor (ebd.: 202; s. auch Fraser 1990), da diese Öffentlich-

keit nach außen und nach innen gerichtet sei. Dieses Prinzip wird an anderer 

Stelle als Binnen- und Außenkommunikation (vgl. u. a. Hellmann/Klein 1996: 3) 

oder auch als „Doppelte Ausrichtung der Kommunikationspolitik“ (Wimmer 2007: 

200) bezeichnet. Gemeint ist damit, dass Gegenöffentlichkeiten zum einen nach 

innen, also in die Bewegung hinein wirken, zur Bildung ihrer kollektiven Identi-

tät und einer Selbstverständigung. Zum anderen werden die Anliegen und gesell-

schaftlich relevanten Themen von Protestakteur*innen durch Gegenöffentlich-

keiten auch nach außen kommuniziert (vgl. Hellmann/Klein 1996: 3ff.; Wimmer 

2007: 200; Scholl 2013: 201ff.).  

Die Cultural Studies bieten für die vorliegende Arbeit eine Perspektive, mit der 

die theoretische Konzeption von Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit kritisch 

beleuchtet werden kann:  

„In einer weiteren Perspektive, die an Gramscis Konzeption von Hegemonie und 

Populärkultur ansetzt und etwa von den Cultural Studies vertreten wird, lässt sich 

weitergehend behaupten, dass ein duales Konzept von Öffentlichkeit und Gegenöf-

fentlichkeit die Realität allzu sehr vereinfacht.“ (Krotz 2002: 653)  

Krotz weist hier auf die Dualität hin, die durch die Gegenüberstellung von Öf-

fentlichkeit und Gegenöffentlichkeit erzeugt wird. Dies birgt die Gefahr einer 

Simplifizierung und wird den vielfältigen Verbindungen von Öffentlichkeit und 

Gegenöffentlichkeit nicht gerecht. Mit einer durch Gramsci beeinflussten he-

gemonietheoretischen Perspektive, werden Öffentlichkeit und Gegenöffentlich-

keit beispielsweise durch Medien, als ein diskursiver Aushandlungsprozess um 

Bedeutungskonstruktionen und damit verbundenen Deutungskonflikten, be-

                                                
84  Als theoretische Traditionslinie wird häufig an Jürgen Habermas‘ Auseinandersetzung 

zu Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft angeknüpft (vgl. Habermas 1987; Habermas 2015 
[1962]) sowie den kritischen Auseinandersetzungen mit unter anderem Habermas‘ the-
oretischen Ansätzen durch Nancy Fraser (vgl. Fraser 1990). Die Sichtbarmachung von 
(marginalisierten) Sprechpositionen, Wissen oder Deutungskonstruktionen als ein Spe-
zifikum von Gegenöffentlichkeit ist auch bei anderen Autor*innen zu finden und bezieht 
die Ebene von Macht im Kontext von Öffentlichkeit und Medien mit ein (vgl. bspw. Oy 
2001; Wimmer 2007: 11; Scholl 2013; Klaus 2017).  
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trachtet. In Anschluss an Elisabeth Klaus verwende ich in dieser Arbeit deshalb 

die Begriffe der massenmedialen und aktivistischen Teilöffentlichkeit, um eine 

dualistische Konstruktion von Gegenöffentlichkeit und Öffentlichkeit entgegen-

zuwirken, auch wenn Gegenöffentlichkeit als theoretische Dimension miteinbe-

zogen wird (vertiefend dazu Kapitel 4.2). Weiterhin ist die Einordnung öffent-

lichkeitstheoretischer Aspekte in die Perspektive der Cultural Studies für das vor-

liegende Forschungsvorhaben gewinnbringend und wird deshalb in Kapitel 4.3 

unter Einbezug des Kreislaufs der Kultur theoretisch vertieft. Im Zusammenhang 

mit Protestbewegungen geht die Bedeutung des Begriffs der Gegenöffentlichkeit 

jedoch weit über theoretische Auseinandersetzungen hinaus. Deshalb wird im 

Folgenden kurz auf historische Bezüge zu Gegenöffentlichkeit und Protest ein-

gegangen.  

Historische Bezüge zu Gegenöffentlichkeit und Protest 

Gegenöffentlichkeit hat im Kontext von Protestbewegungen eine sehr bedeuten-

de Rolle gespielt, Protestbewegungen haben wiederum zur Entstehung und auch 

zur medialen Karriere des Begriffs maßgeblich beigetragen (vgl. Wimmer 2007: 

154; dazu auch Oy 2001; Oy 2003; Wischermann 2003; Fahlenbrach et al. 2014a). 

Im Kontext der BRD ist die Studierenden-Bewegung der 1960er Jahre hierfür 

zentral, in den USA unter anderem die Schwarze Bürgerrechtsbewegung der 

1960er/70er Jahre (vgl. ebd.; für die USA s. Dawson 1994: 207; Jacobs 2000: 

29f.). Gegenöffentlichkeit ist dabei eng mit dem Begriff der Gegenkultur verbun-

den (vgl. Oy 2011; s. auch Wimmer 2007). Gegenöffentlichkeit wurde in seinem 

Entstehungskontext nicht bloß als ein alternativer Kommunikationszusammen-

hang verstanden, sondern als eine kritische Gesellschaftstheorie und linke poli-

tische (Lebens-)Praxis (vgl. Wimmer 2007: 202): Gegenöffentlichkeit war ent-

sprechend  

„auch immer dadurch geprägt, Medienkompetenz vermitteln zu wollen, sich selbst 

zu Medienproduzenten zu machen und dadurch letztlich auch das eigene Rezepti-

onsverhalten radikal zu verändern.“ (Oy 2011: 15) 

Mit dem Konzept der Gegenöffentlichkeit wurde, wie hier beschrieben, nicht 

nur eine Auflösung der Grenzen zwischen Rezipierenden und Produzierenden 

angestrebt. Die Aneignung der medialen Produktionsmittel sollte schlussend-

lich zur Umwälzung gesellschaftlicher Verhältnisse führen (vgl. Oy 2001: 124ff.; 
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Wimmer 2007: 202).85 Teil der Grundhaltung war auch eine Kritik an den Mas-

senmedien, die sich nicht an den Erfahrungen und Bedürfnissen der Menschen 

ausrichten und dadurch einen ‚authentischen‘ Wissens- und Meinungsaus-

tausch verhindern würde. Ab Mitte der 1970er Jahre entstanden dadurch im-

mer mehr bewegungseigene, alternative Medien, aber auch Diskussions- und 

Kommunikationszusammenhänge. Ziel dabei war es, eine alternative egalitäre 

Öffentlichkeit zu schaffen, in der eine „gleichberechtigte Teilhabe aller, an den 

Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen“ (Wimmer 2007: 204) umsetz-

bar würde.  

In den USA hat die rassistische Exklusion von Schwarzen schon deutlich früher 

zur Herausbildung einer starken Schwarzen Gegenöffentlichkeit geführt (vgl. 

u. a. Jacobs 2000: 31ff.; auch Dawson 1994). Jacobs datiert ihren Ursprung auf 

Anfang des 18. Jahrhunderts, insbesondere um ‚freie‘ Schwarze im Norden der 

USA; als Beginn der Etablierung einer Schwarzen Presse nennt Jacobs (2000: 

22) das Jahr 1827. Insbesondere vor dem digitalen Zeitalter, im 19. und 20. Jahr-

hundert, haben verschiedene Orte und Zusammenhänge wie Schwarze Kirchen-

gemeinden, Schwarze Buchläden, feministische Gesprächskreise Schwarzer Frau-

en*, politische Organisationen der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung oder auch 

Führungspersönlichkeiten wie beispielsweise Ida B. Wells, Journalistin und 

(feministische) Aktivistin unter anderem der Anti-Lynching-Bewegung Ende des 

19. / Anfang des 20. Jahrhunderts, zur Verstetigung einer Schwarzen Gegenöf-

fentlichkeit beigetragen (vgl. Hill 2017: 288; Dawson 1994: 200; s. auch Harris-

Lacewell 2004). Eine starke Schwarze Gegenöffentlichkeit ist Jacobs zufolge in 

dreifacher Hinsicht (historisch) unabdingbar: „(1) to provide a forum for deba-

te and self-improvement; (2) to monitor the mainstream press; and (3) to in-

crease black visibility in white civil society“ (Jacobs 2000: 4). Hierbei werden die 

                                                
85  Ein Beispiel für diese Form der Gegenöffentlichkeit, die Kommunikation als emanzipative 

Strategie beschreibt, ist das Konzept der Kommumikationsguerilla (vgl. Blissett/Brünzels 
2001). In seiner Entstehungszeit Anfang der 1970er Jahre war das Konzept der Gegenöf-
fentlichkeit stark durch den sozialistischen deutschen Studentenbund (SDS) und die au-
ßerparlamentarische Opposition (APO) geprägt (vgl. Wimmer 2007: 202). Die „Enteignet-
Springer“-Kampagne kann hierbei als Ausdruck des Verständnisses von Gegenöffent-
lichkeit als politische Praxis in dieser Zeit gesehen werden: Massenmedien, wie Springer, 
wurden als Gefährder und Manipulateure einer demokratischen Öffentlichkeit angese-
hen. Durch die Verbreitung kritischer Informationen sollte beim breiten Publikum der 
Wunsch nach gesellschaftlicher Veränderung angestoßen werden (vgl. Oy 2001: 120ff.).  
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Verbindungen von Gegenöffentlichkeit und hegemonialer Öffentlichkeit bereits 

deutlich.  

Alternative Medien können grundsätzlich als Träger von Gegenöffentlichkeit ver-

standen werden (vgl. Wimmer 2015: 192). Beispiele sind in der BRD unter an-

derem die Entstehung freier Radios, verschiedenster alternativer Zeitschriften 

oder der Zeitung die tageszeitung (taz). In den USA sind beispielsweise die frü-

hen Schwarzen Zeitungen Colored America und North Star als einschlägige Al-

ternativpresse zu nennen sowie der Chicago Defender, einer der bekanntesten 

Schwarzen Zeitungen der USA (vgl. Jacobs 2000: 20ff.). International ist die Grün-

dung des unabhängigen Medienzentrums und Internetplattform Indymedia En-

de der 1990er Jahre von Bedeutung. 

Seit den 1980er Jahren nimmt die Distanz gegenüber etablierten (Massen-)Me-

dien durch eine „zunehmende Mediatisierungstendenz“ (Wimmer 2007: 208) ab. 

Aktionen von Protestakteur*innen und NGOs werden zum Teil strategisch mit 

dem Ziel der „Herstellung von Öffentlichkeit durch etablierte Medien“ (ebd.) aus-

gerichtet. Als exemplarisch für eine solche medial ausgerichtete Kampagnenpoli-

tik wird häufig Greenpeace benannt (vgl. ebd.; kritisch dazu Klein 1996).86 Krotz 

weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich  

„In der historischen Perspektive zeigt (…), dass Gegenöffentlichkeiten für den sozia-

len Wandel der Gesellschaft bedeutsam sein können, insofern bestimmte Kon-

zepte – wie etwa das der Ökologie – aus Gegenöffentlichkeiten zu Themen und Be-

zugssystemen auch herrschender Öffentlichkeit werden.“ (Krotz 2002: 653) 

Gegenöffentlichkeit in ihren hier erläuterten unterschiedlichen Formen hat(te) 

also Auswirkungen auf eine hegemoniale Öffentlichkeit, beispielsweise in Bezug 

auf Themen, die sicht- und sagbar gemacht werden. In den USA führte die 

durch die Schwarze Bürgerrechtsbewegung der 1960er/70er Jahre erhöhte Prä-

senz von Schwarzen Führungspersönlichkeiten der Bewegung immer wieder zu 

der umstrittenen Frage, ob das gesellschaftliche Ziel nicht gar eine Abschaf-

fung Schwarzer Medien sein sollte (vgl. Jacobs 2000: 20ff.). Trotz der Verände-

                                                
86  Dies trifft nicht auf alle Protest- und Bewegungsakteur*innen zu, sondern kann als eine 

neue Entwicklung in Bezug auf das Verhältnis von Protestakteur*innen zu (Massen-)Me-
dien verstanden werden. Autonome Akteur*innen beispielsweise grenz(t)en sich explizit 
von einer solchen Kamapgnen- und Medienpolitik ab. 
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rung des Verhältnisses von Protestbewegungen und hegemonialen Massen-

medien, auch durch die zunehmende Digitalisierung, nehmen alternative Me-

dien einer (bewegungsinternen) Gegenöffentlichkeit immer noch einen bedeu-

tenden Stellenwert ein, was unter anderem das von Hüttner/Leidinger/Oy 

(2011) herausgegebene „Handbuch Alternativmedien“ vor Augen führt. Ins-

besondere für marginalisierte Gesellschaftsgruppen bleiben alternative Medi-

en für (Re-)Artikulationsprozesse einer kollektiven Identität sowie der Mög-

lichkeit einer Selbstrepräsentation essenziell. Durch die Digitalisierung und 

Mediatisierung der Gesellschaft und die damit einhergehende niedrigschwelli-

ge Partizipationsmöglichkeit scheinen spezifische gesellschaftskritische Ideen 

von Gegenöffentlichkeit jedoch zum Teil überholt (vgl. dazu Oy 2003). Wimmer 

prognostiziert, dass der Einfluss digitaler Medien auf Gegenöffentlichkeiten in 

den nächsten Jahren ein herausforderndes Untersuchungsfeld sein wird. Denn 

einerseits fördern die Möglichkeiten digitaler Medien die „mediale Repräsen-

tation und Kommunikationsmacht kritischer Teilöffentlichkeit“ (Wimmer 2015: 

198), auf der anderen Seite weist Wimmer darauf hin, dass die ökonomischen 

Strukturen und damit verbundene Macht kommerzieller (Massen-)Medien sich 

nicht durch die Digitalisierung verändert haben (vgl. Wimmer 2015: 193f.; in 

Bezug auf Schwarze Gegenöffentlichkeiten s. dazu Kapitel 4.2.2). 

Zusammenfassung 

Protest, Medien und (Gegen-)Öffentlichkeit, so hat dieses einleitende Kapitel 

gezeigt, stehen in einer vielschichtigen Beziehung zueinander. Entsprechend 

vielgestaltig sind auch das Forschungsfeld und die Forschungsansätze. So gibt 

es einerseits Forschungen, die 1) Öffentlichkeit und Medien als Gegenstand 

kritischer Gesellschaftsanalyse durch Protestbewegungen und Akteur*innen 

fokussiert und entsprechend zu Medienkritik oder Medien- und Öffentlichkeits-

theoreme von Protestbewegungen forschen. Desweiteren gibt es Forschungen, 

die 2) Medien(öffentlichkeiten) als Terrain des Protestes in den Blick nehmen 

und sich Themen wie Netzaktivismus, Kommunikationsguerilla oder konkreten 

Formen von digitalisiertem Protest widmen, wie digitalem Zivilem Ungehorsam 

oder digitalen Petitionen. Desweiteren sind Studien zu identifizieren, die 3) die 

Funktionen von Öffentlichkeiten und Gegenöffentlichkeiten für Protestbewe-

gungen (Mobilisierung, Herausbildung kollektiver Identitäten, Aufmerksamkeit 

für Protestinhalte etc.) sowie die Medien- und Kommunikationsstrategien von 
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Protestbewegungen untersuchen. Diese Arbeit schließt sich mit ihrem Erkennt-

nisinteresse Forschungen an, die Medien und Öffentlichkeiten in den Blick neh-

men, um 4) die diskursive Repräsentation von Protest zu fokussieren und an-

hand dessen gesellschafts-politische Aushandlungsprozesse, beispielsweise über 

die Legitimität von spezifischen Protestformen, zu analysieren. Relevant da-

bei sind diskursive Bedeutungskonstruktionen von Protest und seinen Formen 

sowie das damit verknüpfte und diskursiv (re-)produzierte kollektives Wissen. 

Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit fokussiert auf die diskursiven (De-)Legiti-

mationen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus im Anschluss an den Tod 

von Michael Brown in Ferguson 2014. Wie in der Einleitung und in Kapitel 2 dar-

gelegt, verortet sich die theoretische Grundperspektive der Arbeit dabei so-

wohl in den Cultural Studies als auch in der Wissenssoziologie und Diskursthe-

orie. Forschungen zu Medien, Protest und Öffentlichkeit aus dem Feld der Pro-

test- und Bewegungsforschung bedienen sich häufig systemtheoretischer For-

schungsansätze zu (Gegen-)Öffentlichkeit (vgl. Neidhardt 1994b; Scholl 2013), 

begreifen Medien in erster Linie als Informationsgeberin zur Analyse von Pro-

testereignissen und -entwicklungen (vgl. Rucht 2001: 13ff.) oder verfolgen in 

Forschungen deutlich häufiger Framing-Ansätze als diskursanalytische Metho-

den (vgl. Snow 2011; Ertl 2015). In jüngster Zeit gab es durch das Engagement 

des Arbeitskreises „Poststrukturalistische Perspektiven auf soziale Bewegun-

gen“ des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung (ipb) und die Publika-

tion des „Handbuch Poststrukturalistische Perspektiven auf soziale Bewegungen. 

Ansätze, Methoden und Forschungspraxis“, herausgegeben von Vey/Leinius/

Hagemann (2019), erste Vorstöße poststrukturalistische Forschungsperspekti-

ven mit Rückbezug auf Ansätze der Cultural Studies und der Diskurstheorie zu 

etablieren. Mit dieser Arbeit möchte ich daran anschließend den Brückenschlag 

zwischen der Perspektive der Cultural Studies und dem Feld der Protest- und 

Bewegungsforschung unter Einbezug öffentlichkeits- und diskurstheoretischer 

Perspektiven stärken. Hierdurch sollen die Konstruktionsleistung der Medien 

und deren Bedeutung in diskursiven Aushandlungsprozessen verstärkt mitein-

bezogen werden. Mit einer in den Cultural Studies verorteten Perspektive soll 

außerdem ein dualistisches Verhältnis von Öffentlichkeit und Gegenöffentlich-

keit in der theoretischen Konzeption aufgeweicht und mit dem Medienverständ-

nis der Cultural Studies zusammengebracht werden. Einer zu starken Vereinfa-

chung der Realität durch ein dualistisches Gegenüberstellen von Öffentlichkeit 
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und Gegenöffentlichkeit soll in der theoretischen Konzeptionierung des For-

schungsdesigns dieser Arbeit entgegengewirkt werden, indem von diskursiven 

Teilöffentlichkeiten (massenmedial und aktivistisch) gesprochen wird (vertie-

fend zum Forschungsdesign s. Kapitel 6.2). Gegenöffentlichkeit als Instrument 

zur Beschreibung eines theoretischen Verständnisses des zum Teil dialekti-

schen Verhältnisses von Protest- und Bewegungsakteur*innen, Öffentlichkeit 

und Medien wird zur Erarbeitung einer theoretischen Grundlage, unter ande-

rem aufgrund der langen theoretischen Tradition und mangelnder Alternati-

ven, dennoch als sinnvoll bewertet. Um das Forschungsdesign und die damit 

zusammenhängende theoretische Konzeptionierung von Öffentlichkeit und Ge-

genöffentlichkeit verständlich zu machen, werden in Kapitel 4.2 in Anschluss 

an Elisabeth Klaus das der Arbeit zugrundeliegende Öffentlichkeitsverständnis 

sowie die Bedeutung von Gegenöffentlichkeit, erläutert. In Kapitel 4.3 wird dann 

das erarbeitete Öffentlichkeitsverständnis mit der Perspektive der Cultural Stud-

ies auf den Kreislauf der Kultur (u. a. Johnson 1996) übertragen und so mit dem 

theoretischen Verständnis von Medien sowie dem Prozess der Bedeutungskon-

struktionen von Protest(formen) zusammengebracht.  

4.2 Öffentlichkeitstheoretische Perspektive zur Analyse 
von Protest gegen Rassismus: Anschlüsse an Elisabeth 
Klaus‘ Drei-Ebenen-Modell 

Wie in der Kapiteleinleitung bereits erwähnt, versteht diese Arbeit in Anschluss 

an Elisabeth Klaus Öffentlichkeit als einen „Selbstverständigungsprozess der 

Gesellschaft, der mittels Deliberation in verschiedenen sich gegenseitig durch-

dringenden Diskurssphären von stattengeht“ (Klaus/Drüeke 2017: 7). Dieser 

partizipatorische Ansatz wird ergänzt durch ein pluralistisches Öffentlichkeits-

verständnis, das nicht von nur einer (politischen) Öffentlichkeit ausgeht, son-

dern von einer Vielzahl unterschiedlich gestalteter (Teil-)Öffentlichkeiten. Durch 

diesen theoretischen Zugang ist es möglich, die Kämpfe von Protestakteur*in-

nen und gesellschaftlich marginalisierten Gruppen mit in die Analyse von Öf-

fentlichkeit einzubeziehen (vgl. Drüeke 2017: 47). Mit diesem pluralistischen 

und partizipatorischen Öffentlichkeitsverständnis hat Klaus ein Analyseinstru-

ment entwickelt, mit dem einerseits die Rolle von Protestakteur*innen in der 

Produktion (gegenhegemonialer) Öffentlichkeit(en) untersucht werden kann, 
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andererseits durch die Konzeptionierung von Öffentlichkeiten als vielschichti-

gen und mehrdimensionalen Prozess in Form vieler Teilöffentlichkeiten auf ver-

schiedenen Ebenen ein theoretischer Dualismus zwischen Öffentlichkeit und 

Gegenöffentlichkeit dekonstruiert werden kann. Für die vorliegende Arbeit eig-

net sich das Drei-Ebenen-Modell deshalb besonders, da sich das Forschungsin-

teresse auf diskursive Aushandlungsprozesse einerseits in einer massenmedia-

len und andererseits in einer aktivistischen Teilöffentlichkeit richtet. Durch die 

Analyse dieser beiden Teilöffentlichkeiten werden verschiedene diskursive (De-)

Legitimationen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus am Beispiel der städti-

schen Aufstände in Ferguson herausgearbeitet. Hierbei soll jedoch nicht nur 

nach Unterschieden, sondern auch nach Verbindungen und Überschneidungen 

in den Teilöffentlichkeiten gefragt werden (tiefergehend zum Forschungsde-

sign s. Kapitel 6.2). Das Drei-Ebenen-Modell von Öffentlichkeit bietet sich auch 

deshalb für diese Arbeit an, da soziale Bewegungen und deren Einfluss auf Öf-

fentlichkeit als gesellschaftlichen Selbstverständigungsprozess, insbesondere in 

Umbruchs- und Krisenzeiten, dem Modell von Beginn an immanent waren: Als 

eine Ausgangsüberlegung bei der Entwicklung des Drei-Ebenen-Modells nennt 

Klaus den Einfluss von Frauenbewegungen auf (komplexe) Öffentlichkeiten 

(vgl. Klaus 2017: 18; Klaus 1998: 96ff.). Im Folgenden wird Klaus´ Drei-Ebenen-

Modell erläutert und damit die theoretische Grundlage für die empirische For-

schung der Arbeit gelegt. 

Grundsätzlich versteht Klaus Öffentlichkeit als einen Prozess, in dem Vorstel-

lungen des gesellschaftlichen Lebens ausgehandelt werden. Klaus stellt dabei 

Erfahrungen der Menschen als Grundlage dieses Aushandlungsprozesses her-

aus, welche in dem Prozess der Öffentlichkeit konstituiert, thematisiert, verall-

gemeinert oder bewertet werden (vgl. Klaus 1998: 99). Dabei hebt sie fünf zen-

trale Aspekte für diese prozesshafte Konstituierung von Öffentlichkeit hervor: 

1) die Verhandlung, Festigung oder (Re-)Produktion gesellschaftlicher Wirklich-

keitskonstruktionen; 2) das Herausarbeiten gesellschaftlicher Bedeutung von 

Themen; 3) Bestätigung oder Modifikation von „Regeln und Normen des gesell-

schaftlichen Zusammenlebens“ (Klaus 2017: 22); 4) Überprüfung kultureller Zie-

le sowie Lieferung kultureller Identitätsvorlagen; 5) Diskussion und Legitimation 

der politischen, ökonomischen und juristischen Verfasstheit der Gesellschaft (vgl. 

Klaus 2017: 22). Diskurse spielen in diesem Prozess der Öffentlichkeit eine zentra-

le Rolle, denn „Öffentlichkeit braucht Diskurse und Diskurse brauchen Öffentlich-
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keit“ (Kirchhoff 2017: 295). Während Diskurse Aushandlungsprozesse beispiels-

weise um gesellschaftliche Wirklichkeitskonstruktionen sowie Regeln und Nor-

men der Gesellschaft organisieren, indem kollektive Wissensvorräte relevant ge-

setzt, (re-)produziert oder transformiert werden, kann der Diskurs seine „Wirk-

macht und kollektive Verbindlichkeit“ (Kirchhoff 2017: 295) nur dann auch entfal-

ten, wenn dieser in der Öffentlichkeit erscheint. Öffentlichkeit wird so zur Voraus-

setzung für Diskurse, die gesellschaftliche Wirkmacht erhalten oder (de-)stabi-

lisieren (vgl. ebd.):  

„Erst die Öffentlichkeit des Diskurses erlaubt es den Mitgliedern der Gemeinschaft, 

Bedeutungszuschreibungen kennen zu lernen, zu gestalten und zu akzeptieren. 

Und nur indem Bedeutungskonstruktionen in der Öffentlichkeit immer wieder in 

Erinnerung gerufen und aktualisiert werden, können sie über den Augenblick hin-

aus verbindlich sein.“ (Kirchhoff 2017: 299) 

Wie Kirchhoff hier beschreibt, ermöglicht erst die Öffentlichkeit, dass bei-

spielsweise ein Diskurs über einen spezifischen Protest beziehungsweise ein 

Protestereignisse für die Gesellschaft sichtbar wird. Bedeutungszuschreibun-

gen und somit auch Fragen zur (De-)Legitimität von Protest werden in der Öf-

fentlichkeit über Diskurse ausgehandelt und erlangen somit gesellschaftliche 

Relevanz (oder eben nicht). Über Öffentlichkeit(en) wird so erst die (De-)Legiti-

mation von Protest über Diskurse stabilisiert. Mit den Protesten im Anschluss 

an den Tod von Michael Brown wurde unter anderem versucht, die Bedeutung 

Schwarzen Lebens durch den Slogan Black Lives Matter im öffentlichen Diskurs 

relevant zu setzen und einen Wert gesellschaftlichen Lebens Schwarzer Men-

schen neu auszuhandeln. Der diskursive Charakter der Öffentlichkeit, aber 

auch die Unabdingbarkeit öffentlicher Aushandlung dieses Diskurses sowie des 

damit einhergehenden Protestanliegens, wird hierbei deutlich. Öffentlichkeit 

(de-)legitimiert in diskursiven Aushandlungsprozessen politisches Handeln, 

wie beispielsweise riot(ing), wobei auch um die Legitimität diskursiver Positio-

nen oder thematischer Relevanz gestritten wird (vgl. Kirchhoff 2017: 311). Pro-

testbewegungen können dabei als eine Form von Teilöffentlichkeit verstanden 

werden, die sich auf „Basis kollektiv geteilter Deutungen“ (Kirchhoff 2017: 311)87 

konstituieren. Die Akteur*innen dieser Teilöffentlichkeiten stehen im Prozess 

                                                
87  Kirchhoff bezeichnet diese Teilöffentlichkeiten als Diskursgemeinschaften (vgl. Kirchhoff 

2017: 297ff.). 
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der Öffentlichkeit in einer symbolischen Auseinandersetzung: In diskursiven Aus-

handlungsprozessen wird um Bedeutungs- und Wirklichkeitskonstruktionen und 

damit auch um (De-)Legitimationsprozesse gesellschaftlicher Werte, Normen, 

Regeln beziehungsweise Machtverhältnisse und deren gesellschaftlichen Aus-

wirkungen gerungen. Öffentlichkeit so zu denken, bedeutet dann „nach den Stra-

tegien der diskursiven Aussageproduktion zu fragen, mit denen kollektiv ver-

bindliches Wissen“ (Kirchhoff 2017: 311) in diesem symbolischen Aushandlungs-

prozess hergestellt wird. Dies soll in dieser Arbeit dadurch verfolgt werden, 

dass nach den diskursiven Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) und da-

mit verknüpften Aushandlungsprozesse zur (De-)Legitimation als Protest gegen 

Rassismus gefragt wird (s. Analysemodell von riot(ing) in Kapitel 5.4).  

Im Folgenden wird nun näher auf Klaus´ Modell, und insbesondere die Rolle 

von Protestbewegungen darin, eingegangen.  

4.2.1 Das Drei-Ebenen-Modell von Öffentlichkeit nach Elisabeth 

Klaus 

Wie bereits ausgeführt, liegt dem Drei-Ebenen-Modell von Klaus ein pluralisti-

sches und partizipatives Öffentlichkeitsverständnis zugrunde, das gesellschafts- 

und machttheoretisch verortet und als „gesellschaftlicher Selbstverständigungs-

prozess“ (Klaus 2017: 17) verstanden wird. Klaus orientiert sich bei der Entwick-

lung ihres Drei-Ebenen-Modells an dem Arenamodell von Gerhards und Neidhardt 

(1990), wobei sie jedoch vom „systemtheoretischen Zugang und (…) [einer] Kon-

zeptionalisierung von Öffentlichkeit als intermediäre[s] System“ (Klaus 2017: 19) 

abgrenzt.88 Anstatt einer Fokussierung auf den Zusammenhang von politischem 

System und der Herausbildung einer öffentlichen Meinung sowie den in der Öf-

fentlichkeit agierenden Akteur*innen, betont Klaus am Beispiel feministischer 

Öffentlichkeiten die Bedeutung des Privaten und der Alltagskommunikation für 

das theoretische Verständnis von Öffentlichkeit als gesellschaftlichen Selbstver-

ständigungsprozess (vgl. Klaus 1998: 100ff.). Klaus entwickelt die, bei Gerhards 

und Neidhardt vorgenommene, Differenzierung verschiedener Ebenen von Öf-

fentlichkeiten weiter. Hierzu unterscheidet sie drei verschiedene Ebenen von 

Öffentlichkeit – komplex, mittel und einfach –, die sich aus verschiedenen Teil-

                                                
88  Desweiteren bezieht sich Klaus in ihrer theoretischen Arbeit zu Öffentlichkeit auf Habermas 

(2015) sowie Fraser (1990) (vgl. Klaus 2017: 20; 1998: 72f.). 
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öffentlichkeiten zusammensetzen sowie durch unterschiedliche Kommunikati-

onsforen und -formen gestaltet werden (vgl. Klaus 2017: 17): In Anlehnung an 

Fraser (2001) betont Klaus dabei die Pluralität von Öffentlichkeiten auf den drei 

Ebenen. Protestbewegungen, insbesondere feministische und Frauenbewegun-

gen, spielen für Klaus in der Konstitution von Teil- und Gegenöffentlichkeiten 

eine besondere Rolle (vgl. Klaus 2017: 20). Auf den drei Ebenen stattfindende 

Kommunikation, ihre Akteur*innen und Teilöffentlichkeiten wirken am Prozess 

der Öffentlichkeit mit (vgl. Drüeke 2017: 48).  

Abbildung 6: Das Drei-Ebenen-Modell nach Elisabeth Klaus (Quelle: Abbildung erstellt auf 
Grundlage von Klaus 2017: 26; Klaus/Drüeke 2014: 61 und durch eigene Beispiele ergänzt). 

Abbildung 6 zeigt das Drei-Ebenen-Modell von Klaus, wobei die Ebenen als Py-

ramide angeordnet sind, die Komplexität, Zugänglichkeit, Anzahl von Kommu-

nikationsforen sowie von ihnen ausgehenden gesellschaftlichen Einfluss und 

Macht verdeutlichen. Auf der einfachen Ebene siedelt Klaus beispielsweise Ge-

spräche im Bus, ein Zusammentreffen im Urlaub oder, bezogen auf digitale 

Kommunikationsräume, Einträge auf einem Blog, Forum oder bei Twitter an. 

Die einfache Ebene zeichnet sich dabei vor allem durch eine sehr leichte Zu-

gänglichkeit und Struktur sowie durch eine Vielzahl von Kommunikationsforen 
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aus, an denen nahezu alle Bürger*innen partizipieren können. Auf der mittle-

ren Ebene werden Protestakteur*innen beziehungsweise Akteur*innen von Pro-

testbewegungen, zivilgesellschaftliche Gruppen und Vereine und Gegenöffent-

lichkeiten verortet (vgl. Klaus 2017: 20). Im Diskurs über die Ereignisse im An-

schluss an den Tod von Michael Brown können für die mittlere Ebene beispiels-

weise verschiedene NGOs und Kampagnen genannt werden, die sich gegen Po-

lizeibrutalität und für den Wert Schwarzen Lebens einsetzen (u. a. Cop Watch, 

Organization for Black Struggle, National Action Network oder Black Lives 

Matter). Neben der mittleren Ebene ist für das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit 

die komplexe Ebene von Öffentlichkeit (Spitze der Pyramide) besonders rele-

vant. Diese bilden Massenmedien, „etablierte Räume demokratischer Entschei-

dungsfindung wie Regierungen und Parlamente (…) [sowie] PR- und Lobbyar-

beit großer Unternehmen“ (Klaus 2017: 20). Dementsprechend agieren auf die-

ser Ebene gesellschaftliche Eliten aus Wirtschaft, Politik und Publizistik (vgl. ebd.: 

21). Die Zugangangsbedingungen sind entsprechend begrenzt, die Struktur kom-

plex. Durch die Beeinflussung der öffentlichen Wahrnehmung versuchen Ak-

teur*innen der komplexen Ebene, ihre gesellschaftliche Macht aufrechtzuerhal-

ten (vgl. ebd.; vertiefend zu den drei Ebenen s. auch Drüeke 2017: 48; zu Funk-

tionen und Strukturen der Ebenen s. Wimmer 2017: 198). Aufgrund der in der 

komplexen Öffentlichkeit bestehenden Ressourcen gelingt Akteur*innen auf die-

ser Ebene beziehungsweise in den Teilöffentlichkeiten dieser Ebene zumeist 

ein wirkungsmächtigerer Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung als den Ak-

teur*innen der mittleren oder einfachen Ebene. Öffentlichkeit ist demnach 

nicht einfach nur ein gesellschaftlicher Selbstverständigung- und Aushandlungs-

prozess, sondern hat dabei auch „eine Legitimierungsfunktion zur Stabilisierung 

gesellschaftlicher Machtfunktionen“ (Klaus 2017: 21). Klaus weist jedoch da-

rauf hin, dass es dennoch möglich ist, dass Gegenöffentlichkeiten „die hegemo-

niale Öffentlichkeit in Teilen zu hinterfragen, eigene Themen zu setzen oder be-

stehende Normen infrage zu stellen und zu verändern“ (Klaus 2017: 21). Das be-

deutet, dass diskursive Aushandlungsprozesse einer gegenhegemonialen Teil-

öffentlichkeit durchaus in die hegemoniale Öffentlichkeit hineinwirken können. 

Bezogen auf meinen Untersuchungsgegenstand lässt sich entsprechend danach 

fragen, inwiefern Überschneidungen der Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) 

als Protest gegen Rassismus sowie deren diskursive (De-)Legitimationen in den 

beiden Teilöffentlichkeiten zu finden sind.  
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In verschiedenen Beiträgen und Studien wurde herausgearbeitet, dass vor al-

lem in gesellschaftlichen Krisen und Umbruchzeiten Sprechpositionen und Deu-

tungsmuster aus einfachen und mittleren Öffentlichkeiten verstärkt Eingang in 

massenmediale und andere komplexe Öffentlichkeiten finden (vgl. Klaus 2017: 

27; sowie die Beiträge in Klaus/Drüeke 2017). Diese Umbruchphasen können 

nach Klaus als „Dynamisierungsschübe für Öffentlichkeit“ verstanden werden, 

„weil mit der Krise hegemonialer Öffentlichkeit die verschiedenen Ebenen von 

Öffentlichkeit sichtbarer in Erscheinung treten und alternative beziehungswei-

se gegenhegemoniale oder subalterne Öffentlichkeiten dann größere Resonanz 

erzeugen können“ (Klaus 2017: 20). Die Ereignisse und Proteste in Ferguson 

stellen den Anfangspunkt eines solchen gesellschaftlichen Umbruchs dar, was 

beispielsweise die zunehmende Sichtbarkeit der Black-Lives-Matter-Bewegung 

sowie der öffentlichen Thematisierung von (strukturellem) Rassismus seit 2014 

in der US-amerikanischen Öffentlichkeit zeigt (vgl. u. a. Daum 2017; s. auch 

Kapitel 3.3). Dass dabei Themen, Bedeutungskonstruktionen oder kollektive Wis-

sensvorräte, die zunächst vor allem in der einfachen und mittleren Ebene von 

Öffentlichkeit Relevanz haben, auch in hegemoniale Öffentlichkeiten der kom-

plexen Ebene gelangen, verdeutlicht beispielsweise die Resonanz des Hashtags 

#BlackLivesMatter: Zuerst wurde dieser Hashtag unter einem persönlichen Post 

der Aktivistin Alicia Garza genutzt (vgl. Langford/Speight 2015: 78; s. Kapi-

tel 3.3). Mittlerweile hat sich aus dem Hashtag nicht nur eine ganze Protestbe-

wegung entwickelt. #BlackLivesMatter hat auch in komplexen Öffentlichkeiten 

eine hohe Präsenz erlangt (Freelon et al 2016: 84). Dies verdeutlicht auch die 

Veränderung der Interaktion der verschiedenen Ebenen durch eine zunehmen-

de Digitalisierung und Mediatisierung der Gesellschaft:89 Während früher die 

mittlere Ebene eine Vermittlungsfunktion zwischen einfacher und komplexer 

Ebene darstellte, hat sich die Durchlässigkeit und Zugangsmöglichkeiten durch 

das Internet grundlegend geändert. Auch Akteur*innen der einfachen Ebene 

können sich öffentlich artikulieren und deren Aussagen sind somit (theoretisch) 

allen anderen Ebenen zugänglich (vgl. Klaus 2017: 31). In Abbildung 6 wird die-

                                                
89  Die Mediatisierungsforschung beschäftigt sich mit der Frage nach der zunehmenden Be-

deutung von Medien im individuellen und kollektiven Handeln im Kontext von Gesell-
schaft, ihren Institutionen sowie den Menschen und ihrem Zusammenleben (vgl. vertie-
fend Krotz et al. 2014).  
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ser Aspekt durch die Pfeile zwischen den Ebenen verdeutlicht.90 Kommunika-

tionsprozesse treten so auf den unterschiedlichen Ebenen und ihren (Teil-)

Öffentlichkeiten stärker miteinander vernetzt auf, sind jedoch gleichzeitig als 

„differenzierbares Phänomen“ (Klaus/Drüeke 2017: 9f.) greif- und analysierbar. 

Mich interessiert in dieser Arbeit dabei, wie (De-)Legitimation von Protest ge-

gen Rassismus in verschiedenen Teilöffentlichkeiten ausgehandelt wird, aber 

auch, wo Verbindungen deutlich werden, beispielsweise durch gleiche Deutungs-

muster oder Diskursstrategien. 

Die Ebenen, wie im Modell zu sehen, stellen „idealtypische Beschreibungen von 

Öffentlichkeitsprozessen“ (Klaus 2017: 22) dar, außerhalb dieses theoretisch-ana-

lytischen Modells überschneiden sich die Ebenen und Prozesse und sind nicht 

trennscharf voneinander zu unterscheiden. Das Modell, so Klaus, soll erleich-

tern, „darüber nachzudenken, wie und unter welchen Bedingungen gesellschaft-

liche Veränderungen im Interesse antihegemonialer Öffentlichkeiten und sozi-

aler Bewegungen möglich werden“ (Klaus 2017: 32). In Bezug auf mein Erkennt-

nisinteresse bedeutet das, zu untersuchen, inwiefern legitimierende Bedeutungs-

konstruktionen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus auch in komplexen Teil-

öffentlichkeiten (Massenmedien) zu finden sind und wie dadurch beispielsweise 

mit einem postrassistischen Diskurs gebrochen und diskursive Auseinanderset-

zungen mit Rassismus in komplexen (und nicht nur in gegenhegemonialen) Teil-

öffentlichkeiten ermöglicht werden. Im folgenden Abschnitt gehe ich aufgrund 

der Relevanz für mein Erkenntnisinteresse vertieft auf das theoretische Ver-

ständnis von Teil- und Gegenöffentlichkeiten ein.  

4.2.2 Von Black Media, Black Twitter und Black Lives Matter: Teil- 

und Gegenöffentlichkeiten im Drei-Ebenen-Modell 

Die Erläuterungen vom Drei-Ebenen-Modell haben gezeigt, dass einem plura-

listischen Verständnis von Öffentlichkeit folgend, diese sich aus verschiedenen 

Öffentlichkeiten und Teilöffentlichkeiten zusammensetzt: 

                                                
90  In Bezug auf die Weiterentwicklung von Klaus´ Drei-Ebenen-Modells mit Blick auf das 

Internet als spezifischer Kommunikationsraum, sind vor allem die Arbeiten von Ricarda 
Drüeke (u. a. 2013; 2017) zu nennen. Tiefergehend zum Internet als politischer Kom-
munikationsraum s. die Beiträge von Drüeke (2017), Fagerer (2017) sowie (2017) im Sam-
melband „Öffentlichkeiten und gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Theoretische 
Perspektiven und empirische Befunde“ (Klaus/Drüeke 2017).  
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„Teilöffentlichkeiten konstituieren sich auf der Basis gemeinsamer sozialer Erfahrun-

gen, sich überschneidender Handlungsräume oder geteilter Interessen, das heißt, 

sie sind unter anderem schicht-, generationen-, geschlechts- und kulturgebunden. 

Teilöffentlichkeiten bilden jeweils spezifische Diskussionsweisen und Kommunikati-

onsformen aus.“ (Klaus 2017: 24)  

In diesem Sinne können Schwarze oder antirassistische Öffentlichkeiten als 

spezifische Teilöffentlichkeiten definiert werden, in denen entsprechend spezi-

fische Bedeutungs- und Wahrnehmungskonstruktionen sowie Kommunikations-

formen ausgebildet werden. Als Beispiel können hier Akteur*innen im Bereich 

Black Media benannt werden, also Medien, die von und für Schwarze Menschen 

(in den USA) gemacht werden und dadurch andere Themen und Repräsenta-

tionen von Schwarzen Menschen und Leben sichtbar machen und relevant set-

zen als dies in hegemonialen Massenmedien der Fall ist (vgl. Jacobs 2000: 4f.; 

Black Public Sphere Collective 1995).91 Solche Teilöffentlichkeiten, Klaus be-

nennt sie auch als „Bewegungsöffentlichkeiten“ (Klaus 2017: 30), können dabei 

auch Gegenöffentlichkeiten darstellen. Gegenöffentlichkeiten charakterisiert 

Klaus als „gegenhegemoniale Bewegungen, die kulturelle und/oder po litische 

Veränderungen im Sinne der Verwirklichung der Menschenrechte, von Demo-

kratie und Gleichberechtigung durchsetzen wollen“ (Klaus 2017: 22).  Black 

Lives Matter ist hierbei sicherlich ein eindrucksvolles Beispiel für eine solche Ge-

genöffentlichkeit, die eine Schwarze Gegenkultur zu homogenisierenden, hege-

monial-weißen Öffentlichkeiten inklusive eigener Kommunikationsforen und 

-formen entwirft, zum Teil mit dem Ziel „durch die Artikulation alternativer 

Positionen die hegemoniale Öffentlichkeit zu erreichen“ (Klaus/Drüeke 2017: 9; 

                                                
91  Vercelloti/Brewer (2016) definieren Black Media in Anschluss an Wolseley (1990) „as be-

ing owned and managed by African Americans, being intended for Black consumers, and 
serving as advocates for the Black community“ (ebd.: 233). Dabei weisen Vercelloti/Brewer 
daraufhin, dass das Kriterium der Eigentumsverhältnisse diskutabel erscheint. Dies be-
stätigt sich mit Blick auf die Digitalisierung und Fragmentierung der Medienlandschaft. So 
gilt Black Twitter als eine wichtige Form von Black Media im Sinne einer „Black social me-
dia community“ (Hill 2017: 287) und somit einer Schwarzen (Teil-)Öffentlichkeit. Neben 
Black Media sind in der US-amerikanischen Kommunikations- und Medienwissenschaf-
ten auch Bezeichnungen wie (alternative) African American Media oder auch Black oder 
African American Public Sphere oder Press zu verzeichnen. Vertiefend zum Themenkom-
plex race und Medien im US-amerikanischen Kontext s. beispielsweise Jacobs (2000).  
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zu Black Lives Matter als Gegenöffentlichkeit vgl. Daum 2017). Black Lives Mat-

ter kann dabei als ein Beispiel für eine Gegenöffentlichkeit gewertet werden,  

„that seeks to facilitate change and challenge existing distributions of power by 

maintaining its counter-positioning via the articulation of and adherence to it’s own 

discursive and resistance strategies as opposed to complying with the expectations 

and norms governing appropriate discourse and behavior in the public.“ (Daum 

2017: 526) 

Daum zu Folge fordert Black Lives Matter als Gegenöffentlichkeit somit den Dis-

kurs hegemonialer Öffentlichkeiten heraus, indem Veränderung unter Einbezug 

bestehender Machtverteilungen angestrebt wird. Am Beispiel von Black Lives 

Matter wird deutlich, dass Öffentlichkeit stets kontextabhängig ist, beispiels-

weise sozial, zeitlich oder räumlich (vgl. Wimmer 2017: 197).  

Während die Protestbewegung Black Lives Matter dabei auf der mittleren Ebe-

ne angesiedelt werden kann, wird zugleich deutlich, wie sehr die Ebenen mit-

einander vernetzt sind: Black Lives Matter ist durch einen Hashtag und Tweet 

bei Twitter entstanden (einfache Ebene), hat sich dann zu einer Bewegung mit 

zahlreichen Ortsgruppen in den ganzen USA sowie tausenden von Protestakti-

onen, Demonstrationen und Veranstaltungen entwickelt (mittlere Ebene) und 

war auch in den Massenmedien sowie auf der Ebene von Regierung und Par-

teien vielfach im Gespräch (komplexe Ebene).92 Während Black Lives Matter als 

Gegenöffentlichkeit entsprechend auf verschiedenen Öffentlichkeitsebenen 

angesiedelt werden kann, bildet Black Twitter eine spezifische digitale Form 

von Gegenöffentlichkeit, die zwar in andere Ebenen hineinwirkt, aber primär 

auf der einfachen Ebenen von Öffentlichkeit angesiedelt werden kann.93 In An-

schluss an Hill (2017) kann Black Twitter für den US-amerikanischen Raum als, 

„a virtual community of Twitter users engaged in real-time discourse primarily 

related to Black American culture and politics“ (ebd.: 287), definiert werden. 

                                                
92  Ausführlicher zur Entstehung von Black Lives Matter als Protestbewegung s. Kapitel 3.3; 

zu Black Lives Matter als digitaler Protest s. beispielsweise Freelon et al. (2016); zu Black 
Lives Matter und ‚All Lives Matter‘ als Gegenbewegung s. beispielsweise Gallagher et al. 
(2018). 

93  Hill definiert in Anschluss an Frasers Konzept der subalternen Gegenöffentlichkeiten digita-
le Gegenöffentlichkeit als „any virtual, online, or otherwise digitally networked community 
in which members actively resis hegemonic power, contest majoritarian narratives, engage 
in critical dialogues, or negotiate oppositional identities“ (Hill 2017: 287).  
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Am Beispiel der Ereignisse in Ferguson, verdeutlicht Hill die Bedeutung von 

Black Twitter als digitale Gegeöffentlichkeit: Mit verschiedenen Hashtags wur-

de in den Tagen nach Browns Tod beispielsweise gefordert, den bisher unveröf-

fentlichten Namen von Darren Wilson herauszugeben. Andererseits wurden über 

Black Twitter zu lokalen Protesten aufgerufen, aber auch Informationen gestreut, 

die in den Massenmedien bisher unberichtet blieben (vgl. Hill 2017: 287; s. zu 

Black Twitter als Gegenöffentlichkeit auch Graham/Smith 2016).  

Bei den benannten Beispielen von Black Lives Matter und Black Twitter als For-

men von Teil- und Gegeöffentlichkeiten wird deutlich, dass sowohl Medien als 

auch die Akteur*innen, die sich ihrer bedienen, um ihre (Protest-)Anliegen in 

öffentlichen Debatten sichtbar zu machen, im Drei-Ebenen-Modell mitgedacht 

werden können. In Rückgriff auf Wischermann (2003) beschreibt Klaus bei-

spielhaft, wie die Frauenbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch un-

terschiedliche Kommunikationsformen (Gespräche, Lieder, Flugblätter, Petiti-

on, Massenpresse) auf allen drei Ebenen Öffentlichkeiten erreichen konnte (vgl. 

Klaus 2017: 30). Ganz ähnlich verhält es sich mit den oben genannten Beispie-

len. Klaus räumt dabei ein, dass die Ausgestaltung des „Verhältnisses von Me-

dien und sozialen Akteur_innenkonstellationen im Einzelnen“ (Klaus 2017: 30) 

noch nicht tiefergehend geklärt ist. Dass dieses Verhältnis als vielschichtig und 

ambivalent bezeichnet werden kann, steht sicherlich außer Frage und zeigt 

sich auch im empirischen Teil dieser Arbeit (vgl. Kapitel 7-10). Dass Medien 

nicht einfach ein Mittel sind, das Akteur*innen nutzen oder Protest und ihr An-

liegen lediglich darstellen, werde ich im nächsten Kapitel ausführlich erläutern. 

Mit der theoretischen Perspektive der Cultural Studies können Medien viel-

mehr als Signifikationsapparate verstanden werden, die an der Bedeutungskon-

struktion beteiligt sind und einen aktiven Part in gesellschaftlichen Aushand-

lungsprozessen beispielsweise um die (De-)Legitimation von Protest gegen Ras-

sismus einnehmen (s. ausführlicher Kapitel 4.3). Außerdem wäre zu klären, wie 

Protestformen, verstanden als eine öffentliche Kommunikationsform, in das Drei-

Ebenen-Modell von Öffentlichkeit integriert werden können. Durch die „hand-

lungstheoretische Fundierung“ (Klaus/Drüeke 2017: 10) des Modells sowie 

den Blick auf „alltägliche und informelle Gesprächsformen und -foren“ (Drüeke 

2017: 49) auf der einfachen und mittleren Ebene, scheint ein Einbezug von 

Protestformen als eine sich aus dem Alltag der Menschen ergebene soziale Pra-

xis denkbar. Protestformen sind dementsprechend Kommunikationsformen, die 
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sich auf den verschiedenen Öffentlichkeitsebenen entfalten beziehungsweise Teil-

öffentlichkeiten auf allen drei Ebenen erreichen können. 

Dieses Kapitel konnte verdeutlichen, dass Öffentlichkeiten und Orte, an denen 

Aushandlungsprozesse ausgetragen werden, immer auch Orte des Konflikts sind, 

da diese Prozesse stets mit Macht- und Herrschaftsverhältnissen verknüpft 

sind. Gesellschaftliche Aushandlungsprozesse sind dabei für eine Demokratie 

zentral, da in ihnen beispielsweise über Legitimität und Illegitimität, Ein- und Aus-

schluss oder Konflikt oder Konsens entschieden wird (vgl. Drüeke 2017: 51). Öf-

fentlichkeit ist dabei auch ein „demokratischer Kitt für wirtschaftliche und poli-

tische Entscheidungen“ (Klaus 2017: 29) und stellt dabei gleichzeitig einen Legi-

timationsprozess für eben diese Entscheidungen dar, in dem sie sich im öffent-

lich-hegemonialen Diskurs niederschlagen beziehungsweise ausgehandelt und 

relevant gesetzt werden. Protestformen sind dabei Ausdruck eines Konfliktes, 

ihre diskursive (De-)Legitimation Gegenstand gesellschaftlicher Aushandlungen 

im Prozess von Öffentlichkeit und schlagen sich auf allen drei Ebenen in unter-

schiedlichen Teilöffentlichkeiten nieder. Die Art und Weise, wie über diesen Ge-

genstand gesprochen wird, also welche diskursiven Mechanismen dabei Wirk-

lichkeitskonstruktionen organisieren, stabilisieren und transformieren, ist da-

bei prägend für den Aushandlungsprozess selbst (vgl. Kirchhoff 2017: 311). Das 

Drei-Ebenen-Modell kann dabei helfen, „das Zustandekommen konfliktärer ge-

sellschaftlicher Diskurse besser zu verstehen“ (Klaus 2017: 26). Dadurch wird es 

beispielsweise möglich zu fragen, welche Themen, zugehörige kollektive Wis-

sensvorräte und damit in Zusammenhang stehenden Gesellschaftsvorstellun-

gen sowie Wirklichkeitskonstruktionen sich im Prozess Öffentlichkeit durchset-

zen und welche Teilöffentlichkeiten beziehungsweise deren Akteur*innen der 

verschiedenen Ebenen daran beteiligt sind.  

Um das in diesem Kapitel dargelegte Öffentlichkeitsverständnis und die Rolle 

von Protestakteur*innen, ihren Gegenöffentlichkeiten sowie ihrem Verhältnis 

zu Medien weiter theoretisch zu fundieren, wird im nächsten Kapitel die Per-

spektive der Cultural Studies auf Medien, Widerstand und Handlungsfähigkeit 

erläutert.  
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4.3 Protest, Medien und Öffentlichkeit im Kreislauf der 
Kultur: Anschlüsse an die Cultural Studies 

Wie bereits in der Einleitung dieser Arbeit festgestellt wurde, sind im Forschungs-

feld zu Medien und Protest noch einige Forschungslücken festzustellen (s. Ka-

pitel 1.4; s. auch Leidinger 2015: 17). Insbesondere, so wurde in Anschluss an 

Klaus im vorherigen Kapitel herausgestellt, ist das Verhältnis von Protestak-

teur*innen und Massenmedien im Kontext öffentlichkeitstheoretischer Ver-

ständnisse dabei noch nicht umfassend geklärt (vgl. Klaus 2017: 30). Dieses Kapi-

tel versucht in Anschluss an Perspektiven der Cultural Studies eine theoretische 

Grundlage für einen gesellschaftlich fundierten Blick auf Protest(formen) und 

Medien zu schaffen, um einen ersten Grundstein zum Schließen der genann-

ten Forschungslücke zu legen. Hierzu beziehe ich mich vor allem auf den Kreis-

lauf der Kultur, einem zentralen, innerhalb der Cultural Studies entwickelten 

und weiterentwickelten Modell (vgl. Hepp 2010: 159ff.). Für den Kreislauf der 

Kultur waren insbesondere Überlegungen von Richard Johnson (1996) prägend 

(ausführlicher zur Theoriegeschichte des Kreislaufs der Kultur s. Kapitel 4.3.1). 

Hepp weist darauf hin, dass Johnson den Kreislauf der Kultur nicht als ein „Mo-

dell im Sinne einer geschlossenen Theorie“ (Hepp 2010: 75) versteht, sondern 

eher als eine allgemeinere Situierung der Cultural Studies auf einem Gesamt-

forschungsfeld (vgl. ebd.; Johnson 1996). Entsprechend sollte auch die in die-

sem Kapitel vorgenommene Modifikation des Kreislaufs der Kultur eher als Ver-

gegenwärtigung der verschiedenen Ebenen des Forschungsgegenstandes die-

ser Arbeit und deren Zusammenhänge verstanden werden und weniger als kon-

kretes theoretisches Analysemodell. 

Entsprechend des Erkenntnisinteresses dieser Arbeit richtet sich der Blick da-

bei insbesondere auf die gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse der diskur-

siven Bedeutungskonstruktionen politischer Protestformen anhand der Frage 

ihrer (De-)Legitimation. Dieser Aushandlungsprozess, der sich auf verschiede-

nen Ebenen von Öffentlichkeit und durch Diskurse entfaltet, kann in Anschluss 

an Stuart Hall auch als Signifikationspolitik, also als Kampf um Bedeutungen, 

benannt werden (vgl. u. a. (Hall 1997a: 34). Die Frage nach gesellschaftlichen 

Transformationsprozessen spielt dabei eine wesentliche Rolle (vgl. u. a. Winter 

2008: 301). Massenmedien werden im Kontext von Signifikationspolitik aus ei-

ner gesellschafttheoretisch fundierten Perspektive betrachtet. Ihnen kommt eine 
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„dreifach kulturelle Funktion“ (Marchart 2018: 165) zu: 1) Medien verstan-

den als „politics of signification“ (Hall 1982: 70) selektieren Wissen und stel-

len es in Form kollektiver Wissensvorräte, auf deren Grundlage Wirklichkeits-

konstruktionen beruhen und Menschen die soziale Realität begreifen können, 

bereit. 2) Massenmedien erstellen Landkarten der Bedeutungen, die Klassifika-

tionen, Hierarchisierungen, Legitimitäten und Ein- und Ausschlüsse produzieren 

und dadurch Bedeutungen zu einem sinnhaften Ganzen zusammenfügen, wo-

durch sie Orientierungswissen bereitstellen und Handlungsfähigkeiten erzeu-

gen (vgl. Marchart 2018: 166). 3) Medien können in bestimmten Situationen 

auch als „Konsensfabriken“ (Marchart 2018: 166) verstanden werden, indem 

Deutungskonflikte nicht sichtbar gemacht werden, sondern die Berichterstat-

tung vielmehr versucht, Ereignisse in einen Bedeutungshorizont einzuordnen 

und somit eine hegemoniale Wirklichkeitskonstruktion zu stabilisieren (vgl. Hepp 

2010: 15; Marchart 2018: 166ff.). Dadurch produzieren Medien gesellschaftli-

chen Konsens: Durch ihre Einordnung definieren sie den Konsens, den sie da-

durch jedoch bereits voraussetzen und gleichzeitig erst etablieren (ebd.). 

(Massen-)Medien stellen im Kampf um Bedeutungen demnach eine der gesell-

schaftlichen Arenen her, in denen diese hegemonialen Kämpfe um Definitio-

nen, Kategorisierungen, Konstruktionen und auch immer (De-)Legitimationen 

ausgetragen werden. Somit sind Medien immer ein Ort von Macht und Wider-

stand, wobei sie einerseits Konstrukteure von gesellschaftlichen Legitimatio-

nen und Handlungsressourcen, andererseits aber Teil hegemonialer Kämpfe mit 

zivilgesellschaftlichen Akteur*innen, beispielsweise um den Wert Schwarzen 

Lebens, gegen white supremacy und für die Sichtbarmachung und Bekämpfung 

von Rassismen in der Gesellschaft. Dieses Verständnis von Medien im Zusam-

menspiel mit Protestakteur*innen sowie der Frage nach diskursiven Aushand-

lungsprozessen von (De-)Legitimation von Protest in verschiedenen Öffentlich-

keiten wird im Folgenden unter Rückbezug auf den Kreislauf der Kultur tiefer-

gehend erläutert. 
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4.3.1 Der Kreislauf der Kultur: Protest(formen), Medien und 

Öffentlichkeit 

 
Abbildung 7: Der Kreislauf der Kultur (Quelle: Hepp 2010: 76 unter Rückbezug auf Richard 

Johnson 1996: 84; mittig Ergänzung der Verfasserin). 

Der Kreislauf der Kultur beruht auf der Weiterentwicklung von Stuart Halls the-

oretischen Arbeiten zum Modell des Kodierens/Dekodierens, zunächst durch 

Richard Johnson (1996 [1983]),94 und kann als Modell für eine multiperspekti-

vische Kultur- und Medienanalyse verstanden werden (vgl. Marchart 2018: 226ff.; 

                                                
94  Johnsons schriftliche Ausführungen zum Kreislauf der Kultur veröffentlichte er zuerst in 

seinem für die Theoriediskussion der Cultural Studies bedeutenden Aufsatz „What is Cultu-
ral Studies Anyway?“, der zuerst in der Zeitschrift „Anglistica“ des Instituts für Anglistik der 
Universität Neapel (Anglistica XXVI, 1–2 (1983), S. 7–81) erschien (vgl. Hepp 2009: 247). 
Hepp weist daraufhin, dass erst danach, „das viel zitierte „CCCS Stencilled Paper No. 74“ 
(1983) [veröffentlicht wurde]. Eine zweite Aufsatzfassung erschien 1986 in der Zeitschrift 
„Social Text“ (Johnson 1986). Diese Aufsatzfassung wurde in verschiedensten Sammel-
bänden mit Schlüsseltexten der Cultural Studies wieder publiziert, sowohl im englischen 
(Johnson 1996) als auch (gekürzt) im deutschen Sprachraum (Johnson 1999)“ (ebd.). 
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Hepp 2009; Hepp 2010: 75ff.). Der Kreislauf der Kultur soll es ermöglichen Kul-

tur gesellschaftstheoretisch eingebettet und im Kontext verschiedener Teilbe-

reiche zu analysieren, wodurch eine „Mehrdimensionalität des Sozialen auf 

der gesellschaftstheoretischen Makroebene“ (Marchart 2018: 229) erreicht 

werden kann. 

Der hier als Grundlage dienende Kreislauf der Kultur in Anschluss an Johnson 

(1996; s. auch Hepp 2010: 76f.) wurde in einer Vielzahl von Arbeiten, auch mit 

medien- und kommunikationswissenschaftlicher Ausrichtung, weiterentwickelt 

(vgl. ebd: 80). Eine der bedeutendsten Weiterentwicklungen ist das Modell von 

Paul du Gay et al. in den 1990er Jahren (vgl. Du Gay et al. 1997; Hepp 2010: 

159ff.). Auch wenn der weiterentwickelte Kreislauf der Kultur als „der bisher 

differenzierteste, integrative Ansatz der Medienanalyse der Cultural Studies“ 

(Hepp 2010: 161) benannt wird, wurde das weiterentwickelte Modell in ver-

schiedenen Punkten kritisiert (vgl. Marchart 2018: 229ff.; Lünenborg 2005: 

70). Marchart stellt in Anschluss an Kraniasukas’ Kritik einer „Abwesenheit ‚po-

litischer Negativität‘“ (Marchart 2018: 233) heraus, dass in dem weiterentwi-

ckelten Modell des Kreislaufs der Kultur politische Akteur*innen, Prozesse und 

Widersprüche abseits staatlicher Regulation keinen Platz finden. Durch diese 

fehlende Station der „Politik sozialer Bewegungen“ (Marchart 2018: 231) trägt 

das Modell wenig „zur Analyse politischer Diskurse und sozialen Widerstands“ 

(ebd.) bei. In diesem Sinne kann die von mir erarbeitete und in Kapitel 4.3.2 

vorgestellte Modifikation des Kreislaufs der Kultur nach Johnson als Versuch 

gesehen werden, der Politik sozialer Bewegungen und politischer Aktionen als 

Indikator gesellschaftlicher Konflikte und deren diskursiver Aushandlungspro-

zesse, einen Platz im Kreislauf der Kultur einzuräumen und eine mehrdimensi-

onale Analyse, die Aspekte der Mikro- sowie Makroebene mit einschließt, zu 

ermöglichen. Diese Beachtung von Protest als gelebte Kultur im Kreislauf der 

Kultur sowie dessen Erweiterung um öffentlichkeitstheoretische Aspekte in An-

schluss an Klaus´ Drei-Ebenen-Modell wird in Kapitel 4.3.2 tiefergehend darge-

legt. Zunächst wird der Kreislauf der Kultur wie in Abbildung 7 abgebildet und 

auf den Forschungsgegenstand der Arbeit bezogen, erläutert.  

Dem Kreislauf der Kultur zufolge sind bei der Analyse kultureller Bedeutungs-

produktionen, zu denen auch mediale Kommunikation gezählt wird, unterschied-

liche Elemente oder auch Ebenen, die miteinander in wechselseitigen Bezie-
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hungen stehen, zu beachten (s. Abbildung 7): 1) Der journalistische Produktions-

prozess; 2) die medialen Texte als bedeutungstragende Produkte; 3) deren Les-

arten als interpretierende Aneignung (Rezeption) und 4) deren Einbettung in 

„gelebte Kulturen“ (Hepp 2010: 75), also Alltagspraktiken, die mit den gesell-

schaftlichen Verhältnissen verknüpft sind (vgl. ebd.). Diese vier Ebenen wer-

den mit Bezug auf den Forschungsgegenstand dieser Arbeit im Folgenden er-

läutert. 

Ebene 1) Produktion und 2) Texte 

Entsprechend dieser Forschungsarbeit und ihres Erkenntnisinteresses wird un-

ter der Ebene der Produktion die Produktion eines massenmedialen journalis-

tischen Textes verstanden, beispielsweise ein Artikel über die Proteste in Fer-

guson, der in einer überregionalen Tageszeitung veröffentlicht wird. Mit Pers-

pektive der Cultural Studies werden Massenmedien als Orte gesellschaftlicher 

Auseinandersetzungen, spezifischer einem zivilgesellschaftlichen Ort hegemo-

nialer Kämpfe verstanden (vgl. Marchart 2018: 164f.; s. auch Gramsci 2012). 

Massenmedien greifen dabei auf gesellschaftliche Wissensvorräte zurück und 

reproduzieren, affirmieren oder transformieren sie. Diese Anrufung kollektiver 

Wissensvorräte stellt die Konstruktionsleistung der Medien dar und wird über 

Diskurse organisiert. Medien transportieren entsprechend kulturelle Bedeu-

tungen nicht einfach, sondern sind aktiv an deren Konstruktion beteiligt. Durch 

die Berichterstattung auf der Ebene der journalistischen Produktion werden 

Informationen nach spezifischen Regeln klassifiziert, selektiert, kontextuali-

siert und auch hierarchisiert oder in Form spezifischer Bilder und Metaphern 

geformt (vgl. Marchart 2018: 166; Hepp 2010: 12; zu Metaphern Kirchhoff 2017). 

Im Produktionsprozess zum fertigen Text werden dabei diskursive Bedeutungs-

konstruktionen von Protest, beispielsweise riot(ing), erzeugt, wobei auf spezi-

fische kollektive Wissensvorräte (bspw. zu Rassismus) zurückgegriffen wird 

und diese dadurch (re-)produziert oder transformiert werden. Eine solche me-

diale Einordnung von Ereignissen und Informationen erzeugt erst eine Sinnhaf-

tigkeit: Hall bezeichnet diese Herstellung eines Bedeutungshorizontes als „maps 

of meanings“ (Hall 1997b: 29), auch „kulturelle Landschaft der Bedeutungs-

produktion“ (Hepp 2010: 12) genannt. Durch solche Kartografierung von Be-

deutungen „machen Medien die Welt, die sie konstruieren, für ihre Rezipieren-

den verständlich“ (ebd.). In Bezug auf die Ereignisse in Ferguson im Anschluss 
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an den Tod von Michael Brown werden in massenmedialen Texten verschiede-

ne Erklärungen der Proteste, insbesondere des riot(ing)s angeboten und da-

durch eine Landkarte der Bedeutung der Ereignisse in Ferguson produziert. 

Dieses „Orientierungswissen“ (Volkmann 2006: 25) trennt auf den Landkarten 

der Bedeutungen Sagbares von Nicht-Sagbaren, bewertet Verhalten nach legi-

tim und illegitim und definiert so die Grenzen des Möglichkeitsraumes und 

damit auch der Handlungsfähigkeiten von Akteur*innen. So werden auch ver-

schiedene Formen des Protestes als legitim oder illegitim ausgewiesen.  

Ebene 3) Lesarten 

Wie soeben erläutert, sind Medien Kartographen von Bedeutungen und Hand-

lungsfähigkeiten, indem sie daran beteiligt sind den Möglichkeitsraum des 

Mach- und Sagbaren abzustecken (Grossberg 2000: 305). Dieser bedeutungs-

generierende Prozess wird über mediale Deutungsangebote greifbar, welche 

sowohl „strukturiert als auch strukturierend“ (Vogel 2010: 19) und eingebun-

den in öffentliche Diskurse sind. Mit der Perspektive der Cultural Studies ist es 

möglich, Rezeption von medialen Texten als einen vielschichtigen Prozess zu 

verstehen, in dem die Rezipierenden eine aktive Rolle einnehmen. Stuart Halls 

theoretische Arbeiten zum Kodieren und Dekodieren massenmedialer Texte 

sind hierfür bedeutend (vgl. Hall 2013b). Hall entwickelt anhand der Kritik an 

Sender/Medium/Empfänger-Modellen ein Kommunikationsmodell, in dem so-

wohl die Produktionsebene als auch die Rezeptionsebene in gesellschaftliche 

(Macht-)Strukturen eingebettet werden, die die Kodierungs- sowie die Deko-

dierungsprozesse beeinflussen (vgl. Hall 2013b; s. auch Marchart 2018: 143f.). 

Entscheidend ist auch die Rolle der Rezipierenden, also der Dekodierenden, 

die verschiedene Lesarten der massenmedialen Texte haben können und die 

angebotenen Wirklichkeitskonstruktionen in ihr eigenes Bedeutungsrepertoire 

einordnen (vgl. Hall 2013b: 69ff.). Sowohl im Prozess des Kodierens als auch 

des Dekodierens wird dabei auf kollektive Wissensvorräte zurückgegriffen. Über-

lappen sich die Kodes beim En- und Dekodieren nicht, findet keine Verständi-

gung statt (jedoch durchaus Kommunikation) (vgl. Marchart 2018: 146). Dabei 

können die Rezipierenden der diskursiven Bedeutungskonstruktion der Ereig-

nisse in Ferguson oder spezifischer des riot(ing) im medialen Text widerspre-
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chen. Hall benennt dies als semiotischen Widerstand oder auch oppositionelle 

Lesart (vgl. Hall 2013b; Marchart 2018: 149).95 Der Prozess des En- und Deko-

dierens (Lesart), inklusive eines eventuellen semiotischen Widerstandes, geht 

dann wiederum auf die Ebene gelebter Kultur und alltäglicher Praktiken über. 

Dabei werden auch verschiedene Lesarten des medialen Textes und den darin 

enthaltenden diskursiven Bedeutungskonstruktionen über die Ereignisse in 

Ferguson in Alltagskommunikation eingebunden. Das bedeutet, „dass Men-

schen immer schon in einer Welt geteilter und gleichzeitig umkämpfter Be-

deutung leben, die sie für selbstverständlich nehmen“ (Hepp 2010: 79) . Die 

angebotenen medialen Deutungen werden (durch verschiedene Lesarten) in 

Alltagskommunikation weiter ausgehandelt. Dabei wird an kollektive Wissens-

vorräte angeknüpft, welche historisch-spezifisches gültiges Wissen beschrei-

ben und somit einen Teil der sozialen Wirklichkeit bilden (s. dazu auch Kapi-

tel 2.1). Die kollektiven Wissensvorräte können in der Kreismitte des Kreislaufs 

der Kultur verortet werden, auf die von jeder Ebene aus zurückgegriffen wird 

(s. Abbildung 7). Im hegemonialen Kampf um Deutungen kann es dabei ver-

schiedene miteinander konkurrierende Wissensvorräte geben. In Form diskur-

siver Aushandlungsprozesse wird dieser Kampf um Deutungen ausgetragen. 

Dabei produzieren Diskurse bestimmte Formen des Wissens und lassen die-

ses zirkulieren (vgl. Foucault 1973: 259f.; Foucault 2014a: 11f.; s. auch Hepp 

2010: 151 sowie Kapitel 2.1.2). Diskurse sind in diesem Prozess untrennbar mit 

Wissen und Macht verbunden und postulieren in Form von Machtkämpfen 

                                                
95  Auch solche Formen des semiotischen Widerstandes mit in den Blick zu nehmen ist spe-

zifisch für Arbeiten im Bereich der Cultural Studies. Durch sein Encoding/Decoding-Mo-
dell bricht Hall mit der dogmatischen Vorstellung von Medien und Kultur als Manipulati-
onsregime, wie es vor allem Vertreter*innen der Kulturindustriethese formulierten (vgl. 
u. a. Hall 2013b). In Anschluss an Parkin (1971) unterscheidet Hall dabei drei unterschied-
liche Positionen, die Rezipierende (Dekodierende) einnehmen können: die dominant-he-
gemoniale Position, die den Text entsprechend der Kodes dekodiert mit denen auf der 
Produktionsebene auch kodiert wurde (Kodes überlappen sich) (vgl. Hall 2013b: 69; s. 
auch Marchart 2018: 148f.). Bedeutungskonstruktionen in dieser Position tragen dabei 
das „Zeichen der Legitimität“ (Marchart 2018: 148) und sind dabei als das ‚Normale‘ mar-
kiert. Die zweite Position kann als „aushandelnde Lektürestrategie“ (Marchart 2018: 149) 
bezeichnet werden, die dominant-hegemoniale Kodes zwar als legitim akzeptiert, aller-
dings partiell Ausnahmeregelungen einfordert (vgl. ebd.). Die dritte Position wird als op-
positionelle Lesart benannt, die sich durch Bedeutungskonstruktionen ausdrückt, die der 
dominant-hegemonialen Position und ihren Kodes diametral gegenübersteht (vgl. ebd). 
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konkurrierender Diskursformationen unterschiedliche Wahrheiten (vgl. Marchart 

2018: 180). Auch über die Ursachen die riots in Ferguson 2014 werden so diskur-

siv verschiedene Wahrheiten sichtbar. Aber auch die Konstruktion von riot(ing) 

als kriminelle Handlung oder als Beitrag zum Kampf gegen Rassismus ist in die-

sem Kampf um Deutungen in Form verschiedener Wahrheiten einzuordnen. 

Ebene 4) Gelebte Kultur 

Der Prozess der Umsetzung der interpretativen Aneignung und daran anknüp-

fende Handlungsfähigkeiten vollziehen sich auf der Ebene gelebter Kultur. Wie 

auf Abbildung 7 zu sehen ist, kann hier auch Protest beziehungsweise können 

Protestformen als kommunikativer Ausdruck der gelebten Kultur verortet wer-

den. Gelebte Kultur wird durch Alltagspraktiken bestimmt und ist dabei stets 

mit den gesellschaftlichen Verhältnissen verknüpft. Protest als Ausdruck von 

Unzufriedenheit und Konflikt kann im Zusammenspiel von gelebter Kultur und 

gesellschaftlichen Verhältnissen betrachtet werden. Dabei ist Protesthandeln 

nicht nur in seiner materialisierten Form Teil der gelebten Kultur, sondern stets 

mit den diskursiven Bedeutungskonstruktionen über Protest(formen) und de-

ren (De-)Legitimation verknüpft. Auch die Bedeutungen von Protest(formen) 

sind umkämpft. In der Konsequenz bedeutet das wiederum, dass es in Gesell-

schaften nicht nur eine einzige Landkarte der Bedeutung geben kann. Dem-

entsprechend gibt es auch nicht nur eine geteilte Kultur im Sinne eines gesell-

schaftlich geteilten Wertehorizontes (vgl. Hepp 2010: 13). Vielmehr konkurrie-

ren mehrere Landkarten der Bedeutungen miteinander, in welche Medien und 

andere Akteur*innen Ereignisse und Informationen in diskursiven Aushand-

lungsprozessen einordnen. Dadurch werden Medien zum Teil eines politischen 

Prozesses, nicht nur zum Austragungsort eines solchen (vgl. Vogel 2010: 10). 

Über Protestereignisse wird entsprechend nicht nur berichtet, sondern die 

Berichterstattung ordnet den, mit dem Protestereignis einhergehenden, ge-

sellschaftlichen Konflikt zugleich in verschiedene Kontexte ein. Je nach Bedeu-

tungslandkarte und Kontextualisierung erhalten diskursive Aushandlungspro-

zesse um gesellschaftliche Konflikte eine andere Bedeutung (Hepp 2010: 13). 

Diese Differenzen bei der Einordnung in die Landkarten der Bedeutungen ver-

weisen auf gesellschaftliche Konflikte und Aushandlungsprozesse um unter-

schiedliche kulturelle Orientierungen.  
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4.3.2 Modifikation des Kreislaufs der Kultur unter Einbezug des 

Drei-Ebenen-Modells von Öffentlichkeit nach Elisabeth Klaus 

Gerade in Bezug auf diskursive Aushandlungsprozesse über riot(ing) sind Deu-

tungskonflikte und somit unterschiedliche Landkarten der Bedeutungen vorzu-

finden. Dies zeigt auch die empirische Untersuchung dieser Arbeit: So sind in 

der massenmedialen Teilöffentlichkeit einerseits Deutungen der Ereignisse in 

Ferguson zu finden, die diese als Gewalt und Kriminalität herausstellen. Ras-

sismus oder andere soziale Ungleichheiten sind in dieser Deutung nicht Teil der 

Landkarte der Bedeutung, sondern werden unsichtbar gemacht (vgl. Kapitel 8). 

Auf der anderen Seite sind auch Deutungen zu finden, in dem das riot(ing) als 

kollektive Widerständigkeit und Sprache der Marginalisierten dargestellt wird. 

Dementsprechend wird auf kollektive Wissensvorräte zu Rassismus und damit 

zusammenhängenden anderen Faktoren sozialer Ungleichheiten und Macht-

verhältnisse verwiesen.  

Entsprechend können sich solche Landkarten der Bedeutungen einerseits in-

nerhalb der massenmedialen Teilöffentlichkeit unterscheiden, andererseits ge-

stalten sie sich je nach (Teil-)Öffentlichkeit unterschiedlich aus. Diese Unter-

schiede in Bezug auf die Bedeutungskonstruktionen der Ereignisse in Ferguson 

2014 herauszuarbeiten, insbesondere mit dem Blick auf die (De-)Legitimation 

von riot(ing), ist Ziel dieser Arbeit. Als theoretische Grundlage der empirischen 

Umsetzung dieses Ziels, bedarf es jedoch einer Modifikation des Kreislaufs der 

Kultur in Bezug auf das Verständnis von Öffentlichkeit, die ich im Folgenden 

vornehmen werde. Denn sowohl Johnson als auch daran anschließend Hepp 

verorten Öffentlichkeit lediglich auf der oberen Hälfte des Kreislaufs, also auf 

den Ebenen von Produktion (1), Text (2) und Lesart (3) (s. Abbildung 7; vgl. 

Hepp 2010: 77; Johnson 1996). Gelebte Kultur hingegen wird explizit als nicht 

öffentlich, sondern im Bereich der Privatheit und als konkret und partikular 

definiert. So räumt Hepp zwar ein, dass auch Alltagsgespräche als Form geleb-

ter Kultur durch gesellschaftliche (Macht-)Verhältnisse geprägt sind. Jedoch sei 

aber zentral, „dass die gelebten Kulturen auf keine abstrakt-öffentlichen Re-

präsentationen zielen“ (Hepp 2010: 77). Diese Einordnung gelebter Kulturen 

und damit von Alltagspraktiken und -kommunikation aufgrund ihrer fehlenden 

intentionalen öffentlichen Repräsentation und damit einhergehender Zuord-

nung in den Bereich des Privaten, ist durchaus kritisch zu betrachten. Ein sol-
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ches einseitiges Öffentlichkeitsverständnis neigt zur Annahme von nur einer, 

nämlich der von Klaus als komplex bezeichneten, Öffentlichkeit und verkennt 

die Auswirkungen von Alltagskommunikation auf den Prozess Öffentlichkeit 

(vgl. Klaus/Drüeke 2010: 247f.; s. auch Kapitel 4.2.1). Entsprechend des im vor-

herigen Kapitel erarbeiteten pluralistischen und partizipativen Öffentlichkeits-

verständnisses in Anschluss an Klaus, schlage ich eine Modifikation des Kreis-

laufs der Kultur durch die Erweiterung mit den drei Ebenen von Öffentlichkeit 

vor (s. Abbildung 8):  

 
Abbildung 8: Modifizierter Kreislauf der Kultur (Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von 

Johnson 1996: 84 und Hepp 2010: 76). 

Wie in der Abbildung 8 zu sehen ist, sind die verschiedenen Ebenen von Öffent-

lichkeit (komplex, mittel, einfach) den drei Ebenen des Kreislaufs der Kultur zu-

geordnet. Entsprechend des Forschungsgegenstandes der Arbeit sind die Ebe-

nen der Produktion und des Textes der komplexen Öffentlichkeit zugeordnet. 
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In der vorliegenden Arbeit werden massenmediale Texte diskursanalytisch un-

tersucht, die der komplexen Öffentlichkeit zugeordnet werden können (s. ver-

tiefend zum Forschungsdesign Kapitel 6.2).96 Die Ebene der Lesart der (massen-

medialen) Texte sowie kommunikative Auseinandersetzungen mit den Deutungs-

angeboten der massenmedialen Texte in der gelebten Kultur (in Form von All-

tagskommunikation) können der einfachen Öffentlichkeit zugeordnet werden. 

Werden diese kommunikativen Auseinandersetzungen dann jedoch zum Teil 

des Protestes oder fließen in die Öffentlichkeitsarbeit einer NGO oder politi-

schen Gruppe ein, bildet sich eine Teil- oder Gegenöffentlichkeit heraus. Dies 

ist vor allem dann der Fall, wenn Deutungskonflikte entstehen und der Kampf 

um Bedeutungen sichtbar hervortritt. Aktivistische Gegen- oder Teilöffentlich-

keiten bringen entsprechend eigene diskursive Bedeutungskonstruktionen, bei-

spielsweise von politischen Aktionen oder auslösenden Ereignissen wie dem 

Tod von Michael Brown in Ferguson, hervor. Dass diese auf der Ebene der Ge-

genöffentlichkeit produzierten Bedeutungskonstruktionen und Wirklichkeits-

definitionen dann auch wieder die Produktionsebene in der komplexen Öffent-

lichkeit beeinflussen können, zeigt im Kontext des Todes von Michael Brown 

beispielsweise die Hashtagkampagne #ifTheyGunnedMeDown. Überwiegend 

Schwarze und People of Color benutzen den Hashtag #ifTheyGunnedMeDown 

in Reaktion auf die Berichterstattung über den Tod von Michael Brown, um die 

rassistische Stereotypisierung in massenmedialen Repräsentationen von Brown 

zu kritisieren (vgl. Everbach et al. 2017: 23). Everbach et al. haben in ihrer Stu-

die zu diesem Hashtag herausgefunden, dass Menschen #ifTheyGunnedMe-

Down benutzt haben, um die journalistische Berichterstattung über ethnische 

Minderheiten zu kritisieren und um dadurch bestenfalls stereotypisierende 

Repräsentationen in den Massenmedien zu verändern (vgl. ebd.: 27). Auch wenn 

eine deutliche Veränderung stereotypisiserender Repräsentationen Schwarzer 

Menschen in den Massenmedien aufgrund von #ifTheyGunnedMeDown im 

                                                
96  Entsprechend des Fallbeispiels verschieben sich hierbei die Ebenen der Öffentlichkeit. 

So könnte beispielsweise die komplexe Öffentlichkeit durch Gegen- oder Teilöffentlich-
keit ersetzt werden, welche einen medialen Text produziert, der auf bestimmte Art und 
Weise gelesen wird, was sich wiederum in der gelebten Kultur niederschlägt und Rück-
wirkungen auf die Produktionsebene hat. In einem anderen Beispiel könnte auch die Teil- 
oder Gegenöffentlichkeit wegfallen und der Kreislauf nur mit komplexer Öffentlichkeit in 
der oberen Hälfte und einfacher Öffentlichkeit in der unteren Hälfte funktionieren. 
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hegemonialen Diskurs nicht dominant wurde, so wurde dennoch über die Hash-

tagkampagne in den Massenmedien berichtet und sowohl die Kampagne als 

auch ihre inhaltliche Kritik haben somit zumindest Eingang in eine komplexe 

Öffentlichkeit gefunden (ebd.: 31f.). Die Ebene von Teil- und Gegenöffentlich-

keit ist für den Forschungsgegenstand dieser Arbeit entsprechend zwischen der 

Ebene Gelebter Kultur und der Produktion zu verorten, wobei sie jeweils Teil 

dieser Ebenen ist. Hierbei wird auch die Vermittlungsrolle, die Klaus Gegenöf-

fentlichkeiten zuschreibt, sichtbar beziehungsweise integriert (vgl. Klaus 1998: 

98f.). Wie deutlich geworden ist, ist das Verhältnis von Medien und Protestak-

teur*innen vielschichtig und von Gleichzeitigkeiten geprägt. Einerseits produ-

zieren Protestakteur*innen im Rahmen von Gegenöffentlichkeiten eigene dis-

kursive Bedeutungen, die auch über eigene mediale Texte verbreitet werden 

(bspw. Homepage, Social Media, Flugblätter etc.). Andererseits beeinflussen sie 

die Produktionsebene von Massenmedien, mit ihren eigenen diskursiven Bedeu-

tungsproduktionen, beispielsweise über die Ereignisse in Ferguson und sind so-

mit auch Teil der Signifikationspolitik auf der Ebene der komplexen Öffentlich-

keit. Die hier vorgestellte Erweiterung des Kreislaufs der Kultur um das Drei-

Ebenen-Modell von Öffentlichkeit in Anschluss an Elisabeth Klaus verdeutlicht 

die Vielschichtigkeit des Verhältnisses von Protestakteur*innen, den Formen ih-

res Protesthandelns und Medien.97 Das hier skizzierte Modell dient dazu, dieses 

Verhältnis thematisch näher zu beleuchten. Es bietet eine Grundlage dafür, Ge-

genstand, Fragestellung und das Design der vorliegenden Forschungsarbeit the-

oretisch unterfüttert nachvollziehbarer zu machen.  

Die Produktion von kulturellen, also spezifisch-gesellschaftlichen Bedeutun-

gen, ist ein vielschichtiger Prozess, der in gesellschaftliche Machtprozesse ein-

gebettet ist. Um zumindest einen Teil der Vielschichtigkeit analysieren zu kön-

nen, bezieht der empirische Teil dieser Arbeit verschiedene Ebenen des Kreis-

                                                
97  Protestformen sind im Kreislauf der Kultur dabei einerseits als materielle kulturelle Praxis 

und Kommunikationsform auf der Ebene der gelebten Kultur zu begreifen, aber gleichzei-
tig spielt auch die diskursive Aushandlung von Protestformen eine Rolle. Beide Ausgestal-
tungen von Protestformen sind dabei unabdingbar miteinander verknüpft. Digitalisierter 
Protest stellt hierbei nochmals eine spezielle Form dar und muss entsprechend ange-
passt im Kreislauf der Kultur verortet und untersucht werden, was im Rahmen dieser Ar-
beit weder theoretisch geleistet werden kann noch ein empirisches Ziel darstellt, jedoch 
für das Forschungsfeld der Protest- und Bewegungsforschung gewinnbringend und be-
deutend wäre.  
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laufs der Kultur mit ein. Der diskursive Aushandlungsprozess über die städtischen 

Aufstände in Ferguson 2014 im Anschluss an den Tod von Michael Brown, also 

der Prozess in dem kulturelle Bedeutungen produziert werden, wird einerseits 

in einer massenmedialen Teilöffentlichkeit der komplexen Öffentlichkeit auf 

der Ebene des medialen Textes untersucht. Andererseits bezieht die Analyse 

eine aktivistische Teilöffentlichkeit der mittleren Öffentlichkeit auf Grundlage 

von Interviews mit Aktivist*innen und damit auf der Ebene der gelebten Kultur 

mit in die Untersuchung ein. Durch diese unterschiedlichen Untersuchungsma-

terialien ist es möglich, diskursive Aushandlungsprozesse und deren Bedeu-

tungsproduktion in verschiedenen Teilöffentlichkeiten zu untersuchen und so-

mit auch die Fluidität kultureller Bedeutungsproduktionen über verschiedene 

Öffentlichkeitsebenen hinaus in den Blick zu bekommen. Entsprechend der Ab-

bildung 8 sowie dem in Kapitel 4.2 erarbeiteten theoretischen Öffentlichkeits-

verständnis betrachte ich die beiden untersuchten Teilöffentlichkeiten dabei als 

miteinander verschränkt, da sich der diskursive Aushandlungsprozess über die 

Ereignisse in Ferguson über die verschiedenen Öffentlichkeitsebenen hinaus er-

streckt und ineinander übergeht. In der empirischen Analyse werden die Teil-

öffentlichkeiten entsprechend auch miteinander verschränkt betrachtet sowie 

Bezugnahmen und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet (zu Ergebnisdarstellung 

der Empirie s. Kapitel 6.4).  

Die Erweiterung um eine öffentlichkeitstheoretische Konzeptionalisierung des 

Kreislaufs der Kultur mit einem Verständnis von Medien als „Signifikationsap-

parate“ (Marchart 2018: 165) sowie einem vertieftem Einbezug von Protest-

(formen) hat gezeigt, wie komplexe massenmediale Öffentlichkeiten im Kreis-

lauf der Kultur mit einfachen und mittleren Öffentlichkeiten verschränkt sind 

sowie mit Gegenöffentlichkeiten von Protestakteur*innen/-bewegungen in Be-

ziehung stehen. Dabei ist deutlich geworden, dass sich der Kampf um Bedeu-

tungen auf verschiedenen Ebenen des Kreislaufs der Kultur sowie verschiede-

nen Öffentlichkeiten abspielt, die jedoch alle miteinander verbunden sind. Durch 

die Analyse zweier Teilöffentlichkeiten sollen ein umfassenderes Bild diskursiver 

Signifikationspolitik um riot(ing) im Kontext der Ereignisse nach dem Tod von 

Michael Brown herausgearbeitet werden und dadurch verschiedene Bedeu-

tungskonstruktionen, diskursive (De-)Legitimationen sowie Sicht- und Sagbar-

keitsfelder durch Rückgriff auf kollektive Wissensvorräte von Rassismus heraus-

gearbeitet werden. Der hier vorgestellte modifizierte Kreislauf der Kultur hat da-
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bei die Funktion, die Makroebene des Forschungsvorhabens greifen zu können 

sowie wichtige theoretische Verständnisse von Medien, Öffentlichkeit und Pro-

test sowie deren gesellschaftliche Einbettung unter einer diskurstheoretischen 

und wissenssoziologischen Perspektive zu verdeutlichen.98 Mit dem in Kapi-

tel 4.2 erläuterten pluralistischen und partizipativen Öffentlichkeitsverständnis 

sowie dem Drei-Ebenen-Model in Anschluss an Klaus wurde außerdem ein 

theoretisches Fundament für das Forschungsdesign und die empirische Analy-

se der Arbeit entwickelt.  

Insgesamt hat das vorliegende Kapitel verdeutlicht, wie Protest, Medien und (Ge-

gen-)Öffentlichkeit(en) miteinander verknüpft sind. Die in Kapitel 4.2 und 4.3 

vorgestellten theoretischen Modelle haben dieses Verhältnis von Protest, Me-

dien und (Gegen-)Öffentlichkeit(en) theoretisch greifbar machen können und den 

Forschungsgegenstand sowie das Forschungsdesign dieser Arbeit theoretisch 

eingeordnet. Protest wurde dabei zunächst definiert als eine kommunikative 

Form, die einen Dissens mit gesellschaftlichen Zuständen und/oder Entwick-

lungen zum Ausdruck bringt und soziale Konflikte sichtbar macht. Im nächsten 

Kapitel wird entsprechend des Erkenntnisinteresses nun vertieft auf den Zu-

sammenhang von Protest, seinen Formen sowie deren (De-)Legitimation einge-

gangen. Im Fokus des Kapitels steht dabei eine theoretische Konzeptionierung 

von riot(ing) als ein spezifisches Protestrepertoire. 

 

                                                
98  Für die Mikroebene der Analyse siehe Kapitel 5.4 und das dort vorgestellte Analysemo-

dell für diskursive Bedeutungskonstruktionen von riot(ing).  
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5 Protest, Formen und (De-)Legitimation: 
Überlegungen zur Konzeptionierung von rioting 
als Protestrepertoire 

Ziel des folgenden Kapitels ist es, mich dem diffusen Begriff und „unscharfen 

Phänomen“ (Frenzel et al. 2016: 7) riot wissenschaftlich und analytisch zu nä-

hern, das Vokabular für diese Arbeit theoretisch zu schärfen und analytische 

Werkzeuge für den empirischen Teil zu entwickeln. Hierbei werden zunächst 

bisherige wissenschaftliche Bearbeitungen von städtischen Aufständen und riot-

ing als Formen des Protestes sowie deren verschiedene Bezeichnungen in den Fo-

kus genommen (Kapitel 5.1). Dabei wird rioting als spezifisches Protestrepertoire 

verstanden, dass sich aus verschiedenen Protestformen/-handlungen wie das Zer-

stören von Gegenständen im öffentlichen Raum, das Anzünden und Umkippen 

von Autos, das Eindringen in und Ausräumen von Geschäften, Straßenblocka-

den sowie Auseinandersetzungen mit der Polizei zusammensetzt. Zur begriffli-

chen Beschreibung verwende ich die Bezeichnungen riot, rioting oder auch riot-

(ing). Während rioting die Protesthandlungen und damit verknüpfte Protest-

formen beschreibt, bezeichnet riot das Protestereignis und damit zusammen-

hängende Dynamiken. Da diese Unterscheidung sicherlich nur eine analytische 

sein kann, wird im Folgenden zumeist riot(ing) verwendet, um beide Aspekte 

(Protesthandlung und Protestereignis) mit zu benennen. Wird rioting oder riot 

benutzt, ist jeweils nur die Protesthandlung oder das Ereignis/Dynamik gemeint. 

Städtischer Aufstand wird als deutsche Übersetzung von (urban) riot und als 

sprachliche Variation im Text verwendet, ohne weitere Bedeutungsunterschie-

de. Da Gewalt im Zusammenhang mit Fragen nach der Legitimation von Pro-

test und insbesondere in Bezug auf riot(ing) von Bedeutung ist, widmet sich das 

Kapitel 5.2 dieser Thematik: Zunächst wird in Kapitel 5.2.1 auf Debatten um 

Gewalt im Zusammenhang mit Protest und sozialen Bewegungen eingegangen, 

um dann in Kapitel 5.2.2 unter Rückbezug auf theoretische Ansätze der kriti-

schen Kriminologie und Forschungsergebnissen aus dem Feld der Cultural 

Studies einen kritischen Zugang zur Kategorie Gewalt zu entwickeln. Durch die 

kritische Auseinandersetzung mit der Funktion von Gewalt in öffentlichen Diskur-

sen soll eine Perspektive, die die Wiedervergesellschaftung von Konflikten fo-

kussiert, ermöglicht werden. Bezogen auf städtische Aufstände bedeutet das, 
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deren diskursive Repräsentation als gewaltförmig zu dekonstruieren und auf die 

sozialen Konflikte zu schauen, die durch riot(ing) zum Ausdruck gebracht wer-

den. Anschließend an diese kritische Auseinandersetzung mit der Kategorisie-

rung von Protest als Gewalt und einer definitorischen Annäherung an den Be-

griff riot(ing) wird in Kapitel 5.3 tiefergehend auf den Zusammenhang von (De-)

Legitimation und der Untrennbarkeit von Form und Inhalt des Protestes einge-

gangen. Hierbei wird insbesondere auf Erkenntnisse und Auseinandersetzun-

gen im Kontext des Konzeptes des Zivilen Ungehorsams Bezug genommen, um 

solche Analysefragen herauszuarbeiten, die auch für die Analyse von riot(ing) 

und dessen diskursiver (De-)Legitimation gewinnbringend sein können. In An-

schluss daran wird die These aufgestellt, dass während Ziviler Ungehorsam als 

Legitimationsressource von Protest fungiert, riot(ing) als Delegitimationsres-

source Anwendung finden kann. In Kapitel 5.4 werden abschließend für meine 

Fragestellung wichtige Aspekte des gesamten Kapitels zusammengefasst, ein 

Konzeptualisierungsvorschlag von rioting als ein spezifisches Protestrepertoire 

gemacht sowie ein Analysemodell entwickelt, das bei der empirischen Analyse 

der städtischen Aufstände in Ferguson 2014 helfen soll, meine Fragestellung 

nach diskursiven (De-)Legitimationen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus 

zu beantworten.  

5.1 Unkategorisierbar? Zur wissenschaftlichen Bearbeitung 
von riot(ing): Eine theoretische Annäherung 

„Terminology is not innocent.“ (Haunss 2016: 34)  

Städtischer Aufstand, riot, Revolte? Protestereignisse, wie das in Ferguson 2014 

im Anschluss an den Tod von Michael Brown, haben viele Namen. Die termino-

logische Bezeichnung von Protestereignissen aber auch von Formen des Pro-

testes ist dabei, wie es Haunss im obigen Zitat auf den Punkt bringt, nicht un-

schuldig im Sinne von neutral. Die diskursive Verhandlung dessen, wie ein Pro-

testereignis, die daran beteiligten Personen, aber auch die Form des Protest-

handelns genannt werden, ist konstitutiver Bestandteil der (öffentlichen) Bewer-

tung des Protestes. Ob die Form des Protestes beziehungsweise ein Protester-

eignis beispielsweise als gewaltförmig oder nicht-friedlich benannt wird oder 

nicht, wirkt sich unmittelbar auf die gesellschaftliche Legitimation aus. Begrif-

fe, Bezeichnungen, Namen oder Label bringen dabei bestimmte Vorannahmen 
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mit sich (vgl. bspw. Keckeisen 1976; Haunss 2016). Die Bezeichnungspraxis für 

städtische Aufstände ist hierfür ein gutes Beispiel. Umgangssprachlich ist in 

vielen Ländern der englische Begriff riot weit verbreitet und hat sich „in den 

letzten Jahren auch zunehmend unter das sozialwissenschaftliche Vokabular 

gemischt“ (Frenzel et al. 2016: 7). Eine kanonisierte Definition dessen, welche 

Phänomene warum mit dem Begriff riot benannt werden, ist aber auch im wis-

senschaftlichen Feld noch nicht zu finden (vgl. ebd.).99 Die Debatten über die 

Bezeichnungspraxis dieser Protestereignisse kommen immer wieder zu der Fra-

ge, was ein riot denn nun sei und verdeutlichen dabei die Verschiedenheit von 

Phänomenen, die als riots bezeichnet werden. So werden beispielsweise soge-

nannte Hungeraufstände als riots bezeichnet, aber auch rassistische Pogrome 

oder Ausschreitungen nach Sportveranstaltungen (vgl. u. a. Greif/Jobard 2016: 

133f.). Während im Französischen die Begriffe émeute, révolte urbaine und vio-

lence urbaines gängig sind, wird in den USA der Begriff riot oft mit weiteren Zu-

sätzen wie race riot, police riot oder urban riot benutzt (vgl. Greif/Jobard 2016: 

133).100 Neben riot sind im Englischen auch unrest, revolt und rebellion zu fin-

den. Haunss attestiert unrest dabei die größte begriffliche Dehnbarkeit, da un-

rest erst einmal eine Störung einer sonst stabilen Ordnung beschreibt. Revolt, 

rebellion und uprising hingegen werden häufig mit gesellschaftlicher Transfor-

mation in Verbindung gebracht (vgl. Haunss 2016: 31f.). Im englischen Sprach-

gebrauch sind außerdem civil disorder (auf Deutsch in etwa zivile Unruhe/Un-

ordnung) und insurrection (übersetzt Aufstand/Aufruhr) vorzufinden. Im deutsch-

                                                
99  Der Systematisierungsversuch von Forschungen zu riots im suburban Themenheft „Riots ‒ 

Zur Verortung eines unscharfen Phänomens“ kann dabei als ein Anfang bewertet wer-
den (vgl. Frenzel et al. 2016). 

100  Wie bereits in der Einleitung erwähnt, schließe ich mich der Kritik am Begriff race riots 
von Bentley-Edwards et al. (2018) an: Insbesondere im US-amerikanischen Kontext dient 
der Begriff race riots (sowie auch race violence) als Sammelbegriff für völlig unter-
schiedliche Ereignisse (von Lynchmorden durch Weiße an Schwarzen in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts, bis hin zu riots, die im Kontext von meist tödlicher Polizeigewalt 
an Schwarzen entstehen). Dabei machen Begriffe wie race riots weiße Privilegien, ras-
sistische Machtverhältnisse und soziale Ungleichheiten, die durch rassistische Gesell-
schaftsstrukturen entstehen, unsichtbar (vgl. Bentley-Edwards et al. 2018). Die Gleich-
setzung rassistischer Gewalt an Schwarzen (beispielsweise durch Lynchmorde) mit einer 
widerständigen Artikulation gegen rassistische Machtverhältnisse abstrahiert verschie-
dene soziologische Konflikte zu einem Phänomen. Daneben ist auch der analytische Ge-
winn eines solchen Sammelbegriffes anzuzweifeln. 
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sprachigen Raum ist am ehesten eine Sprachlosigkeit über die Bezeichnung von 

Protestereignissen, die unter dem Label riot subsumiert werden können, festzu-

stellen. Es werden zwar die Begriffe Aufstand oder städtischer Aufstand, Auf-

ruhr, Revolte oder Rebellion genutzt, jedoch eher vereinzelt (vgl. bspw. Bareis 

et al. 2010). Vielmehr hat sich (auch) im deutschsprachigen Raum in den ver-

gangenen Jahren der Begriff riot zumindest im Feld der Protest- und Bewegungs-

forschung maßgeblich durch gesetzt.101 Der Begriff riot hat einen juristischen 

Ursprung, der mit der Zeit „Teil der Umgangssprache geworden ist“ (Frenzel et 

al. 2016: 10; zur Begriffsgeschichte s. Rucht 2017). Im medialen, aktivistischen 

aber auch wissenschaftlichen Kontexten tauchte riot zuletzt als Bezeichnung ver-

mehrt rund um den G20-Gipfel 2017 in Hamburg auf (vgl. bspw. Rucht 2017; 

Dellwo et al. 2018; Uhlmann 2019).102 Auch rund um Ereignisse am 1. Mai in 

Berlin und Hamburg, insbesondere in den 2000er Jahren, wurde der Begriff riot 

(oder verwandte Begriffe) für Protestereignisse in Deutschland genutzt bezie-

hungsweise rioting als spezifisches Protestrepertoire (mit anderen Worten) the-

matisiert (vgl. bspw. für Berlin Rucht 2003a; für Hamburg Naegler 2014). 

Dem Begriff riot haften vor allem im wissenschaftlichen Kontext einige Schwie-

rigkeiten an: Einerseits ist seine Verwendung oft „polarisierend“ (Frenzel et al. 

2016: 8) und wird zusammen mit Ablehnung oder Zustimmung für das Ereignis 

selbst benutzt. Andererseits wird mit dem Begriff eine solche Bandbreite an 

unterschiedlichsten Ereignissen gleichermaßen beschrieben, dass kaum trenn-

scharf unterschieden werden kann, worum es eigentlich bei einem riot geht. 

Entsprechend besteht keine Einigkeit über die Definition eines riots, was be-

griffliche Unschärfe zur Folge hat (vgl. Frenzel et al. 2016: 8f.). Aufgrund dieser 

wenig trennscharfen Gemengelage verschiedener Begrifflichkeiten werde ich 

im Folgenden den Begriff riot zunächst als Arbeitsbegriff verwenden, wobei ich 

dabei auch sprachliche Variationen, wenn sie ähnliche Phänomene beschreiben 

(Revolte, städtischer Aufstand, unrest etc.) miteinbeziehe. Um den Begriff riot 

                                                
101  Jobard stellt fest, das vor allem im deutschsprachigem Raum die Bereitschaft groß ist, 

englischsprachige Begriffe für die Bezeichnung von städtischen Aufständen zu verwen-
den, da einerseits „immer vermutet wird, dass es in Deutschland keine riot-ähnlichen Si-
tuationen gäbe und zweitens kein üblicher Begriff für riot in der Umgangssprache exis-
tiert“ (vgl. Greif/Jobard 2016: 134, Herv.i.O.).  

102  An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass unter den 16 Beiträgen des von Dellwo 
herausgegeben Buches kein einziger Beitrag einer Autorin* ist. 
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weiter analytisch zu operationalisieren schlage ich vor, zwischen 1) Definitionen 

und 2) Typisierungen von riots, 3) Perspektiven auf riots sowie 4) der Einord-

nung von riots als Protestform, zu unterscheiden. Diese vier Dimensionen ste-

hen dabei untereinander in Beziehung, da beispielsweise Definitionen auch im-

mer mit Perspektiven verknüpft sind und Typisierungen von riots sich unter Um-

ständen mit der Einordnung als Protestform überschneiden. Dennoch kann die-

se analytische Unterscheidung dabei helfen, ein theoretisches Verständnis von 

riot(ing) herauszuarbeiten. Im Folgenden werde ich auf diese vier (analytischen) 

Dimensionen eingehen. Dabei geht es mir nicht darum, alle Definitionen, Typi-

sierungen und Perspektiven auf riot(ing) ausführlich darzulegen, sondern aus-

gewählte Beispiele, die für die Erarbeitung meiner analytischen Perspektive 

nützlich sind, zu erläutern. Dem Erkenntnisinteresse der Arbeit entsprechend 

gehe ich vertieft auf den vierten Aspekt ein: auf die theoretischen Zugänge zu 

riot(ing) im Kontext von Forschungen zu Protestformen. Denn sollen riots, wie 

von mir vorgeschlagen wird, als „Bestandteil eines Repertoires an Aktionsformen“ 

(Frenzel et al. 2016: 10) begriffen und dabei im Kontext anderer Protestformen 

sowie sozialer Bewegungen untersucht werden, ist es gewinnbringend, bisheri-

ge Forschungen zu Protestformen und Konzeptualisierungen von riot(ing) in den 

Blick zu nehmen. Auch für die diskursanalytische Untersuchung der Protester-

eignisse in Ferguson sind Perspektiven auf städtische Aufstände als Formen 

des Protestes aus bisherigen wissenschaftlichen Forschungen interessant, um 

diskursive Bezeichnungspraktiken und Legitimationsmuster herausarbeiten, be-

nennen und interpretieren zu können. Diese vier Aspekte (Definitionen und Ty-

pisierungen von und Perspektiven auf riot(ing) sowie riot(ing) im Kontext der 

wissenschaftlichen Bearbeitung von Protestformen) werde ich im Folgenden 

exemplarisch erläutern und abschließend darauf basierend eine Arbeitsdefiniti-

on von riot(ing) als spezifisches Repertoire an Protestformen vorstellen. 

Klare und abgegrenzte 1) Definitionen des Begriffs riot sind in wissenschaftli-

chen Forschungen kaum zu finden, auch wenn durchaus Einigkeit über die feh-

lende analytische Bestimmung des Begriffs besteht. Frenzel et al. weisen so-

gar darauf hin, dass viele Studien ohne jegliche Begriffsklärung auskommen be-

ziehungsweise, dass „einfach vorausgesetzt [wird], dass es sich bei bestimmten  



5 Protest, Formen und (De-)Legitimation   

180 

empirischen Fallbeispielen um riots handelt“ (Frenzel et al. 2016: 11, Herv.i.O.). 

Einen Vorschlag zur Definition von riots macht beispielsweise Rucht (2016):  

„Ein riot wird angetrieben von Wut oder Empörung über verletzte Vorstellungen 

von Gerechtigkeit beziehungsweise Würde und manifestiert sich als eine ungeplan-

te und unkoordinierte Serie von zeitlich verdichteten kollektiven Gewaltakten ge-

gen Sachen und/oder Personen.“ (Rucht 2016: 29) 

Rucht verbindet hier einige Kriterien eines riots, wie Beweggründe (verletzte 

Gerechtigkeitsvorstellungen/Würde), Ausdrucksform (kollektive Gewaltakte) oder 

Ausgestaltung (ungeplant/-koordiniert, zeitlich verdichtete, wiederholte Hand-

lungen). Frenzel et al. weisen zu Recht darauf hin, dass solche Definitionen, die 

riots „allein nach formalen Kriterien zu fassen“ (Frenzel et al. 2016: 11) versu-

chen, die thematische Ebene, aber auch sozio-historische Kontexte unbeachtet 

lassen und Gefahr laufen, aus dem Blick zu geraten. Eine Definition von riots 

müsste mindestens einen Anschluss an deren sozio-historische Kontextualisie-

rung bieten, um nicht auf der Ebene formaler Kriterien haften zu bleiben. Ähn-

lich gestaltet es sich in der Definition von riots bei Moran/Waddington (2016):  

„Riots are usually volatile and ephemeral events, intense outbursts of emotional-

ly-charged violence that rarely last beyond a few days. In and of themselves, they 

have nothing of the organisational and bureaucratic structures or ideological co-

herence that underpin social movements, even if they can sometimes form part 

of the life cycle of a broader social movement. Yet these dynamic and fragmented 

expressions of protest do have political significance, even if this is not immediate-

ly visible amidst the violence and destruction that accompanies them.“ (Moran/

Waddington 2016: 8) 

Auch bei Moran/Waddington lassen sich verschiedene, eher formale Kriterien 

herausarbeiten: das Protesthandeln sei zeitlich verdichtet, es fehle eine organi-

satorische Gestalt, (kollektive) Gewalt spiele als Ausdrucksform eine Rolle, riots 

könnten auch auf sozialen Bewegungen bezogen sein und seien zudem von Emo-

tionalität geprägt. Dabei betonen Moran/Waddington die politische Bedeutung 

von riots, auch wenn diese nicht direkt sichtbar werde (vgl. ebd.). Zwar mögen 

diese beiden Definitionen die Vorstellung dessen, was ein riot ist, beziehungs-

weise wie er sich ausgestalten kann, etwas konkretisieren. Gleichzeitig bleiben 

die Bandbreite von riots sowie verschiedene Analyseaspekte unbeleuchtet: 

Zwar ereignen sich riots meist in dem Sinne eruptiv, dass sie sich aus einer spe-
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zifischen Dynamik ergeben, in der häufig (aber nicht immer) Polizeien oder an-

dere Ordnungskräfte involviert sind. Des Weiteren handelt es sich meist nicht 

um zuvor angekündigte Aktionen. Jedoch kann durchaus davon ausgegangen 

werden, dass riots zumindest auch geplante und koordinierte Abläufe bein-

halten können (vgl. Uhlmann 2019: 204) oder als Teil eines „Protestrituals“ (Rucht 

2003b: 9) zu erwarten sind, wie es beispielsweise lange Zeit am 1. Mai in Berlin, 

im Kontext des Schanzenfestes in Hamburg oder bei den England riots 2011 der 

Fall war (vgl. ebd.; zu Hamburg s. Naegler 2014; in Bezug auf England Simiti 2016: 

36; Jefferson 2014; s. auch Della Porta/Gbikpi 2012: 90).  

Für allgemeine Definitionen ist es dabei nicht unüblich, dass der thematische 

Bezug in den Definitionen unbenannt bleibt. Kritisch ist jedoch anzumerken, 

dass die im Kontext von riots fast immer eine Rolle spielenden asymmetrischen 

Machtverhältnisse nicht berücksichtigt werden (vgl. Mücke/Rinn 2016). Um 

diese asymmetrischen Machtverhältnisse analysieren zu können, scheint die 

Herstellung zu thematischen Bezügen oder sozio-historischen Kontexten jedoch 

unablässlich. Auch die Ausgestaltung der Aktionsformen lediglich unter dem Be-

griff „kollektive Gewaltakte“ (Rucht 2016: 29) beziehungsweise „violence and 

destruction“ (Moran/Waddington 2016: 8) zu begreifen, scheint wenig Auf-

schluss und Analysemöglichkeiten der verschiedenen Praktiken und Ereignisse, 

die sich während eines als riot gelabelten Phänomens ereignen, zu bieten.  

Während allgemeine Definitionen eher nach verallgemeinerbaren Kriterien von 

riots suchen, versuchen 2) Typisierungen verschiedene Arten von riots inhalts-

bezogen voneinander abzugrenzen. Unter den wenigen solcher Versuche sind 

beispielsweise die Arbeiten von Gary Marx (1970)103 zu nennen. Marx versucht, 

verschiedene Formen von riots zu unterscheiden, wobei er als zentrales Unter-

scheidungsmerkmal die Intention der Teilnehmenden in den Mittelpunkt stellt. 

Im Gegensatz zu vielen Forschungen, die die Außenwirkung von riots fokussie-

ren, stellt Marx damit das „aktivistische Subjekt“ (Leidinger 2015: 46) in den 

Fokus seiner Überlegungen. Marx unterscheidet drei Formen von riots: 1) „in-

strumental riots“, die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Teilnehmenden 

damit ein konkretes Problem bearbeiten wollen (bspw. food oder industrial 

                                                
103  Hierbei ist interessant zu erwähnen, dass Marx Mitarbeiter in der berühmten Kerner-

Kommission war, die nach der Welle von riots in den 1960er Jahren in den USA einge-
setzt wurde (vertiefend hierzu s. Kapitel 3.2.2).  
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riots); 2) „riots with a generalized belief“, in denen eine gemeinsame Überzeu-

gung präsent sei, jedoch nicht zielgerichtet ein Problem gelöst werden solle 

(bspw. Pogrome oder communal riots); 3) „issueless riots“, die sich durch die 

Abwesenheit einer gemeinsamen Überzeugung auszeichnen und keine soziale 

Veränderung fokussieren (vgl. Marx 1970: 21; auch Frenzel et al. 2016: 12). 

Auch wenn in dieser Typisierung die „thematische Seite“ (Rucht 2016: 28) von 

riots eher beleuchtet wird als bei allgemein gehaltenen Definitionen, ist zu fra-

gen, auf welcher Bewertungsgrundlage (etwa als absichtslos) Marx diese Typi-

sierung von riots vornimmt und welchen Erkenntnisgewinn sie bringt. So weist 

Leidinger beispielsweise darauf hin, dass die Absicht von Protesthandlungen 

methodisch nur durch Interviews mit Aktivist*innen herausgefunden werden 

könne (vgl. Leidinger 2015: 48).104 Auch Frenzel et al. kritisieren Marx Typisierung 

als „issueless“, da es immer eine Motivation für spezifische Handlungen gebe. 

Ich schließe mich ihrer Kritik an, da „der politische Gehalt von riots [nicht] im-

mer klar ersichtlich sein muss oder sich aus dem unmittelbaren Kontext (bspw. 

bei einem Streik in einer Fabrik) erschließen lässt“ (Frenzel et al. 2016: 12, 

Herv.i.O.). Hier gerät die Frage nach der Intention, die eigentlich Marx Grund-

lage für die Typisierung darstellt, aus dem Blick. Riots als grundlos zu kategori-

sieren, scheint für eine wissenschaftliche Analyse wenig hilfreich. Diese Per-

spektive zeigt vielmehr eine ordnungspolitische Motivation, die Handlungen von 

Menschen, die sich im riot ausdrücken, einerseits in politischen Protest und 

andererseits in abweichendes Verhalten beziehungsweise Kriminalität einord-

nen zu wollen, und birgt dabei die Gefahr, einige Formen von riots zu delegiti-

mieren (vgl. Marx 1970: 27).105  

                                                
104  In Bezug auf riot(ing) ist es sicherlich eine Herausforderung ein gesättigtes Datensample 

zu erreichen, da nicht nur der Feldzugang schwierig ist, sondern auch die Repressions-
gefahr für die Befragten nicht zu unterschätzen ist. Dass ein solches Unterfangen durch-
aus möglich ist, zeigt die beeindruckende Studie „Reading the Riots“ die in einer Koope-
ration der englischen Tageszeitung The Guardian und des Social Policy Departments der 
London Schoof of Economics (LSE) durchgeführt wurde (vgl. Lewis et al. 2011). In der Stu-
die wurden 270 halbstandardisierte qualitative Interviews mit riotern durchgeführt und 
ausgewertet (vgl. tiefergehend zur Studie auch Liebig 2012: 12).  

105  Interessant ist in diesem Kontext auch der Versuch Marx’ sich scheinbar neutral zu po-
sitionieren: Während er in den kritischen Kanon bezüglich früher Analyseversuche von 
riots und anderen Formen des Massenprotestes als rein emotionalisierend und impul-
siv einschlägt, distanziert er sich jedoch auch von einer „zu politischen Lesart“ von riots. 
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Ein aktuellerer Kategorisierungsversuch von riots findet sich bei Badiou (2012), 

der zwischen immediate, latent und historical riot unterscheidet. Als deren Ge-

meinsamkeit stellt Badiou heraus, dass alle Formen des riots einen Grund teilt: 

die Ablehnung des Status Quo (vgl. ebd.: 21). Riots kontextualisiert Badiou da-

bei grundsätzlich in gesellschaftlichen Verhältnissen und deren Auswirkungen 

(bspw. Kapitalismus). Als immediate riot versteht Badiou das rioting als unmittel-

bare Reaktion, meistens ausgelöst durch die Anwendung von staatlichem Zwang 

beziehungsweise staatlichem Fehlverhalten (ebd.: 22f.). Badiou charakterisiert 

immediate riots weiterhin als bestimmt durch jugendliche Teilnehmende, durch 

den Raum (findet dort statt, wo die Menschen sind, die am riot teilnehmen) so-

wie deren Ausdruck durch Negation und Zerstörung (vgl. Badiou 2012: 23ff.). Aus 

dem immediate riot kann sich ein historical riot entwickeln, der sich vor allem 

durch eine gesellschaftliche Transformation auszeichnet (als Beispiel zieht er riots 

in Tunesien und Ägypten im Jahr 2011 heran).106 Zwischen historical und imme-

diate riot verortet Badiou den latent riot. Damit beschreibt er allerdings eher 

eine gesellschafts-historische Situation, vor allem in westlichen kapitalistischen 

Demokratien, aus der durch den ‚richtigen‘ Auslöser ein riot entstehen könnte. 

Hierbei beschreibt er verschiedene Aktionsformen, die ein solcher Auslöser 

sein könnten (bspw. ‚freie‘ Streiks oder Besetzungen) (vgl. Badiou 2012: 29ff.). 

Gewinnbringend an Badious Systematisierungsversuch ist sicherlich, dass er kei-

ne engen Definitionen oder Typisierungen vornimmt, sondern vielmehr verschie-

dene Formen des Protestes mit riot(ing) zusammen denkt. Des Weiteren bietet 

die Analyseebene von gesellschaftlichen Transformationsprozessen die Mög-

lichkeit einer gesellschafts-historischen Kontextualisierung von riot(ing). Diese 

stark makroperspektivisch geprägte Herangehensweise birgt jedoch auch Nach-

teile. Insbesondere für die Analyse von (De-)Legitimation von riot(ing) scheint 

diese nicht auszureichen, da hierbei Aushandlungsprozesse auf Mikroebene 

(bspw. der öffentliche Diskurs, Spezifität der Konfliktsituation, lokale Machtver-

hältnisse, spezifische mikrosoziologische Protestdynamiken) eine entscheidende 

Rolle spielen.  

                                                                                                                                                 

Eine bloße Involviertheit marginalisierter Gruppen, so Marx, genüge nicht, einen riot als 
politisch zu lesen (vgl. Marx 1970: 22f.; 27).  

106  Hier lässt sich natürlich darüber diskutieren, wie nachhaltig diese gesellschaftlichen Trans-
formationen sein ‚müssen‘, um von einem historical riot sprechen zu können, was die ge-
sellschaftliche Entwicklung in Ägypten vor Augen führt.  
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Die vorgestellten beispielhaften Definitionen und Typisierungen von riots haben 

bereits durchblicken lassen, dass es unterschiedliche analytische 3) Perspektiven 

gibt, aus denen riots in den Blick genommen werden. In den vergangenen Jahren 

hat sich eine dezidiert politische Lesart von riots herausgebildet (u. a. Altenried 

2012; Dzudzek/Müller 2013; Trott 2014; Frenzel et al. 2016; Simiti 2016; Uhlmann 

2019). Diese Perspektive, die sicherlich auch als wissenschaftliche Entgegnung 

einer entpolitisierenden medial-öffentlichen Debatte der riots in Frankreich 2005 

und England 2011 zu verstehen ist, fokussiert gezielt politische Dimensionen 

von riots. Trott arbeitet dabei drei verschiedene politische Lesarten von riots 

heraus: die Fokussierung auf a) den politischen Kontext der riots, der Fragen 

nach den Ursachen in ökonomische, soziale und kulturelle „Realitäten“ (Trott 

2014: 1, Übers.d.V.) einordnet; b) Fragen, inwiefern riots selbst das Objekt poli-

tischer Debatten werden und beispielsweise in Diskursen verhandelt werden 

(ebd.: 4f.); c) Fragen politischer Subjektivierungsprozesse während der riots (ebd.: 

6f.; dazu auch Frenzel et al. 2016: 20). 

In eine ähnliche Kerbe schlagen Forschungen zu riots, die diese in erster Linie 

als Konfliktartikulation verstehen und eben diesen Konflikt in den Fokus der For-

schung setzen. Beispielsweise begreift Liebig die England-riots 2011 als „nicht 

normierte soziale Konflikte“ (Liebig 2014: 272), die er klassentheoretisch ver-

ortet und durch die Neoliberalisierung des Arbeitsmarktes als neue Form des 

Klassenkampfes interpretiert. Liebig versteht die England-riots als Bruch mit den 

institutionalisierten und normierten Modi der Konfliktaustragung während der 

Zeit des Fordismus (vgl. Liebig 2014: 282f.). Auch einige stadtsoziologische For-

schungen fokussieren in ihren Arbeiten riots als eine Form der Konfliktartikula-

tion, mit der um städtische Teilhabe gerungen wird und die so als ein Teil des 

Kampfes um ein ‚Recht auf Stadt‘ verstanden werden kann (Bareis et al. 2010; 

Bareis/Bojadžijev 2012; Hohenstatt/Rinn 2014; Mücke/Rinn 2016). Gesellschaft 

wird dabei als „durch Konflikt konstituiert und transformiert“ (Hohenstatt/Rinn 

2014: 200) gedacht, wobei gesellschaftliche Machtverhältnisse nicht eine blo-

ße „Kontextbedingung, sondern als Terrain der spezifischen Konfliktkonstella-

tionen, -akteur_innen und -praktiken“ (Hohenstatt/Rinn 2014: 200) verstanden 

werden. Riots werden so als kollektive Bearbeitung asymmetrischer Machtbe-

ziehungen im städtischen Raum verstanden, die sich auf vermachtete Alltags-

routinen beziehen, wie intensive polizeiliche Kontrollmaßnahmen in spezifi-

schen Stadtteilen, die mit Racial Profiling und Stop-and-Search-Strategien ein-
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hergehen (vgl. ebd.: 211; s. auch Mücke/Rinn 2016).107 Riots werden dabei als 

„Ausdruck gesellschaftlicher Widersprüche“ (Bareis et al. 2010: 798) fokussiert, 

die sich „den Ausdrucksformen etablierter politischer Repräsentations- und Deu-

tungsmustern entziehen“ können (ebd.: 795f.).  

Auch wenn konfliktorientierte und politische Lesarten von riots in jüngeren 

Forschungen starke Verbreitung gefunden haben, ist deren Traditionslinie 

deutlich älter. Eine wichtige Arbeit in diesem Kontext ist der Aufsatz „The Mo-

ral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century“ von E.P. Thompson 

(1971). Thompson analysiert mit Hilfe seines Konzeptes der moralischen Öko-

nomie die Hungeraufstände der englischen Arbeiterklasse im 18. und 19. Jahr-

hundert im Kontext eines veränderten und konfliktären Alltags, der sowohl in 

der Stadt als auch auf dem Land durch die sich ausbreitende kapitalistische 

Produktionsweise geprägt wurde. Mit Hilfe der moralischen Ökonomie, die 

Thompson als Gegensatz zu den als rational und objektiv dargestellten Geset-

zen des Marktes (im Sinne der Politischen Ökonomie) versteht, analysiert er 

die Hungerrevolten nicht als eine einfache Antwort auf eine Nahrungsmittel-

krise und fehlende Lebensmittel, sondern setzt die Proteste in Bezug auf spezi-

fische Gerechtigkeitsvorstellungen beziehungsweise normative gesellschaftli-

che Ordnungen. Auch die bedeutende Arbeit „Aufstand der Armen“ (1986, [eng-

lische Erstveröffentlichung 1977]) von Piven/Cloward beherbergt eine politi-

sche Lesart von verschiedenen Protesthandlungen und -ereignissen. In ihrer Stu-

die analysieren Piven/Cloward vier große Bewegungen in den USA: die Arbeits-

losen-Bewegungen während der Großen Depression 1929 bis 1941, die Streik-

bewegung Mitte der 1930er Jahre, die Schwarze Bürgerrechtsbewegung in ih-

ren Anfängen der 1950er Jahre, und die Bewegung der Fürsorgeempfänger*in-

nen in den 1960er Jahren. Piven/Cloward beziehen in ihrer Analyse auch sol-

che Protesthandlungen marginalisierter Gruppen mit ein, die sich jenseits der üb-

lichen institutionalisierten Formen bewegen und als disruptiv bezeichnet wer-

den können. Sowohl Thompson, als auch Piven und Cloward prägen mit ihren 

Analysen eine Perspektive, die es möglich macht, riot(ing) als kollektive Pro-

                                                
107  Verweigerungen oder Versuche der Stadtbewohner*innen sich solcher Kontrollen und poli-

zeilichen Anordnungen zu entziehen, war in einigen Fällen der Anfang von Ereignissen, die 
zu riots geführt haben (bspw. in Frankreich 2005, s. dazu Bareis/Bojaǆijev 2010; in; Altona 
2011, s. dazu Mücke/Rinn 2016 und auch in Ferguson 2014, s. dazu Suereth 2015). 
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testhandlung zu lesen. Aktuelle Arbeiten, die sich im Kontext der Analyse von 

riots auf Piven und Cloward und/oder Thomson beziehen, sind beispielsweise Bei-

träge von Engels (2014; 2016) zu Hungeraufständen in Burkina Faso 2007/2008, 

ausgelöst durch eine Nahrungsmittelpreiskrise oder der Beitrag von Siméant 

(2011), die mit Hilfe des Konzeptes der moralischen Ökonomie die Hungerauf-

stände in Mali 2008 analysiert.  

Die hier vorgestellte politische und konfliktorientierte Perspektive auf riot(ing) 

kann auch für diese Arbeit gewinnbringende Impulse bieten. Solche Perspekti-

ven öffnen den Blick für riot(ing) als gesellschaftlichen Aushandlungsprozess, 

wodurch Fragen nach (De-)Legitimation von riot(ing) als Protest gegen Rassis-

mus in den Fokus gerückt werden können. Im Anschluss an Trott (2014: 4f.) ist die 

Perspektive auf riot(ing) in dieser Arbeit dabei insofern politisch, als die diskur-

siven Aushandlungsprozesse über riot(ing) selbst im Fokus des Erkenntnisinte-

resses liegen. 

Häufig ist das Sprechen über riots, sowohl in Medien als auch im wissenschaft-

lichen Feld, gekennzeichnet durch das Sprechen über Gewalt (vgl. Frenzel et al. 

2016: 12f.). Es ist entsprechend nicht verwunderlich, dass viele Forschungsper-

spektiven riots unter dem Dach des Gewaltbegriffs, der politischen Gewalt oder 

auch des violent protest analysieren (u. a. Seferiades/Johnston 2012b; Moran/

Waddington 2016; Rucht 2017; Malthaner et al. 2018). Im Gegensatz zu ord-

nungspolitischen Forschungsansätzen, sprechen viele sozialwissenschaftliche For-

schungen riots einen politischen Gehalt nicht ab, sondern schließen sich durchaus 

einer oben beschriebenen politischen Lesart von riots an. Ob und wie Gewalt 

dabei definiert wird, ist sehr unterschiedlich. Welchen Erkenntnisgewinn das 

Labeln von riots als Gewalt bietet, bleibt allerdings weitestgehend unklar. Da Ge-

walt als Perspektive auf riots in der wissenschaftlichen Forschung, aber auch in 

der öffentlichen, insbesondere medialen Debatte, eine große Rolle einnimmt, 

soll an dieser Stelle nur auf diese dominante Perspektive hingewiesen, diese 

dann im Kapitel 5.2 ausführlich erläutert und kritisch in Bezug auf den Gewalt-

begriff diskutiert werden. Dies ist deshalb so relevant für diese Arbeit, da die 

Auseinandersetzung mit der Gewaltfrage im Zusammenhang mit Protest im-

mer auch mit Fragen von gesellschaftlichen Legitimationsprozessen zusammen-

hängt (vgl. Haunss 2012: 13f.; Leidinger 2015: 74). In diskursiven Aushandlungs-

prozessen verdeckt die Kategorisierung als Gewalt dabei einerseits potenziell 
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den gesellschaftlichen Konflikt, der durch riot(ing) zum Ausdruck kommt und 

dient andererseits dabei als Delegitimationsressource von Protest (tiefergehend 

hierzu Kapitel 5.2).  

Neben den bereits genannten Bereichen, gehe ich abschließend ausführlicher 

auf riot(ing) im Kontext der wissenschaftlichen Bearbeitung von 4) Protestfor-

men ein. Hierzu werde ich zunächst a) knapp in das Forschungsfeld zu Protest-

formen einführen und insbesondere die Rolle sozialer Bewegungen als Ana-

lyserahmen von Protestformen herausarbeiten und damit verbundene Schwie-

rigkeiten für die wissenschaftliche Perspektive auf riot(ing) verdeutlichen. An-

schließend gehe ich b) in Anschluss an Raschke (1987), Balistier (1996), und 

Leidinger (2015 b) auf die wenigen Vorschläge in der Forschung zu Protestfor-

men ein, die riot(ing) in ihre Überlegungen miteinbeziehen. Das Kapitel schließt 

mit der Erläuterung meiner Arbeitsdefinition von rioting als spezifisches Reper-

toire an Protestformen.  

a) Protest und dessen Anliegen beziehungsweise der damit verbundene soziale 

Konflikt wird in spezifischen Formen sichtbar. Diese Formen bilden gewisserma-

ßen das Medium, um Protest in die Öffentlichkeit zu tragen (s. dazu auch Kapi-

tel 4). Protestformen, auch als Protesrepertoire bezeichnet, sind damit ein 

wichtiges Merkmal und integrativer und konstitutiver Bestandteil von Protest 

und Protestbewegungen (vgl. Raschke 1987: 274; Haunss 2009: 33; Leidinger 

2015: 13). Dennoch kann in Anschluss an beispielsweise Haunss (2009: 32f.) 

oder Leidinger (2015: 16f.) konstatiert werden, dass Forschung zu Protestformen 

in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Protest und sozialen Bewegungen 

insgesamt, bisher unterrepräsentiert ist. So richten sich Forschungsfragen der 

Protest- und Bewegungsforschung überwiegend auf Entstehungsbedingungen 

sozialer Bewegungen, organisatorischen Charakteristika, Prozesse der Heraus-

bildung kollektiver Identität, Interessen und Ziele oder den Einfluss sozialer Be-

wegungen auf politische Entscheidungsprozesse oder gesellschaftliche Transfor-

mationen und weniger gezielt auf die Formen des Protestes (vgl. Haunss 2009: 

32f.; Della Porta/Diani 2020: 5ff.). Dies ist insofern überraschend, als dass Pro-

test und sein Anliegen in der Protestform ihren Ausdruck findet und somit re-

levanter, wenn nicht sogar konstituierender Bestandteil von Protest(-ereignis-

sen) aber auch von sozialen Bewegungen ist. In Anschluss an Leidinger ist fest-

zustellen, dass für das Verstehen von sozialen Bewegungen sowie für die Ana-
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lyse des Verhältnisses von Theorie und Praxis ein Blick auf Protestformen un-

abdingbar ist (vgl. Leidinger 2015: 16f.). Zwar weisen Tilly/Tarrow darauf hin, 

dass die meisten Formen von Protest im Sinne einer contentious politics, also kol-

lektiver Formen und Weisen politischer Auseinandersetzungen, nicht im Rahmen 

sozialer Bewegungen stattfinden (vgl. Tilly/Tarrow 2015). Dennoch bieten soziale 

Bewegungen in der wissenschaftlichen Bearbeitung von Protest, mindestens im 

deutschsprachigen Raum, den wesentlichen Analyserahmen der Forschung, was 

für die Betrachtung von riot(ing) problematisch ist, wie ich im Folgenden erläu-

tere. Haunss sieht dabei das ‚Übersehen‘ der Protestformen in der grundsätzli-

chen Konzeptualisierung sozialer Bewegungen begründet:  

„The reason is that in these conceptualizations, which differ substantially in their 

epistemological assumptions, social movements are primarily interpreted as ex-

pressions of social conflict, regardless of the mobilized form these conflicts take.“ 

(Haunss 2016: 31) 

Haunss kritisiert hier, dass soziale Bewegungen in erster Linie als Ausdruck von 

sozialen Konflikten konzeptualisiert werden und deren Ausdrucksformen oft 

unbeachtet bleiben. Dies spiegelt sich zum Teil auch in den Definitionen sozia-

ler Bewegungen wieder, in denen Protestformen häufig fehlen oder nur neben-

sächlich benannt werden (vgl. Haunss 2016: 30f.; s. dazu auch Leidinger 2015: 

16f.).108 Haunss´ Kritik an der Konzeptualisierung sozialer Bewegung, die Pro-

                                                
108  So verstehen Rucht und Teune (2017) beispielsweise unter einer sozialen Bewegung „ein 

Netzwerk von Gruppen und Organisationen, das, gestützt auf eine kollektive Identität, 
grundlegenden sozialen Wandel durchsetzen oder verhindern will und sich dabei vorwie-
gend des Mittels kollektiver und öffentlicher Proteste bedient“ (Rucht/Teune 2017: 11). 
Während in dieser Definition Formen des Protestes nicht explizit benannt werden, ist bei 
Raschke (1987) mindestens eine Nennung ebendieser zu finden: „ein mobilisierender kol-
lektiver Akteur, der mit einer gewissen Kontinuität auf der Grundlage hoher symbolischer 
Integration und geringer Rollenspezifikation mittels variabler Organisations- und Aktions-
formen das Ziel verfolgt, grundlegenderen sozialen Wandel herbeizuführen, zu verhindern 
oder rückgängig zu machen“ (Raschke 1987: 77). Diese beiden beispielhaften Definitionen 
verdeutlichen einige gängige Kriterien, die eine soziale Bewegung der wissenschaftlichen 
Definition nach ausmachen: Dazu gehören unter anderem ein gewisser Grad an Kontinuität 
und Organisation, die Artikulation von Forderungen, das Ziel, gesellschaftliche Verände-
rungen zu bewirken, kollektive Identität und Auftreten als kollektive*r Akteur*in. An dieser 
Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass neben den genannten Definitionen grundsätz-
lich eine Bandbreite an Definitionen für soziale Bewegungen vorzufinden ist. Tillys Defini-
tion sozialer Bewegungen ist eine eher weite Konzeptualisierung dessen, was eine soziale 
Bewegung sein kann: „We define a movement as a sustained campaign of claim making, 
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testformen nicht hinreichend in den Blick nimmt, möchte ich in Anschluss an 

Hohenstatt/Rinn (2014: 209) erweitern: Denn die vorgestellte Konzeptualisie-

rung sozialer Bewegungen richte Hohenstatt/Rinn zufolge den Blick auf ganz 

bestimmte soziale Konflikte, wobei Protest als „urdemokratische Handlungswei-

se“ (ebd.: 208) konzeptualisiert werde und sich durch soziale Bewegungen ent-

falte (vgl. ebd. mit Bezug auf Rucht/Roth 2008). Diese Perspektive kritisieren 

Hohenstatt/Rinn insofern als voraussetzungsvoll, da Definitionen sozialer Bewe-

gungen nur einen engen Rahmen an Konfliktartikulationen lassen, die sich an 

institutionalisierten Formen der Politik sowie hegemonialen Repräsentations- 

und Deutungsmustern kollektiver Konfliktartikulationen orientieren. Widerstän-

dige Alltagspraktiken, wie beispielsweise das sich einer Polizeikontrolle Entzie-

hen, und eruptive kollektive Artikulationsformen, wie sie auch in Gestalt von 

riot(ing) auftreten, laufen so Gefahr, aus dem Blick zu geraten (vgl. Dikeç 2010). 

Denn unter rioting lassen sich verschiedene Formen des Protestes beziehungs-

weise politische Aktionen und Protestdynamiken fassen, die zum einen straf-

rechtliche Grenzen in einer Demokratie überschreiten, wie beispielsweise das 

Umkippen und Anzünden oder Beschädigen von Gegenständen wie Autos, Ver-

kehrsschildern, Mülltonnen und Schaufenstern oder das Ausräumen von Ge-

schäften (in strafrechtlicher Bezeichnung: Diebstahl/Plünderung). Zum anderen 

beinhaltet das Protesthandeln dabei häufig Praktiken, die von der Mehrheit der 

Gesellschaft beziehungsweise in der öffentlichen Debatte als illegitim ange-

sehen werden, wie beispielsweise das Werfen mit Molotov-Cocktails, Steinen 

oder anderen Gegenständen (auch) in Richtung der Polizei, der Bau von Stra-

ßenbarrikaden oder die oben genannten Handlungen. Es ist zu vermuten, dass 

diese Praktiken des Protestes aus der Perspektive wissenschaftlicher Forschun-

gen zu sozialen Bewegungen nicht ohne Weiteres als „demokratisch“ begriffen 

werden und somit aus dem Blick der Forschung zu fallen drohen, da rioting 

nicht als Protestform sozialer Bewegungen lesbar wird. Denn Protestformen im 

Rahmen sozialer Bewegungen sind meist in hohem Maße organisierte Artikula-

                                                                                                                                                 

using repeated performances that advertise the claim, based on organizations, networks, 
traditions and solidarities that sustain these activities“ (Tilly/Tarrow 2015: 11). Einen 
Überblick über die historische Entwicklung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 
sozialen Bewegungen geben Della Porta/Diani (2020: 12ff.; 21f.); zum Begriff der „neuen 
sozialen Bewegungen“ s. Hutter/Teune (2012); zu Protest und sozialen Bewegungen in 
Deutschland s. Rucht (2001) und Langebach (2021). 
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tionsformen gesellschaftlicher Konflikte. Auf diese Weise wird riskiert, dass Kon-

fliktartikulationen, die eben diese Organisationsansprüche nicht erfüllen (wie 

beispielsweise rioting), das Politische abgesprochen wird.109 Das Ausbleiben 

von Repräsentation und Forderungen bei gleichzeitiger Dominanz von Gewalt 

gilt als Beleg für das Fehlen von Organisation und letztlich auch von politisch 

motiviertem Handeln (vgl. Dikeç 2010: 191f.; Frenzel et al. 2016: 9; Hohenstatt 

2017: 200). Bilden soziale Bewegungen den Ausgangspunkt des Definitionsrah-

mens dessen, was als Protestform oder -ereignis betrachtet werden kann und 

wer diesen Protest artikulieren ‚darf‘, hat das auch Auswirkungen auf das For-

schungsfeld der Bewegungsforschung.110 Dies mag auch dem Umstand geschul-

det sein, dass einerseits bisherige Forschungen zu Protestformen vor allem Ty-

pologien entwickelt haben und weniger auf die Einbettung von Protestformen 

in gesellschafts-historische Kontexte und Verknüpfungen zum Inhalt des Protes-

tes beziehungsweise dem Protestanliegen fokussieren (vgl. kritisch dazu Raschke 

1987; Haunss 2009; Leidinger 2015: 62; Gherairi 2015: 224f.). Hierbei ist insbe-

sondere bei eruptiven Formen des Protestes eine Forschungslücke festzustellen 

(vgl. Teune 2008: 541, Frenzel et al. 2016: 20). Andererseits tut sich die Bewe-

gungsforschung mit der Untersuchung von gewaltförmigen Protestformen be-

sonders schwer (ebd.). Differenzierte Arbeiten sind hier bislang eine Selten-

heit, insbesondere in Bezug auf riot(ing) kommt die Analyse kaum über die Ty-

pologie von gewalttätig oder gewaltfrei hinaus (vertiefend zum Verhältnis von 

Gewalt und riots siehe Kapitel 5.2). Gewalt als Unterscheidungsmerkmal von 

Protestformen ist hierbei in Anschluss an Leidinger als eine Bewertung von ei-

ner Außenperspektive zu verstehen, welche sich „explizit oder implizit auf recht-

                                                
109  Hohenstatt/Rinn schlagen deshalb sogar vor, riots selbst als eine Form von (städtischer) 

Bewegung zu begreifen, um den engen Definitionsrahmen der Forschungen zu sozialen 
Bewegungen so zu erweitern (vgl. Hohenstatt/Rinn 2014). 

110  Dieser potenzielle Ausschluss disruptiver Protestformen, zu denen auch einige Verlaufs-
formen von rioting gezählt werden können, wird beispielsweise durch die Einteilung von 
Protestakteur*innen durch Neidhardt und Rucht verdeutlicht: Diese teilen Protestak-
teur*innen in drei Gruppen auf 1) Bürgerinitiativen und bewegungsförmige Forderungen, 
Gruppierungen und Netzwerke; 2) Gewerkschaften, Verbände, Kirchen unter anderem; 
3) politische Parteien (vgl. Neidhardt/Rucht 2001: 45). Politische Aktionen, bei denen riot-
ing als Protestform Anwendung findet und die eruptiv auftreten, die beteiligten Personen 
sich also spontan als Gruppe zusammenfinden, wie beispielsweise die Aufstände in fran-
zösischen Vorstädten 2005, in England 2011 oder auch in Ferguson 2014, kommen so 
kaum in den Blick (s. dazu auch Frenzel et al. 2016: 8f.). 
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liche Aspekte aus dem Straf- beziehungsweise Verwaltungsrecht“ (Leidinger 

2015: 86) bezieht.111 Die Binnenperspektive der Aktivist*innen auf die Form des 

Protestes beziehungsweise die politische Aktion selbst und dem „Warum, Wozu, 

Wie, Wo usw.“ (Leidinger 2015: 87, Herv.i.O.) in diesem Zusammenhang findet 

bei einer Typologisierung in gewalttätig/-frei, die aus einer Außenperspektive 

vorgenommen wird, keine Beachtung (vgl. ebd.; 113ff.). Leidinger attestiert die-

ser Einteilung in gewaltförmig und -frei mit den Worten Leibfrieds/Narrs eine 

„Angst vor dem Unberechenbaren, dem bürgerlich-herrschaftlich nicht Einheg-

baren, dem ‚unten‘“ (Leibfried/Narr 1968 zitiert nach Leidinger 2015: 64). Eine 

kritische Auseinandersetzung mit dem Gewaltbegriff und seiner (diskursiven) 

Funktion im Kontext der Bearbeitung von Protestformen, insbesondere von 

riot(ing), fehlt bisher weitestgehend.  

Auch wenn die erläuterte Fokussierung der Protest- und Bewegungsforschung 

auf soziale Bewegungen und deren politische Artikulationsformen eine Hürde 

darstellt, rioting als Protestform in den Blick zu bekommen, gab es, insbeson-

dere im US-amerikanischen Raum, immer wieder Versuche, rioting im wissen-

schaftlichen Kontext als Protestform zu begreifen beziehungsweise entsprechend 

offene wissenschaftliche Begrifflichkeiten und Analysekonzepte zu begründen 

(vgl. Greif/Jobard 2016: 134). So gab es bereits in den 1970er und 1980er Jah-

ren Bemühungen von Protest- und Bewegungsforscher*innen, Begriffe für Pro-

testformen zu finden, die als gewalttätig bezeichnet werden und eben nicht 

oben genannter demokratischer Praxis von sozialen Bewegungen entsprechen. 

Prominent können hier der Begriff der contentious politics von Tilly und Tarrow 

(u. a. 2015) genannt werden sowie die Konzepte der collective defiance und 

disruptive action von (Piven/Cloward 1979; Cloward/Piven 1974). Mit conten-

tious politics schlagen Tilly und Tarrow einen Begriff vor, der Formen des Pro-

testes eben nicht an der Linie gewalttätig/friedlich trennt, sondern als kollekti-

ves Protestverhalten gemeinsam unter einem analytischen Dach fasst (vgl. Tilly/

Tarrow 2015: 7ff.).112 Dieser setzt sich aus contention (in etwa Streit/Auseinan-

                                                
111  Zur rechtlichen Regulierung kollektiver Protestformen siehe ausführlich die spannende 

Arbeit von Kreissl (2000).  
112  Tilly und Tarrows Vorschlag, mit contentious politics ein vereinigendes Konzept zur Analyse 

von Protestphänomenen bereit zu stellen, sei Haunss zufolge zumindest insofern ge-
scheitert, dass es nicht verschiedene Forschungsdisziplinen vereine: „In their Dynamics of 
Contention‚ McAdam, Tarrow and Tilly have actually suggested that these terms describe 
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dersetzung), politics (Politik) und collective action (kollektives Handeln/Aktion) 

zusammen und vereint somit Protest in verschiedensten Ausformungen von Kam-

pagnen gegen Sklaverei im 18. Jahrhundert, über den Ukrainekonflikt bis hin zu 

Aktionen Zivilen Ungehorsam gegen Kohlekraft oder eben den riots in Ferguson 

(vgl. Tilly/Tarrow 2015: 7; Frenzel et al. 2016: 10). Tilly und Tarrow definieren 

contentious politics entsprechend:  

„Contentious politics involves interactions in which actors make claims bearing on 

other actors’ interests, leading to coordinated efforts on behalf of shared interests 

or programs, in which governments are involved as targets, initiators of claims, or 

third parties. Contentious politics thus brings together three familiar features of so-

cial life: contention, collective action, and politics.“ (Tilly/Tarrow 2015: 7) 

Das Konzept der contentious politics ermöglicht es also zunächst einmal, riots 

als Protestereignisse wahrzunehmen, um im nächsten Schritt die damit verbun-

denen Formen des Protestereignisses zu untersuchen, mit Tilly und Tarrows 

Worten das repertoire of contention oder auch repertoire of action (vgl. Tilly/

Tarrow 2015: 49f.; s. auch beispielsweise Tilly 1979). Somit ist es möglich, ver-

schiedene Protestformen, die im Kontext eines riots vorkommen, auch im his-

torischen Verlauf, zu untersuchen. Tilly und Tarrow stellen beispielsweise fest, 

dass das Anzünden und Umkippen von Autos seit den riots in den 1960er Jah-

ren zu einem „standard part of the American repertoire“ (Tilly/Tarrow 2015: 

17f.) geworden ist. Schritt (2019) entwickelt aufbauend auf Tilly und Tarrows 

Konzept der contentious politics durch eine Verbindung mit poststrukturalisti-

schen Affekt- und Assemblagetheorien das Konzept der „contentious assem-

blage“ zur Analyse von riots. Der Ansatz zielt auf die Analyse „mehrere mitei-

nander zusammenhängende[r] Dimensionen urbaner Aufstände“ (ebd.: 148) 

ab und bettet riots damit in einen größeren sozio-historischen Kontext ein. Für 

das Konzept der contentious assemblage wie für contentious politics gilt jedoch, 

was Frenzel et. al. zu bedenken geben, wenn sie darauf hinweisen, dass „riots 

als Form von contentious politics zu fassen, (…) ihrem Wesen zwar vermutlich 

                                                                                                                                                 

social phenomena that have so much in common that they are not neatly separable, and 
an integration of the research on revolutions, revolts, industrial conflicts and social move-
ments under the unified concept of contentious politics would be needed. Fourteen years 
later, however, one has to concede that their proposal was so far not very successful in 
uniting different disciplinary strands of research“ (Haunss 2016: 32). 
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näher [kommt], aber es immer noch nicht abschließend [klärt], wovon wir ei-

gentlich sprechen, wenn wir das Wort riot benutzen“ (Frenzel et al. 2016: 10, 

Herv.i.O.). Ähnlich verhält es sich mit den Konzepten der collective defiance 

und disruptive action (Piven und Cloward 1979). Sie eröffnen den Blick auf Pro-

testhandlungen abseits der reduktionistischen Einteilung in gewalttätig und 

friedlich und ermöglichen es so, rioting und andere disruptive Protestformen 

als bewusste und durchaus strategisch-funktionale Entscheidungen zu fassen, 

die Alltagsroutinen durchbrechen und auf gesellschaftliche Missstände hinwei-

sen (vgl. Piven/Cloward 1979; Frenzel et al. 2016: 16). Wie bereits oben beschrie-

ben setzten Piven und Cloward in Anschluss an Thompson (1971) so der lange 

geläufigen Annahme der Irrationalität von Massenprotesten ihre Auffassung 

entgegen, dass Formen von disruptive action gerade für Personen(-gruppen), 

für die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Position der formalisierte Weg der Poli-

tik wenig gewinnbringend zu sein scheint, vielversprechender erscheinen, um 

ihre existentiellen Lebensumstände zu verändern (vgl. ebd.).  

b) Wie oben bereits kurz erwähnt taucht riot(ing) in den klassischen Typologi-

sierungen von Protestformen aufgrund ihres disruptiven beziehungsweise ge-

waltförmigen Charakters meist nicht explizit auf oder wird sogar explizit nicht 

als Protest definiert (vgl. bspw. Gherairi 2015: 92f.).113 Ausnahmen bilden unter 

anderem die Arbeiten von Raschke sowie Balistier, der Raschkes Analyseansät-

ze aufgreift und erweitert sowie die Arbeit von Leidinger (vgl. Balistier 1996; 

Raschke 1987; Leidinger 2015). Raschke benennt unter der Kategorie direkte 

Aktion, die „komplexe Form gewaltsamen beziehungsweise gewaltfreien Auf-

stands“ (Raschke 1987: 280) worunter ich an dieser Stelle auch riot(ing) fasse. 

Direkte Aktionen sind grundsätzlich dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf 

„Vermittlungsprozesse“ (ebd.: 278) abzielen, sondern sich vielmehr „unmittel-

bar gegen die Kontrollinstanzen“ richten und dabei „tendenziell vorbei an den 

institutionalisierten Kanälen politischer Mitbestimmung“ gehen (ebd.). Direkte 

Aktionen stören bestimmte gesellschaftliche Abläufe (Arbeitsalltag, Verkehr, 

                                                
113  „Des Weiteren muss Protest als geplantes und sehr komplexes Kommunikationsverfahren 

abgegrenzt werden von spontanem Massenverhalten wie Krawallen, Gewaltausbrüchen 
und Revolten. Ob es sich dabei überhaupt um ein Kommunikationsverfahren handelt, soll 
dahingestellt bleiben. Aufruhr, Krawall oder Revolte sind Beispiele für ein spontanes, un-
geplantes Massenverhalten aufgrund eines sozial-gesellschaftlichen Umbruchs oder erfah-
renen bzw. als solches wahrgenommenen Unrechts“ (Gherairi 2015: 92).  
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Einkaufsroutinen) durch verschiedene Aktionsformen, wie beispielsweise Sit-In, 

Hungerstreik, Boykott, Sabotage, Aufstand. In dieser Kategorie fasst Raschke auch 

den Aufstand als eine Form des Protestes, die jedoch nicht weitergehend aus-

geführt wird. Er deutet lediglich verschiedene Formen des Aufstands mit Bezug 

auf historische Beispiele in der BRD an (vgl. Raschke 1987: 286f.). Hierbei kate-

gorisiert Raschke den Aufstand (auch zeitgenössisch als ‚Aufruhr‘ oder ‚Tumult‘ 

benannt) als typische vorindustrielle Form des Protestes, die in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts stark abgenommen habe. Auch wenn diese rein 

historisierende Analyse von Aufständen als Form des Protestes etwas kurz ge-

griffen erscheint, eröffnen Raschkes Auseinandersetzungen mit der Kategori-

sierung direkter Aktionen und deren strategischer Ausrichtungen grundsätzlich 

einen Raum für analytische Überlegungen zum rioting und vor allem auch des-

sen Verhältnis zu anderen Formen des Protestes sowie deren gesellschafts-

historischer Kontextualität. Hierbei sind sicherlich nicht alle Charakteristika der 

direkten Aktion passend, um sich einer Konzeptualisierung von riot(ing) zu nä-

hern, einige treffen jedoch wichtige Aspekte im Kontext der Auseinanderset-

zungen mit rioting: Hierzu können die nicht-institutionellen Wege politischer 

Mitbestimmung zählen, aber auch der Verzicht auf ‚Vermittlung‘ der eigenen 

Intentionen, Themen und Forderungen, die Störung bestimmter gesellschaft-

licher Abläufe sowie das Entstehen von Zerstörung und dadurch bedingten (öf-

fentlichen oder privaten) Kosten durch riot(ing) (vgl. Raschke 1987: 278ff.). Von 

Raschkes Überlegungen zu strategischen Intentionen von Protestformen er-

scheinen im Kontext von riot(ing) die antiinstitutionelle Strategie am interessan-

testen (vgl. Raschke 1987: 279ff.). 

Balistier übernimmt die grundsätzliche Gliederung von Protestformen in demons-

trative, intermediäre und direkte Aktion von Raschke (vgl. Balistier 1996: 27).114 

In Hinblick auf riot(ing) erweitert Balistier Raschkes Blick und nimmt den Stadt-

teil-Riot als eine konkrete Form der Zerstörung in der Kategorie direkter Aktio-

nen mit auf (vgl. Balistier 1996: 107). Neben der Zerstörung, zu der neben dem 

Stadtteil-Riot auch der „Anschlag“ (ebd.) und „Scherbendemos“ (ebd.) als Ak-

                                                
114  Raschke zufolge sind intermediäre Aktionen institutionalisierte Formen gesellschaftlicher 

Mitbestimmung wie beispielsweise Wahlkampf, Gremienarbeit, oder Petitionen. Demon-
strativ bzw. appellative Aktionen setzen hingegen auf die Strategie der Überzeugung durch 
Argumente und symbolische Aktionen, wie Demonstrationen und Mahnwachen (vgl. 
Raschke 1987: 278ff.; s. auch Balistier 1996: 27f.). 
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tionsform gezählt werden, unterscheidet Balistier drei weitere „Handlungsstruk-

turen“ (ebd.: 122): Die Verweigerung (bspw. Streik; Boykott), die Behinderung 

(bspw. Blockade, Sit-/Die-In) und Besetzungen (bspw. Platz-, Gebäude-, Betriebs-

besetzungen) (vgl. hierzu auch Leidinger 2015: 96ff.). Riot(ing) als Protestform 

wird dabei ausschließlich durch eine Beschreibung des Stadtteil-Riots am 1./

2. Mai 1987 in Westberlin erläutert. Weiterführende analytische Überlegungen 

bleiben aus. Riot(ing) wird lediglich neben dem Anschlag und der Scherben-

demo als Form von „Zerstörungsaktionen“ (Balistier 1996: 112) definiert. Das 

verbindende Charakteristikum hierbei sei Gewalt gegen Sachen, wobei Gewalt 

gegen Menschen meist nicht intendiert, aber auch nicht auszuschließen sei  

(vgl. Balistier 1996: 111ff.). Abgesehen von der analytischen Unbrauchbarkeit 

der Kategorie Gewalt, die Balistier auch selbst zumindest andeutet (vgl. Balistier 

1996: 61), kommt er bei seiner Kategorisierung direkter Aktionen als Form der 

Zerstörung nicht ohne eine normative Wertung aus:  

„Tatsächlich bringen die konkreten Verhaltensweisen in der Regel jedoch weder die 

sozialen Bewegungen noch ihre Konfliktaustragung voran, vielmehr führen sie in 

eine Sackgasse, an deren Ende zumeist der paramilitärische Sieg der Staatsmacht 

und nicht gerade selten auch der Kollaps des Protests steht.“ (Balistier 1996: 108)  

Eine solche Betrachtungsweise von Formen des Protestes sowie die pauschali-

sierende Bewertung ihrer Nützlichkeit, erscheinen in der Suchbewegung einer 

Typologisierung als Analysewerkzeug recht unproduktiv. Auch den Begriffen 

„Schadensandrohung“ sowie „Gewalt gegen Sachen“ haftet zumindest in ihrer 

Funktion als analytische Kategorisierung, eine normative Note an. Gewalt ist 

als Definitionsmerkmal problematisch, da der Begriff verdichtet und skandali-

siert (vgl. Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 117ff.). Zum einen werden unter Ge-

walt völlig unterschiedliche Phänomene gefasst, was nicht zur analytischen Klä-

rung beiträgt. Zum anderen ist der Gewaltbegriff auch moralisch aufgeladen (s. 

hierzu vertiefend Kapitel 5.2.1). Die Schadensandrohung hingegen impliziert 

einerseits die vorherige Ankündigung von riot(ing) sowie eine spezifische In-

tention, einen Schaden anrichten zu wollen. Dies ist bei riot(ing) nicht immer 

gegeben, insbesondere in einer eruptiven Ausprägung. Produktiver erscheint 

hierbei die konkret beschreibende Benennung verschiedener Protestformen 

als ‚Sachbeschädigung, die im Falle von rioting beispielsweise durch Bezeich-

nungen wie das Anzünden von Gebäuden oder Gegenständen im öffentlichen 



5 Protest, Formen und (De-)Legitimation   

196 

Raum, die Aneignung von Waren aus Geschäften oder die Beschädigung von Au-

tos etc. spezifiziert werden können. 

Bei den aktuellen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit Formen des Pro-

testes und politischen Aktionen ist für den deutschsprachigen Raum die Arbeit 

von Christiane Leidinger (2015) wohl einzigartig in Umfang und Analysetiefe. In 

ihrer Typologisierung von Protestformen (Leidinger nennt es Aktionsformen) 

schließt sich Leidinger in einigen Punkten Balistier an und versteht riots als di-

rekte Aktion in der Subkategorie der Zerstörung. Die direkte Aktion charakteri-

siert Leidinger wie Balistier als Konfliktaustragungsmodus in Form einer Scha-

densandrohung, die zwar auch auf Überzeugung setzt, jedoch nicht primär auf 

Vermittlung des Anliegens an spezifische Adressat*innen abzielt (vgl. Leidinger 

2015: 96f.). Leidinger kritisiert zu Recht, dass die Dimension der Intentionalität 

der Akteur*innen, also der Binnenperspektive, in der Kategorisierung Balistiers 

nicht ausreichend mitgedacht werde, wodurch im Falle der Betrachtung von 

Einzelbeispielen die Grenzen der Kategorisierungsmöglichkeiten offenkundig 

werden (vgl. Leidinger 2015: 103f.). Dies bezieht sich auch auf die bereits ge-

nannte Untrennbarkeit von Inhalt und Form von Protesten, die hierbei nur allzu 

deutlich wird. Darüber hinaus scheint die Kategorisierung des Stadtteil-Riots als 

Zerstörung neben den genannten Gründen auch deshalb schwierig, da riot(ing) 

sich zumeist aus einer Kombination verschiedener Protestformen zusammen-

setzt und dabei auch mit Protestformen der anderen Handlungsstrukturen kom-

biniert wird, wie beispielsweise Behinderungen (bspw. Straßenblockaden), Be-

setzungen (bspw. kurzfristige Gebäudebesetzungen) oder Verweigerungen (bspw. 

eine verhängte Ausgangssperre zu befolgen). Des Weiteren ist hinzuzufügen, 

dass neben dem Stadtteil-riot einerseits noch andere Formen von riots zu diffe-

renzieren wären, die sich nicht nur auf einen Stadtteil oder auf eine Stadt be-

ziehen, andererseits können auch Stadtteil-Riots je nach Fall sehr unterschied-

lich ausgestaltet sein (s. Absatz zu Typologisierungen von riots).  

Zusammenfassend ist festzustellen, das in der theoretischen Aufarbeitung poli-

tischer Aktionen von Leidinger in Anlehnung an die theoretischen Konzepte von 

Raschke und Balistier riot in der Typologisierung ein Platz eingeräumt wird und 

in die Kategorisierungen von Protestformen mit aufgenommen wurde. Auch die 

von Leidinger erarbeiteten Analyseebenen, die quer zu den Kategorien Direk-

ter Aktionen liegen, bieten für die Analyse von riot(ing) vielversprechende An-
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sätze (vgl. Leidinger 2015: 119f.). Die sonst häufig fehlenden Bezugnahmen auf 

Dimensionen wie Raum, Alltag, die Erfahrung der Machtumkehr oder die Ver-

wobenheit verschiedener Protestformen beim riot(ing) können so in eine Ana-

lyse mit eingebunden werden. Die folgende Konzeption von rioting als ein spe-

zifisches Protestrepertoire ermöglicht darauf aufbauend eine Konkretisierung 

der Analyse von riots im Kontext der Forschungen zu Protestformen.  

Arbeitsdefinition: Rioting als spezifisches Repertoire an Protestformen 

Die vorangegangenen Abschnitte haben gezeigt, dass riot ein unscharfer Be-

griff ist, der sich dennoch im wissenschaftlichen Sprachgebrauch in den letzten 

Jahren etabliert hat. Eine analytische Bestimmung oder nur ansatzweise ein-

heitliche Begriffsverwendung fehlt jedoch weitestgehend. Deshalb wurde ver-

sucht, eine theoretische Annäherung und Konkretisierung des Begriffs zu erar-

beiten, indem ausgewählte Definitionen, Typisierungen und theoretische Per-

spektiven sowie die Bearbeitung von riot(ing) als Protestform erläutert wur-

den. Definitionen und Typisierungen haben sich dabei als unzureichende ana-

lytische Werkzeuge zur Bearbeitung der zentralen Frage dieser Arbeit nach 

Prozessen diskursiver (De-)Legitimation von riot(ing) als Protest gegen Rassis-

mus herausgestellt. Sie lenken den forscherischen Blick aber auf wichtige Ana-

lyseaspekte wie die Ausgestaltung von riots (geplant/eruptiv; spezifische Dy-

namiken bei gleichzeitiger zeitlicher Verdichtung von Protesthandeln; Teil sozi-

aler Bewegungen beziehungsweise Zusammenhang mit anderen politischen 

Aktionen und Akteur*innen), die Ausdrucksform oder die Frage nach der In-

tention der Teilnehmenden. Während Definitionen häufig auf formaler Ebene 

verbleiben, lenken Typisierungen den Blick zwar potenziell auf thematische Be-

züge und sozio-historische Kontexte und somit auf Intentionalität (Marx) und 

gesellschaftliche Transformationsprozesse (Badiou), laufen aber Gefahr der Ver-

allgemeinerung beziehungsweise bieten in Bezug auf mikrosoziologische Aspek-

te weniger Erkenntnisgewinn, die für diskursive Aushandlungsprozesse von (De-

)Legitimation jedoch wichtig sind. Teilweise werden außerdem die asymmetri-

schen Machtverhältnisse, die für riots spezifisch sind, nicht miteinbezogen (vgl. 

Mücke/Rinn 2016). Hingegen wird mit der Fokussierung auf die Gewaltförmig-

keit in Bezug auf riot(ing) die Konfliktebene potenziell verdeckt. Dies gilt auch 

für die häufig vorzufindende Einteilung von Protestformen in gewaltfrei/gewalt-

förmig, in die rioting (wenn überhaupt) häufig eingeordnet wird. Eine theoreti-
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sche Perspektive die riot(ing), wie vorgestellt in erster Linie als Konflikt fokus-

siert kann einer unkritischen Verwendung des Gewaltbegriffs entgegenwirken. 

Auch die eine erläuterte dezidiert politische Lesart von riot(ing) bietet Möglich-

keiten, den reduktionistischen Fallstricken von Definitionen, Typisierungen und 

bloßen Kategorisierungen von rioting als gewalttätige Protestform, zu entgehen. 

Zusammenfassend ist Frenzel et al. zuzustimmen, wenn sie resümieren, dass 

„die Soziale Bewegungsforschung (…) mit ihren analytischen Instrumenten und 

Begrifflichkeiten nur begrenzte Möglichkeiten [bietet], riots in all ihren Facet-

ten zu betrachten“ (Frenzel et al. 2016: 20, Herv.i.O.). Für eine analytische Ope-

rationalisierung scheint es mir am erkenntnisreichsten, rioting als ein spezifi-

sches Repertoire von Protestformen zu konzeptualisieren und dadurch die be-

grifflichen Konturen zu schärfen. So ist es auch möglich, die Verbindung von 

rioting und sozialen Bewegungen besser zu bestimmen: Als ein spezifisches Re-

pertoire an Protestformen kann rioting ein Element sozialer Bewegungen oder 

als Protestereignis sogar Ausgangspunkt der Entstehung einer sozialen Bewegung 

sein (vgl. u. a. Frenzel et al. 2016: 10). Riot(ing) als Repertoire an Protestfor-

men zu begreifen, erleichtert es, deren Zusammenspiel mit anderen Formen des 

Protestes und politischen Aktionen zu analysieren. Weiterhin hat sich gezeigt, 

dass der Begriff der contentious politics in Anschluss an Tilly/Tarrow (u. a. 2015) 

dabei helfen kann, riots als Protest wissenschaftlich greifbar und im Feld der 

Protestforschung zum Thema zu machen (s. dazu auch Schritt 2019). Die Kate-

gorisierungsversuche von riots von Raschke, Balistier und Leidinger bieten da-

bei einige gewinnbringende Ansatzpunkte. Grundsätzlich schließe ich mich der 

Kategorisierung von riot(ing) als direkte Aktion an. Auch einige Charakteristika 

in Zusammenhang mit dieser Kategorisierung sind für eine theoretische Bestim-

mung von rioting erkenntnisreich: Rioting zielt nicht auf Vermittlung, verfolgt 

aber durchaus Intentionen beziehungsweise geteilte Überzeugungen, es wird kein 

Weg institutionalisierter politischer Mitbestimmung gewählt, gesellschaftliche 

Abläufe werden gestört, es kommt zu ‚Zerstörungen‘ und damit verbundenen 

(öffentlichen wie privaten) Kosten und rioting steht im Zusammenhang mit Hand-

lungsstrukturen wie Verweigerung, Behinderung und Besetzungen (vgl. Raschke 

1987: 278ff.; Balistier 1996: 108ff.; Leidinger 2015: 208ff.). Insbesondere Leidinger 

betont dabei den Zusammenhang von Form und Inhalt sowie die Verknüpfung 

verschiedener Ebenen (u. a. Ablaufdynamik, Nutzung des Körpers, Nutzung 

von Ort/Raum; Erscheinungs-/Handlungsbild; Adressierung) in der Auseinan-
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dersetzung mit Protestformen, was für das Begreifen von rioting als ein Reper-

toire an Protestformen gewinnbringend ist (Leidinger 2015: 119f.). Konkret setzt 

sich dieses Repertoire an Protestformen von riot(ing) zu riot(ing) unterschied-

lich zusammen und muss fallspezifisch beleuchtet werden. Dennoch können 

einige charakteristische Handlungsformen von riot(ing) identifiziert werden, bei-

spielsweise die Auseinandersetzungen zwischen einer Gruppe von Personen und 

der Polizei, das Zerstören von Ladengeschäften und anderen Gegenständen im 

meist öffentlichen Raum, die Aneignung von Gegenständen aus Geschäften, das 

In-Brand-Setzen von Gebäuden oder Gegenständen, wie Mülltonnen, Autorei-

fen, Autos, das Errichten von Straßenbarrikaden, das Blockieren von Straßen, 

das Zerstören von Polizeiautos (durch Umkippen und In-Brand-Setzen) oder 

das Abhalten unangemeldeter spontaner Kundgebungen. 

Den Zusammenhang von Form und Inhalt bei der Analyse von Protestformen 

zu beachten, scheint insbesondere bei riot(ing) bedeutend, da riot(ing) häufig 

nur als Form (der Gewalt) betrachtet und der inhaltliche Gehalt übersehen 

wird. Dies ist besonders kritisch, wenn mit Kategorisierungs- und Definitions-

versuchen von riot(ing) eine normative Bewertung einhergeht oder riot(ing) 

grundsätzlich der kommunikative Anteil und somit der politische Gehalt abge-

sprochen wird (vgl. Balistier 1996: 107; Gherairi 2015: 92f.).115 Eine in diesem 

Kapitel vorgestellte politische konfliktorientierte Perspektive auf riot(ing) kann 

einem solchen ‚Übersehen‘ der inhaltlichen Ebene von riot(ing) entgegenwirken. 

Als eine von drei politischen Lesarten definiert Trott, wie oben erläutert, dabei 

Aushandlungsprozesse von riot(ing) in Diskursen (vgl. Trott 2014: 4f.). Mit der Fra-

gestellung dieser Arbeit nach diskursiven Aushandlungen zur (De-)Legitimation 

von riot(ing) als Protest gegen Rassismus, schließe ich an politische und konflikt-

orientierte Perspektiven auf riot(ing) an.  

Dabei wird deutlich, dass die Benennungspraxis von Protest und seinen Formen 

selbst ein bedeutungsgenerierender Prozess und konstitutiver Bestandteil dis-

kursiver Aushandlungsprozesse ist. Einerseits soll die hier erarbeitete Konzep-

tualisierung von riot(ing) als ein spezifisches Repertoire an Protestformen des-

halb explizit als Arbeitsbegriff verstanden werden. Andererseits ist, insbeson-

                                                
115  Selbst Martin Luther King, als Vorzeigefigur des gewaltfreien Widerstands wusste bereits 

1967 „A riot ist he language of the unheard“ (King 14.3.1968: 2f.). 
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dere für eine diskursanalytische Arbeit, die Analyse des Labelingprozesses von 

Ereignissen, die (nicht) als riot(ing) benannt werden, selbst lohnend:  

„Vielmehr scheint es geboten, in jedem Einzelfall danach zu fragen, von wem, in 

welchem Kontext, wie und aus welchen Gründen ein spezifisches Ereignis oder Phä-

nomen das Label riot erhält.“ (Frenzel et al. 2016: 10, Herv.i.O.)  

Frenzel et al. betonen die Bedeutung der Vergabe des riot-Labels und lenken 

den Blick auf die Kontexte, Akteur*innen und Gründe des Benennungsprozes-

ses. Ich schlage deshalb vor, in Anschluss an Haunss (Haunss 2016: 25) auch 

eine epistemologische Perspektive auf riots einzunehmen, um die Vorannah-

men hinter den verschiedenen Labeln zu untersuchen, die Ereignisse gegeben 

werden, die als riots benannt werden. In diesem Zusammenhang spielt, wie 

bereits erläutert, der Zusammenhang mit dem Label Gewalt eine wichtige Rol-

le. Denn das Reden über riots scheint unabdingbar mit dem Reden über Ge-

walt verbunden zu sein (vgl. Frenzel et al. 2016: 12). Deshalb und aufgrund der 

Leerstelle in Bezug auf die Beschäftigung mit „expressiven und eruptiven For-

men des Protests“ (Teune 2008: 541) sowie einer häufig nicht theoretisch be-

gründeten Einteilung von rioting als gewalttätige Form des Protestes, möchte 

ich im nächsten Kapitel das analytische Verhältnis von Gewalt und riot(ing) ge-

sondert ausloten. Dies ist auch deshalb interessant, da das Label Gewalt für 

Protest Auskunft darüber gibt, welche Formen politischer Artikulation in einer 

spezifischen historischen Phase in einer Gesellschaft als legitim angesehen wer-

den und welche nicht (vgl. Haunss 2009: 38). Im nächsten Kapitel wird deshalb 

durch den Rückgriff auf Arbeiten der kritischen Kriminologie und der Cultural 

Studies eine detaillierte theoretische und kritische Auseinandersetzung mit 

dem Gewaltbegriff erarbeitet. 

5.2 Zur Rolle von Gewalt im Kontext von 
(De-)Legitimationen von Protest(formen) und deren 
Kategorisierung 

Nicht nur im wissenschaftlichen Kontext, auch im öffentlichen Diskurs um städ-

tische Aufstände ist die Auseinandersetzung durch das Sprechen über Gewalt 

gekennzeichnet (vgl. Frenzel et al. 2016: 12). Frenzel et al. stellen heraus, dass 

dieses Sprechen über Gewalt sogar konstituierend für die Vergabe des Labels 

riot und zugleich das Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen massen-
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haften Aktionsformen im öffentlichen Raum ist (vgl. Frenzel et al. 2016: 12f.). 

Diese Fokussierung auf Gewalt als Unterscheidungsmerkmal von Protest(for-

men) schlägt sich auch in deren wissenschaftlicher Betrachtung nieder. Die Be-

schäftigung mit der Kategorisierung als Gewalt ist für diese Arbeit deshalb so 

relevant, da das Label Gewalt beziehungsweise Gewaltfreiheit in öffentlichen 

Diskursen eine Form der normativ-politischen Bewertung darstellt und somit 

ein wichtiger (wenn auch nicht der einzige) Aspekt in diskursiven Aushandlungs-

prozessen von (De-)Legitimation von Protest und seinen Formen ist. In Kapi-

tel 5.2.1 wird zunächst, wie im vorherigen Kapitel schon kurz angerissen, aus-

führlicher erörtert, inwiefern Gewalt eine Rolle in der wissenschaftlichen Be-

arbeitung von Protest(formen) aber auch in aktivistischen Debatten spielt. Hier-

bei wird auch auf verschiedene definitorische Ansätze von Gewalt eingegangen 

und aufgezeigt, dass bisherige Analyseinstrumente der Protest- und Bewegungs-

forschung für die diskursive Analyse (der Kategorisierung) von Gewalt für diese 

Arbeit unzureichend sind. Deshalb wird in Kapitel 5.2.2, insbesondere in An-

schluss an Cremer-Schäfer/Steinert (2014) ein kritischer Zugang zum Gewaltbe-

griff entwickelt, der Gewalt als soziale Konstruktion begreift und deren Funktion, 

unter anderem als Skandalisierungs- und Moralisierungskategorie, herausstellt.  

5.2.1 Gewalt: Zu Debatten und Definitionen im Kontext von 

Protest und sozialen Bewegungen  

Hassel/Hellmann (1998) bemerken im Editorial des Heftes „Protest und Ge-

walt“ des Forschungsjournals Soziale Bewegungen sehr treffend: „Es gibt we-

der die Gewalt, noch den Protest oder das Paradigma“ (ebd.: 3, Herv.i.O.). Dem 

anschließend kann bemerkt werden, dass Gewalt ebenso wie riot ein unschar-

fer Begriff ist, der dennoch oder gerade deswegen auch im Kontext von politi-

schen Aktionen und sozialen Bewegungen eine bedeutende Rolle auf verschie-

denen Ebenen spielt.116 Die Kategorie Gewalt und ihre unterschiedlichen begriff-

lichen Variationen wie gewaltfrei, gewaltförmig, gewalttätig sind beispielsweise in 

                                                
116  Zu verschiedenen Forschungsansätzen in Bezug auf Gewalt und soziale Bewegungen s. 

das Heft „Protest und Gewalt“ (1998) des Forschungsjournals Neue Soziale Bewegun-
gen. Hier werden unter anderem der Structural Strains Ansatz, der Framing Ansatz, das 
Collective-Identity-Paradigma, das Ressource Mobilization Paradigma und das Political 
Opportunity Structures Paradigma als Analyseperspektiven für Gewalt im Zusammen-
hang mit Protest (kritisch) erläutert.  
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der Diskussion um die Ausgestaltung von Protestformen bedeutend, sowohl in 

aktivistischen Debatten um die Wahl der Protestform für eine Aktion als auch 

in medialen und öffentlichen Debatten über politische Aktionen und deren Aus-

drucksformen. Auch in der wissenschaftlichen Bearbeitung von Protest, so hat 

bereits das vorherige Kapitel kurz angerissen, werden Kategorisierungen von 

Protest in gewaltfrei/gewaltförmig häufig genutzt (vgl. Haunss 2009: 34). Haunss 

(2016: 29) weist in diesem Kontext darauf hin, dass viele Journalist*innen und 

Forscher*innen Proteste nicht per se auf den „singulären Aspekt der Gewalt“ re-

duzieren, Gewalt jedoch „oft einen etwas reduzierten Ausgangspunkt für die 

Analyse“ bildet.  

In diesem Kapitel werde ich auf einige Ebenen und Debatten, in denen das La-

bel Gewalt eine Rolle spielt, eingehen. Hierbei fokussiere ich mich auf Auseinan-

dersetzungen mit Gewalt im Zusammenhang mit Protest. D. h. entsprechend, 

dass keine umfassende Auseinandersetzung mit der „Gewaltforschung“ oder 

„Gewaltsoziologie“ erfolgt. Vieles kann hierbei sicherlich nur angeschnitten wer-

den, da allein die historische Tragweite solcher Debatten innerhalb von sozia-

len Bewegungen ganze Bücher füllen könnte.  

Grundsätzlich verstehe ich Gewalt als Label/Etikett oder auch Kategorie, die an 

sich eine soziale Konstruktion darstellt und ganz unterschiedliche Phänomene 

unter einen Oberbegriff versammelt (vgl. Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 116, 

vertiefend Kapitel 5.2.2). In der Beschäftigung mit Gewalt als ein Label für Situa-

tionen, Personen, Handlungen oder Ereignisse ist im Kontext politischer Aktio-

nen die von Leidinger vorgeschlagene Unterscheidung von Außen- und Binnen-

perspektive sinnvoll: So kann unterschieden werden, ob das Label Gewalt (ge-

waltfrei/gewalttätig) von außen (bspw. durch Medien, Politiker*innen, Polizei 

oder andere öffentliche Akteur*innen) einer politischen Aktion oder den daran 

Beteiligten zugeschrieben wird oder ob von Aktivist*innen selbst das „Gewalt-

Vokabular“ (Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 123) genutzt wird, beispielsweise 

um eine geplante Aktion als dezidiert gewaltfrei anzukündigen, nach innen ge-

richtet (Leidinger 2015: 26, 44), um etwa über die Wahl der Mittel für eine Akti-

on und die Verhältnismäßigkeit von Form und Inhalt zu diskutieren oder auch, 

um sich von als gewalttätig benannten Aktionen öffentlich zu distanzieren (vgl. 

Leidinger 2015: 64; zur Gewaltfreiheit als Legitimationsressource s. Kapitel 5.3; 

empirisch Kapitel 9.1.3).  
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In der wissenschaftlichen Bearbeitung von Protest und Systematisierungen von 

Protestformen kommt fast ausschließlich die Außenperspektive zum Tragen (ei-

ne Ausnahme bildet die Arbeit von Leidinger 2015). Eine häufige Typisierung 

von Protest in der Bewegungsforschung ist die Definition von gewaltförmigen/

-tätigen und gewaltfreien Protest(formen) (vgl. Leidinger 2015: 71ff.; dazu auch 

Haunss 2009: 34). Leidinger arbeitet in ihrer umfangreichen Untersuchung zur 

Theorie politischer Aktionen weitere Gegensatzpaare heraus, die in der For-

schungsliteratur zur Typisierung von Protestformen verwendet werden und sich 

überwiegend auf Gewalt oder damit verwandte Begriffe auf straf- oder verwal-

tungsrechtliche Bewertungsmaßstäbe beziehen. Zu nennen sind beispielsweise 

legal/illegal, legitim/illegitim, demokratisch/aggressiv, illegal gewaltsam/illegal ge-

waltlos oder auch konventionell/unkonventionell (vgl. hierzu ausführlich Leidinger 

2015: 71). Kennzeichnend ist hierbei, dass sich diese Gegensatzpaare oftmals 

„auf direkte oder indirekte rechtliche Bewertungen, also Straf- und/oder Verwal-

tungsrecht, zurückführen lassen“ (ebd.). Dies trifft vor allem für die Kategorie Ge-

walt zu, die entlang juristischer oder sehr unterschiedlicher moralisch-ethischer 

definitorischer Grenzen bestimmt wird (vgl. Leidinger 2015: 73; Haunss 2009: 

35).117 Leidinger führt die verschiedenen Systematisierungen und Gegensatz-

paare, die zum Teil auch miteinander kombiniert werden, ausführlich aus. Am 

Beispiel von Sprühaktionen verdeutlicht sie, wie unterschiedlich die Einordnung 

von Protestformen ist: Während das Graffiti für die einen illegal ist und für an-

dere gewalttätig und illegal, kommt es bei anderen Protest- und Bewegungsfor-

                                                
117  Über die Gewaltförmigkeit einer Aktion wird im deutschen Strafrecht anhand des Nöti-

gungsartikels §240 des Strafgesetzbuches entschieden (vgl. ausführlich dazu Kleger 1993: 
199ff.). Weiterhin entscheidend in diesem Zusammenhang ist der §17a des Versamm-
lungsgesetzes, der das Schutzwaffen- und Vermummungsverbot beinhaltet (vgl. ausführ-
lich Kreissl 2000: 49). Gewalt in der strafrechtlichen Definition wird dabei häufig zur rechtli-
chen Regulierung kollektiven Protests und dabei nicht selten zu dessen Einhegung oder Kri-
minalisierung benutzt (s. u. a. Kreissl 2000: 49ff.). Auch im historischen Verlauf muss die 
Einteilung und Bewertung von Protest als gewalttätig kritisch betrachtet werden, da sich 
auch die Rechtsauffassung dessen, was als gewalttätig im Sinne einer strafrechtlich defi-
nierten Grenze der Legalität gilt, verändern kann. Dies wird besonders deutlich an der ver-
änderten Rechtsprechung zu Blockaden: Wurden diese in der Rechtsprechung sowie im Po-
lizeijargon in den 1980er noch als ‚Nötigung‘ und somit ‚Gewaltanwendung‘ begriffen, 
wurde ab Mitte der 1990er Jahre dieser Rechtsauffassung nicht mehr zugestimmt. Sitzblo-
ckaden werden seitdem juristisch in den meisten Fällen ‚nur‘ noch als Ordnungswidrigkeit 
verfolgt (s. hierzu ausführlich Jochheim 1984: 288; sowie Leidinger 2015: 73). 
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scher*innen gar nicht in den Blick, da diese Protestformen erst ab zwei oder 

drei beteiligten Personen definieren – egal ob sie als gewalttätig eingestuft 

werden oder nicht (vgl. Leidinger 2015: 71). Für die einen ist Gewalt etwas, das 

sich gegen Personen richtet während für andere bereits das Kleben von Stickern 

auf fremdes Eigentum Gewalt ist, da es eine Sachbeschädigung darstelle (vgl. da-

zu. Leidinger 2015: 74).  

Grundsätzlich fehlen häufig dezidierte Definitionen dessen, was in Forschun-

gen, unter den verwendeten Kategorisierungen Gewalt beziehungsweise Ge-

waltfreiheit in Bezug auf Protest(formen) verstanden wird (vgl. Kleger 1993: 

199). Kleger, der diese Kritik hervorbringt, greift im Kontext seiner Auseinan-

dersetzungen mit Zivilem Ungehorsam auf den Begriff non-violent aus dem an-

gelsächsischen Sprachraum zurück, da dieser eindeutiger benutzt werden kön-

ne: „‚violent‘ bezeichnet zerstörerische, verletzende oder handgreifliche Hand-

lungen, welche in die körperliche Integrität eines Menschen eingreifen“ (Kleger 

1993: 199; Herv.i.O.). An sich, so bemerkt Kleger, gibt es zahlreiche und vielfäl-

tige Definitionen des Begriffs Gewalt, die aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit 

Gewalt im deutschen Sprachraum zu einem unscharfen Begriff machen (vgl. 

ebd.: 207). Als Konkretisierungsversuch findet sich in der Forschung die Unter-

scheidung zwischen einem breiten und einem engen Gewaltverständnis, wobei 

sich ein engeres Gewaltverständnis lediglich auf die physische Ebene der Ge-

waltanwendung fokussiert. So definiert beispielsweise Wolf-Dieter Narr physi-

sche Gewalt als etwas, das „dem anderen direkten Harm an [tut], sie verletzt 

sie oder ihn in ihrer/seiner körperlichen Unversehrtheit“ (Narr 2017b: 66). Narr 

merkt dabei selbst an, dass dieser auf lediglich die körperliche Ebene fokussie-

rende Gewaltbegriff „sehr eng, zu eng“ (ebd.) ist, aber etwa für Erläuterungen 

im Zusammenhang mit Demonstrationen ausreichend sei. Ein breiteres Verständ-

nis begreift Gewalt als soziales Verhältnis und bezieht Macht- und Herrschafts-

formen analytisch mit ein (vgl. Frenzel et al. 2016: 13f.). Ein solches breiteres 

Gewaltverständnis denkt beispielsweise auch Formen struktureller Gewalt mit, 

wodurch es auch möglich wird, Rassismus als Gewaltverhältnis beziehungswei-

se gewaltvolles Unterdrückungsverhältnis zu begreifen (vgl. Galtung 1984; Frenzel 

et al. 2016: 13; zur Kritik Kleger 1993: 209f.). Der Begriff der strukturellen Ge-

walt geht auf Johan Galtung (1984) zurück. In Anschluss an Galtung kann struk-

turelle Gewalt, als in die gesellschaftlichen Strukturen eingebaut verstanden 

werden (vgl. ebd.: 13). Im Unterschied zu personaler oder direkter Gewalt fehlt 
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Galtung zufolge bei der strukturellen Gewalt eine direkte Subjekt-Objekt-Bezie-

hung, was ihre Auswirkungen jedoch keineswegs verringert. Galtung bezeichnet 

die „Bedingungen struktureller Gewalt“ (ebd.) auch als „soziale Ungerechtigkeit“ 

(ebd.; zur Diskussion von struktureller Gewalt s. Kleger 1993: 209ff. oder Narr 

2017a: 130).  

Im Kontext der Forschungen zu Protest und seinen Formen ist, wie oben bereits 

erwähnt, die Perspektive auf spezifische Protestformen und Aktionen als politi-

sche oder auch kollektive Gewalt zu finden (bspw. Seferiades/Johnston 2012b; 

Enzmann 2013; mit Bezug auf städtischen Raum Jobard/Schönpflug 2019). Als 

politische Gewalt definiert beispielsweise Enzmann (2013) „die absichtsvolle 

physische und psychische Schädigung anderer mit dem Ziel, politische Entschei-

dungen, Leitideen oder Regeln zu beeinflussen“ (ebd.: 9). Unter der Analyse-

kategorie politischer Gewalt versammeln sich dann Forschungen beispielsweise 

zu Zivilem Ungehorsam, Widerstand, Revolutionstheorien, Krieg, Terrorismus 

und sogenanntem Extremismus (vgl. Enzmann 2013). Politische Gewalt wird 

unter dieser Perspektive tendenziell als Problem in den Fokus gerückt, das ge-

löst oder zumindest begrenzt werden muss, was die Gefahr einer sowohl norma-

tiven als auch ordnungspolitischen Schlagrichtung gegenüber dem Forschungs-

gegenstand birgt. Die Analysekategorie kollektiver Gewalt (collective violence) 

mag demgegenüber in dem Sinne offener sein, als das sie sich für die Konflikt-

dynamik, daran beteiligte Akteur*innen und Prozesshaftigkeit interessiert (vgl. 

bspw. Tilly 2003; Seferiades/Johnston 2012a: 17f.; Mansley 2014). Dennoch 

bleibt die Notwendigkeit ausgerechnet den „unscharfen Begriff der Gewalt“ 

(Kleger 2013: 169) als vereinheitlichende Analysekategorie zu verwenden, hin-

sichtlich des erhofften Erkenntnisgewinns fraglich.  

Auch innerhalb von sozialen Bewegungen ist „die Gewaltfrage stets [umstrit-

ten]“ (Leidinger 2015: 74). In Bezug auf Protest konstatieren Kreissl/Sack die Be-

deutung von Gewalt, die sich unter anderem in der „notorischen Umstrittenheit 

der Gewaltfrage“ (Kreissl/Sack 1998: 47) manifestiere. So wird beispielsweise 

immer wieder diskutiert, ob Sachbeschädigung in Form von Gewalt gegen Sa-

chen legitim ist, was unter Gewalt eigentlich verstanden werden kann und wie 

Fragen nach der Legitimität von Gewalt im Zusammenhang mit Polizeigewalt 

sowie gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen zu bewerten sind (vgl. Leidinger 

2015: 74). In der Debatte um Gewalt sind in der deutschen Protest- und Bewe-
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gungslandschaft die sich Ende der 1960er sowie in den 1970er/80er Jahre her-

ausbildende Rote Armee Fraktion (RAF) und andere Stadtguerilla-Gruppen so-

wie die damit einhergehenden militarisierten gesellschaftlichen Konflikte und 

Debatten um linken Terrorismus sehr bedeutsam.118 Rucht und Teune stellen 

heraus, dass sich seitdem für linke und linksradikale Bewegungsakteur*innen 

die „Gefährdung von Menschenleben (…) als eine rote Linie erwiesen [hat], die 

kaum in Frage gestellt wird“ (Rucht/Teune 2017: 19; s. dazu auch Balistier 

1996: 113; Blechschmidt 2019: 47ff.). Dennoch spielt die Frage nach der Wahl 

der Mittel zum Erreichen bestimmter Zwecke beziehungsweise der Vermitt-

lung von Inhalten in Diskussionen innerhalb sozialer Bewegungen beziehungs-

weise zwischen Protestakteur*innen eine große Rolle (vgl. Leidinger 2015: 26f.; 

dazu auch Kreissl/Sack 1998: 48). Hervorzuheben sind hierbei einerseits De-

batten um Militanz beziehungsweise militante Formen des Protestes, anderer-

seits um definitorische Grenzen der Gewaltfreiheit zur Wahrung dieser als Le-

gitimationsressource des Protestes, insbesondere in Bezug auf Zivilen Unge-

horsam (zu letzterem ausführlich Kapitel 5.3; auch Kleger 1993). Militanz als 

ein Begriff, um eine spezifische Art und Form politischer Intervention zu be-

schreiben, wird hierbei überwiegend bewegungsintern, insbesondere von (post-)

autonomen Bewegungsakteur*innen genutzt. In der Forschung zu Protest ist 

der Begriff selten zu finden. Gehrairi weist daraufhin, dass er im deutschen 

Sprachgebrauch tendenziell mit zerstörerischen oder als gewalttätig gelabelten 

Aktionen verbunden wird, während er im Englischen auch für Sitzblockaden 

und allgemeiner für „politisch Aktive“ (Gherairi 2015: 80) benutzt wird. Gherairi 

grenzt Militanz dabei von militärischen Auseinandersetzungen ab (vgl. Gherairi 

2015: 80f.). Blechschmidt charakterisiert aus einer aktivistischen Binnenperspek-

tive heraus militante linke Politik als „die bewusste Regelüberschreitung lega-

len Protests, um daraus die Perspektive einer Infragestellung eines kapitalisti-

schen Normalzustandes abzuleiten“ (Blechschmidt 2019: 47). Innerhalb sozia-

ler Bewegungen wird die Militanzdebatte dabei häufig um die Fragen der Ver-

mittelbarkeit der Aktionsform sowie der Verhältnismäßigkeit von Form und Inhalt 

                                                
118  Einen knappen Überblick über zentrale Aspekte der Geschichte der RAF gibt beispiels-

weise der Sammelband von Klausing/Wiczlinski (2018). Unter einer kulturgeschichtli-
chen Perspektive setzen sich die Beiträge in Weinhauer et al. (2006) mit der RAF ausei-
nander. Für eine diskursanalytische Untersuchung der öffentlichen Debatte über die RAF 
in den 1970er Jahren in bundesdeutschen Massenmedien s. Balz (2008). 
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sowie Protestanliegen geführt (vgl. ebd.; zur Militanz-Debatte s. auch Schultze/

Gross 1997; AG Grauwacke 2008). Schlussendlich geht es bei diesen Debatten um 

als militant oder gewaltfrei/gewalttätig benannte Protestformen also auch immer 

um die Frage nach deren Legitimation nach innen aber auch nach außen.119 In 

der Binnenperspektive von Bewegungsakteur*innen und zum Teil auch in der 

Forschung, wird die Gewaltförmigkeit/Militanz des Protestes als Gegengewalt, 

zum Beispiel gegenüber der „kapitalistischen Gewaltförmigkeit“ (Blechschmidt 

2019: 49), (post)kolonial-rassistischen Gesellschaftsstrukturen oder der Staats-

gewalt, konzipiert. Diese Debatte um die Legitimität von Gewalt als Gegenge-

walt kann unter anderem als recht bedeutend im Kontext von Protest und so-

zialen Bewegungen verstanden werden. Bezogen auf städtische Aufstände kann 

dann die im Protestgeschehen 

„zum Einsatz kommende Gewalt als eine gegen die gewaltvollen sozialen Verhält-

nisse gerichtete ‚Gegengewalt‘ konzeptioniert werden (z. B. Fanon 1981 im Kontext 

antikolonialer Befreiungskämpfe). Diese Konzeptionierung kann dann, je nach 

Standpunkt, als ideologisch motivierte Legitimierung eigenen Gewalthandelns ver-

urteilt werden oder aber als sinnvolle Möglichkeit erscheinen, durch gesellschaftli-

che Herrschaftsverhältnisse hervorgebrachte oder provozierte Gewalt fassbar zu 

machen und sie zur Gewaltförmigkeit der gesellschaftlichen Strukturen in Bezie-

hungen zu setzen.“ (Frenzel et al. 2016: 14) 

Wie das Zitat verdeutlicht, kommt hierbei das erläuterte breite Verständnis von 

Gewalt zum Tragen, in dem strukturelle Gesellschaftsebenen miteinbezogen wer-

den und als gewalttätig benannte Formen des Protestes mit gesellschaftlichen 

Macht- und Herrschaftsverhältnissen in Beziehung gesetzt werden. Gleichzeitig 

                                                
119  Blechschmidt merkt dazu an, dass „militante Aktionen (…) politisch bestimmten Kriterien 

[folgen], die Ausdruck einer Moral sind, indem in der Wahl der Mittel sich die verfolgten 
Zwecke erkennen lassen. Militanz achtet das Leben, sie ist verantwortlich, als Teil linker 
radikaler Praxis vermittel- und erklärbar und kein Selbstzweck. Militanz soll nicht kapitalis-
tische Gewaltförmigkeit reproduzieren, sondern als Mittel emanzipatorischer Befreiung zu 
schließlich gewaltfreien Verhältnissen führen“ (Blechschmidt 2019: 49). Kritiker*innen mili-
tanter Politik würden die hier angesprochene Vermittelbarkeit militanter Protestformen in 
Frage stellen und kritisieren, dass Zweck und Ziel (gewaltfreie Gesellschaft) nicht die Mittel 
(militanter Protest/Gewalt) heilige. Rucht/Teune (2017) merken zu dieser Debatte an, dass 
sich „die Gefährdung von Menschenleben (…) dabei nach den militarisierten Konflikten der 
1970er und 80er Jahre als eine rote Linie erwiesen [hat], die kaum in Frage gestellt wird“ 
(ebd.: 19). 
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kann diese Konzeptionierung jedoch, wie Frenzel et al. hier auf den Punkt brin-

gen, als eine politische Legitimation der eigenen gewalttätigen Handlung ins Feld 

geführt werden. Für eine Analyse von (De-)Legitimationen städtischer Aufstän-

de ist diese Konzeptionierung von Gegengewalt insofern interessant, als dass sie 

als argumentative (De-)Legitimationsressource im diskursiven Aushandlungs-

prozess auftauchen kann (s. Kapitel 9.1.1 und 9.1.3).  

Eine weitere zentrale Debatte um Gewalt im Kontext von Protest bezieht sich 

auf Dynamiken zwischen Polizei und Protestierenden während (aber auch vor 

und nach) dem Protestgeschehen und auf Fragen nach der Legitimität von Poli-

zeigewalt und Gewalt seitens der Protestierenden (vgl. Seferiades/Johnston 

2012a: 9ff.). Diese Debatte ist vielgestaltig und beinhaltet verschiedenste Dis-

kussionsstränge, Argumentationen und Aspekte, die hier nicht alle ausgeführt 

werden können, jedoch für diese Arbeit wichtige Aspekte benannt werden. 

Interessant auch in Hinblick auf die oben eingeführte Konzeptionierung von Ge-

gengewalt ist sicherlich der Hinweis von Kleger, dass zwischen Protestakteur*in-

nen unterschieden werden muss, die „das Gewaltmonopol des Staates grund-

sätzlich als solches“ (Kleger 1993: 207) in Frage stellen, und jenen Akteur*in-

nen, die nicht das Gewaltmonopol als solches kritisieren, „sondern die bestimm-

te und/oder exzessive Nutzung durch deren Vertreter“ (ebd.) anklagen. Viele 

Protest- und Bewegungsforscher*innen heben in diesem Kontext die Bedeutung 

des staatlichen Gewaltmonopols und damit die Legalität von Gewaltanwendun-

gen gegenüber Protestierenden sowie der teilweise militarisierten Ausstattung 

der Polizeikräfte hervor (vgl. u. a. Seferiades/Johnston 2012a: 9ff.). Einige Stu-

dien weisen auf den bedeutenden Beitrag staatlicher Akteur*innen an ‚Gewalt-

dynamiken und -eskalationen‘ im Kontext von Protest hin (u. a. Sack 1984; Kreissl/

Sack 1998: 46ff.; Tilly 2003: 3f.; in Bezug auf riots in den USA Skolnick 1969; 

am Beispiel der G20-Proteste 2017 in Hamburg Malthaner et al. 2018). Winter 

betont hierzu ganz richtig, dass das staatliche Gewaltmonopol „die Spielregeln 

des Konflikts bestimmt und über deren Einhaltung wacht“ (Winter 1998: 68) und 

deshalb jegliche Ereignisse und Formen des Protestes und grundsätzlicher ge-

sellschaftlicher Auseinandersetzungen durchdringt. Dabei darf der Einfluss des 

staatlichen Gewaltmonopols auf das Abwägen von Risiken für Aktivist*innen vor, 

während aber auch nach politischen Aktionen und somit auch auf die Wahl 

der Protestform nicht unterschätzt werden (vgl. Leidinger 2015: 28f.). Die Ge-

fahr von physischen und psychischen Beeinträchtigungen sowie Repressionen 
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aller Art sind hierbei nur einige Aspekte (ausführlicher vgl. McAdam 1986; zur 

Rolle der Verletzlichkeit des Körpers im Kontext von Protest Pabst 2014). Die 

Polizei ist häufig der „direkte Interaktionspartner der Protestierenden und zent-

raler Konfliktgegner“ (Winter 1998: 68), weshalb das Verhalten und Handeln von 

Polizist*innen in Bezug auf Protest und seine Formen ein zentrales Thema für 

Protestakteur*innen und soziale Bewegungen darstellt. Mit dem Protest Policing 

hat sich ein ganzer Forschungszweig herausgebildet, der sich diesem Themen-

komplex, besonders dem polizeilichen Umgang mit Protestierenden, widmet 

(zu Protest Policing s. u. a. Della Porta/Reiter 1998; Della Porta 2007; zu Pro-

test Policing und Gewalt u. a. Mansley 2014; Winter 1998; zu Videoüberwachung 

im Kontext von Protest Policing bspw. Ullrich 2018; zur Polizei als Untersu-

chungsgegenstand im Kontext von Protest Policing Ullrich 2019). Für den deut-

schen Bewegungskontext ist in diesem Zusammenhang die Arbeit des Komi-

tees für Grundrechte und Demokratie, die das Konzept der Demonstrations-

beobachtung entwickelt haben und sich mit dem Themenkomplex von Gewalt 

während Demonstrationen beschäftigen, bedeutend (vgl. bspw. Narr 2005; Ste-

ven/Narr 2007; Narr 2017b). Das Grundrechtekomitee kritisiert eine Fokus-

sierung auf Gewalt oder gewaltförmige Auseinandersetzungen zwischen Po-

lizei und Protestierenden in Bezug auf die Beurteilung des Demonstrationsge-

schehens. Leidinger schlägt in Anlehnung an das Grundrechtekomitee vor, mit 

der „Totalität im Kontext“ (Komitee für Grundrechte und Demokratie 2005: 32) 

zu arbeiten und Gewalt im Zusammenhang mit Protest (v. a. aber Demonstra-

tionen) als dynamisch und prozesshaft unter Beachtung der verschiedenen Ak-

teur*innen zu analysieren (mindestens Demonstrierende, Polizeikräfte, Medien, 

politische Instanzen und Richter*innen) (vgl. Leidinger 2015: 113).120 

Eine ebensolche kontextuale Einordnung der Dynamik zwischen verschiedenen 

Akteur*innen ist auch im Falle von riot(ing) unerlässlich. Für riot(ing) kann die 

Dynamik eskalativer Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und Po-

                                                
120  Für den US-amerikanischen Raum sind die lokalen Staatsanwält*innen darüber hinaus 

bedeutend, die beispielsweise auch im Fall von Michael Brown für die Entscheidung ver-
antwortlich sind, ob ein Polizist vor Gericht zur Anklage gestellt wird oder nicht. Im Som-
mer 2018 wurde McCulloch nach 23 Jahren Amtszeit als lokaler Staatsanwalt nicht wieder 
gewählt. Sein (Schwarzer) Herausforderer Wesley Bell gewann die Wahl. Dieser Erfolg wird 
auch der begleitenden Arbeit lokaler Aktivist*innen unter dem Hashtag #ByeBob zuge-
rechnet, die sich für die Abwahl von McCulloch eingesetzt hatten (vgl. Ferner 2018).  
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lizei als charakteristisch bezeichnet werden (vgl. Frenzel et al. 2016: 13). Frenzel 

et al. weisen diesbezüglich daraufhin, dass die Polizei „dabei vor allem als Re-

präsentant_innen der gesellschaftlichen Verhältnisse“ (ebd.) wahrgenommen 

wird. Deshalb sei für eine Analyse dieser Dynamik eine Kontextualisierung in 

gesellschaftliche Herrschafts- und Machtverhältnisse besonders wichtig. Denn 

die Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Protestierenden lediglich als 

„eine gewalttätig verlaufende Interaktion unter vielen zu betrachten, verkennt die 

mit dem staatlichen Gewaltmonopol einhergehende Legitimation der Polizeige-

walt, die jede Situation von riots im Sinne eines asymmetrischen Machtverhältnis-

ses vorstrukturiert und für riots charakteristisch ist.“ (Frenzel et al. 2016: 15) 

Wird riot(ing) wie in Kapitel 5.1 vorgeschlagen als nicht-normierter sozialer Kon-

flikt in den Fokus genommen, ist die hier von Frenzel et al. benannte Vorstruk-

turierung im Sinne von asymmetrischen Machtverhältnissen durch das staatli-

che Gewaltmonopol von Bedeutung. Diese spielen häufig bereits beim auslö-

senden Ereignis für riot(ing) eine Rolle, beispielsweise in Bezug auf die Ver-

räumlichung von Rassismus in Form intensivierter Kontrollstrategien in spezifi-

schen Stadtteilen (vgl. Mücke/Rinn 2016: 121ff.). Hierbei ist zumeist davon aus-

zugehen, dass soziale Kontrolle in Form polizeilichen Handelns zum Schutz des 

Machterhalts politischer Eliten stattfindet (vgl. Seferiades/Johnston 2012a: 10). 

Für die Analyse diskursiver (De-)Legitimationen von riot(ing) ist demnach ein 

Blick auf die diskursive Bewertung des Verhaltens der Polizei, ihre Repräsenta-

tion im Diskurs sowie die Frage der Legitimität ihres Vorgehens gewinnbrin-

gend. Eine fehlende Verortung der Konfliktkonstellation von Protestierenden 

und Polizei in gesellschaftliche Macht- und Herrschaftszusammenhänge kann eine 

Delegitimation des Protesthandelns (riotings) mit sich bringen. Im Kontext städti-

scher Aufstände wird neben dieser Konzeptualisierung von Gewalt, die sich in der 

Auseinandersetzung zwischen Polizei und Protestierenden ausdrückt, außer-

dem Gewalt als Gewalt gegen Sachen als charakteristisch herausgestellt (bspw. 

Anzünden von Mülltonnen, Ausräumen von Geschäften, Zerstörung von Fens-

terscheiben, Umkippen von Autos). Frenzel et al. stellen die Beschränkung auf 

diese beiden Formen der Gewalt als idealtypisch für riots heraus, was sie gleich-
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zeitig „von anderen Formen kollektiver Gewalt, etwa von Pogromen, unterschei-

det“ (Frenzel et al. 2016: 13).121 

Zusammenfassung 

An dieser Stelle möchte ich die für meine Arbeit zentralen Aspekte der Debatte 

um die Kategorie Gewalt, die auch in der Analyse von riot(ing) bedeutend sind, 

zusammenfassen. So wichtig es ist, sich Fragen zu der Bedeutung von Gewalt 

in diskursiven Aushandlungsprozessen zu widmen, so wenig hilfreich erscheint 

es, Gewalt als Analysekategorie zu verwenden. Mit Blick auf Formen von Pro-

test bezweifeln kritische Perspektiven grundsätzlich einen Erkenntnisgewinn 

durch die Analysekategorie Gewalt und kritisieren die fehlende Kontextualisie-

rung in gesellschaftliche Herrschafts- und Machtverhältnisse. So attestiert Haunss 

der Einteilung von Protestformen, „entlang der strafrechtlich definierten Kate-

gorien von Gewalt“ (Haunss 2009: 34ff.) kaum eine gewinnbringende Einsicht, 

zumal die entsprechenden Analysen oft unzureichend seien, da die Intentio-

nen und Beweggründe der Akteur*innen und der Zusammenhang mit Gewalt 

von staatlichen Repressionsorganen unzureichend berücksichtigt würden (vgl. 

ebd.). Leidinger weist zudem daraufhin, dass die Systematisierungen in gewalt/

frei „nicht objektiv oder neutral [seien], sondern mit ihnen werden Bewertungen 

vorgenommen, die interessengeleitet sind, was nur selten transparent gemacht 

wird“ (Leidinger 2015: 74). Diese „dominante Außenzuschreibung von Gewalt“ 

(Leidinger 2015: 114) könne kaum analytischen Gehalt haben beziehungsweise 

führe zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Auch Narr weist auf die interes-

sensgeleitete Kategorisierung des Labels Gewalt hin und damit auf die Not-

wendigkeit einer „große[n] Sorgfalts- und Differenzierungspflicht“ (Narr 2017b: 

66). So müssen die „Wert- und Urteilskriterien“ (ebd.) zur Beurteilung von Ge-

walt offengelegt werden. Die heterogene Verwendung des Gewaltbegriffs be-

                                                
121  Andere Autor*innen stellen durchaus Überlegungen an, Pogrome und andere Formen 

rechter, rassistischer oder antisemitischer Formen von Gewalt unter dem Label riot mit-
zuverhandeln. In den USA werden, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, unter dem Be-
griff race riots auch die rassistischen Lynchmorde und andere Formen kollektiver rassisti-
scher Gewalt von weißen Mobs an Schwarzen Bürger*innen subsumiert. Unter dem Be-
griff communal oder ethic riot werden gewalttätige Auseinandersetzungen bzw. Konflik-
te zwischen zwei Bevölkerungsgruppen zusammengefasst, wie beispielsweise in Indien 
(Greif/Jobard 2016; auch Marx 1970). 
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urteilen sowohl Narr als auch Leidinger in Hinblick auf die analytische Eignung 

der Kategorie Gewalt als kritisch. So werden unterschiedlichste Protestformen 

unter der gleichen Perspektive subsumiert, was dazu führe, dass „andere Inten-

tionen (…) so aus dem Blick [geraten] beziehungsweise es wird ein (Neben-)

Effekt der Handlung und deren Absicht synonym gesetzt“ (Leidinger 2015: 115). 

Die Frage der Absichtlichkeit und damit verbundener Intention muss ent-

sprechend in die Analyse miteinbezogen werden, anstatt unter der Kategorie 

Gewalt undifferenziert diese Aspekte gleichzusetzen (vgl. dazu auch Leidinger 

2015: 48).  

Eine bloße Einteilung in gewalttätig/gewaltfrei scheint analytisch also wenig 

hilfreich. Gewalt als Startpunkt, so lässt sich mit Haunss schlussfolgern, birgt 

die Gefahr einer reduktionistischen Analyse (vgl. Haunss 2016: 29). Diesbezüg-

lich fasst auch Leidinger treffend zusammen, dass Typologien von Protest  

„gewollt oder ungewollt – Teil eines auch politischen Unterfangens [seien], bei dem 

es oft mehr um politische (Einhegungs-)Interessen als um eine inhaltliche Ausei-

nandersetzung oder um sortierende Ordnung geht. Dies zeigt sich zugespitzt, wenn 

auch nicht nur, in der Gewaltfrage.“ (Leidinger 2015: 64) 

Die Bestimmung von rioting als ein Repertoire an verschiedenen Protestfor-

men, das stark in spezifische Protestdynamiken eingebunden ist und dabei als 

gewaltförmig gelabelt wird, entzieht sich den von Leidinger beschriebenen 

Einhegungs- und Ordnungsversuchen. In der (wissenschaftlichen) Ordnungslo-

gik ist rioting als ein Repertoire an Protestformen schwer greifbar, was auch als 

Grund der fehlenden Auseinandersetzung mit rioting im Kontext der Forschungen 

zu Protestformen angesehen werden kann. Dennoch, so hat dieses Kapitel ge-

zeigt, ist die Gewaltfrage sowohl innerhalb sozialer Bewegungen als auch in der 

Forschung zu oder im öffentlichen Diskurs über Protest zentral. Das sei Haunss 

zufolge nicht weiter überraschend, da sich in der Gewaltfrage „die Sorge um 

den Bestand der herrschenden Ordnung widerspiegelt“ (Haunss 2009: 34). Auch 

Leidinger (2015) weist daraufhin, dass sich in der Einteilung von gewalttätig/ge-

waltfrei eine Angst vor etwas Unberechenbaren oder „dem Unten“ (Leibfried/

Narr zit. nach ebd.: 64) ausdrücke sowie etwas das abzulehnen oder zu befürch-

ten ist (s. dazu auch Tilly 1978: 174). Diese Ablehnung durch das Nutzen des Ge-

waltbegriffs ist auch im öffentlichen Diskurs um städtische Aufstände ein zen-

trales Element. Dort dient die Bezugnahme auf die Gewaltförmigkeit städti-
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scher Aufstände „einerseits der Entpolitisierung solcher Ereignisse beziehungs-

weise andererseits – da, wo sich politische Motive der Teilnehmenden nicht leug-

nen lassen – der Delegitimierung der politischen Anliegen“ (Frenzel et al. 2016: 

13). Im Kontext nach Fragen der (De-)Legitimation von Protest ist die Gewaltfrage 

demnach analytisch zentral. Für diese Frage halte ich insbesondere kritische 

Perspektiven auf Gewalt und ihre gesellschaftliche Funktion für relevant, die bei-

spielsweise in der kritischen Kriminologie entwickelt wurden. Unter Rückbe-

zug auf die Etikettierungsperspektive erarbeiten Heinz Steinert und Helga 

Cremer-Schäfer (2014) eine grundsätzliche Kritik am Benutzen des Begriffes Ge-

walt und weisen auf dessen historisches Gewordensein hin (in Kombination mit 

dem Begriff der Kriminalität). Da diese Perspektive für die diskursive Aushand-

lung von städtischen Aufständen und anderen Protesten gewinnbringend zu sein 

scheint, wird im folgenden Kapitelabschnitt die Etikettierungsperspektive auf 

Gewalt ausführlicher dargestellt.  

5.2.2 Zur Wiedervergesellschaftung von Konflikten: Ein kritischer 

Blick auf den Begriff Gewalt und seine Funktionen  

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass die Verwendung des Gewalt-

begriffs in der Protest- und Bewegungsforschung selten so bestimmt wird, dass 

er für eine Analyse der (De-)Legitimation von als gewaltförmig benannten Pro-

testformen genutzt werden kann. Insbesondere für das Erkenntnisinteresse 

dieser Arbeit nach der Frage von diskursiven (De-)Legitimationen von riot(ing) 

scheinen bisherige analytische Werkzeuge der Protest- und Bewegungsforschung 

in Bezug auf Gewalt entsprechend unzureichend. Deshalb soll im Folgenden ei-

ne kritische Perspektive auf den Gewaltbegriff entwickelt werden, die nach des-

sen Funktion in diskursiven Aushandlungsprozessen um Protest(formen) fragt.  

Eine für die Cultural Studies bedeutende Arbeit, die die diskursive Funktion des 

Gewaltbegriffs herausgearbeitet hat, ist „Policing the Crisis“ von Stuart Hall et 

al. (Hall 1981). In ihrer Studie analysieren Hall et al. die Entwicklung der diskur-

siven Konstruktion des Phänomens des ‚Mugging‘ in den 1970er Jahren in 

Großbritannien. Mit ‚Mugger‘ wurden Jugendliche benannt, die Handtaschen 

auf der Straße raubten. Die Studie zeigt, dass dieses Phänomen entgegen der 

medialen Konstruktion nicht neu war, jedoch zu einer Moralpanik, also einer 
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potenziellen Gefahr gemacht wurde.122 Gewalt fungiert hierbei als Dramatisie-

rungs- und Skandalisierungskategorie. Mugging war nicht nur ein Handtaschen-

raub, sondern wurde zur Gefahr für die Ordnung der Gesellschaft, weshalb Law-

and-Order-Kampagnen zur Verteidigung eben dieser Ordnung als Lösung aus-

gewiesen wurden (vgl. Hall 1981; s. auch Marchart 2018: 237).  

In Anlehnung an „Policing the Crisis“ haben Helga Cremer-Schäfer und Johannes 

Stehr (1990) für den deutschsprachigen Raum eine eigene Studie zur medialen 

Konstruktion von (Straßen-)Kriminalität durchgeführt und festgestellt, dass 

die Karriere des Gewaltbegriffs noch relativ jung ist. In ihrer Studie haben 

Cremer-Schäfer und Stehr bundesdeutsche Illustrierte und Magazine über ei-

nen Zeitraum von 30 Jahren hinweg inhaltsanalytisch untersucht. Demnach hat 

sich die Terminologie Gewalt erst in den 1970er Jahren in der BRD im öffentli-

chen Diskurs durchgesetzt (vgl. Cremer-Schäfer/Stehr 1990; Cremer-Schäfer/

Steinert 2014: 106f.). Dieser Gewaltdiskurs verschränkt sich dabei mit einem 

Diskurs zu Kriminalität, beispielsweise in Debatten über innere Sicherheit, dro-

hende Gefahren oder nächste „Gewalt- und Kriminalitätswellen“ (ebd.). Beide 

Kategorien fungieren somit als „Symbole der Unordnung“  (Cremer-Schäfer/

Steinert 2014: 106f.). Steinert weist in Anschluss an diese Studie von Cremer-

Schäfer/Stehr darauf hin, dass es zur Durchsetzung des Gewalt- und Kriminali-

tätsbegriffs eine Koalition von Akteur*innen gebraucht hat. So haben beispiels-

weise die Massenmedien die Kriminalitätsstatistiken der Polizei (die es in Deutsch-

land erst seit den 1960er Jahren gibt) aufgegriffen und als neue (oft erschre-

ckende) Entwicklung dargestellt (vgl. Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 108f.). Ex-

pert*innen, die Ursachen von Gewalt und Kriminalität erklären sowie Politi-

ker*innen, die eine Lösung für das Problem kennen, sind weitere Akteur*innen 

im öffentlichen Diskurs, die zum Funktionieren von Gewalt als Problem und zur 

Skandalisierung sowie Moralisierung beitragen. Dies ist auch bei Diskursen 

über Protest oft der Fall, wo häufig die steigende Gewaltbereitschaft der Pro-

testierenden sowie eine diskursive Figur der Steigerung der Gewalt im zeitli-

                                                
122  In aller Kürze kann unter Moralpanik folgendes verstanden werden: „A condition, episode, 

person or group of persons emerges to become defined as a threat to societal values and 
interests“ (Cohen 1972: 9). Moralpaniken sind dabei oft gestützt durch rassistische Ste-
reoytpe und Stigmatisierungen (vgl. Hall 1981: 16). Der Begriff Moralpanik (englisch moral 
panic) geht zurück auf Stanley Cohens (1972) Arbeit „Folk devils and moral panics: The cre-
ation oft he mods and rockers“.  



5 Protest, Formen und (De-)Legitimation 

215 

chen Verlauf herausgestellt werden (vgl. Mücke 2014). Gewalt, so haben die 

beiden hier kurz vorgestellten Studien gezeigt, kann im Diskurs eine nützliche 

Kategorie sein, beispielsweise um etwas zu dramatisieren oder zu skandalisie-

ren und auch um die herrschende gesellschaftliche Ordnung zu stabilisieren. 

Auf die Funktionsweisen von Gewalt als nützlicher Begriff soll nun in Anschluss 

an theoretische Zugänge der Etikettierungsperspektive näher eingegangen 

werden. 

Gewalt als nützlicher Begriff 

Mit der Etikettierungsperspektive123 ist es möglich, Gewalt einerseits im Kon-

text gesellschaftlicher Macht- und Herrschaftsverhältnisse zu betrachten, an-

dererseits nach der Funktion von Gewalt als gesellschaftliche Kategorie und 

deren diskursiver Historizität zu fragen. Die Etikettierungsperspektive hinter-

fragt nicht nur das Etikett, das Personen, Handlungen oder Situationen gege-

ben wird, sondern auch, zu welchem Zweck dies geschieht und für wen dies 

nützlich ist (vgl. bspw. Keckeisen 1976; Cremer-Schäfer/Steinert 2014). Gewalt 

wird in dieser Perspektive verstanden als ein Etikett, das sehr ambivalent ein-

gesetzt wird: Es beschreibt spezifische Gewalttätigkeiten von gesellschaftlichen 

Zuständen und klagt diese an; es fungiert als Etikett zur Markierung von ab-

weichendem Verhalten und zur sozialen Ausschließung der Abweichler*innen, 

und es dient zur Unterscheidung zwischen privater und staatlicher Gewalt so-

wie deren (De-)Legitimation (vgl. Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 101f.). Durch 

das Etikett Gewalt, werden Situationen in spezifischer Weise kategorisiert und 

zu einem bearbeitbaren Gegenstand gemacht sowie Menschen bestimmte Ei-

genschaften zugeschrieben (ebd.). Etikettierungen mit Gewalt helfen in Bezug 

auf Protest, diskursiv Ordnung zu schaffen, Protestierende in ‚gut‘ und ‚böse‘ ein-

zuteilen beziehungsweise für ‚Problemgruppen‘ oder ‚Problemsituationen‘ (Ge-

walteskalation) diskursive Lösungen herauszustellen (ebd.: 67). Gewalt dient so 

                                                
123  Die Etikettierungstheorie wird auch als Labeling Approach bezeichnet. Als Klassiker der Eti-

kettierungsperspektive gilt die Arbeit von Wolfgang Keckeisen (1976). Für den deutsch-
sprachigen Raum, vor allem im Bereich der Kritischen Kriminologie, sind Helga Cremer-
Schäfer und Heinz Steinert zu nennen (vgl. u. a. Cremer-Schäfer/Steinert 2014; Cremer-
Schäfer 2014). Die Etikettierungstheorie bezieht sich theoretisch unter anderem auf 
Howard S. Becker (1981) und Erving Goffman (1963), auf letzteren vor allem in Bezug auf 
gesellschaftliche Stigmata und deren Bewältigung. 
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als Etikett zur Abstraktion von Verschiedenheiten „zu einem bestimmten Zweck“ 

(Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 129), wodurch sie zur nützlichen Kategorie wird:  

„Bei aller oberflächlichen Gegnerschaft: In der Schaffung und Stützung dieser 

nichtssagenden Kategorie ‚Gewalt‘ treffen sich die verschiedenen Fraktionen. Diese 

breite Kategorie, deren analytische Unbrauchbarkeit darin liegt, dass sie völlig ver-

schiedene Phänomene unter einen Oberbegriff bringt, ist genau deshalb so brauch-

bar für Skandalisierungen: Weil bei ‚Gewalt‘ alle an etwas anderes und damit an 

das denken können, was sie gerade umtreibt, lassen sich damit auch breite und 

sonst schwierige Koalitionen herstellen. (…) Sie ermöglicht hemmungsloses Morali-

sieren und vermeidet damit die harte Analyse der Alltäglichkeit von gewalttätigen 

Aktionen. (…) Sie verkleistert dank ihrer Abstraktheit und Ungenauigkeit sonst nicht 

überbrückbare Interessensgegensätze.“ (Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 116) 

Wie das Zitat verdeutlicht, ist es gerade das Unkonkrete, Ungenaue und Abstrak-

te, das den Begriff der Gewalt so nützlich macht. Diese Eigenschaften bieten ei-

nerseits Raum für (ganz unterschiedliche) Phantasien, um was es gehen könnte 

(z. B. bei gewaltsamen Ausschreitungen zwischen der Polizei und Protestieren-

den). Andererseits ermöglicht die Abstraktheit von Gewalt, völlig unterschiedli-

che Phänomene mit einem Begriff zu fassen: So können damit „kriegerische Mas-

senmorde" (Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 101) als auch „militante[r] Protest" 

(ebd.) bezeichnet oder Sticker kleben in eine Kategorie mit der Zerstörung von 

Autos oder einem Brandanschlag auf ein Gebäude gefasst werden. Durch die 

Kategorie der Gewalt ist es auch möglich, einen rassistischen Pogrom mit riot-

(ing) in Anschluss an die Tötung eines unbewaffneten Schwarzen Jugendlichen 

durch einen Polizisten gleich zu setzen. Die Ungenauigkeit des Begriffs ist, wie 

Cremer-Schäfer/Steinert im obigen Zitat verdeutlichen, außerdem insofern nütz-

lich, als dass durch die gemeinsame Skandalisierung von Gewalt Koalitionen 

entstehen können, die sonst schwierig sind. So können sich beispielsweise Poli-

tiker*innen unterschiedlicher Lager oder Polizei und NGOs in der Kritik an ‚den 

gewalttätigen Protesten‘ plötzlich einig sein. Dies ist insbesondere in der Bear-

beitung von Gewalt in medialen und öffentlichen Diskursen der Fall (für den 

analysierten Diskurs s. dazu Kapitel 9.1.1 und 9.1.2). Gewalt und Kriminalität hel-

fen dabei, dass „Handlungen unverstehbar gemacht werden“ (Cremer-Schäfer/

Steinert 2014: 67). Rioting und andere Formen von Protest, die als Gewalt eti-

kettiert werden, sind dann keine Hinweise auf einen gesellschaftlichen Konflikt, 
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sondern ein abweichendes Verhalten, dass verhindert und sanktioniert werden 

muss. In dieser Hinsicht passt auch die Reaktion des damaligen britischen 

Premierministers Cameron, der die riots in London im Jahr 2011 als „Criminali-

ty pure and simple“ (Cameron, zit. nach Dzudzek/Müller 2013) bezeichnete 

und als Lösung schnelle und harte Strafen für die ‚Kriminellen‘ einforderte (vgl. 

bspw. ebd.). Das Etikett der Gewalt (auch in Kombination mit Kriminalität) hilft 

auf diese Weise alles scheinbar Unerwünschte, Gefährliche oder Abwiechende 

unter einem Begriff zu fassen und als etwas zu markieren, dass abzulehnen ist: 

„Alles, was unerwünscht oder störend ist, alles, was irritiert, was den Interes-

sen von sozialen Kategorien widerspricht, was Unbehagen verursacht oder Angst 

macht, wird als ‚Gewalt‘ oder ‚Gewaltbereitschaft‘ angeprangert“ (Cremer-

Schäfer/Steinert 2014: 106). Das Etikett der Gewalt dient so in all seinen Varian-

ten (u. a. gewaltbereit, gewalttätig) zunächst einmal als Ablehnungsinstanz (vgl. 

Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 106). Dies gilt nicht nur für Ereignisse und 

Handlungen, sondern auch für Personengruppen und ist somit die argumenta-

tive Grundlage für soziale Ausschließungen. Kriminalität und Gewalt helfen 

dabei gesellschaftliche Problemgruppen zu konstruieren:  

„Inzwischen wird das Kriminalitäts- und Gewaltthema wie kein anderes benutzt, 

‚die Armen‘ (…), ‚die Jugend‘ und ‚die Ausländer‘ und ‚die Asylanten‘ als Prob-

lem und Gefahr für die Ordnung von Gesellschaft und Staat zu definieren“.  

(Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 109) 

Cremer-Schäfer/Steinert verdeutlichen hier die Funktion von Gewalt zur Kon-

struktion ‚gefährlicher‘ Gruppen, die für die Sicherheit und Ordnung der Ge-

sellschaft ein Problem darstellen und somit ausgeschlossen werden müssen. 

Diese Definition von Problemgruppen und damit einhergehende Konstruktion 

einer Bedrohung für die Gesellschaft bilden dann die Grundlage für einen „mo-

ralischen Kampf“ (ebd.) gegen potenzielle Straf- und Gewalttäter*innen sowie 

einer besseren Kontrolle „gewaltbereiter Milieus“ (ebd.). In Bezug auf Protest 

heißt dies beispielsweise, dass seitens der Polizei vor Demonstrationen oder 

politischen Aktionen potenzielle Gewalttäter*innen unter den Protestierenden 

durch „Gewaltvermutungen“ (Leidinger 2015: 25) diskreditiert oder sogar un-

ter Arrest gestellt werden.124 Gewalt als Etikett hilft so dabei, Problemgruppen 

                                                
124  Eine Grundlage für das polizeiliche Eingreifen ist hierbei die Konstruktion des ‚Gefährders‘, 

von dem eine ‚drohende Gefahr‘ ausgehen kann (vgl. aus rechtssoziologischer Perspektive 
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zu konstruieren, als gefährlich und abweichend zu markieren sowie eine Dring-

lichkeit zur Handlung und ‚Lösung des Problems‘ zu konstruieren. Sicherheit 

wird so zu einem gesellschaftlichen Wert, der erreicht oder erhalten bleiben 

muss. Auf diese Weise hilft Gewalt als Etikett auch, Verantwortliche für ‚das 

Problem der Gewalt‘ zu finden:  

„Bei der Gefährdung durch Kriminalität und Gewalt ist es am leichtesten, Politik 

und Markt herauszuhalten und in erster Linie junge Männer, unterschichtige junge 

Männer, ausländische unterschichtige junge Männer für die Unsicherheit verant-

wortlich zu machen.“ (Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 111) 

Diese Zuweisung diskursiver Schuld anhand der Kategorien Gewalt (und Krimi-

nalität) ist insbesondere für die Analyse städtischer Aufstände interessant. So 

verweist beispielsweise Liebig (2014) auf die Rolle der Diskursfigur der ‚Under-

class‘ im Kontext der Depolitisierung und Kriminalisierung der riots in England 

2011, welche durch ihr abweichendes Verhalten als verantwortlich für die riots 

ausgewiesen wird (vgl. Liebig 2014). Im Diskurs um die riots in Ferguson 2014 

steht vor allem die diskursive Verknüpfung von Kriminalisierung und Rassismus 

im Vordergrund, wenn sich des Stereotyps des ‚kriminellen Schwarzen‘ bedient 

wird, die verantwortlich für die riots gemacht werden. (vgl. vertiefend Kapi-

tel 8.1.2). Auch bei anderen Formen von Protest ist diese sortierende und be-

wertende Funktion von Gewalt im öffentlichen Diskurs vielfach zu finden: Das 

Problem und die Gefahr sind dann die ‚gewaltbereiten Protestierenden‘, die oft 

auch verantwortlich für die ‚Eskalation‘ sind. Oder im gegenteiligen Deutungs-

muster, sind es die gewalttätigen Polizist*innen, die verantwortlich gemacht wer-

den für den ‚Gewaltausbruch‘ (s. dazu Kapitel 9.1.2). Durch diese Ursachenfor-

schung von Gewalt findet so häufig eine Individualisierung des Konfliktes statt: 

Es sind einige wenige ‚gewaltbereite Protestierende‘, die sich abweichend ver-

halten. Als Gründe für deren abweichendes Verhalten werden dann „abneh-

mende Normakzeptanz“ (Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 133) oder auch „Ero-

sion des Rechtsbewusstseins“ (ebd.) genannt. Die Lösung des Problems setzt so 

                                                                                                                                                 

beispielsweise Böhm 2011). Austermann/Schlichte (2018) verweisen auf die Personali-
sierung von Gefahr durch die Konstruktion des ‚Gefährders‘ (vgl. ebd.: 479). Diese Debat-
ten sind eng mit dem Diskurs um (die Gefährdung) der Inneren Sicherheit verknüpft (kri-
tisch dazu s. bspw. den Sammelband von Hitzler/Peter 1998; in Bezug auf Protest bspw. 
Dießelmann 2015). 
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auf individueller Ebene an. Auf diese Weise steht die „moralische Verbesserung“ 

im Fokus und nicht die „Veränderung der Verhältnisse und wenn, dann gerade 

soweit, bis die Akzeptanz herrschender Normen und geltenden (Straf-)rechts 

hergestellt ist“ (Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 133). Bei der Funktion von Ge-

walt zur Individualisierung von Konflikten ist eine Unterscheidung in staatliche 

und private (moralunternehmerische) Art und Weise von Gewalt, wie sie Cremer-

Schäfer/Steinert vornehmen sinnvoll. Staatlicherseits dient das Label Gewalt 

zur Individualisierung von Konflikten und somit zur Verdeckung von deren ge-

sellschaftlicher Dimension. So wird Gewalt als Ergebnis von unterbliebener 

Erziehung und fehlenden Normen und Werten gerahmt. Der Staat als Autorität 

springt hier ein und organisiert „den Unterschied zwischen Ordnung und Cha-

os" (Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 110; zur polizeilichen Definitionsmacht bei 

Demonstrationen s. Leidinger 2015: 25f.). Der Gewalt- und Kriminalitätsdiskurs 

dient dann dazu, „,Probleme‘ aus der Bevölkerung ‚ernst zu nehmen‘, mittels 

‚Gewalt- und Kriminalitätsbekämpfung‘ zu lösen und Sicherheit beziehungs-

weise ein Sicherheitsgefühl herzustellen“ (ebd.). Die Kategorisierungen gewalt-

tätig (und ‚kriminell‘) bilden die Basis, gegen etwas vorzugehen und bilden 

somit die Legitimitätsgrundlage von staatlichem Handeln (vgl. Cremer-Schäfer/

Steinert 2014: 110). Es geht aus staatlicher Perspektive demnach nicht um eine 

Abschaffung von Gewalt, sondern vielmehr um deren Monopolisierung: „Nur 

der Staat sollte demnach das Recht haben Gewalt auszuüben“ (Cremer-Schäfer/

Steinert 2014: 104).  

Auch im Zusammenhang mit sozialen Bewegungen und Protest spielt dieses 

staatliche Verfügungsrecht über Gewalt eine bedeutende Rolle. Einerseits kann 

der Gewaltbegriff staatlicherseits so ausgeweitet werden, dass passives Sitzen 

(Sitzblockaden) dann zur ‚Nötigung‘ wird oder das Vermummen oder Tragen 

eines Helms zur ‚passiven Bewaffnung‘ gegen Polizeibeamte wird (vgl. Cremer-

Schäfer/Steinert 2014: 105; s. auch Kapitel 5.1.1). Protestierenden wird so die 

Befürwortung von Gewalt nachgesagt oder sie werden zumindest als „Gewalt-

sympathisanten“ (Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 105) und „geistigen Wegbe-

reitern für Gewalt“ (ebd.) dargestellt. Gewalt und Gewaltszenarien werden in der 

Öffentlichkeitsarbeit der Polizei, teilweise auch als Warnung im Vorhinein, gezielt 

zur Delegitimierung von Protesten genutzt und im Nachhinein als Legitimierung 

eines massiven Polizeiaufgebots herangezogen (vgl. Leidinger 2015: 25). Gewalt 

dient so häufig als Kategorisierung zur Diffamierung, Kriminalisierung und somit 
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Delegitimierung von Protest (vgl. Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 105). In Bezug 

auf städtische Aufstände dient Gewalt dabei entweder der Entpolitisierung, wenn 

lediglich auf die Gewaltförmigkeit und die scheinbare Abwesenheit von Forde-

rungen oder Äußerungen von Gründen für den Protest Bezug genommen wird. 

Oder aber sind die politischen Anliegen schwer zu leugnen, kann die Bezugnahme 

auf Gewalt der Delegitimierung eben dieser Anliegen dienen (vgl. Frenzel et al. 

2016: 13). Daneben ist im Kontext von Protestaktionen die Selbst-Positionierung 

zu Gewalt für Protestakteur*innen ein nicht unbedeutender Aspekt: 

„Auf die politisch motivierten Distanzierungsforderungen durch Medien und parla-

mentarische Politik müssen Aktivist*innen in irgendeiner Form reagieren – und die-

se Forderungen können Auswirkungen auf zukünftige Aktionsplanung, -mobilisie-

rung und Bündnisse haben.“ (Leidinger 2015: 64, Herv.i.O.) 

Leidinger nennt hier die Notwendigkeit, dass Aktivist*innen sich, aufgefordert 

durch Medien und Politiker*innen, zu gewalttätigem Protest positionieren sol-

len, wobei per se eine Distanzierung von Gewalt und von Protestakteur*innen, 

die Gewalt (vermeintlich) einsetzen, erwartet wird. Es wird deutlich, dass das 

Verfügungsrecht über Gewalt lediglich auf staatlicher Seite liegt, also Protest-

akteur*innen, egal in welchem Kontext Protestformen und -aktionen, die als 

gewalttätig eingestuft werden, nicht legitimerweise durchführen können (zur 

Diskussion von Gewalt im Kontext von Zivilen Ungehorsam s. Kapitel 5.3). Ge-

walt, so verdeutlicht das Zitat, spielt aber auch im medialen Diskurs eine große 

Rolle und beeinflusst die Öffentlichkeits- und Medienarbeit von Aktivist*innen. 

Auch Cremer-Schäfer/Steinert weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, 

dass die Benutzung des „Vokabular[s] der Gewalt“ (Cremer-Schäfer/Steinert 

2014: 117) gerade für soziale Bewegungen unumgänglich ist, da die öffentliche 

Aufmerksamkeitsstruktur so sehr darauf fokussiere. Dies gilt nicht nur für Fälle 

der oben geschilderten „Distanzierungsforderungen“ (Leidinger 2015: 63f.) ge-

genüber anderen Protestakteur*innen, sondern auch beispielsweise zur Skanda-

lisierung des Verhaltens der Polizei in Protestgeschehen (s. empirisch dazu Kapi-

tel 9.1.2). Gewalt fungiert dabei im ersten Schritt als Dramatisierung: So ge-

hörten zu Debatten um Innere Sicherheit das Hinweisen auf die dramatische 

Entwicklung der Kriminalitätsrate oder das Erreichen einer neuen Stufe der 

Gewalt zum Standardrepertoire des öffentlichen Diskurses (vgl. Cremer-Schäfer/

Steinert 2014: 108; in Bezug auf Protest Mücke 2014: 66ff.). Soziale Bewe-
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gungen bräuchten deshalb die moralische Empörung als Skandalisierungsform, 

um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Unter Skandalisieren verstehen 

Cremer-Schäfer/Steinert „eine sehr spezifische Form der Organisation von Auf-

merksamkeit eines Publikums und der Einforderung von öffentlicher, meist 

staatlicher Intervention“ (Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 123). Bezogen auf Pro-

test beziehen sich diese Forderungen meist auf einen Rückzug beziehungsweise 

eine geringere Gewalttätigkeit der Polizei gegenüber Protestierenden.  

Die Wiedervergesellschaftung von Konflikten 

Gewalt als Etikett im öffentlichen Diskurs zu analysieren, kann, so hat dieses Ka-

pitel gezeigt, Aufschluss über dessen diskursive Funktionen und somit deren 

Auswirkungen auf die Auseinandersetzung um gesellschaftliche Konflikte geben. 

Eine solche Art der Analyse ist im Sinne Cremer-Schäfers/Steinerts dann im bes-

ten Fall eine „Wiedervergesellschaftung von Konflikten“ (Cremer-Schäfer 2014: 

68). Dies bedeutet, auf den Konstruktionsprozess des Etiketts und dazugehöriger 

Ursachenerklärungen zu schauen: Die Frage wäre dann nicht, warum ‚gewalttäti-

ge Protestierende‘ während der Aufstände in Ferguson ‚kriminell‘ geworden sind 

und ‚Geschäfte plünderten‘, sondern die Ereignisse zu entindividualisieren, zu 

entmoralisieren und somit als sozialen Konflikt zu betrachten. Das hieße entspre-

chend, danach zu fragen, worin der Konflikt besteht und wem es nützt, Men-

schen, Handlungen und Personen als gewalttätig zu kategorisieren. Mit dieser 

Perspektivierung wird nicht der Fokus auf Gewalt und vermeintliche Kriminalität 

gesetzt, sondern auf den gesellschaftlichen Konflikt. Es gehe also darum, so 

Cremer-Schäfer/Steinert „Phänomene und Personen, die durch die Zuschreibung 

von Etiketten und Ursachenerklärungen unverstehbar gemacht werden, wieder 

der intellektuellen Verstehbarkeit zuzuführen“ (Cremer-Schäfer 2014: 68). In Be-

zug auf rioting bedeutet das, eine theoretische Position des „Listenings“ (Dreher 

2009) einzunehmen und nicht auf fehlende Forderungen oder das ‚Ausmaß der 

Gewalt‘ zu verweisen, sondern den Konflikt, der durch das rioting ausgedrückt 

wird, analytisch sichtbar zu machen.125 So rücken auch die asymmetrisch stabili-

                                                
125  Eine solche Forschungsperspektive, die die gesellschaftliche Wiederaneignung von Konflik-

ten fokussiert und dafür konfliktäre Alltage in den Blick nimmt, beschreibt Cremer-Schäfer 
als „Produktion des Sozialen from below“ (Cremer-Schäfer 2014: 68, Herv.i.O.). „From be-
low“ als Forschungsperspektive treibt so die Wiedervergesellschaftung von Konflikten an. 
Bezogen auf städtische Aufstände kann dies im Fall eines (stadt-)soziologischen Forschungs-
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sierten Machtbeziehungen, die im Kontext städtischer Aufstände eine bedeuten-

de Rolle spielen, in den Blick (vgl. Mücke/Rinn 2016). Bei der Analyse um Ausei-

nandersetzungen zwischen Polizei und Protestierenden sollte beispielsweise die 

Monopolisierung staatlicher Gewalt126 und deren Auswirkungen auf die Proteste, 

ihre Formen und deren (De-)Legitimierungen unbedingt mitbedacht werden. 

Auch die Berücksichtigung der Funktion von Gewalt als Mechanismus sozialer 

Ausschließung kann so neue Wege bieten, städtische Aufstände wieder der be-

reits erwähnten „intellektuellen Verstehbarkeit“ (Cremer-Schäfer 2014: 68) zuzu-

führen. Beispielsweise wird so die Frage „Warum zünden ‚sie‘ ihre ‚eigenen Schu-

len‘ an?“ (Bareis 2007)127 entindividualisiert und entmoralisiert, um den eigentli-

chen gesellschaftlichen Konflikt, nämlich den Kampf um gesellschaftliche Teilha-

be, in den Fokus von Analyse, Interpretation und Bewertung nehmen zu können.  

 
Abbildung 9: Funktionen der Kategorisierung von Gewalt  

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 117ff.). 

                                                                                                                                                 

interesses beispielsweise bedeuten, dass auch auf die konfliktären Alltage der Beteiligten 
geschaut wird. In den USA ist dabei die Verräumlichung von Rassismus ein essenzieller Be-
standteil. Die Polizei als Ziel von gewalttätigem Protest ist kaum zu trennen vom konflikti-
ven Alltag der rioter, in dem die Polizei beispielsweise durch Racial Profiling und Stop-and-
Search-Maßnahmen eine große Rolle spielt (vgl. Altenried 2012; Frenzel et al. 2016: 13).  

126  Cremer-Schäfer/Steinert weisen in diesem Zusammenhang ganz richtig darauf hin, dass 
„das staatliche Gewaltmonopol (…) die Bürger vor Gewalterfahrungen schützen [soll], (…) 
aber selbst für viele der Ausgangspunkt für Gewalterfahrungen [ist]“ (Cremer-Schäfer/
Steinert 2014: 102). Dies ist im Zuge von Racial Profiling für viele Schwarze und People 
of Color nicht nur in den USA alltägliche Lebensrealität.  

127  Mit dieser Frage als Aufhänger setzt Ellen Bareis eben eine solche Analyseperspektive 
um und untersucht die Konstruktion der „gefährlichen Vorort-Klasse“ in Frankreich an 
Hand von riots in den französischen Banlieus (vgl. Bareis 2007). 
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Das vorliegende Kapitel hat unter Bezugnahme auf die Etikettierungsperspekti-

ve einen kritischen Blick auf den Gewaltbegriff entwickelt, in dem insbesondere 

dessen mögliche Funktionen in diskursiven Aushandlungsprozessen herausgear-

beitet wurden. Dabei habe ich verschiedene Funktionen der Kategorisierung als 

Gewalt herausgearbeitet (s. Abbildung 9): Gewalt als Ablehnungsinstanz, Ge-

walt als Abstraktion von Verschiedenheiten, Gewalt als Grundlage für soziale 

Ausschließung, Gewalt als Kategorie zur Skandalisierung und Moralisierung so-

wie zur Individualisierung und/oder Verdeckung von gesellschaftlichen Konflik-

ten. Diese Funktionen sind dabei selbstverständlich kontext- und diskursspezi-

fisch, treten in verschiedenen Kombinationen und abgeänderten Formen auf 

und sind sicherlich nicht so trennscharf wie in der Abbildung dargestellt zu un-

terscheiden.  

Die Etikettierungsperspektive eröffnet einen Blick auf Gesellschaft, die durch Kon-

flikte strukturiert ist. Gewalt wird in diesem Kontext nicht als analytischer Begriff, 

sondern als moralischer Kampfbegriff verstanden, um spezifische Konflikte zu de-

legitimieren. Diese Perspektive, die verschiedenen möglichen Funktionen der Ka-

tegorisierung als Gewalt sowie die in Kapitel 5.2.1 aufgezeigten Debatten um den 

Gewaltbegriff im Kontext der Protest- und Bewegungsforschung beziehungsweise 

sozialer Bewegungen im Allgemeinen, bieten für meine empirische Analyse theo-

retische Werkzeuge sowie thematische Bezugspunkte, um die Rolle von Gewalt 

im Kontext der städtischen Aufstände in Ferguson im Anschluss an den Tod von 

Michael Brown differenziert analysieren zu können.  

Dieses Kapitel hat dabei bereits aufgezeigt, dass die Kategorisierung als Gewalt 

oder gewaltförmig zur Delegitimierung von Protest beziehungsweise spezifischen 

Formen des Protestes genutzt werden kann. Da Gewalt im Zusammenhang mit 

Protest jedoch nicht der einzige Aspekt in Bezug auf (De-)Legitimationsprozes-

se ist, wird im nächsten Kapitel nochmals gesondert auf diese Frage, insbeson-

dere auf den Zusammenhang von Form und Inhalt von Protest, eingegangen.  

5.3 (De-)Legitimationsressourcen von Protest: 
Zusammenhang von Form und Inhalt 

Die Frage nach der Legitimation von Protest(formen) kann einen Einblick in die 

Aushandlungsprozesse gesellschaftlicher Werte- und Normvorstellungen geben 

und verdeutlichen, wie soziale Ungleichheiten und Machtverhältnisse (nicht) 



5 Protest, Formen und (De-)Legitimation   

224 

bearbeitet werden. Hierbei ist der Blick auf die Formen des Protestes von großer 

Bedeutung:  

„Ein Blick auf die Protestformen gibt Aufschluss darüber, welche Formen wider-

ständigen Handelns zu einem bestimmten Zeitpunkt in der jeweiligen Gesel l-

schaft als legitim gelten. Der Einfluss besteht allerdings beidseitig: Protest rich-

tet sich nicht nur nach den jeweils aktuellen gesellschaftlichen Legitimitätsvor-

stellungen, sondern beeinflusst diese auch im Verlauf der Protestgeschichte.“ 

(Haunss 2009: 38)  

Nehmen wir Protestformen als Untersuchungsgegenstand in den Blick, können 

wir demnach etwas über bestehende gesellschaftliche Legitimitätsvorstellun-

gen, also welches Verhalten (von wem) in einer Gesellschaft akzeptiert wird, 

erfahren. Gleichzeitig können gesellschaftliche Legitimitätsvorstellungen durch 

Protest auch verändert werden, was wiederum an Debatten über Protestfor-

men deutlich wird (vgl. Gherairi 2015: 24; Mücke 2014). Beispiele gibt es hier 

zahlreiche. Ein prominentes Beispiel von Aktionen Zivilen Ungehorsams aus 

dem US-amerikanischen Kontext ist sicherlich der Montgomery Busboykott, 

ausgelöst im Dezember 1955 durch Rosa Parks. Parks weigerte sich, einer wei-

ßen Frau im Bus den Sitzplatz zu überlassen, wie es das Gesetz in dieser Zeit 

vorsah. Sie wurde daraufhin verhaftet und stieß damit einen Boykott der öf-

fentlichen Busse durch die Schwarze Bevölkerung von Montgomery an.128 Der 

Boykott, der die rassistische Segregation in Bussen anklagte, dauerte ein Jahr 

an und erregte landesweit und auch international eine große Öffentlichkeit. Mit 

dem Busboykott ging eine Klage gegen das Gesetz der sogenannten ‚Rassen-

trennung‘ durch fünf im Zuge des Busboykotts festgenommene Frauen einher. 

Die Klage war erfolgreich: Ende Dezember 1956 wurde die rassistische Segre-

gation in Bussen in Montgomery gesetzlich aufgehoben (vgl. Wilson 2005). 

Hedin (2016) bemerkt in diesem Zusammenhang, dass Parks ein Beispiel dafür 

                                                
128  Am Tag des Gerichtsverfahrens gegen Parks rief das Women’s Political Council die Schwarze 

Bevölkerung Montgomerys dazu auf, für einen Tag die öffentlichen Busse zu boykottieren 
und anstatt dessen Fahrgemeinschaften zu bilden und Taxen zu benutzen. Kaum eine 
Schwarze Person fuhr an diesem Tag mit den öffentlichen Bussen. Nachdem Parks verur-
teilt wurde setzte sich der Boykott der öffentlichen Busse trotz heftigen Widerstandes aus 
der weißen Bevölkerung und Politik ganze zwölf Monate fort. Für die öffentlichen Busge-
sellschaften war der Boykott mit großen wirtschaftlichen Verlusten verbunden (vgl. Wilson 
2005: 302). 
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sei, dass „einfache Handlungen“ (ebd.: 287) eine Gesellschaft nachhaltig ver-

ändern und aktiver Teil der Geschichtsschreibung werden können.129 Es wird 

jedoch auch deutlich, dass diese „einfache Handlung“ (ebd.) je nach Kontext ne-

ben einer gehörigen Portion Mut auch eine persönliche Risikobereitschaft, eine 

potenzielle Repression auf sich zu nehmen, beinhaltete, da sie einen Norm- und 

Gesetzesbruch darstellte und von Teilen der (weißen) Bevölkerung als nicht legi-

tim gewertet wurde (s. zu Kosten und Risiken von politischen Aktionen Leidinger 

2015: 28ff.). Während Rosa Parks sich einer individuellen Form des Ungehorsams 

bediente und damit einen massenhaften aber dennoch individuell ausgeübten 

Boykott auslöste, sind andere Aktionen Zivilen Ungehorsams kollektiv angelegt. 

Beispielhaft können hier Highway-Blockaden genannt werden, wie sie auch im 

Kontext des Todes von Michael Brown zur Anwendung kamen, um rassistische 

Polizeibrutalität anzuklagen (vgl. Suereth 2015: 292ff.).  

Das Beispiel verdeutlicht, dass Protestformen kulturell und gesellschafts-histo-

risch situiert sind. Eine Verweigerung, wie sie Rosa Parks im Bus in Montgomery 

vorgenommen hat, würde heute kaum als Ungehorsam gewertet werden. Pro-

testformen sind somit „Indikatoren für Akzeptanz- oder Legitimationskorridore 

einer Gesellschaft“ (Haunss 2009: 43), da sie einerseits bestehende gesell-

schaftliche Regeln und Normen in Frage stellen (können), sie gleichzeitig aber 

auch darauf angewiesen sind, auf eine gewisse Akzeptanz in der Gesellschaft 

zu stoßen, um als legitimer Protest angesehen zu werden (ebd.). Dies begrenzt 

somit auch die Wahl oder Neuschaffung von Formen des Protestes in jeweiligen 

gesellschafts-historischen Phasen oder kulturellen Kontexten.  

Legitimation spielt aber auch in der Binnenperspektive von Protest eine wesent-

liche Rolle. Dann geht es beispielsweise darum, welche Protestformen bei einer 

geplanten Protestaktion zur Vermittlung des Protestanliegens legitim sind. So 

wägen bei länger geplanten Aktionen Protestakteur*innen im Vorhinein einer 

Aktion ab, welches Repertoire an Protestformen zur Vermittlung des Protestan-

liegens geeignet ist. Dabei spielen dann auch „Legitimitätsgrenzen oder Vermitt-

                                                
129  Unter anderem Wilson weist darauf hin, dass Rosa Parks nicht die erste und einzige in 

Montgomery war, die ihren Sitzplatz im Bus nicht für eine weiße Person frei gemacht und 
Repressionen dafür auf sich genommen hat (vgl. Wilson 2005: 300). Hier zu nennen sind 
beispielsweise Claudette Colvin und Mary Louise Smith, die sich im Mai und Oktober 1955 
weigerten, ihre Plätze freizumachen. Vertiefend hierzu und zur Konstruktion der diskursi-
ven Figur von Rosa Parks als ‚Mutter der Bürgerrechtsbewegung‘ s. Wilson (2005).  
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lungschancen von konkreten Spielarten“ (Leidinger 2015: 10) eine Rolle. In Be-

zug auf riot(ing) sind diese Fragen nach der Grenze der Legitimität und der Ver-

mittelbarkeit häufig in den öffentlichen Debatten, die auf das Protestgeschehen 

folgen, von großer Bedeutung (vgl. bspw. zum riot(ing) im Kontext des G20-Gip-

fels in Hamburg Dellwo et al. 2018; Blechschmidt 2019; GoGoGo 2018; Uhlmann 

2019).  

Protest beziehungsweise bestimmte Formen des Protestes können dabei einen 

Normbruch, „im Sinne eines mehr oder weniger abweichenden Verhaltens“  

(Leidinger 2015: 50) darstellen. Wann und warum ein Normbruch im Kontext 

einer Protestaktion als legitim bewertet wird (oder auch nicht), ist eng mit den 

Inhalten des Protestes verbunden. Die Legitimität kollektiven Protestes ist hier-

bei nicht zwangsläufig mit einer legalen Protesthandlung verbunden. Vor allem 

Proteste unter dem Label des Zivilen Ungehorsams bringen dieses Spannungs-

verhältnis zum Ausdruck. Dabei wird zwar eine Grenze dessen, was durch das 

Gesetz als legal definiert wird, überschritten. Jedoch wird dieser Gesetzes- der 

Regelübertritt damit begründet, dass dadurch legitimerweise auf unaushaltba-

re gesellschaftliche Ungerechtigkeiten hingewiesen wird. Legitimität und Lega-

lität befinden sich dabei in einem „reflexiven Verhältnis“ (Kreissl 2000: 50). Die-

ses Verhältnis von Legalität und Legitimität in Bezug auf Protestformen wird 

insbesondere dann interessant, wenn diese staatlicherseits kriminalisiert wer-

den. Kreissl stellt heraus, dass sich dabei „grundsätzlich zwei Strategien unter-

scheiden lassen: die Illegalisierung der Artikulationsform und Illegalisierung der 

Inhalte“ (Kreissl 2000: 52). So kann einerseits das Anliegen des Protestes als 

legitim bezeichnet werden (bspw. Abrüstung nuklearer Waffen; Kritik an Racial 

Profiling durch die Polizei) aber die Form des Protestes nicht (Blockade einer 

Waffenstation; rioting). Andersherum können zum Beispiel im Rahmen einer 

angemeldeten und ‚friedlich‘ ablaufenden Demonstration Inhalte behandelt oder 

Symbole gezeigt werden, die aus der Perspektive staatlicher Ordnungsakteur*in-

nen gegen die Rechtsordnung verstoßen (bspw. von Gruppen die als terroristi-

sche Vereinigung eingestuft werden) (vgl. Kreissl 2000: 51f.).  

Ähnlich wie bei Aktionen Zivilen Ungehorsams ist auch bei Protesthandlungen 

im Kontext städtischer Aufstände die öffentliche Bewertung umstritten, das 

heißt, die diskursive Aushandlung der Frage, ob die mit dem Aufstand verbun-

denen Repertoires an Protestformen einen noch legitimen Normbruch im Sin-
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ne von Protest darstellen, ist kontrovers. Diese Umstrittenheit der Legitimität 

des Normbruchs ist ein konstitutives Merkmal im Kontext des Protestreper-

toires riot(ing) und wird im empirischen Teil der Arbeit deshalb auch analytisch 

herausgearbeitet (s. Kapitel 7/8/9). 

Legitimierter Normbruch – Ziviler Ungehorsam als diskursive Legitimationsres-

source 

Wie bereits verschiedentlich betont, ist es bei der Analyse der Formen von 

Protest unabdingbar auch deren Inhalte stets miteinzubeziehen. Denn Protest-

formen tragen keine eigene Bedeutung in sich, sondern entwickeln diese stets 

kontextuell in Verbindung mit den Protestinhalten, den gesellschafts-histori-

schen Bedingungen und in einem gesellschaftlichen Aushandlungsprozess (vgl. 

bspw. Leidinger 2015: 61; Haunss 2016: 26). Für die Beschäftigung mit Legiti-

mität ist der Blick auf den Zusammenhang von Form und Inhalt des Protestes 

wesentlich: Wie wird die Form des Protestes dargestellt? Wie werden die Pro-

testformen dabei inhaltlich kontextualisiert? Mit welchen Inhalten werden sie 

(nicht) verknüpft?130 Auch wenn Legitimation im Kontext von Protest auf ver-

schiedenen Ebenen ein wichtiger Bestandteil ist, steht die Frage danach in wis-

senschaftlichen Forschungen zu Protest und seinen Formen selten im Zentrum 

des Erkenntnisinteresses. Da die meisten Forschungen zu Protest im Rahmen 

von Sozialen Bewegungen stattfinden, geht es meist nicht um die Frage nach 

grundsätzlicher Legitimität von Protest(handeln), da soziale Bewegungen in 

ihrer Konstitution und den zugeordneten Protestformen meist in einem demo-

kratisch-legalistischen Rahmen bleiben. Kreissl/Sack beschreiben diesen As-

pekt der (scheinbaren) „programmatischen Gewaltlosigkeit“ (Kreissl/Sack 1998: 

52) als konstitutiv für „das Konzept sozialer Bewegungen“ (ebd.; s. dazu tiefer-

gehend Kapitel 5.1 und 5.2; zur historischen Vewobenheit von Gewalt und so-

zialen Bewegungen s. Piven 2012: 19ff.).  

Am ehesten beschäftigen sich Forschungen zu Zivilen Ungehorsam mit Fragen 

nach Legitimität von Protesthandeln. Ziviler Ungehorsam ist dabei, im Gegensatz 

zu anderen Formen des Protestes, ein gut beforschtes Feld (vgl. Leidinger 2015: 

                                                
130  Diese Fragen spielen auch in der empirischen Analyse der Arbeit eine bedeutende Rolle 

(s. ausführlich dazu Kapitel 7/8/9). 
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32).131 Für die Analyse diskursiver Aushandlungsprozesse von (De-)Legitimationen 

der städtischen Aufstände in Ferguson, kann ein Blick auf die Debatten um das 

Konzept des Zivilen Ungehorsam deshalb gewinnbringend sein, da dieses eine 

Klammer zwischen Form und Inhalt des Protestes darstellt sowie als Label und 

„Legitimationsressource“ (Steinert et al. 2014: 9) dient (vgl. auch Leidinger 2015: 

26f.). Speziell für meine Forschungsfrage nach (De-)Legitimationen von städti-

schen Aufständen ist es gewinnbringend, Konzepte von und Diskussionen um Zi-

vilen Ungehorsam näher zu betrachten, da sich sowohl aktivistische als auch wis-

senschaftliche Diskussionen um diese Aktionsform vor allem um Fragen legitimer 

Norm- und Rechtsverstöße, um das Spannungsverhältnis von Legalität und Legiti-

mität und um die grundsätzliche Funktion von Protest (in Demokratien) entfalten 

(vgl. Mücke 2014: 58f.). Auch die Gewaltfrage ist hierbei ein entscheidender As-

pekt. Somit weist die Diskussion verschiedene Parallelen zur Diskussion um städ-

tische Aufstände auf, die im Folgenden ausgelotet werden sollen.  

Eine kurze Definition dessen, was Ziviler Ungehorsam132 ist, ist kaum zu be-

werkstelligen, denn er gilt 

„sowohl als moralische Erpressung der Mehrheit durch eine Minderheit, als ‚bür-

gerliche Pflicht‘ und ‚reformistisches Streben nach kosmetischen Korrekturen in-

nerhalb des bestehenden Systems‘, wie auch als radikales Transformationspoten-

tial.“ (Pabst 2012: 23) 

Es wird deutlich, dass das traditionsreiche Konzept des Zivilen Ungehorsams 

ein umkämpfter Begriff ist. Ziviler Ungehorsam ist zunächst einmal ein Sam-

melbegriff für unterschiedliche politische Aktionen, wie beispielsweise Blocka-

den, Platzbesetzungen, Feldbefreiungen, Sit- oder Die-Ins. So verschieden For-

men, Historie und kulturelle Kontexte von Zivilem Ungehorsam auch sein mö-

                                                
131  In letzter Zeit gab es vermehrt rund um die Klima(gerechtigkeits-)bewegung und deren 

Akteur*innen wie Ende Gelände, Aktivist*innen im Hambacher Forst, aber auch der Schü-
ler*innen-Bewegung Fridays for Future oder der Gruppe Extinction Rebellion wieder rege 
Diskussionen über das Konzept des Zivilen Ungehorsam und der Frage nach dem Ausmaß 
der Militanz von Aktionen (vgl. bspw. Rafiki 2019). Auf dem wissenschaftlichen Feld sind in 
den letzten zehn Jahren digitale Formen Zivilen Ungehorsams bzw. die Frage, wie digitale 
Technologien Zivilen Ungehorsam verändern, mit in den Fokus der Forschung gerückt (vgl. 
bspw. Züger 2014, Züger et al. 2017). 

132  Zur Diskussion und Bedeutung des Begriffes ‚zivil‘ in Zivilem Ungehorsam s. ausführlich 
Kleger (1993: 357ff.), überblicksartig Pabst (2012: 28). 
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gen – die Gemeinsamkeit ist eine Handlung, die gesellschaftlich zunächst ein-

mal einen Norm- und/oder Rechtsbruch darstellt, aber von Seiten der Protes-

tierenden (und einer befürwortenden Öffentlichkeit) aufgrund ungerechter ge-

sellschaftlicher Zustände oder Entwicklungen, als legitim angesehen wird. Ver-

einfacht wird Ziviler Ungehorsam demnach häufig als individueller oder mas-

senhafter Regel-, Gesetzes- oder Normübertritt benannt, wobei er ein „massen-

kompatible(s) Widerstandskonzept“ (Pabst 2012: 23) darstellt. Ziviler Ungehor-

sam ist damit eine Klammer für verschiedene Formen des Protestes, die auf ver-

schiedenen Ebenen als Legitimationsressource dient. Welche politischen Aktio-

nen als legitim erachtet werden, ist ein stark umkämpfter Aushandlungsprozess. 

Der öffentliche und mediale Diskurs ist dabei ein zentraler Austragungsort (vgl. 

Mücke 2014: 58f.). Hierbei wird der Zusammenhang von Form und Inhalt des 

Protestes wieder einmal sehr deutlich, wobei der historisch-kulturelle Kontext, 

wie im vorherigen Kapitel am Beispiel des Montgomery Busboykotts erläutert, 

bedeutend ist.  

Ziviler Ungehorsam blickt auf eine lange theoretische wie aktivistische Traditi-

on zurück. Historisch hat Ziviler Ungehorsam in der Bürgerrechtsbewegung der 

USA (und auch insgesamt in der Protestgeschichte der USA) eine bedeutende 

Rolle gespielt. Dadurch wurde auch die Protestkulturen in Deutschland geprägt, 

beispielsweise durch Zivilen Ungehorsam in Form der „In’s“ (bspw. Sit-In, Die-

In, Sleep-In, Teach-In usw.) (vgl. Raschke 1987: 327). Als Anfangspunkt der Be-

griffsgeschichte von Zivilem Ungehorsam wird zumeist der 1849 erschienene 

Essay „Civil Disobedience“ von Henry David Thoreau benannt, in dem sich Tho-

reau aus Kritik an Sklaverei und dem damaligen Krieg der USA gegen Mexiko 

weigert, seine Steuerzahlungen an den US-amerikanischen Staat zu tätigen (vgl. 

bspw. Pabst 2012: 24; Taylor 2015; zu früheren philosophischen Traditionslinien s. 

Kleger 1993). Thoreau hat auch Martin Luther King in seiner Theorie und Praxis 

des Zivilen Ungehorsams während der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung in 

den USA stark beeinflusst (vgl. Waldschmidt-Nelson 2012). Die Frage nach der 

Wahl der Protestmittel und der Rolle von Gewalt(freiheit) hat in dieser Zeit vor 

allem ‚zwischen‘ dem liberal-konservativen Flügel und dem eher radikaleren 

Black Power-Flügel der Bürgerrechtsbewegung133 eine große Rolle gespielt (vgl. 

                                                
133  Waldschmidt-Nelson stellt dabei heraus, dass Martin Luther King stets die Rolle des Ver-

mittlers zwischen diesen beiden Positionen eingenommen hat. Sie attestiert der Bürger-
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ebd.; Perry 2013; s. auch Kapitel 3.2). In der BRD sind Debatten um Zivilen Un-

gehorsam, entsprechend einer anderen Geschichte und mit einer starken Ver-

ortung in der Friedens- und Umweltbewegung, anders verlaufen. Während 

erste praktische Aktionen Zivilen Ungehorsams bereits in den 1970er Jahren in 

Deutschland und der Schweiz ausgeübt wurden, setzt eine theoretische Diskus-

sion über Zivilen Ungehorsam erst Mitte der 1980er Jahre und damit im Gegen-

satz zu angelsächsischen Ländern wesentlich später ein (vgl. Kleger 1993: 2).  

Wie bereits erwähnt, ist Ziviler Ungehorsam ein vielfältiger und auch umkämpf-

ter Begriff. Dies drückt sich unter anderem in verschiedenen theoretischen 

Perspektiven beziehungsweise Traditionslinien aus, wobei die Debatte um den 

Begriff Ziviler Ungehorsam durch Definitionskonflikte gekennzeichnet ist (vgl. 

Celikates 2010; Steinert et al. 2014). Während sich die verschiedenen Perspek-

tiven Zivilen Ungehorsams argumentativ auf untragbare gesellschaftliche Zu-

stände oder Ungerechtigkeiten als Quelle der Legitimation beziehen, unterschei-

den sich die demokratietheoretischen Bezugsrahmen. In der oben bereits ange-

deuteten Traditionslinie Zivilen Ungehorsams, die sich auf Thoreau, King, Ghandi 

oder hierzulande auch Habermas (1983) bezieht, findet ein liberal-grundrecht-

orientiertes Demokratieverständnis Anwendung. Ziviler Ungehorsam fungiert 

dann als demokratisches Korrektiv, womit die vorhandene Rechtsordnung als 

Gerechtigkeits- und Handlungsmaßstab gesetzt wird. Über den Bezug auf das 

demokratische Rechtssystem, das in einem spezifischen Punkt als fehlerhaft an-

gesehen wird, wird Legitimation für einen punktuellen Gesetzesübertritt zur Be-

seitigung dieses vermeintlichen Fehlers erzeugt. Zentral hierbei ist der Grund-

satz der ‚Gewaltfreiheit‘ und des öffentlichen Bekenntnisses zum Gesetzesbruch 

(vgl. Hertle 2011: 264f.). In diesem Verständnis Zivilen Ungehorsams müssen (min-

destens) folgende Bedingungen erfüllt sein: Selbstverpflichtungserklärung zur 

Gewaltfreiheit; öffentliches Bekenntnis zur Straftat (keine Vermummung, Offenle-

gung persönlicher Daten) und die Bereitschaft, die Folgen dafür zu tragen (Strafe) 

(vgl. u. a. Steven 2007: 263; Stay 2011: 205).  

Für das Nachdenken über riot(ing) als Protestrepertoire ist das Verständnis von 

Zivilem Ungehorsam, das sich auf Theorien einer radikalen Demokratie be-

zieht, gewinnbringend (vgl. u. a. Celikates et al. 2015; Celikates 2010). Radikale 

                                                                                                                                                 

rechtsbewegung auch deshalb mit dem Mord an King im Jahr 1968 ein Auseinanderbre-
chen (vgl. Waldschmidt-Nelson 2012). 
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Demokratie, welche im Kontext unterschiedlichster Modelle ausgefüllt wird, be-

zeichnet im Kern eine demokratische Vorstellung von Gesellschaft, bei der die 

Souveränität allein vom (gesamten) Volk ausgeht. Für eine umfassende Demo-

kratisierung aller gesellschaftlichen Bereiche wird Selbstbestimmung in allen 

Lebensbereichen gefordert (vgl. u. a. Laclau/Mouffe 1991; Celikates 2010; 

Demirović 2014; Seibert 2014; Celikates et al. 2015). Hierbei wird nicht von ei-

nem grundlegend gerechten politischen System ausgegangen, sondern ein struk-

turelles Demokratiedefizit als Ausgangspunkt aller politischer Willensbildung 

und Artikulation gesehen. Deshalb wird dieses Verständnis von Zivilem Unge-

horsam als eine systemkritische Interpretation verstanden (vgl. Laubenthal 2011: 

274; dazu auch Kleger 1993: 217; 232ff). Celikates charakterisiert dieses Ver-

ständnis als ein „absichtlich rechtswidriges und prinzipienbasiertes kollektives 

Protesthandeln, mit dem das Ziel verfolgt wird, bestimmte Gesetze oder politi-

sche Maßnahmen zu verändern (zu verhindern oder zu ‚forcieren‘)“ (Celikates 

2010: 280). Ziviler Ungehorsam wird so (theoretisch) zwischen einer „Politik 

des Aufstands und einer Politik der Verfassung“ (Celikates 2010: 300) verortet. 

Als legitimatorischer Bezugsrahmen kann im radikaldemokratischen Verständ-

nis nicht (unveränderlich) der Rechtsstaat fungieren. Stattdessen wird als Bezugs-

rahmen eine (radikale) Demokratie herangezogen, in welcher die Bürger*innen 

(und nicht die Regierung des Rechtsstaates) als konstituierende Macht fungie-

ren. Celikates versteht Zivilen Ungehorsam dabei als einen Ausdruck demokra-

tischer Praxis, als kollektive Selbstbestimmung, die ein dynamisierendes Gegen-

gewicht zu tendenziell starren staatlichen Institutionen darstellt (vgl. Celikates 

2010: 280). Protestformen werden in diesem Verständnis historisch kontextuell 

betrachtet und die Notwendigkeit betont, auch deren Neukonstituierungen 

zuzulassen.  

Inwiefern hilft Ziviler Ungehorsam dabei städtische Aufstände zu analysieren? 

Die auf den vorherigen Seiten stattgefundene Auseinandersetzung mit dem Kon-

zept des Zivilen Ungehorsams hat einige Aspekte über Fragen zur (De-)Legiti-

mation von Protest aufgezeigt und kann dabei helfen, wichtige Kristallisations-

punkte für die Analyse von (De-)Legitimationsressourcen in Auseinandersetzun-

gen um städtische Aufstände herauszuarbeiten, die auch für die diskursanalyti-

sche Untersuchung der Ereignisse in Ferguson 2014 gewinnbringend sein können.  
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Ziviler Ungehorsam kann als „Politikum“ (Pabst 2012: 23) bezeichnet werden, 

da der Bergiff selbst umkämpft ist. Wie bei riot(ing) wird unter Zivilen Ungehor-

sam eine „unübersichtliche Vielzahl politischer Kämpfe“ (Pabst 2012: 24) ver-

sammelt. Das bedeutet, dass Ziviler Ungehorsam „nicht als Bezeichnung für eine 

homogene politische Handlungsform dienen [kann]“ (Kleger 1993: 192), son-

dern ganz unterschiedliche Aktionen und Protestrepertoires mit dem Konzept 

verbunden werden. Nicht nur die Legitimation dieser politischen Kämpfe ist um-

stritten, sondern auch, wer wann und warum politische Kämpfe und Aktionen 

mit einem bestimmten Label versieht. Die „unterschiedlichen historisch-mora-

lischen Situationen der Akteure (…), die Gesetze übertreten“ (Kleger 1993: 

192), sind demnach im Kontext von Überlegungen zu Zivilen Ungehorsam ent-

scheidend. Als Analysekategorie taugt deshalb weder Ziviler Ungehorsam noch 

die Kategorie riot oder auch städtischer Aufstand, denn 

„gerade angesichts der Breite des Begriffs und seiner unterschiedlichen poli-

tisch-strategischen Verwendung kommt es darauf an, jeweils zu fragen, warum 

eine Aktion als ziviler Ungehorsam bezeichnet wird oder nicht – und von wem.“ 

(Pabst 2012: 28) 

Pabst zeigt hier am Beispiel von Zivilem Ungehorsam auf, wie wichtig der (dis-

kursive) Benennungsprozess von Protest(aktionen) und -formen im Kontext wis-

senschaftlicher Analysen ist. Warum und wer verleiht einer politischen Aktion/

Protesthandlung/-ereignis ein bestimmtes Label oder warum gerade nicht? Was 

bewirkt dieses Labeling, vor allem in legitimatorischer Hinsicht? Aus den Aus-

einandersetzungen mit dem Konzept des Zivilen Ungehorsams können einige 

Aspekte für eine solche Analyse um diskursive Aushandlungsprozesse städti-

scher Aufstände genutzt werden, um Eckpunkte des diskursiven Kampfes um 

(De-)Legitimation von Protest herauszuarbeiten.  

Legitimation wird an verschiedenen Stellen des Aushandlungsprozesses um Zi-

vilen Ungehorsam, insbesondere in Bezug auf Aspekte von Inhalt und Form des 

Protestes sowie deren Verbindung, deutlich. Pabst systematisiert verschiedene 

Konzeptionierungen von Zivilem Ungehorsam (vgl. Pabst 2012: 25). Mit Blick 

auf Legitimation von Protesthandeln sind hierbei vor allem die Unterscheidung 

in moralische bis politische Begründung, der Aspekt der Gewaltfreiheit (Form), 

die Akzeptanz beziehungsweise Nicht-Akzeptanz des Rechtssystems sowie die 

spezifischen Gesetze (Voraussetzungen; Konsequenzen) interessant. So kritisie-
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ren beispielsweise Vertreter*innen eines oben beschriebenen liberal-grund-

rechtorientierten Verständnisses von Zivilem Ungehorsam einen radikaldemo-

kratischen Bezugsrahmen, da dadurch ein Bruch mit moralischen Maßstäben 

wie Gesetzestreue, und eine Selbstverpflichtung zu ‚friedlichem Protest‘ ent-

stünde und somit dem Protesthandeln die gesellschaftliche Legitimation ent-

zogen werde (vgl. Laubenthal 2011: 274). Legitimation für Protesthandeln wird 

demnach in diesem Verständnis Zivilen Ungehorsams moralisch begründet 

(auch in Bezug auf die Gewaltfreiheit). Vertreter*innen eines radikaldemokra-

tischen Verständnisses bezeichnen dies als normative Engführung und legiti-

mieren ihr Handeln über politische Begründungen. Ziviler Ungehorsam ist da-

bei weniger normativ-moralisch geleitet (gewissensbestimmt) als vielmehr ein 

politisch motivierter und dadurch legitimierter Regelübertritt ohne weitere 

normative Einschränkungen. Es wird deutlich, dass bei dem Konflikt um das 

Verständnis von Zivilem Ungehorsam Legitimation eine entscheidende Rolle 

einnimmt: Eine Ausdehnung des Begriffes wird deshalb kritisiert, da Vertre-

ter*innen einer moralischen Gewaltfreiheit um die Legitimationsgrundlage ihrer 

politischen Handlung bangen. 

In Anlehnung an die Systematisierung von Pabst, können auch bei der Analyse 

von städtischen Aufständen einige Fragen gewinnbringend sein. Die im Folgenden 

erarbeiteten Aspekte werden in Kapitel 5.4 nochmal analytisch operationalisiert:  

• Bezeichnung: Wer bezeichnet den Protest als riot oder städtischen Auf-

stand (oder ähnliches) und warum? Ist es eine Fremd- oder eine Selbst-

bezeichnung?  

• Forderungen und Inhalt: Welche Inhalte werden im Kontext von riot(ing) 

thematisiert, welche werden nicht thematisiert? Werden die Inhalte durch 

Forderungen sichtbar gemacht? Durch wen geschieht dies?  

• Formen: Welche Formen des Protestes werden im Kontext von riot(ing) 

durch welche Bezeichnungen sichtbar? Werden sie mit Inhalt und Forde-

rungen verknüpft? Welche Funktion spielt das Label von Gewalt(freiheit) 

in diesem Zusammenhang? 

• Begründungen: Welche Begründungen für riot(ing) sind im Diskurs zu fin-

den? Wird dabei moralisch oder politisch argumentiert? Inwiefern wird 
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riot(ing) dabei gesellschafts- beziehungsweise demokratietheoretisch ge-

rahmt?  

• Konsequenzen: Welche Bezüge auf den Rechtsstaat beziehungsweise po-

litische Ordnungen im Allgemeinen sind zu finden? 

Dass Ziviler Ungehorsam stört, aufregt und beunruhigt und genau das auch sein 

Ziel ist, kann ebenso für städtische Aufstände festgestellt werden (vgl. Pabst 

2012: 29). Die entscheidende Frage ist hier vielmehr, ob Formen des Protestes, 

wie sie sich unter dem Label des Zivilen Ungehorsams aber auch unter städti-

schen Aufständen versammeln, eher als eine Abweichung oder als eine Politi-

sierung der Demokratie dargestellt werden beziehungsweise in welche der bei-

den Richtungen der diskursive Aushandlungsprozess sich bewegt, und wo da-

bei diskursive Grenzen gezogen werden. Die in der Diskussion um Zivilen Unge-

horsam bereits benannte radikaldemokratische Perspektive ist dabei gewinn-

bringend, um riots als Protest überhaupt begreifbar zu machen: Der städtische 

Aufstand ist die Sichtbarmachung eines konflikthaften Prozesses beziehungs-

weise Ausdruck einer „konfliktuelle[n] Demokratie“ (Celikates 2010: 296). Wie 

Ziviler Ungehorsam kann ein städtischer Aufstand so zunächst einmal als Veto 

oder Dissens mit bestimmten gesellschaftlichen Zuständen, Prozessen oder Er-

eignissen verstanden werden. Es wird durch die Protesthandlungen dann nicht 

nur ein Regelverstoß begangen, sondern es werden auch die Regeln an sich in 

Frage gestellt. Der entscheidende Unterschied zum Zivilen Ungehorsam ist da-

bei, dass es im Kontext städtischer Aufstände keinen ausgearbeiteten und 

„möglichst breit getragenen, kollektiv bestimmten Aktionskonsens“ (Pabst 2012: 

29) gibt, wie es in der jüngeren Ausgestaltung von massenhaften Aktionen Zi-

vilen Ungehorsams der Fall ist. Während sich über die Frage von Intention und 

Geplantheit eines städtischen Aufstands streiten ließe, ist zweifelsohne die kom-

munikative Strategie oder Ausgestaltung ein weiterer essenzieller Unterschied 

zwischen Protesthandlungen im Kontext städtischer Aufstände und solchen, 

die unter dem Label des Zivilen Ungehorsams gefasst werden. Mit einer radi-

kaldemokratischen Perspektive ist ein Blick möglich, der Protest im Sinne einer 

moralischen Bewertung weniger einzuhegen versucht (vgl. Pabst 2012: 29). 

Dadurch kann Ziviler Ungehorsam als etwas begriffen werden, mit dem direkte 

Aktionen nicht nur eine Korrektur des bestehenden Gesellschafts- oder Rechts-

system darstellen, sondern auch eine Veränderung der Demokratie angestrebt 
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werden kann.134 Ist in der Debatte um Formen des Zivilen Ungehorsams „die 

umstrittenste Frage (…) zweifelsohne die der Gewaltfreiheit“ (Pabst 2012: 26), 

so geht es bei städtischen Aufständen eher um die Frage, ob durch den Grad 

der ‚Gewaltförmigkeit‘ überhaupt noch von Protest gesprochen wird (vgl. bspw. 

Gherairi 2015: 92f.). In der Diskussion um riot(ing) als ein spezifisches Reper-

toire von Protestformen wird, wie oben bereits gezeigt, häufig die Form in den 

Fokus gestellt, sodass der Inhalt in den Hintergrund gerät oder sogar entkop-

pelt wird. Während Ziviler Ungehorsam als Legitimationsressource für Protest 

dient beziehungsweise durch historische Kämpfe hindurch zum Teil zu einer 

solchen Legitimationsressource werden konnte, indem er die Form des Protes-

tes mit dem Protestanliegen eng verknüpft und begründet, kann demgegenüber 

das Label riot(ing), so die weiterführende Vermutung, als Delegitimationsres-

source in diskursiven Aushandlungsprozessen fungieren.  

Das nächste Kapitel soll nun ein Scharnier zwischen dem theoretischen und 

dem empirischen Teil der Arbeit darstellen. Hier werden die vorgestellten the-

oretischen Grundannahmen und Begriffskonzeptionen prägnant zusammenge-

fasst sowie forschungsleitende Fragen abgeleitet. Ich stelle ein entsprechendes 

Modell zur Analyse diskursiver Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) vor, das 

die verschiedenen erläuterten theoretischen Aspekte miteinander in Verbindung 

bringt.  

5.4 Zwischenfazit und Vorschlag für ein Analysemodell 
der diskursiven Bedeutungskonstruktion von riot(ing) 
als Protest gegen Rassismus 

Wie bereits in der Einleitung dieser Arbeit deutlich gemacht und in Kapitel 5 

ausgeführt wurde, sind systematisierende und theoretische Auseinanderset-

zungen mit dem Begriff riot bisher kaum vorzufinden. Diese Arbeit hat deshalb 

versucht, sich über die wissenschaftliche Bearbeitung von und Perspektive auf 

Protest und seinen Formen einer theoretischen Perspektive auf riot(ing) zu nä-

hern (vgl. 5.1). Die theoretischen Auseinandersetzungen in Kapitel 5.2 haben 

dabei gezeigt, dass in Bezug auf Protestformen Gewalt als Kategorisierung, ins-

                                                
134  Zur Frage was Ziviler Ungehorsam nicht ist und zur Unterscheidung von riot(ing) und Re-

volution von Zivilem Ungehorsam s. auch (Cohen 1971: 48ff.).  
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besondere mit Blick auf riot(ing), immer einer Abgrenzung und somit meist auch 

Ausschließung dient, und dabei mehr spezifischen normativ-politischen Intere-

sen dient, als einer Auseinandersetzung auf inhaltlicher Ebene (vgl. Leidinger 

2015: 64). In diesem Zusammenhang bemerkt Leidinger, dass sich der Wissen-

schaft, die alles, auch Formen des Protestes, kategorisieren und ordnen möch-

te, dynamische Prozesse von Protest und seinen Formen entziehen (vgl. Leidinger 

2015: 126f.). Riots und rioting sind dafür wohl eins der besten Beispiele, sie ent-

ziehen sich Kategorisierungen und definitorischen Einhegungsversuchen. Da-

von zeugen nicht zuletzt die Schwierigkeiten in den unzähligen Versuchen wis-

senschaftlicher Begriffsdefinitionen.  

Kapitel 5.1 und 5.2 haben verdeutlicht, dass Gewalt wichtig in der Debatte um 

Legitimation von Protest und seinen Formen ist. Anhand einer kritischen Be-

trachtung der Kategorisierung von Protest als gewalttätig und gewaltfrei hat 

sich die Notwendigkeit einer theoretisch fundierteren Auseinandersetzung mit 

dem Gewaltbegriff ergeben. Mit Rückgriff auf Erkenntnisse der Cultural Studies 

und der kritischen Kriminologie, insbesondere in Bezug auf Cremer-Schäfer/

Steinert (2014), wurde in Kapitel 5.2.2 ein kritischer Zugang zu Gewalt als Etiket-

tierung erarbeitet. Dieser ermöglicht es, den Blick auf die Funktion und Nütz-

lichkeit von Gewalt als diskursive Kategorisierung zu lenken und dadurch eine 

Wiedervergesellschaftung von sozialen Konflikten zu fokussieren. Gerade für die 

Analyse von riot(ing) ist dies gewinnbringend, da Gewalt oft im Zentrum der dis-

kursiven Auseinandersetzungen steht und Konflikte, Ungleichheiten oder gesell-

schaftliche Diskriminierungsverhältnisse so möglicherweise verdeckt werden. 

Deshalb ist in Zusammenhang mit der Bezeichnung der Ereignisse in Ferguson 

danach zu fragen, welche Funktion Gewalt im Diskurs hat und inwiefern Gewalt 

dabei eine ‚nützliche‘ Kategorie darstellt. Im Zusammenhang mit der Analyse 

von diskursiven Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) ist es dementspre-

chend vielversprechend danach zu fragen, was (Protesthandeln, Verhalten der 

Polizei etc.) und wer (welche Protestierenden, Polizei, Politiker*innen etc.) als 

gewalttätig oder friedlich kategorisiert wird, zu welchem Zweck und wo dabei 

im Diskurs Grenzen konstruiert werden. In Bezug auf Legitimation, insbesonde-

re im Kontext von städtischen Aufständen, ist es deshalb nötig, die diskursiven 

Bedeutungskonstruktionen, wie beispielsweise die Bezeichnungspraktik von Pro-

testereignissen und ihren Formen, zu analysieren sowie nach der Funktion von 

Gewalt im Diskurs zu fragen. Hierbei kann es helfen, Formen des Protestes aus-
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zumachen und mit Protestereignissen in Beziehung zu setzen. Deshalb habe 

ich in Kapitel 5.1 vorgeschlagen, die konkreten Ausgestaltungen von städtischen 

Aufständen im Sinne einer contentious politics als Protestrepertoire zu begrei-

fen (rioting) und zugleich analytisch Formen und Inhalte des Protests in ihrer 

Verbindung in den Blick zu nehmen. Zur Operationalisierung dieses Analyse-

modus wurde das Repertoire an Protestformen, die während eines städtischen 

Aufstandes zum Tragen kommen, als rioting benannt. Hierbei geht es nicht da-

rum, eine weitere genauere Kategorisierung von Handlungsformen zu definie-

ren, die gemeinsam als rioting benannt werden. Vielmehr bietet der Begriff eine 

gewisse Offenheit, den dynamischen Prozessen von Ereignissen Rechnung zu 

tragen. Entsprechend unterscheidet sich rioting je nach Anlass, Kontext und 

Protestdynamik. Handlungsformen, die als charakteristisch bezeichnet werden 

können, sind beispielsweise Auseinandersetzungen zwischen einer Gruppe von 

Personen und der Polizei, das Zerstören von Ladengeschäften, die Aneignung 

von Gegenständen beispielsweise aus Geschäften, Zerstörung von Gegenstän-

den im öffentlichen Raum, das in Brand setzen von Gebäuden oder Gegenstän-

den (bspw. Mülltonnen, Autoreifen, Autos), das Errichten von Straßenbarrika-

den, das Blockieren von Straßen, das Zerstören von Polizeiautos (bspw. Umkip-

pen und In-Brand-Setzen), das Abhalten unangemeldeter spontaner Kundge-

bungen usw. (vgl. dazu auch Kapitel 5.1). Dies sind nur einige Beispiele von 

Handlungsformen, die zum Protestrepertoire rioting gezählt werden können, 

die in der gesamten Protestdynamik betrachtet werden müssen und sich stark 

mit anderen Protestformen (Demonstration, Sitzblockaden, angemeldete Kund-

gebungen etc.) überlappen beziehungsweise ineinandergreifen. Für rioting als 

ein spezifisches Protestrepertoire gilt dann genau wie für die Analyse aller an-

deren Protestformen auch, dass sie nur im gesellschafts-historischen Kontext 

analysiert werden können. Entsprechend sollten in der Analyse und Bewertung 

von Protesten und seinen Formen weniger der Gewaltbegriff oder rechtlich 

definierte Maßstäbe, sondern vielmehr der gesamtgesellschaftliche Kontext 

fokussiert werden. Dies gilt insbesondere für städtische Aufstände und deren 

Begreifen als konfliktäres gesellschaftliches Ereignis (vgl. auch Kapitel 5.2; 

Liebig 2014; Hohenstatt/Rinn 2014). Durch einen solchen „offene[n] Blick auf 

gesellschaftliche Verhältnisse“ (Frenzel et al. 2016: 15) ist dann auch eine, wie 

in Kapitel 5.1 erläuterte, politische Lesart von riot(ing) möglich. Eine Einbet-

tung in politische Strukturen, historische Kontexte und gesellschaftliche Dyna-
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miken ist in Bezug auf rioting und dem riot als dazugehöriges Protestereignis 

demnach unabdingbar (vgl. Haunss 2016: 26). Mit der Konzeptualisierung von 

rioting als Repertoire an Protestformen kann der unscharfe und überladene Be-

griff riot entlastet werden. Rioting im Sinne von contentious politics kann eher 

als ein Set an Protestformen begriffen werden. Eine solche Fokussierung auf riot 

nicht als Ganzes Phänomen, sondern als Set an spezifischen Handlungsformen, 

ermöglicht es auch, nicht-normierte soziale Konflikte in den Blick zu nehmen, 

die eben solche Elemente des rioting beinhalten und oftmals auch asymmet-

risch stabilisierte Machtbeziehungen dadurch bearbeiten, aber nicht als riot 

gelabelt werden (vgl. bspw. Mücke/Rinn 2016 für die Ereignisse in Hamburg-Al-

tona im Sommer 2013).135 Hieran ließen sich, je nach Erkenntnisinteresse, wei-

tere Charakterisierungen wie etwa eine Unterscheidung in eruptives, geplantes 

oder ritualisiertes sowie kollektives oder individuelles rioting anschließen.  

Mit der Konzeptualisierung von rioting als ein spezifisches Repertoire an Pro-

testformen geht es mir hauptsächlich um die Weiterentwicklung der Forschung 

zu Formen des Protestes. Rioting als Begriff zu prägen, erleichtert es, Protest-

handlungen in den forscherischen Blick zu bekommen. Ziel ist dabei eine analy-

tische Handhabbarmachung und nicht eine weitere Einhegung von Protest in 

Kategorien. So können analytisch auch auf das Verhältnis von rioting zu anderen 

Formen des Protestes fokussiert werden und dadurch erzeugte (De-)Legitimatio-

nen untersucht werden.  

Durch die in Kapitel 5.3 erläuterten Auseinandersetzung mit theoretischen De-

batten um den Begriff des Zivilen Ungehorsams und einer damit in Zusammen-

hang stehenden radikaldemokratischen Perspektive auf Protest kann riot(ing) 

als Sichtbarmachung eines konflikthaften Prozesses in einer Demokratie ver-

standen werden. In dieser Perspektive können Proteste, die einen Norm-, Regel- 

oder Gesetzesübertritt darstellen, als legitime Handlung und als potenzielle 

                                                
135  Sicherlich wäre es interessant, sich in diesem Hinblick die Ereignisse in der Stuttgarter 

Innenstadt im Juni 2020 genauer anzuschauen. Auch hier wurden Auseinandersetzungen 
zwischen überwiegend jungen Erwachsenen und der Polizei sowie Handlungsformen, die 
als rioting gefasst werden könnten (Zerstörung von Ladengeschäften, Aneignung von Ge-
genständen, Zerstörung von Polizeiautos etc.), ausgelöst durch eine Polizeikontrolle. Im me-
dialen Diskurs gab es (wenn auch sehr wenige) Stimmen zu hören, die das Handeln der jun-
gen Erwachsenen damit begründeten, dass diese sich benachteiligt fühlten (vgl. Susanka/
Remler 27.6.2020).  
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Transformation gesellschaftlicher Zustände verstanden werden. Ähnlich wie bei 

Zivilem Ungehorsam kann auch riot(ing) kaum als analytischer Begriff verwen-

det werden, was ich mit den disparaten und inkonsistenten Verwendungen in 

wissenschaftlichen Arbeiten begründe. Es ist deutlich geworden, dass vielmehr 

danach gefragt werden sollte, wann das Label riot(ing) im Diskurs benutzt wird, 

wie dies im Zusammenhang mit der diskursiven (De-)Legitimation der Ereignisse 

steht und in welchem Verhältnis es im Diskurs zu Akteur*innen sozialer Bewe-

gungen und anderen politischen Aktion(sformen) steht (vgl. Frenzel et al. 2016: 

10). Für meine empirische Analyse ist anschließend hieran danach zu fragen, 

inwiefern das Label riot im Diskurs eine ähnliche Funktion wie Ziviler Ungehor-

sam einnimmt und als Klammer und Markierung eines bestimmten Protester-

eignisses, das einen Norm-, Regel- oder Gesetzesübertritt, dient. Es wäre dabei 

zu prüfen, inwiefern das Label riot durch die Entkopplung von Form und Inhalt 

des Protestes als diskursive Delegitimierungsressource fungiert, während Ziviler 

Ungehorsam als Legitimierungsressource genutzt wird (vgl. Mücke 2014). Hier-

bei wurden in Anlehnung an die Systematisierung Zivilen Ungehorsams von Pabst 

(2012) verschiedene Fragen in Bezug auf Bezeichnung, Forderungen und Inhalt, 

Formen, Begründungen und Konsequenzen für die Analyse diskursiver Bedeu-

tungskonstruktionen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus erarbeitet und in 

das Analysemodell weiter unten eingeflochten (s. Tabelle 1).  

Es geht dabei weniger darum, das richtige Label oder den richtigen Begriff für 

die Protestereignisse und -handlungen in Ferguson zu finden, sondern vielmehr 

um die Reflexion und Analyse der epistemologischen Vorannahmen der Benen-

nungen des Protestes sowie damit in Zusammenhang stehende Bedeutungskon-

struktionen, um diskursive (De-)Legitimationen herausarbeiten zu können (vgl. 

Haunss 2016: 25). Begriffskonzepte, so resümiert Haunss, repräsentieren nicht 

die empirische Realität, sondern implizieren auch immer analytische Konzepte 

und theoretische Vorannahmen. Deshalb ist es für den diskursiven Aushandlungs-

prozess der städtischen Aufstände in Ferguson relevant, danach zu fragen, wie 

die Ereignisse und Handlungen im Diskurs benannt wurden, wie ihnen dadurch 

Bedeutung zugewiesen wird, welche sozialen Konflikte dadurch (un-)sichtbar 

werden und welche kollektiven Wissensvorräte damit in Zusammenhang stehen. 

Entsprechend kann die Bezeichnungspraxis von Ereignissen und Protesthand-

lungen, die als riot(ing) benannt werden (können) sowie den daran Beteiligten, 

ein konstitutives Moment von riot(ing) selbst sein. Der Prozess der Bezeichnung 
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von Protestereignissen, -handlungen und beteiligten Personen ist dabei mit der 

(Re-)Produktion oder Transformation kollektiver Wissensvorräte verknüpft, wel-

che wiederum zur Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeitsordnungen bei-

tragen. Dieser bedeutungsgenerierende Prozess von riot(ing) steht im Fokus des 

Erkenntnisinteresses dieser Arbeit und kann mittels der in Kapitel 2 erarbeiteten 

wissenssoziologischen und diskurstheoretischen Perspektive analysiert werden. 

Der Kampf um Deutungen in Bezug auf riot(ing), der sich unter anderem in dem 

Prozess der Bezeichnungen ausdrückt, hat Auswirkungen auf die Dynamiken des 

sozialen Konfliktes selbst. Genauso beeinflussen die spezifischen Konfliktkonstel-

lationen und -dynamiken von riot(ing) die diskursiven Aushandlungsprozesse um 

dessen (De-)Legitimation und somit die gesamte Bedeutungskonstruktion. Protest-

ereignisse sollten demnach möglichst unter Einbezug verschiedener Akteur*in-

nen und deren Dynamiken analysiert werden, mit den Worten des Komitees 

für Grundrechte und Demokratie in der „Totalität im Kontext“ (Komitee für 

Grundrechte und Demokratie 2005: 30; s. dazu auch Leidinger 2015: 64 sowie 

Kapitel 5.2.1).  

Entsprechend des Erkenntnisinteresses dieser Arbeit steht die Analyse der dis-

kursiven Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als Protest gegen Rassismus im 

Fokus und weniger eine soziologische Rekonstruktion der Konfliktkonstellation 

und -dynamik oder eine daraus schließende Erklärung oder Begründung für die 

Ereignisse in Ferguson im Anschluss an den Tod von Michael Brown. Die in Kapi-

tel 2 dargelegten Grundlagen der wissenssoziologischen und diskursanalytischen 

Perspektive ermöglichen es, diese diskursiven Aushandlungsprozesse in verschie-

denen Teilöffentlichkeiten zu entschlüsseln und zu interpretieren. Die folgende 

Tabelle zeigt dabei eine Konkretisierung und Operationalisierung der dargestell-

ten Konzeptualisierung von riot(ing) und der Analyse der Bedeutungskonstruk-

tionen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus:  
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Analyse der diskursiven (De-)Legitimationen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus 

Diskursive Bedeutungskon-
struktionen von riot(ing) 

Kollektive Wissensvorräte 
im Diskurs über riot(ing) 

Diskursstrategien zur 
(De-)Legitimation von riot(ing) 

• Wie werden die Ereignis-

se in Ferguson sowie die 

daran Beteiligten diskur-

siv bezeichnet und dar-

gestellt? 

• Wie werden Protesthand-

lungen und Protestieren-

de dabei klassifiziert? 

• Wie wird riot(ing) ins 

Verhältnis zu anderen 

Formen des Protestes  

gesetzt? 

• Welche Ein- und Aus-

schlüsse werden dabei 

im Diskurs erzeugt?  

• Welche Problematisie-

rungen von riot(ing) sind 

im Diskurs vorzufinden?  

• Welche kollektiven Wis-

sensvorräte über die Pro-

teste und deren Inhalte 

werden in der diskursiven 

Aushandlung über die Er-

eignisse in Ferguson 

(re-)produziert und / oder 

transformiert? 

• Inwiefern wird auf kol-

lektiven Wissensvorräte 

über Rassismus im Dis-

kurs zurück gegriffen?  

• Auf welche Art und Weise 

wird riot(ing) als Protester-

eignis oder -repertoire  

(de-)legitimiert? 

• Inwiefern sind die Ebenen 

des Protestinhaltes und der 

Protestform im Diskurs mit-

einander verknüpft? 

• Inwiefern stellt riot(ing) eine 

diskursive Delegitimations-

ressource dar? 

• Welche Funktionen hat Ge-

walt im Diskurs? 

Tabelle 1: Modell zur Analyse der diskursiven (De-)Legitimationen von riot(ing) als Protest gegen 
Rassismus (Quelle: Eigene Darstellung). 

Das hier vorgestellte Analysemodell soll helfen den diskursiven Aushandlungs-

prozess über die städtischen Aufstände in Ferguson 2014 im Anschluss an den 

Tod von Michael Brown zu analysieren, um verschiedene Bedeutungskonstruk-

tionen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus und damit verknüpfte (De-)Le-

gitimationen herauszuarbeiten.  

Wie die Tabelle 1 zeigt, stehen hierbei drei miteinander in Verbindung stehen-

de und sicherlich nur analytisch zu trennende Bereiche im Fokus der Analyse: 

Erstens die Fragen nach den diskursiven Bedeutungskonstruktionen von riot-

(ing), wobei unter anderen nach Bezeichnungs- und Repräsentationspraktiken 

in Bezug auf die Ereignisse in Ferguson sowie die daran Beteiligten gefragt wird. 

Hierbei ist auch die Frage nach diskursiven Klassifikationen verschiedener For-

men des Protestes bedeutend. Theoretische Erkenntnisse aus Kapitel 2.2.2 flie-

ßen auch auf der Ebene der Identifizierung von (rassifizierenden) Repräsenta-

tionspraktiken mit ein. Zweitens wird nach den kollektiven Wissensvorräten, 

die verschiedene Bezeichnungen und Repräsentationen mit sich bringen, ge-
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fragt. Es geht hierbei auch um die Frage, wie riot(ing) und die Ereignisse in Fer-

guson insgesamt problematisiert werden und welche kollektiven Wissensvor-

räte dabei als Begründung relevant gesetzt werden. Interessant ist es dabei, zu 

fragen, inwiefern Inhalte und Themen, beispielsweise zu Rassismus, ausgehend 

von den Protesten diskursiv sichtbar gemacht werden und (nicht) als Teil von 

riot(ing) konstruiert werden. Es wird angenommen, dass Rassismus als diskur-

sive Praxis zum einen auf der Ebene kollektiver Wissensvorräte und damit auf 

der inhaltlichen Ebene des Diskurses sichtbar wird (also beispielsweise als eine 

Begründung für Protest sowie als ein gesellschaftliches Machtverhältnis, das 

kritisiert wird) und zum anderen in Form rassifizierender Repräsentationsprak-

tiken bei der Darstellung von Protestierenden zu beobachten ist (vgl.  Kapi-

tel 2.2.2). Als verbindendes Element der zwei erläuterten Bereiche steht schließ-

lich die Frage nach diskursiven Legitimationsressourcen – also danach, wie im 

Diskurs riot(ing) als Protest gegen Rassismus (de-)legitimiert wird. Hierbei wird 

beispielsweise untersucht, inwiefern Form und Inhalt des Protestes im Diskurs 

zusammenhängend oder getrennt dargestellt werden und wie sich das auf die 

Erzeugung von (De-)Legitimation auswirkt. Die in Kapitel 5.2.2 erarbeitete the-

oretische Perspektive auf Gewalt findet sich in der empirischen Untersuchung 

insofern wieder, als dass nach der Funktion von Gewalt im Diskurs gefragt wird. 

Dabei ist interessant, für wen die Kategorisierung als Gewalt nützlich ist, und 

ob Gewalt dabei auch als Delegitimationsressource eingesetzt wird. Anderer-

seits richtet sich der analytische Blick darauf, wann und wie durch die diskursi-

ve Problematisierung von Gewalt soziale Konflikte verdeckt werden (Skandali-

sierungs- und Moralisierungskonzept) oder wann sie dazu dient, Rassismus als 

gesellschaftliches Machtverhältnis zu thematisieren. Beispielsweise kann so da-

nach gefragt werden, ob riot(ing) durch die Kategorisierung als Gewalt vom 

Konflikt zum Problem gemacht wird, welche (ordnungspolitischen) Lösungen 

dafür vorgeschlagen werden und inwiefern riot(ing) dann als diskursive Delegi-

timationsressource dient.  

Das Analysemodell sowie die dargestellten analytischen Fragen werden dabei, 

wie in Kapitel 6.2 noch tiefergehend erläutert wird, in zwei verschiedenen Teil-

öffentlichkeiten angewendet. In Anschluss an das in Kapitel 4 erarbeitete plu-

ralistisch-partizipative Öffentlichkeitsverständnis kann so einerseits die massen-

mediale Teilöffentlichkeit auf der komplexen Ebene untersucht werden. Be-

deutungskonstruktionen von riot(ing) auf der komplexen Ebene können als 
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Teil einer hegemonialen Öffentlichkeit verstanden werden. Andererseits kön-

nen mit dem Fokus auf diskursive Aushandlungsprozesse über riot(ing) in einer 

aktivistischen Teilöffentlichkeit auch gegenhegemoniale Bedeutungskonstruk-

tionen von riot(ing) identifiziert werden. Im Mittelpunkt der Analyse steht je-

doch nicht die Gegenüberstellung von hegemonialen und gegenhegemonialen 

Bedeutungskonstruktionen. Vielmehr soll prozesshaft auf die öffentlichen Aus-

handlungsprozesse geschaut werden, umso zu identifizieren welche kollektiven 

Wissensvorräte, diskursive Repräsentations- und Bezeichnungspraktiken sowie 

(de-)legitimierenden Diskursstrategien in welcher Öffentlichkeit zu finden sind, 

wo Überschneidungen bestehen und inwiefern auch innerhalb der Teilöffentlich-

keiten um Deutungen gerungen wird.  

Methodisch bietet sich die Wissenssoziologische Diskursanalyse (WDA) nach 

Reiner Keller (u. a. 2011b) an, mein Forschungsvorhaben und das vorgestellte 

Analysemodell umzusetzen. Mithilfe der WDA können Diskurspraktiken und 

das dadurch artikulierte Wissen zur Legitimation von Protesthandeln und sei-

nen Inhalten rekonstruiert werden. Im folgenden Kapitel wird die WDA als For-

schungsprogramm im Feld der Diskursforschung eingeordnet, die methodi-

schen Instrumentarien, die in dieser Arbeit zum Tragen kommen, erläutert so-

wie das empirische Vorgehen in beiden diskursiven Teilöffentlichkeiten trans-

parent gemacht. 
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6 Methodisches und empirisches Vorgehen im 
Forschungsprozess 

Wie im theoretischen Teil der Arbeit deutlich geworden ist, zeichnet sich diese 

Arbeit durch ihre diskursanalytische Forschungsperspektive aus. Eine Diskurs-

analyse durchzuführen bedeutet dabei mehr, als bloß eine Methode umzuset-

zen. Eine diskursanalytische Herangehensweise kann vielmehr als eine spezifi-

sche Perspektive oder auch Haltung gegenüber dem Untersuchungsgegenstand 

verstanden werden (vgl. Keller 2011a: 9; s. dazu auch Kapitel 2.1). In Anleh-

nung an Bührmann/Schneider kann Diskursanalyse auch als „Forschungsstil“  

(Bührmann/Schneider 2012: 15) benannt werden. Deshalb ist es unabdingbar, 

den Forschungsprozess nachvollziehbar und das methodische Vorgehen trans-

parent zu machen. In der wissenschaftlichen Forschung sind die methodologi-

schen Überlegungen und empirischen Umsetzungen der Diskursanalyse sowie 

die theoretische Verwendung der Begriffe Diskurs und Diskurstheorie eindeu-

tig heterogen. Deshalb wird am Anfang der hier durchgeführten Diskursanaly-

se eine Einordnung und Definition der verwendeten diskursanalytischen Be-

griffe vorgenommen (vgl. Keller 2011a: 65f.). 

Mit dem folgenden Kapitel soll das methodische Vorgehen transparent gemacht 

werden: Zunächst wird in Kapitel 6.1 die Wahl der Wissenssoziologischen Dis-

kursanalyse als Methodik und Forschungsprogramm erläutert sowie in Kapi-

tel 6.2 das Forschungsdesigns vorgestellt und begründet. Anschließend gibt 

Kapitel 6.3 einen detaillierten Einblick in einzelne empirische Forschungsschrit-

te. Kapitel 6.4 zeigt schließlich einige Aspekte der formalen Struktur des unter-

suchten Diskurses auf und gibt einen Überblick über die Darstellung der empi-

rischen Ergebnisse. 

6.1 Methodisches Vorgehen: Das Programm der 
Wissenssoziologischen Diskursanalyse  

In Kapitel 2 wurden diskurstheoretische und wissenssoziologische Überlegun-

gen als theoretischer Ausgangspunkt der Arbeit ausführlich vorgestellt. Ent-

sprechend der Fragestellung interessiert sich diese Arbeit für den diskursiven 

Aushandlungsprozess über Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) im Anschluss 

an den Tod von Michael Brown in Ferguson 2014. Von Interesse sind hierbei ins-
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besondere Fragen nach der (De-)Legitimation von riot(ing) als Protest gegen 

Rassismus. Wie in Kapitel 2.1.3 dargelegt, sind Prozesse der (De-)Legitimation 

dabei eng mit Wissen verknüpft, das in Diskursen in Form von Wertebezügen 

Maßstäbe bietet, entlang derer beispielsweise Protesthandeln gerechtfertigt 

oder bewertet wird. Die Zirkulation von Wissen kann, wie in Kapitel 2.1.2 er-

läutert, auf der Ebene der Diskurse angesiedelt werden, wo spezifische Bedin-

gungen zu dessen (Re-)Produktion, Affirmation oder Transformation beitragen. 

Während mit wissenssoziologischen Erkenntnissen, unter anderem mit Bezug 

auf Berger/Luckmann (2016 [1969]), die Rolle von Wissen in den Konstruktions-

prozessen gesellschaftlicher Wirklichkeit verdeutlicht werden konnte, wurde 

mit dem Diskursbegriff in Anschluss an Foucault (u.a. 1971; 1973) das Gewor-

densein von Wahrheiten und Denksystemen sowie deren Verknüpfung mit Macht 

hervorgehoben (vgl. Kapitel 2.1). Zur Analyse solcher „gesellschaftlicher Wis-

sensprozesse“ (Keller et al. 2005b: 9), die ich als Teil der diskursiven Konstruk-

tion der Wirklichkeit begreife, eignet sich das Forschungsprogramm der Wis-

senssoziologischen Diskursanalyse (WDA) in Anschluss an Reiner Keller (vgl. u. a. 

Bosančić/Keller 2016; Keller/Truschkat 2013; Keller 2011b; Keller 2009; Keller 

et al. 2004). Grundsätzlich ermöglichen diskursanalytische Methoden die Re-

konstruktion und Analyse von „unterschiedliche[n] Ebenen der Hervorbrin-

gung“ (Keller 2011b: 46) von Wissen. Die WDA als eine spezifische Form der 

Diskursanalyse eignet sich für mein Forschungsvorhaben besonders, da mit ihr 

sozial objektiviertes Wissen über die Proteste in Ferguson analysierbar wird. So 

kann auch kollektives Wissen, das mit Handlungspraktiken und Bedeutungskon-

struktionen, wie beispielsweise riot(ing), verknüpft ist, rekonstruiert sowie an-

schließende diskursive Herstellungsprozesse von (De-)Legitimationen verstärkt 

ins Blickfeld genommen werden. 

WDA als Forschungsprogramm der Arbeit 

Anknüpfend an das Forschungsprogramm der WDA verankere ich die in dieser 

Arbeit durchgeführte Diskursanalyse „in der wissenssoziologisch eingebette-

ten Verknüpfung von kulturalistischen und diskurstheoretischen Perspektiven“ 

(Keller 2011a: 65). Dadurch kann einerseits die in Kapitel 2 dargelegten wis-

senssoziologischen und diskurstheoretischen Ausgangspunkte verbunden und 

mit dem Repräsentationsbegriff in Anschluss an Stuart Hall (Kapitel 2.2.2) zu-

sammengebracht werden sowie an die in Kapitel 4 dargelegte Forschungsper-
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spektive der Cultural Studies angeschlossen werden. Die WDA ist eine Perspek-

tive der Diskursforschung, die sich als „Brückenschlag“ (Keller 2011a: 58) zwi-

schen der foucaultschen Diskurstheorie sowie kulturalistischen Ansätzen der 

Diskursforschung und der Hermeneutischen Wissenssoziologie versteht und 

damit „zwei Traditionen der sozialwissenschaftlichen Analyse von Wissen“ (ebd.: 

11) systematisch verbindet (s. vertiefend dazu. Kapitel 2.1). Eine Anbindung 

der foucaultschen Diskurstheorie an die Hermeneutische Wissenssoziologie er-

möglicht es bei der methodischen Umsetzung, die historische Genese, Trans-

formation und gesellschaftlichen Wirkungsmechanismen von kollektiven Wis-

sensbeständen und Macht-Wissens-Komplexen in den Fokus der Analyse zu 

rücken (vgl. Keller 2011a: 9). Die wissenssoziologische Tradition ermöglicht 

außerdem einen Rückgriff auf methodologische Implikationen wie die inter-

pretative Analytik und den Stellenwert der Reflexivität im Forschungsprozess 

und bietet ein Repertoire an bewährten Werkzeugen und Konzepten qualitati-

ver Methoden der Sozialforschung (vgl. Keller 2011b; Keller 2012). Mit der Zu-

sammenführung der beiden Traditionen in der WDA ergibt sich deren Ziel: 

„Prozesse der sozialen Konstruktion, Objektivation, Kommunikation und Legiti-

mation von Sinn-, d.h. Deutungs- und Handlungsstrukturen auf der Ebene von In-

stitutionen, Organisationen beziehungsweise sozialen (kollektiven) Akteuren zu 

rekonstruieren und die gesellschaftlichen Wirkungen dieser Prozesse zu analysie-

ren. Das schließt unterschiedliche Dimensionen der Rekonstruktion ein: diejenige 

der Bedeutungsproduktion ebenso wie diejenige von Handlungspraktiken, institu-

tionellen/strukturellen und materiellen Kontexten sowie gesellschaftlichen Fol-

gen. Akteure formulieren die kommunizierten Beiträge, aus denen sich Diskurse 

aufbauen; sie orientieren sich dabei in ihren (diskursiven) Praktiken an den ver-

fügbaren Ressourcen sowie den Regeln der jeweiligen Diskursfelder.“ (Keller 2011a: 

59, Herv.i.O.)136  

                                                
136  In Anschluss an Keller können vier Linien der Begriffsverwendung von Diskurs identifiziert 

werden: Die linguistischen Ansätze der Diskursforschung beschäftigen sich mit Sprachana-
lysen von Kommunikationssituationen. Hierzu zählt der im angelsächsischen Raum ver-
breitete Ansatz der discourse analysis (vgl. Keller 2011a: 20ff.). Bedeutend für diesen Zweig 
der Diskursanalyse sind beispielsweise die Arbeiten von van Dijk (bspw. 2011). Demgegen-
über haben kulturalistische Ansätze eine handlungsorientierte Perspektive, die sich mit ge-
sellschaftlichen Wissensordnungen und Symboliken im Zusammenhang mit Diskursen be-
schäftigen (vgl. Keller 2011a: 35ff.). Unter Diskurstheorien sind schließlich die in den 1960er 
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Gesellschaftliche Wissensvorräte und deren soziale Produktionsprozesse und 

Erscheinungsformen sowie die darin in Form „diskursiv strukturierte symboli-

sche[r] Kämpfe“ (Keller 2011a: 66) verwickelten Akteur*innen stehen somit im 

Fokus der WDA. Die WDA eignet sich für diese Arbeit entsprechend als me-

thodische Forschungsperspektive: Mit der analyseleitenden Annahme, dass in 

dem zu untersuchenden Diskurs über riot(ing) im Kontext der Ereignisse des 

Todes von Michael Brown in Ferguson widerstreitende Deutungen bezüglich 

der Legitimation von riot(ing) als Protest gegen Rassismus sichtbar werden, 

stellt sich die Frage nach den Diskursstrategien, mit denen diese (De-)Legiti-

mationen produziert werden. Unter Diskursstrategien verstehe ich diskursi-

ve Praktiken, die den Diskurs auf eine spezifische Art und Weise strukturieren 

und riot(ing) dadurch (de-)legitimieren. Beispiele sind die Entkopplung von 

Form und Inhalt, Verweisstrukturen, narrative Einbettungen oder die Verknüp-

fung kollektiver Wissensvorräte bei der Bedeutungskonstruktion von riot(ing) 

als Artikulationsform (empirisch dazu Kapitel 10.3). Damit verknüpft sind dem-

entsprechend auch Fragen nach den kollektiven Wissensvorräten und Bedeu-

tungskonstruktionen von riot(ing) im Diskurs sowie Akteur*innengruppen 

und deren Verstrickung in die diskursiven Aushandlungsprozesse. Diese Fokus-

sierung auf Akteur*innen ist auch im Sinne des Forschungsdesigns dieser Arbeit 

gewinnbringend, wie im folgenden Kapitel noch ausführlicher erläutert wird. 

                                                                                                                                                 

und 1970er Jahren entstandenen strukturalistischen bzw. poststrukturalistischen Diskurs-
perspektiven zu verstehen, zu deren Vertreter*innen auch Foucault gezählt wird (vgl. ebd.: 
43ff.). Weitere wichtige Vertreter*innen, die poststrukturalistischen Diskurstheorien zuzu-
ordnen sind, sind beispielsweise Chantal Mouffe und Ernesto Laclau, die sich aus einer 
postmarxistischen Theorietradition der Diskursforschung widmen. Mittlerweile hat sich im 
Feld der poststrukturalistischen Diskurstheorie auch die Dispositivanalyse herausgebildet, 
die ebenfalls häufig auf die Arbeiten Michel Foucaults zurückgreift und eng mit dem Dis-
kursbegriff verbunden ist (vgl. ausführlich dazu Bührmann/Schneider 2012). Von post-
strukturalistischen Ansätzen abzugrenzen ist das im deutschen Sprachraum bedeutende 
habermassche Verständnis von Diskurs, welches dem Ansatz der Diskursethik zugeordnet 
wird. Die Diskursethik geht als utopisches gesellschaftliches Ideal von einem herrschafts-
freien Diskurs aus und beschäftigt sich maßgeblich mit Argumentationsregeln in kommu-
nikativen Prozessen (vgl. Habermas 1987; Habermas 2014 [1998]; Keller 2011a: 18). Im 
deutschen Sprachraum hat sich desweiteren begründet durch Jäger und Jäger die Kritische 
Diskursanalyse (KDA) als eigener diskursanalytischer Forschungsansatz herausgebildet (u. a. 
2007). Im Unterschied zur WDA ist sie sprachanalytisch ausgerichtet und setzt sich ideolo-
giekritisch insbesondere mit Rassismus im Alltag auseinander (u. a. Jäger/Busse 1996; 
Jäger/Halm 2007). 
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Denn es sind neben massenmedialen Deutungen der Proteste in Ferguson ins-

besondere aktivistische Sprechpositionen im Diskurs sowie die damit verknüpf-

ten Deutungen und kollektiven Wissensvorräte, die mich in Bezug auf die 

Fragen nach der (De-)Legitimation der Proteste und Bedeutungskonstruktio-

nen von riot(ing) interessieren. In Anschluss an Keller können Akteur*innen als 

eine diskurstheoretische Kategorie gefasst werden, die „als Vermittlungsinstanz 

zwischen Diskursereignissen und Aussageereignissen“ (Keller 2011b: 209) 

definiert werden. Diese Vermittlung wird durch die diskursive Praxis der Ak-

teur*innen realisiert, in der sie durch die Produktion von Aussagen „Regeln und 

Ressourcen der Deutungsproduktion“ (ebd.) von Diskursen aufgreifen oder da-

rauf reagieren. In dieser Aussageproduktion durch Akteur*innen sind Sprechpo-

sitionen jene Orte, die im Diskurs als legitime Orte des Sprechens gelten und 

beispielsweise institutionell strukturiert und mit Rollensets verknüpft sind (vgl. 

Keller 2011b: 235). Das Einbinden von Akteur*innen in die diskurstheoretische 

Perspektive der WDA ermöglicht es auch Aspekte des in Kapitel 2.2.2 erarbei-

teten Verständnisses von Repräsentation mit in die Analyse einzubeziehen. Für 

die Analyse des Diskurses der Ereignisse im Anschluss an den Tod von Michael 

Brown kann entsprechend danach gefragt werden, inwiefern zum einen (rassi-

fizierende) Repräsentation(spraktiken) im Diskurs vorzufinden sind, in welchen 

Zusammenhang diese mit (De-)Legitimationen von Protest gegen Rassismus 

stehen und wie dadurch (anti-)rassistische Wissensvorräte (re-)produziert oder 

transformiert werden. Zum anderen geraten, insbesondere bei der Analyse der 

aktivistischen Teilöffentlichkeiten, so auch Interventionsstrategien rassifizie-

render Repräsentationen im Kontext der Proteste in den Blick. 

Methodische Instrumentarien der WDA 

Neben den erläuterten theoretischen Anknüpfungsmöglichkeiten macht die 

WDA konkrete Vorschläge zur forschungspraktischen Umsetzung (vgl. u. a. 

Keller 1997; Keller 2009; Keller 2011a; Keller 2011b; Keller/Truschkat 2013; 

Keller 2015). Im Gegensatz zu anderen diskursanalytischen Ansätzen bietet die 

WDA dabei hilfreiche Instrumentarien zur Analyse der inhaltlichen Diskurs-

strukturierung, wofür an verschiedene Schritte der Grounded Theory und Instru-

mentarien der hermeneutischen Wissenssoziologie angeknüpft wird (vgl. Keller 

2011a: 92f.). Forschungsanleitend für die WDA ist dabei das Paradigma der 

interpretativen Analytik und der (Selbst-)Reflexion im Forschungsprozess (vgl. 
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Keller 2012). Keller unterstreicht das Verständnis der sozialwissenschaftlichen 

Hermeneutik als eine 

„Methodologie des (qualitativen) Forschens, die zum einen die Position der Inter-

pretin/des Interpreten reflektiert, zum anderen Strategien der Dateninterpretation 

entwickelt, die auf Nachvollziehbarkeit und soziale Objektivierung der Interpretati-

onsschritte gerichtet sind.“ (Keller 2008: 79, Herv.i.O.) 

Um diese Nachvollziehbarkeit und Objektivierung der eigenen Interpretations-

arbeit zu gewährleisten, schlägt Keller einige methodische Werkzeuge und 

sondierende Konzepte zur Analyse „gesellschaftlicher Wissensverhältnisse und 

Wissenspolitiken" (Keller 2008: 82) vor. Diese Konzepte helfen, Diskurse auf 

der Ebene ihrer inhaltlichen Strukturierung zu erschließen. Der Begriff des Dis-

kurses wurde in Anschluss an Foucault in Kapitel 2.1.2 bereits eingeführt. An 

dieser Stelle hinzugefügt werden soll lediglich der Begriff des Diskursstranges, 

der in dieser Arbeit insbesondere in der Frühphase des Interpretationsprozes-

ses eine wichtige Rolle spielte und zur thematischen Ordnung des Diskurses 

um die Ereignisse nach dem Tod von Michael Brown in Ferguson 2014 diente. 

So wurde beispielsweise ein Diskursstrang identifiziert, der sich mit der Milita-

risierung der Polizei im Kontext der Proteste beschäftigt. Ein anderer Diskurs-

strang thematisierte die Folgen des riot(ing)s sowie der Proteste insgesamt für 

die Wirtschaft und den Tourismus in der Region Ferguson/St. Louis. Zwei wei-

tere Diskursstränge beschäftigten sich detailliert mit den Auswirkungen der 

Proteste auf den Schulbetrieb in Ferguson sowie mit dem juristischen Vorge-

hen im Fall Brown. Die Diskursstränge bilden dabei eher eine Hilfestellung zur 

thematischen Strukturierungen des Diskurses, aus denen dann für die Frage-

stellung relevante Deutungen herausgearbeitet wurden, die sich zum Teil in den 

identifizierten Deutungsmustern wiederfinden.137  

Deutungsmuster verstehe ich in Anschluss an Keller als ein Element, das Be-

deutungen im Diskurs ordnet, denn diese „liegen (…) nicht als lose Zeichenpar-

tikel, sondern in Gestalt von Deutungsmustern vor“ (Keller 2011b: 240). Deu-

                                                
137  Diskursstränge können zum Teil als eigene Diskurse betrachtet werden, deren eigenstän-

dige Analyse sicherlich lohnenswert wäre. Hierbei wird deutlich, dass die Unterscheidung 
von Diskursstrang und Diskurs nur eine analytische sein kann und ein methodisches Werk-
zeug zur diskursiven Rekonstruktion darstellt. Auch die Diskursstränge untereinander sind 
nicht scharf voneinander abzutrennen und überlappen sich häufig.  
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tungsmuster stellen eine allgemeine (kohärente aber nicht zwingend konsis-

tente) Deutungsfigur dar. Diese verknüpft unterschiedliche Deutungs- und Be-

wertungselemente im Diskurs miteinander, wobei sie einen „Aspekt des Typi-

schen“ (ebd.) bezeichnen. Deutungsmuster werden von Subjekten im Kontext 

ihrer Sozialisationsprozesse angeeignet und dienen als Interpretations- und 

Handlungsorientierung der sozialen Wirklichkeit, was „sowohl bewusste wie  

unbewusste, affirmative, kritische, ablehnende und kreative Bezugnahmen“ 

(Keller 2008: 85) einschließt. Dies entspricht dem Encoding-Decoding-Modell 

von Stuart Hall, durch das starre Rezeptionsmodelle aufgebrochen werden 

und auch widerständige Lesarten denkbar werden (vgl. Hall 2013b sowie Kapi-

tel 4.3). Deutungsmuster können durch Diskurse neu erzeugt oder reprodu-

ziert und transformiert werden (vgl. ebd.). Deutungsmuster strukturieren die 

Aussageereignisse in einem Diskurs, in dem sie sich gleichzeitig manifestieren 

(vgl. Keller 2008: 97). Als Deutungselement beschreibe ich dabei eine kleinere 

Einheit, die in einem Deutungsmuster auftaucht und beispielsweise eine oder 

mehrere spezifische Deutungsfigur(en) in das Deutungsmuster einbindet. Der 

Begriff des Deutungselementes hilft, umfassende Deutungsmuster nochmals zu 

untergliedern, um spezifische Deutungen im Diskurs zu erläutern. Deutungs-

elemente sind genau wie Deutungsmuster dem Wechselspiel von gesellschaft-

lichen Wissensvorräten und subjektiven Aneignungs- und Interpretationspro-

zessen unterworfen und somit kein starres Konstrukt (Keller 2008: 85). Deu-

tungsmuster sind somit das Ergebnis kollektiver Konstruktionsprozesse. Das his-

torische Gewordensein dieser Konstruktionsprozesse spielt in Bezug auf mein 

Forschungsvorhaben insofern eine Bedeutung, da riot(ing) als eine Form von 

Protesten gegen Rassismus in den USA eine lange Tradition hat und tradierte 

diskursive Deutungsmuster in gesellschaftlichen Öffentlichkeiten bereits beste-

hen (vgl. zur kollektiven Erinnerung an riots in den USA Edy 1999). Auch dis-

kursive Aushandlungsprozesse über Rassismus und damit verknüpfte rassisti-

sche Stereotype, die in Deutungsmuster eingebunden sein können, haben jahr-

hundertelange Prozesse des gesellschaftlichen Gewordenseins bereits hinter 

sich (vgl. Hall 2013a; s. hierzu auch Kapitel 2.3.3).  

Klassifikationen sind ein weiteres Werkzeug zur inhaltlichen Erschließung eines 

Diskurses. Klassifikationen sind feste Bestandteile in unserem Alltag, denn 

„der normale Vollzug unserer deutungs- und handlungspraktischen Alltagsrou-

tine besteht in einem ununterbrochenem Prozess des Klassifizierens im Rück-
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griff auf angeeignete Elemente kollektiver Wissensvorräte“ (Keller 2008: 85). 

Dadurch wird die ‚Ordnung der Dinge‘ unserer sozialen Wirklichkeit beschrie-

ben (vgl. Foucault 1971 [1966]).  Klassifikation sind somit kein Akt der reinen 

Bezeichnung, sondern auch immer eine Bewertung und damit grundlegend an 

der Produktion von diskursiven (De-)Legitimationen beteiligt (vgl. Keller 2011b: 

246). Klassifikationen sind eine Art Ordnungsraster der Welt, das ein Ergebnis 

sozialer Typisierungsprozesse ist, sich also auf Erfahrungen, Deutungen, (Be)-

handlungen von sozialen Akteur*innen begründen (vgl. ebd.: 244). Damit ist das 

Klassifizieren nicht nur als Strukturierungsleistung, sondern auch als performa-

tive Wirkung mit handlungspraktischen Konsequenzen bedeutsam. Um Klassi-

fikationen wird im Diskurs gerungen, weshalb der Vorgang des Klassifizierens 

auch immer mit Macht verbunden ist (vgl. Keller 2008: 86). Das bedeutet, 

dass in diesem Prozess nicht nur die Seite des Benannten, sondern auch immer 

die des Nicht-Benannten beinhaltet ist (Keller 2011b: 244). Klassifikationen 

sind somit entscheidend für diskursive Grenzziehungen und aktiver Bestandteil 

diskursiver Prozesse von Ein- und Ausschlüssen. Wie in Kapitel 5.2 und 5.3 theo-

retisch erarbeitet wurde, kann davon ausgegangen werden, dass im Diskurs um 

riot(ing) die Klassifikation in gewalttätig/gewaltfrei eine zentrale Rolle für dis-

kursive (De-)Legitimationen von Protest spielen wird. In Zusammenhang mit der 

Repräsentation von Protestierenden stellen Klassifikationen weiterhin ein geeig-

netes methodisches Instrumentarium dar, um die in Kapitel 2.2.2 erläuterten 

(rassifizierenden) Repräsentationspraktiken zu untersuchen. 

Die narrative Struktur (auch Erzählstruktur, plot oder story line genannt) stellt 

Kausalzusammenhänge zwischen verschiedenen inhaltlichen Elementen eines 

Diskurses, wie Klassifikationen und Deutungsmustern, her (vgl. Keller 2011b: 

251). Sie ist dabei kein rein sprachtechnischer, sondern, zum Beispiel durch das 

Herausstellen von Handlungsdringlichkeiten, auch ein performativer und be-

deutungsgenerierender Akt (vgl. ebd.; Keller 2008: 90). Die narrative Struktur 

konstruiert dadurch „(bestreitbare) Weltzustände als Erzählungen, in denen es 

handelnde Akteur*innen, Ereignisse, Herausforderungen, Erfolge und Nieder-

lagen, Gut und Böse gibt“ (Keller 2011b: 251f.). Einzelne Deutungsmuster eines 

Diskurses werden durch die narrative Struktur im Sinne eines roten Fadens so 

miteinander verbunden, dass sie eine zusammenhängende Geschichte erge-

ben. Keller nennt die narrative Struktur auch eine „gemeinsame Grunderzäh-

lung“ (Keller 2008: 90), die die unterschiedlichen Akteur*innen im Diskurs be-
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nutzen. Damit sind gleiche Wert- und Normvorstellungen, Problematisierungen 

oder deren Lösungsansätze gemeint, auf die in Argumentationen zurückgegrif-

fen wird, wodurch Deutungsmuster logisch verknüpft werden und „Sagbares 

(…) vom Nicht-Sagbaren" (ebd.) getrennt wird.138 Für diese Arbeit ist es beson-

ders gewinnbringend, danach zu fragen, inwiefern riot(ing) als Problem im Dis-

kurs konstruiert wird und wie dieses dabei in die narrative Struktur eingebun-

den wird. Die narrative Struktur ist dabei die inhaltliche Strukturierung des Dis-

kurses, die durch die Verbindung von Deutungsmustern, Klassifikationen und 

Dimensionen die Problemstruktur eines Diskurses erzeugt. Als „analytische 

Beschreibung“ (Keller 2011b: 251) der Problemstruktur führt Keller den Begriff 

der Phänomenstruktur ein. Diese richtet sich auf die dimensionale Erschließung, 

beispielsweise Wertebezüge, Ursachen und Verantwortung oder auch Selbst- 

und Fremdpositionierungen, sowie deren inhaltliche Ausführung im Diskurs 

(vgl. Keller 2011b: 250f.). Die Phänomenstruktur wird in der Ergebnisdarstellung 

genutzt, um die diskursiven Strukturierungselemente, wie Klassifikationen, Nar-

rationen oder Deutungsmuster, eines diskursspezifischen Interpretationsreper-

toires einführend zu erläutern.  

Eine Besonderheit der in dieser Arbeit durchgeführten WDA ist, dass das Text-

material in englischer Sprache und somit für mich in einer Fremdsprache ver-

fasst ist. Grundsätzlich eignet sich die WDA für diesen Umstand, da sie weniger 

auf der sprachanalytischen Ebene von Begriffen fokussiert, sondern vielmehr auf 

die diskursive Dekonstruktion von Wissensbeständen und Deutungsmustern, 

die mit den Begriffen verknüpft sind, abzielt. Andererseits kann das Forschen in 

und mit Fremdsprache auch durchaus Vorteile für den Forschungsprozess mit 

sich bringen: So weisen beispielsweise Kruse et al. (2012: 40f.) darauf hin, dass 

Interviewpartner*innen häufiger paraphrasieren oder Aussagen erläutern, wenn 

die*der* Interviewende nicht Muttersprachler*in ist. Auch kann ein anderer Kon-

text aus dem die*der* Forschende kommt eine größere Offenheit mit sich brin-

gen (ebd.). Dieser Eindruck hat sich in meiner Erhebungsphase der Interviews 

durchaus bestätigt (s. vertiefend dazu Kapitel 6.3.2). Meine Englisch-Sprach-

                                                
138  Eine solche Konzeption von Problematisierungen ähnelt jener, die Haunss in Anschluss an 

Hajer (1993) beschreibt, nämlich, dass „politische Probleme nicht einfach so existieren, 
sondern erst in einem diskursiven Prozess als Probleme konstruiert werden“ (Haunss 
2014: 114). 
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kenntnisse sowie meine soziale Positionierung haben somit einen Einfluss auf 

den Forschungsprozess gehabt, dessen Auswirkungen sich zwar kaum messen 

oder feststellen lassen, jedoch zu reflektieren versucht werden können.  

Weiterhin kann die WDA als für diese Arbeit gewinnbringend betrachtet wer-

den, da mit ihr unterschiedliche textförmige Daten, insofern sie zur Beantwor-

tung der Fragestellung sinnvoll sind, kombiniert und ausgewertet werden kön-

nen (vgl. Keller 2011a: 86f.). Hierbei betont Keller, dass es durchaus erkennt-

nisreich sein kann, „verschiedene Versionen von Texten heranzuziehen und ge-

gebenenfalls auch durch Interviews weiter zu erhellen“ (Keller 2011a: 87). Auf 

die Materialauswahl und das Forschungsdesign der Arbeit wird im folgenden 

Kapitel nun ausführlicher eingegangen. 

Analytische Leitfragen 

Wie in den bisherigen Ausführungen deutlich gemacht wurde, bietet die WDA 

eine geeignete Methode, dem Erkenntnisinteresse dieser Arbeit empirisch nach-

zugehen. Bei der Umsetzung der WDA wurden dabei die hier vorgestellten in-

haltlichen Instrumentarien (Narrative Struktur, Klassifikation, Deutungsmuster/

-elemente, Problematisierungen sowie deren zusammenhängende Darstellung 

durch die Phänomenstruktur der diskursspezifischen Interpretationsrepertoires) 

auf das im Kapitel 5.4. entwickelten Analysemodell von riot(ing) übertragen und 

folgende übergeordnete Leitfragen für die methodische Umsetzung der WDA 

entwickelt:  

• Welche verschiedenen Problematisierungen von riot(ing) sind im Dis-

kurs vorzufinden? Wie werden diese diskursiv in spezifische Interpre-

tationsrepertoires eingebunden? Welche Deutungsmuster, narrative 

Strukturen und Klassifikationen kommen dabei zum Tragen? 

• Wie werden riot(ing) und andere Formen des Protestes sowie Protes-

tierende im Diskurs klassifiziert und miteinander (nicht) in Beziehung 

gesetzt? In wie fern spielen rassifizierende Repräsentationspraktiken 

oder Interventionen darin eine Rolle? 

• Inwiefern werden kollektive Wissensvorräte zu Rassismus relevant 

gesetzt?  
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• Welche Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) ergeben sich daraus 

im Diskurs? 

• Welche Diskursstrategien zur (De-)Legitimation von riot(ing) als Pro-

test gegen Rassismus können dabei identifiziert werden? 

6.2 Forschungsdesign: Die Analyse von zwei diskursiven 
Teilöffentlichkeiten  

Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit für die diskursiven Aushandlungsprozes-

se von (De-)Legitimationen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus wird em-

pirisch mittels der WDA in zwei unterschiedlichen diskursiven Teilöffentlichkei-

ten umgesetzt: 

Abbildung 10: Übersicht der beiden analysierten Teilöffentlichkeiten  
(Quelle: Eigene Darstellung). 
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Wie die Abbildung 10 zeigt, werden für die empirische Analyse der Arbeit Mate-

rialien aus zwei unterschiedlichen Teilöffentlichkeiten analysiert: Für die massen-

mediale Teilöffentlichkeit handelt es sich um Artikel von zwei überregionalen 

Tageszeitungen (New York Times; Wall Street Journal) und einer lokalen Tages-

zeitung (St. Louis Post-Dispatch). Für die aktivistische Teilöffentlichkeit wurden 

Interviews mit Aktivist*innen aus Ferguson/St. Louis (lokal) und New York (über-

regional) geführt (vertiefend zur Auswahl der Tageszeitungen und Interview-

partner*innen sowie Korpusbildung s. Kapitel 6.3). Durch die Analyse der Mate-

rialien dieser beiden Teilöffentlichkeiten wurden Bedeutungskonstruktionen von 

riot(ing), damit verknüpfte kollektive Wissensvorräte und Diskursstrategien zu 

deren (De-)Legitimation als Protest gegen Rassismus sowie deren Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten in den verschiedenen Teilöffentlichkeiten herausgearbei-

tet (s. Kapitel 7, 8, 9 und 10). Wie in Kapitel 4.1 ausführlich erläutert wurde, ver-

stehe ich Öffentlichkeit in Anschluss an Klaus dabei als „gesellschaftliche[n] 

Selbstverständigungsprozess“ (Klaus 2017: 19), in dem Wertvorstellungen und 

Regeln des alltäglichen Zusammenlebens ausgehandelt werden. Der Selbstver-

ständigungsprozess der Gesellschaft gestaltet sich diesem pluralistischen und par-

tizipativen Verständnis von Öffentlichkeit nach, auf verschiedenen Ebenen 

von Öffentlichkeit und durch unterschiedliche Teilöffentlichkeiten aus. Klaus 

hebt in ihrem Drei-Ebenen-Modell die Bedeutung von Protestbewegungen und 

der durch diese erzeugten Teilöffentlichkeiten, die als Gegenöffentlichkeit ver-

standen werden können, hervor sowie deren Verbindung mit komplexen, he-

gemonialen Öffentlichkeiten (vgl. Klaus 2017: 18f.; s. auch Kapitel 4.2.2). Dieser 

öffentlichkeitstheoretische Aspekt des Forschungsdesign lässt sich in Anschluss 

an Keller auch diskursanalytisch begründen, da die beiden Teilöffentlichkeit je-

weils ein eigenes „institutionelle[s] Setting“ (Keller 2011a: 99) mit spezifischen 

Regeln, die sich entsprechend auch auf die Bedeutungsproduktion auswirken, dar-

stellen. Diese spezifischen Regeln der jeweiligen Teilöffentlichkeit „funktionieren 

als Strukturierungsraster für das, was an Inhalten aufgenommen und in welchem 

Darstellungsspektrum es präsentiert werden kann“ (Keller 2011a: 101). So ist  

davon auszugehen, dass in den beiden Teilöffentlichkeiten unterschiedliche kol-

lektive Wissensvorräte im Zusammenhang mit der diskursiven Bedeutungspro-

duktion der Ereignisse in Ferguson durch verschiedene Regeln der Aussagepro-

duktion relevant gesetzt werden. Die Spezifik der Regeln der Aussageproduktion 

aufgrund unterschiedlicher Settings hängt auch mit der sozialen Situiertheit von 



6 Methodisches und empirisches Vorgehen im Forschungsprozess 

257 

Aussageereignissen zusammen. Die beiden Materialien aus den verschiedenen 

Teilöffentlichkeiten spiegeln demnach „unterschiedliche situative, institutionell-

organisatorische und gesellschaftliche Kontexte wieder“ (Keller 2011a: 99).  

Die Auswahl der beiden Teilöffentlichkeiten mit ihren jeweiligen unterschiedli-

chen Kontexten hat sich dabei aus dem Erkenntnisinteresse und der wissen-

schaftstheoretischen Verortung der Arbeit ergeben: Einerseits verortet sich die 

Arbeit in den Cultural (Media) Studies, andererseits in der Protest- und Bewe-

gungsforschung (s. Kapitel 1.2). Durch die Analyse von Zeitungsartikeln lokaler 

und überregionaler Tageszeitungen im empirischen Teil der Arbeit können dem-

entsprechend die gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse in einer massenme-

dialen Teilöffentlichkeit und damit komplexer Ebene von Öffentlichkeit zugäng-

lich gemacht werden.139 Öffentliche Debatten verortet Klaus dabei gesellschafts- 

und machttheoretisch. Hierbei arbeitet sie am Beispiel der Frauenbewegung her-

aus, dass die komplexen Öffentlichkeiten wie die Massenmedien, machtdurch-

drungener sind als mittlere und einfache Öffentlichkeiten, d.h. dass die Kom-

munikationsstrukturen komplexer und somit die Zugangs- und Partizipations-

möglichkeiten insbesondere für gegenhegemoniale Positionen, schwieriger und 

begrenzter sind (vgl. Klaus 2017: 26; s. Kapitel 4.1, 4.2). Hieran anschließend 

kann mit Keller die massenmediale Teilöffentlichkeit als ein „institutionelles 

Machtfeld“ (Keller 2011a: 100) bezeichnet werden, das sich beispielsweise auf 

die „Sprachform“ (ebd.) der diskursiven Aussagen auswirkt. Denn Massenmedi-

en produzieren Konsens und sind dadurch maßgeblich an Signifikationspolitiken 

beteiligt (vgl. ausführlicher dazu Kapitel 4.3). Sie erstellen dabei Landkarten 

der Bedeutung und stellen dadurch Orientierungswissen bereit, welches Aus-

wirkungen auf die Handlungsfähigkeit gesellschaftlicher Akteur*innen hat (vgl. 

Marchart 2018: 166f.). Jedoch zeichnen sich Signifikationspolitiken auch immer 

durch Ausschluss aus, denn Regeln der Formulierung legitimer Inhalte werden 

durch die Funktionslogik der Massenmedien, als eine komplexe Öffentlichkeit, 

bestimmt (vgl. Keller 2011a: 71; s. auch Lünenborg 2005: 58f.; Klaus 2017: 23). 

                                                
139  Dass Tageszeitungen auch in Zeiten von Fragmentierung und Digitalisierung mediatisier-

ter Öffentlichkeiten als Analysegegenstand bedeutend sind unterstreicht beispielsweise 
Haunss, wenn er darauf hinweist, dass „Qualitätszeitungen (…) eine spezifische Arena öf-
fentlicher Auseinandersetzung [bilden], der (…) eine hervorgehobene Rolle zukommt 
und in der Meinungsäußerungen in der Regel argumentativ begründet werden“ (Haunss 
2014: 114; s. dazu auch Behmer 2012).  
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Die Funktionslogik massenmedialer Teilöffentlichkeiten wirken sich entsprechend 

auch auf die Sprechpositionen, die von gesellschaftlichen Akteur*innen auf der 

Ebene von Diskursen eingenommen werden können, aus (vgl. Keller 2011a: 73f.). 

Beiträge zu massenmedialen Teilöffentlichkeiten werden durch verschiedene 

Diskursakteur*innen geliefert wie Journalist*innen, Unternehmer*innen, Politi-

ker*innen, Wissenschaftler*innen oder Aktivist*innen (vgl. Haunss 2014: 114). 

Welche gesellschaftlichen Akteur*innen Sprechpositionen in der massenmedia-

len Teilöffentlichkeit einnehmen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie einer-

seits von der Logik des journalistischen Feldes und andererseits von (Macht-)Res-

sourcen der Akteur*innen wie „Geld, Wissen, symbolisches, ökonomisches, so-

ziales oder kulturelles Kapital“ (Keller 2011a: 74). Für den Diskurs um die Ereignis-

se in Ferguson 2014 im Anschluss an den Tod von Michael Brown zeigt Abbil-

dung 11 verschiedene Sprechpositionen, die in der massenmedialen Teilöffent-

lichkeit vertreten sind:  

 
Abbildung 11: Sprechpositionen in der massenmedialen Teilöffentlichkeit des Diskurses um die 

städtischen Aufstände in Ferguson 2014 (Quelle: Eigene Darstellung). 

Wie die Abbildung verdeutlicht, ist die Sprechposition von Aktivist*innen, eine 

neben weiteren Sprechpositionen im Diskurs über die Ereignisse in Ferguson 

2014. Neben Aktivist*innen kommen unter anderem auch Anwohner*innen, 

staatliche Akteur*innen, Angehörige von Michael Brown, Politiker*innen oder 

auch Expert*innen als Sprechposition vor. Aktivistisches Wissen, für das sich 

diese Arbeit aufgrund der Verortung in der Protest- und Bewegungsforschung 
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interessiert, ist in Diskursfragmenten140 der massenmedialen Teilöffentlichkeit 

entsprechend vorzufinden, doch sind die Aussageproduktionen den beschriebe-

nen spezifischen Regeln der Teilöffentlichkeit unterworfen und durch den situa-

tiven, gesellschaftlichen und institutionell-organisatorischen Kontext der Mas-

senmedien geformt. Die Analyse von Leitfadeninterviews mit Aktivist*innen er-

gänzt die massenmedialen Diskursfragmente insofern, als das in der aktivisti-

schen Teilöffentlichkeit andere „Materialien und geregelten Praktiken des Sprach-

gebrauchs“ (Keller 2008: 74) vorzufinden sind, wodurch auch anderes Wissen 

über die Ereignisse in Ferguson 2014 hervorgebracht wird. Die unterschiedli-

chen Materialien machen also auch verschiedene Kontexte der Wissensproduk-

tion sichtbar (vgl. Schaffer 2008: 154ff.), wodurch Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede der beiden Teilöffentlichkeiten besser herausgearbeitet werden können. 

Keller weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es neben der Analyse 

der öffentlichen Resonanz eines themenbezogenen Diskurses einer sozialen Be-

wegung sinnvoll ist, sich auch auf Dokumente des Bewegungskontextes zu be-

ziehen, wie beispielsweise Interviews (vgl. Keller 2011a: 87). Denn die Aussage-

praktiken mit ihren jeweiligen thematischen Referenzen sind immer situiert und 

abhängig von den Diskursakteur*innen und ihren Sprechpositionen in der mas-

senmedialen Teilöffentlichkeit (vgl. ebd.: 71). Durch die Analyse der aktivisti-

schen Teilöffentlichkeit können die medialen Deutungsmuster und Diskursstra-

tegien kontrastiert und dadurch besser ausgearbeitet werden. In der aktivisti-

schen Teilöffentlichkeit zeichnet sich beispielsweise ab, dass die Verhandlung 

von (De-)Legitimation über die Form des Protestes eine deutlich geringere Rolle 

spielt als inhaltliche Bezüge. In der massenmedialen Teilöffentlichkeit sind Ver-

handlungen über die Form viel präsenter. Durch die Interviews können so das im 

massenmedialen Diskurs Nicht-Sagbare herausgearbeitet beziehungsweise Un-

terschiede in der diskursiven Verhandlung über die Proteste sowie in den Regi-

men des Sagbaren sichtbar und damit verbundenen Regeln der Diskursproduk-

tion identifizierbar gemacht werden (vgl. Keller 2011b: 128). Zwar ist auch das 

Interviewmaterial unter spezifischen Produktionsregeln entstanden (wissen-

schaftliches Leitfaden-Interview), jedoch können diese einerseits besser trans-

                                                
140  Als Diskursfragment verstehe ich in Anschluss an Jäger (2015) und Keller (2011a: 68), 

eine Materialeinheit, die Gegenstand im Kontext der diskursanalytischen Untersuchung 
ist. Bei meiner Analyse ist ein Diskursfragment beispielsweise ein Zeitungsartikel oder ein 
spezifischer Abschnitt eines transkribierten Interviews. 
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parent gemacht werden (s. Kapitel 6.3.2) und andererseits ist den Aktivist*innen 

durch den vergleichsweise großen Zeitrahmen im Interview möglich, mehr Aus-

sagen zu treffen, als es in einem journalistischen Text oder anderem Material 

wie beispielsweise Social Media Beiträgen der Fall wäre. Desweiteren war es mir 

möglich, durch die Leitfadeninterviews spezielle Fragen zur medialen Darstellung 

der Proteste in Ferguson zu stellen. Dadurch, dass die Analyse der massenmedi-

alen Teilöffentlichkeit zum Zeitpunkt der Interviews weit voran geschritten war, 

konnte ich den Interviewleitfaden entsprechend auf Grundlage erster Ergebnis-

se entwickeln. Durch die Analyse der Interviews ist es außerdem möglich, Wis-

sen von Aktivist*innen mit verschiedenen Erfahrungshintergründen zu analysie-

ren, um eine möglichst ausdifferenzierte Bandbreite verschiedener Wissensbe-

stände zu erreichen (s. hierzu vertiefend Erstellung des Interviewsamples Kapi-

tel 6.3.2).141  

Zusammenfassend kann heraus gestellt werden, dass durch die Analyse von 

verschiedenen Materialien (Zeitungsartikel sowie Interviewmaterial) Unterschie-

de aber auch Gemeinsamkeiten der beiden Teilöffentlichkeiten untersucht wer-

den können sowie überprüft werden kann, inwiefern die diskursiven Deutungs-

elemente der aktivistischen Teilöffentlichkeit sich in der massenmedialen Teilöf-

fentlichkeit wiederfinden. Durch diese Konzeption der empirischen Forschung 

wird eine Analyse ermöglicht, die mehrere Ebenen von Öffentlichkeit und da-

mit unterschiedliche Kontexte der Aussageproduktion in den Blick bekommt 

und somit die diskursive Zirkulation von Wissen in Form kollektiver Wissensbe-

stände sowie damit verknüpfte Diskursstrategien sowohl in einer aktivistischen 

als auch in einer massenmedialen Teilöffentlichkeit analysieren kann (vgl. hierzu 

auch Kirchhoff 2017). 

Neben dieser erkenntnistheoretischen Begründung des Forschungsdesigns spielt 

auch der Anspruch einer selbstreflexiven Wissenschaftspraxis dieser Arbeit eine 

Rolle bei der Entscheidung, Leitfaden-Interviews mit Aktivist*innen zu führen. 

Die Interviews lassen sich dabei auch als Korrektiv und Erweiterung meiner 

                                                
141  Dies kann durch eine Analyse von verschriftlichten Dokumenten von Protest-/Bewegungs-

akteur*innen nicht in dem Umfang erreicht werden, da insbesondere in der professio-
nalisierten Landschaft sozialer Bewegungen in den USA davon auszugehen ist, dass text-
förmige Diskursfragmente eher von Akteur*innen mit umfangreichen Erfahrungen im ak-
tivistischen Kontext produziert werden. 
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Forschungsperspektive begreifen, da ich als weiße Forscherin ohne Rassismus-

erfahrung sowie in Deutschland sozialisiert andere Zugänge zu meinem Disser-

tationsthema habe, als US-amerikanisch sozialisierte nicht-weiße Menschen. 

Auf diese Weise ist es möglich, wie es Foucault formuliert, möglichst eine „Viel-

zahl von Schweigen (…) [als] integrierender Bestandteil der Strategien, welche 

die Diskurse tragen und durchkreuzen“ (Foucault 2017a: 33) in der massenme-

dialen Teilöffentlichkeit zu identifizieren und zu beschreiben. Gerade in Zusam-

menhang mit einem Diskurs, in dem Wissensbestände zu Rassismus und auch 

deren Negierung und Unsichtbarmachung im Diskurs eine Rolle spielen könnte, 

scheint dieser Aspekt besonders relevant. Wie oben angedeutet bringen ge-

sellschaftliche Positionierungen dabei auch spezifische Kontexte der Wissen-

sproduktion mit. Im Fall der von mir geführten Interviews sind es überwiegend 

Menschen, die sich als Schwarz, African Americans oder Africans verorten und 

somit aus einem Kontext eigener Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen 

sprechen. Ein solcher Ansatz und eine Fokussierung auf potenziell marginali-

sierte Deutungen sowie Unsichtbarkeiten in der massenmedialen Teilöffent-

lichkeit entspricht auch der gesellschaftstheoretischen beziehungsweise ge-

sellschaftskritischen Verortung der durchgeführten Diskursanalyse (vgl. Ullrich 

2008: 21f.). 

6.3 Empirisches Vorgehen: Vom Diskursereignis zum 
Korpus – vom Kode zur analytischen Interpretation  

Dieses Kapitel soll nun ausführlich darstellen, welche methodischen Schritte 

ich im Prozess der Datenauswahl und Interpretationen vollzogen habe. Da eine 

Diskursanalyse sich immer am spezifischen Forschungsprojekt ausrichten 

muss, dient dieses Kapitel dazu, das konkrete Vorgehen transparent – und da-

mit auch diskutier- und kritisierbar – zu machen. Hierzu erläutere ich zunächst 

die Auswahl des Analysebeispiels sowie der ausgewählten Diskursereignisse im 

Kontext des Todes von Michael Brown und skizziere den weiteren Forschungs-

verlauf. Daran anschließend schildere ich zunächst die Korpusbildung und fein-

analytische Schritte in der massenmedialen Teilöffentlichkeit (Kapitel 6.3.1) so-

wie Feldzugang, Konzeption des Interviewleitfadens, Interviewsample und fein-

analytische Schritte in der aktivistischen Teilöffentlichkeit (Kapitel 6.3.2). Die 
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folgende Graphik gibt einen Überblick über mein Vorgehen; die einzelnen Schritte 

werden in den folgenden Abschnitten ausführlicher erläutert: 

 
Abbildung 12: Empirisches Vorgehen (Quelle: Eigene Darstellung). 

Wie bereits ausführlich in der Einleitung dargelegt, fragt diese Arbeit nach dis-

kursiven Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als Protest gegen Rassismus 

wobei der Untersuchungsgegenstand durch die diskursiven (De-)Legitimation 

von riot(ing) und die damit zusammenhängenden kollektiven Wissensbestän-

de, Repräsentationspraktiken und Diskursstrategien gebildet wird (Schritt 1). 

Als Analysebeispiel wurden die Protestereignisse in Ferguson, vor allem die 

städtischen Aufstände im August und November 2014 in Folge der Tötung von 

Michael Brown, gewählt (Schritt 2). Diese können als diskursive Schlüsselereig-

nisse in der Verhandlung um Legitimation von Protest bezeichnet werden. Die 

Ereignisse haben eine weltweite öffentliche Wahrnehmbarkeit erlangt, ver-

schiedene Debatten unter anderem über Polizeigewalt, Militarisierung der Po-

lizei, Rassismus und race relations im US-amerikanischen und teilweise inter-

nationalen Raum angestoßen (vgl. bspw. Bonilla/Rosa 2015; Fleming/Morris 
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2015: 115f.) und stellen einen der ersten städtischen Aufstände in den USA in 

diesem Ausmaß seit den 1990er Jahren dar (vgl. Anderson 2016: 2ff.). Die städ-

tischen Aufstände in Ferguson können somit als ein Ereignis mit weltweiter 

(medialer) Resonanz sowie wichtiges Protestereignis gewertet werden. Auch 

die Bewegung Black Lives Matter wurde durch die Ereignisse in Ferguson deut-

lich sichtbarer in der Öffentlichkeit und zu einer landesweiten beziehungswei-

se internationalen Bewegung im Kampf gegen Rassismus (vgl. Thimm 2017: 21; 

siehe auch Kapitel 1.3). Grundsätzlich bieten sich städtische Aufstände als Un-

tersuchungsgegenstand einer diskurstheoretischen Analyse an, da im Reden 

über die Legitimität dieser Protestereignisse gesellschaftliche Teilhabe und kol-

lektive Wissensvorräte beispielsweise über Rassismus (neu) ausgehandelt und 

(re-)produziert werden. Der Kampf um Deutungen und die Frage nach (De-)

Legitimationen wird dadurch verstärkt, dass städtische Aufstände häufig keine 

etablierten politischen Kommunikations- und Repräsentationsmuster bedienen, 

was sich beispielsweise dadurch ausdrückt, das politische Forderungen nicht 

unbedingt direkt sichtbar werden und gleichzeitig strafrechtliche Grenzen über-

schritten werden (Sachbeschädigung, Brandstiftung etc.).  

Zur Handhabbarmachung des Analysebeispiels wurde die Auswahl von zwei 

Diskursereignissen vorgenommen, an denen die Fragestellung nach dem dis-

kursiven Aushandlungsprozess von (De-)Legitimation von riot(ing) als Protest 

gegen Rassismus tiefergehend in den beiden diskursiven Teilöffentlichkeiten 

untersucht werden kann (Schritt 3).142 Dies sind einerseits die städtischen Auf-

stände und andere Formen von Protest im August 2014, die durch den Tod von 

Michael Brown am 9. August 2014 ausgelöst wurden und andererseits, jene, 

die sich im November 2014 nach der Verkündung der Grand-Jury-Entscheidung 

ereigneten. Abbildung 13 veranschaulicht mit einem Zeitstrahl die beiden aus-

gewählten Diskursereignisse im Kontext des diskursiven Gesamtverlaufs (dazu 

tiefergehend Kapitel 1.6 und 3.3). In der Auswahl der beiden zu untersuchen-

                                                
142  Zuvor wurde eine Grobanalyse des Diskurses über die Ereignisse in Ferguson in Folge der 

Tötung von Michael Brown im Zeitraum zwischen dem 9.8.2014 und dem 31.1.2017 (En-
de der Präsidentschaft von Barack Obama) durchgeführt. Hierfür wurde mittels verschie-
dener Suchwörter in beiden überregionalen Tageszeitungen (NYT und WSJ) gesucht. Als 
sich abzeichnete, dass es eine fast durchgehende Berichterstattung zu geben scheint, wur-
de der Suchzeitraum entsprechend verkleinert und auf die beschriebenen Diskursereignis-
se fokussiert, um eine handhabbare Anzahl an Zeitungsartikeln zu erreichen. 
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den Diskursereignisse spiegelt sich das Erkenntnisinteresse an der diskursiven 

Aushandlung von Protest(formen) und seinen (De-)Legitimationen im Kontext 

städtischer Aufstände wieder. Aus forschungspragmatischen Gründen habe ich 

mich dagegen entschieden, die Ereignisse des ersten Jahrestages des Todes 

von Michael Brown mit in den Korpus einzubeziehen. Anstatt dessen wurde 

der zeitliche Verlauf des zu untersuchenden Diskurses verkürzt (August bis No-

vember 2014), um hier mehr in die Tiefe gehen zu können. Die beiden ausge-

wählten Diskursereignisse leiteten somit die Auswahl der Diskursfragmente in 

der massenmedialen Teilöffentlichkeit (s. Kapitel 6.3.1) und schlagen sich in der 

Konzeption der Leitfadeninterviews mit Aktivist*innen nieder (s. Kapitel 6.3.2). 

 
Abbildung 13: Auswahl Protestgeschehen und Diskursereignisse im Kontext des Todes von 

Michael Brown in der Region Ferguson/St. Louis zwischen August und November 2014  
(Quelle: Eigene Darstellung).143 

                                                
143  An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass die aktivistische Arbeit in der Region St. 

Louis bis heute durch den Tod von Michael Brown beeinflusst wird und sich in politischen 
Kampagnen, Bündnissen und persönlichen Biographien von Aktivist*innen niederschlägt 
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Die Zusammenstellung des Datenkorpus im Sinne des theoretical samplings (vgl. 

tiefergehend dazu Kapitel 6.3.1 und 6.3.2; s. auch Keller 2011: 83) richtet sich da-

bei wie beschrieben nach den Untersuchungszielen der Arbeit. Zu beachten ist 

mit Blick auf den gesamten Diskursverlauf zum Tod von Michael Brown einerseits 

die starke Überschneidung mit dem Tod von Eric Garner in New York im Juli 

2014 sowie insgesamt die vielfältigen Verweise im Diskurs auf andere Todes-

fälle Schwarzer unbewaffneter Menschen durch die Polizei und Sicherheits-

kräfte (ausführlicher hierzu Kapitel 1.6 und 3.3). Gerade durch die zeitliche Nä-

he des Todes von Eric Garner und Michael Brown sind in beiden diskursiven Teil-

öffentlichkeiten starke Verknüpfungen zu finden. In der massenmedialen Teilöf-

fentlichkeit (v. a. in der New York Times) ist dies nahezu ein eigener Diskurs-

strang. Diese Verknüpfungen und parallelen diskursiven Konstruktionen der 

Todesfälle wären eine eigne Untersuchung wert, konnten in der vorliegenden 

Arbeit aber inhaltlich nicht tiefer beleuchtet werden. Die Verknüpfung und der 

Verweis und Vergleich mit anderen Todesfällen von unbewaffneten Schwarzen 

durch die Polizei oder anderen Sicherheitskräften wurde als Diskursstrategie 

jedoch mit einbezogen und analysiert (tiefergehend hierzu Kapitel 7, 8 und 9). 

Im weiteren Forschungsverlauf wurde nach der Auswahl der Diskursereignisse 

zunächst die Materialauswahl und Korpusbildung für die massenmediale Teilöf-

fentlichkeit vervollständigt sowie feinanalytische Schritte (Kodieren, erste Inter-

pretationen etc.) vollzogen (Schritt 4, ausführlicher s. Kapitel 6.3.1). Die Analyse 

der massenmedialen Teilöffentlichkeit war somit Ausgangspunkt der empirischen 

Untersuchung über die städtischen Aufstände in Ferguson 2014, an den sich die 

Analyse der aktivistischen Teilöffentlichkeit angeschlossen hat, wodurch ein wei-

terer „Kontext (…) der Diskursproduktion“ (Schwarz 2010: 122) in die Analyse 

mit einbezogen wird. Diese zeitliche Zweiteilung der Analyse hat dabei Einfluss 

auf die Konzeption des Interviewleitfadens, die Erschließung des Feldes zur Inter-

viewerhebung sowie auf die analytische Auswertung der erhobenen Diskurs-

fragmente (Schritt 5). Dies soll in den folgenden beiden Kapiteln nachvollziehbar 

gemacht werden, in dem für beide diskursiven Teilöffentlichkeiten ausführlich 

auf die Materialauswahl, die Konzeption des Interviewleitfadens, die Bildung 

                                                                                                                                                 

(tiefergehend hierzu s. Kapitel 9.1.1). Abbildung 13 zur Darstellung der Diskursereignisse 
bildet den Zeitstrahl deshalb als Pfeil ab. 
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des Samples sowie die jeweilige Korpusbildung und das analytisch-interpreta-

tive Vorgehen tiefergehend und methodisch-methodologisch eingegangen wird. 

6.3.1 Die massenmediale Teilöffentlichkeit: Materialauswahl, 

Korpusbildung und analytisches Vorgehen  

Im Folgenden wird nun das empirische Vorgehen bei der Analyse der massen-

medialen Teilöffentlichkeit, also der Auswahl und Auswertung von Diskursfrag-

menten der Presseberichterstattung zu den Protesten im Kontext des Todes 

von Michael Brown in Ferguson 2014, erläutert. Die Analyse der massenmedia-

len Teilöffentlichkeit hat, wie zuvor bereits geschildert, im Verlauf des hier 

dargelegten Forschungsprozesses zuerst stattgefunden.  

Analysematerial Presseberichterstattung 

Für die Zusammenstellung des Datenkorpus der massenmedialen Diskursfrag-

mente wurden zunächst die zwei überregional erscheinenden US-amerikanischen 

Tageszeitungen The Wall Street Journal (WSJ) und The New York Times (NYT), 

die entsprechend ihrer Ausrichtung (konservativ bis links-liberal) unterschieden 

werden können, sowie die Lokalzeitung St. Louis Post-Dispatch (SLPD) herange-

zogen.144 Aus forschungspragmatischen Gründen wird in den überregionalen 

Tageszeitungen nur der Print-Diskurs analysiert, in der Lokalzeitung sowohl On-

line- als auch Printartikel mit einbezogen. Die Materialrecherche in den beiden 

überregionalen Zeitungen wurde über den Zugang zu Datenbanken ermög-

licht: Bei der WSJ wurde die Datenbank ProQuest zur Recherche genutzt, bei 

der NYT die Datenbank Academic OneFile. Für die Lokalzeitung St. Louis Post-Dis-

patch wurde direkt über die Homepage der Zeitung recherchiert.145 Im Prozess 

der Materialrecherche wurde das Konzept des theoretical sampling angewen-

                                                
144  WSJ und NYT wurden aufgrund ihrer überregionalen Bedeutung und Reichweite sowie 

unterschiedlicher politischer Ausrichtung ausgewählt. St. Louis Post-Dispatch ist die be-
deutendste Tageszeitung in der Region Ferguson/St. Louis. Durchschnittliche Print-Auf-
lage an Wochentagen im Jahr 2014: The New York Times 648,900 (vgl. Watson 2020), 
The Wall Street Journal 2,262,103 (vgl. Dow Jones 2014), St. Louis Post-Dispatch 151,000 
(vgl. Echo Media 2020). 

145  Keller weist daraufhin, dass durch die Recherche in Datenbanken das Originaldokument 
(in Printzeitungen) verändert aussehen kann (Design, Layout, Bilder) (vgl. Keller 2011: 
89). Da diese Arbeit sich lediglich auf die Analyse des reinen Textes bezieht, muss dieser 
Umstand nicht weitergehend einbezogen werden.  
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det, d.h. die Datenauswahl theoriegeleitet nach reflektierten Kriterien entlang 

der Fragestellung durchgeführt (vgl. Keller 2011a: 90; Przyborski/Wohlrab-Sahr 

2014: 181). Das bedeutet vor allem, dass das Material nicht von vorne herein 

festgelegt ist, bevor es gesichtet wird, sondern die Datenauswahl in einem wech-

selseitigen Prozess mit dem Material stattfindet. Tauchen im Material für das 

Forschungsvorhaben wichtige inhaltliche Aspekte auf, wird diesen nachgegan-

gen. Entsprechend dem Erkenntnisinteresse dieser Arbeit waren dies unter an-

derem Artikel über Protest und der Thematisierung von Formen des Protestes 

oder Artikel, die sich konkret mit Rassismus im Zusammenhang mit den Protes-

ten auseinandersetzen. Der Prozess der Materialrecherche ist erst endgültig mit 

dem Ende der Interpretationsphase abgeschlossen (vgl. Keller 2011a: 93). 

Suchzeitraum und -wörter 

Die Auswahl der Printtexte erfolgte über Suchwörter in Titel und Text und ent-

lang von Diskursereignissen, die für das Erkenntnisinteresse der Arbeit aus-

schlaggebend sind (s. Kapitel 6.3; vgl. auch Keller 2011a: 90). Wie in Kapitel 6.3 

geschildert wurden zwei Ereignisse als entscheidend für den zu analysierenden 

Diskurs identifiziert: Die Tötung von Michael Brown am 9. August 2014, als Aus-

löser der städtischen Aufstände in Ferguson im August 2014, sowie die Ver-

kündung der Grand-Jury-Entscheidung am 24. November 2014, dass der Poli-

zist Darren Wilson, der Michael Brown erschossen hat, nicht gerichtlich an-

geklagt wird. Für die Materialsuche wurde nach dem Datum der Auslöser der 

jeweiligen Aufstände bis zwei Tage nach deren Ende gesucht: Tod von Michael 

Brown und anschließende Aufstände in Ferguson (10. bis 27. August 2014) so-

wie Grand-Jury-Entscheidung im Fall Michael Brown mit anschließenden Auf-

ständen in Ferguson (24. November bis 2. Dezember 2014). In diesen Zeiträu-

men wurde nach folgenden Wörtern gesucht: „Ferguson + riot“; „Ferguson + 

Unrest“; „Ferguson + Uprising“; „Ferguson + Turmoil“; „Ferguson + Rebellion“; 

„Ferguson + Revolution“; „Ferguson + Insurrection“; „Ferguson + Protest“ so-

wie „Michael Brown“. Da das Wort riot zum Teil negativ konnotiert ist, sollte 

durch die Verwendung anderer Umschreibungen für die Aufstände eine mög-

lichst unterschiedliche Berichterstattung eingefangen werden, um die mediale 

Repräsentation der Aufstände in Breite und Tiefe analysieren zu können. Die 

Suchwörter habe ich induktiv durch Stichproben des Diskurses ausgewählt. Um 

den Datenkorpus von vornherein möglichst handhabbar zu gestalten wurden 
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Leser*innen-Briefe und Artikel mit weniger als 500 Wörtern sowie Artikel, die 

die Proteste oder Aufstände lediglich kurz erwähnen, aber eigentlich einen an-

deren Inhalt haben, aussortiert. Die ausgewählten Texte wurden alle als PDF-

Dateien gespeichert und in die Software MaxQDA eingespeist.  

Forschungsschritte im Interpretationsprozess 

Im weiteren Verlauf des Analyseprozesses wurde softwareunterstützt mit dem 

Programm MaxQDA gearbeitet,146 wobei die ersten Interpretationsschritte und 

das weitere Verkleinern des Datenkorpus ineinander übergingen. In diesem 

frühen Stadium der Analyse hatte der Datenkorpus noch einen Umfang von 

etwa 500 Artikeln, der im fortschreitenden Interpretationsprozess auf 335 Ar-

tikel im gesamten Korpus reduziert wurde. Hierzu wurden zunächst alle Artikel 

gelesen, Stellen in denen es um Protest und/oder städtische Aufstände ging, 

kodiert sowie deren Inhalt und/oder der Anlass der Berichterstattung schlag-

wortartig für jeden Artikel als Memo in MaxQDA vermerkt. Dann erfolgte die 

Strukturierung des Datenkorpus als Grobanalyse. Hierfür wurden alle Artikel in 

thematische Diskursstränge einsortiert, wie beispielsweise Militarisierung der 

Polizei; Folgen für lokale Wirtschaft, Schulbetrieb oder das Image von Fer-

guson; Juristisches Vorgehen im Fall Brown oder Bezüge zu anderen Todesfäl-

len und darauf folgende riots. Weiterhin wurden zu kurze Artikel oder solche, 

die Proteste und Aufstände nur am Rande behandeln und keinem der bedeu-

tenden Diskursstränge zugeordnet werden konnten, ganz aus dem Datenkor-

pus entfernt. In diesem Prozess wurde bereits eine grobe Vorauswahl von Arti-

keln für die Feinanalyse getroffen, die sich tiefergehend mit Fragen von Protest 

und Legitimation beschäftigen beziehungsweise Aushandlungsprozesse darüber 

beinhalten (zusammengefasst als ein Diskursstrang zu Legitimation von Protest, 

der etwa 100 Artikel aus dem Gesamtkorpus umfasste).  

Auswahl Feinanalyse und feinanalytisches Interpretieren 

Im nächsten Schritt wurde die Auswahl von Daten für die Feinanalyse weiter 

fortgesetzt beziehungsweise vorerst abgeschlossen. Bei diesem Analyseschritt 

wurden alle vorausgewählten Artikel ausgedruckt, gelesen, stichwortartig der In-

                                                
146  Zum softwareunterstützten Arbeiten bei sozialwissenschaftlichen Diskursanalysen s. 

tiefergehend Diaz-Bone/Schneider (2004). 
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halt wiedergegeben und erste vorläufige Kodes vergeben, wenn sie sich im Mate-

rial abgebildet haben. Kodieren ist ein Prozess der Theoretisierung der empiri-

schen Rohdaten. Einzelne Textpassagen werden begrifflich verdichtet und Durch 

Sinnzusammenhänge erschlossen (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014: 204). Die-

ses Verdichten von Aussagen und Bedeutungen geschieht theoriegeleitet entlang 

der Fragestellung. Neben dem Kodieren und dem theoretical sampling, also der 

Fokussierung auf Artikel, die relevant für meine Fragestellung sind, war das In-

strument der minimalen und maximalen Kontrastierung hierbei eine entschei-

dende Auswertungstechnik für die Artikelauswahl der Feinanalyse (ebd.: 181ff.).147 

Mit Erreichen einer theoretischen Sättigung, bei der weiteres Datenmaterial aus 

dem Gesamtkorpus keinen weiteren Erkenntnisgewinn bezüglich der Forschungs-

frage ergibt, gilt die Datenauswahl als vorerst abgeschlossen (vgl. ebd.). Die Ta-

belle 2 stellt den Korpus der Feinanalyse dar: 

Zeitraum The New York 
Times 

The Wall 
Street Journal 

St. Louis Post-
Dispatch 

Gesamtanzahl 
Artikel 

August 2014 10 Artikel 11 Artikel 9 Artikel 30 Artikel 

November/Dezember 
2014 

4 Artikel 2 Artikel 2 Artikel 8 Artikel 

Gesamter Zeitraum 14 Artikel 13 Artikel 11 Artikel 38 Artikel 

Tabelle 2: Übersicht Datenauswahl zur Feinanalyse der massenmedialen Teilöffentlichkeit 
(Quelle: Eigene Darstellung). 

Nach dem theoriegeleiteten Prozess der Zusammenstellung des Materialkor-

pus beginnt auf dessen Grundlage die eigentliche interpretative diskursanalyti-

sche Arbeit. Die Beschreibung dieses Prozesses des Interpretierens kann nur 

eine „schematische Darstellung“ (Schwarz 2010: 125) sein, da die Erstellung  

des Datenkorpus erst mit dem Ende des Analyseprozesses abgeschlossen ist. 

Für den nächsten Analyseschritt wurden alle ausgewählten Feinanalyse-Artikel 

                                                
147  Die minimale und maximale Kontrastierung ist wie das theoretical sampling der Ground-

ed Theory entlehnt. Die Analyse beginnt mit einem als bedeutsam eingestuften Doku-
ment (welches in dieser Analyse aufgrund der vorher durchgeführten Paraphrasierungen 
und anhand der Relevanz für die Forschungsfrage eingeschätzt wurde). Im Anschluss da-
ran wird nach Dokumenten im Korpus gesucht, die sich zu den Ergebnissen stark unter-
scheiden (maximale Kontrastierung) oder sehr ähnlich zu diesem zu sein scheinen (mini-
male Kontrastierung). Dies wird so lange wiederholt, bis die Analyse als gesättigt begrif-
fen werden kann (vgl. Keller 2011a: 92f.). 
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erneut gelesen und mittels MaxQDA kodiert sowie mit Memos und Kommen-

taren versehen (vgl. Keller 2011a: 98). Im nächsten Schritt wurden erneut die 

einzelnen Diskursfragmente (auf Papier) gelesen, paraphrasiert, Kodierungen 

überprüft, nachjustiert und Notizen zu phänomenstrukturellen Aspekten (u. a. 

Problematisierungen, Klassifikationen, Handlungsbedarf) sowie Aspekten zur 

Rekonstruktion der diskursiven Wissensordnung (bspw. Ebenen der Legitima-

tion wie die Verknüpfung von Protestform und Inhalt) in Bezug auf die Frage-

stellung gemacht. Der Interpretationsprozess lässt sich an dieser Stelle in An-

lehnung an Keller als „Pendelbewegung“ (Keller 2011a: 99) beschreiben: Vom 

kleinteiligen sequenzanalytischen Interpretieren, wurde auf eine eher makro-

strukturelle Ebene beim Lesen der Texte gewechselt, um wieder zum Detail  

nah an den Text zurückzukehren. Hierbei wird deutlich, dass jedes Diskursfrag-

ment zwar einzeln betrachtet wird, jedoch in der diskursiven Gesamtheit ana-

lysiert und somit als „Repräsentation von Wissensordnungen“ (Schwarz 2010: 

125) gelesen wird (vgl. auch Keller 2011a: 99). 

Während des gesamten Prozesses der Materialauswahl und insbesondere der 

feinanalytischen Interpretation, wurde ein Forschungstagebuch geführt, in dem 

diskursübergreifende Auffälligkeiten wie sich wiederholende Deutungen oder 

andere relevante Aspekte notiert, zum Teil geordnet und in logische Zusam-

menhänge gebracht wurden. Diese Notizen fungierten als Stütze und Grundla-

ge für die Gesamtauswertung (s. Kapitel 7, 8 und 9). 

6.3.2 Die aktivistische Teilöffentlichkeit: Leitfadeninterviews, 

Feldzugang, qualitatives Sample und analytisches Vorgehen 

Im folgenden Kapitel stelle ich äquivalent zu Kapitel 6.3.1 den empirischen For-

schungsprozess der Analyse der aktivistischen Teilöffentlichkeit vor. Die Inter-

viewerhebung und dazugehörige Schritte wie Entwicklung des Interviewleitfa-

dens, Feldzugang, Erstellung des Samples und finale Korpusbildung haben sich 

zeitlich an die Analyse der massenmedialen Teilöffentlichkeit angeschlossen.  

Entwicklung des Interviewleitfadens 

Nach der Kodierung und einer vorläufigen Auswertung des Materials der mas-

senmedialen Teilöffentlichkeit habe ich den Leitfaden zur Interviewerhebung 

konzipiert und parallel dazu mit der Recherche möglicher Interviewpartner*in-
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nen begonnen (hierzu weiter unten ausführlicher). Das Leitfadeninterview als 

„teilstandardisiertes Interview“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014: 126) erschien 

als geeignetes Erhebungsinstrument, da sowohl ein thematisches Interesse im 

Sinne der Forschungsfrage verfolgt werden kann, als auch durch eine methodi-

sche Offenheit auf thematische Relevanzstrukturen der Befragten eingegangen 

werden kann.148 Leitfadeninterviews haben grundsätzlich das Ziel „Raum für 

die Darstellung von Sachverhalten und Positionen in ihrem situativen Kontext, 

ihrem Entstehungszusammenhang und ihrer Einbettung in die Relevanzstruk-

tur des Befragten zu geben“ (Lutz et al. 2013). Nur so können Daten im Sinne 

der WDA interpretiert anstatt bloß klassifiziert zu werden. Gerade für das Er-

kenntnisinteresse dieser Arbeit nach diskursiven (De-)Legitimationen von riot-

(ing) sowie damit verbundenen Wissensvorräten zu Rassismus scheint eine sol-

che, auch in der Methode angelegte Kontextualität bei gleichzeitiger Möglich-

keit der eigenen Positionierung der Befragten besonders relevant. Durch diese 

Kombination von Kriterien der Offenheit, der Spezifität und der Kontextualität 

konnten bei der Konzeption des Interviewleitfadens auch erste Ergebnisse der 

Auswertung der massenmedialen Teilöffentlichkeit mit eingebunden werden. 

Hierdurch wurde eine vertiefte Möglichkeit des In-Beziehungssetzen der Ana-

lyse beider diskursiven Teilöffentlichkeiten angestrebt (s. hierzu vertiefend Ka-

pitel 10). Entsprechend ist der Leitfaden in drei Themenblöcke unterteilt (Leit-

faden s. Anhang). Grundsätzlich wurde dabei, wie bei Leitfadeninterviews üblich, 

darauf geachtet, vom Allgemeinen zum Spezifischen zu gelangen (vgl. Froschauer/

Lueger 2003: 56f.). Der erste Themenblock des Interviewleitfadens beschäftigt 

sich deshalb grundsätzlich mit der Zeit und den (Protest-)Ereignissen nach dem 

Tod von Michael Brown im Jahr 2014 in Ferguson und anderen Städten in den 

USA. Dabei stehen Beschreibungen von Protest und seinen Formen, deren 

Kontextualisierung, sowie die eigene Involviertheit der Befragten im Vorder-

grund. Hierdurch war es auch möglich, auf Protestbeschreibungen der Befrag-

ten an späterer Stelle des Interviews rückgreifend einzugehen und spezifische 

Aspekte zu vertiefen (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014: 128). Der zweite 

                                                
148  Hierbei sollte erwähnt werden, dass die Interviews durchaus auch als Expert*innen-

Interviews verstanden werden könnten. Zwar orientiert sich der Interview-Leitfaden 
sehr stark am Erkenntnisinteresse der Arbeit (Legitimation von Protest) andererseits ist 
es eine bestimmte Personengruppe, die interviewt wird und die im Gebiet Protest/Akti-
vismus (gegen Rassismus) Expert*innen sind (Kruse et al. 2015: 166ff.; 203ff.).  
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Themenblock des Interviewleitfadens beschäftigt sich mit Medien: Einerseits 

geht es um die Medienberichterstattung über die Ereignisse und Proteste, ande-

rerseits um Mediennutzung und Umgang mit den Medien als Aktivist*in. In die-

sem Themenblock konnten auch öffentlichkeitstheoretische Aspekte vertieft 

werden. Der dritte Themenblock fragt schließlich gezielt nach verschiedenen 

Formen des Protestes, deren Bezeichnungen (insbesondere in Bezug auf städti-

sche Aufstände) sowie nach Gewalt im Kontext der Proteste. Diese Fokussierung 

hat sich einerseits aus theoretischen Erkenntnissen in Bezug auf Legitimation 

von Protest ergeben (vgl. Kapitel 5). Andererseits hat die vorher stattgefundene 

Analyse der massenmedialen Diskursfragmente bereits gezeigt, dass die diskur-

sive Aushandlung von Protest anhand der Klassifikation von gewalttätig/friedlich 

eine bedeutende Rolle im analysierten Diskurs spielt. Die Klassifikation von Pro-

test entlang der Kategorie Gewalt ist durchaus ein kontroverses Thema, sowohl 

in der medialen Teilöffentlichkeit als auch in aktivistischen Bewegungen grund-

sätzlich. Da es hier auch um Positionierungen der Interviewten geht, wurden 

diese Fragen am Ende des Interviews gestellt. Hierfür wurde das Zitat von Mar-

tin Luther King „A riot is the language of the unheard“ (King 14.3.1968: 2f.) be-

nutzt, das in den von mir analysierten Diskursfragmenten der massenmedialen 

Teilöffentlichkeit in Bezug auf die Ereignisse in Ferguson nach dem Tod von Mi-

chael Brown mehrfach zu finden war. Durch dieses Zitrat sollte möglichst eine 

Stellungnahme der Interviewten zu der Aussage Kings erzielt werden sowie ein 

Bezug zwischen den von mir analysierten Teilöffentlichkeiten hergestellt werden 

(vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014: 129). Der Interviewleitfaden wurde vor der 

Forschungsreise getestet und in verschiedenen Forschungsgruppen mit For-

scher*innen, die Erfahrung im Bereich der offenen Leitfadeninterview-Erhebung 

hatten, besprochen und daran anschließend weiter überarbeitet.149 

Recherche und Feldzugänge 

Die Felderschließung erfolgte in einem ersten Schritt über eine Recherche im 

Bereich Social Media sowie anderen digitalen Kommunikationsräumen (eigene 

                                                
149  An dieser Stelle möchte ich meinen besonderen Dank für anregende Diskussionen und 

konstruktives Feedback zu Interviewerhebung und -leitfaden an Florian Hohenstatt, 
Helena Körner, Kaya de Wolff, Lina Brink, Lisa Carstensen, Merle Kruse, Moritz Rinn, 
Nikolai Huke und Sarah Sott aussprechen.  
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Homepages, Blogs) von Protestakteur*innen. Hierbei waren der Ausgangspunkt 

der Recherche jene Protestakteur*innen, die in den untersuchten Diskursfrag-

menten der massenmedialen Teilöffentlichkeit genannt wurden oder selbst 

Sprechpositionen innehatten. Diese wurden während der Analyse der massen-

medialen Teilöffentlichkeit notiert. Hiervon ausgehend wurde versucht, einen 

Einblick in das Netzwerk von an den Protesten beteiligten Gruppen und Ein-

zelpersonen zu erlangen. Grundsätzlich hat sich auch die Auswahl möglicher 

Interviewpartner*innen am theoretical sampling orientiert und war entspre-

chend durch die Fragestellung und das Erkenntnisinteresse der Arbeit geleitet 

(vgl. Kruse et al. 2015: 242). Dementsprechend wurde ein Fokus auf Aktivist*in-

nen gelegt, die sich einer politischen Gruppe oder Nichtregierungsorganisation 

(NGO) zugehörig fühlen, deren Engagement als Einzelperson im Kontext der 

Proteste in Ferguson sichtbar war oder die in einem aktivistischen Netzwerk 

oder Bündnis mitarbeiten. Im Forschungsprozess hat sich ergeben, dass alle 

Interviewpartner*innen zum Zeitpunkt der Interviews auch beruflich in aktivis-

tischen oder bewegungsnahen Kontexten aktiv sind, was sich auch forschungs-

ethisch und -pragmatisch als vorteilhaft erwiesen hat. Die Kategorie der*des 

Aktivist*in als entscheidende Analysekategorie im Kontext der Interviewerhe-

bung kann dabei als „analytische Kategorie“ (Bosančić 2014: 276 in Anlehnung 

an Goffman 1973a: 105) verstanden werden.150 Diese hilft auch bei der Begren-

zung des Forschungsfeldes. Przyborski et al. weisen darauf hin, dass soziale Be-

wegungen (wie auch Institutionen) aus der Perspektive sozialer Prozesse „kei-

ne absoluten räumlichen Grenzen, keinen absoluten Anfang und kein absolu-

tes Ende“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014: 39) haben. Das Setzen von Grenzen ge-

schieht vielmehr durch mich als Forscherin und kann neben theoretischen auch 

forschungspragmatische Gründe haben. Wie bereits erläutert stand diese Be-

grenzung des Forschungsfeldes nicht zu Beginn der Forschung fest, sondern 

entwickelte sich im Forschungsprozess (vgl. ebd.: 42). 

Während der oben beschriebenen Felderschließung wurden bereits Kontakt-

daten potenzieller Interviewpartner*innen gesammelt. Erste Kontaktaufnah-

                                                
150  „Solch eine Kategorie ist zunächst einmal eine vom Forschenden gebildete Kategorie, 

die dazu dient, Menschen und Gruppen nach bestimmten Merkmalen zum Zweck der 
Erforschung zusammenzufassen, und zwar unabhängig davon, ob solche Kategorien auch 
im Alltagsverständnis vorhanden sind“ (Bosančić 2014: 276). 
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men erfolgten entsprechend auch via Social Media, E-Mail und Kontaktformu-

laren auf Homepages. Da online nur wenige Telefonnummern zu finden waren, 

wurde dieser Weg vor der Forschungsreise kaum genutzt. Insgesamt waren die 

Wege der Gewinnung von Interviewpartner*innen vielfältig und erfolgten et-

wa auch über persönliche Kontakte bis hin zum Schneeballsystem151 oder di-

rekte Kontaktaufnahme bei öffentlichen Veranstaltungen vor Ort.152 Beim Erst-

kontakt mit potenziellen Interviewpartner*innen habe ich mich stets als For-

scherin und Aktivistin vorgestellt und mein Forschungsinteresse grob umrissen 

(vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014: 44). Kurze schriftliche Informationen zum 

Erkenntnisinteresse, Ablauf des Interviews sowie Datenschutz und Anonymität 

wurden zum Teil vor den Interviews per E-Mail verschickt, überwiegend jedoch 

vor Interviewbeginn vorgelegt und mündlich erläutert. Durch meine Positio-

nierung als Aktivistin wurde einerseits eine gewisse Distanz zwischen mir und 

den Befragten aufgehoben (durch die Gemeinsamkeit des aktivistischen Enga-

gements), andererseits gab es weder vor den Interviews noch danach weitere 

intensive Kontakte oder Partizipation meinerseits an den aktivistischen Aktivi-

täten vor Ort (ebd.). Meine Rolle als Aktivistin hat den Zugang zum Feld sicher-

lich erleichtert. Dennoch sind die Unterschiede der Protest- und Bewegungs-

landschaft in Deutschland und den USA groß. So ist die Bewegungslandschaft 

insofern professionalisiert, als das es deutlich mehr (auch kleine) NGOs gibt, in 

denen Aktivist*innen mit ihrer Arbeit gleichzeitig ihren Lebensunterhalt ver-

dienen. Diese Unterscheidung spiegelt sich auch im politischen Alltag wieder, 

wenn zwischen denjenigen, die beruflich im Bereich Aktivismus tätig sind, und 

den Menschen und Gruppen ‚on the ground‘ unterschieden wird. 

                                                
151  Mit Schneeballsystem (englisch Snow-Ball-Sampling) wird das System beschrieben, „dass 

geeignete Interviewpartner weitere geeignete Interviewpartner kennen. Dies erleichtert 
nicht nur das Auffinden neuer Untersuchungssubjekte, sondern auch den Prozess der 
Kontaktaufnahme und Information. Allein der Hinweis ‚und bestellen Sie ihm/ihr liebe 
Grüße von mir‘ kann Türen öffnen“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014: 59). Zur Problematik 
des Schneeballsystems s. auch Kruse et al. (2015: 251ff.). 

152  Nach geringem Rücklauf der Online-Kontaktaufnahme wurden weitere Feldzugänge über 
Kontakte in den USA, die deutsche Aktivist*innen aus meinem eigenen politischen Um-
feld hergestellt haben, ermöglicht. Weitere Kontakte haben sich direkt vor Ort ergeben. 
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Erstellung des Interviewsamples 

Das Sample der Interviewten setzt sich aus insgesamt neun Personen zusam-

men, wovon die meisten zur Zeit der Interviews beruflich in der NGO- und Be-

wegungslandschaft tätig waren (s. Tabelle 3). Hierbei wurde versucht, ein mög-

lichst großes Spektrum an politischer Verortung sowie organisatorischem Charak-

ter von NGOs und politischen Gruppen abzubilden: Zwei der Interviewten wa-

ren zum Zeitpunkt der Interviews Organisationen zuzuordnen, die eher in der 

Vernetzung aktivistischer Akteur*innen (international und national) tätig sind 

sowie im Bereich der Veranstaltungsorganisation und Wissensgenerierung. Eine 

interviewte Person arbeitete in einer der größten und bekanntesten landeswei-

ten NGOs, die ihre Wurzeln in der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 1960er 

Jahre hat. Eine weitere Person war während der Interviewerhebung in einer 

landesweit tätigen Organisation der Schwarzen Befreiungsbewegung tätig, die in 

ihrer Ausrichtung eher einem radikaleren Flügel zugerechnet werden kann. Als 

selbstständige und landesweit gut vernetzte Organizer arbeiteten zwei der In-

terviewten, wobei eine Person lokal in St. Louis tätig war, die Andere überregio-

nal/international mit Wohnort in New York (2014) und später ausgewandert ist 

und zum Zeitpunkt der Interviews nicht mehr in den USA gelebt hat. Zum christ-

lich-aktivistischen Spektrum können zwei der Interviewten gezählt werden, ein 

Pastor in St. Louis sowie eine Person, die in einer lokalen christlich-orientierten 

NGO aktivistisch tätig war. Außerdem wurde ein Interview, mit einem aktivisti-

schen Musiker aus St. Louis geführt, der während der Proteste in Ferguson eine 

lokale NGO gründete. Von den neun Personen identifizierten sich sieben als 

männlich und zwei als weiblich sozialisiert, acht positionierten sich als Schwarz, 

Africans oder African Americans, eine Person als weiß. Drei der interviewten Per-

sonen gehörten zum Zeitpunkt des Interviews der Altersgruppe 25-35 Jährige an, 

drei Personen der Altersgruppe 35-45 Jährige und drei Personen der Altersgruppe 

40-50 Jährige. Fünf der interviewten Personen lebten während der Interviewer-

hebung und zum Zeitpunkt des Todes von Michael Brown in der Region St. Louis, 

die anderen vier Personen leben oder lebten zum Zeitpunkt der Proteste in Fer-

guson in New York, wobei sie überregional aktivistisch tätig waren.153 

                                                
153  Die Namen der Befragten werden in der Ergebnisdarstellung durch Synonyme ersetzt um 

eine Anonymisierung möglich zu machen.  
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Übersicht Interviewsample 

Name und soziodemogra-
phische Daten 

Stadt Datum und Länge 
des Interviews 

Organisation 

Rory 
Zwischen 35 und 45 Jahre; 
Schwarz; Männlich 

New York Oktober 2018;  
1 Stunde 16 Minuten 

Internationale Stiftung  

Quinn 
Zwischen 35 und 45 Jahre; 
weiß; Männlich 

New York Oktober 2018;  
53 Minuten  

Landesweiter stadtpoli-
tischer Dachverband 

Jamie 
Zwischen 40 und 50 Jahre; 
Schwarz; Männlich 

New York Oktober 2018;  
53 Minuten 

Landesweite NGO im 
Bereich Civil Rights  

Carembe 
Zwischen 25 und 35 Jahre; 
Schwarz; Weiblich 

St. Louis Oktober 2018;  
45 Minuten 

Landesweite NGO im 
Bereich Black Liberation 

Harper 
Zwischen 40 und 50 Jahre; 
Schwarz; Männlich 

St. Louis  Oktober 2018;  
1 Stunde 5 Minuten 

Pastor einer lokalen 
Kirche (mit einer Ge-
meinde bestehend aus 
Schwarzen und Weißen) 

Lennox 
Zwischen 25 und 35 Jahre; 
Schwarz; Männlich 

St. Louis Oktober 2018;  
32 Minuten  

Lokalen NGO im Bereich 
Gefängnis / Unterstüt-
zung von Gefangenen 

Charly 
Zwischen 25 und 35 Jahre; 
Schwarz; Männlich 

St. Louis Oktober 2018;  
1 Sunde 2 Minuten  

Musiker und Mitbe-
gründer einer lokale 
NGO, die während der 
Proteste in Ferguson 
entstanden ist 

Frankie 
Zwischen 40 und 50 Jahre; 
Schwarz; Männlich 

St. Louis Oktober 2018;  
37 Minuten  

Selbstständiger Organi-
zer im Bereich Civil 
Rights/Black Liberation 

Avery 
Zwischen 35 und  
45 Jahre alt; Schwarz; 
Weiblich 

Per digitaler 
Videotelefo-
nie, Avery leb-
te 2014 in New 
York, ist einige 
Jahre später 
ausgewandert 

Dezember 2018;  
1 Stunde  

Selbstständige Organize-
rin im Bereich Civil 
Rights/Black Liberation 

Tabelle 3: Übersicht Interviewsample (Quelle: Eigene Darstellung). 

Die Interviewpartner*innen wurden dem theoretical sampling entsprechend 

theoretisch entlang meines Erkenntnisinteresses nach der (De-)Legitimation von 
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Protest und seinen Formen sowie damit verbundenen Wissensbeständen ins-

besondere über Rassismus ausgewählt. Das bedeutet beispielsweise, dass ver-

sucht wurde eine Varianz in der Verortung politischer Strömungen im Sample 

abzudecken, in der Annahme, dass dies auch zu unterschiedlichen Aussagen 

führen könnte. Im Anschluss an die Interviews wurden Gesprächsprotokolle 

geführt sowie erste Gedanken zur Interpretation der Daten notiert. Darauf ba-

sierend konnten Prinzipien der maximalen und minimalen Kontrastierung an-

gewendet werden (bspw. eine Positionierung der*des Befragten zu gewalttäti-

gem Protest als nicht legitim im Gegensatz zur einer Betrachtungsweise von 

Sachbeschädigung als legitimer Form des Protestes) (vgl. Przyborski/Wohlrab-

Sahr 2014: 181). Wie oben bereits erläutert ist die zu diesem Zeitpunkt bereits 

durchgeführte Analyse von Diskursfragmenten der massenmedialen Teilöffent-

lichkeit in diesen Prozess mit eingeflossen. Neben dem Verfahren des theoreti-

cal sampling war das bereits erwähnte Schneeballverfahren im Forschungspro-

zess einflussreich (zur Kombination von Samplingverfahren vgl. ebd.: 185). So 

habe ich während meiner Forschungsreise am Ende von Interviews stets nach 

weiteren Kontakten gefragt. Hierbei konnte ich nach einigen Interviews bereits 

eine Sättigung feststellen, da einige Namen von Aktivist*innen, mit denen ich 

sprechen sollte, immer wieder gefallen sind (dies war vor allem in St. Louis/

Ferguson der Fall). Gleichzeitig konnte ich durch den Besuch einer öffentlichen 

Veranstaltung in St. Louis eine Interviewpartnerin gewinnen und so der Gefahr 

des Schneeballverfahrens, in einer spezifischen Netzwerkstruktur verhaftet zu 

bleiben, etwas entgegen wirken beziehungsweise eine breitere Varianz in der 

Verortung einer bestimmten politischen Strömung ermöglichen (vgl. Przyborski/

Wohlrab-Sahr 2014: 185). Neben diesem Aspekt der persönlichen politischen 

Verortung beziehungsweise der politischen Verortung der zugehörigen Gruppe 

oder NGO waren für die Auswahl des Samples auch eine Varianz in Bezug auf 

Alter, aktivistischen Erfahrungsschatz zur Zeit der Ereignisse in Ferguson 2014, 

das Geschlecht der Person sowie die lokale Verortung (New York; Chicago; 

Ferguson/St. Louis) ausschlaggebende Kriterien.154 Hierbei waren auch for-

                                                
154  Ursprünglich sollten neben New York auch in Chicago als nächst größere und bedeutende 

Stadt nahe Ferguson/St. Louis, Interviews mit Aktivist*innen geführt werden. Leider konn-
ten hier trotz starker Bemühungen auch vor Ort keine Interviewpartner*innen gefunden 
werden. Da das Sample jedoch als theoretisch gesättigt erschien und keine neuen Erkennt-
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schungspragmatische Gründe, die sich aus der Kürze des Forschungsaufenthal-

tes ergaben, für das Zustandekommen des Samples einflussreich. So hatte ich 

in Ferguson/St. Louis Kontakt zu drei weiteren Frauen*, die im Rahmen der Pro-

teste 2014 und auch bis zum Zeitpunkt der Interviewerhebung im Oktober 

2018 aktivistisch engagiert waren. Jedoch ist in dem Zeitraum meines For-

schungsaufenthaltes neben einem persönlichen Vorgespräch am Rande von Ver-

netzungstreffen beziehungsweise einer Veranstaltung ein weiteres Treffen zum 

Durchführen des Interviews nicht zustande gekommen. Das vorgestellte Inter-

viewsample repräsentiert fraglos keine ganze Protestbewegung, was auch durch 

die Problematik einer adäquaten Abgrenzbarkeit von Bewegungen kaum mög-

lich wäre. Dennoch kann das Sample in verschiedenen für die Fragestellung 

relevanten Aspekten eine Varianz abdecken. 

Während der Durchführung der Interviews diente der zuvor erstellte Leitfaden 

zur Herstellung einer systematischen und kommunikativen Ordnung und dien-

te mir als Orientierungshilfe. Dennoch bin ich mit dem Leitfaden stets flexibel 

während der Interviews umgegangen, habe mich von den kommunikativen Ord-

nungsmustern und Relevanzstrukturen der Befragten leiten lassen (vgl. Kruse 

et al. 2015: 212f.). Dementsprechend wurden auch nicht bei allen Interviews 

alle Fragen gestellt. Spontan wurde mit spezifischen Rückfragen auf einige von 

der interviewten Person hervorgebrachte Aspekte eingegangen, insbesondere 

wenn sich hier ein Konflikt gegenüber Deutungen in der massenmedialen Teil-

öffentlichkeit abzeichnete. Da nahezu alle Interviews in sehr kurzer Zeit aufein-

ander folgend stattgefunden haben, wurde der Leitfaden kaum verändert, le-

diglich individuell leicht angepasst.  

Insgesamt wurden zehn Leitfadeninterviews von einer Dauer zwischen 32 und 

76 Minuten geführt, neun dieser Interviews während einer zweiwöchigen For-

schungsreise in den USA, im Oktober 2018 (davon ein Interview per digitaler 

Videotelefonie). Ein Interview wurde nachträglich im Dezember 2018 per digi-

taler Videotelefonie geführt, um das Sample zu vervielfältigen. Die Interviews 

wurden überwiegend in den Büros der Befragten geführt, ein Interview beim 

Befragten zu Hause und ein Interview im Auto (da das vereinbarte Café ge-

schlossen hatte). Von den zehn geführten Interviews wurden neun für die Aus-

                                                                                                                                                 

nisse im Sinne der Forschungsfrage durch nachträglich geführte Interviews mit Aktivist*in-
nen aus Chicago erwartet wurden, wurde das Sample so belassen.  
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wertung ausgewählt, da diese für die theoretische Sättigung ausreichend er-

schienen (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014: 187).  

Nicht unerwähnt sollte an dieser Stelle der Zeitpunkt der Interviewerhebung 

gegenüber dem Erscheinungszeitraum des analysierten Zeitungsmaterials blei-

ben: Während die Zeitungsartikel alle aus dem Jahr 2014 und damit unmittel-

bar aus den Monaten nach dem Tod von Michael Brown stammen, wurden die 

Interviews vier Jahre nach dem Tod von Michael Brown im Herbst 2018 ge-

führt. Sicherlich hat sich die Perspektive der Aktivist*innen auf die Proteste 

durch die zeitliche Distanz verändert. Unter Umständen hat dadurch jedoch 

eher eine Annäherung der beiden Materialien stattgefunden, da der Medien-

berichterstattung eine Distanz zum Protest von vorne herein immanent ist. Ob 

die Medienberichterstattung vier Jahre später und unter einem Präsidenten, 

der offen rassistische Gruppierungen unterstützt, anders aussähe kann hier 

nur vermutet werden. 

Korpusbildung, Transkription und feinanalytisches Vorgehen 

In Anschluss an die Erhebung wurden die neun ausgewählten Interviews tran-

skribiert. Hierbei wurde keine wort- und sprachgetreue Transkription durchge-

führt, da im Erkenntnisinteresse dieser Arbeit diskursive Strategien und Wis-

sensbestände im Kontext der (De-)Legitimation von Protest und seinen Formen 

stehen. Es werden, dem Forschungsprogramm der WDA folgend, entspre-

chend weniger linguistische Aspekte oder die Sprechakte selbst bei der Analy-

se fokussiert, sondern mehr die semantischen Inhalte. Diese Ausrichtung be-

gründet das Vorgehen bei der Transkription der Interviews. Die Interviews wur-

den in Verknüpfung mit den Audiodateien in MaxQDA transkribiert. Die Trans-

kription dient dabei eines besseren Verständnisses des Gesagten, was sich ins-

besondere durch die Interviewsprache (Englisch) ergibt. Die Verschriftlichung 

des Interviews stellt aber auch eine materielle Grundlage für das Kodieren dar. 

Insgesamt fungiert die Transkription somit in erster Linie als Unterstützung im 

Analyseprozess. Die verwendeten Transkriptionsregeln zielen dabei auch auf 

eine gute Lesbarkeit der Zitate im empirischen Teil der Arbeit ab.  
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Sprache 

Grundsätzlich wurde eine Übertragung in normale Schriftsprache vorgenommen, 

wobei Dialekte nicht transkribiert wurden. Überwiegend wurde der genaue 

Wortlaut also zum Beispiel auch Wortverkürzungen (z. B. „havin’“) übernom-

men, kleinere grammatikalische Anpassungen wurden jedoch vorgenommen. 

„Uhm“ und andere Wortfüllaute wurden zumeist nicht transkribiert, außer sie 

zeigen eine Pause oder Stocken im Redefluss an. Füllwörter wie „You know what 

I mean“ wurden nur in solchem Umfang, dass eine gute Lesbarkeit noch gege-

ben ist sowie in Form von Abkürzungen (s. u.) transkribiert.  

Anonymisierungen 

Grundsätzlich wurden die Namen aller interviewten Personen durch ein Syno-

nym ersetzt. Zusätzlich wurden Städtenamen, Namen von Organisationen und 

Gruppen oder Orte anonymisiert, insofern diese Rückschlüsse auf die interview-

te Person zulassen würden. Ein Sternchen (*) zu Beginn und zum Ende des Wor-

tes markiert im Text die Anonymisierungen: Bspw. *Stadt*; *NGO*, *Name*. Bei 

Personen wird die Anonymisierung, wenn es für den Kontext wichtig ist, auch mit 

Funktionsbezeichnung versehen, beispielsweise *Name Vorsitzender der NGO*. 

Transkriptionsregeln 

(unverständlich) – Unverständliche Wörter sind durch ein (unverständlich) ge-

kennzeichnet.  

(maybe) – unverständlicher Wortlaut, in Klammern steht das vermutete Wort 

[laughing] – Reaktion auf die Situation, zum Beispiel lachen oder non-verbale 

Kommunikation 

[Telefon klingelt]; [P. redet noch weiter über das digitale Zeitalter] – Beschrei-

bung von auf die Interviewsituation einflussnehmenden Geräuschen oder Er-

eignissen sowie Zusammenfassung von Interviewinhalten, die für die Frage-

stellung nicht relevant sind oder stark abschweifen. 

.,? – Verwendung der Punktuation entsprechend der Intonation (nicht nach 

Satzbaulogik) 

- Satz oder Wort wird abgebrochen 
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… Kurze Pause zwischen dem Satzende und dem Weiterreden 

Abkürzungen 

yk – You know 

ykwis – You know what I’m saying 

JM: Julika Mücke 

Im Anschluss an die Transkription begann ein erster Durchlauf des Kodierens. 

Zunächst wurden die gleichen Kodes wie für die Analyse der massenmedialen 

Teilöffentlichkeit verwendet. Im Prozess des Kodierens entstanden dabei neue 

Kodes, die zum Teil nur für die Diskursfragmente der aktivistischen Teilöffent-

lichkeit verwendet wurden (transkribiertes Interviewmaterial).155 Einige Ko-

des wurden auch überarbeitet und in Diskursfragmenten beider Teilöffentlich-

keiten angepasst. Während der feinanalytischen Interpretation der Interviews 

wurde, wie bereits für die Diskursfragmente der massenmedialen Teilöffentlich-

keit, Forschungstagebuch geführt und ebenfalls diskursübergreifende Aspekte 

sowie Auffälligkeiten in Bezug auf die verschiedenen diskursiven Teilöffentlich-

keiten notiert.  

6.4 Zur Strukturierung der Ergebnisdarstellung und 
formalen Struktur des Diskurses 

In diesem Kapitel wird ein knapper Überblick über die formale Struktur des Dis-

kurses sowie über die Gliederung der verschriftlichten Analyseergebnisse ge-

geben. Wie zuvor erläutert habe ich mit verschiedenen Instrumentarien der 

WDA gearbeitet, die sich auch in der Struktur der Ergebnisdarstellung wieder-

spiegeln. In der Ergebnisdarstellung werden dabei die Analysen der beiden Teil-

öffentlichkeiten miteinander verschränkt, um so Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede besser sichtbar machen zu können und Interpretationen zugespitzter 

                                                
155  Beispielhaft können hierbei die Kodes politische Organisierung während der Proteste; 

Auswirkungen der Proteste auf persönlicher Ebene oder Thematisierung von white su-
premacy genannt werden. Auch Textstellen in Diskursfragmenten der massenmedialen 
Teilöffentlichkeit können mit diesen Kodes kodiert werden. Jedoch ergab sich erst im In-
terviewmaterial eine erhöhte Verdichtung solcher Textstellen, dass eine Kodierung im 
größeren Umfang Sinn ergab.  
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zu formulieren. Im Diskurs über die städtischen Aufstände in Ferguson 2014 im 

Kontext des Todes von Michael Brown konnten insgesamt drei verschiedene 

Interpretationsrepertoires identifiziert werden, die die Ereignisse auf unterschied-

liche diskursive Weisen problematisieren und sich durch verschiedene phäno-

menstrukturelle Aspekte unterscheiden. Jedes Interpretationsrepertoire wird 

in einem eigenen Kapitel ausführlich erläutert, wie folgende Abbildung schema-

tisch zeigt:  

Abbildung 14: Übersicht über die Gliederung der Ergebnisdarstellung  
(Quelle: Eigene Darstellung). 

In Kapitel 7 wird das Interpretationsrepertoire ‚It’s about racism!‘ vorgestellt, 

in dem die Problematisierung von institutionellem und strukturellem Rassis-

mus im Zentrum der diskursiven Aushandlungen um die Ereignisse in Ferguson 

steht. Zunächst wird in Kapitel 7.1. die inhaltliche Ebene des diskursiven Aus-
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handlungsprozesses tiefergehend erläutert: Hierbei wurden drei unterschiedli-

che Deutungsmuster identifiziert, die verschiedene kollektive Wissensvorräte 

zu Rassismus relevant setzen, narrativ einbinden und zur besseren Nachvoll-

ziehbarkeit nochmals in verschiedene Deutungselemente untergliedert wur-

den. Dabei gehe ich auch auf Klassifikationen, narrative Strukturen und rassis-

mustheoretische Aspekte ein. Kapitel 7.2 geht dann nochmals gesondert auf 

die diskursive Aushandlung von riot(ing) als Protestrepertoire ein und arbeitet 

dessen legitimierende Bedeutungskonstruktion als ‚Sprache der Ungehörten‘ 

heraus. Dieses Interpretationsrepertoire setzt sich aus Deutungen aus beiden 

Teilöffentlichkeiten zusammen und ist nicht durch konfliktive Deutungskämpfe 

gekennzeichnet. Vielmehr sind sehr ähnliche Deutungen in beiden Teilöffent-

lichkeiten zu finden. Unterschiede der beiden Teilöffentlichkeiten drücken sich 

vor allem in historischen Verweisstrukturen und Narrationen sowie Subjetposi-

tionierungen aus. Für die aktivistische Teilöffentlichkeit ist dieses Interpretati-

onsrepertoire als hegemonial zu bezeichnen. In der massenmedialen Teilöffent-

lichkeit nimmt es neben den in Kapitel 9 erläuterten Interpretationsrepertoire 

‚It’s (not) about violent protest!‘ eine sehr bedeutende Rolle im Diskurs über 

die städtischen Aufstände in Ferguson 2014 ein.  

In Kapitel 8 wird das Interpretationsrepertoire ‚It’s not about racism!‘ vorge-

stellt, das nur in der massenmedialen Teilöffentlichkeit und dort überwiegend 

im WSJ identifiziert werden konnte. Wie in Kapitel 7 wird auch in Kapitel 8 zu-

nächst auf die inhaltliche Ebene der diskursiven Aushandlung der städtischen 

Aufstände in Ferguson eingegangen (8.1). Hierbei wurde eine Unsichtbarma-

chung, Relativierung und Negierung kollektiver Wissensvorräte zu Rassismus 

identifiziert, welche sich in drei verschiedenen Deutungsmustern wiederspie-

geln, die ebenfalls in verschiedene Deutungselemente unterteilt wurden. Da-

bei wird sowohl auf Klassifikationen, narrative Elemente aber auch auf rassifi-

zierende Repräsentationen und die Reaktualisierung rassistischen Wissens 

eingegangen. Danach folgt in Kapitel 8.2. eine tiefergehende Erläuterung zur De-

legitimation von riot(ing) als Protestrepertoire durch die Bedeutungskonstruk-

tion als ‚Gewalt, Kriminalität und Chaos‘. Das Interpretationsrepertoire ‚It’s not 

about racism!‘ nimmt im Diskurs über die städtischen Aufstände in Ferguson 

nach dem Tod von Michael Brown insgesamt einen marginale Rolle ein und ist 

entsprechend als nicht sehr zentral im diskursiven Aushandlungsprozess über 

die (De-)Legitimation von riot(ing) als Protest gegen Rassismus zu bewerten.  
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Kapitel 9 ist strukturgleich zu Kapitel 7 und 8 aufgebaut: Nach einer über-

blicksartigen Einleitung gehe ich zunächst in Kapitel 9.1. auf die Frage nach der 

Relevanz kollektiver Wissensvorräte (zu Rassismus) im diskursiven Aushand-

lungsprozesse über riot(ing) ein (inhaltliche Ebene). Darauf aufbauend erläute-

re ich in Kapitel 9.2. tiefergehend die Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als 

Protestrepertoire gegen Rassismus (Ebene der Artikulationsform in Verknüp-

fung mit der inhaltlichen Ebene). Im Gegensatz zu den vorangegangenen Kapi-

teln zeichnet sich das Interpretationsrepertoire ‚It’s (not) about violent pro-

test!‘ durch starke konfliktäre Deutungskämpfe zwischen den beiden Teilöffent-

lichkeiten aus: Während in der massenmedialen Teilöffentlichkeit eine starke 

Problematisierung des Scheiterns der (friedlichen) Proteste durch gewalttätige 

Proteste (wie riot(ing)) vorherrscht, sind in der aktivistischen Teilöffentlichkeit 

entsprechende Gegendeutungen zu finden, die in ihrer Narration zum Teil di-

rekten Bezug auf die massenmedialen Deutungen nehmen (Kapitel 9.1.1). In 

allen drei identifizierten Deutungsmustern nimmt die Klassifikation von Gewalt 

auf unterschiedliche Weise eine zentrale Rolle ein. In der massenmedialen 

Teilöffentlichkeit werden dadurch tendenziell kollektive Wissensvorräte zu Ras-

sismus und der gesellschaftliche Konflikt um den Tod von Michael Brown ver-

deckt, während in der aktivistischen Teilöffentlichkeit Gewalt als Verweisungs-

symbol auf Rassismus als Macht- und Herrschaftsverhältnisse dient (insbeson-

dere in Kapitel 9.1.3). Narrativ stehen in diesem Interpretationsrepertoire die 

Frage nach der Form des Protestes entlang der Klassifikation von Gewalt sowie 

entsprechende Gegendeutungen dazu im Fokus des diskursiven Aushandlungs-

prozesses. Durch die konfliktären Deutungskämpfe konnten entsprechend so-

wohl legitimierende als auch delegitimierende Bedeutungskonstruktionen von 

riot(ing) herausgearbeitet werden, die in Kapitel 9.2 vorgestellt werden. Hierbei 

wird riot(ing) einerseits als das ‚falsche‘ und ‚destruktive‘ Protestrepertoire kon-

struiert, andererseits als ‚Widerstand gegen rassistische Machtverhältnisse‘. Die 

Fokussierung auf die diskursive Aushandlung der Form von Protest entlang 

der Klassifikation von Gewalt ist für die massenmediale Teilöffentlichkeit als 

zentral im Diskurs über die städtischen Aufstände in Ferguson nach dem Tod 

von Michael Brown zu bewerten. Für die aktivistische Teilöffentlichkeit ist vor 

allem die in Kapitel 9.1.3 aufgezeigte Funktion von Gewalt als Verweisungs-

symbol auf Rassismus als Macht- und Herrschaftsverhältnis, das stark mit den 
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im Kapitel 7 vorgestellten Interpretationsrepertoire verknüpft ist, charakteris-

tisch.  

Anschließend an die Vorstellung der drei identifizierten Interpretationsreper-

toire werden die Ergebnisse der empirischen Analyse in Kapitel 10 in Rückbe-

zug auf das in Kapitel 5.4 entwickelte Analysemodell zur Rekonstruktion der 

diskursiven (De-)Legitimationen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus zu-

sammenfassend dargestellt und theoretisch reflektiert. Hierbei wird auch auf 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede des diskursiven Aushandlungsprozesses in 

den beiden Teilöffentlichkeiten zusammenfassend eingegangen.  

Die zitierten Zeitungsartikel aus dem Datenkorpus werden in der Ergebnisdar-

stellung durch die Abkürzung der Zeitung sowie dem Erscheinungsdatum be-

nannt, beispielsweise „NYT 2014_08_19“ für einen Artikel, der in der New York 

Times am 19. August 2014 erschienen ist. Sind mehrere Artikel an einem Tag 

erschienen, wird dies entsprechend mit römischen Zahlen durchnummeriert 

(NYT 2014_08_19_III). Zitationen aus den geführten Interviews werden stets 

durch das Pseudonym der interviewten Person, das Jahr der Interviewführung 

sowie der Absatz-Zahl der zitierten Stelle in der Interviewtranskription darge-

stellt, beispielsweise „Harper 2018: 5“. Im Materialverzeichnis im Anhang der 

Arbeit ist eine Übersicht aller Zeitungsartikel der Feinanalyse sowie eine Über-

sicht des Interviewsamples, jeweils mit weiterführenden Informationen zu den 

Diskursfragmenten zu finden. 

Aspekte zur formalen Strukturierung des untersuchten Diskurses über die städ-

tischen Aufstände in Ferguson 2014 im Kontext des Todes von Michael Brown 

In Anschluss an Keller (2011a: 100f.) fasse ich unter der formalen Strukturie-

rung eines Diskurses solche Aspekte, die sich auf die kommunikativen Merk-

male der Diskursfragmente und ihrer Entstehungskontexte beziehen. So ent-

stehen verschiedene Text-Gattungen unter „gängigen formalen Regeln“ (ebd.: 

101) des Genres, in dem sie produziert wurden und wirken sich entsprechend 

auf die Art und Weise der Darstellung und ihrer Inhalte aus (s. auch Lünenborg 

2005: 106ff.). Bezogen auf die von mir untersuchten Materialien ist hier die 

Text-Gattung des Leitfadeninterviews zu nennen sowie die im journalistischen 

Feld entstandenen Zeitungsartikel. Insbesondere in Bezug auf die massenme-

dialen Diskursfragmente gehe ich nun auf einige Unterschiede der drei ausge-
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wählten Tageszeitungen ein. Für die Leitfadeninterviews sind viele Aspekte zur 

formalen Strukturierung bereits in Kapitel 6.3.2 erläutert worden.  

Die Quantität der Berichterstattung ist in der NYT und der lokalen Tageszeitung 

SLPD etwas höher gegenüber dem WSJ. Ebenfalls sind die Artikel im WSJ meist 

deutlich kürzer als in den anderen beiden Tageszeitungen. In allen untersuchten 

Zeitungen ist die Häufigkeit von Kommentaren und Kolumnen auffällig. Neben 

diesen kommentierenden Beiträgen sind vor allem referierende (Bericht/Mel-

dung) und interpretierende (Reportage, Hintergrund) Beiträge zu finden (vgl. 

Grittmann 2017: 279). Die Berichterstattung in der Lokalzeitung SLPD ist deut-

lich persönlicher ausgerichtet: Beispielsweise stellen die Autor*innen in Gastko-

lummnen ihre persönlichen Bezüge zur Region im Kontext der Ereignisse nach 

dem Tod von Michael Brown heraus. Hierdurch wird eine starke textliche Nähe 

erzeugt. In den anderen beiden Tageszeitungen, insbesondere in der NYT, ist 

die Häufigkeit von direkten Sprechzitaten von Anwohner*innen, lokalen Perso-

nen oder Aktivist*innen auch in referierenden Meldungen auffällig häufig. Ins-

gesamt ist die Bandbreite von Journalist*innen, die über die Ereignisse in Fer-

guson 2014 berichten, in allen drei Tageszeitungen sehr groß.  

Während in den von mir geführten Interviews mit Aktivist*innen allein durch 

die Konzeptionierung des Interviewleitfadens an verschiedenen Stellen direkt 

Bezug auf die massenmediale Berichterstattung genommen wird, ist die Be-

zugnahme der massenmedialen auf die aktivistische Teilöffentlichkeit als indi-

rekt zu bezeichnen. Jedoch stellen die vielen direkten Sprechpositionen, die 

Aktivist*innen vor allem in der NYT und der SLPD zukommen, auf formaler 

Ebene einen Bezug zur aktivistischen Teilöffentlichkeit her (zu inhaltlichen Be-

zugnahmen und Überschneidungen s. Kapitel 7, 9 und 10). Die Teilöffentlich-

keiten sind, wie theoretisch in Kapitel 4.3.2 erläutert, also durchaus miteinan-

der verschränkt. Innerhalb der Teilöffentlichkeiten können auch Differenzie-

rungen identifiziert werden: Grundsätzlich sind die Bedeutungskonstruktionen 

von riot(ing) in den Tageszeitungen entsprechend ihrer Ausrichtung von links-

liberal (NYT) zu konservativ (WSJ) häufiger legitim oder delegitim, was mit der 

Darstellung oder dem Ausbleiben der Nennung von Gründen für den Protest ein-

hergeht (vertiefend s. Kapitel 10.1). Auch in der aktivistischen Teilöffentlich-

keit sind konfliktäre Deutungen zu finden, insbesondere in Bezug auf die Norm 

der Gewaltfreiheit von Protest (vgl. Kapitel 10.2). 
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7 ‚It’s about racism!‘ Legitimationen von riot(ing) 
durch Problematisierungen von Rassismus als 
strukturelles und gesamtgesellschaftliches 
Problem im Kontext des Todes von Michael Brown 

Das Interpretationsrepertoire ‚It’s about racism!‘ problematisiert strukturellen 

und institutionellen Rassismus in der diskursiven Aushandlung über die Ereig-

nisse nach dem Tod von Michael Brown. Hierbei werden im Zusammenhang mit 

den Protesten nach dem Tod von Brown unterschiedliche kollektive Wissensvor-

räte zu Rassismus diskursiv relevant gesetzt. Riot(ing) wird dabei als ein Protest-

repertoire konstruiert, das sich gegen Rassismus als gesamtgesellschaftliches Pro-

blem richtet. In diesem Interpretationsrepertoire werden die Ereignisse nach 

dem Tod von Michael Brown entsprechend als Sichtbarmachung eines gesell-

schaftlichen Konfliktes gedeutet, dessen Auslöser der Tod von Brown als Form 

rassistischer Polizeigewalt war und dessen Kern struktureller Rassismus in der 

US-amerikanischen Gesellschaft darstellt. Riot(ing) wird entsprechend als Arti-

kulationsform repräsentiert und durch inhaltliche Bezüge legitimiert.  

Inhaltlich strukturiert sich das Interpretationsrepertoire durch drei verschiede-

ne Deutungsmuster, die Rassismus auf seinen unterschiedlichen Ebenen pro-

blematisieren (s. ausführlicher Kapitel 7.1): die Problematisierung von Polizei-

gewalt als systematische und rassistische Praxis (Deutungsmuster 1; Kapi-

tel 7.1.1); die Problematisierung von Rassismus im Zusammenhang mit Aspek-

ten der gesellschaftspolitischen Ordnung (Deutungsmuster 2; Kapitel 7.1.2) so-

wie die Problematisierung von Rassismus als gesellschaftliches Machtverhältnis, 

das sich historisch durch Kolonialismus und Sklaverei ausdrückt und sich bis heute 

in Form von white supremacy in allen Lebensbereichen niederschlägt (Deu-

tungsmuster 3; Kapitel 7.1.3).  

Die Tabelle 4 veranschaulicht die in den Deutungsmustern eingebetteten unter-

schiedlichen Problematisierungen in diesem Interpretationsrepertoire. Entspre-

chend der Problematisierungen unterscheiden sich auch die diskursive Her-

stellung von Verantwortungen sowie Problemlösungen. In diesem Interpreta-

tionsrepertoire stehen sich dabei keine Deutungsmuster oder Deutungselemen-

te in widerstreitenden Positionen gegenüber, vielmehr überlappen sich Klassifi-
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kationen, Narrationen und Repräsentationen. Diskursive Schuldzuweisungen und 

Handlungsbedarfe variieren zum Teil leicht, aber stehen sich nicht wie in Kapi-

tel 9 antagonistisch gegenüber.  

Dimension Inhaltliche Ausführung 
(variieren je nach Deutungsmuster) 

Problematisierungen und Ursache(n) Rassismus auf institutioneller und struktureller 
Ebene (rassistische Polizeigewalt, juristisches und 
politisches System) 
Rassismus und sozioökonomische Ungleichheiten 
(Chancenungleichheit; kapitalistisches System) 
Rassismus als gesellschaftliches Machtverhältnis 
(white supremacy; Kolonialismus; Sklaverei) 

Verantwortung (Zuständigkeit) Politiker*innen; Polizei; Staatsanwält*innen 
Weiße Privilegien / weiße Bevölkerung 
Kapitalismus; Nicht-Funktionieren der repräsen-
tativen Demokratie 

Handlungsbedarf / Problemlösung Bruch mit kolonialen Strukturen des Rassismus 
Wert Schwarzen Lebens sichtbar machen und 
anerkennen 
Beteiligung der Schwarzen Bevölkerung an der 
repräsentativen Demokratie (Wählen / sich zur 
Wahl aufstellen lassen) 

Wertbezug Repräsentative Demokratie 
Kritik am kapitalistischen System 
Gesellschaft ohne Unterdrückung und ungleiche 
Machtverhältnisse / ohne Rassismus 

Zentrale Repräsentationen Brown als Held und Opfer rassistischer Polizeige-
walt; die Abgehängten und Entrechteten als Leit-
tragende von Rassismus 

Zentrale Bedeutungskonstruktion  
von riot(ing) 

Riot(ing) als Sprache der Ungehörten 

Tabelle 4: Dimensionen und inhaltliche Ausführung des Interpretationsrepertoires ‚It’s about 
racism!‘ (Quelle: Eigene Darstellung). 

Da in diesem Interpretationsrepertoire kollektive Wissensvorräte zu Rassismus 

eine zentrale Rolle in der diskursiven Aushandlung der Ereignisse nach dem Tod 

von Michael Brown sowie der damit verknüpften Legitimation von riot(ing) als 

Protest gegen Rassismus einnehmen, wird an passenden Stellen auf theoreti-

sche Erkenntnisse aus Kapitel 2.2 zurückgegriffen. Insbesondere durch die starke 
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Verknüpfung mit kollektiven Wissensvorräten zu Rassismus und der Problema-

tisierung von Rassismus als gesamtgesellschaftliches Problem, wird riot(ing) als 

Protestrepertoire stark mit einer inhaltlichen Ebene verknüpft und dadurch in 

diesem Interpretationsrepertoire durchweg als Protest gegen Rassismus legiti-

miert. In Kapitel 7.2 wird detailliert auf die legitimierende Bedeutungskonstruk-

tion von riot(ing) als Sprache der Ungehörten eingegangen.  

Wenn nicht explizit erwähnt, sind die hier vorgestellten Deutungsmuster und 

-elemente in beiden Teilöffentlichkeiten zu finden, wobei deren Dominanz sich 

unterscheidet, wie in den einzelnen Kapiteln dargestellt wird. In der massen-

medialen Teilöffentlichkeit sind die hier vorgestellten Deutungsmuster überwie-

gend in den Tageszeitungen The New York Times sowie St. Louis Post-Dispatch 

zu finden. Einige Deutungen kommen jedoch auch in Diskursfragmenten vom 

The Wall Street Journals vor.  

Im Folgenden werden in Kapitel 7.1 nun zunächst die drei identifizierten Deu-

tungsmuster des Interpretationsrepertoires ‚It’s about racism!‘ vorgestellt und 

darauf aufbauend in Kapitel 7.2 die Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) 

herausgearbeitet.  

7.1  Struktureller Rassismus als zentrales Problem und 
Inhalt der Proteste  

„Nobody wants to be called a racist. (…) Because the (…) 
believe is racism is personal, it’s not institutional or 

systemic. So, if I just tell you, I’m not a racist, then you 
should just be happy.“ (Harper 2018: 33-35)156 

Wie einleitend bereits dargelegt wurde, ist im hier vorgestellten Interpretations-

repertoire die diskursive Problematisierung von strukturellem und institutio-

nellem Rassismus im Kontext der Proteste nach dem Tod von Michael Brown 

zentral. Obiges Zitat von Harper verdeutlicht dabei die Fokussierung der Sicht-

barmachung und Verknüpfung von kollektiven Wissensvorräten zu strukturel-

lem und institutionellem Rassismus als wichtige Relevantsetzung entgegen ei-

ner bloßen Personalisierung rassistischer Verhaltensweisen sowie einer Negie-

                                                
156  Eine Übersicht des Interviewsamples sowie der Zeitungsartikel der Feinanalyse findet 

sich im Materialverzeichnis im Anhang der Arbeit. Zur Zitation der Diskursfragmente s. 
auch Kapitel 6.4.  
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rung der strukturellen und institutionellen Ebene. Im Diskurs um den Tod von 

Michael Brown und die anschließenden Proteste konnten dabei drei verschie-

dene Deutungsmuster identifiziert werden, die Rassismus als zentrales Problem 

diskursiv herausstellen und die Legitimation der Proteste in diesem Kontext 

diskursiv verhandeln: Im Deutungsmuster 1 (Kapitel 7.1.1) wird Polizeigewalt 

als rassistische und systematische Praxis problematisiert. Hierbei wird rassisti-

sche Polizeigewalt als ein Hauptanliegen der Proteste im Anschluss an den Tod 

von Michael Brown hervorgehoben. Narrativ wird dies in der aktivistischen 

Teilöffentlichkeit durch die Sichtbarkeit des Werts Schwarzen Lebens (Black 

Lives Matter) eingebunden. In der massenmedialen Teilöffentlichkeit wird durch 

die narrative Struktur hervorgehoben, dass es bei den Protesten um mehr als 

um Michael Brown und Ferguson gehe. In diesem Deutungsmuster ist außer-

dem die Repräsentation von Michael Brown als Held und zugleich Opfer rassis-

tischer Polizeigewalt für die Legitimation der Proteste relevant. Deutungsmus-

ter 2 (Kapitel 7.1.2) verhandelt strukturellen Rassismus im Kontext gesellschafts-

politischer Ordnungen: So werden Ursachen für Rassismus auf der Ebene des 

Systems verortet (massenmediale Teilöffentlichkeit), in Verschränkung mit Ka-

pitalismus als gesellschaftspolitische Ordnung betrachtet (aktivistische Teilöffent-

lichkeit) oder rassistische Machtverhältnisse in Organen und Institutionen der 

repräsentativen Demokratie (Justizwesen, Stadtparlament, Polizei) problemati-

siert. Deutungsmuster 3 (Kapitel 7.1.3) schließt an diese Problematisierung von 

Rassismus auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene an, wobei jedoch explizit 

historische Kontinuitäten rassistischer Machtverhältnisse problematisiert wer-

den: Insbesondere in der aktivistischen Teilöffentlichkeit spielen die Auswirkun-

gen des Kolonialismus auf die heutige US-amerikanische Gesellschaft und die 

Aufrechterhaltung weißer Macht (white supremacy) im Kontext der Proteste 

eine zentrale Rolle, was sich auch auf die Legitimation von riot(ing) als Protest 

gegen Rassismus diskursiv auswirkt.  

Wie bereits zuvor ausgeführt, sind die in diesem Kapitel vorgestellten Deutungs-

muster die inhaltliche Ausführung des in Kapitel 7 einleitend vorgestellten In-

terpretationsrepertoires. Deutungsmuster verdeutlichen einen Aspekt des Ty-

pischen in der diskursiven Aushandlung um die Proteste im Anschluss an den 

Tod von Michael Brown. Dabei werden Bedeutungen diskursiv geordnet und 

miteinander verknüpft (vgl. Kapitel 6.1; Keller 2011b: 240ff.). Bei den Erläute-
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rungen zu den Deutungsmustern gehe ich auch auf relevante Klassifikationen, 

Repräsentationen sowie Narrationen ein. 

Theoretisch greife ich auf die in Kapitel 2.2 vorgestellten Dimensionen von Ras-

sismus zurück, wobei insbesondere struktureller und institutioneller Rassismus 

im Fokus der diskursiven Auseinandersetzung stehen (vgl. Kapitel 2.2; s. auch 

Rommelspacher 2011: 30). Des Weiteren gehe ich an geeigneten Stellen auf 

die drei Elemente von Rassismus in Anschluss an Terkessidis (2004; 2019) ein: 

Die Rassifizierung, die Ausgrenzungspraxis sowie die differenzierende Macht 

(vgl. Kapitel 2.2.1). Die drei Deutungsmuster bieten dabei weniger sich wider-

sprechende Deutungen der Ereignisse in Ferguson nach dem Tod von Michael 

Brown an, sondern bauen vielmehr aufeinander auf, überlappen sich beziehungs-

weise fokussieren verschiedene Problematisierungen. Die in den Deutungsmus-

tern vorgestellten Problematisierungen wirken sich dabei auf die (De-)Legiti-

mation von Protest und riot(ing) aus. Dies wird an passenden Stellen benannt, 

die Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) sowie damit verknüpften (de-)legi-

timierenden Diskursstrategien werden jedoch anschließend in Kapitel 7.2 tie-

fergehend und zusammenfassend erläutert.  

7.1.1  Deutungsmuster 1: Polizeigewalt als systematische und 

rassistische Praxis – Protest als Sichtbarmachung des Werts 

Schwarzen Lebens  

In diesem Deutungsmuster wird Polizeigewalt als systematische und rassistische 

Praxis problematisiert und diskursiv verhandelt. Dieses Deutungsmuster ist in 

beiden Teilöffentlichkeiten, gerade zu Beginn des Diskurses im August 2014 un-

mittelbar nach dem Tod von Michael Brown, sehr präsent. Wissensbestände zu 

Rassismus als gesellschaftliches Machtverhältnis werden vielfältig sichtbar ge-

macht. Zu unterscheiden ist hierbei die Problematisierung des gewalttätigen 

Verhaltens und Auftretens der Polizei im Kontext der Proteste gegen den Tod 

von Michael Brown sowie rassistischer Polizeipraxis als alltägliche Erfahrung 

Schwarzer Menschen und Anliegen des Protestes. Ersteres wird im Diskurs vor 

allem durch die Kritik an der Militarisierung der Polizei diskursiv verhandelt 

und in Kapitel 9.1.2 detailliert erläutert. Beide Problematisierungen überschnei-

den sich stark, unterschiedlich sind in diesem Zusammenhang die Diskursstra-

tegien zur (De-)Legitimation von riot(ing) als Protest gegen Rassismus. Auf die-
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sen Aspekt gehe ich in diesem Kapitel sowie in Kapitel 9.1.2 beziehungsweise 

9.2 gesondert ein. 

Um das hier benannte Deutungsmuster detailliert und übersichtlich vorstellen 

zu können, wurde es in drei verschiedene Deutungselemente unterteilt, die 

aufeinander aufbauen, sich überlappen und miteinander verschränkt sind: Im 

ersten Deutungselement wird rassistische Polizeigewalt als Hauptanliegen der 

Proteste im Anschluss an den Tod von Michael Brown thematisiert. Hierbei 

werden persönliche Erfahrungsberichte über rassistisches Verhalten der Polizei 

gegenüber Schwarzen mit der Ebene kollektiver Erfahrungen rassistischer Poli-

zeigewalt verknüpft und diskursiv relevant gesetzt. Das zweite Deutungselement 

geht auf die narrative Einbettung der Problematisierung rassistischer Polizei-

gewalt ein, wobei im Diskurs um die Ereignisse in Ferguson die Verknüpfung 

verschiedener Todesfälle Schwarzer Menschen durch die Polizei oder Sicher-

heitskräfte eine bedeutende Rolle spielt. Zunächst wird die Narration der me-

dialen Teilöffentlichkeit dargelegt, die den Tod Michael Browns in den Kontext 

anderer Todesfälle setzt und so rassistische Polizeigewalt als gesamtgesellschaft-

liches Problem konstruiert. Anschließend wird die narrative Einbettung in der 

aktivistischen Teilöffentlichkeit vorgestellt, die Todesfälle Schwarzer Menschen 

durch die Polizei als systematische rassistische Praxis problematisiert und da-

bei den Wert Schwarzen Lebens (Black Lives Matter) diskursiv sichtbar macht. 

Im dritten Deutungselement wird schließlich auf die für das Deutungsmuster 

relevante Repräsentation von Michael Brown als Held und Opfer rassistischer 

Polizeigewalt eingegangen. Durch diese Repräsentation Browns wird sein Tod 

als Ungerechtigkeit, gegen die etwas unternommen werden muss, konstruiert. 

Den Protesten wird damit ein legitimer Grund zugewiesen. Auch die anderen 

Deutungselemente kontextualisieren die Proteste im Anschluss an den Tod von 

Brown mit Problematisierungen rassistischer Polizeigewalt und reaktualisieren 

dadurch kollektive Wissensvorräte zu strukturellem und institutionellem Rassis-

mus. Hierdurch wird diskursiv grundsätzlich eine Legitimation für die Proteste 

erzeugt. Im Folgenden werden die drei kurz umrissenen Deutungselemente nun 

ausführlich dargestellt.  
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Deutungselement 1: Rassistische Polizeigewalt als Hauptanliegen der Proteste 

im Anschluss an den Tod von Michael Brown 

In beiden diskursiven Teilöffentlichkeiten wird der Umgang mit Schwarzen Men-

schen durch die Polizei als Hauptanliegen der Proteste thematisiert. Dabei wird 

Polizeigewalt insbesondere zu Beginn der Proteste als zentrales Thema hervor-

gehoben (für die aktivistische Teilöffentlichkeit vgl. unter anderem Carembe 

2018: 3, 34; Charly 2018: 7, 53; Rory 2018: 6,12; Quinn 2018: 5; Jamy 2018: 3; 5; 

13; Harper 2018: 7; Lennox 2018: 33, 65; Frankie 2018: 9,13; Avery 2018: 59):  

„It [Ferguson, Anm.d.V.] is a place where the emotions of young black men run raw 

and real, where they say their voices are finally being heard. They hope the fallout 

from the death of Mr. Brown, 18, will change the way the police treat them.“ (NYT 

2014_08_21_VIII) 

Es wird deutlich, dass sich die Art und Weise, wie die Polizei junge Schwarze 

Männer behandelt, ändern muss. Ferguson steht hierbei als Ort, an dem diese 

Hoffnung auf Veränderung durch den Tod von Michael Brown erfüllt werden 

könnte. In der massenmedialen Teilöffentlichkeit wird das Verhalten der Polizei 

als Polizeibrutalität oder Polizeigewalt häufig über Aussagen oder indirektes Zi-

tieren von Protestierenden diskursiv benannt: „longtime political activists from 

other cities who say that they were drawn to Ferguson to condemn what they 

view as police brutality“ (WSJ 2014_08_21_IV). Als Anlass für die Anreise von 

Aktivist*innen aus anderen Städten wird auch hierbei Polizeibrutalität hervor-

gehoben. Neben dem direkten oder indirekten Zitieren von Protestierenden 

wird Polizeigewalt auch durch das Wiedergeben der Schriftzüge von Protest-

schildern sichtbar gemacht, wie in diesem Beispiel des Stiefvaters von Michael 

Brown: „His stepfather holding a sign saying the police executed his son“ (SLPD 

2014_08_11_II; für Protestchöre s. unter anderem NYT 2014_11_25_III). Hier 

wird durch das Bild der Exekution von Michael Brown seitens der Polizei eine 

besonders starke Form der Kritik an Polizeigewalt konstruiert. In der massen-

medialen Teilöffentlichkeit wird die Thematik rassistischen Polizeiverhaltens 

außerdem durch das Beschreiben von Gestiken der Protestierenden sichtbar 

gemacht. So wird beispielsweise häufig in massenmedialen Diskursfragmenten 

über Protestierende berichtet, die ihre Hände heben, um daran zu Erinnern, 

dass Michael Brown die Hände oben hatte und sich nicht gewehrt hat, als die 
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tödlichen Polizei-Schüsse fielen (WSJ 2014_08_13; SLPD 2014_08_11; NYT 

2014_11_26_VI). 

Polizeigewalt wird in der aktivistischen Teilöffentlichkeit stets im Kontext des 

Alltags Schwarzer Menschen verhandelt und als Ausdruck rassistischer Gesell-

schaftsverhältnisse eingebettet: „Uhm so, we see it [police brutality, Anm.d.V.] 

out of a normal basis“ (Jamy 2018: 5). Jamy verortet die Arbeit seiner Organi-

sation gegen Polizeibrutalität auf einer alltäglichen Ebene. Fälle von Polizeibru-

talität, wie die von Eric Garner oder Michael Brown sind entsprechend ein ver-

stärkter Ausdruck dieses Alltags, da sie besonders viel Aufmerksamkeit erre-

gen, im Prinzip jedoch ein ‚normaler‘ Teil rassistischer Alltagserfahrungen. Im 

Unterschied zur massenmedialen Teilöffentlichkeit drückt sich diese Alltäglich-

keit rassistischer Polizeigewalt auch darin aus, dass in einigen Interviews der Tod 

Browns zu Beginn als etwas ‚Normales‘ beziehungsweise als kein ungewöhnliches 

Ereignis gedeutet wird: „People asking me, if I knew what was happened in 

Ferguson. I was like – honestly, my first response when I (heard about it). How 

was this shooting different? Police do this all the time“ (Harper 2018: 5). Durch 

die Aussage, dass die Polizei ständig Schwarze Menschen beziehungsweise Ju-

gendliche erschießt, misst Harper der Nachricht über den Tod Browns zunächst 

keine Besonderheit zu. Auch Charly berichtet über dieses Gefühl, als erste Re-

aktion auf die Nachricht über Browns Tod (vgl. zu diesem Aspekt auch Quinn 

2018: 3): 

„I just remember (the) feeling, that it wasn’t the big of a deal initially. And not be-

cause people dying isn’t the big of a deal but the fact of the matter is, that the po-

lice do shoot people a lot. And the same exact thing happened: People meet, they 

march, they pray, they go home and there is never sufficient evidence to charge 

the police officer. It’s the same dance on (the) loop. So, after a while it’s like why 

even investing energy to it, so. Uhm ... I remember my feelings moving from that 

way into (…) filling another type of way. So, I started to (path) around my apart-

ment looking at my phone. And me and my roommate end up going to Ferguson 

which was only like 5 minutes from our house.“ (Charly 2018: 3)  

Charly ordnet Browns Tod zunächst als etwas Gewöhnliches ein, in dem Sinne, 

als dass die Polizei oft Leute erschießt. Auch Proteste dagegen sowie die Tatsa-

che, dass es niemals genug Beweise gebe, um den*die Polizist*in der*die ge-

schossen hat anzuklagen, sei ihm in stetiger Wiederholung bekannt gewesen. 
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Dieses Gefühl der Nachricht über den Tod Michael Brown änderte sich dann 

mit der Zeit. Jedoch verdeutlicht diese anfängliche Einordnung der Ereignisse, 

dass es die Normalität von Polizeigewalt im Alltag Schwarzer Menschen in den 

USA ist.  

In beiden diskursiven Teilöffentlichkeiten ist dabei die Beschreibung von Poli-

zeigewalt in Form rassistischer Polizeipraktiken auf der Ebene persönlicher und 

kollektiver Erfahrungen zu finden, die zumeist miteinander verknüpft werden. 

In der aktivistischen Teilöffentlichkeit ist dies besonders stark der Fall (vgl. u. a. 

Frankie 2018: 25; Charly 2018: 53; Lennox 2018: 71): 

„And I took it personally too, because yk, Iike me and Michael Brown look alike 

[laughing]. And I think there was something about the way, that I have to travel in 

my own skin, as a dark skin, yk, fat black man. (…) We fat black people is like either 

like a clown or you are a threat. (…) So, for me I identified with that, because I know 

how it feels like to be – I’ve been in situations like, of coming home from (football) 

and then the police stopped me, harassed me. I know what it means to be in those 

situations. So for me I got immediately identified with that.“ (Rory 2018: 12) 

Rory beschreibt hier, dass er sich mit der Situation, in der sich Michael Brown 

befunden hat, als er auf Darren Wilson traf, identifizieren und wiederfinden 

kann, da er ein ähnliches Aussehen wie Michael Brown hat (Schwarz, groß, 

„dick“, ebd.). Als Beispiel beschreibt er eine Situation, in der er nach einem 

Football-Spiel von der Polizei angehalten und schikaniert wurde. Durch die Be-

zeichnung „solcher Situationen“ (ebd.) verdeutlicht er, dass diese Art von ras-

sistischen Polizeikontrollen häufiger vorkommt. Auch Lennox beschreibt in sei-

nem Interview Racial Profiling als Erfahrung auf persönlicher Ebene: Er berich-

tet, dass seine Mutter ihm früh beigebracht habe, durch welche Stadtgebiete 

er als Schwarzer Jugendlicher nicht durchfahren sollte, um eine Polizeikontrolle 

zu vermeiden. Dies wird als Regel herausgestellt, die nicht gebrochen werden 

darf. Lennox empfindet diese Verhaltensregeln aufgrund der Gefahr von Racial 

Profiling als Unterdrückung, die er bis zum Tod von Michael Brown jedoch 

nicht als solche benennen oder sag- und sichtbar machen konnt:e „We felt that 

oppression for a long time, but we could never put voice to it till Ferguson, till 

Mike Brown.“ (Lennox 2018: 71). Zwar sind auch in der massenmedialen Teilöf-

fentlichkeit Berichte über persönliche Erfahrungen mit rassistischen Polizei-

praktiken zu finden (bspw. NYT 2014_08_22_IV; NYT 2014_08_21_VIII), über-
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wiegend kommen jedoch Beschreibungen unter Rückbezug auf Statistiken von 

rassistischer Behandlung Schwarzer Menschen durch die Polizei vor:  

„Yes, there are the disturbingly repetitive and eerily similar circumstances of many 

cases of unarmed black people being killed by police officers. This reinforces black 

people's beliefs – supportable by actual data – that blacks are treated less fairly by 

the police.“ (NYT 2014_08_18_II) 

Diese Beschreibung, dass sich einerseits die Fälle von Tötungen unbewaffneter 

Schwarzer Menschen durch Polizist*innen häufen und andererseits Schwarze 

Menschen weniger gerecht durch die Polizei behandelt werden, ist sehr häufig 

in der massenmedialen Teilöffentlichkeit zu finden (vgl. u. a. SLPD 2014_08_14_

V; NYT 2014_12_04_III; WSJ 2014_11_26_IV). Der Bezug auf Statistiken als dis-

kursive Authentifizierungsstrategie ist dabei bedeutend. Dies ist in der mas-

senmedialen Teilöffentlichkeit insbesondere dann der Fall, wenn diskursiv her-

vorgehoben wird, dass Ferguson und/oder die Region St. Louis besonders dra-

matische Zahlen in der Ungleichbehandlung Schwarzer und weißer Bewoh-

ner*innen durch die Polizei vorzuweisen hat (s. dazu auch NYT 2014_08_21_

VIII; SLPD 2014_08_12; SLPD 2014_11_25_II). Struktureller beziehungsweise 

institutioneller Rassismus in Form rassistischer Polizeipraxis wie stop-and-frisk 

und Verkehrskontrollen sowie Verhaftungen von denen Schwarze Bürger*innen 

in Ferguson mehr betroffen sind, wird dann als etwas Bekanntes und viel Be-

richtetes hervorgehoben (vgl. SLPD 2014_08_18_III). Die Ungerechtigkeit in der 

dargestellten Polizeipraxis wird diskursiv unterstrichen durch die Hervorhebung 

der lange währenden Ungerechtigkeit in der Region St. Louis für African Ame-

ricans durch die Polizei:  

„Racial profiling in St. Louis County has been legendary in the black community, 

with traffic courts being filled with African-Americans each week. For the past 13 

years, African-Americans have been more likely to be pulled over in traffic stops 

than any other race. The killing of Michael Brown was the last straw for a black 

community that has long been harassed by police officers.“ (SLPD 2014_08_26_IV) 

Die Region St. Louis wird in diesem Textausschnitt als legendär für rassistische 

Polizeipraktiken, insbesondere in Bezug auf Verkehrskontrollen bezeichnet. Die 

Ungerechtigkeit wird dabei auch dadurch verdeutlicht, dass wöchentliche Ge-
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richtsverhandlungen aufgrund von Verkehrsvergehen, bei denen African Ame-

ricans vor Gericht stehen, benannt werden.157 Auch die starke lokale Verortung 

in Ferguson/St. Louis wird in diesem Textausschnitt deutlich. Die diskursive 

Verortung rassistischen Polizeiverhaltens auf lokaler Ebene wird durch Bezüge 

zu den Gegebenheiten in Ferguson/St. Louis, Erfahrungsberichten von Men-

schen aus der Region oder Nennungen soziodemographischer Daten von Fer-

guson und Umgebung hergestellt. Eine weitere Authentifizierungsstrategie in der 

massenmedialen Teilöffentlichkeit ist in den Aussagen von Personen zu finden, 

die sich als Nicht-Betroffene jedoch solidarisch positionieren:  

„I have spent enough time in the company of African-Americans to know that the 

abuses of authority, police intrusiveness and brutality, and institutional racism they 

endure on a regular basis is real in ways that are difficult for me to personally or 

experientially fathom.“ (SLPD 2014_08_13_II) 

In diesem Zitat werden Polizeigewalt und institutioneller Rassismus als Prob-

lem benannt und deren alltägliches Ausmaß angesprochen. Es wird deutlich, 

dass diese Probleme nicht alle Menschen in der Gesellschaft gleich betreffen 

und auch wenn Nicht-Betroffene, diese Rassismen nicht persönlich fühlen oder 

ergründen können, sie dennoch real existieren. Diese solidarische weiße Sprech-

position authentifiziert Deutungselemente, die rassistische Polizeigewalt aus 

der Betroffenheitsperspektive kritisieren und machen sie zu einem gesamt-

gesellschaftlichen Problem (vgl. dazu auch u. a. SLPD 2014 8_13). Eine ande-

re Authentifizierungsstrategie in der massenmedialen Teilöffentlichkeit ist das 

Zitieren von Präsident Obama oder dem Schwarzen Generalbundesanwalt Eric 

                                                
157  Dieser Aspekt von Masseninhaftierungen durch Racial Profiling benennt auch Charly 

auf der Ebene kollektiver Erfahrungen und somit als kollektive Gefahr: „And this is not 
only about the police killing us, you got mass incarceration which, if I go outside and I 
jaywalk and the wrong police officer is there, I’m going downtown, locked up with the 
rapists, the killers and the thieves for just breaking a petty law, right?“ (Charly 2018: 
53). Charly spricht hier Masseninhaftierungen von Schwarzen Menschen aufgrund wie-
derholter Verkehrsvergehen (häufig Bagatelldelikte) an. Das Racial Profiling wird hier 
durch die Beschreibung des „wrong officers“ (ebd.) verdeutlicht: Wenn eine Schwarze 
Person Pech hat, wird sie wegen eines Bagatelldeliktes verhaftet und in das gleiche Ge-
fängnis wie Personen mit schwereren Vergehen gesteckt (vgl. zu diesem Themenkom-
plex der Justizwillkür in den USA s. Stevenson 2016; zu einer aktivistische Kampagne in 
St. Louis s. www.closetheworkhouse.org). 
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Holder, wie sie Kritik an Polizeigewalt oder rassistischen Polizeipraktiken üben 

(bspw. NYT 2014_08_22_IV).  

In der aktivistischen Teilöffentlichkeit wird rassistische Polizeigewalt als kollek-

tive Erfahrung Schwarzer Menschen herausgehoben. Die Kollektivität rassisti-

scher Polizeigewalt wird dabei durch Berichte von sich stetig wiederholenden 

persönlichen Erfahrungen, die etwas Gewöhnliches für Schwarze Menschen sind, 

authentifiziert. In der massenmedialen Teilöffentlichkeit wird zur Verdeutlichung 

von Alltagsrassismus häufig auf statistische Daten als Authentifizierungsstrate-

gie zurückgegriffen oder einzelne Betroffene kommen durch direkte Zitate zur 

Sprache. Die Verknüpfung persönlicher Erfahrungsberichte mit der Ebene kol-

lektiver Erfahrungen ist spezifisch für die aktivistische Teilöffentlichkeit. Sowohl 

in der massenmedialen als auch in der aktivistischen Teilöffentlichkeit werden 

so kollektive Wissensvorräte zu strukturellem Rassismus aktualisiert und mit 

den Protesten im Anschluss an den Tod von Michael Brown in Verbindung ge-

bracht. Durch die diskursive Benennung rassistischer Polizeigewalt als ein Haupt-

anliegen der Proteste, werden der Inhalt sowie Forderungen der Proteste in bei-

den Teilöffentlichkeiten deutlich (vertiefend hierzu s. Kapitel 7.2 riot(ing) als 

language of the unheard).  

Deutungselement 2: Todesfälle durch Polizeigewalt als systematische und ras-

sistische Praxis  

Wie im vorherigen Abschnitt deutlich geworden ist, spielt die Problematisie-

rung rassistischer Polizeigewalt, insbesondere in Verknüpfung mit kollektiven 

Wissensvorräten zu strukturellem und institutionellem Rassismus, in beiden 

diskursiven Teilöffentlichkeiten im Kontext der Ereignisse nach dem Tod von 

Michael Brown eine große Rolle. Eine Deutungsfigur, die dieses diskursive Re-

levantsetzen rassistischer Polizeigewalt im Kontext der Proteste stark macht, ist 

das Hervorheben verschiedener Todesfälle Schwarzer Menschen durch die Po-

lizei in den USA. Obwohl diese Deutungsfigur in beiden Teilöffentlichkeiten zu 

finden ist, unterscheiden sich die Narrationen, die die Deutungsfigur einbet-

ten. Beide Narrationen werden im Folgenden vorgestellt und interpretiert,  

wobei auch auf Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) eingegangen wird.  
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Deutungselement 2a: Massenmediale Teilöffentlichkeit: Es geht um mehr als 

um Michael Brown oder Ferguson 

In der massenmedialen Teilöffentlichkeit ist die Verknüpfung des Todes von 

Michael Brown mit anderen Todesfällen Schwarzer Menschen (meist Männer) 

zur Problematisierung rassistischer Polizeigewalt in den USA eine zentrale Deu-

tungsfigur. Diese Deutungsfigur ist in eine Narration eingebettet, die den Tod 

von Michael Brown eine überregionale Bedeutung beimisst. Dabei werden To-

desfälle Schwarzer Menschen durch die Polizei explizit nicht als Einzelfall be-

nannt, sondern als etwas Strukturelles, das sich wiederholt herausgestellt:  

„There we have the familiar narrative: another unarmed black man unjustly killed. 

Brown thus joins a long, sad list — Trayvon Martin, Eric Garner, etc. — that seems 

to have no end. This storyline is unassailable. Anyone who thinks race is not a fac-

tor in these fatal encounters should have to cite examples of unarmed young white 

men being killed by trigger-happy police or self-appointed vigilantes. Names and 

dates, please.“ (SLPD 2014_08_19_VI) 

Die Tötung Schwarzer junger unbewaffneter Männer wird in diesem Textaus-

schnitt als bekanntes Muster benannt, dass kein Ende zu haben scheint. Race 

wird hierbei explizit sichtbar gemacht und als Faktor benannt, der in Fällen, in 

denen Menschen von der Polizei erschossen wurden, eine Rolle spielen. Das 

diskursive Verweisen auf andere Todesfälle Schwarzer Menschen, wirkt hierbei 

authentifizierend und entindividualisiert den Fall Michael Brown. Rassistische 

Polizeigewalt wird dabei auf eine gesamtgesellschaftliche Ebene gehoben und 

erlangt dadurch eine größere Wichtig- und Dringlichkeit. Diese diskursive Ver-

weisstruktur auf andere Todesfälle Schwarzer Menschen durch Polizei oder 

‚Sicherheitskräfte‘ sind im Diskurs zu den Ereignissen in Ferguson sehr oft zu fin-

den. Häufig wird auch direkt benannt, dass es nicht um Ferguson oder Michael 

Brown gehe:  

„Because, again, this is not just about Brown. It’s about Eric Garner, choked to 

death in a confrontation with New York City Police. It’s about Jordan Davis, shot to 

death in Jacksonville, Fla., because he played his music too loud. It’s about Trayvon 

Martin, shot to death in Sanford, Fla., because a self-appointed neighborhood 

guardian judged him a thug. It’s about Oscar Grant, shot by a police officer in an 

Oakland, Calif., subway station as cellphone cameras watched. It’s about Amadou 
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Diallo, executed in that vestibule, and Abner Louima, sodomized with that broom-

stick. It’s about Rodney King.“ (SLPD 2014_08_13_III) 

In diesem Zitat wird ganz deutlich genannt, dass es nicht nur um Brown gehe, 

um dann einige Todesfälle Schwarzer Menschen durch Polizei, Sicherheitskräf-

te oder selbst ernannte Bürgerwehren aufzulisten. Die Nennung der Anlässe für 

die Todesschüsse erzeugt hierbei Tragik, da sie banal erscheinen und keines-

wegs gefährlich oder bedrohlich sind beziehungsweise auf bloßen Vermutun-

gen basierend. Die Vielfältigkeit an Namen, Orten und Umständen (bspw. „cell-

phone cameras watched“ ebd.) zeigen eine Ungerechtigkeit an diesen Todes-

fällen und der Behandlung dieser Menschen und verdeutlichen die gesamtge-

sellschaftliche Ebene des Problems. Ähnliche Auflistungen sind auch in der ak-

tivistischen Teilöffentlichkeit zu finden (vgl. Carembe 2018: 41; Frankie 2018: 

13; Rory 2018: 12; Jamy 2018: 35). Die Nicht-Lokalität wird im Deutungsmuster 

auch über Beschreibungen des Protestes deutlich, beispielsweise in Form von 

Zitaten von Protestierenden, die mit der Presse sprechen oder dem Zitieren der 

Protestschilder und -plakate: „A middle-aged white woman wove through the 

crowd, yelling, ‚We need to shut this down across America!'‘ and handing out 

fliers“ (NYT 2014_11_25_III). Mit der Forderung, die Tötung Schwarzer Men-

schen durch die Polizei in den ganzen USA zu stoppen, wird der Fokus weg von 

Ferguson/St. Louis genommen. Die diskursive Ausweisung einer Nicht-Lokalität 

wird, wie bereits beim Nennen, dass es nicht nur um Michael Brown gehe, 

ebenfalls mit Ferguson als Ort getan: 

„But this is not about Ferguson. Ferguson is the small escape vale though which 

great pressures, built up over many years, now escape. There will be other Fergu-

sons if we do not recognize that Ferguson is but a symptom, but one manifestation 

of much larger systemic issues such as St Louis’ brand of racism, one varnished with 

denial and the ubiquitous, though endearing, St. Louis smile.“ (SLPD 2014_11_

27_II) 

Ferguson wird hier lediglich als Symptom größerer Probleme beschrieben (hier 

auch wieder: Veränderung des Systems), als ein Beispiel wird dabei Rassismus 

auch direkt genannt. Durch die Formulierung „there will be other Fergusons“ 

(ebd.) entsteht eine Dringlichkeit zum Handeln. Der nationale Bezug zu Ameri-

ka (gemeint ist die USA) wird auch durch den Einbezug verschiedener Städte 

hergestellt: „America's Fergusons (…) – from L.A. to Detroit to New York“ (WSJ 
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2014_08_21). Durch die Nennung in der Mehrzahl wird Ferguson hier entspe-

zifiziert und zum Symbol für Probleme in der US-amerikanischen Gesellschaft. 

Durch dieses diskursive Bild, werden die Ereignisse in Ferguson entlokalisiert 

und auf eine gesamtgesellschaftliche Ebene gehoben. Auch die Nennung ver-

schiedener US-amerikanischer Städte (in diesem Fall Detroit und New York, die 

beide eine Geschichte mit riots nach polizeilichen Todesschüssen haben) un-

terstützt die nationale Problemkonstruktion und verhandelt die Ereignisse in 

Ferguson nicht als etwas Lokalspezifisches. Diese Entlokalisierung entsteht 

auch in Bezug auf Michael Brown im Diskurs, in dem er durch die Bezeichnung 

„Michael Browning“ (SLPD 2014_08_12) und die In-Beziehung-Setzen mit an-

deren Todesfällen von unbewaffneten Schwarzen im Diskurs als Teil von etwas 

Größerem repräsentiert wird: „May this shaking off the streets remind the 

nation that the Michael Browning of our young men and women must stop!“  

(SLPD 2014_08_12). Als Michael Browning wird hier der Tod unbewaffneter 

(junger) Menschen durch die Polizei bezeichnet. Der Protest (im Zitat als „shak-

ing off the streets“ bezeichnet) wird in diesem Zuge als etwas Positives kontu-

riert und als „Reminder“ an gesellschaftliche Ungerechtigkeiten wie den Tod un-

bewaffneter Schwarzer junger Menschen ausgewiesen. Dieses diskursive Her-

vorheben des Todes von Michael Brown und den Ereignissen in Ferguson wird 

durch diskursive Verweise auf andere historische Ereignisse gerahmt, wie im 

obigen Zitat durch die Nennung des Civil Rights Act. In diesem Fall dient die 

Nennung als Hinweis darauf, dass sich seit dem Beschluss der Civil Rights Acts 

in den 1960er Jahren (s. Kapitel 3.2.2) wenig verändert habe. Dies wird auch 

im folgenden Zitat deutlich: „These are the same challenges Dr. King was ad-

dressing nearly half a century ago“ (SLPD 2014_08_15). Geht es dabei um die 

Frage nach Verantwortung für gesellschaftliche Veränderungen ist im hier be-

handelten Deutungsmuster zu rassistischer Polizeigewalt teilweise auch eine 

Fokussierung auf Rassismus und das weiße Amerika zu finden:  

„What can ease the righteous anger in the streets of North St. Louis County? Here 

was Dr. King’s answer in 1966: ‚I think the answer about how long it will take will 

depend on the federal government, on the city halls of our various cities, and on 

White America to a large extent‘, he said. ‚This is where we are at this point, and I 

think White America will determine how long it will be and which way we go in the 

future.‘“ (SLPD 2014_08_15) 
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Hier wird race sehr konkret thematisiert und die Verantwortung nicht in der 

Schwarzen Bevölkerung verortet, sondern in der weißen US-amerikanischen 

Bevölkerung (s. dazu Kapitel 9.2.3). Historisch wird die Situation in Ferguson/

St. Louis durch ein direktes Sprechzitat von Martin Luther King aus dem Jahr 

1966 kontextualisiert. Hierbei wird einerseits die historische Bedeutung der 

Ereignisse in Ferguson diskursiv unterstrichen, da sie mit einem der bedeutens-

den Persönlichkeiten aus der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in Verbindung 

gebracht wird. Andererseits wird durch das Zusammenbringen einer fast 50 Jah-

re alten Antwort mit aktuellen Ereignissen die Aussage, dass sich wenig verän-

dert hat, gestärkt.  

Riot(ing) wird durch die Einbettung in die Narration „Es geht um mehr als um 

Brown und Ferguson“ zumeist legitimiert. Im folgenden Textausschnitt wird das 

insbesondere durch zeitliche Bezüge weit vor dem Tod von Michael Brown dis-

kursiv hergestellt:  

„‚This is not about vandalizing‘, he said. ‚This is about fighting a police organization 

that doesn't care about the lives they serve.‘ Thomas Perry, 30, was equally bitter. 

‚I support my people who are out there doing it‘, he said. ‚For years they've been 

taking from us. We don't care.‘“ (NYT 2014_11_25_III) 

In diesem Zitat wird die delegitimierende Benennung von rioting als Vanda-

lieren aufgegriffen und dadurch entkräftet, dass als Grund für riot(ing) der 

Kampf gegen rassistische Polizeipraxis genannt wird. Durch den zeitlichen Zu-

satz „seit Jahren“ wird verdeutlicht, dass es nicht nur um den Tod von Michael 

Brown geht, sondern vielmehr um langfristige Probleme. Diese Konstruktion 

von riot(ing) als Anzeichen für Fehler im System sind in der massenmedialen 

Teilöffentlichkeit in der Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als ‚language of 

the unheard‘ häufig zu finden (s. Kapitel 7.2). In dieser Bedeutungskonstrukti-

on ist Browns Tod zwar der Anlass zum riot(ing), aber die Probleme sind sys-

tematische (vgl. auch NYT 2014_08_18_II; NYT 2014_08_19_III; NYT 2014_08_

22_IV; SLPD 2014_08_13_II; WSJ 2014_08_21; auch verdeutlicht durch den 

Verweis auf andere Städte und zum Teil in anderen Zeiten beispielsweise NYT 

2014_08_19; s. auch Kapitel 3.2.1): „To believe that this carnage — the win-

dows smashed, the buildings torched, the tear gas wafting — is all about the 

killing of Michael Brown, is to miss the point“ (SLPD 2014_08_13_III). Diese 

Deutung, in der es beim riot(ing) um mehr als um Michael Brown und um mehr 
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als um Ferguson geht, problematisiert nicht riot(ing) als zentral, sondern viel-

mehr systematische Gesellschaftsprobleme (s. vertiefend Kapitel 7.1.2). Riot(ing) 

in Ferguson wird hier nicht als spezifisches Problem St. Louis mit Rassismus 

konstruiert, sondern vielmehr als Symptom für größere gesellschaftliche Prob-

leme (vgl. SLPD 2014_11_27_II). Die Schuld wird dabei weg von den Protestie-

renden gelenkt und eher das System als Schuldige herausgestellt sowie zum 

Teil diejenigen die nicht Zuhören.  

Die vorgestellte, in der massenmedialen Teilöffentlichkeit zentrale Narration 

„Es geht um mehr als um Brown oder Ferguson“, setzt kollektive Wissensvorrä-

te zu strukturellen und instituitionellen Rassismus im Kontext der Proteste in 

den Fokus, um rassistische Polizeigewalt zu thematisieren. Hierbei wird deut-

lich, dass rassistische Polizeigewalt beziehungsweise die Ereignisse in Ferguson 

ein systematisches Problem der US-amerikanischen Gesellschaft sind. Während 

die gesamtgesellschaftliche Relevanz stark betont wird und kollektive Wissens-

vorräte zu strukturellem und institutionellem Rassismus relevant gesetzt wer-

den, bleiben jedoch häufig die Ursachen und Verantwortlichkeiten sowie Hand-

lungsbedarfe diffus sowie eine Konkretisierung der systematischen Probleme aus.  

Deutungselement 2b: Aktivistische Teilöffentlichkeit: Black Lives Matter – Sicht-

barkeit und Wert Schwarzen Lebens im Kontext der Proteste  

Ähnlich wie in der massenmedialen Teilöffentlichkeit, wird rassistische Polizei-

gewalt in der aktivistischen Teilöffentlichkeit durch das Aufzeigen anderer To-

desfälle Schwarzer Menschen durch die Polizei, problematisiert und diskursiv 

relevant gesetzt. Polizeigewalt wird entsprechend als eine systematische ras-

sistische Praxis, dargestellt (vgl. dazu auch Carembe 2018: 41):  

„But how much more (pain) people can take, if they are killing people in the north, 

in New York with a chokehold (…). And they’re killing people in the south caught for 

CD walkers. They’re killing people in Ferguson, for some stolen cigars. They’re kill-

ing people in Toulsa, Oklahoma for having a radio too loud. I mean just time and 

time again of different cases across the country, yk?“ (Jamy 2018: 35) 

Jamy beschreibt hier verschiedene Fälle in den ganzen USA, bei denen Schwar-

ze Menschen durch die Polizei oder Sicherheitskräfte getötet wurden. Der Ver-

dachtsmoment (bspw. gestohlene Zigaretten, zu laute Musik etc.) wird hierbei 

im Kontrast zum Tod der Personen, als völlig unverhältnismäßig dargestellt und 
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das Vorgehen der Polizei wirkt dadurch noch brutaler. Jamy stellt dabei die 

Frage, wie viele solcher Fälle rassistischer Polizeigewalt Menschen noch ertra-

gen können. Im Unterschied zur massenmedialen Teilöffentlichkeit wird da-

durch eine kollektive Ebene von Schmerz aufgemacht, die auch legitimierend 

auf Proteste wirkt, als Ausdruck eines Nicht-Mehr-Ertragens dieser Art rassisti-

scher Polizeigewalt. Auffällig ist hierbei, dass die Interviewten bei der Erinne-

rung an die Nachricht über den Tod von Michael Brown, diesen häufig sofort 

im Kontext anderer Todesfälle Schwarzer Menschen durch die Polizei verorten 

(vgl. auch Avery 2018: 15, Harper 2018: 5; Quinn 2018: 3; Charly 2018: 3):  

„This is also the beginning of a lot of police brutality cases that have been collected 

on social media. So, I think my framework between the time that Trayvon Martin 

was killed and like, and his killer was (George Zimmermann), to 2014, there was a 

new consciousness that kind of developed. And so for me it was just one of many 

of these deaths that happened. It was kind of like, immediately (…) takes the air out 

of you. Like ‚Oh my god, not again‘. ykwis? Oh my god, it’s another 17 year old 

black kid who is being killed.“ (Rory 2018: 12) 

Rory ordnet den Tod von Michael Brown sofort in den Kontext anderer Todesfäl-

le ein. Hierbei berichtet er, dass sich diese Rahmung seit dem Tod von Trayvon 

Martin für ihn entwickelt hat (ähnlich Quinn 2018: 9). Browns Tod war in seiner 

Spezifität nichts Besonderes für ihn, sondern erhält seine Tragik und Bedeutung 

vor allem in der Verknüpfung mit anderen Todesfällen von jugendlichen Schwar-

zen, die getötet wurden. Rory ordnet diese Fälle hierbei in die Deutung von Poli-

zeibrutalität ein. Neben dieser persönlichen Wahrnehmung des Todes von Brown 

ist die Verknüpfung mit anderen Todesfällen von unbewaffneten Schwarzen 

Menschen durch die Polizei oder andere Sicherheitskräfte vor allem für die Stoß-

richtung des eigenen politischen Engagements bedeutend:  

„So when you see that stuff that happened, like with Eric Garner, Michael Brown 

and others, that happened across the country, you think about it and say that how 

do we perceive and how do we go and what you continue to do with all this. What 

you continue to do is, bring a light to the dark issues. Because if they didn’t have a 

*Name des Vorsitzenden der NGO*, if they didn’t have a *Name der Organisation* 

it would be just another issue of a young men, black unarmed men, (…) like Trayvon 

Martin ... and Michael Brown situation in Ferguson … uhm … to be able to just be 
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unsung and unwritten. So it’s good to be able at least bring a light to dark issues 

when you hear about it [Tod von Michael Brown, Anm.d.V.].“ (Jamy 2018: 5) 

Die Todesfälle von Michael Brown und Eric Garner werden in dieser Aussage 

als exemplarisch für weitere Fälle von Polizeibrutalität gedeutet. Diese Vorfälle 

sichtbar zu machen wird als Hauptaktivität der NGO, für die Jamy arbeitet, be-

nannt („bring a light to the dark issues“). Hierbei geht es auch um die gemein-

same Wahrnehmung dieser Art von Todesfällen. Würde die NGO und dessen 

Vorsitzender dies nicht tun, würden die Geschichten der Betroffenen und der 

Situation in Ferguson „ungeschrieben“ bleiben. Diese Funktion in der Verbin-

dung verschiedener Todesfälle durch Polizei (oder Sicherheitskräfte) zu einer 

erhöhten Sichtbarkeit, ist in der aktivistischen Teilöffentlichkeit bedeutend:  

„I think first of all from how did I feel, yk, as police murder, state violence, against 

mostly black man started to get more and more visibilized for us. This is the distinc-

tion in a lot of ways it’s about visibility. This is nothing new of course that happened 

in a long history of police terror and state terror against black people in this coun-

try. Uhm, it’s just mostly, it’s the level of, yk, the info-tech aspect, the media as-

pect, the visibility aspect is kind of, yk, for the moment.“ (Quinn 2018: 3) 

Quinn verortet den Tod von Brown hier in einer Tradition und langen Geschich-

te von Polizeigewalt (bzw. Staatsgewalt) gegen Schwarze Menschen in den USA. 

Dabei stellt er die neue Sichtbarkeit von Todesfällen junger (unbewaffneter) 

Schwarzer Menschen durch die Polizei als entscheidenden Unterschied heraus. 

Im Unterschied zur massenmedialen Teilöffentlichkeit steht nicht das Relevant-

setzen von Rassismus als gesamtgesellschaftliches Problem im Fokus, sondern 

vielmehr die Sichtbarmachung dieses Problems, das scheinbar selbstverständ-

lich ein Gesamtgesellschaftliches ist. Dieses Deutungselement der Sichtbarma-

chung der Tradition und Geschichte von Polizeibrutalität ist auch bei Frankie zu 

finden:  

„Okay, so for me it was very important to folks to recognizing on Mike Brown wasn’t 

the first. This is behavior that had been happening for years and unfortunately he 

wouldn’t be the last (…). And where we were looking for was not just to arrest one 

police officer but we were looking for systemic change.“ (Frankie 2018: 13) 

Dass der Tod von Michael Brown kein Einzelfall war, sondern vor und nach ihm 

weitere Fälle von Polizeibrutalität in Form von polizeilichen Todesschüssen sich 
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ereignet haben, stellt Frankie als einen wichtigen Aspekt in der Rahmung des 

Todes von Michael Brown heraus. Auch in Bezug auf die Forderungen des Pro-

testes wird dieser Aspekt in der Aussage Frankies als besonders relevant her-

vorgehoben: So ginge es nicht darum, den einen Polizisten der Brown erschos-

sen hat, zu verhaften, sondern eine Veränderung auf Systemebene zu erlan-

gen. Die Kontextualisierung von Browns Tod in einer Reihe anderer Todesfälle 

und dadurch hervorgebrachter Sichtbarkeit der Problematisierung von Polizei-

brutalität, um dadurch die eigenen Forderungen hervorzuheben, unterstreicht 

auch Jamy (2018: 27): „The main message right there is, that they wanne justice 

for their loved ones that got killed. So we wanne justice for Michael Brown, we 

wanne justice for Eric Garner, we wanne justice for Akai Gurley. So we wanne to 

keep the pressure on.“ Während Frankie die Verbindung verschiedener Todes-

fälle zur Unterstreichung der Forderung einer systematischen Veränderung her-

gestellt hat, ist es in der Aussage Jamys die Forderung nach Gerechtigkeit: Für 

jeden Einzelnen (Brown, Garner, Gurley) und für alle gemeinsam. Dabei gehe es 

auch darum, den Druck aufrecht zu erhalten. Die Verbindung verschiedener To-

desfälle und das dadurch ermöglichte Aufzeigen der institutionellen Ebene von 

rassistischer Polizeigewalt, wirken bei der diskursiven Verhandlung von Protest 

legitimierend. Anstelle der Individualisierung der Ereignisse rund um den Tod 

von Michael Brown, wird durch diese inhaltliche Verknüpfung mit Polizeigewalt 

und dessen strukturellen Aspekten, Legitimation erzeugt.  

Im Gegensatz zur massenmedialen Teilöffentlichkeit ist dabei in der aktivisti-

schen Teilöffentlichkeit eine Narration vorzufinden, die das Sichtbarmachen 

von Schwarzem Leben und dessen Wert hervorhebt. Diese Narration verdeut-

licht eine neue Sagbarkeit von Blackness im Kontext der Proteste in Ferguson, 

auch in Kombination mit der steigenden Bedeutung der Black-Lives-Matter-Be-

wegung, sowie Black Lives Matter als Schlagwort zur Zeit eines postrassistischen 

Diskurses. Gleichzeitig bezeichnet das Sichtbarmachen Schwarzen Lebens und 

dessen Wert eine Forderung der Proteste und kann als Kampf um ein sich Hör- 

und Sichtbarmachen verstanden werden. Avery hebt das Schlagwort Black Li-

ves Matter dabei als wichtig für den Protest hervor (dazu auch Quinn 2018: 9): 

„It was a cry for humanity. And that is why I think just the phrase ‚Black Lives Mat-

ter‘ was so important, because ... it was so important because it was an act of 

(formation). And yeah I think it was that humanity, the cry out for humanity of like 
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we are humans (unverständlich). And we want justice and freedom around us like 

that we will no longer be ignored.“ (Avery 2018: 20) 

Black Lives Matter, als ein Ausdruck beziehungsweise Schlagwort, bewertet 

Avery in ihrer Aussage als sehr wichtig, da es für sie eine Formierung im Sinne 

eines Entstehens und Ausgestaltens sei. Im Kontext der Proteste drücke es die 

Forderungen nach Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Freiheit und eines Beachtet-

Werdens aus („we will no longer be ignored“). Black Lives Matter steht hier für 

die Aussage, dass Schwarze Personen Menschen sind und entsprechend be-

handelt werden sollten, auch von der Polizei. Der Tod von Michael Brown und 

die sich daran anschließenden Proteste wirkten dabei wie ein Katalysator für 

die Sichtbarmachung dieser Form rassistischer Polizeigewalt und in Kombinati-

on mit dem Slogan Black Lives Matter und auch von Blackness und Schwarzen 

Menschen insgesamt (s. dazu auch Quinn 2018: 3): 

„Once like the Ferguson hit the term, ‚Black Lives Matter‘ became the most popular 

term all that time. And then what I noticed on twitter was, everybody starts to say 

‚Black Lives Matter‘. (…) So people started to shouting it out spontaneously. (…) My 

friends started to say ‚Black Lives Matter‘, yk. And I was like ‚Oh my god‘. Every-

body was talking about it, ykwis? And that was something that I was like blowing 

away from, because (…) I came from this period where we were talking all the time 

about post racial and now we were talking about black again and that was when I 

got excited [laughing]. Because I talk all the time about black. So, (unverständlich) 

the fact that people talk about black life and centering that was something unbe-

lievable powerful, that was a revolutionary thing.“ (Rory 2018: 22) 

Durch das Zusammentreffen der Ereignisse in Ferguson und dem Slogan Black 

Lives Matter eröffnet sich für Rory ein neues Fenster der Sicht- und Sagbarkeit 

von Blackness. Dieser Moment markiert für ihn ein neues diskursives Moment, 

was durch die Gegenüberstellung mit einer Ära, die durch einen postrassisti-

schen Diskurs geprägt war, verdeutlicht wird. Rory markiert Ferguson hier als 

historischen Wendepunkt in einer Zeit, in der ein postrassistischer Diskurs sehr 

hegemonial ist: Durch Obama als erster Schwarzer Präsident der USA wird das 

Überwinden einer rassistischen Gesellschaft suggeriert und Blackness tenden-

ziell unsichtbar gemacht (s. dazu ausführlich Kapitel 3.3). Das wieder Sichtbar- 

und Hörbarmachen von Blackness als zentrale Thematik von Diskursen sowie 

des politischen Engagements, misst Rory eine machtvolle und revolutionäre Be-
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deutung zu. Dabei betont er an späterer Stelle des Interviews, dass es nicht nur 

um eine erhöhte Sichtbarkeit ginge, sondern darum, dass Schwarze Menschen 

im Zuge dieser neuen diskursiven Ära, tatsächlich gehört werden würden: 

„I think they really got a voice, yk. So I think that black people have always been 

visible, ykwis? But I think that, yk, there has always been that thing (…) with the 

blackness like, you have to be in your place, ykwis? So it is okay for you being a 

black sport star, yk. You can be even a black actor. You can even be a black politi-

cian. But be in your place. But I don’t think that people have ever experienced the 

level of like black expressionism. (…) So I would say, this is a new black expression-

ist moment (…) very similar to the period in the 1960ies when James Brown said 

‚Say it loud I’m black and I’m proud‘, yk. Very similar to 1970ies (…), when Aretha 

Franklin is talking about respect and talking about- think about it and people had 

huge Afros and (unverständlich) type of that. So there is very few times when like 

we’ve experienced that.“ (Rory 2018: 24)  

In dieser Aussage Rorys wird die Zeit nach dem Tod von Michael Brown als ein 

neues Moment Schwarzen Expressionismus bezeichnet. Schwarze Menschen 

seien zwar immer sichtbar gewesen, jedoch seien sie nun auch hörbar und 

Blackness etwas, das offensiv ausgedrückt, gesehen, gehört und gezeigt wer-

den kann (vgl. dazu auch Lennox 2018: 73). Als historische Referenz solcher 

Momente zieht er die 1960er und 1970er Jahre heran, in denen es diese als 

eine der wenigen Momente in der Geschichte ebenfalls gegeben habe. Black-

ness ist in diesem Sinne nicht nur einfach etwas Sichtbares, sondern etwas, auf 

das Schwarze Menschen stolz sein können und dies auch in spezifischen Wei-

sen ausdrücken (bspw. Afro tragen). Wie in der Aussage Quinns deutlich wird, 

geht es in diesem Kontext auch um den Wert, der dem Leben von Schwarzen 

Menschen zugewiesen wird: „It’s also the question of the value of black lives in 

the United States history and so the (contestation) around who gets to have 

value“ (Quinn 2018: 3). Neben dem Gehört-Werden/dem Zuhören sowie einer 

neuen Form von Sichtbarkeit von Blackness ist der Streit beziehungsweise der 

Kampf um die Bemessung von Wert menschlichen Lebens, insbesondere des 

Lebens von Schwarzen Menschen entscheidend. Dies drückt sich diskursiv 

auch darüber aus, wie und ob Blackness sichtbar gemacht wird, wessen Stim-

men (nicht) zu hören gegeben werden und wessen Erfahrungen Wert und An-

erkennung beigemessen wird (vgl. Schaffer 2008: 20f.; Wolff/Brink 2018: 53f.). 
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Protest, insbesondere in Form von riot(ing), wird in der hier vorgestellten dis-

kursiven Narration als ein Mittel konstruiert, gegen die Unsichtbarmachung 

von Blackness und das Silencing Schwarzer Erfahrungen anzukämpfen (zur Be-

deutungskonstruktion von riot(ing) als Sprache der Ungehörten s. vertiefend 

Kapitel 7.2). Durch diese Kontextualisierung von Protest und seine Formen als 

ein Teil des Kampfes um die Sichtbarkeit von Blackness und Schwarzen Erfah-

rungen und eines Gehört-Werdens beziehungsweise einer Aufforderung zum 

Zuhören diesbezüglich, wird Protest diskursiv legitimiert (vgl. u. a. Rory 2018: 

34). Black Lives Matter fungiert hierbei als Slogan und Schlagwort und bildet 

dabei die diskursive Komponente des Protestes (vgl. u. a. Avery 2018: 53). Riot-

(ing) wird dadurch als Werkzeug des Widerstandes („tool for the resistence“, 

Charly 2018: 11) konstruiert, durch das Schwarze Menschen sich ausdrücken 

und hör- und sichtbar machen (vertiefend s. Kapitel 7.2). In dieser Bedeu-

tungskonstruktion wird rioting durchweg diskursiv legitimiert.  

In der aktivistischen Teilöffentlichkeit wird Black Lives Matter als Slogan und 

diskursive Intervention jedoch auch kritisiert beziehungsweise sogar delegiti-

miert (ausschließlich im Interview mit Carembe): 

„So simply just marching in the street is not gonna help me. And just some liberal 

white people with signs that say ‚Black Lives Matter‘, uhm is not gonna help me. 

Because they can go home and live and pick up live. And I have to go back to this 

colonized conditions that they have designed and put me in.“ (Carembe 2018: 35) 

Carembe bringt hier eine Kritik an Straßenprotest und dem Slogan Black Lives 

Matter hervor, da dieser nichts an ihren Lebensbedingungen und den Folgen 

des Kolonialismus auf ihr Leben verändern würde. Hierbei kritisiert sie im Spe-

ziellen weiße Menschen, die Schilder mit Black Lives Matter hoch halten, bezie-

hungsweise diesen Slogan als Ausdruck der Solidarität benutzen. Diese könnten 

nach ihrem Protest einfach nach Hause gehen und wie vorher weiter machen, 

während Schwarze Menschen eben weiterhin unter den Folgen kolonialisierter 

Lebensbedingungen leiden.158 Rory erwähnt gegendessen vielmehr die Provo-

                                                
158  Auf einer Veranstaltung der Organisation von Carembe in St. Louis, die ich am Tag vor 

dem Interview im Oktober 2018 besucht habe, wurde durch den Vorsitzenden der Or-
ganisation auch starke Kritik am Slogan Black Lives Matter geübt. Der Slogan sei inso-
fern inhaltsleer, als das Leben von Schwarzen Menschen eben gerade nicht zähle, was 
Ereignisse wie den Tod von Michael Brown, auch zeigen würden. Auch der Slogan ‚Hands 
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kation (vorwiegend) weißer Menschen durch den Slogan Black Lives Matter und 

den Versuch einer, zum Teil, auch weißen, Aneignung dessen:  

„And I think that [Popularität von Black Lives Matter, Anm.d.V.] freaked some peo-

ple out, yk. It freaked a lot of people out. And that was when you start seeing (…)- 

we see that on protest movements all the time- It’s like people starting to high 

jacking it, yk. The police starts to say ‚Blue Lives Matter‘. They say ‚All Lives Mat-

ter‘.“ (Rory 2018: 22)  

Die Popularität in Form der Sag- und Sichtbarkeit des Slogans Black Lives Matter 

hätte, so Rory, dazu geführt, dass viele Leute ausgeflippt und panisch geworden 

sind. Außerdem haben sich andere gesellschaftliche Gruppierungen den Slogan 

angeeignet. So gab es eine Initiative von Polizist*innen die aus ‚Black Lives Mat-

ter‘ ‚Blue Lives Matter‘ gemacht haben (vgl. hierzu auch Quinn: 17) oder auch 

‚All Lives Matter‘. Hierbei kann wieder von einer Unsichtbarmachung gesellschaft-

licher Macht- und Ungleichheitsverhältnisse gesprochen werden. 

Deutungselement 3: Diskursive Repräsentation von Michael Brown als Held so-

wie zugleich Opfer von rassistischer Polizeigewalt  

Im hier beschriebenen Deutungsmuster, das rassistische Polizeigewalt als zent-

rales Problem und Anliegen der Proteste konstruiert, spielt die Repräsentation 

von Brown als Opfer rassistischer Polizeigewalt sowie die Kritik an der rassifi-

zierenden Repräsentation von Brown durch die Polizei, eine erhebliche Rolle. 

Die Kontextualisierung der Repräsentation von Michael Brown als Opfer rassis-

tischer Polizeigewalt mit den Protesten nach seinen Tod, erzeugt diskursiv grund-

sätzlich Legitimation, da dadurch einerseits der Protestanlass und andererseits 

ein Bezug zum Inhalt der Proteste hergestellt wird. Der Tod Browns wird in die-

sem Repräsentationsmuster als Ungerechtigkeit konstruiert, gegen die etwas 

unternommen werden muss. Protest klagt diese Ungerechtigkeit an und ihm 

wird diskursiv somit ein legitimer Grund zugewiesen. Die Repräsentation von 

Brown als Held und Opfer ist dabei in beiden Teilöffentlichkeiten zu finden, je-

doch in der massenmedialen Teilöffentlichkeit deutlich expliziter und ausführ-

licher. Dies liegt auch daran, dass in den Interviews der Todesfall von Brown 

                                                                                                                                                 

Up don’t Shoot‘ sei durchweg falsch, da weiße Menschen doch schießen würden und 
Schwarze Menschen umbringen.  
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stets im Zusammenhang mit anderen Todesfällen und einer grundsätzlichen 

Thematisierung des Wert Schwarzen Lebens diskursiv ausgehandelt wird. 

Zentral bei der Darstellung Browns als Opfer rassistischer Polizeigewalt ist des-

sen Repräsentation während des Tathergangs, der vor allem medial viel disku-

tiert wird (vgl. SLPD 2014_08_11_VI; NYT 2014_08_16_IV). Brown wird dabei 

als Jugendlicher beschrieben, der auf dem Weg zu seiner Oma war und als die 

Schüsse fielen, mit erhobenen Händen weit entfernt vom Polizeiauto stand 

(u. a. SLPD 2014_08_12_III): „Witnesses say Brown, who was to have started 

college this week, had his hands up when he was shot“ (SLPD 2014_08_13_III; 

s. dazu auch NYT 2014_08_18_VI). Die Beschreibung, dass Brown weit entfernt 

vom Polizeiauto und mit erhobenen Händen erschossen wurde, verstärkt seine 

Rolle als unschuldiges Opfer, das sich nicht gewehrt hat und von dem zum 

Zeitpunkt der Todesschüsse keine Gefahr ausging.159 In vielen Artikeln und 

auch in den Interviews wird außerdem betont, dass Brown unbewaffnet war 

(NYT 2014_08_16_V; SLPD 2014_08_25_V; Lennox 2018: 27). Unterstützt wird 

diese Konstruktion durch im Diskurs vorkommende Begriffe wie umgebracht 

(„killed“ NYT 2014_08_16_V; Rory 2018: 6), Mord („murder“ SLPD 2014_08_

12; Frankie 2018: 17) oder exekutiert („executed“ NYT 2014_08_11). Wie in 

obigem Zitat deutlich wird, wird auch häufig erwähnt, dass Brown kurz davor 

stand das College zu beginnen. Hierzu sagte Browns Mutter, Lesley McSpadden 

kurz nach seinem Tod:  

„‚You took my son away from me‘, she told the television news station KMOV. ‚Do 

you know how hard it was for me to get him to stay in school and graduate? You 

know how many black men graduate? Not many. Because you bring them down to 

this type of level, where they feel like they don't got nothing to live for anyway. 

They're going to try to take me out anyway.‘“ (NYT 2014_08_11)  

                                                
159  Die Rekonstruktion des genaue Tathergangs ist dabei umstritten: So wurde der Ver-

dacht aufgestellt, dass Brown ein Handgemenge mit Wilson hatte und nach seiner Waf-
fe gegriffen haben soll, als Wilson noch im Auto saß. Ob Brown Wilson die Waffe ent-
reißen oder durch Wilson zuvor angekündigte Schüsse abwehren wollte, ist unklar. Die 
tödlichen Schüsse wurden jedoch nach diesem Handgemenge abgegeben und laut ei-
ner der Autopsie, während Brown sich vom Auto wegbewegt hat (vgl. Kopp 2016: 265f.; 
s. auch Kapitel 1.6). 
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Brown wird hierbei als etwas Besonderes repräsentiert, da es nicht viele junge 

Schwarze Männer schaffen würden, die Schule abzuschließen, was den Ver-

lust seines Lebens diskursiv verstärkt. Einerseits wird dabei das rassistische 

Stereotyp des Schwarzen kriminellen und arbeitslosen Jugendlichen kontras-

tiert und Brown als ‚guter‘ und ‚besonders wertvoller‘ Schwarzer Jugendlicher 

repräsentiert. Andererseits werden mit der Aussage Wissensvorräte zu struktu-

rellem und institutionellem Rassismus aufgegriffen: Die Benachteiligung im Be-

reich Bildung sowie die Hoffnungslosigkeit aufgrund fehlender Chancengleich-

heit für Schwarze männliche Jugendliche (vgl. dazu Smith 2016: 127ff.). Das 

Zitat von Browns Mutter repräsentiert Brown aber zugleich auch als geliebtes 

Familienmitglied, dessen Verlust gravierend und schmerzvoll ist und wird somit 

als Opfer anerkannt (vgl. Virchow et al. 2015: 34f.). Es wird deutlich, dass 

Brown in diesem Repräsentationsmuster als liebenswerter Mensch mit guten 

Eigenschaften dargestellt wird. Als Person, die Andere zum Lachen bringt (WSJ 

2014_08_12), als Jugendlicher mit guten Berufs- und Bildungsaussichten (ebd.), 

als „Gentle Giant“ (NYT 2014_08_18_II), der nicht aggressiv, sondern sanft 

und liebenswert und ein Junge aus der Nachbarschaft ist (NYT 2014_08_23_II). 

Das Repräsentationsmuster von Brown als Opfer erscheint nicht nur im Kontext 

der Darstellung seines familiären Umfeldes, sondern auch im Zusammenhang 

mit Darstellungen von Protest. Im Kontext von Protest ist jedoch ein weiteres 

Repräsentationsmuster Browns vorzufinden, das ihn als Helden ausweist und 

sein Tod insofern mit Wert belehnt, als dass dadurch etwas verändert wird: 

„Michael´s going to make it better for our sons, so they can be better black 

men“ (NYT 2014_08_18). Während im Repräsentationsmuster der Täterschaft 

angeklagt wird, dass Brown es für alle Schwarzen Jugendlichen schwerer mache 

(weil er ein weiteres Beispiel für schlechtes und kriminelles Verhalten Schwar-

zer Jugendlicher sei; s. ausführlich Kapitel 8.1), wird in diesem Repräsentations-

muster genau das Gegenteil hervorgebracht. Dies wird auch deutlich, wenn 

Brown im Zusammenhang mit dem Tod Martin Luther Kings genannt wird:  

„‚I only saw this stuff in school‘, said Courtney Ford, 30, an educator who is black 

and who lives in St. Louis. He left work to observe the protesters holding court 

across the street from the Ferguson Police Department. ‚The Selma marches, and 

Martin Luther King, and the civil rights activists‘, he continued. ‚But now, this is life. 

This is history. I'm just out here really as a witness.‘“ (NYT 2014_11_25_III) 
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Diese Gleichsetzung mit einem der bedeutendsten Persönlichkeiten der Schwar-

zen Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre verleiht Brown diskursiv Wert 

und hebt ihn auf die Stufe von Persönlichkeiten, die (teilweise auch noch nach 

ihrem Tod) wichtige gesellschaftliche Veränderungsprozesse angestoßen haben. 

Grundsätzlich wirkt sich die Repräsentation von Brown als Held und sein Tod 

als Veränderung in Richtung einer gerechteren Gesellschaft auf den Protest im 

Kontext seines Todes legitimierend aus.  

Brown als Auslöser für gesellschaftliche Veränderung drückt sich auch dadurch 

aus, dass Protestierende gegenüber der Presse als ihren Namen Michael Brown 

angeben, mit der Aussage, dass sie alle Michael Brown seien (vgl. NYT 2014_08_

22_IV). Dies ist auch ein Akt der Erinnerung und des direkten Bezuges des Pro-

testes auf den Anlass und ursprünglichen Grund (den Tod von Brown, gedeutet 

als durch rassistische Polizeigewalt verursacht), und verleiht Brown einen ge-

wissen Status als Held oder sogar Märtyrer. In der aktivistischen Teilöffentlich-

keit betont Charly, dass es Brown gewesen sei, der die Bewegung gestartet hat 

und niemand anderes: „Everybody comes in trying like we start a movement. 

Oh y’all starting shit, that boy dying started a movement.“ (Charly 2018: 11). 

Carembe betont in ihrem Interview außerdem, dass der Tod Browns ihr Leben 

nachhaltig verändert habe (vgl. Carembe 2018: 43). 

In der Berichterstattung sowie in einigen Interviews tauchen, wie bereits be-

schrieben, vielfache Momente des Erinnerns, Trauerns und Gedenkens an Mi-

chael Brown auf, zum Teil in Verbindung mit starken Emotionen. Dieses diskur-

sive Erinnern und Trauern repräsentiert Brown als Person, deren Tod Verlust 

und Leid auslöst (vgl. Virchow et al. 2015: 39). Dies geschieht einerseits im Kon-

text der Berichterstattung zu Protest, wie beispielsweise Mahnwachen von kirch-

lichen Protestakteur*innen, aber auch Gesten, wie das Heben der Hände, wäh-

rend Demonstrationen und Aktionen Zivilen Ungehorsams, die daran erinnern 

das Brown erhobene Hände hatte, als die Todesschüsse fielen (SLPD 2014_08_

12). Andererseits werden diese Erinnerungs- und Trauerakte im Kontext von 

Browns Familie medial repräsentiert. Dies wird beispielsweise in folgendem 

Zitat deutlich, das in einem Artikel der über die Entscheidung der Grand Jury, 

den Polizisten Darren Wilson nicht vor ein Gericht zu stellen, erschien:  

„‚Defend himself from what!‘ Ms. McSpadden yelled, when Mr. McCulloch spoke 

of Officer Darren Wilson, the officer who shot Mr. Brown, defending himself. She 
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bowed her head and tears started streaming down her cheeks. ‚Everybody wants 

me to be calm‘, she said, her eyes covered with sunglasses. ‚You know what them 

bullets did to my son!‘ ‚They still don't care!‘ she yelled. ‚They never going to care!‘ 

Ms. McSpadden then sank her head into her husband's chest and bounced as she 

wept vigorously.“ (NYT 2014_11_25_III)  

In diesem Zitat wird die Trauer und Verzweiflung der Mutter über den Tod ih-

res Sohnes deutlich sowie die Ungerechtigkeit über seinen Tod und das Nicht-

Verantwortlich machen von Darren Wilson. Auch das folgende Zitat, dass sich 

auf den Stiefvater von Brown bezieht, spiegelt die Darstellung der Trauer und 

Bestürztheit der Familie zum Verlust ihres Familienmitglieds wieder: „‚That's 

one of the reasons he is not speaking today,‘ Mr. Crump said. ‚You don't want to 

give the use of raw emotion of a family that has been devastated‘“ (WSJ 2014_

11_26). Das wohl bedeutendste diskursive Ereignis in Bezug auf Trauer ist die 

Berichterstattung zur Beerdigung von Brown. Brown als Opfer, um das getrau-

ert und an das gedacht wird zu repräsentieren, schenkt Anerkennung und be-

lehnt seinen Tod mit Wert (vgl. Virchow et al. 2015: 35). Auch in der aktivisti-

schen Teilöffentlichkeit sind Bezüge zu Browns Familie und Freund*innen zu 

finden (vgl. Charly 2018: 9; Carembe 2018: 3). Wie beschrieben, wird Brown in 

diesen Erinnerungsakten diskursiv nicht nur als Opfer rassistischer Polizeigewalt 

repräsentiert, sondern auch als Held, dessen Tod etwas in der Gesellschaft ver-

ändern wird.  

Die Repräsentation von Brown als Opfer rassistischer Polizeigewalt, wird ver-

stärkt durch die Kritik an den rassistischen Repräsentationen von Brown durch 

die Polizei. Hierbei geht es vor allem um ein spezielles Diskursereignis, einer 

Pressekonferenz der lokalen Polizei am 15. 8. 2014, bei der der Name des Poli-

zisten Darren Wilson, der Brown erschossen hatte, veröffentlicht wurde. Bei 

der gleichen Pressekonferenz wurde ebenfalls ein Video gezeigt, das Brown bei 

einem Ladendiebstahl zeigen soll (vgl. bspw. NYT 2014_08_16_V). Die Gleich-

zeitigkeit der Veröffentlichung des Videos das Brown bei einem Ladendiebstahl 

zeigen soll und der Identität des Polizisten Wilsons, wird mit der Erzeugung 

von „disgust“ (Ekel, auch Empörung) seitens der Community und Browns Fami-

lie bezeichnet (ebd.). Das Video wird als Versuch gewertet, dem Bild, das die 

Familie von Brown gezeichnet hat, zu widersprechen. Diese hier kritisierte ras-

sifizierende Repräsentation von Brown wird diskursiv durch die Gegenüberstel-
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lung der Repräsentationen von Brown und Wilson entlang der binären Differenz 

von race erzeugt: Wilson als der weiße gute Polizist wird als Gegensatz zum 

kriminellen Schwarzen und überstarkem Brown konstruiert und wirkt dadurch 

hierarchisierend. Diese dialogische Herstellung von Differenz kennzeichnet Brown 

als den rassialisierten ‚Anderen‘ und ruft rassistisches Wissen über rassifizie-

rende Repräsentationen auf (vgl. Hall 2013a: 120; s. auch Kapitel 2.2.2; ausführ-

lich zur Repräsentation von Brown als Täter s. Kapitel 8.1.1).  

Auffällig ist hierbei die Abweisung von Schuld auf Seiten der politisch-admini-

strativen Ebenen. So kritisiert einerseits Eric Holder, die selektive Veröffentli-

chung über Michael Browns Person („selective release“ WSJ 2014_08_19) und 

bemerkt, dass er von den Plänen dieser Informationsveröffentlichung nichts 

gewusst habe (vgl. bspw. NYT 2014_08_21). Auch Captain Johnson, der zeit-

weise lokale Polizeichef, sagt, er habe nichts von den Plänen zur Veröffentli-

chung des Videos über Brown gewusst (vgl. NYT 2014_08_16_V). Durch die Po-

sitionierung des Unwissenden wird in beiden Fällen auch die Schuld für die 

gleichzeitige Veröffentlichung des Namens von Darren Wilson und des Videos, 

das Brown beim Ladendiebstahl zeigen soll, abgewiesen. Die Kritik an der rassi-

fizierenden Darstellung von Brown durch die Polizei bei der beschriebenen 

Pressekonferenz, belegt dabei den institutionellen Rassismus der Polizei und 

authentifiziert dadurch die Repräsentation von Brown als liebenswürdigen und 

guten jungen Mann, der vor und nach seinem Tod Opfer rassistischer Polizeige-

walt geworden ist. In der aktivistischen Teilöffentlichkeit wird die rassifizieren-

de Repräsentation sowie die Kriminalisierung Browns auch kritisiert, jedoch 

überwiegend mit einem übergeordneten Bezug auf die strukturelle Ebene des 

Problems, von dem viele Schwarze Menschen in den USA betroffen sind (vgl. 

Rory 2018: 12; Jamy 2018: 21; Harper 2018: 3).  

7.1.2  Deutungsmuster 2: Diskursive Verhandlung von strukturellem 

Rassismus im Kontext gesellschaftspolitischer Ordnungen 

Im vorherigen Deutungsmuster stand rassistische Polizeigewalt als strukturel-

les Problem der US-amerikanischen Gesellschaft und als Hauptanlass für die 

Proteste nach dem Tod von Michael Brown im Zentrum der diskursiven Prob-

lematisierung. Hierbei wurden kollektive Wissensvorräte zu institutionellem 

Rassismus im Kontext der Proteste relevant gesetzt. Das in diesem Kapitel vor-
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gestellte Deutungsmuster, ist mit dem Deutungsmuster zu rassistischer Polizei-

gewalt eng verknüpft, verhandelt kollektive Wissensvorräte zu strukturellem 

und institutionellem Rassismus jedoch auf einer erweiterten Ebene: Rassismus 

wird hierbei nicht nur auf das Verhalten der Polizei gegenüber Schwarzen Men-

schen bezogen, sondern andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens wie 

Bildung, sozioökonomische Faktoren oder gesellschaftspolitische Teilhabe im All-

gemeinen bezogen. Der Bereich gesellschaftspolitischer Ordnungen wird dadurch 

in den diskursiven Aushandlungsprozess aktiv mit einbezogen. In der massen-

medialen Teilöffentlichkeit wird dabei vor allem die repräsentative Demokratie 

sowie eine etwas diffus bleibende Benennung des gesellschaftlichen Systems 

in den Vordergrund gerückt und vor allem Chancenungleichheiten für Schwar-

ze Menschen problematisiert. In der aktivistischen Teilöffentlichkeit wird hin-

gegen konkreter Kapitalismus als Gesellschaftssystem problematisiert und mit 

strukturellem Rassismus diskursiv in Verbindung gebracht.  

Im hier beschriebenen Deutungsmuster können drei verschiedene Deutungs-

elemente unterschieden werden, die vor allem für die bessere Nachvollziehbar-

keit im Folgenden getrennt voneinander vorgestellt werden: Zunächst werden 

die bereits angesprochenen Deutungen zu Rassismus in Bezug auf gesellschafts-

politische Ordnungen vorgestellt (erstes Deutungselement). Anschließend ge-

he ich auf die im Diskurs vorzufindende explizite Kritik am US-amerikanischen 

Justizsystem ein, an der institutioneller Rassismus im Kontext des Todes von 

Michael Brown diskursiv ausgehandelt wird, ein (zweites Deutungselement). Ab-

schließend stelle ich diskursive Deutungen vor, die eine aktive(re) Beteiligung 

Schwarzer Menschen an der repräsentativen Demokratie als Handlungsbedarf 

relevant setzen (drittes Deutungselement). Bezüge zu Bedeutungskonstruktio-

nen von riot(ing) in den einzelnen Deutungselementen, werden an passenden 

Stellen aufgezeigt. 

Deutungselement 1: Struktureller Rassismus als Problem: Kapitalismus als Ur-

sache oder einfach nur ungleich verteilte Chancen? 

Wie bereits einleitend erwähnt, ist in der diskursiven Verhandlung über struk-

turellen Rassismus im Kontext der Proteste nach dem Tod von Michael Brown 

die fehlende Chancengleichheit für Schwarze Menschen in den USA eine be-

deutende Problematisierung, die häufig auch als eine (tieferliegende) Ursache 
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der Proteste benannt wird. Die diskursive Betonung ungleicher Chancen ist in 

der massenmedialen Teilöffentlichkeit im Kontext der Proteste auffällig häufig 

zu finden:  

„There [in Ferguson, Anm.d.V.] are preachers and politicians. Celebrities and chil-

dren. Mostly, there are thousands of young African-Americans, many of them 

young men like Michael Brown, who don’t feel that police, or life in general, has 

given them much of a chance.“ (SLPD 2014_08_19_XI) 

In diesem Textausschnitt werden die Menschen, die an den Protesten in Fer-

guson teilnehmen, als sehr vielfältig beschrieben. Als besonders stark vertre-

tende Gruppe werden junge African Americans, insbesondere Männer*, her-

vorgehoben. Weder gegenüber der Polizei, noch grundsätzlich im Leben haben 

sie (gefühlt) die gleichen Chancen wie andere Menschen. Der direkte Bezug zu 

Michael Brown unterstreicht hierbei die Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit der 

Problematik. Diese Chancenungleichheit wird in der massenmedialen Teilöf-

fentlichkeit häufig als tieferliegender Grund für alle Probleme („root causes“), 

der unbedingt gelöst werden muss, hervorgehoben (s. dazu auch SLPD 2014_

08_15):  

„‚You have young men of color in many communities who are more likely to end up 

in jail or in the criminal justice system than they are in a good job or in college‘, Mr. 

Obama said on Monday. He said part of his job was ‚to get at those root causes.‘“ 

(NYT 2014_08_19_IV) 

Chancenungleichheit erscheint hier als Grundproblem und somit als Boden für 

strukturellen Rassismus und Benachteiligung für People of Color. So wäre die 

Wahrscheinlichkeit für junge People of Color, nach Aussage des damaligen Prä-

sidenten Obamas, in einigen Communities deutlich höher im Gefängnis oder 

dem Justizsystem zu landen, als einen guten Job zu haben oder die weiterfüh-

rende Schule zu besuchen. Chancenungleichheit verursacht durch soziale Un-

gleichheit(en) ist in diesem Deutungselement die zentrale Problematisierung, 

die gelöst werden muss. Interessant hierbei ist, dass in der massenmedialen Teil-

öffentlichkeit häufig race in der Benennung der Chancenungleichheit als tiefer-

liegendes Problem zwar sichtbar gemacht wird (bspw. durch die Benennung von 

People of Color oder junge Schwarze Männer als benachteiligte Gruppe), Rassis-

mus als strukturelles Problem dabei jedoch nicht immer explizit benannt wird.  
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Als Ursache für diese Chancenungleichheit wird in der massenmedialen Teilöf-

fentlichkeit dabei jedoch explizit die Systemebene benannt (s. dazu auch 7.1.1 

„Es geht um mehr als um Ferguson“). Der Begriff System bleibt dabei jedoch 

meist diffus, wie in folgendem Textausschnitt: „Until we make some systemic 

change we will face many more Fergusons“ (SLPD 2014_11_27_II). Dieser Text-

ausschnitt weist eindeutig die Ursache für die Ereignisse in Ferguson dem Sys-

tem zu: Wenn sich dieses nicht ändert, wird das, was in Ferguson passiert ist, 

noch viele weitere Male passieren. Die Proteste in Ferguson werden hier als die 

Sichtbarmachung der Fehler im System konstruiert und dadurch tendenziell le-

gitimiert. Ob dabei ein kapitalistisches Gesellschaftssystem gemeint ist, bleibt 

aber offen (ähnlich in NYT 2014_11_30_IX; SLPD 2014_08_16_II). In der mas-

senmedialen Teilöffentlichkeit sind außerdem häufige Formulierungen zu fin-

den, die Muster verdeutlichen („pattern of discrimination“ NYT 2014_08_14_

II; „pattern of police brutality“ NYT 2014_11_25) und dadurch strukturellen 

und institutionellen Rassismus thematisieren (auch teilweise durch den Begriff 

„systemic“ zu finden, unter anderem NYT 2014_11_25_III).  

Neben dieser für die massenmedialen Teilöffentlichkeit typische Fokussierung 

auf Ungleichheit beziehungsweise fehlende Chancengleichheit sind in beiden Teil-

öffentlichkeiten das diskursive Bild des Abgehängt-Seins („disenfranchisement“ 

SLPD 2014_11_25_II) oder der Entmenschlichung („feeling dehumanized“ SLPD 

2014_08_16_II) in Verbindung mit der Problematisierung von strukturellem 

Rassismus zu finden (vgl. auch Rory 2018: 6; Carembe 2018: 41). In beiden Teil-

öffentlichkeiten wird dabei zwischen privilegierteren Schwarzen, die seit den 

1960er Jahren den ‚Aufstieg‘ in die Mittelschicht geschafft haben und denen, 

die sich abgehängt und entrechtet fühlen unterschieden:  

„Increasingly, these African-Americans who were left behind are invisible. Their 

neighborhoods either get gentrified — which means they can no longer afford to 

stay there — or simply bypassed by development. What happens in poor black 

neighborhoods has less and less to do with the everyday lives of middle-class Ame-

ricans, white or black.“ (SLPD 2014_08_19_VI) 

Die abgehängten African Americans, die hier als zurückgelassen („left behind“) 

beschrieben werden sind für die Schwarzen und weißen Mittelschicht-Nach-

barschaften unsichtbar. Die Unterscheidung in arme Schwarze Nachbarschaf-

ten und solche, die durch die Schwarze und weiße Mittelschicht repräsentiert 
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werden, verdeutlicht hier, dass nicht alle Schwarzen Menschen gleich von sozio-

ökonomischen Benachteiligungen und strukturellem Rassismus betroffen sind 

(für die aktivistische Teilöffentlichkeit vgl. hierzu insbesondere Rory 2018: 6  

und Charly 2018: 7). Diese Chancenungleichheit für Schwarze sozioökonomisch 

benachteiligte Communities wird dabei auch in Verbindung mit der Form von 

Protest gebracht. Dies verdeutlicht folgender Auszug aus einem massenmedia-

len Diskursfragment, das rioting als Sprache der Ungehörten konstruiert und 

demgegenüber (Gebets-)Mahnwachen („vigil“) kritisch betrachtet (vertiefend 

s. Kapitel 7.2):  

„Most of us, standing at the vigil in our clergy uniforms adorned with our varying 

degrees, were not subjected to these violences daily. Therefore, our call for peace 

and reconciliation is much easier. Most of us are not living in poverty-stricken 

communities, where the constant entitlement to our space, our property, and even 

our bodies angers us so, to claim entitlement to resources and material goods de-

nied us historically (i.e. looting). Most of us, reading this post, have not felt without 

voice for many years and had an opportunity to speak publicly about the deepest 

terror we face at the hands of those who are supposed to protect us.“ (SLPD 2014_

08_12) 

Der Textausschnitt unterscheidet eindeutig zwischen jenen, die oben als die 

Abgehängten klassifiziert werden und solchen, die sozioökonomisch besser ge-

stellt sind. Da der Autor des Artikels ein Schwarzer Universitätsprofessor ist, 

kann dabei davon ausgegangen werden, dass diese Unterscheidung entlang der 

oben genannten Linie von weißer und Schwarzer Mittelschicht und benachtei-

ligten Communities von Schwarzen und People of Color verläuft. Diese gesell-

schaftliche Positionierung wird dabei mit der Möglichkeit seine eigene Stimme 

zu erheben in Verbindung gebracht. Die Wahl der Protestform (rioting, Mahn-

wache) wird entsprechend an die gesellschaftliche Positionierung geknüpft und 

ungleiche Chancen und Möglichkeiten auch auf die Ebene des öffentlichen Aus-

drückens der eigenen Stimme beziehungsweise Meinung verortet. Eine benach-

teiligte gesellschaftliche Positionierung ist demnach schon ein legitimer Grund 

zu protestieren, auf die Straße zu gehen und auch riot(ing) als Artikulations-

form zu wählen. Diese Deutungsfigur ist insbesondere in der aktivistischen Teil- 
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öffentlichkeit sehr präsent, wobei die abgehängte Jugend als tragende Gruppe 

der Proteste in Ferguson angesehen wird (s. dazu auch Kapitel 9.1.1):  

„The second thing, that is really important too is, (…) the fact, that it was the disaf-

fected youth, it was the young people (unverständlich) in the United States. We 

talk about the wretched of the earth, those people who have been outside the sys-

tem as those folks, who are most affected by social change. So a lot of folks who we 

saw in Ferguson, the people who I recognized as street brothers, as street sisters, 

yk. The people who are affected by permanent unemployment, affected by per-

manent disenfranchisement, affected by mass -incarceration, those are people 

who are out in the streets.“ (Rory 2018: 6) 

Rory weist denjenigen, die unter sozioökomischen Ungleichheiten wie dauer-

hafter Arbeitslosigkeit, Masseninhaftierungen, dauerhafter Entrechtung und ei-

nes Abgehängt-Seins leiden, die diskursive Subjektpositionierung der entfrem-

deten Jugend („disaffected youth“) zu. Durch die Bezeichnung „wretched of the 

earth“ stellt Rory dabei einen Bezug zum Werk „Die Verdammten dieser Erde“ 

des postkolonialen Schwarzen Denkers Franz Fanon (2018 [1961]) her. Struktu-

reller Rassismus, der die entfremdete Jugend zu den Verdammten und Entrech-

tete macht, wird dabei in einer kolonialen Tradition verortet und auf eine glo-

bale Ebene gehoben. Riot(ing) kann hierbei als antikolonialer Kampf verstanden 

werden und wird dadurch legitimiert (vgl. Fanon 2018; s. auch Carembe 2018: 

3; Charly 2018: 53; Avery 2018: 53; s. vertiefend 7.1.3; theoretisch zu dieser 

Konzeptionierung von riot(ing) Kapitel 5.2.1).  

Anders als in der massenmedialen Teilöffentlichkeit, in der eine Verbindung 

kollektiver Wissensvorräte von strukturellem Rassismus und Kapitalismus als 

politische Ordnung kaum zu finden ist, ist in der aktivistischen Teilöffentlichkeit 

diese Verknüpfung zentral.160 Hierbei wird die oben beschriebene Subjektposi-

tionierung der Schwarzen abgehängten Jugend sowie grundsätzlich der sozio-

ökonomischen Benachteiligung von Schwarzen Menschen mit der Kritik am Ka-

pitalismus als Gesellschafts- und Wirtschaftssystem kontextualisiert: „And the 

fact the matter is that this capitalist society has said there is no future for black 

                                                
160  Ausnahmen bilden zwei Diskursfragmente: Bezogen auf ungleiches Einkommen und 

Kritik am Kapitalismus s. SLPD 2014_08_15; Zum In-Beziehung-Setzen von Kapitalismus 
und Sklaverei und deren Auswirkungen bis heute SLPD 2014_11_26_IV. 
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people in it“ (Rory 2018: 6). In der Aussage Rorys wird der Ausschluss Schwarzer 

Menschen durch den Kapitalismus eindeutig gemacht (s. auch Quinn 2018: 21). 

Das wird auch in Charlys Interview deutlich:  

„Feeling good about yourself, having clean clothes (…) isn’t a political decision, this 

is basic stuff, yk. White people have good clothes, white people drive nice cars, 

have nice homes. But when it comes to us, we are the only people- people wanne 

school about capitalism. I would say we (have a sufficient) understanding of capital-

ism, but we are also the ones that don’t have shit. So how am I supposed to under-

stand something that I have never even fully participated in? So, (unverständlich) 

this knowledge of, like, that’s wrong- Like I don’t really (like to hear) all these alter-

native systems that are coming, trying to dictate how poor people should live.“ 

(Charly 2018: 9) 

Einerseits verdeutlicht Charly in seiner Aussage, dass Schwarze (arme) Menschen 

(„we“) um Selbstverständlichkeiten eines guten Lebens im Kapitalismus kämp-

fen müssen (gute Kleidung, gute Wohnsituation, schönes Auto), die für Weiße 

selbstverständlich erscheinen. Hierbei wird deutlich, dass Schwarze Menschen 

weniger vom Kapitalismus profitieren und an ihm partizipieren (können) als 

Weiße. Andererseits kritisiert Charly die sich aus einer Kritik am Kapitalismus 

ergebene Schaffung Alternativer Systeme, da diese armen Leuten diktieren wol-

len, wie sie zu Leben haben, obwohl diese am wenigsten vom Kapitalismus 

profitieren. In der aktivistischen Teilöffentlichkeit wird Kapitalismus als Gesell-

schaftssystem auch über die Sichtbarmachung der Arbeiter*innenklasse („work-

ing class“) verhandelt (vgl. Quinn 2018: 9; Carembe 2018: 19; Rory 2018: 6). Im 

Interview von Carembe wird die Arbeiter*innenklasse als revolutionäres Subjekt 

konstruiert, dass Ferguson zum knallen („popped“) gebracht hätte (vgl. Carembe 

2018: 19). Diese Kritik am kapitalistischen Gesellschaftssystem verknüpft in der 

aktivistischen Teilöffentlichkeit Wissensbestände zu Rassismus mit der Kritik an 

politischen Ordnungen und kontextualisiert die Proteste in Ferguson dadurch in 

gesellschaftliche Machtverhältnisse. Die Kritik an politischen Ordnungen bezie-

hungsweise deren rassistischen Strukturen wird besonders in der aktivistischen 

Teilöffentlichkeit durch verschiedene Deutungselemente, die im Diskurs flexibel 

eingebunden und verknüpft sind, hervorgebracht: 

„So we organized having the black grand jury. We organized, (…) a mini (confer-

ence) were people came in and had an (input) of political education, to deepen 
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their understanding of what happened in the 60ies, what revolutionary means, 

what colonized means, how did that start, how, yk, African people began and (un-

verständlich) how we are colonized, who oppressed us, who is our enemy, what is 

socialism, what is capitalism, ykwis? Why are we socialists, why is capitalism on the 

backs of every black slave. (…) So things like that. These actions to me like actually 

took us from just protesting in the streets, but actually deepening an understand-

ing of what we have to do to get power, yk. Because, yk, some people like to hear 

about Ferguson but this is life for African people everyday, that we are catching 

hell, we are dying, our kids have no future, they are building prisons right now for 

babies that are not even born.“ (Carembe 2018: 34) 

Carembe berichtet hier von Bildungsangeboten, die sie mit ihrer Organisation 

zwischen August und November 2014 organisiert hat und in denen es auch um 

inhaltliche Auseinandersetzungen mit politischer Ordnung ging. Diese Bildungs-

angebote stellen für sie ein Schlüsselmoment dar, da dadurch nicht „nur auf 

der Straße protestiert wird“, sondern ein Verständnis dafür entwickelt wurde, 

was sie machen müssten, um Macht zu erhalten (vgl. dazu auch Lennox 2018: 

69). Das Erhalten von Macht wird hier als essenziell herausgestellt. Kapitalis-

mus als konkrete Gesellschaftsordnung wird dabei kritisiert und als Fortset-

zung von Sklaverei und Kolonialismus gekennzeichnet, wodurch Wissensbestän-

de zu Rassismus in Form struktureller Benachteiligung assoziativ angedeutet 

werden (s. dazu vertiefend 7.1.3; 9.1.3). Carembe verdeutlicht diesen struktu-

rellen Rassismus auch dadurch, dass sie einerseits betont, dass Ferguson die 

Normalität für „African people“ ist sowie durch den Hinweis auf beispielsweise 

das Ineinandergreifen von institutionellem und strukturellem Rassismus durch 

die Aussage, dass Gefängnisse für „African people“ gebaut werden, die noch 

nicht mal geboren sind.  

In der aktivistischen Teilöffentlichkeit wird Protest in Bezug auf die Kritik an 

politischen Ordnungen als eine Umkehr ungleicher (rassistischer) Machtver-

hältnisse und des Gefühls der Machtlosigkeit diskursiv verhandelt (vgl. hierzu 

auch Harper 2018: 16):  

„And while we were on the highway someone trying to force their way through, 

uhm. And I remember like looking around and seeing the back of us and how it was 

empty. And everybody- all the cars are (…) like kind of standing there. (…) We have 
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the power ... we are the ones in power right now. Like, we are saying to you, you 

are going to hear us, feel us and see us.“ (Lennox 2018: 52) 

Lennox berichtet hier von einer Aktion Zivilen Ungehorsams in Form einer Blocka-

de der örtlichen Schnellstraße in St. Louis im Kontext der Proteste nach dem Tod 

von Michael Brown. Er beschreibt dabei sein Gefühl in der Blockade und der 

Blick auf die still stehenden Autos als Gefühl des Innehabens von Macht. Die 

Formulierung „we are the ones in power“ verdeutlicht die Umkehr der (alltäg-

lichen) gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Dieses Gefühl beschreibt auch 

Carembe (2018: 9) durch das Organisieren einer Black Grand Jury.161 In der Aus-

sage Carembes wird durch die Beschreibung „people that look like me haven’t 

power“ (Carembe 2018: 9) Wissensvorräte zu strukturellem Rassismus aufge-

rufen und mit der Problematisierung ungleicher Machtverhältnisse aufgrund 

von race verbunden. Durch die Black Grand Jury erfahre Carembe das erste 

Mal in ihrem Leben das Gefühl, Macht zu haben (ebd.). In dieser Kontextuali-

sierung erscheint Protest und seine Formen nicht nur legitim, sondern ver-

deutlicht zugleich eine Form der Selbstermächtigung und der Erzeugung von 

Handlungsfähigkeit. In der massenmedialen Teilöffentlichkeit ist dies am ehes-

ten in der Konstrutkion von riot(ing) als language of the unheard zu finden (s. 

Kapitel 7.1.1). 

Wie das hier beschriebene Deutungselement gezeigt hat, werden durch die 

Einbettung von Protest und seinen Formen der Kritik an politischen Ordnungen 

sowie ungleichen gesellschaftlichen Möglichkeiten, Positionierungen und Macht-

verhältnissen, spezifische Wissensbestände zu strukturellem Rassismus her-

vorgebracht, die im Diskurs legitimierend auf Protest(formen) wirken. Insbe-

sondere an die Subjektpositionierung der abgehängten, entrechteten Schwar-

zen Jugend, aber auch an die Klassifikation von benachteiligten Schwarzen 

Communities, die kein Gehör finden, knüpfen Bedeutungskonstruktionen von 

                                                
161  Die Black Grand Jury hat als Alternative zum offiziellen Grand-Jury-Verfahren im Fall 

Michael Brown einen eigenen Prozess zur Prüfung der Anschuldigungen und Beweise 
gegen Darren Wilson eröffnet: Mit einer eigenen Jury, Staatsanwaltschaft und Zeug*in-
nen, wobei auf alle zugänglichen offiziellen Dokumente des behördlichen Grand-Jury-
Verfahrens zurückgegriffen wurde (vgl. McLemore 2019; Burning Spear News 2014). 
In Deutschland gab es zum NSU-Prozess mit dem NSU-Tribunal ein ähnliches Format 
(s. www.nsu-tribunal.de). 
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riot(ing) als Sprache der Ungehörten an, die in dieser Kontextualisierung als 

Protest gegen Rassismus legitimiert werden (vertiefend dazu s. Kapitel 7.2).  

Deutungselement 2: Strukturelle Benachteiligung durch das US-amerikanischen 

Justizsystem als Teil der repräsentativen Demokratie 

Im zuvor vorgestellten Deutungselement, wird strukturelle Benachteiligung von 

Schwarzen und People of Color auf einer übergeordneten gesellschaftspoliti-

schen Ebene diskursiv verhandelt. In dem nun folgenden zweiten Deutungsele-

ment wird struktureller und institutioneller Rassismus insofern konkretisiert, 

als die Ungleichbehandlung Schwarzer Menschen im Kontext des US-amerika-

nischen Justizsystem sichtbar gemacht und diskursiv problematisiert wird.  

„So, what is violence to me, is the U.S. justice system“ (Avery 2018: 59). Die Kritik 

und das Misstrauen gegenüber dem US-amerikanischen Justizsystem sind vor 

allem in der aktivistischen Teilöffentlichkeit sehr präsent, vereinzelt auch in der 

massenmedialen Teilöffentlichkeit (vgl. NYT 2014_08_21_X; SLPD 2014_08_16_

III). Die Aussage von Avery, dass Gewalt für sie durch das Justizsystem verkörpert 

wird, versinnbildlicht diese Kritik. Gewalt, hier in der Funktion als Dramatisie-

rungskategorie, wird dabei assoziativ mit Wissensbeständen zu Rassismus ver-

knüpft, die eine ungleiche Behandlung von weißen und Schwarzen Menschen 

innerhalb des Systems nahelegen.162 Hierbei werden die strukturelle und per-

sönliche Ebene durch die Verbindung kollektiver Erfahrungen und Enttäuschun-

gen verknüpft. Dies wird durch die folgende Aussage Averys verdeutlicht, in 

der sie über den Moment der Verkündung der Grand-Jury-Entscheidung im 

November in St. Louis berichtet:  

„And then there was another young lady who was very close to me, who was just 

wailing and wailing just out of the hurt of it. For all these black people who knew 

Mike Brown personally, but they knew that this was their community (…). And this 

represents it what could and what has been happening to them. And what could 

happen to them personally, and so a lack of accountability around it. The lack of 

like (unverständlich) accountability from the system. Not just from this particular 

officer. From the particular officer but also no accountability to the system. Be-

                                                
162  Vertiefend zur Ungleichbehandlung Schwarzer Menschen im US-Justizsystem s. Alexander 

(2019) sowie Stevenson (2016).  
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cause he then, if this officer get’s indicted, never at some point no systematic struc-

ture was changed around it.“ (Avery 2018: 33) 

Die Schilderung des Schmerzes der Community in Ferguson aufgrund der Ent-

scheidung der Grand Jury Darren Wilson nicht anzuklagen, wird hier als eine 

kollektive Erfahrung und Retraumatisierung dargestellt. Struktureller Rassis-

mus wird dabei in seiner Entfaltung auf der Ebene der individuellen Diskrimi-

nierungserfahrung und auch potenzieller Betroffenheit verdeutlicht sowie als 

Mangel an Verantwortlichkeit benannt. Dies ist einerseits darauf bezogen, dass 

es häufig vorkommt, dass Grand Jurys entscheiden Polizist*innen nicht anzu-

klagen (vgl. Morton 2018: 133). Andererseits wird durch die Aussage ausge-

drückt, dass selbst wenn ein einzelner Polizist angeklagt werden würde, dies 

keine Veränderung auf struktureller Ebene mit sich bringe. Hierbei wird die Ver-

schränkung von institutionellem und strukturellem Rassismus deutlich (vgl. da-

zu auch Jamy 2018: 9).  

Die diskursive Verhandlung von Gerechtigkeit, die insgesamt in beiden Teilöf-

fentlichkeiten zentral jedoch oft diffus ist, äußert sich auf der juristisch-admini-

strativen Ebene auch über eine grundsätzliche Kritik am Funktionieren des Jus-

tizsystems (Justice System), wenn es um Gerechtigkeit für Schwarze und Peo-

ple of Color geht (in Bezug auf Grand Jurys vgl. NYT 2014_08_21_X): 

„Even among those who are more sympathetic to the concerns of the protesters, 

there is a striking language gap, with whites asking why demonstrators are not let-

ting the justice system simply do its work and blacks saying the way the system 

works is exactly the problem.“ (NYT 2014_08_22_IV) 

In der Hervorhebung von race wird hierbei die Unterschiedlichkeit in der Emp-

findung von Gerechtigkeit und dem Vertrauen seitens Schwarzer Menschen in 

staatliche beziehungsweise juristische Wege, diese Gerechtigkeit zu erlangen 

verdeutlicht. Selbst der Schwarze Generalbundesanwalt Eric H. Holder bezeich-

net im Kontext der Proteste in Ferguson das Justizsystem als schon immer „an-

tagonistic“ (NYT 2014_08_22_IV).  

Diese diskursive Deutungsfigur des US-Justizsystem als grundsätzlicher Aus-

druck für die Ungleichbehandlung Schwarzer und weißer US-Bürger*innen so-

wie dem damit verknüpften strukturellen und institutionellen Rassismus wird im 

Fall Michael Brown narrativ insbesondere durch die Personalie Bob McCullochs 
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eingebettet und diskursiv verhandelt. McCulloch war der zuständige Bezirks-

staatsanwalt für den Fall Brown und schon allein die Tatsache, dass er für den 

Fall Brown zuständig war, wurde Gegenstand und Inhalt der Proteste (u. a. wur-

de sein Vater, der Polizist war, in einem Einsatz von zwei Afroamerikanern ge-

tötet, s. hierzu vertiefend Kapitel 1.6.):  

„There was a demand specifically around Mike Brown. So we wanted Bob 

McCulloch to recuse himself. Because no one expected justice to happen there. 

Then we wanted to know the name of the officer and for him to be arrested. Uhm, 

I don’t remember right now anything more. Those were demands around his case 

and I think there was another demand around accountability within the police de-

partment. But I can’t remember specifically what that was. And those were like the 

top two demands we had.“ (Frankie 2018: 27) 

Als einer der Hauptforderungen der Proteste benennt Frankie die Forderung 

an McCulloch, als verantwortlicher Staatsanwalt aufgrund von Befangenheit 

zurück zu treten. Auch hierbei wird die Deutung, dass keinerlei Gerechtigkeit 

durch seine Entscheidungen hervorgerufen werden würde, hervorgehoben.163 

Diese Deutung findet sich auch in der Aussage Carembes wieder: „Which ev-

erybody in America knows is, that if a prosecutor attorney wants an indict-

ment, they get one. So it wasn’t that he had ever even tried“ (Carembe 2018: 

5). In dieser Aussage wird verdeutlicht, dass der Staatsanwalt genug Macht 

innehätte, eine Anklage hervorzurufen, was McCulloch nicht getan hat. Viel-

mehr wird ihm vorgeworfen, dass er es nicht einmal versucht habe. Die Formu-

lierung „jede*r in Amerika weiß…“ unterstreicht dieses vorsätzliche Handeln, 

da alle wissen, dass er es gekonnt hätte, hätte er es gewollt. McCulloch wird hier 

als Verkörperung des Justizsystems die Verantwortung für ungleiche Behand-

lungen in diesem System diskursiv zugewiesen. Der in der Aussage Frankies ge-

äußerte Vorwurf der Befangenheit bezieht sich auf McCullochs familiäre Ge-

schichte und berufliche Laufbahn. Die Skepsis McCulloch gegenüber ist auch in 

der massenmedialen Teilöffentlichkeit zu finden: McCullochs Objektivität und 

                                                
163  Wie in Kapitel 1.6 erwähnt, ist in den meisten Bundesstaaten der USA ein*e lokale*r 

Staatsanwält*in dafür zuständig zu entscheiden, ob eine Grand Jury eingesetzt wird. Die 
Staatsanwaltschaft ist zwar nicht an die endgültige Entscheidung der Grand Jury einge-
bunden, jedoch leitet sie den Prozess und seine Entscheidungen können diesen durchaus 
beeinflussen (vgl. Morton 2018: 132). 
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seine Kompetenz, sich in Bezug auf den Tod von Brown richtig zu verhalten, 

wird im Diskurs stark angezweifelt (vgl. NYT 2014_08_21_X). Einerseits werden 

seine vielfältigen familiären Verstrickungen zur Polizei immer wieder im Zu-

sammenhang mit seiner Person dargestellt (mehrere Familienmitglieder waren 

Polizist*innen oder haben für die Polizei gearbeitet) sowie insbesondere der 

Tod seines Vaters im Polizeidienst durch einen Schwarzen Mann hervorgeho-

ben (McCulloch war zu diesem Zeitpunkt zwölf Jahre alt).164 Andererseits wer-

den frühere Entscheidungen in Fällen, in denen Polizist*innen involviert waren 

kritisiert und auch Äußerungen von McCulloch über die, in diesem Zusam-

menhang erschossenen, Schwarzen Personen hervorgehoben. Im Diskurs sind 

deshalb Forderungen nach dem Rücktritt von McCulloch von diesem Fall zu fin-

den, vor allem in Artikeln, die kurz nach dem Tod von Brown im August 2014 ver-

öffentlicht wurden: „‚He’s the wrong person at the wrong time. The African-Ameri-

can community has no confidence in him getting justice for the African-American 

community or for the Brown family‘“ (SLPD 2014_08_19_IX). Es wird deutlich, 

dass es vor allem seitens der African American-Community wenig Vertrauen in 

McCulloch gibt, diesen Fall zu führen und wirklich für Gerechtigkeit zu sorgen. 

Wie bisher deutlich geworden ist, werden in der diskursiven Verhandlung zur 

Frage, ob McCulloch die richtige Person für die juristische Bearbeitung dieses 

Falls ist, einerseits Wissensvorräte zu institutionellem Rassismus aufgerufen, in 

dem das Handeln eines Repräsentanten der Institution als rassistisch markiert 

wird, aber andererseits durch die Verknüpfung mit der Kritik am Justizsystem ins-

gesamt, Wissensvorräte zu strukturellem Rassismus relevant gesetzt. Die Verknüp-

fung der verschiedenen Dimensionen von Rassismus wird hierbei deutlich.  

Die Kritik an McCulloch und der damit verbundenen Vorwürfe rassistischen Han-

delns in seiner institutionellen Funktion, hat in der aktivistischen Teilöffentlichkeit 

eine besonders starke Ausprägung im Interview mit Carembe: 

„So I had no confidence in Bob McCulloch to be able to do the righteous thing. Be-

cause Bob McCulloch is the state. Bob McCulloch is United States. Bob McCulloch 

is, yk, the same. He is no difference. He is just the face. So I knew that I had no con-

                                                
164  Dieses narrative Element wird unterfüttert durch die persönliche Geschichte McCullochs, 

der eigentlich nach dem Tod seines Vaters selber Polizist werden wollte, dann jedoch 
wegen einer Krebserkrankung ein Bein verlor und sich deshalb für die berufliche Lauf-
bahn als Staatsanwalt entschieden hat (vgl. Goldwasser 2016: 38; 52).  
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fidence that Bob McCulloch could. And even when people raised contradiction, 

saying that this man had a father that was a police officer that was killed by African 

and, yk, he used that as the reason why he became a prosecutor to be able to 

throw more African people in jail, yk. And I say that is deepest injustice his father is 

being killed by Africans. I would say that Bob McCulloch and his family have killed 

so many Africans, that he has a long rich history of murder and genocide in his fam-

ily. Uhm, I had no confidence in that.“ (Carembe 2018: 5) 

Einerseits steckt in dieser Aussage die Deutung, dass McCulloch nur das Gesicht, 

also eine Personifizierung des Staates und der USA sei und ihm deshalb keiner-

lei Vertrauen entgegengebracht werden könne. Anhand von McCulloch wird 

hier struktureller Rassismus im Staat (und der USA) beziehungsweise seinen Insti-

tutionen verortet – die darin handelnden Individuen werden als unrelevant er-

achtet („he is no difference, he is just the face“). Andererseits betont Carembe 

die Befangenheit McCullochs, in dem sie seine familiäre sowie berufliche Ge-

schichte als eine Tradition rassistischer Handlungen auch in Form von Morden 

hervorhebt. Vor allem Benennungen wie „history of murder and genozide“ sind 

hierbei starke Formulierungen. McCulloch und seine Familie fungieren diskur-

siv in diesem Deutungselement als Personifizierung des institutionellen Rassis-

mus und stellvertretend für den Staat als Feind aller „Africans“. Rassistische Po-

lizeimorde werden hier als „Genozid“ (ebd.), also als Teil einer geplanten Aus-

löschung einer bestimmten Gruppe von Menschen, verstanden. Proteste gegen 

diesen Feind und den tödlichen Rassismus, können in dieser thematischen Kon-

textualisierung nur als Selbstverteidigung und legitimer Widerstand gedeutet 

werden. 

Deutungselement 3: Ungleiche Machtverteilung in der repräsentativen Demo-

kratie als Ausdruck strukturellen Rassismus.  

Das dritte Deutungselement des Deutungsmusters, das ungleiche Chancen und 

systematische Benachteiligung Schwarzer Menschen im Kontext der Proteste in 

Ferguson problematisiert, fokussiert Rassismus in Form ungleicher Machtver-

teilung in der repräsentativen Demokratie sowie eine aktive(re) Beteiligung 

Schwarzer Menschen an eben dieser, als dringenden Handlungsbedarf und Pro-

blemlösung. Hierbei werden auch die im zweiten Deutungselement verhandel-

ten Wissensbestände zu strukturellem und institutionellem Rassismus inner-
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halb des US-Justizsystems zum Teil aufgegriffen. Bei der Verdeutlichung unglei-

cher Machtverteilung Schwarzer und weißer Menschen in Ferguson und der 

Region St. Louis in Organen und Institutionen der repräsentativen Demokratie, 

wird auch die Polizei als Organ der Exekutive benannt:  

„But many who remained in power are still white, including much of the law en-

forcement. A local lawyer said whenever she goes into courthouses in North Coun-

ty, all the defendants are always black, the cops always white.“ (SLPD 2014_08_

11_II) 

Während die Bevölkerung mehrheitlich Schwarz ist, wird in diesem Textaus-

schnitt problematisiert, dass diejenigen, die in städtischen Institutionen sitzen, 

immer noch mehrheitlich weiß sind (vgl. dazu auch unter anderem Lennox 2018: 

73). In anderen Diskursfragmenten der massenmedialen Teilöffentlichkeit wird 

dies insbesondere in Bezug auf die Polizei hervorgehoben (vgl. u. a. NYT 2014_

08_19; WSJ 2014_08_15). Durch die Thematisierung ungleicher Machtvertei-

lung in städtischen Institutionen werden Wissensbestände zu institutionel-

lem Rassismus thematisiert und implizit Gründe für den Protest benannt (in der 

aktivistischen Teilöffentlichkeit ist dies unter anderem bei Carembe 2018: 5, 9 

und Lennox 2018: 73 zu finden). In beiden Teilöffentlichkeiten wird als Lösung 

dieses Problems die Veränderung der repräsentativen Demokratie durch Wäh-

len gehen beziehungsweise das Aufstellen zur Wahl diskursiv hervorgebracht 

(vgl. u. a. Jamy 2018: 35; Quinn 2018: 37; Harper 2018: 61; Charly 2018: 11).165 

In dieser Lösung spiegelt sich die oben erläuterte Problematisierung und 

Kritik sowie das damit einhergehende Relevantsetzen von Wissensbeständen 

zu strukturellem und institutionellem Rassismus, wieder:  

„We can change the political structure in Ferguson. We can put some people on 

councils and in elected seats, who are from the community and not just kind of 

flying in, right? Like we can change black political power in St. Louis, right? A lot of 

                                                
165  Das Gegendeutungsmuster findet sich im Interview mit Carembe, in dem der Staat (in 

Zusammenarbeit mit den Medien) in allen seinen Bereichen als Feind und Verantwort-
lich für rassistische Verhältnisse konstruiert wird (vgl. bspw. Carembe 2018: 28). Im In-
terview mit Rory wird das Deutungsmuster des Wählens als Lösung auch nicht stark 
gemacht. Hier wird betont, dass eine Demokratie sich eben nicht durch Wahlen oder 
gewählte Repräsentant*innen auszeichnet, sondern vielmehr durch das Zusammenkom-
men der Community und daraus hervorgebrachten Führungspersönlichkeiten, jedoch 
ohne den Staat dabei als Feind zu konstruieren (vgl. Rory 2018: 26).  
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this, (…) what we see here in St. Louis of elected officials are white, are white 

people, right? So we can continue to build power between the people and from 

the people. And we can raise up people from the community to actual help gov-

ern.“ (Lennox 2018: 73) 

Lennox problematisiert hier einerseits, dass die meisten gewählten Abgeord-

neten in St. Louis weiß sind. Andererseits wird in der Aussage die Lösung her-

vorgehoben sich als Schwarze Person wählen zu lassen, um die Machtvertei-

lung in St. Louis zu verändern („change black political power“). Das Ziel sei 

hierbei Leute aus der Community dazu zu befähigen mit zu regieren (vgl. auch 

Jamy 2018: 9, 35). Auch bei Frankie findet sich das Deutungselement wieder, 

das das Mitregieren Lösung und Ziel sein sollte: 

„I think we have to challenge us to more governance. And we are starting to see 

that. We are starting to see both: An interjection, that I’m like the previous genera-

tion that said that they had locked the streets and decided to run for office. You got 

both. And they are working hand in hand and in tandem. So, we are not conceding 

space, we are actually moving forward to actually reclaim governance; reclaim our 

political voice and at the same time keep demands within the streets and continue 

to organize. So that is how (you make) revolution.“ (Frankie 2018: 63) 

In der Aussage Frankies werden nicht nur das Wählen und das Regieren durch 

Aufstellen zur Wahl als Lösung diskursiv hervorgehoben, sondern kombiniert 

mit Protestbewegungen und dessen Forderungen. Die Kombination von beiden, 

verortet er als etwas Neues, das er mit der jungen Generation verbindet (vgl. 

hierzu auch Kapitel 9.1.1). Auf diesem Wege, also durch die Protestbewegung 

und ihre Aktionsformen wie Straßenblockaden und die Besetzung von reprä-

sentativen Funktionen in der parlamentarischen Demokratie, könne Revoluti-

on im Sinne langfristiger Veränderungen, gemacht werden. Dieses Deutungs-

element ist auch in der massenmedialen Teilöffentlichkeit zu finden:  

„One of the first things we must do, similar to what was done in the southern 

states in the 1960s, is to have conversations door-to-door, to empower people liv-

ing in Ferguson and similar cities to feel empowered to vote, to own their towns.“ 

(SLPD 2014_11_27_II) 

Als eine der wichtigsten Handlungen, die in Ferguson als Reaktion auf den Tod 

von Michael Brown und sich anschließender Proteste getan werden muss, wird 



7 ‚It’s about racism!‘ 

331 

hier das Ermächtigen zum Wählen-Gehen von Menschen in Ferguson heraus-

gestellt. Sowohl in der massenmedialen Teilöffentlichkeit, als auch vereinzelt in 

der aktivistischen Teilöffentlichkeit wird die Lösung der Beteiligung an der re-

präsentativen Demokratie als konträr zu riot(ing) als Protestrepertoire konstru-

iert (vgl. bspw. SLPD 2014_08_18; Jamy 2018: 35; Kapitel 9.2.1). In dieser Ge-

genüberstellung wird riot(ing) tendenziell delegitimiert, indem eine Dichotomie 

zwischen den beiden Lösungen, Protest vs. Mitwirken in gewählten Regierungs-

gremien, aufgemacht wird: 

„So there is such a whole bunch of stuff, that goes with rioting that is not gonna 

give you any result. Only the result what you gotta (get) is to get on national tele-

vision and show you- see yourself that is not a result in the fact of change. We 

need a fact of change, not just a rioting that’s going to be able to just saying that 

I’m upset and having a (reaction). Because that’s what rioting mostly is, is in a 

(unverständlich) because things are happening. But how about what I’m saying 

now, I’m gonna organize and make sure everybody in Ferguson is ready to vote. 

(…) How about organizing yourself ‚Listen I’m running for office‘. (…) How about 

continue to put pressure on the police department that’s in Ferguson? (…) Keep 

to continue the pressure on. When you do that, you get changes (…). So that is 

the effect of change. And that didn’t happen because of rioting. (…) So, the goal is 

to be effective not just rioting to be uneffective.“ (Jamy 2018: 35) 

Wie bereits oben erläutert, findet sich auch in der Aussage Jamys das Deu-

tungselement wieder, dass Wählen beziehungsweise sich zur Wahl aufstellen 

zu lassen und in gewählten Regierungsgremien mitzuwirken als einzige Lösung 

zur Veränderung herausgestellt wird. Demgegenüber wird riot(ing), als etwas, 

das uneffektiv sei und keinerlei Veränderung hervorrufen würde, konstruiert. 

Riot(ing) als Protestrepertoire wird dadurch delegitimiert. Protest im Sinne ei-

nes „keep the pressure on“ wird jedoch legitimiert und durchaus als kombi-

nierbar mit der Beteiligung an Regierungswahlen oder -arbeit gesehen.166  

                                                
166  Quinn berichtet in seinem Interview sogar von einer geplanten Parteigründung durch linke 

Akteur*innen und verschiedenen Beteiligten aus der NGO- und Bewegungslandschaft. In 
der diskursiven Hervorbringung der Beteiligung an den Regierungsstrukturen der repräsen-
tativen Demokratie (durch Wahl, Aufstellen zur Wahl, Mitwirken in der Regierung) ist die 
Parteigründung noch eine Steigerung dieser Lösung (vgl. Quinn 2018: 35). 
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Das vorliegende Kapitel hat anhand der drei Deutungselemente die Problema-

tisierung von strukturellem und institutionellem Rassismus im Kontext der Pro-

teste im Anschluss an den Tod von Michael Brown verdeutlicht. Während im 

ersten Deutungselement dabei kollektive Wissensvorräte zu strukturellem Ras-

sismus auf der Ebene gesellschaftspolitischer Ordnungen sichtbar gemacht wur-

den, beispielsweise durch die Verknüpfung von Kapitalismus und Rassismus als 

Unterdrückungs- und Machtverhältnis, wurden im zweiten Deutungselement 

rassistische Strukturen und sich daraus ergebende ungleiche Behandlungen 

Schwarzer Menschen im US-amerikanischen Justizsystem problematisiert und 

kritisiert. Im dritten Deutungselement standen hingegen kollektive Wissensvor-

räte zu institutionellem Rassismus im Zentrum der Problematisierung, indem 

die ungleichen Machtverhältnisse in den lokalen Institutionen und Organen 

der repräsentativen Demokratie, insbesondere in Ferguson und der Region St. 

Louis problematisiert wurden. Als Handlungsbedarf und Lösung wurde diskur-

siv dabei die aktive(re) Beteiligung Schwarzer Menschen an demokratischen 

Organen und Prozessen (Stadtregierung, Wahlen) sowie städtischen Instituti-

onen (Justizwesen, Polizei) hervorgebracht. Kollektive Wissensvorräte zu Ras-

sismus wurden in diesem Deutungsmuster insbesondere durch die Verwoben-

heit verschiedener Dimensionen von Rassismus, beispielsweise von institutio-

nellem und strukturellem Rassismus deutlich (s. dazu auch Kapitel 2.2; vgl. 

Rommelspacher 2011: 30). Das Kapitel hat gezeigt, wie sich white supremacy 

als Ausgrenzungsmechanismus anhand verschiedener Segregationslinien (u. a. 

ökonomisch und sozial) in der Gesellschaft niederschlägt (vgl. ebd.). Die Prob-

lematisierung ungleicher Chancen und rassistischer Ungleichbehandlung sowie 

insbesondere die Klassifikation der abgehängten Schwarzen Jugend, haben 

dabei die Ausgrenzungspraxis, die nach Terkessidis als ein Element von Rassis-

mus benannt werden kann, deutlich gemacht (vgl. Terkessidis 2004: 98f.). Pro-

test, auch riot(ing) wird in diesem Deutungsmuster überwiegend als Wider-

stand gegen die rassistischen Machtverhältnisse und Ausgrenzungspraktiken 

sowie als Sprache der Ungehörten konstruiert und legitimiert.  

Das folgende Kapitel geht nun vertieft auf die Elemente von Rassismus ein, die 

Terkessidis als „differenzierende Macht“ (Terkessidis 2004: 99) bezeichnet. Hier-

bei stehen vor allem kollektive Wissensvorräte zu strukturellem Rassismus in 

Form der Kontinuität rassistischer Machtverhältnisse im Zentrum der Proble-

matisierung.  
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7.1.3  Deutungsmuster 3: Historische Kontinuitäten rassistischer 

Machtverhältnisse – Kolonialismus, Sklaverei und white 

supremacy 

Im vorangegangenen Kapitel wurde insbesondere in der aktivistischen Teilöffent-

lichkeit die Verschränkung von Kapitalismus und Rassismus als Unterdrückungs- 

und Ausbeutungsverhältnis problematisiert und dessen historische Tradition 

durch koloniale Verhältnisse thematisiert. Das im Folgenden beschriebene Deu-

tungsmuster schließt an diese Deutungen an. Die Proteste im Anschluss an den 

Tod von Michael Brown werden dabei im Kontext der Problematisierung rassis-

tischer Machtverhältnisse als eine bis heute fortwährende historische Traditi-

on diskursiv verhandelt. Dies drückt sich einerseits durch die Problematisie-

rung von Rassismus als historischer Kontinuität bis in die Gegenwart aus (ers-

tes Deutungselement) sowie durch die Problematisierung rassistischer Macht-

verhältnisse durch die Sichtbarmachung weißer Macht (zweites Deutungsele-

ment). Während in der aktivistischen Teilöffentlichkeit die Problematisierun-

gen von Rassismus im Kontext der Proteste in Ferguson hegemonial sind, sind 

historische Bezüge oder die Thematisierung weißer Macht in der massenmedia-

len Teilöffentlichkeit sehr marginal. Auf diesen Unterschied wird am Abschluss 

des Kapitels nochmals detaillierter eingegangen. 

Deutungselement 1: Rassismus als historische Kontinuität  

Insbesondere in der aktivistischen Teilöffentlichkeit werden die Proteste und 

die damit einhergehende Problematisierung von Rassismus in fast allen Inter-

views, besonders stark bei Rory, Carembe, Charly und Avery, in eine zeithistori-

sche Entwicklung eingeordnet und als historische Kontinuität dargestellt. Wis-

sensbestände zu Rassismus sind dabei verknüpft mit Wissen zu gesellschaftli-

chen Macht- und Ausbeutungsverhältnisse wie Sklaverei, Kolonialismus und 

white supremacy als bis heute fortwährende jahrhundertalte Traditionen. Ras-

sismus wird dabei als komplexes Phänomen verhandelt:  

„I met *Name Vorsitzender der NGO* (…) and my life forever changed. The day 

that he opened his mouth and explained to me, yk, colonialism. And explaining to 

me, why everybody that looks like me, finding themselves in conditions that I found 

myself in. And explaining to me, why my two brothers were murdered and so many 

other African people that is murdered and killed every single day by police (unver-
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ständlich) on violence. The hospitals, the school systems, everything had filled us 

tremendously, from generation to generation.“ (Carembe 2018: 5) 

Carembe berichtet hier, wie sie während der Proteste den Vorsitzenden der Or-

ganisation, in der sie später aktiv wird, traf. Hierbei findet eine Verortung von 

strukturellem und institutionellem Rassismus in Form alltäglicher Polizeigewalt 

sowie den Auswirkungen von Benachteiligungen im Schul- und Gesundheits-

system in Kolonialismus und dessen Fortbestehen von Generation zu Genera-

tion statt. Wissensbestände zu Rassismus werden hierbei auf verschiedenen 

gesellschaftlichen Ebenen und zeitlichen Epochen verortet und durch Kolonia-

lismus als gesellschaftliches Machtverhältnis und historische Kontinuität bis in 

die Gegenwart gerahmt (s. dazu Kapitel 3). Rassismus als Fortsetzung des Kolo-

nialismus wirkt sich bis heute auf Carembes Leben, ihren Lebensalltag sowie 

ihre Identität aus: 

„And I have to go back to this colonized conditions, that they have designed and 

put me in. And I have been feeling bad, because some how I thought it was my 

fault, my mom’s fault, my grandmom’s fault. That we live like this. But to under-

stand, that it’s a system that builds this and puts me in this situation was more 

important than anything.“ (Carembe 2018: 35) 

Die kolonialen Verhältnisse werden hier als bestimmend für Carembes Identi-

tät und ihr ganzes Dasein und Leben beschrieben, die von Generation zu Gene-

ration weitergegeben wurden und sich auf die Lebensbedingungen bis heute 

auswirken. Für Carembe war die Erkenntnis essenziell, dass diese kolonialen 

Verhältnisse strukturell sind und dass nicht die Individuen, die darunter leiden, 

Schuld an ihrem eigenen Schicksal haben. Diese Kontextualisierung beziehungs-

weise Gesellschaftsanalyse prägt entsprechend stark auch das Verständnis von 

Protest als Widerstand beziehungsweise Selbstverteidigung gegen die kolonia-

len (Gewalt-)Verhältnisse, die die „African people“ (ebd.) unterdrücken. In Rorys 

Interview taucht ein solcher Bezug auf riot(ing) als Form antikolonialen Kamp-

fes durch die Nennung des postkolonialen Denkers Franz Fanon auf (vgl. Rory 

2018: 6, 34; s. auch Kapitel 7.1.2). Die Proteste gegen den Tod von Michael 

Brown werden als ein solcher Kampf gegen diese durch den Kolonialismus ver-

ursachten gewaltvollen Verhältnisse betrachtet und können deshalb in allen ih-

ren Formen als legitim angesehen werden (s. ausführlich Kapitel 7.2 sowie 9.2.2).  
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Neben dem Relevantsetzen von kollektiven Wissensbeständen zu Rassismus und 

Kolonialismus, sind Bezüge zu Sklaverei und rassistischer Segregation, welche 

als Bestandteile von Kolonialismus verstanden werden können, zahlreich:  

„The issue ultimately is around the fact that this country is build upon on slavery, 

the foreclosure of (…) Indian land and (…) American land, and environmental re-

dedication and in fact the matter is, that this capitalist society has said there is no 

future for black people in it.“ (Rory 2018: 6) 

Rory kontextualisiert hier die Ereignisse in Folge des Todes von Michael Brown 

gemeinsam mit anderen ähnlichen Todesfällen von denen er vorher berichtet, 

stark in die Entstehungsgeschichte der USA und den Ausbeutungsverhältnissen 

wie Sklaverei, die dabei eine Rolle gespielt haben. Dabei zeigt er eine Geschichte 

und Tradition von white supremacy in den USA auf, die auch bis heute andau-

ert und als Form der kapitalistischen Gesellschaft, die die ausbeuterischen Ver-

hältnisse fortsetzt, keine Zukunft für Schwarze Menschen bereit halte. Rassis-

mus als Machtverhältnis überdauert in dieser Aussage zeitlich von der Vergan-

genheit über die Gegenwart bis in die Zukunft. Der Beginn dieser rassistischen 

Verhältnisse, die sich in gesellschaftlichen Machtbeziehungen ausdrückt und 

durch dieses zeitliche Überdauern gekennzeichnet wird, wird auch im Interview 

mit Charly gesetzt: „We are on a 480-year bad relationship. That’s what black 

people are in America. We are in a 480-year dysfunctional relationship“ (Charly 

2018: 53).167 Charly setzt dabei die Ankunft von europäischen Kolonialisten 

und sich anschließenden Beginn der Sklaverei als den Beginn der schlechten 

und dysfunktionalen Beziehungen zwischen weißen und Schwarzen in den USA 

lebenden Menschen. Diese Beziehung wirkt sich entsprechend auch auf die 

Gegenwart aus und in dieser sind auch die Ereignisse und Proteste in Ferguson 

nach dem Tod von Michael Brown zu betrachten (zum Bezug zu Sklaverei s. 

auch Harper 2018: 51; zur Geschichte von Gewaltverhältnissen in den USA s. 

Avery 2018: 59). Charly verdeutlicht in seinem Interview und im Kontext der  

                                                
167  Es ist zu vermuten, dass Charly auf die Ankunft von europäischen Kolonialisten Mitte des 

16. Jahrhunderts anspielt. Der Beginn der Sklaverei in Nordamerika wird auf 1619 datiert 
(vgl. Finzsch et al. 1999: 54; Kendi 2021: 41ff.). 
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dysfunktionalen Beziehung Schwarzer und weißer Menschen die Präsenz, die 

rassistische Segregation auch immer noch in der Gegenwart hat:  

„We are still segregated. You just (choose) those of us that can afford to live where 

you live, live where you live. So, the rest of us is still basically drinking from the 

black only waterfountain; we are using the black only McDonald´s; we’re using the 

black only Walmart; the black only Liquore Store, the black only- we got the black 

only street, and we got the police that patrol black only [laughing]. My mother used 

to have to drink from a waterfountain that other citizens were told not to drink 

from. She had to use restrooms that only she was supposed to use. Prior of that 

her mother used to pick cotton, her mother picked cotton and then somebody 

right before that was a slave. It’s not, we are not that far removed from that. That 

is like my mum can vividly tell me stories of what the society was like as a little girl, 

that couldn’t and could do certain things.” (Charly 2018: 57) 

Charly beschreibt hier einerseits, wie präsent die Geschichten seiner Mutter  

sind, in der die rassistische Segregation in der Gesellschaft völlig normal war. 

Diese Zeit läge entsprechend noch nicht lange zurück. Er zeichnet die familiäre 

Linie weiter über seine Großmutter und Urgroßmutter, die Baumwolle gepflückt 

habe und deren Vorfahre wiederrum ein Sklave war. Die Auswirkungen von Skla-

verei und ‚Rassentrennung‘ auf die heutige Zeit verbildlicht er durch die geogra-

phische Segregation der Städte. Dabei überträgt Charly Aspekte rassistischer Se-

gregation aus der Mitte des 20. Jahrhunderts durch die Bezeichnung „black 

only“, die beispielsweise bei öffentlichen Wasserhähnen, Toiletten und sonsti-

gen öffentlichen Infrastrukturen verwendet wurde, auf heutige städtische In-

frastrukturen (vgl. vgl. Alexander 2016: 67; Vials 2018: 47): So gebe es „black 

only“ Fast Food Restaurants, Straßenzüge, Supermärkte und die Polizei, die nur 

„black only“ kontrolliert. Rassismus als gesellschaftliches Machtverhältnis wird 

hier als historische Kontinuität verdeutlicht, die sich bis heute unter anderem 

in Form segregierter Städte und den US-amerikanischen Institutionen auswirkt 

und fortdauert.  

Während in der aktivistischen Teilöffentlichkeit die Kontextualisierung von ras-

sistischen Machtverhältnissen in der Gegenwart als historische Kontinuität be-

trachtet wird, gibt es in der massenmedialen Teilöffentlichkeit nur einige weni-

ge Diskursfragmente, die Bezüge zwischen den Ereignissen in Ferguson und 
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gesellschaftlichen Verhältnissen während der Zeit der Sklaverei ziehen.168 Ko-

lonialismus spielt in der massenmedialen Teilöffentlichkeit keine Rolle. Die Be-

zugnahmen auf Sklaverei dienen dabei dazu, zu verdeutlichen, dass Schwarze 

Menschen seit der Sklaverei bis heute um fundamentale Bürger*innenrechte 

kämpfen müssen. Zum Teil werden dabei historische Wurzeln der Region St. 

Louis/Missouri zur Zeit der Sklaverei aufgezeigt (vgl. SLPD 2014_08_18_X; SLPD 

2014_08_22_VIII). Durch das Aufzeigen historischer Traditionen der Abwer-

tung des Lebens von Schwarzen Menschen (in der Region St. Louis) wird auch 

die Frage nach der Anerkennung von Schuld seitens weißer Bürger*innen auf-

geworfen. Durch diese Kontextualisierung werden die Proteste im Anschluss an 

den Tod von Michael Brown legitimiert sowie das Verhalten der Polizei gegen-

über Protestierenden kritisiert: „Police in Ferguson have no right to subjugate 

black protesters and trample on their rights to peaceably assemble and protest. 

And Michael Brown in life and now in death, deserves that respect as well“ 

(SLPD 2014_08_18_X). Mit diesem Satz schließt das Diskursfragment, dass sich 

zuvor ausführlich mit Sklaverei in Missouri beschäftigt hat. Die Übertragung ge-

waltvoller und rassistischer Gesellschaftsverhältnisse auf den Tod von Brown und 

die anschließenden Proteste wirkt durchweg legitimierend. Wie aufgezeigt, ist 

die Darstellung rassistischer Machtverhältnisse in der heutigen US-amerikani-

schen Gesellschaft in der massenmedialen Teilöffentlichkeit dabei jedoch mar-

ginal. Historische Bezüge in der massenmedialen Teilöffentlichkeit fokussieren 

vielmehr die Schwarze Bürgerrechtsbewegung der 1960er und 1970er Jahre, 

insbesondere den Kampf Schwarzer Menschen um gleiche Bürger*innenrechte 

und zum Teil auch auf riots in dieser Zeit. Auffällig ist, dass weiße Menschen 

dabei nicht im Fokus der Auseinandersetzung um Rassismus stehen. Außerdem 

werden historische Traditionen der Unterdrückung durch rassistische Macht-

verhältnisse nicht explizit sichtbar gemacht.  

Die Ereignisse in Ferguson und ähnliche Protestereignisse werden im Gegen-

satz zur massenmedialen Teilöffentlichkeit in der aktivistischen Teilöffentlich-

keit fast ausnahmslos in dieser historischen Tradition rassistischer Unterdrü-

                                                
168  Konkret sind dies folgende Diskursfragmente: SLPD 2014_08_18_X; SLPD 2014_08_21_VIII; 

SLPD 2014_08_22_VIII; SLPD 2014_11_26_IV; NYT 2014_08_26. In der WSJ sind keiner-
lei solcher Bezüge zu finden.  
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ckungsverhältnisse verortet. Riot(ing) wird in diesem Kontext als Akt der Befrei-

ung und Teil des Heilungsprozesses verstanden (vgl. hierzu auch Kapitel 7.1.1):  

„So we can start off with a rebellion and a riot to take ourselves to the liberation 

healing. (…) We were never really wrecked with our memory on slavery, ykwis? So 

when I go to Germany I see that this (…) understanding about what happened in 

World War II, what happened with the Holocaust and that whole education system 

around dedicating, around understanding and teaching people. But here we are in 

2018 and you go to Charleston and you go to Atlanta or you go to Tennessee or you 

go to Jackson Missisipi, you’ll find a place called a plantation where people are 

dancing, having a good time, yk, drinking, and- yk, because we haven’t wrecked 

with that history. So unfortunately, yk, (…) we go back to the riot, we go back to the 

rebellion. It is going to keep happening until we get to that point around healing. 

(…) I think the healing has to happen for black people cause black people were vic-

tims of racism, based on political exclusion economic exploitation, and social deg-

radation.“ (Rory 2018: 34) 

In dieser Aussage Rorys werden riots (auch benannt durch Rebellion) als eine 

Form der Ersatzbewältigung der gewaltvollen Geschichte der USA, insbesonde-

re der Sklaverei verstanden. Rory stellt die Aufarbeitung und Auseinanderset-

zung mit der eigenen rassistischen Geschichte der USA als eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe dar, die bisher nicht vollzogen sei. Als Beispiel nennt er Dis-

kotheken die beispielsweise „Plantage“ (ebd.) heißen, also nach einem Ort be-

nannt worden sind, der ein Zentrum der Versklavung darstellt. Als Abgrenzung 

dazu führt er Deutschlands Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg 

und dem Holocaust an, die sich auch im Bildungssystem niederschlage. Eine 

Bewältigung („healing“) dieser Geschichte, aufgrund derer Schwarze Menschen 

Opfer von Rassismus (auf Grundlage von politischer Exklusion, ökonomischer 

Ausbeutung und sozialer Degradierung) geworden sind, kann nur durch einen 

Bruch mit der Geschichte vollzogen werden. Solange dies nicht geschehe, wer-

de es weiter riot(ing) geben. Riot(ing) als eine Form der Rebellion wird in die-

ser Kontextualisierung mit der Geschichte der USA und der fehlenden Aufar-

beitung legitimiert. Dieses Nicht-Erinnern und Nicht-Anerkennen der eigenen 

Geschichte der Sklaverei als ein rassistisches Gesellschaftssystem und dessen 

Auswirkungen auf heutige gesellschaftspolitische und ökonomische Verhältnis-

se sowie daraus resultierende Diskriminierung Schwarzer Menschen kann an 
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dieser Stelle als diskursive koloniale Amnesie begriffen werden. Mit dem Be-

griff der kolonialen Amnesie wird ein fehlendes Erinnern oder auch eine akti-

ve „Entinnerung“ (Ha 2009: 105, Herv.i.O.) der kolonialen Vergangenheit be-

schrieben. Dabei wird Wissen über diese Vergangenheit nicht thematisiert, spielt 

keine Rolle für die Gegenwartsbeschreibung oder wird als unwichtig bewertet. 

Ha (2009) beschreibt diesen Prozess auch als Veweigerung der „Dominanzge-

sellschaft, sich mit den kolonialen Grundlagen ihrer eigenen Kulturgeschichte 

und politischen Identität auseinander zu setzen“ (ebd.: 105). Die wenigen Be-

züge zur kolonialen Vergangenheit in der massenmedialen Teilöffentlichkeit zei-

gen eine solche Verweigerung der weißen US-amerikanischen Bevölkerung und 

damit eine koloniale Amnesie, die sich durch ein Verdrängen oder Vernachlässi-

gen der kolonialen Vergangenheit für die Gegenwart ausdrücken (vgl. dazu auch 

Kössler/Melber 2018).169 Auch Charly beschreibt eine solche koloniale Amnesie 

in seinem Interview:  

„But we can go talk about Germany. We can go talk about Iraque. We can talk about 

Iran. We can talk about Afghanistan. We can talk about Russia. We can talk about all 

of these human rights offenses all over the world. But when it comes here into 

America, where black people are literally been boarder lined genocide, we can’t 

have a conversation about that.“ (Charly 2018: 57) 

Während in den USA über Menschenrechtsverletzungen in verschiedenen an-

deren Ländern gesprochen werden kann, wäre dies in Bezug auf die eigene Ge-

schichte der USA nicht möglich. Hierbei benennt Charly diesen Teil der Ge-

schichte ganz klar als Genozid an Schwarzen Menschen. Diese Bezeichnung ist 

auch im Interview von Carembe zu finden (Carembe 2018: 35). Mit der Gegen-

überstellung des Verschweigens des Genozids an Schwarzen Menschen und der 

Auseinandersetzung mit problematischen gesellschaftlichen Verhältnissen an-

derer Länder, über die gesprochen werden kann, wird die Form kolonialer Am-

nesie als besonders drastisch herausgestellt. Protest kann in dieser Deutungs-

                                                
169  Sowohl Kössler/Melber (2018) als auch Ha (2009) beziehen ihre Ausführung auf die deut-

sche Gesellschaft und deutsche Kolonialvergangenheit. Wie das obige Beispiel zeigt, kann 
der Grundgedanke der kolonialen Amnesie an dieser Stelle jedoch auch auf die US-ameri-
kanische weiße Mehrheitsgesellschaft angewendet werden: Demnach beschreibt koloniale 
Amnesie ein aktives Entinnern der eigenen kolonialen Vergangenheit und die Weigerung, 
die Bedeutung dieser Vergangenheit für die Konstruktion der eigenen nationalen und poli-
tischen Identität der weißen Dominanzgesellschaft anzuerkennen (vgl. ebd.). 
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figur auch als Widerstand gegen das Vergessen der kolonialen Vergangenheit 

und gegen die Verweigerung des Erinnerns einer kolonialen Tradition bis in die 

Gegenwart herein verstanden werden (vgl. dazu auch Ha 2009: 105). In der Kon-

textualisierung von Protest als ein sich Widersetzen gegen die koloniale Amne-

sie der eigenen Geschichte und gewaltvollen Tradition der Unterdrückungsver-

hältnisse Schwarzer Menschen in den USA, sind in der aktivistischen Teilöffent-

lichkeit präsente Selbstbenennungen und damit verbundene Identitätskonstruk-

tionen als „African people“, „colonized people“, „person with African descents“ 

beziehungsweise der Konstruktion einer marginalisierten und transkulturell ver-

orteten Subjektposition zu finden. Diese kann im Sinne Franz Fanons (2018) als 

Gegenentwurf zur*m weißen Unterdrücker*in interpretiert werden. 

Deutungselement 2: Problematisierung rassistischer Machtverhältnisse durch 

die Sichtbarmachung weißer Macht 

Wie bereits angedeutet wurde, geht in diesem Deutungsmuster mit der Prob-

lematisierung und Kontextualisierung von Rassismus als eine historische Tradi-

tion in der Geschichte der USA, auch eine explizite Adressierung vor allem an 

weiße US-Amerikaner*innen als Verantwortliche für Rassismus einher. Dies wird 

durch unterschiedliche Bezüge zu verschiedenen theoretischen Konzepten be-

ziehungsweise unterschiedlichen Benennungen dessen, ausgedrückt, wie bei-

spielsweise „white supremacy“ (Avery 2018: 59; Rory 2018: 6; Quinn 2018: 3,9), 

„white privileges“ (Harper: 37), „white power“ (Carembe 37, 41) oder „white 

fragility“ (Quinn: 21). Hierdurch wird explizit Weißsein benannt und problema-

tisiert sowie die historische Bedeutung dieser Kategorie unterstrichen (vgl. Ka-

pitel 2.2). In der massenmedialen Teilöffentlichkeit wird white supremacy als 

Beschreibung eines rassistischen Machtverhältnisses oder Gesellschaftsstruk-

tur nicht verhandelt. Lediglich bezogen auf die ungleiche Machtverteilung in 

städtischen Institutionen oder politischen Ämtern in Ferguson wird white sup-

remacy indirekt thematisiert: Hierbei wird das Verhältnis von überwiegend wei-

ßen Mitarbeiter*innen (bspw. der Polizei) als konträr zur Mehrheit der Schwar-

zen Bevölkerung in Ferguson gesetzt (vgl. u. a. NYT 2014_08_13_IV; SLPD 2014_

11_27_II; s. auch Kapitel 7.1.2). Wenn überhaupt, wird dies nicht als white su-

premacy sondern als „white power structure“ (NYT 2014_08_17_V) benannt. 
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Die ungleiche Machtverteilung wird dabei häufig mit demographischen Ent-

wicklungen der Region erklärt (sogenannter white flight)170 und nicht mit einer 

grundsätzlichen weißen Vorherrschaft als rassistische Gesellschaftsstruktur und 

Kontinuität rassistischer Machtverhältnisse in den USA sowie auf globaler Ebene.  

In der aktivistischen Teilöffentlichkeit ist die Beschäftigung mit white supremacy 

sehr präsent. Rory (2018: 6), Avery (2018: 59) und Quinn (2018: 3,9) benennen 

white supremacy, in der deutschen Übersetzung in etwa weiße Vorherrschaft, 

in ihren Interviews als Problematisierung und als das, was bekämpft werden 

muss. Durch die Einordnung von Rassismus in das theoretische Konzept von 

white supremacy, wird nicht Schwarzsein sondern Weißsein als gesellschaftli-

che Konstruktion fokussiert und rassistische Machtverhältnisse verdeutlicht (s. 

auch Kapitel 2.2 und 3). Avery benutzt white supremacy, um Gewalt zu definie-

ren „what is violence to me is white supremacy“ (Avery 2018: 59). Die Proteste 

und Ereignisse in Ferguson sind in dieser Kontextualisierung legitim, da sie ein 

Sich-Wehren, in einem grundsätzlichen Gewaltverhältnis sind, in dem Schwar-

ze diejenigen sind, die unterdrückt werden und Weiße eine privilegierte Positi-

on einnehmen. Weiße Privilegien benennt auch Harper in seinem Interview:  

„I tried to say: Look, we all can be part of the solution. We all standing at different 

places but it’s like if you have privilege that somebody else doesn’t have. How do 

you use this privilege for the personal. (…) It’s just (about) who has the money and 

the power, yk [laughing].“ (Harper 2018: 37) 

Weiße (und auch männliche) Privilegien zu haben, bedeutet für Harper auch 

eine gesellschaftliche Verantwortung zu tragen, und sie auch einzusetzen um 

„Teil der Lösung“ zu sein. Weiße als Inhaber*innen weißer Privilegien werden 

hierbei adressiert, um diese gegen ungleiche rassistische Machtverhältnisse ein-

zusetzen. Dabei verortet Harper etwas später im Interview die weißen Privile-

gien im Kontext von Macht (und Geld). Es gehe also nicht um eine zahlenmäßi-

ge Überlegenheit weißer Personen, sondern darum, wer strukturell von Macht 

profitiert. Diese strukturelle Macht, die sich in Form von Rassismus auf unter-

                                                
170  Mit white flight wird ein stadtgeographisches Phänomen bezeichnet, in dem kontinu-

ierlich African Americans in einen Stadtteil ziehen, der sich bisher durch eine überwie-
gend weiße Bevölkerungsstruktur ausgezeichnet hat. Mit dem stetigen Zuzug Schwarzer 
Menschen, verlassen immer mehr der weißen Bewohner*innen das Viertel (vgl. in Bezug 
auf Ferguson Rothstein 2015: 165). 
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schiedlichen Ebenen niederschlägt, benennen Avery, Rory und Quinn, wie be-

reits erläutert, mit white supremacy. Carembe beschreibt das in ihrem Inter-

view durch den Begriff white power: „So that’s why they gave us Martin Luther 

King. That’s how I feel about that is a slap in the face, is white power again try-

ing to get in front of the narrative and tell us, tell colonized people, how to re-

sist“ (Carembe 2018: 37). Als white power beschreibt Carembe hier den Ver-

such weißer Menschen, Schwarzen (kolonialisierten Menschen), vorzuschreiben 

wie sie sich wehren sollen und wie ihr Protest auszusehen habe. Das beste-

hende Machtverhältnis zwischen denjenigen, die weiße Macht haben (weiße 

Menschen) und denjenigen, die dadurch unterdrückt werden (Schwarze bezie-

hungsweise kolonialisierte Menschen), verbildlicht Carembe als (Ring-)Kampf 

von zwei Gegner*innen. In einem solchen Ringkampf sei es auch nicht vorstell-

bar, seiner*m Gegner*in vorschreiben zu wollen, mit welchem Waffen sie*er 

kämpfen sollte. Dieses Bild des Ringkampfes beschreibt die Gewalttätigkeit im 

Machtverhältnis zwischen Schwarzen und weißen Menschen:  

„So if we gonna talk about violence, I say white power. You stop being violent. 

You are the violent one. Again: Who gets in the ring with somebody that is beat-

ing you with a gun and saying ‚Well I’m taking this knife‘? No, I’ll get me a gun 

too, because you got a gun, ykwis? If you gonna shoot me then why would I 

come with a knife. Who comes to a gunfight with a knife? Who comes to a gun-

fight with fists?“ (Carembe 2018: 41) 

Carembe kontextualisiert die Frage nach Gewalt von Protest in der Gewalttätig-

keit von white power als rassistisches Machtverhältnis. Hierbei ist die Schuldzu-

weisung der Verursachung bei denjenigen, die von white power profitieren (wei-

ße Menschen). Carembe wirft die Frage auf, warum Schwarze nur mit einem 

Messer bewaffnet kommen sollten, wenn Weiße mit Schusswaffen in den Ring 

treten. Hierdurch wird die ungleiche Ressourcenverteilung in diesem Macht-

verhältnis verbildlicht. Durch die Problematisierung von white power wird das 

Element von Rassismus deutlich, das Terkessidis als „differenzierende Macht“ 

(Terkessidis 2004: 99) bezeichnet. Es beschreibt jene Macht einer gesellschaft-

lichen Gruppe, die sich durch (gewaltvolle) Mittel ausdrückt und in der Lage 

dazu ist, eine andere Gruppe sichtbar oder unsichtbar zu machen und zu un-

terdrücken (vgl. ebd.).  
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Die Zuweisung der Verantwortung für dieses ungleiche gesellschaftliche Macht-

verhältnis beziehungsweise dessen Folgen (rassistischer Diskriminierung) ist 

auch stark im Interview von Charly zu finden: „Like we don’t have the issue 

with white America. They have the issue with us. And we are being told to fix 

it. And that’s a mental problem“ (Charly 2018: 55). Charly stellt hier heraus, 

dass das „weiße Amerika“ ein Problem mit Schwarzen habe und nicht anders-

herum. Gleichzeitig jedoch von Schwarzen zu verlangen, das Problem zu lösen 

sei ein Ausdruck einer psychischen Störung. Dies drückt sich auch an anderen, 

zum Teil bereits erwähnten, Stellen des Interviews mit Charly aus, in denen die 

Unmöglichkeit des Sprechens von Weißen über Rassismus und schlechte race 

relations bei gleichzeitiger Verortung der Verantwortung bei Schwarzen her-

vorgehoben wird (vgl. Charly 31, 54; dazu auch Bonilla-Silva 2014: 2; s. auch 

Kapitel 9.1.3). Charly verdeutlicht dieses Missverhältnis und die Ausprägungen 

von white supremacy auch durch die Beschreibung der Macht weißer Men-

schen, die Rassismuserfahrungen von Schwarzen Menschen zu verleugnen (vgl. 

Charly 2018: 31). Die Unmöglichkeit des Reflektierens und Sprechens über das 

eigene Weißsein sowie die eigene damit in Zusammenhang stehende Geschich-

te, drückt das theoretische Konzept von white fragility (weiße Zerbrechlichkeit) 

aus. Mit white fragility beschreibt die Soziologin Robin DiAngelo Handlungsmus-

ter von weißen Personen, wenn sie mit den eigenen Rassismen konfrontiert wer-

den. Diese Handlungsmuster sind maßgeblich von Abwehr und Aggressionen 

geprägt (vgl. DiAngelo 2018). Im Interview hebt Quinn, die einzige weiße Person 

die interviewt wurde, white fragility als ein hoffnungsvolles Konzept in der 

Auseinandersetzung mit Rassismus hervor:  

„And there is on the other hand like white fragility, which is a big framework 

around white fragility that’s really hopeful to talk about: How the liberals and pro-

gressive respond who are trying to start to developing a antiracist formulation. 

Uhm and give actually (unverständlich)-, get past (unverständlich) of fragility to like 

alliance and digging in and practice of solidarity and practice of just actively work-

ing for human rights.“ (Quinn 2018: 21) 

White fragility ist für Quinn ein antirassistisches Werkzeug, mit dem er sich in 

der Auseinandersetzung mit Rassismus das Entwickeln einer solidarischen Pra-

xis und des Verbündet-Seins mit People of Color erhofft. Durch white fragility 

wird einerseits die Rolle von Weißen eindeutig sichtbarer gemacht und ande-
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rerseits durch die Betonung des Verbündet-Seins und der solidarischen Praxis 

verdeutlicht, dass der Kampf gegen Rassismus nicht denjenigen weggenommen 

werden darf, die die nicht-privilegierte Position innehaben. In der massenme-

dialen Teilöffentlichkeit ist eine solche Auseinandersetzung mit der Frage der 

Verantwortung und (historischer) Schuld von weißen Menschen im Zusam-

menhang mit Rassismus oder eine Auseinandersetzung mit weißen Privilegien 

kaum zu finden. Auffällig ist hingegen die Thematisierung von race relations 

(vgl. u. a. SLPD 2014_08_21_III; NYT 2014_08_19_IV; WSJ 2014_08_14): Die 

Beziehung zwischen Schwarzer und weißer Community müsse verbessert wer-

den, man müsse einander zuhören und miteinander sprechen über die „issues“ 

(u. a. SLPD 2014_08_13_VIII), die es gebe (vgl. SLPD 2014_08_19). Was genau 

diese „issues“ sind und inwiefern die Beziehung zwischen der Schwarzen und 

weißen Community verbessert werden soll, bleibt dabei offen. Eine Anknüp-

fung an kollektive Wissensvorräte zu Rassismus als gesellschaftliches Macht-

verhältnis bleibt aus. Die diskursive Verantwortungszuweisung bleibt ‚auf bei-

den Seiten‘, eine Anknüpfung an historische Kontinutitäten von Rassismus und 

white supremacy wird nicht hergestellt.  

Wie in diesem Kapitel deutlich geworden ist, wird riot(ing) im Kontext der Pro-

blematisierung von rassistischen Machtverhältnissen als historische Kontinui-

tät und Ausdruck weißer Macht als Protest gegen Rassismus bruchlos legiti-

miert. Das folgende Kapitel geht nun detaillierter auf die Bedeutungskonstruk-

tionen von riot(ing) in den in Kapitel 7.1. vorgestellten Deutungsmustern ein. 

Hierzu werden bisherige Ergebnisse zusammengefasst sowie zum Teil durch 

weitere Interpretationen von Zitaten und Textausschnitten vertieft erläutert.  

7.2  Die Sprache der Ungehörten: 
Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) im Kontext 
der Problematisierung von Rassismus als strukturelles 
und gesamtgesellschaftliches Problem 

Die bisherigen Ausführungen in Kapitel 7.1. haben gezeigt, dass durch die Pro-

blematisierung von Rassismus die Proteste im Anschluss an den Tod von Michael 

Brown diskursiv mit Inhalten und zum Teil sogar Forderungen verhandelt und 

dadurch grundsätzlich legitimiert wird. Protest wird dabei diskursiv als die Sicht-

barmachung eines gesellschaftlichen Konfliktes in Form von Ungerechtigkeit und 
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eines unaushaltbaren gesellschaftlichen Zustandes konstruiert (vgl. Kapitel 5). 

Dieses diskursive Zuweisen von Protestinhalten schafft grundsätzlich die Voraus-

setzung für diskursive Legitimation von riot(ing). Eine Delegitimation von riot-

(ing) durch eine aktive Entkopplung von Form und Inhalt, wie es teilweise in 

Kapitel 8 und 9 der Fall ist, ist dadurch nicht möglich. Dennoch kann die Form 

(riot(ing)) an sich delegitimiert werden, während der Anlass und Grund für die-

ses Protestrepertoire als legitim angesehen wird (vertiefend dazu s. Kapitel 9). 

In dem hier vorgestellten Interpretationsrepertoire ist dies jedoch kaum der 

Fall.171 Riot(ing) wird entweder unter Protest ohne explizite Nennung spezifi-

scher Formen oder Repertoires subsumiert oder wird als legitimes Protestre-

pertoire konstruiert. Dies ist vor allem auf die diskursive Nicht-Trennung von 

Form und Inhalt der Proteste zurückzuführen. Im Folgenden wird nun detailliert 

auf die legitimierenden Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) eingegangen.  

Das grundsätzliche Verständnis von riot(ing) als Protest drückt sich in beiden 

Teilöffentlichkeiten durch die Bedeutungskonstruktion von riots als Sprache 

der Ungehörten oder auch Marginalisierten („Language of the unheard“) aus. 

Daran schließen sich verschiedene legitimatorische Deutungselemente von riot-

(ing) an, beispielsweise dass es eine Aufforderung zum Zuhören darstellt (vgl. 

SLPD 2014_08_13_II; NYT 2014_08_21_VIII), dass Marginalisierte ein Recht auf 

riot(ing) haben („right to riot“ Charly 2018: 45) und es ein Werkzeug der Be-

freiung im Kontext der US-amerikanischen Tradition von Gewalt an Schwarzen 

Menschen darstellt (vgl. u. a. Avery 2018: 53). 

Grundsätzlich ist diese Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als Sprache der 

Ungehörten in beiden diskursiven Teilöffentlichkeiten zu finden. Während es in 

der aktivistischen Teilöffentlichkeit das hegemoniale Deutungsmuster zur Be-

deutungskonstruktion von riot(ing) darstellt, ist es in der hier beschriebenen Aus-

prägung in der massenmedialen Teilöffentlichkeit vor allem in der analysierten 

Lokalzeitung (St. Louis Post-Dispatch) vorzufinden. Im Folgenden wird diese Be-

deutungskonstruktion von riot(ing) und dessen Variationen in den beiden Teil-

öffentlichkeiten tiefer erläutert.  

                                                
171  Eine Ausnahme wurde in Kapitel 7.1.2 vorgestellt und bezieht sich auf die Narration, 

dass Wählen gehen in einer repräsentativen Demokratie das effektivste Mittel zur Ver-
änderung ist, während riot(ing) keine Veränderung bringen würde. In der aktivistischen 
Teilöffentlichkeit ist diese Narration im Interview von Jamy zu finden.  
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„The language of the unheard“ – riot(ing) als Sprache der Ungehörten 

Die Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als Sprache der Ungehörten fasst die-

ses als emotionale aber sinnhafte Artikulation, der Aufmerksamkeit geschenkt 

werden sollte (vgl. u. a. SLPD 2014_08_13_III; SLPD 2014_08_15_VII; Jamy 

2018: 15; Frankie 2018: 15; Lennox 2018: 25). Dieser Bezug auf riot(ing) als 

Sprache der Ungehörten ist für den Diskurs um die Ereignisse in Ferguson 2014 

im Anschluss an den Tod von Michael Brown sehr prägend und die deutlichste 

Legitimation im Diskurs. Riot(ing) als Sprache der Ungehörten, bezieht sich da-

bei auf eine Aussage von Martin Luther King, die er erstmals in einem Interview 

im Jahr 1966 tätigte: „A riot is the language of the unheard“ (King zitiert nach 

Rothman 28.4.2015). Diese Aussage Kings wird im Diskurs oft direkt zitiert 

oder in abgewandelter Form darauf Bezug genommen:172 „I think we’ve got 

to see that a riot is the language of the unheard,“ Dr. King said. In the inter-

view, Dr. King was actually advocating against rioting, against the rising tide of 

violence“ (SLPD 2014_08_15). Martin Luther King, eine Ikone der gewaltfreien 

Aktion, nimmt riot(ing) mit dieser Aussage die Konstruktion der Sinnlosigkeit. 

Das Beschreiben von riot(ing) als Sprache der Ungehörten bedeutet, dass diese 

etwas zu sagen haben, sich Gehör verschaffen und das riot(ing) damit einen 

Grund hat. Dieser Aspekt sowie der Bezug auf einen der be- und anerkanntes-

ten Personen der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA, der vor allem 

mit gewaltfreiem Protest verbunden wird, legitimiert riot(ing) als Protestreper-

toire im Diskurs (vgl. dazu auch SLPD 2014_08_12). Dies wird auch durch die 

Aussage, des Schwarzen Pastors Harper deutlich. Auf die Frage, wie er zu der 

Aussage über riots von King stehen würde, antwortet er: „I think it’s absolutly 

right. I think, like he [Martin Luther King, Anm.d.V.] says, power concede noth-

ing without a demand. And sometimes a demand has to look like a riot. It just 

has to look like it“ (Harper 2018: 51). Auch Harper stimmt der Deutung Kings, 

dass ein riot die Sprache der Ungehörten ist, zu. Zusätzlich legitimiert er riot-

                                                
172  In den Interviews habe ich dieses Zitat von Martin Luther aufgegriffen und am Ende der 

meisten Interviews folgende Frage gestellt: „The sentence of Martin Luther King from 
1966: ‚A riot is the language of the unheard‘ was mentioned several times in the media 
coverage – What do you think about this statement?“. In diesem Kapitel wird aber auch 
auf weitere Stellen in den Interviews Bezug genommen, die keine Antwort auf die von 
mir gestellte Frage darstellten, jedoch zur Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als 
Sprache der Ungehörten diskursiv beitragen.  
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(ing) noch darüber, dass er es mit Forderungen in Verbindung setzt. Macht, so 

Harper, würde niemals nachgeben ohne eine Forderung. Und diese Forderung 

muss manchmal aussehen wie ein riot. Dadurch erscheint riot(ing) nicht als sinn-

lose Zerstörung oder Gewalt, sondern als etwas, dass nötig ist, um eine durch 

Macht entstandene Ungleichheit (Rassismus), zu verändern. 

„Let’s listen“ – riot(ing) als Aufforderung zum Zuhören 

In beiden diskursiven Teilöffentlichkeiten inkludiert die Deutung von riot(ing) 

als Sprache der Ungehörten, eine diskursive Aufforderung des Zuhörens: „The 

unheard have spoken. Let’s listen to them“ (SLPD 2014_08_15). Riot(ing) wird 

so zu einem Mittel für die Ungehörten (auch: Marginalisierten), um sich Gehör 

zu verschaffen. Riot(ing) wird zum Teil als einzige Möglichkeit konstruiert, die 

‚den Ungehörten‘ bleibt, um sich das Zuhören und damit Aufmerksamkeit zu 

erkämpfen (vgl. dazu auch Harper 2018: 51; Rory 2018: 34; SLPD 2014_08_13_

II; NYT 2014_08_21_VIII):  

„And then they just don’t have answers. So then the frustration of the people start 

to boil, and then it becomes a point where folks are like ‚They are not listening, we 

gotta make them hear us‘. So maybe you are listening if I blow up this gas station. 

Oh this gas station went up in flames now, you didn’t want to see all that money go 

up, did you? You are listening now, yk. I have your attention now.“ (Charly 2018: 45) 

Riot(ing) (in diesem Beispiel als Zerstörung einer Tankstelle) wird hierbei nicht 

als sinnlos oder bedeutungslos konstruiert sondern im Gegenteil als Botschaft 

und Aufforderung zum Zuhören. Auch hier wird Frustration als Ursache oder 

Auslöser, in diesem Fall darüber, dass sie keine Antworten in Bezug auf den Tod 

von Michael Brown erhalten haben, für das riot(ing) benannt. Riot(ing) ist dann 

das Mittel, um der Frustration und Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen aber 

vor allem, um sich Gehör („Listening“) zu verschaffen. Mit Spivak kann riot(ing) 

dabei nicht lediglich als ein Sprechen der Marginalisierten verstanden werden, 

sondern vielmehr als eine Aufforderung zum Zuhören. So gilt Spivaks Aussage 

„For me, the question ‚Who should speak?‘ is less crucial than ‚Who will listen?‘“ 

(Spivak/Gunew: 1990 [Interview von 1986]), als Turn vom speaking zum lis-

tening im Kontext postkolonialer Denktraditionen (vgl. u.a. Bickford 1996). 

Durch diese Konzeptualisierung von riot(ing) als Aufforderung zum Zuhören 

(„listening“), wird eine Perspektivierung von riot(ing) als grundlose Zerstörung 
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oder pure Kriminalität verunmöglicht. Das häufig im Zusammenhang mit riot-

(ing) aufgeworfene Unverständnis für die Zerstörung der eigenen Nachbarschaft 

unterstreicht diskursiv diese Perspektivierung (vgl. dazu auch Bareis 2007): „As a 

matter of fact, when marginalized people groups riot, when they destroy parts 

of their own neighborhoods or cities, it is more important than ever to listen 

to them. It does make sense“ (SLPD 2014_08_13_II). Riot(ing) wird hier einer-

seits als etwas Sinnhaftes herausgestellt, auch wenn es mit der Zerstörung ei-

gener Infrastruktur zu tun hat. Andererseits wird die Dringlichkeit des Zuhö-

rens hervorgehoben. Riot(ing) als Sprache der Ungehörten oder Marginalisier-

ten wird hier ebenfalls als etwas konstruiert, das eine Botschaft transportiert. 

Hierbei ist riot(ing) als Akt der Selbstzerstörung zur Schaffung von Aufmerksam-

keit konstruiert (vgl. dazu auch Jamy 2018: 35; Harper 2018: 51). Die Zuweisung 

einer Sinnhaftigkeit von riot(ing) wird in einigen Diskursfragmenten auch durch 

die Verbindung mit einem Ziel oder der Thematisierung von Problemen, wie bei-

spielsweise rassistischer Polizeigewalt (s. Kapitel 7.1.1), unterstrichen:  

„It [Ferguson, Anm.d.V.] is a place where the emotions of young black men run raw 

and real, where they say their voices are finally being heard. (…) The looting and 

the fighting with the police is all necessary, Mr. Calhoun said. Without it, no one 

would be paying attention, he said, and no way would they get what they ultimate-

ly want: the police to stop harassing them.“ (NYT 2014_08_21_VIII) 

Riot(ing), hier beschrieben durch die Aneignung von Gegenständen und Ausei-

nandersetzungen mit der Polizei, wird benannt als nötiges Mittel um Aufmerk-

samkeit zu bekommen. Ferguson wird als Ort konstruiert, an dem die Stimmen 

Schwarzer junger Männer schlussendlich gehört werden. Außerdem wird dem 

riot(ing) ein Ziel zugeordnet: Dem Ende der Schikane durch die Polizei. Es wird 

deutlich, dass riot(ing) in dieser Bedeutungskonstruktion eindeutig als Protest 

gegen rassistische Polizeigewalt und andere rassistische gesellschaftliche Zu-

stände legitimiert wird (vertiefend dazu s. Kapitel 7.1.). Riot(ing) wird dabei 

auch dadurch legitimiert, dass rassistische Polizeigewalt als ein Hauptgrund für 

die Proteste diskursiv benannt wird und so eine enge diskursive Verknüpfung 

von Protestinhalt und -form konstruiert wird. Wie in Kapitel 7.1.1 erläutert wur-

de, wird die Dringlichkeit der Proteste dabei durch die Problematisierung ras-

sistischer Polizeigewalt als strukturelles und gesamtgesellschaftliches Problem 

der US-amerikanischen Bevölkerung diskursiv unterstrichen. Insbesondere die 
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diskursive Verknüpfung mit anderen Todesfällen durch die Polizei beziehungs-

weise Sicherheitskräfte sowie die diskursive Repräsentation von Michael Brown 

als unbewaffnetes Opfer rassistischer Polizeigewalt unterstützen diese Deutung 

und die Legitimation der Proteste gegen das Problem (vertiefend s. Kapitel 7.1.1).  

„People just can’t take anymore“ – riot(ing) als Bruch mit rassistischen Kontinu-

itäten und Sichtbarmachung Schwarzer Erfahrungen 

In der Deutung von riot(ing) als Sprache der Ungehörten und Marginalisierten 

ist in beiden Teilöffentlichkeiten auch das Deutungselement zu finden, das riot-

(ing) als ein ‚Nein‘ zu und einen radikalen Bruch mit den, für die Ungehörten 

herrschenden gesellschaftlichen Zuständen, konstruiert. Dies knüpft an das in 

Kapitel 7.1.2 vorgestellte Deutungsmuster ungleicher Chancen beziehungswei-

se der Klassifikation und der damit einhergehenden gesellschaftlichen Positio-

nierung als Abgehängten und Entrechteten an: „I think that there are so many 

rebellions where people just can’t take anymore and have no other resource“ 

(Quinn 2018: 29; s. dazu auch Rory 2018: 6). Einerseits drückt sich in dieser 

Aussage der bereits beschriebene Bruch mit der Situation aus, in dem Men-

schen nicht (noch) mehr ertragen können und der Tod Michael Browns, bildlich 

gesprochen, das Fass zum überlaufen bringt. Andererseits spricht Quinn dabei 

an, dass die Menschen, die riot(ing) als Ausdrucksform wählen, für die Artiku-

lation dieses Bruches oder eines ‚Neins’ keine anderen Ressourcen als riot(ing) 

haben. Dieser Aspekt ist in dem Deutungsmuster des riot(ings) als Sprache 

der Ungehörten in beiden Teilöffentlichkeiten sehr häufig zu finden (vgl. u. a. 

SLPD 2014_08_13_II; Jamy 2018: 35). In Harpers folgender Aussage wird dieser 

Aspekt noch etwas ausgeweitet, in dem er darauf hinweist, dass die Menschen 

nichts zu verlieren hätten: „It’s folks who really, they have nothing to lose, be-

cause they can’t lose anything else but they got everything in the game“ (Harper 

2018: 51). Die Ungehörten beziehungsweise Marginalisierten werden hier als 

Menschen klassifiziert, die nichts zu verlieren haben, da für sie alles auf dem 

Spiel steht. Das Risiko, was mit riot(ing) einhergeht ist dabei irrelevant, da es 

nichts zu verlieren gibt. Wie bereits weiter oben verdeutlicht, wird durch die 

Verbindung von riot(ing) in Gestalt einer (Auf)Forderung diesem einen Sinn zu-

gewiesen, aber auch, wie in Kapitel 7.1.2 erläutert, Fragen nach Gerechtigkeit 

und ungleichen Chancen aufgebracht. Dieses in der Aussage Harpers etwas dif-

fuse ‚Nichts zu verlieren haben‘ wird in anderen Interviews deutlicher, indem 
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es mit der Unsichtbarkeit Schwarzer Erfahrungen sowie mit gewaltvollen his-

torischen Kontinuitäten von Rassismus kontextualisiert wird (s. Kapitel 7.1.1 

und 7.1.3): 

„A riot is the Hip Hop Hook of the unheard. A riot is a jazz symphony of the un-

heard. (…) Because I think that one of the major things about black experiences is 

complete invisibility, yk. And silencing of black experiences and not seeing black 

people at all, yk. So I think this is a sort of madness that happens is being invisibil-

ized and being not allowed to be seen.“ (Rory 2018: 34) 

Auch in der Aussage Rorys wird die Konzeptionierung von riot(ing) als Sprache 

der Ungehörten deutlich, wobei er einen riot als ‚Hip Hop Hook‘ oder ‚Jazz Sym-

phonie‘ der Ungehörten benennt. Sowohl Hip Hop als auch Jazz ist Musik, die in 

und durch Schwarze Subkulturen entstanden ist. Jazz und Hip Hop stehen dabei 

für Musik als Artikulationsmedium Schwarzer Erfahrungen und Emotionen. Mit 

Rorys Aussage, dass ein riot die Jazz Symphonie oder der Hip Hop Hook der Un-

gehörten ist, kann riot(ing) so als Artikulationsmedium der Ungehörten und so-

mit einem Sichtbarmachen Schwarzer Erfahrungen und Emotionen interpretiert 

werden (s. dazu Kapitel 7.1.1). Auch hier ist die oben bereits formulierte Deu-

tung beinhaltet, dass riot(ing) das für die Ungehörten einzige Mittel ist, um sich 

zu artikulieren. Als Hauptaspekt im Zusammenhang mit riot(ing) hebt Rory da-

bei die Unsichtbarmachung Schwarzer Erfahrungen und ein damit verbundenes 

silencing hervor. Aus dieser Erfahrung des Unsichtbar-Seins entsteht ein Ver-

rückt-Werden („madness“), das sich im riot(ing) ausdrückt und das Verhältnis 

des Unsichtbar-Seins in ein sich Sichtbar- und Hörbar-Machen umkehrt. Wie be-

reits oben erläutert, steht riot(ing) auch hier als ein Bruch mit einer rassistischen 

Kontinuität des Unsichtbar-Gemacht-Werdens. Die in Kapitel 7.1.1 beschriebene 

Narration über den Wert Schwarzen Lebens, bindet diese Bedeutungskonstruk-

tion von riot(ing) dabei in eine Wiedersag- und Sichtbarkeit von Blackness ein, 

die mit dem, vor dem Tod von Michael Brown hegemonialen, postrassistischen 

Diskurs in den USA bricht (vertiefend dazu s. Kapitel 3.3). Riot(ing) wird durch 

diese narrative Einbettung und mit der Verknüpfung von kollektiven Wissens-

vorräten zu strukturellem Rassismus diskursiv legitimiert. Das Sichtbarmachen 

Schwarzer Erfahrungen und die Verdeutlichung des Werts Schwarzen Lebens 

durch riot(ing), werden auch in Folgendem Zitat deutlich: 
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„When, and it’s really sad that, when things getting at this level and these things, 

that is when people listen. It is about, you are not being heard. No one is hearing 

anything that you are saying, yk. (It’s the) boot on your neck. That boot is on our 

neck as black people for centuries in the US and globally but even longer as people 

with African descents. And there are poor and oppressed people globally. So, how 

much- how many (times) am I supposed to ask you about taking, yk, the boot out 

of my neck. You are not hearing me. And so they have, for those who are not see-

ing and those who are not heard. Even the require of ‚Black Lives Matter‘, is re-

minding people (…) because you are not hearing what they do. We are unheard 

and we are unseen down to the micro aggression of white people in the US and 

people who are entitled everyday who bumped into us and do not face us (unver-

ständlich) the simplest form of micro-aggression. And if you ask any black person in 

the US, they have the experience every day.“ (Avery 2018: 52 - 53) 

Auch Avery verbindet mit riot(ing) ein Mittel um sich Gehör zu verschaffen, die 

Menschen zum Zuhören zu bewegen und aus einem Zustand des Nicht-Gehört- 

und Gesehen-Werdens heraus zu treten. Riot(ing) wird hier auch als Bruch mit 

einer jahrhundertelangen Tradition der Unterdrückung durch white supremacy 

konzeptualisiert, wie in Kapitel 7.1.3 ausführlich erläutert. Die Unterdrückung 

in Form von white supremacy wird verbildlicht durch einen Stiefel im Nacken. 

Die Bitte, diesen Stiefel, der sich dort schon viele Jahrhunderte befindet und 

ein Sinnbild für weiße Aggressionen und alltäglichen Rassismus den Schwarze 

erfahren darstellt, findet kein Gehör. Es geht demnach darum, eine Situation 

des Zuhörens („listenings“) und der Sichtbarkeit des Werts Schwarzen Lebens 

(im Sinne von Black Lives Matter) herzustellen (s. Kapitel 7.1.1; 9.1.3). Riot(ing) 

erscheint vor diesem Hintergrund als ein Versuch der Befreiung von Unterdrü-

ckung und täglichem Rassismus und wird so als Protestrepertoire legitimiert. 

Avery markiert in ihrer Aussage riot(ing) auch als Ausdrucksform von unter-

drückten „people with african descents“ (Menschen mit afrikanischer Abstam-

mung) weltweit und hebt riot(ing) als Aufforderung zum Listening damit auf 

eine transkulturelle Ebene. Dieses Verständnis von riot(ing) als eine globale 

Gemeinsamkeit unterdrückter Menschen äußert auch Charly: „And I think why 

they called Dr. King so much is because they (realized) black Americans with 

oppressed people globally because a riot is a pretty universal thing. Uhm, 

when you see a riot or a rioting in Africa or riot in Australia it doesn’t necessarily 

look that different, yk“ (Charly 2018: 45). In der massenmedialen Teilöffentlich-
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keit ist, wie in Kapitel 7.1.3 beschrieben das Aufzeigen historischer Kontinuitä-

ten rassistischer Gewalt in den USA marginal.173  

,Wir’ und ‚die Anderen‘ – Subjektpositionierungen im Kontext von riot(ing) als 

Sprache der Ungehörten 

In der Bedeutungskonstruktion riot(ing) als Sprache der Ungehörten („langu-

age oft he unheard“) sind diskursive Subjektpositionierungen verankert, die sich 

insbesondere in den beiden Teilöffentlichkeiten unterscheiden. Da die Frage 

nach Subjektpositionierungen nicht im Kern des Erkenntnisinteresses steht, 

kann dieser Aspekt im Folgenden nur ansatzhaft verdeutlicht werden.  

Gemeinsam in den beiden Teilöffentlichkeiten ist die Repräsentation und somit 

Klassifikation der Ungehörten, als diejenigen, die zum riot(ing) als Mittel der Ar-

tikulation und eines sich Gehör-Verschaffens, greifen. In der massenmedialen 

Teilöffentlichkeit ist dabei die fast antagonistische Konstruktion eines ‚Wir‘ das 

Zuhören sollte, und ‚der Anderen‘, die ungehört sind und sich durch das riot-

(ing) nun artikulieren, vorherrschend:  

„We can blame them and tell them this is somehow their fault. We can point at 

their communal self-mutilation and wag our heads in disgust and amazement. Or 

we can say, ‚How much pain must this community be in that it is willing to destroy 

itself so that we pay attention? What part have I played in this, and what must I do 

to help?‘ (…) To turn around and fault them for trying to get the world to notice 

long enough to respond, even if it means sacrificing themselves and their commu-

nity, is cruel.“ (SLPD 2014_08_13_II) 

Die Konstruktion des ‚Wir‘ und der ‚Anderen‘ wird in diesem Zitat deutlich: Die 

Anderen sind die Community, die sich selbst zerstört (durch rioting), damit ‚Wir‘ 

ihnen Aufmerksamkeit schenken und zuhören. Ein Verurteilen und sich Weg-

drehen von dieser Selbstzerstörung wäre grausam. Das ‚Wir‘ wird auch hier 

aufgefordert zuzuhören, zu reflektieren, was ihr eigener Anteil an all dem ist 

und zu helfen. Die Aufforderung zu helfen, ist mit der Perspektive postkolonia-

                                                
173 Eine Ausnahme bildet folgendes Zitat: „Michael Brown’s killing and the ensuing outrage, at 

the same time of this historic event, ironically pivots the question, ‚How can we best 
demonstrate our outrage about a historic violent tradition which leaves the blood of our 
children — young black men and women — repeatedly on the ground?‘“ (SLPD 2014_08_
12: 2). 
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ler Theorieansätze fast schon wieder als patriarchal zu lesen und findet sich 

auch an anderer Stelle im Diskurs: „Answer the unheard with an investment in 

their education. (…) They need hope. Give it to them“ (SLPD 2014_08_15). Hier 

geht es nicht mehr darum den Ungehörten als den ‚Anderen‘ zuzuhören, son-

dern ihnen Antworten in Form der Investition in ihre Bildung und Hoffnung zu 

geben. Das ‚Wir‘ wird dabei als Instanz konstruiert, die einerseits zu wissen 

glaubt, was die Ungehörten brauchen (Bildung und Hoffnung) als auch in der 

Lage ist, dies zu realisieren. Auffällig ist hierbei die Nicht-Problematisierung 

von white supremacy und weißen Privilegien, wie sie in der aktivistischen Teil-

öffentlichkeit stark zu finden ist (vertiefend s. Kapitel 7.1.3). Das ‚Wir‘ in dieser 

Subjektpositionierung soll ‚den Anderen‘ helfen. Eine Verantwortung und Schuld 

ist darin jedoch nicht inkludiert. Rassismus als hierarchisches Machtverhältnis, 

in dem weiße Privilegien eine zentrale Rolle spielen, wird dabei tendenziell un-

sichtbar gemacht.  

In der aktivistischen Teilöffentlichkeit sind die Subjektpositionierungen und da-

mit einhergehende ‚Wir‘ und ‚die Anderen‘-Konstruktionen uneindeutiger. Zwar 

gibt es, wie an verschiedenen Stellen bereits deutlich geworden ist, die starke 

Klassifikation der ‚Ungehörten‘ die riot(ing) als Artikulationsmittel benutzen und 

somit von einem ‚Wir‘, die andere Formen der Artikulation wählen (können) un-

terschieden werden. Im Zusammenhang mit der Sichtbarmachung Schwarzer 

Erfahrungen und der Kontextualisierung von riot(ing) mit rassistischen Konti-

nuitäten verschwimmen diese diskursiven Klassifikationen. Riot(ing) wird dann 

ein Akt zur Selbstbefreiung und ein Werkzeug des Widerstandes, das einen 

Prozess der Heilung von rassistischen Verhältnissen darstellt (s. dazu auch Ka-

pitel 7.1.1 zur Narration des Wert Schwarzen Lebens). Die Ungehörten, die sich 

dem riot(ing) bedienen, wird damit eine viel aktivere Subjektpositionierung zu 

Teil, als es beispielsweise in der massenmedialen Teilöffentlichkeit der Fall ist: 

riot(ing) wird dann eingebettet als ein Werkzeug im Prozess der Befreiung und 

Heilung in Form der Auseinandersetzung, des Erinnerns und des Bruchs mit 

der eigenen Geschichte der Sklaverei in den USA (vgl. Rory 2018: 34; Charly 

2018: 45). In der aktivistischen Teilöffentlichkeit wird dabei die Linie der Unter-

drückung und Ausbeutung von Schwarzen zu Zeiten der Sklaverei bis zu heuti-

gen Formen des Rassismus und darauf basierenden Ungleichheiten wie politi-

sche Ausgrenzung, soziale Abwertung und ökonomische Ausbeutung nachge-

zeichnet (s. Kapitel 7.1.2). Die Auseinandersetzung und Anerkennung der Ge-
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schichte der Sklaverei ist im Prozess der Heilung und Befreiung essenziell, das 

riot(ing) eine Art Selbstermächtigung, um diesen Prozess voranzutreiben in 

einem Klima des Nicht-Erinnerns oder des Verdrängens der eigenen kolonialen 

Vergangenheit, wie auch bereits in Kapitel 7.1.3 geschildert. Durch die Kontex-

tualisierung mit der Unterdrückung von und Gewalt an Schwarzen und die in-

haltliche Einbettung der Kontinuitäten von Rassismus wird riot(ing) als Akti-

onsform grundsätzlich legitimiert. Gleichzeitig wird eine historische Kontinuität 

von Ungerechtigkeit und Unterdrückung Schwarzer sichtbar gemacht wobei 

riot(ing) als Werkzeug und Akt der Befreiung oder des Widerstandes interpre-

tiert werden kann (vgl. dazu auch Harper 2018: 51). Quinn weist in seinem In-

terview dabei auf die Erfahrung kollektiver Stärke durch das gemeinsame „auf 

der Straße sein“ hin (vgl. Quinn 2018: 29). Das gemeinsame auf der Straße sein 

wird dabei auch zu einem Werkzeug der Selbstermächtigung und Herstellung 

einer gewissen Handlungsfähigkeit (vgl. Altenried 2012). Im Gegensatz zur Sub-

jektpositionierung in der massenmedialen Teilöffentlichkeit, in dem das ‚Wir‘ 

zum Helfen und Retten der Ungehörten, die in einer passiven Starre purer Emo-

tionen gefangen zu sein scheinen, ist diese Subjektpositionierung, die Hand-

lungsfähigkeit herstellt, sehr aktiv besetzt. In diesem Deutungselement, in dem 

riot(ing) als Akt und Werkzeug zur Selbstbefreiung von rassistischen Verhält-

nissen konstruiert wird, ist auch die Aussage Charlys zu verstehen: „So, it’s like 

they had a right, I feel like people have the right to riot. If they have to“ (Charly 

AG: 45). Das ‚right to protest‘, wie es oft in der massenmedialen und auch akti-

vistischen Teilöffentlichkeit vorkommt, wird in dieser Aussage ausgeweitet zum 

‚right to riot‘. Charly betont dabei, wenn Leute es müssen, stehe ihnen auch 

dieses Recht zu. Auch dieser Bedeutungskonstruktion des riot(ing)s wohnt et-

was Aktives und zugleich Legitimes inne. Riot(ing) erscheint somit als ein Recht, 

wie auch Demonstrieren oder freie Meinungsäußerung, welches Menschen sich 

nehmen dürfen. Riot(ing) wird in der Bedeutungskonstruktion als Sprache der 

Ungehörten nicht bruchlos als eine emotionsgeladene Artikulation verstanden, 

sondern durchaus auch als strategisch konzeptualisiert und grundsätzlich als 

eine Aktionsform verstanden, die nicht wahllos oder zufällig passiert: „It was the 

place where a lot of white people go. And so, that was an area that was picked“ 

(Harper 2018: 16). In diesem Zitat wird deutlich, dass bestimmte Orte in St. 

Louis, nämlich Orte an denen sich überwiegend weiße Menschen aufhalten, 

ausgewählt wurden, in denen riot(ing) als Aktionsform ausgeübt wurde. In der 
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massenmedialen Teilöffentlichkeit drückt sich diese strategische Komponente da-

durch aus, dass in Ferguson solche Geschäfte, die Hinweise auf eine*n Schwarzen 

Eigentümer*in hatten, weniger oder gar nicht von Sachbeschädigungen während 

der Proteste betroffen waren (vgl. Suereth 2015: 186f.). 

Im vorliegenden Kapitel wurde das Interpretationsrepertoire ‚It’s about racism!‘ 

erläutert, das in der diskursiven Aushandlung um die Ereignisse in Ferguson 

nach dem Tod von Michael Brown strukturellen und institutionellen Rassismus 

als zentrales Problem konstruiert. Hierbei wurden einerseits die verschiedenen 

Dimensionen von Rassismus (strukturell, institutionell aber auch individuell und 

epistemisch) sowie deren Verknüpfungen deutlich. Andererseits haben die Aus-

führungen die verschiedenen Elemente von Rassismus (Rassifizierung, Ausgren-

zungspraxis, differenzierende Macht) sowie rassifizierende Repräsentationen, 

beziehungsweise die Kritik an eben diesen, verdeutlicht. Es konnten verschie-

dene kollektive Wissensvorräte zu Rassismus herausgearbeitet werden: In Ka-

pitel 7.1.1 ist deutlich geworden, dass kollektive Wissensvorräte zu rassistischer 

Polizeigewalt im Kontext der Proteste im Anschluss an den Tod von Michael 

Brown zentral sind. Rassismus wird in diesem Deutungsmuster als ein gesamt-

gesellschaftliches Problem in der US-amerikanischen Gesellschaft konstruiert. 

Die Proteste werden in der aktivistischen Teilöffentlichkeit außerdem als eine 

Sichtbarmachung des Werts Schwarzen Lebens (Black Lives Matter) narrativ 

eingebettet. Kapitel 7.1.2 fokussierte anschließend darauf die Verknüpfung 

von institutionellem und strukturellem Rassismus im Diskurs: Auf verschiedene 

Weisen wurde Rassismus im Kontext gesellschaftspolitischer Ordnungen prob-

lematisiert, in dem die Systemebene als Ursache von Rassismus diskursiv rele-

vant gesetzt wird (massenmediale Teilöffentlichkeit) oder die kapitalist ische 

Gesellschaftsordnung in der Verschränkung mit Rassismus kritisiert wird (akti-

vistische Teilöffentlichkeit). Kollektive Wissensvorräte zu institutionellem Ras-

sismus wurden am Beispiel der Problematisierung des US-amerikanischen Jus-

tizsystems sowie ungleicher Machtverteilungen in Organen der repräsentativen 

Demokratie (Stadtparlament, Polizei) relevant gesetzt. In Kapitel 7.1.3 wurde 

schließlich erläutert, wie kollektive Wissensvorräte zu strukturellem Rassismus 

historisch kontextualisiert und entsprechend die historische Kontinuität sowie 

das Fortbestehen weißer Macht (white supremacy) problematisiert. Während 

in der massenmedialen Teilöffentlichkeit Bezüge zu Sklaverei marginal und zu 

Kolonialismus kaum zu finden sind, wodurch auch die Thematisierung weißer 
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Privilegien und Verantwortung diskursiv tendentiell unsichtbar gemacht wird, 

ist die Problematisierung von white supremacy und der Fortsetzung kolonialer 

Gesellschaftsverhältnisse bis in die Gegenwart in der aktivistischen Teilöffent-

lichkeit hegemonial. Die Proteste nach dem Tod von Michael Brown werden in 

der aktivistischen Teilöffentlichkeit entsprechend als ein Bruch mit dieser kolo-

nialen Kontinuität konstruiert und dadurch legitimiert. In Kapitel 7.2 wurden die 

legitimierenden Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) als Sprache der Unge-

hörten sowie als Werkzeug des Widerstandes und Akt der Befreiung von rassis-

tischen Kontinuitäten erläutert. Ein zentraler Unterschiede der beiden Teilöf-

fentlichkeiten bezieht sich auf die Subjektpositionierungen der rioter: In der 

massenmedialen Teilöffentlichkeit konnte eine paternalistische Subjektpositio-

nierung gegenüber den (passiven) ‚Anderen‘, die riot(ing) als Artikulationsform 

wählen, und denen zugehört und geholfen werden muss identifiziert werden; in 

der aktivistischen Teilöffentlichkeit ist hingegen eine aktive Subjektpositionie-

rung ‚der Anderen‘, die durch riot(ing) Handlungsfähigkeit erlangen und sich 

selbst ermächtigen, um sich gegen rassistische Machtverhältnisse zu wehren, 

vorherrschend. Durch die starke diskursive Verknüpfung von riot(ing) mit kol-

lektiven Wissensvorräten zu Rassismus, also der inhaltlichen Ebene mit der Ebe-

ne der Artikulationsform, wird riot(ing) in diesem Interpretationsrepertoire na-

hezu ausnahmslos als Protestrepertoire gegen Rassismus legitmiert. 
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8  ‚It’s not about racism!‘ Delegitimationen von 
riot(ing) durch die Unsichtbarmachung, 
Relativierung und Negierung von Rassismus im 
Kontext des Todes von Michael Brown 

Im Interpretationsrepertoire ‚It’s not about racism!‘ ist die diskursive Aushand-

lung über die Ereignisse nach dem Tod von Michael Brown geprägt durch die 

Relativierung, Unsichtbarmachung und Negierung von Rassismus. Im Gegensatz 

zum in Kapitel 7 vorgestellten Interpretationsrepertoire ‚It’s about racism‘ wer-

den kollektive Wissensvorräte zu Rassismus nicht relevant gesetzt, sondern dis-

kursiv negiert, relativiert oder unsichtbar gemacht. Riot(ing) wird entsprechend 

nicht als Protest gegen Rassismus konstruiert, sondern als Protestrepertoire 

sowohl auf der inhaltlichen Ebene als auch über die Problematisierung der Ar-

tikulationsform als Gewalt, Chaos oder Kriminalität delegitimiert (ausführlich 

dazu s. Kapitel 8.2).  

Die folgende Tabelle fasst die inhaltliche Ausführung der Deutungsmuster be-

zogen auf verschiedene Dimensionen in Kürze zusammen:  

Dimension Inhaltliche Ausführung  
(variieren je nach Deutungsmuster) 

Problematisierungen und Ursache(n) ,Schwarze Kriminalität‘ und Gewalt von Schwarzen 
Falsche Politik der Obama-Regierung 
Anti-Polizei und Mörder-Narrative 
Kein Vertrauen in das US-Justizsystem 
Unordnung im öffentlichen Raum 
Rassialisierte Angst 

Verantwortung (Zuständigkeit) ‚Kriminelle und gefährliche Schwarze‘  
Präsident Obama und Obamas Regierung 
Linke und Liberale, die Browns Fall missbrauchen 
Michael Brown 
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Dimension Inhaltliche Ausführung  
(variieren je nach Deutungsmuster) 

Handlungsbedarf / Problemlösung Bildung; Mehr Jobs durch Wirtschaftswachstum, 
härtere Strafen für Kriminelle 
Bekämpfung von Kriminellen und kriminellen 
Verhalten 
Proteste auflösen / beenden 
Das Justizsystem seinen Job machen lassen 
Law-and-Order-Politik 
(Wieder-)Herstellung der öffentlichen Ordnung 
Einzelfallbetrachtungen von Todesfällen Schwarzer 
durch die Polizei 

Wertbezug Law-and-Order-Politik 
Sicherheitsdiskurse 
Ordnung des öffentlichen Raumes 
Broken-Windows-Theory 

Zentrale Klassifikationen und  
Repräsentationen 

Polizei als Opfer und Leittragende 
Schwarze (insbesondere Brown) als Täter*innen 
und Kriminelle 
Protest als Kriminalität, Gewalt und Unordnung 

Zentrale Bedeutungskonstruktionen 
von riot(ing) 

riot(ing) = Straftat, Gewalt, Chaos, Kriminalität und 
schlechtes Verhalten (von Schwarzen) 

Tabelle 5: Dimensionen und inhaltliche Ausführung des Interpretationsrepertoires ‚It’s not about 
racism!‘ (Quelle: Eigene Darstellung). 

Inhaltlich ist das Interpretationsrepertoire durch drei Deutungsmuster struktu-

riert, welche ausführlich in Kapitel 8.1 vorgestellt werden: Im ersten Deutungs-

muster steht die Problematisierung ‚Schwarzer Kriminalität‘ im Zentrum. Hier-

bei werden kollektive Wissensvorräte zu Rassismus aufgerufen, dann jedoch 

durch eine andere Problematisierung diskursiv negiert. Nicht Rassismus oder 

Polizeigewalt wird diskursiv problematisiert, sondern die Kriminalität Schwar-

zer Menschen. Prägend in diesem Deutungsmuster ist die Repräsentation von 

Michael Brown als Täter sowie demgegenüber der Polizei als Opfer und Leit-

tragende der Situation in Ferguson. Das zweite Deutungsmuster knüpft an die 

narrativen Elemente und Repräsentationen des ersten Deutungsmusters an, 

problematisiert zentral jedoch rassialisierte Angst: Eine übertriebene Angst auf 

Seiten von Polizist*innen vor Schwarzen sowie eine übertriebene Angst von 

Schwarzen vor Rassismus und Benachteiligung werden hier diskursiv als zent-

rales Problem ausgewiesen. Kollektive Wissensvorräte zu Rassismus werden 
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dabei aufgerufen, um direkt relativiert zu werden, da sie nicht als hauptsächli-

ches Problem konstruiert werden. Das dritte Deutungsmuster problematisiert 

die Unordnung und Unsicherheit im öffentlichen Raum. Kollektive Wissensvor-

räte von Rassismus werden in diesem Deutungsmuster komplett unsichtbar 

gemacht. Die Proteste werden als eine der Gründe für die chaotische Situation 

in Ferguson problematisiert, (gewalttätigen) Protestierenden entsprechend die 

Schuld an der Situation zugewiesen. Wie die Tabelle 5 darstellt, erzeugen die un-

terschiedlichen Problematisierungen der Deutungsmuster entsprechend diskur-

sive Schuldzuweisungen (Verantwortung/Zuständigkeiten) sowie Lösungsansät-

ze oder Handlungsbedarfe. Wie in der Vorstellung der Deutungsmuster bereits 

angedeutet, überlappen sich dabei Repräsentationen, narrative Elemente, Klas-

sifikationen oder auch diskursive Schuldzuweisungen und Handlungsbedarfe, 

wie sie in den drei Deutungsmustern vorgestellt werden. In diesem Interpreta-

tionsrepertoire stehen sich keine widerstreitenden Deutungen gegenüber, viel-

mehr unterstützen sie sich gegenseitig oder variieren leicht.  

Neben der narrativen Grundstruktur ist in diesem Interpretationsrepertoire ei-

nerseits die Klassifikation von Gewalt und Kriminalität in der diskursiven Funkti-

on als Ablehnungsinstanz sowie zur Skandalisierung und Moralisierung spezifi-

scher Verhaltensweisen bedeutend. Diese wird verknüpft mit der Repräsenta-

tion von Michael Brown als Täter sowie der Reproduktion rassistischer Stereo-

type, insbesondere vom ‚gefährlichen kriminellen überstarken Schwarzen Mann‘ 

(ausführlich dazu vor allem Kapitel 8.1.1 und 8.1.2). Entsprechend wird in den 

folgenden Ausführungen auf die in Kapitel 2.2 erarbeiteten theoretischen As-

pekte zur Produktion rassifizierender Differenz, Prozesse des Otherings sowie 

rassifizierender Repräsentation Bezug genommen.  

Wie eingangs bereits kurz erwähnt wurde, sind die in Kapitel 8.2 vorgestellten 

Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) in diesem Interpretationsrepertoire 

durchgehend delegitimierend. Protest wird dabei mit Gewalt, Kriminalität oder 

Unordnung gleichgesetzt oder diskursiv komplett unsichtbar gemacht. Die De-

legitimation findet demnach zum einen auf der inhaltlichen Ebene über eine 

Individualisierung und Entkontextualisierung von Rassismus als gesellschaftli-

ches Machtverhältnis, zum anderen auf der Ebene der Artikulationsform über 

die Klassifikation als abweichendes Verhalten statt.  
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Das hier vorgestellte Interpretationsrepertoire kommt ausschließlich in der 

massenmedialen Teilöffentlichkeit vor. Auch wenn einzelne Deutungsfiguren in 

allen drei untersuchten Tageszeitungen zu finden sind, treten die Deutungsmus-

ter, Narrationen und Repräsentationen am dominantesten im Wall Street Jour-

nal hervor. Insbesondere rassistische Stereotype kommen in den anderen bei-

den Tageszeitungen häufig ausschließlich in direkten Zitaten von Anwohner*in-

nen, Politiker*innen oder anderen Diskursakteur*innen vor, während sie im Wall 

Street Journal in jeglicher Textform reproduziert werden. Im gesamten Diskurs 

ist das Interpretationsrepertoire ‚It’s not about racism‘ als marginal einzustufen.  

Im Folgenden stelle ich zunächst in Kapitel 8.1 die drei identifizierten Deutungs-

muster vor, um anschließend daran in Kapitel 8.2. explizit auf die Bedeutungs-

konstruktion von riot(ing) einzugehen.  

8.1  ‚Schwarze Kriminalität‘, Chaos und Angst in Ferguson 
als zentrale Probleme  

„Ferguson's problem isn't white cops or white  
prosecutors; it's the thug behavior exhibited  

by individuals like Michael Brown.“  

(WSJ 2014_11_26_IV) 

Wie in der einleitenden Vorstellung des Interpretationsrepertoires deutlich ge-

worden ist, steht nicht wie in Kapitel 7 die Problematisierung von Rassismus im 

Vordergrund der zugehörigen Deutungsmuster. Vielmehr wird Rassismus in 

drei verschiedenen Deutungsmustern durch unterschiedliche Deutungselemen-

te, Narrationen und Repräsentationen negiert, relativiert oder unsichtbar ge-

macht. Dies verdeutlicht auch das obige Zitat: hier wird race durch die Benen-

nung weißer Polizist*innen und Staatsanwält*innen sichtbar gemacht und as-

soziativ kollektive Wissensbestände zu institutionellem Rassismus und white su-

premacy aufgerufen, um dann jedoch direkt negiert zu werden. Als Hauptprob-

lem wird das verbrecherische Gangster-Verhalten („thug behavior“) von Indi-

viduen wie Michael Brown hervorgehoben. Diese Problematisierung ‚Schwar-

zer Kriminalität‘ ist die zentrale Problematisierung des in Kapitel 8.1.1 vorge-

stellten Deutungsmusters. Narrativ wird dieses Deutungsmuster auf der Reprä-

sentation von Brown, stellvertretend für die Gruppe junger Schwarzer Männer, 

als Täter und Kriminelle sowie auf die Repräsentation der Polizei als Opfer und 
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Leittragende, aufgebaut. Hierbei wird im Diskurs stark auf das rassistische Ste-

reotype des ‚kriminellen, überstarken und gefährlichen Schwarzen Mannes‘ 

zurückgegriffen und rassistisches Wissen dadurch reaktualisiert. Riot(ing) und 

Protest werden in diesem Deutungsmuster als Kriminalität und Gewalt delegi-

timiert – Rassismus lediglich als Entschuldigung für dieses abweichende Ver-

halten hervorgehoben und u. a. dadurch negiert. An diese Problematisierung 

‚Schwarzer Kriminalität‘ schließt das in Kapitel 8.1.2 erläuterte Deutungsmus-

ter an, problematisiert wird hier jedoch hauptsächlich rassialisierte Angst („ra-

cial fear“). Einerseits ist damit die als übertrieben dargestellte Angst von Poli-

zist*innen vor Schwarzen und ‚Schwarzer Kriminalität‘ gemeint. Andererseits die 

ebenfalls als übertrieben dargestellte Angst von Schwarzen vor Rassismus und 

Benachteiligung. Kollektive Wissensvorräte zu Rassismus werden dabei aufge-

rufen, um dann relativiert zu werden. Wie in Kapitel 8.1.1 wird Protest auch 

hier durch die Entkontextualiserung der gesellschaftlichen Dimension von Ras-

sismus sowie die Gleichsetzung mit Kriminalität und Gewalt delegitimiert. In 

Kapitel 8.1.3 wird abschließend ein Deutungsmuster vorgestellt, das die feh-

lende Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Raum („disorder“) problemati-

siert. Soziale Ungleichheit wird hierbei einerseits durch die Verwahrlosung des 

öffentlichen Raumes begründet und Rassismen dadurch komplett unsichtbar 

gemacht, andererseits wird riot(ing) und Protest als Hauptgrund für die chaoti-

sche Situation in Ferguson herausgestellt und das Ende der Proteste als dringli-

cher Handlungsbedarf und Lösung repräsentiert. Durch diese diskursive Schuld-

zuweisung an rioter beziehungsweise Protestierende im Allgemeinen für die 

fehlende Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Raum sowie eine fehlende 

inhaltliche Kontextualisierung der Proteste mit Rassismus, findet eine Delegi-

timation jeglicher Protestformen statt.  

Die drei identifizierten Deutungsmuster reproduzieren und reaktualisieren so 

rassistisches Wissen, insbesondere in Rückgriff auf rassistische Repräsentati-

onen und rassifizierende Stereotype. Entsprechend greife ich auf die in Kapi-

tel 2.2.2 erläuterten theoretischen Erkenntnisse zu rassifizierenden Repräsen-

tationspraktiken in Anschluss an Stuart Hall zurück (u. a. 1997b; 2013a). Hier-

bei gehe ich neben der Repräsentationspraxis des Stereotypisierens auch auf 

diskursive Prozesse des Otherings ein. Die Repräsentationen sowie damit ver-

bundene Narrationen und Klassifikationen wirken sich dabei auf die Delegiti-

mation von riot(ing) und anderen Protestformen aus. Darauf wird bei der fol-
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genden Vorstellung der drei Deutungsmuster an passender Stelle eingegangen. 

In Kapitel 8.2. wird dann die Bedeutungskonstruktion von riot(ing) und damit 

verknüpften diskursiven Delegitimationen tiefergehend erläutert.  

8.1.1  Deutungsmuster 1: ‚It’s about criminality!‘ Negierung von 

Rassismus durch die Problematisierung ‚Schwarzer 

Kriminalität‘  

Das Deutungsmuster, das über die inhaltliche Verhandlung von Rassismus die 

Ereignisse in Ferguson 2014 im Anschluss an den Tod von Michael Brown dis-

kursiv am häufigsten delegitimiert, stellt die Problematisierung von ‚Schwarzer 

Kriminalität‘ in den Fokus. Hierbei werden Wissensbestände zu Rassismus oft 

aufgerufen, um dann negiert zu werden: Nicht Rassismus, sondern die Krimi-

nalität von Schwarzen, insbesondere Schwarzer junger Männer sei das Prob-

lem (s. dazu auch WSJ 2014_08_20_III):  

„Racial profiling and tensions between the police and poor black communities are 

real problems, but these are effects rather than causes, and they can't be ad-

dressed without also addressing the extraordinarily high rates of black criminal be-

havior – yet such discussion remains taboo. Blacks who bring it up are sell-outs. 

Whites who mention it are racists. (Mr. Dyson accused Mr. Giuliani of ‚white su-

premacy.‘) But so long as young black men are responsible for an outsize portion of 

violent crime, they will be viewed suspiciously by law enforcement and fellow citi-

zens of all races.“ (WSJ 2014_11_26_IV). 

Das Zitat stammt aus einem Diskursfragment, dass als Gegendeutungsmuster 

zur Problematisierung von institutionellen Rassismus durch die Polizei bezeich-

net werden kann: Der Tod Browns sei nicht die Norm, was Statistiken auch bele-

gen würden (dazu weiter unten ausführlicher). Die riots und Proteste, die ledig-

lich als schlechtes Verhalten benannt werden, sowie deren Romantisierung, ma-

chen die Situation in Ferguson nur schlimmer (vgl. ebd.). Das eigentliche Prob-

lem seien das kriminelle Verhalten von Schwarzen und dessen Romantisierung 

durch Liberale und Linke. Im obigen Zitat wird zwar eingestanden, dass Polizei-

praktiken wie Racial Profiling sowie das angespannte Verhältnis zwischen Poli-

zei und (armer) Schwarzer Communities reale Probleme seien, dennoch wer-

den sie als Effekte und nicht als Gründe herausgestellt. Stattdessen werden ho-

he Kriminalitätsraten von Schwarzen Menschen problematisiert. Solange junge 
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Schwarze Männer für den Großteil von Gewaltverbrechen verantwortlich sind, 

sei es doch nur logisch, dass diese auch durch Polizei und andere Ordnungs-

kräfte sowie Bürger*innen als verdächtig angesehen werden (vgl. hierzu auch 

WSJ 2014_08_23). Hierbei wird die Schuld an der eigenen Situation und der 

Art und Weise wie sie von anderen, beispielsweise der Polizei, betrachtet wer-

den, diskursiv den jungen Schwarzen Männern selbst zugeordnet. Gleichzeitig 

wird dabei eine ‚Tabuisierung‘ der Problematisierung ‚Schwarzer Kriminalität‘ 

kritisiert: Denn wenn eine solche Kritik ausgesprochen werde, würden Schwar-

ze als Verräter und Weiße sofort als Rassist*innen gelten. Diese Artikulation 

von ‚Schwarz‘ und ‚Kriminalität‘ knüpft an das rassistische Stereotyp des ‚krimi-

nellen Schwarzen‘ einerseits sowie an den ‚gefährlichen überstarken Schwar-

zen jungen Mann‘ andererseits an. Hierbei werden Wissensvorräte zu rassisti-

schen Stereotypen aufgerufen, deren Kritik negiert und rassistisches Wissen 

dadurch affirmiert und reaktualisiert. Wie in Kapitel 2.2.2 in Anschluss an Hall 

(u. a. 1997b; 2012b; 2013a) theoretisch erläutert wurde, wird hier in der Re-

präsentation von Schwarzen als ‚kriminelle‘ sowie ‚überstarke und gefährliche 

Menschen‘ Differenz konstruiert, wobei race als eine Dimension von Differenz 

hervorgehoben wird. Differenz wird dabei im dialogischen Prozess konstruiert: 

Durch die diskursive Verknüpfung von Schwarz mit Kriminalität und Gefahr, 

werden Schwarze Menschen hier als das Abweichende konstruiert, weiß dem 

gegenüber als die unsichtbare Norm. Die Differenzkonstruktion fungiert hier-

bei als Produktion von Ausschluss (vgl. Hall 2013a: 120; s. auch Kapitel 2.2.2). 

Durch diese Formen machtvoller rassifizierender Repräsentationen entsteht ein 

diskursives Wissen über ‚die Anderen‘. Hierbei werden Wissensbestände von 

race (re-)produziert.  

Im Deutungsmuster ‚Schwarzer Kriminalität‘ ist dabei die rassifizierende Reprä-

sentationspraxis des Stereotypisierens häufig zu finden. Hall definiert Stereoty-

pisieren als Reduktion eines „Menschen auf einige wenige, einfache Wesensei-

genschaften, die als durch die Natur festgeschrieben dargestellt werden (Hall 

2004: 143). Diese Stereotypisierungen von Schwarzen als Menschen, deren Ver-

halten als schlecht, gefährlich oder gewalttätig dargestellt wird, sind in der mas-

senmedialen Teilöffentlichkeit an verschiedensten Stellen zu finden: 

„‚They always want to stir up to trouble, the blacks,‘ said David Goad, 64, a retired 

movie projector operator who lives in a neighborhood bordering Ferguson. ‚I grew 
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up around blacks, so I know how they are,‘ he said. ‚That's why we had to get out in 

1962, because it was getting so bad.‘“ (NYT 2014_08_22_IV)  

Dieses Zitat stammt aus einem Diskursfragment, in dem es um die Wahrnehmung 

der Proteste in Fergusons seitens weißer Menschen aus der Region St. Louis geht. 

Die rassistische Stereotypisierung wird zum einen dadurch deutlich, dass in der 

Aussage des weißen Anwohners „die Schwarzen“ zu einer homogenen Gruppe 

konstruiert werden und ihnen zum anderen einheitliche Verhaltensweisen und 

Eigenschaften zugewiesen werden (vgl. Hall 2013a: 112; 108). So wird auf  

sprachlicher Ebene die Formulierung „the blacks“ benutzt, um dann durch glei-

che Verhaltensweisen („stir up to trouble“) zu verdeutlichen, dass sie alle gleich 

(schlecht) sind. Hierbei wird ‚Schwarz‘ zwar nicht mit Kriminalität verknüpft, die 

Formulierung, dass alle Schwarzen darauf aus seien Ärger zu erregen, lässt den 

assoziativen Spielraum für jegliche Formen von abweichendem Verhalten jedoch 

offen. Schwarz wird hier als (potenzielle) Andersartigkeit konstruiert und in ein 

hierarchisches Verhältnis mit weiß als unsichtbare Norm gesetzt. Hierbei wird 

der Prozess des in Kapitel 2.2.2 beschriebenen Otherings, durch die diskursive 

Herstellung von Differenz über die Konstruktion ‚des Anderen‘ als das nicht ‚Nor-

male‘ sehr deutlich (vgl. Hall 2013a: 112; 108). Als authentifizierende Diskurs-

strategie ist die eigene Verortung des Sprechers zu identifizieren: Dadurch, dass 

er mit Schwarzen aufgewachsen sei, wisse er wie sie sind. Durch die diskursive 

Konstruktion der Notwendigkeit zur Flucht wird die Intensität des ‚schlechten 

Verhaltens‘ von Schwarzen gesteigert.  

Die Problematisierung ‚Schwarzer Kriminalität‘ im Kontext des Todes von Michael 

Brown wird in der massenmedialen Teilöffentlichkeit stark getragen von Verwei-

sen auf Kriminalitätsstatistiken.174 Die beiden folgenden Zitate stammen aus Dis-

kursfragmenten, die den Protesten gegen institutionellen Rassismus in Ferguson 

als tatsächliches Problem ‚Schwarze Kriminalität‘ entgegensetzten. Ein Aspekt 

der hierbei diskursiv besonders stark hervorgehoben wird, ist der Verweis da-

rauf, dass die meisten Schwarzen jungen Menschen durch andere Schwarze 

getötet werden würden: 

                                                
174  Zur Reproduktion rassifizierender und ethnisierender Effekte im Kontext von Statistiken 

s. Supik (2014). Zur grundlegenden Kritik an Kriminalitätsstatistiken siehe Cremer-Schäfer/
Steinert (2014). 
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„More than 90% of the young black men killed by gunfire today are not killed by po-

lice but by other black men. About half of the nation's murder victims are black even 

though blacks account for only 13% of the U.S. population.“ (WSJ 2014_08_20_III) 

In diesem Zitat wird die Mehrheit (90 Prozent) der Tötungen Schwarzer junger 

Männer durch Schusswaffen anderen Schwarzen Menschen zugewiesen (vgl. 

dazu auch WSJ 2014_08_23). Durch das Verweisen auf Statistiken werden 

Schwarzen Männern die hauptsächliche Täterschaft und damit die Schuld dis-

kursiv zugewiesen. Verstärkt wird dieses Bild noch dadurch, dass Schwarze sta-

tistisch gesehen zwar nur 13 Prozent der US-amerikanischen Gesamtbevölke-

rung ausmachen, jedoch die Hälfte aller Mordopfer bilden. Das rassistische Ste-

reotyp des ‚gefährlichen‘ und ‚kriminellen‘ Schwarzen Mannes wird dadurch ge-

füttert. Die Polizei wird damit als Täterin und Schuldige entlastet (vgl. auch WSJ 

2014_11_26_IV.) Schwarze junge Männer sind dabei Gefahr und Leittragende 

zugleich und somit für ihr Schicksal selbst verantwortlich. Diese tradierte Deu-

tungsfigur des ‚kriminellen Schwarzen‘, der selbst an seinem Schicksal Schuld 

ist, ist im Deutungsmuster ‚schwarze Kriminalität‘ auch in einer etwas anderen 

Variante vorzufinden: Dabei wird Arbeitslosigkeit (auch verknüpft mit Krimina-

lität) als Problem identifiziert und dadurch potenziell an das Stereotyp des ‚ar-

beitslosen Schwarzen‘ angeknüpft: „A question more open to the possibility of 

an answer is: Why don't more young guys in places like Ferguson have a job to 

occupy their days?“ (WSJ 2014_08_21). Nachdem die Ereignisse in Ferguson 

als etwas Bekanntes und nichts Besonderes benannt werden, wird die Frage 

aufgeworfen, warum junge Menschen in Ferguson keinen Job hätten, mit dem 

ihr Tag ausgefüllt ist. Durch die Formulierung „have a job to occupy their day“ 

wird suggeriert, dass sie dann nicht auf ‚dumme Gedanken‘ wie protestieren oder 

sich mit der Polizei anlegen, kommen würden. Die Lösung ist in diesem Deu-

tungsfragment Bildung und Jobs durch Wirtschaftswachstum: „Good growth is 

half of what works. Without a functional education, holding a job, or improv-

ing on the one you've got, is nearly impossible“ (WSJ 2014_08_21). Als Schul-

dige wird hierbei neben den jungen Leuten in Ferguson vor allem die Politik 

hervorgehoben:  

„What America's Fergusons need – from L.A. to Detroit to New York – is a presi-

dent, and a party, obsessed with growth and messianic about giving a kid what he 
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needs to hold the job that growth provides. Maybe by the 100th anniversary of the 

Civil Rights Act.“ (WSJ 2014_08_21). 

Die Regierung und insbesondere Obama als Präsident werden diskursiv als ver-

antwortlich für Ereignisse wie in Ferguson markiert. Sie seien für die Lösung 

der Probleme, die an Ereignissen wie in Ferguson sichtbar werden, verantwort-

lich. Dies könne nur durch Wachstum und einer offensiven Politik, die es Ju-

gendlichen ermöglicht einen Job zu bekommen und zu halten, erreicht werden. 

Diese Problematisierung der Regierungspolitik, in deren Kern fehlendes Wirt-

schaftswachstum, schlechte Schulbildung und hohe Arbeitslosigkeit kritisiert 

wird, negiert Wissensbestände über Rassismus und soziale Ungleichheit im Kon-

text der Ereignisse in Ferguson (s. dazu auch Kapitel 7.1.2). Auffällig dabei ist, 

dass zwar Rassismus genannt wird, aber race nicht explizit sichtbar gemacht 

wird. Schwarz-Sein beziehungsweise Nicht-weiß-Sein wird nur über Beschrei-

bungen wie „young guys in places like Ferguson“ (s.o.) assoziiert. Ferguson 

wird hier als Sinnbild für solche Orte in den USA, in denen etwas schief läuft, 

konstruiert. 

Die hier vorgestellte zentrale Problematisierung ‚Schwarzer Kriminalität‘ im 

Kontext der Ereignisse in Ferguson nach dem Tod von Michael Brown, wird nar-

rativ im Deutungsmuster durch drei unterschiedliche Deutungselemente her-

vorgebracht. Im ersten Deutungselement wird ‚Schwarze Kriminalität‘ durch die 

Konstruktion von Polizist*innen als Opfer und zugleich Held*innen problemati-

siert. Dabei ist die Repräsentation von Michael Brown als Täter und eine damit 

einhergehende diskursive Täter-Opfer-Umkehr bedeutend. Im zweiten Deu-

tungselement wird Rassismus als Entschuldigung von ‚Schwarzer Kriminalität‘ 

durch liberale und linke gesellschaftliche Akteur*innen problematisiert. Hier-

bei werden Wissensvorräte zu Rassismus negiert, in dem sie als bloßer Vorwand 

dienen, um das ‚abweichende Verhalten‘ Schwarzer Menschen zu entschuldi-

gen. Das dritte Deutungselement schließt an diese diskursive Narration an, die 

den ‚Linken‘, ‚Liberalen‘ und der Politik von Obama diskursiv die Schuld zuweist, 

indem Kritik am US-Justizsystem, beispielsweise durch das Anzweifeln von 

Grand-Jury-Entscheidungen, wiederum als Entschuldigung ‚Schwarzer Krimina-

lität‘ gewendet wird. Alle drei Deutungselemente werden im Folgenden detail-

lierter vorgestellt.  
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Deutungselement 1: Polizist*innen als Held*innen und Opfer von ‚Schwarzer 

Kriminalität‘ – Michael Brown als Täter 

Wie bisher beschrieben, wird Schuld im Deutungsmuster ‚Schwarze Kriminalität‘ 

einerseits deutlich den ‚kriminellen Schwarzen‘ zugewiesen; andererseits, in der 

Variante der Problematisierung von Arbeitslosigkeit, den ‚arbeitslosen Schwar-

zen‘ sowie der Politik, insbesondere Obama. Demgegenüber wird die Polizei, 

nicht nur als unschuldig sondern vielmehr als Opfer repräsentiert, wodurch eine 

diskursive Täter-Opfer-Umkehr erzeugt wird (vgl. Virchow et al. 2015: 33ff.; s. 

auch Kopp 2016: 268):  

„News outlets repeated claims that 15 black men had been killed in police custody 

in the five years before the riots. But nearly all were shot by police in self defense. 

Some had assaulted officers with knives, axes and guns.“ (WSJ 2014_08_23)175 

Polizist*innen sind hier diejenigen, die von Schwarzen angegriffen werden und 

aus Selbstverteidigung heraus handeln. Dass genau diese Frage, wann es legi-

tim sei aus Selbstverteidigung Menschen zu erschießen, und wie diese Gefahr 

zum Teil auch falsch eingeschätzt wird, ein entscheidender Faktor im öffentli-

chen Diskurs um Todesschüsse durch die Polizei sind, wird hierbei ignoriert. 

Polizist*innen sind in dieser diskursiven Repräsentation einerseits die Opfer 

und Leittragenden, die am Ende ihrer Schicht sicher nach Hause kommen wol-

len (ebd.). Gleichzeitig werden sie dabei auch als Held*innen repräsentiert, die 

Schwarze davor schützen würden sich gegenseitig umzubringen (vgl. WSJ 2014_

11_26_IV) und insbesondere während riots hart arbeiten um die öffentliche 

Sicherheit zu gewährleisten: „Don't crucify the cops. During the riots, Cincinnati's 

finest worked around the clock, risked their lives and showed heroic restraint“ 

(WSJ 2014_08_23). Diese Repräsentation von Polizist*innen als Opfer und 

Held*innen fungiert im Diskurs als antagonistisches Gegenüber des rassistischen 

Stereotyps des ‚gefährlichen kriminellen Schwarzen jungen Mannes‘ als Täter. 

Stellvertretend für dieses rassistische Stereotyp der Täterschaft wird Michael 

Brown als Täter repräsentiert: 

„Ferguson's problem isn't white cops or white prosecutors; it's the thug behavior 

exhibited by individuals like Michael Brown, which puts a target on the backs of 

                                                
175  In diesem Fall geht es um die riots in Cincinnati 2001. In diesem Artikel werden Lessons 

Learned aus Cincinnati vorgestellt, von denen Ferguson hätte lernen können.  
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other young black men. Romanticizing such behavior instead of condemning it only 

makes matters worse.“ (WSJ 2014_11_26_IV). 

Fergusons Problem seien nicht weiße Polizist*innen oder weiße Staatsanwält*in-

nen, welche in diesem Fall stellvertretend für die staatliche Ausübung von (in-

stitutionellem) Rassismus stehen, sondern das verbrecherische Verhalten, das 

Individuen wie Michael Brown an den Tag legen und somit andere Schwarze 

junge Männer zur Zielscheibe machen. Hierbei wird race („white cops and pro-

secuters“) hervorgehoben, um dann deren Bedeutungslosigkeit zu betonen: 

Nicht Rassismus oder Polizeigewalt seien problematisch sondern kriminelles 

Verhalten von Individuen, wie Michael Brown. Brown wird damit einer sozialen 

Gruppe zugerechnet, die gesellschaftlich als ‚Andere‘ oder mindestens als sich 

abweichend Verhaltende, benannt werden. Er wird somit als „Nicht-dazuge-

hörig“ (Virchow et al. 2015: 39) und sich „jenseits der Legalität“ (ebd.) bewe-

gend, definiert.176 Michael Brown wird hier nicht als ein von der Polizei getöte-

ter unbewaffneter Jugendlicher, sondern als Täter und darüber hinaus als das 

Problem Fergusons dargestellt. Desweiteren wird ihm diskursiv Schuld aufge-

laden, da sein Verhalten dazu beitragen würde, dass andere junge Schwarze 

Männer darunter leiden. Nicht die Polizei, die durch rassistische Polizeikontrol-

len oder zu gewalttätigen bis hin zu tödlichen Zwangsmitteln greift, trägt die 

Schuld, sondern Michael Brown stellvertretend für als kriminell bezeichnete 

junge Schwarze Männer. Wissensvorräte zu institutionellem Rassismus werden 

hierdurch negiert beziehungsweise insofern transformiert, als dass durch die 

neue diskursive Schuldzuweisung kaum mehr von Rassismus gesprochen wer-

den kann, da die Leittragenden das Problem selbst verursachen. Die Konse-

quenz aus dieser Darstellung ist, dass Brown (als krimineller Jugendlicher und 

bedrohliches Individuum) sein Schicksal verdient hätte. Das folgende Zitat zeigt 

auf, dass dies auf tief verankerte rassistische Stereotype zurück greift und auch 

                                                
176  Virchow et al. merken in ihrer Studien zur Berichterstattung der sogenannten „Döner-Mor-

de“, die rassistischen Morde des Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU), an, dass der 
Täter-Vorwurf für Angehörige zutiefst diskriminierend ist (vgl. Virchow et al. 2015: 33). Dies 
kann im Fall von Michael Brown sicherlich nicht nur für Angehörige, sondern auch für Men-
schen mit Erfahrungen von rassistischer Polizeigewalt sowie solidarischen Aktivist*innen der 
Protestbewegung rund um die Ereignisse in Ferguson, gesagt werden, da die Täter-Opfer-
Umkehr ein sich wiederholendes und gängiges Muster in Todesfällen Schwarzer Menschen 
durch die Polizei ist (vgl. dazu auch Kopp 2016: 268).  



8 ‚It’s not about racism!‘ 

369 

Wissensvorräte hervorruft, die das Vorgehen der Polizei legitimieren ohne dass 

genauere Details vorliegen: „For those who are fearful anytime they cross into 

the city limits, most likely only for a sporting event, the young man must have 

done something to ‚deserve‘ his fate“ (SLPD 2014_08_11_II). Auch hier wird 

eine Individualisierung der Verantwortung und Entkopplung von strukturellen 

Zusammenhängen zu Rassismus als gesellschaftliches Machtverhältnis diskur-

siv hergestellt. Das zitierte Diskursfragment greift dieses Stereotyp auf, um es 

anschließend daran zu kritisieren. Es verdeutlicht jedoch, die gängige Konstruk-

tion, dass getötete Personen ihr Schicksal verdient oder zumindest selbst zu 

verantworten hätten (s. dazu auch Kopp 2016: 268). 

Bei der Repräsentation von Brown als Täter ist in diesem Deutungselement die 

Narration des Tathergangs, der zu seinem Tod geführt hat, zentral für die Tä-

terkonstruktion. Einerseits wird die Größe und Bedrohlichkeit betont, die von 

Brown ausginge sowie der Verdacht aufgegriffen, dass Brown kurz vor seinem 

Tod Ladendiebstahl begangen haben soll:  

„The 18-year-old shot and killed on Aug. 9 by Ferguson police was not caught 

with poundcake. Michael Brown had shoplifted cigars from a convenience store. 

On Aug. 15, the police released a video of the theft and the 6-foot-4- inch, near-

ly 300-pound teen violently shoving, shaking and threatening the store clerk.“ 

(WSJ 2014_08_20_III) 

In diesem Zitat wird die Täterkonstruktion von Brown sehr deutlich. Er wird als 

ein großer, bedrohlicher und gewalttätiger Mann dargestellt, der nicht mit 

Früchtekuchen („poundcake“) gefasst wurde, sondern kurz vorher ein Laden-

diebstahl begangen und dabei einen Angestellten gewalttätig angegangen ha-

be. In einigen Darstellungen wird genannt, dass Darren Wilson nichts von die-

sem Verdacht auf Ladendiebstahl wusste, in vielen Berichterstattungen wird 

auf dieses Detail aber auch verzichtet.177 Die Bedrohlichkeit und Gewalttätig-

keit taucht im Diskurs in journalistischen Beiträgen beschreibend auf, wie in 

folgendem Zitat deutlich wird: „The Ferguson Police Department released its 

video in an apparent attempt to play to those fears. It shows that the dead 

                                                
177  Das Video, das Brown im Laden zeigt, wird von der Polizei zeitgleich mit dem Namen 

des Polizisten, der Brown erschossen hat, veröffentlicht. Diese Informationsweitergabe 
wurde vielfache kritisiert und auch medial hervorgebracht (s. Kapitel 7.1.1). In den Dar-
stellungen von Brown als Täter findet diese Kritik kaum Erwähnung. 
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man was no gentle giant but a threatening presence to the public and police“ 

(WSJ 2014_08_20_III). Hierbei wird Bezug genommen, auf den Begriff des „Gen-

tle Giant“, mit dem Browns Familie Brown beschrieben hat. Andererseits wird 

das Deutungselement der Bedrohlichkeit durch direkte Zitate von Darren Wilson 

produziert, der nach der Grand-Jury-Entscheidung sich erstmals in der Öffent-

lichkeit äußert: „He [Darren Wilson, Anm.d.V.] said he thought, ‚I have to, if I 

don't, he will kill me, if he gets to me‘“ (WSJ 2014_11_26). Auch die Beschrei-

bungen von Browns Erscheinung und seinen körperlichen Eigenschaften unter-

füttern die Repräsentation der Bedrohlichkeit:  

„In describing the initial confrontation, the officer said Mr. Brown had punched 

him. What followed, the officer said, was ‚a barrage of swinging and grabbing and 

pulling for about 10 seconds.‘ He said he was instantly aware of the size of Mr. 

Brown, who was about 6-foot-4. ‚I felt the immense power that he had,‘ said Of-

ficer Wilson, who said in his grand jury testimony that he is nearly 6-foot-4.“ (NYT 

2014_11_26_II)  

In diesem Zitat, so wie in oben benannten Darstellungen, erscheint Brown nicht 

als unschuldig, sondern als krimineller und bedrohlicher gewaltbereiter Mann (s. 

auch NYT 2014_08_21_VIII). In einem anderen Zitat, benennt Wilson ihn sogar 

als „demon“ (bspw. in SLPD 2014_11_26). In der Schlussfolgerung ist ein Sich-

Wehren seitens Darren Wilson logisch und erscheint im Licht der Notwehr. Hier-

bei wird das zu Beginn des Kapitels erläuterte rassistische Stereotyp des ‚über-

starken, gefährlichen, wütenden und kriminellen Schwarzen Mannes‘ aufgerufen 

(vgl. Hall 2013a: 112; 108; Hall 2013a: 135). Die Konstruktion von Brown als kri-

minelle Person wird auch durch Nennung des Autopsieberichtes unterstützt, in 

dem festgestellt wurde, dass Brown Marihuana im Blut hatte (bspw. WSJ 2014_

08_19). Hierbei ist die diskursive Verknüpfung von Brown als Schwarzer mit dem 

Vorwurf der Kriminalität (Konsum von Marihuana, Ladendiebstahl) auffällig.  

Die Repräsentation von Brown als Täter wird verstärkt durch die Gegenüberstel-

lung von Wilson als zuvorkommenden Menschen: „Police officer Darren Wilson – 

who was described by his police chief as ‚a gentle, quiet man‘ and ‚a gentle-

man‘“ (NYT 2014_08_18_II). Wilson wird hier als ruhiger und sanfter Gentlemen 

beschrieben. In seiner Rolle als Polizist, wird Wilson als eine Person beschrie-

ben, die einfach nur ihren Job gemacht hat, die Opfer einer Bedrohung wurde 

und Angst um ihr Leben hatte:  
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„Officer Wilson, who has not appeared in public since the shooting, said Tuesday 

in his first interview that he had a ‚clean conscience‘ about what happened be-

cause ‚I know that I did my job right.‘ In the interview, with George Stephanopoulos 

of ABC News, Officer Wilson said he would not have done anything differently. 

Asked whether he would have handled the situation the same if Mr. Brown were 

white, he said yes.“ (NYT 2014_11_26_II) 

Interessant an diesem Zitat ist auch die Betonung, das Wilson bei einem wei-

ßen Jugendlichen genauso gehandelt hätte, womit er sich vom Vorwurf einer 

rassistischen Handlung zu befreien versucht. Auf tief sitzende rassistische Wahr-

nehmungsstrukturen, die sozialisatorisch bedingt verankert sind, wird nicht ein-

gegangen. Im Interpretationsrepertoire ‚It’s about racism!‘ (Kapitel 7) werden 

solche rassistischen Wahrnehmungsstrukturen und entsprechende Stereotype 

durchaus thematisiert und im Zusammenhang mit strukturellem und instituti-

onellem Rassismus kritisiert.  

Die Repräsentation der Polizei als unschuldiges Opfer und Leittragende der Situ-

ation sowie die damit einhergehende Repräsentation von Brown als Täter bin-

det dabei im medialen Diskurs zwei narrative Elemente zur Unterstützung dieser 

Täter-Opfer-Umkehr und damit verknüpfter diskursiver Schuldzuweisungen ein: 

Die Kritik am „Murder-“ und „Anti-Polizei-Narrativ“, die in Anschluss an riot(ing) 

insbesondere durch ‚die Liberalen‘ oder ‚die Linken‘ vorangetrieben werde:  

„The shooting of Timothy Thomas was a tragic mistake by a 27-year-old cop star-

tled during a foot pursuit in a dark alley. It later came out that Officer Roach's first 

words after the shooting were: ‚It just went off. My gun just went off.‘ He was 

eventually acquitted of negligent homicide. But the ‚murder‘ narrative became im-

possible to dissolve with facts. ‚One of our biggest mistakes was zero communica-

tion‘, Police Chief Tom Streicher said after the riots. ‚That allowed the city to boil.‘ 

Thirteen years later Ferguson made the same mistake.“ (WSJ 2014_08_23) 

Durch den Vergleich mit dem polizeilichen Vorgehen im Anschluss des Todes 

von Timothy Thomas in Cincinnati im Jahr 2001, in dessen Anschluss es große 

Proteste unter anderem mehrtägige riots gab, soll verdeutlicht werden, was 

auch in Ferguson falsch gemacht wurde. Problematisiert wird hierbei die Nicht-

Herausgabe von Informationen zum Tathergang und dem beteiligten Polizisten. 

Die Begründung hierfür ist, dass sich dadurch das ‚Mörder-Narrativ‘ ausbreiten 

könne und der in die Tat verwickelte Polizist dadurch in der öffentlichen Debat-
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te schnell als Mörder benannt werde. Wenn sich dieses Narrativ erst einmal 

ausgebreitet hätte, könnten auch Fakten keine Abhilfe verschaffen. Unterstri-

chen wird es in der obigen Aussage wieder durch die Darstellung des Polizisten 

als Opfer. So sei im Fall von Thomas die Waffe des Polizisten Roach einfach los-

gegangen. Dennoch sei er durch das ‚Mörder-Narrativ‘ beschuldigt worden, 

obwohl er doch unschuldig sei. Durch das Herausstellen seiner Freisprechung 

von fahrlässiger Tötung, wird diese Darstellung des Polizisten als Leittragender 

und Opfer (durch eine falsche Beschuldigung als Mörder) unterstrichen. In ei-

nem anderen Artikel wird dies als ‚Anti-Polizei-Narrativ‘ benannt: 

„We now know that Michael Brown was much more of a menace than a martyr, 

but that won't stop liberals from pushing an anti-police narrative that harms the 

black poor in the name of helping them. The black teen in Ferguson, Mo., robbed a 

store, attacked a white police officer and was shot dead while resisting arrest. That 

was the conclusion of a St. Louis County grand jury that brought no charges against 

the officer after considering all the physical evidence, along with eyewitness ac-

counts from blacks in the vicinity of the confrontation.“ (WSJ 2014_08_26_11) 

Die Kritik an einem Narrativ, dass die Polizei als Schuldige benennt, wird hier wie-

der mit der oben beschriebenen Repräsentation von Brown als Täter verknüpft: 

Denn Brown sei mehr eine Gefahr und Bedrohung („menace“) als ein Märtyrer 

und außerdem ein Krimineller, was auch durch eine Grand Jury bestätigt wur-

de. Hierbei werden in diesem Beispiel jedoch weniger die Polizist*innen selbst 

als Leittragende herausgestellt, sondern wieder die (anderen) „armen Schwarzen“, 

denen dieses ‚Anti-Polizei-Narrativ‘ mehr schaden als helfen würde. Als Verur-

sachende und Schuldige werden hierbei „die Liberalen“ benannt. Diese diskur-

sive Konstruktion der Liberalen oder auch Linken als Schuldige auf der Ebene des 

öffentlichen Diskurses, wird im nächsten Abschnitt (zweites Deutungselement) 

detaillierter erläutert. 

Das hier beschriebene Deutungselement konstruiert durch die Repräsentation 

der Polizei als Opfer und Leittragende sowie Michael Brown als Täter, wobei er 

stellvertretend für eine ganze Gruppe ‚krimineller Schwarzer Jugendlicher‘ fun-

giert, eine diskursive Täter-Opfer-Umkehr (vgl. Virchow et al. 2015: 33ff.; dazu 

auch Kopp 2016: 268). Rassismus wird dabei einerseits in Form rassistischer Ste-

reotypisierung, wie bei der Repräsentation von Brown, diskursiv hervorgeho-

ben und rassifizierende Stereotype reaktualisiert. Andererseits werden kollektive 
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Wissensvorräte zu Rassismus auf der inhaltlichen Ebene des Diskurses negiert, 

indem die diskursiven Schuldzuweisungen Schwarzen Menschen selbst oder 

‚der Politik‘, ‚den Liberalen‘ oder ‚den Linken‘ zugewiesen werden. Diese dis-

kursiven Schuldzuweisungen, die Negierung von Rassismus als gesellschaftli-

ches Machtverhältnis sowie die diskursive Täter-Opfer-Umkehr delegitimieren 

jegliche Form von Protest im Kontext des Todes von Michael Brown, da diese 

als grundlos, inhaltsleer und nicht-gerechtfertigt erscheinen.  

Deutungselement 2: Rassismus als Entschuldigung für ‚Schwarze Kriminalität‘  

Im zweiten Deutungselement werden Rassismus-Vorwürfe im Kontext der Ereig-

nisse von Ferguson als Entschuldigung für ‚Schwarze Kriminalität‘ und anderes 

abweichendes Verhalten problematisiert. Diese diskursive Problematisierung 

und Argumentation knüpft dabei an die bereits beschriebene Problematisie-

rung des Anti-Polizei- und Mörder-Narrativ an, für deren Verbreitung in der öf-

fentlichen Debatte Linke und Liberale verantwortlich gemacht werden: 

„The first inclination of the political and media classes these days is to elevate every 

incident into a national trauma freighted with some larger theme akin to Selma, or 

Kent State, or Watts, or Waco. (…) The temptation on the MSNBC left is to excuse 

the criminals armed with bricks and firebombs and burning down convenience 

stores and make Ferguson a national allegory of police brutality and racism.“ (WSJ 

2014_08_15) 

Ereignisse wie die in Ferguson werden von politischen und medialen Akteur*in-

nen zum „nationalem Trauma“ aufgebauscht, auch indem sie in Verbindung 

gebracht werden mit anderen historischen Ereignissen.178 Diese Kritik an einer 

Kontextualisierung der Ereignisse in Ferguson beziehungsweise Browns Tod 

                                                
178  Die „größeren Themen“ (ebd.) die hier angesprochen werden beziehen sich auf wichtige 

Orte und Ereignisse der Schwarzen Bürgerrechts- und Studierendenbewegung der 1960er 
Jahre: Mit „Watts“ wird auf die bedeutenden riots in Los Angeles 1965 angespielt (vgl. 
Rucker/Upton 2007: 371ff.). Mit „Kent-State“ wird vermutlich auf die Tötung von vier Stu-
dierenden während einer Anti-Vietnamkriegs-Demonstration durch die Nationalgarde 
hingewiesen (vgl. Zinn 2015: 490f.). Selma ist ein bedeutender Ort im Kampf um das 
Wahlrecht für Schwarze und Ort verschiedener Protestaktionen, wobei die Polizei zum 
Teil äußerst brutal gegen Demonstrierende vorging und es mehrere Fälle von Gewalt 
von weißen rassistischen Gruppierungen gegenüber Schwarzen gab, die mehrfach töd-
lich endeten (vgl. Rucker/Upton 2007: 65ff.). 
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mit ähnlichen historischen Ereignissen und anderen Todesfällen durch die Poli-

zei fokussiert eine Betrachtung von Browns Tod als (tragischen) Einzelfall (vgl. 

hierzu auch NYT 2014_08_22_IV; WSJ 2014_08_15; zum Gegendeutungsmus-

ter s. Kapitel 7.1.1). Die Umstände, warum Brown ums Leben gekommen ist wer-

den dabei als bedeutungslos dargestellt: „Whatever the exact circumstances of 

Brown's death, everything else about the case suggests a town where broken-

windows policing was not being done, or at least not done well“ (WSJ 2014_

08_19_III). Schuld ist hier also die politische-polizeiliche Ebene die eine anzu-

strebende Law-and-Order-Politik im Stadtteil nicht korrekt durchgeführt hat, 

was zu Kriminalität führe und eben zu solchen Ereignissen wie dem Tod von 

Michael Brown. Der Tod von Brown wird so zum Einzelfall. Der Diskurskontext 

zu anderen Todesfällen, die ähnlich waren wird anders als im zentralen Inter-

pretationsrepertoire ‚It’s about racism!‘ (Kapitel 7), nicht dargestellt. Proteste 

im Zuge zu Browns Tod werden teilweise gar nicht benannt und auch strukturel-

ler Rassismus oder race wird in diesem Beispiel komplett unsichtbar gemacht. 

Diese Individualisierung von Browns Tod kann als Diskursstrategie identifiziert 

werden, die den Ereignissen eine gesamtgesellschaftliche Dimension abspricht, 

indem es den Tod Browns als persönlichen Schicksalsschlag rahmt. Dadurch 

wird Protest die inhaltliche Legitimationsebene entzogen und zur kriminellen 

Handlung degradiert. Wie im obigen Zitat deutlich wird, würden vor allem Lin-

ke und Liberale in Politik und Medien dann Rassismus und Polizeibrutalität als 

Entschuldigung für eben jenes kriminelle Verhalten, das in Ferguson von Pro-

testierenden an den Tag gelegt wird, nutzen. Durch diese Gleichsetzung des 

Protestes mit kriminellen Handlungen werden die Proteste stark delegitimiert. 

Die damit einhergehende aktive Entkopplung des Protestes mit Wissensbe-

ständen zu Rassismus und Polizeibrutalität unterstützt diese Delegitimierung. 

Protest, insbesondere riot(ing), wird dann als Kriminalität, Gewalt beziehungs-

weise schlechtes Verhalten konstruiert (vgl. auch WSJ 2014_11_26_IV; tiefer-

gehend Kapitel 8.2) und sollte auch genauso benannt werden: „Set the record 

straight. Many in the press labeled Cincinnati's riots as a ‚rebellion‘ or ‚upris-

ing‘ against injustice – even as white motorists were pulled from their cars and 

beaten bloody“ (WSJ 2014_08_23). Die Ereignisse in Ferguson sollten nicht wie 

im Fall von Thomas in Cincinnati 2001 als Rebellion oder Aufstand gegen Unge-

rechtigkeit benannt werden, sondern als das was sie waren. Als Beispiel wird ein 

Vorfall geschildert, in dem weiße Motoradfahrer blutig geschlagen worden sei-
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en. Interessant ist hierbei die Sichtbarmachung von race und die Darstellung 

(unbeteiligter) Weißer als Opfer und Leittragende der Proteste. Der Protest wird 

hierbei mit Gewalt gleichgesetzt, wobei auch in diesem Fall eine Entkopplung 

mit Wissensbeständen von Rassismus stattfindet. Die diskursive Klassifikation 

von Protest als Gewalt ermöglicht es dabei, Protestierende als „Problem und Ge-

fahr für die Ordnung von Gesellschaft und Staat zu definieren“ (Cremer-Schäfer/

Steinert 2014: 109). Nicht Rassismus sondern ‚die Gewalt‘ und ‚die gewaltberei-

ten Protestierenden‘ werden diskursiv hier zum Problem, das gelöst werden 

muss. Hierdurch findet eine Individualisierung des gesellschaftlichen Konfliktes 

statt. Wie in Kapitel 5.2.2 in Anschluss an Cremer-Schäfer/Steinert detailliert 

ausgeführt, wird durch die Klassifikation als Gewalt, abweichendes Verhalten 

markiert. Die Gründe für dieses abweichende Verhalten werden dann auch auf 

individueller Ebene verortet, beispielsweise durch „abnehmende Normakzep-

tanz“ (Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 133) oder auch „Erosion des Rechtsbe-

wusstseins“ (ebd.). Die Lösung des Problems setzt so auch auf individueller 

Ebene an. Im Diskurs um riot(ing) besteht dies häufig in der Forderung nach 

schnellen und harten Strafen für rioter (vgl. dazu Liebig 2012: 9; Klein 2017: 

170f.). Durch diese Skandalisierung und Moralisierung durch die Klassifikation 

von Protest als Gewalt, wird der gesellschaftliche Konflikt im Kontext des Todes 

von Michael Brown sowie Problematisierungen von Rassismus völlig verdeckt 

und steht somit im Kontrast zu den in Kapitel 7 vorgestellten Deutungen. Protest 

erscheint in dieser Klassifikation als Gewalt durchweg als illegitim. Kollektive Wis-

sensvorräte zu Rassismus werden dadurch im Diskurs negiert.  

Die aktive Negierung von Rassismus findet diskursiv, wie bereits angedeutet, 

außerdem durch die Kritik am Narrativ der Liberalen und Linken statt, das Ras-

sismus als Allzweckentschuldigung für schlechtes Verhalten von Schwarzen her-

vorheben würde: „Instead, liberals spend their time spotlighting white racism, 

real or imagined, and touting it as an all-purpose explanation for bad black out-

comes“ (WSJ 2014_11_26_IV). Rassismus wird hier nicht nur als Entschuldigung 

für ein „schlechtes Verhalten“ von Schwarzen herausgestellt, sondern durch die 

Bezeichnung „real or imagined“ insofern negiert, dass es als möglich erachtet 

wird, dass Rassismus erfunden sei. Während in diesem und anderen Diskurs-

fragmenten von „Liberalen“ oder auch von „Linken“ (WSJ 2014_08_15), oder 

linken Medien (WSJ 2014_11_26_IV) gesprochen wird, werden diese Akteur*in-

nen an anderen Stellen als „race lobby“ (WSJ 2014_08_15), „race hustler“ (WSJ 
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2014_08_23), „race-baiters“ (ebd.) oder „racial provocateurs“ (WSJ 2014_12_

04) zugespitzt, die Ferguson und den Tod Browns für ‚ihre Zwecke‘ missbrau-

chen: „Yet the race lobby is using Ferguson to portray an America that has ma-

de no racial or cultural progress since the 1960s“ (WSJ 2014_08_15). Während 

hier als Zweck, eine vermeintlich schlechte Darstellung der gesellschaftlichen 

und kulturellen Entwicklung der USA definiert wird, ist an anderer Stelle der 

Zweck „plündern“ und rioting:  

„Repudiate race-baiters. Many agitators came to Cincinnati to loot and riot. The 

ones in suits were no better. As in Ferguson today, they exploited the crisis for 

power, press and profit.“ (WSJ 2014_08_23)  

Hier wird wieder im Vergleich mit den Ereignissen in Cincinnati dazu aufgeru-

fen, „race-Hetzer“ abzulehnen. Diese würden Ferguson für ihre Zwecke ausnut-

zen, welche hier als Gelegenheit zum „Plündern“ und rioting sowie zum Erhalt 

von Macht, Öffentlichkeit und Profit definiert werden. Auch etablierte Akteur*in-

nen der Protestbewegung werden dieser Konstruktion einer „race lobby“ zuge-

ordnet, wobei sie eine Diskurskoalition mit der Regierungspartei bilden:  

„That won't deter racial provocateurs like Al Sharpton, who from the beginning has 

compared Garner's case to that of Michael Brown in Ferguson. He's also promised 

demonstrations, and self-styled anarchists are only too eager to exploit them for 

violent ends. (…) We can't say the politicians have been all that helpful. While they 

issued their ritual calls to avoid violence, the tenor of their comments have fed the 

post-Ferguson liberal narrative that the police are typically at fault.“ (WSJ 2014_

12_04) 

Al Sharpton wird hier als „racial provocateur“ bezeichnet, wobei offen bleibt, was 

er provoziert (eine Auseinandersetzung mit Rassismus?). Durch Al Sharptons Po-

sition als Vorsitzender einer der größten und bekanntesten Civil Rights Organi-

sationen der USA, dem National Action Network, steht er hier stellvertretend 

für eine ganze Protest- beziehungsweise Bürgerrechtsbewegung,179 die provoziert 

und Protest, der in „Gewalt endet“, verspricht. Wie oben, wird in dieser Aussage 

auch die Verbindung der Fälle von Brown und Garner zueinander kritisiert, 

                                                
179  Auch wenn weder Al Sharpton noch seine Organisation, das National Action Network, 

eine Protestbewegung repräsentieren kann, da diese einerseits sehr viel vielfältiger ist 
und andererseits nicht von einer Protestbewegung gesprochen werden kann. 
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wodurch eine gesamtgesellschaftliche Dimension abgesprochen und Rassismus 

tendenziell negiert wird. Die „racial provocateurs“ beziehungsweise „race lobby“ 

bilden in diesem Deutungselement eine Diskurskoalition mit ‚der Politik‘, oft 

auch Obama, die Demokraten oder das Weiße Haus (vgl. WSJ 2014_08_15; WSJ 

2018_12_04). Die Politik beziehungsweise Politiker*innen, insbesondere Obama, 

tragen diskursiv dabei eine Mitschuld, indem sie das bereits erwähnte ‚Anti-Po-

lizei-Narrative‘ sowie das ‚Post-Ferguson-Narrativ‘ gefüttert hätten.  

Deutungselement 3: Negierung von institutionellem Rassismus auf der Ebene 

des US-Justizsystems 

Im Deutungsmuster zu ‚Schwarzer Kriminalität‘ werden insbesondere kollekti-

ve Wissensvorräte zu institutionellem Rassismus aktiv in der medialen Teilöf-

fentlichkeit negiert. Im ersten Deutungselement ist dies durch die Repräsenta-

tion der Polizei als Opfer und Held*innen deutlich geworden, wodurch syste-

matische rassistische Polizeipraktiken wie Racial Profiling und andere Formen 

institutionellen Rassismus bei der Polizei negiert werden. Im dritten Deutungs-

element wird institutioneller Rassismus im Kontext des Todes von Michael Brown 

auf der Ebene des Justizsystems sowie nationaler Untersuchungen im Fall Brown 

negiert. Ähnlich wie im zweiten Deutungsmuster, ist dies diskursiv in eine Nar-

ration gebettet, die stark mit Kritik am Verhalten der Politik unter Obama so-

wie Linken oder Liberalen und Protestierenden, arbeitet.  

So wird beispielsweise kritisiert, wie die Politik (oft in Person von Obama), sich 

generell zu Ereignissen wie in Ferguson oder damit in Zusammenhang stehen-

den Fällen äußert. In folgendem Beispiel geht es um die Bewertung der Grand-

Jury-Entscheidung über die Anklage von Daniel Pantaleo im Fall von Eric Garner, 

die kurz nach der Grand-Jury-Entscheidung über die Anklage von Darren Wilson 

im Fall von Michael Brown, stattgefunden hat und im Artikel Thema ist:  

„President Obama also seemed to put the onus on police by immediately linking the 

Garner tragedy to ‚concern on the part of too many minority communities that law 

enforcement is not working with them and dealing with them in a fair way‘. He add-

ed that ‚when anybody in this country is not being treated equally under the law, 

that's a problem. And it's my job as President to try to solve it.‘ That's true, but in 

this case it was the grand jury's job to determine if the police officer committed a 

crime, and a President's first obligation is to uphold the law. In these difficult weeks, 
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he should be urging above all that Americans respect the legal process.“ (WSJ 2014_

12_04) 

Einerseits wird Obama in dieser Aussage dafür kritisiert, dass er mit seiner Aus-

sage den Fall von Garner mit einer Kritik der Polizeiarbeit in Minderheiten-Com-

munities verbinde und somit der Polizei eine Verantwortlichkeit für die Ereig-

nisse zuteilt. Andererseits wird herausgestellt, dass der wichtigste Job eines Prä-

sidenten sein sollte, das Gesetz zu wahren und dafür zu sorgen, dass alle (U.S.)-

Amerikaner*innen den Rechtsweg respektieren. Durch Obamas Aussage, dass 

nicht alle Menschen vor dem Gesetz gleich behandelt werden, werde die Arbeit 

und Entscheidung der Grand Jury angezweifelt und nicht respektiert. Dieses 

Deutungselement, das das Nicht-Anerkennen oder Misstrauen gegenüber dem 

Rechtsweg im Fall Brown oder ähnlichen Fällen, die in der Berichterstattung mit 

Brown in Zusammenhang gebracht werden, hervorhebt, kommt im Kontext der 

Negierung oder Relativierung von Rassismus häufiger vor (vertiefend zum Ge-

gendeutungsmuster s. Kapitel 7.1.2). Neben der geschilderten Kritik an Äußerun-

gen der Politik zur Grand-Jury-Entscheidung, drückt sich dies auch an einer Kri-

tik an weiteren juristischen Untersuchungen aus, die auf nationaler Ebene ein-

geleitet werden:  

„The federal government can slow the healing. After the Cincinnati riots, the Justice 

Department tried to bully cops into admitting civil-rights violations, but it failed. 

‚They were out to hang the cops‘, said local Fraternal Order of Police President 

Keith Fangman in 2004. A Justice Department investigation dragged on for five 

years, yet found no grounds for federal prosecution of Officer Roach for what it de-

termined was a ‚fast moving, inherently dangerous situation in a dark alley.‘“ (WSJ 

2014_08_23) 

Die Einleitung eines Verfahrens seitens des Justizministeriums zur Prüfung der 

Verletzung von Bürgerrechten durch den Polizisten der Thomas in Cincinnati im 

Jahr 2001 erschossen hat, wird hier als sinnlos dargestellt. Die Regierung verlang-

same dadurch nur den Heilungsprozess (der Stadt und seiner Communities). Das 

Verfahren zur Prüfung einer Anklage habe Jahre gedauert und wurde dann auf-

grund fehlender Begründungen fallen gelassen. Eine ähnliche Kritik ist auch in 

Bezug auf die Einleitung des gleichen Verfahrens durch den Justizminister Eric 

Holder im Anschluss an den Tod von Michael Brown zu finden. Insbesondere im 

Kontext der Proteste im November in Ferguson, ausgelöst durch die Verkündung 
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der Grand-Jury-Entscheidung Darren Wilson nicht anzuklagen, wird auch das 

Missachten von Beweisen (durch den Grand-Jury-Prozess zusammengetragen) 

seitens der Protestierenden und insgesamt ‚der Liberalen‘ kritisiert: „Nor will evi-

dence thwart liberals who are bent on making excuses for black criminality and 

pretending that police shootings are responsible for America's high black body 

count“ (WSJ 2014_11_26_IV). Trotz Beweisen würden Liberale sich noch biegen 

und krümmen für Entschuldigungen von ‚Schwarzer Kriminalität‘ und so tun als 

ob Polizei-Schüsse für Amerikas hohe Anzahl von toten Schwarzen verantwortlich 

wäre (s. zweites Deutungselement). Die durch den Rechtsweg und das juristische 

System hervorgebrachten Ergebnisse und dazugehörigen Beweise würden ent-

sprechend missachtet und es würde ihnen kein Wert beigemessen werden. Soll-

ten (US-)Amerikaner*innen dieses Vertrauen nicht wiederfinden, würde das Land 

noch gewalttätiger und bitterer werden: „In any case the public has to trust the 

legal process or America is going to become a much more rancorous and violent 

country“ (WSJ 2014_12_04). Misstrauen und Missachten des Rechtswegs sowie 

des juristischen Systems insgesamt zu kritisieren, bewirkt, dass institutioneller 

und struktureller Rassismus unsichtbar gemacht wird. Es wird davon ausgegan-

gen, dass alle Menschen in diesem System gleich behandelt werden und gesell-

schaftliche Machtverhältnisse keine Rolle spielen, indem man Politik und Öffent-

lichkeit auffordert, dem Rechtsweg zu vertrauen. Dass dies nicht der Fall ist, ha-

ben zahllose Studien belegt (vgl. bspw. Stevenson 2016, mit Bezug auf Ferguson 

Department of Justice 2015; s. dazu auch Kapitel 7.1.1). Wie in Kapitel 7.1.2 deut-

lich geworden ist, ist der institutionelle und strukturelle Rassismus im US-Justiz-

system und das fehlende Vertrauen in den Rechtsstaat aufgrund der sich wieder-

holenden Erfahrung der Benachteiligung von Schwarzen Menschen eine zentrale 

Problematisierung im Diskurs um die Ereignisse nach dem Tod von Michael 

Brown. Die hier geschildete Kritik am fehlenden Vertrauen in den US-amerikani-

schen Rechtsstaat und seine Institutionen kann entsprechend als Gegendeu-

tungsmuster zu der Problematisierung in Kapitel 7.1.2 gelesen werden, das im 

gesamten Diskurs jedoch als marginal eingestuft werden kann.  

Die Erläuterungen zum vorliegenden Deutungsmuster haben gezeigt, dass 

‚Schwarze Kriminalität‘ als zentrale Problematisierung im Diskurs um die Ereig-

nisse in Ferguson im Anschluss an den Tod von Michael Brown konstruiert 

wird. Protest, insbesondere riot(ing) wird dabei auf verschiedenen Ebenen de-

legitimiert: Durch die fehlende Problematisierung von Rassismus als gesamtge-
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sellschaftliches Problem einerseits sowie auf instititutioneller Ebene anderer-

seits (Polizei, Rechtsstaat/Justizsystem), scheinen die Proteste keinen legitimen 

Gründe, Inhalte oder Forderungen zu haben. Während die Polizei als Opfer 

und Leittragende repräsentiert wird, wird die Schuld an der Situation in Fergu-

son sowie der Lebenssituation von Schwarzen Menschen der verfehlten Politik 

der Obama-Regierung, den ‚Linken‘ und ‚Liberalen‘ sowie den als kriminell re-

präsentierten Schwarzen diskursiv zugewiesen. Insbesondere im Kontext von 

riot(ing) und anderen Protestformen wird dabei auf das rassifizierende Stereo-

typ des ‚wütenden emotionalen Schwarzen‘ zurück gegriffen. Protest wird da-

bei häufig mit Gewalt gleichgesetzt und so als abweichendes, kriminelles Verhal-

ten klassifiziert. Neben der inhaltlichen Ebene, wird so auch die Form des Pro-

testes delegitimiert. Gewalt hat dabei die Funktion der Skandalisierung, Mora-

lisierung aber auch Verdeckung und Individualisierung des gesellschaftlichen 

Konfliktes. In Anschluss an Kreissl kann demnach festgestellt werden, dass in 

diesem Deutungsmuster sich „grundsätzlich zwei Strategien unterscheiden las-

sen: die Illegalisierung der Artikulationsform und Illegalisierung der Inhalte“ 

(Kreissl 2000: 52). Zwar bezieht Kreissl diese Unterscheidung auf die Kriminali-

sierung von (kollektivem) Protest seitens des Staates. Diese Unterscheidung kann 

an dieser Stelle, wie oben verdeutlicht wurde, aber gut auf die diskursive Ver-

handlung von Protest übertragen werden. Entsprechend spreche ich deshalb 

nicht von Illegalisierung sondern vielmehr von (diskursiver) Delegitimation. 

8.1.2  ‚It’s about (racial) fear!‘ Relativierung von Rassismus durch 

die Problematisierung von Angst 

Im vorherigen Kapitel wurde die Problematisierung ‚Schwarzer Kriminalität‘ so-

wie die damit einhergehende diskursive Negierung von Rassismus ausführlich 

erläutert. Das folgende Deutungsmuster knüpft an diese Erläuterungen an, 

wobei Wissensbestände zu Rassismus zwar sichtbar gemacht, dann jedoch rela-

tiviert werden. Die zentrale Problematisierung im Kontext des Todes von Michael 

Brown ist dabei Angst, spezifischer rassialisierte Angst („racial fear“). Dieses  

Deutungsmuster greift die im vorherigen Kapitel ausgeführte Repräsentation 

von Polizist*innen als Opfer und Leittragende auf, die ihren Job machen und sich 

in bedrohlichen Situationen selbst verteidigen müssen (erstes Deutungselement). 

Andererseits wird im zweiten Deutungselement rassialisierte Angst von ‚beiden 

Seiten‘, also sowohl von Schwarzen jungen Männern vor der Polizei, als auch 
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von weißen Polizist*innen gegenüber Schwarzen, problematisiert. Im Folgenden 

werden diese beiden miteinander verknüpften Deutungselemente erläutert.  

Deutungselement 1: Polizeiliche Todesschüsse als Job und Selbstverteidigung 

Im Rückgriff auf die bereits oben beschriebene Repräsentation von Polizist*in-

nen als Leidtragende und Opfer wird in dieser Variation des Deutungsmusters 

herausgestellt, dass es nicht um Rassismus sondern um Angst gehe, wenn Poli-

zist*innen auf Schwarze schießen: 

„Lawson served two years in prison on drug charges in 2009 and now teaches 

law at the University of Hawaii. He has courageously changed his mind about 

the police shootings. In a recent interview he told me: ‚I was wrong for the posi-

tions I took with the police and race in Cincinnati. Those cases of police killing 

black men were accidental. If I say, ‚You shot him because he's black,‘ I'm saying 

it was racism. But more likely it was fear. The cop wants to come home safe to-

night.‘“ (WSJ 2014_08_23) 

Die diskursive Problematisierung von Angst wird hier durch das Repräsentieren 

von Polizist*innen als Menschen, die einfach ihren Job machen und nach der Ar-

beit sicher nach Hause kommen wollen, konstruiert. Dabei wird Rassismus aktiv 

relativiert, indem einerseits betont wird, dass es eben nicht Rassismus, sondern 

Angst war, die die Polizist*innen zum schießen bewegt. Fälle von polizeilichen To-

desschüssen werden in dieser Argumentation als Unfall dargestellt. Lawson wird 

im Diskursfragment zuvor als Schwarzer Anwalt der Familie von Timothy Thomas, 

dessen Tod 2001 in Cincinnati mehrtägige riots ausgelöst hatte, eingeführt. 

Dabei wird betont, dass er 2001 die Schuld für den Tod von Thomas eindeutig 

bei der Polizei gesehen habe und diesen als Mord benannte (vgl. WSJ 2014_

08_23). Das Sichtbarmachen einer schwarzen Sprechposition kann dabei als 

diskursive Authentisierungsstrategie bezeichnet werden, hier insbesondere, da 

dargestellt wird, dass sich Lawsons Meinung im Laufe der Jahre geändert habe. 

Die Darstellung der Tötung von Schwarzen Menschen als Selbstverteidigung 

der Polizist*innen, die keine andere Wahl hatten, wird auch durch die folgende 

Aussage von Darren Wilson unterstrichen, die in der massenmedialen Teilöf-

fentlichkeit nach der Grand-Jury-Entscheidung im Fall Brown sichtbar gemacht 

wird: 
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„Mr. Wilson said Tuesday on ABC that he wouldn't have done anything differently 

during the incident. The officer said he paused and asked himself whether he would 

be right to use deadly force against Mr. Brown. He said he thought, ‚I have to, if I 

don't, he will kill me, if he gets to me.‘“ (WSJ 2014_11_26) 

Die Aussage des Polizisten Wilson, der Brown erschossen hat, unterstreicht die 

oben beschriebene Deutung der Selbstverteidigung. Wilson habe keine andere 

Möglichkeit als zu schießen gehabt, da er sonst selbst hätte sterben können 

und nach seinem Arbeitstag nicht sicher nach Hause gekommen wäre. In die-

sem Deutungselement wird dabei die Forderung, die Handlung von Polizist*in-

nen in solchen Fällen auch als Selbstverteidigung zu benennen, hervorgebracht 

(vgl. auch WSJ 2014_08_23). Wie auch das obige Zitat von Wilson verdeut-

licht, wird hierbei das in Kapitel 8.1.1 bereits ausführlich dargestellte rassistische 

Stereotyp des ‚gefährlichen Schwarzen Mannes‘ als Bedrohung reaktualisiert.180 

Die Umstände der einzelnen Fälle werden dabei nicht erwähnt oder diskursiv 

sichtbar gemacht. Beispielsweise der Aspekt, dass viele der erschossenen Per-

sonen unbewaffnet waren, jedoch von einer Waffe in der Hand ausgegangen 

wurde. Brown wird in diesem Deutungsmuster aktiv als bedrohlich und in der 

Rolle des Täters dargestellt (vgl. tiefergehend dazu Kapitel 8.1.1):  

„The 18-year-old shot and killed on Aug. 9 by Ferguson police was not caught 

with poundcake. Michael Brown had shoplifted cigars from a convenience store. 

On Aug. 15, the police released a video of the theft and the 6-foot-4-inch, nearly 

300-pound teen violently shoving, shaking and threatening the store clerk.“ 

(WSJ 2014_08_20_III)  

Brown wird durch diese Darstellung als nicht kontrollierbare Bedrohung darge-

stellt. Durch das Nennen seiner Größe und seines Gewichtes sowie angeblich 

gewalttätigem Verhalten wird das Stereotyp des ‚dicken Schwarzen Mannes als 

Bedrohung‘ bedient.181 Desweiteren wird Brown als Dieb und Täter repräsen-

                                                
180  In diesem Diskursfragment wird die Bedrohlichkeit Schwarzer Menschen als kollektive 

Eigenschaft herausgestellt, die die Selbstverteidigung der Polizist*innen als einzige 
Möglichkeit diskursiv herausstellen. Dabei geht es um die Ereignisse in Cincinnati 2001 
nach dem Tod von Thomas durch den Polizisten Stephen Roach und was Ferguson dar-
aus hätte lernen können (WSJ 2014_08_23). 

181  Zur Subjektpositionierung als ‚dicker Schwarzer Mann‘ s. auch das Interview von Rory, 
der auf diesen Aspekt als Verbindung und Gemeinsamkeit zu Brown eingeht und darauf 
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tiert, obwohl Details zum Video und damit zusammenhängenden Vorwürfen 

gegen Brown zu dieser Zeit nicht bekannt waren. Diese Darstellung knüpft an 

das oben beschriebene Deutungsmuster ‚Schwarzer Kriminalität‘ an und bedient 

sich dabei auch rassistischer Stereotype der Kriminalisierung Schwarzer Men-

schen als potenzielle (Straf-)Täter*innen. Diese Repräsentation unterstreicht dis-

kursiv die Notwendigkeit von Polizist*innen sich gegen diese Gefahr, die von 

Schwarzen Menschen ausgehen würde, zu wehren. 

Deutungselement 2: Übertriebene Angst auf beiden Seiten 

Im ersten Deutungselement wurde die Repräsentation von Polizist*innen als 

Leidtragende und Opfer, die einfach ihre Arbeit machen und sich in gefährli-

chen Situationen auf ihr Recht der Selbstverteidigung berufen, erläutert sowie 

auf damit verknüpfte stereotype Darstellungen von Schwarzen als Gefahr, Be-

drohung und kriminelle Täter(*innen) herausgearbeitet. Diese Repräsentation 

der Polizei sowie die rassistischen Stereotype Schwarzer (junger Männer), wer-

den im zweiten Deutungselement in eine Narration eingebettet, die die über-

triebene rassialisierte Angst („racial fear“) als zentrales Problem herausstellt. 

Hierbei ist eine Ambivalenz beziehungsweise Widersprüchlichkeit in Bezug auf 

Wissensbestände zu Rassismus vorzufinden. Einerseits werden soziale Ungleich-

heiten in Bezug auf race sowie Rassismus als Problem benannt, jedoch seien 

diese vielmehr für rassialisierte Angst verantwortlich, die das wirkliche Prob-

lem darstelle und nicht Rassismus selbst: 

„The imbalance in economic and political power among racial groups as well as the 

long and difficult history of racism in the U.S. amplifies these fears on all sides. Af-

ter Hurricane Katrina there was black fear that a conservative administration did 

not respond quickly because most of those in need were black. And white police 

responded by shutting off escape routes out of fear of black looters. History tells us 

it was government ineptitude, not racism, that led to the slow response, and the 

reports of looting were overblown by white paranoia. Despite today's increased ra-

cial diversity, these racial fears persist across America.“ (WSJ 2014_08_20_III) 

                                                                                                                                                 

hinweist, dass ‚dicke‘ Schwarzer Männer entweder als Clown oder als Gefahr betrach-
tet werden (vgl. Rory 2018: 12). 
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Rassialisierte Angst wird hier als das Hauptproblem heraus gestellt, das trotz 

einer „racial diversity“ bestehen würde. Gefüttert wird diese Angst nicht durch 

Rassismus, sondern durch die (übertriebene) Angst von Schwarzen vor Benach-

teiligung aufgrund ihres Schwarzseins sowie durch weiße Paranoia vor ‚Schwar-

zer Kriminalität‘ (zu letzterem s. auch SLPD 2014_08_11_II). Obwohl Rassismus 

zu Beginn des Zitates sichtbar gemacht wird, dienen diese Wissensbestände 

nur dazu, den Grund der ‚Schwarzen Angst‘ vor Ungleichbehandlung zu erklären 

und nicht als gesellschaftliches Problem zu benennen. Durch den Verweis 

auf die „lange und schwierige Geschichte von Rassismus in den USA“ (ebd., 

Übers.d.V.) wird der Eindruck erzeugt, als ob diese Geschichte sich zwar auf die 

Gegenwart auswirke, Rassismus als Problem jedoch nicht weiter bestünde. Ei-

nerseits werden, wie im obigen Zitat deutlich wird, rassistische Stereotypisie-

rungen kritisiert und in Bezug auf rassialisierte Angst als übertrieben angepran-

gert. Gleichzeitig werden genau diese Stereotype im Diskursfragment schluss-

endlich doch bedient und dadurch reproduziert: 

„But please, let's hit pause on the political spin and bitter exchange of racial fears. 

If we are to stop angry clashes between police and poor black men, it is time to 

admit that thuggish behavior creates legitimate fear in every community.“ (WSJ 

2014_08_20_III) 

Als tatsächliches Problem werden hier die Proteste und die Antwort der Polizei 

herausgestellt beziehungsweise dessen Auflösung als Ziel definiert. Entspre-

chend sollte der Fokus auf das Erreichen dieses Zieles (Auflösung der Proteste) 

gerichtet sein und nicht auf den „political spin“, also darauf wie Personen, 

meist Politiker*innen, aus negativen Medienberichterstattungen einen eigenen 

Nutzen ziehen. Für die Lösung des Problems (Zusammenstöße zwischen Polizei 

und armen Schwarzen Männern), das durch rassialisierte Angst entstanden ist, 

müsse trotz allem anerkannt werden, dass aggressives Verhalten legitime Angst 

in allen Communities hervorruft. Zwar wird hier das „aggressive Verhalten“ 

nicht direkt mit Schwarzsein gekoppelt, dennoch liegt es nahe, beim Lesen des 

Diskursfragmentes das aggressive Verhalten der Repräsentation der Schwarzen, 

armen Männer zu zuordnen. Hier spielt auch das in Kapitel 8.1.1 bereits ange-

sprochene Stereotyp des „young black men in a state of rage“ (WSJ 2014_08_

21) hinein, das in der Darstellung der Proteste eine große Rolle spielt. Das Deu-

tungsmuster von rassialisierter Angst greift auf die Darstellung von Protest als 
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emotionalem Ausbruch von Schwarzen zurück, das in der massenmedialen 

Teilöffentlichkeit in vielen Diskursfragmenten zu finden ist. So wird beispiels-

weise von „angry blacks“ (SLPD 2014_08_11_II) gesprochen oder die Proteste 

in Ferguson als „place where the emotions of young black men run raw and real, 

where they say their voices are finally being heard“ (NYT 2014_08_21_VIII) cha-

rakterisiert. Hier wird, wie bereits in Kapitel 8.1.1 ausführlich erläutert, das 

rassistische Stereotyp des ‚wütenden Schwarzen‘ reaktualisiert und im Prozess 

des Othering Schwarze Protestierende als homogene Gruppe, die alle wütend 

und emotional sind und sich abweichend verhalten, konstruiert. Diesen (irrati-

onalen) Emotionen steht als unsichtbare Norm die ‚weiße Vernunft‘ gegenüber – 

eine rassistische Hierarchisierung von Differenz, die auf uralte rassifizierende 

Repräsentationen von Schwarzen und Weißen, aus der Zeit der Sklaverei zu-

rückgreifen (vgl. Hall 2013a: 122ff.; s. auch Kapitel 2.2.2)  

Als Lösung für rassialisierte Angst als Ursache der Proteste und die Antwort der 

Polizei darauf, werden in diesem Deutungsmuster verschiedene Möglichkeiten 

präsentiert. So sollten die Probleme, die sich aus rassialisierter Angst ergeben, 

jeweils einzeln betrachtet und bewertet werden:  

„There is little question that some young law-abiding black men are viewed suspi-

ciously by some cops and the motivation may sometimes be race. It is also true 

that young black men – or rather, young men – commit crimes, often violent and 

whose victims are also mostly black. Instead of applying a predetermined racial 

template to every episode, both problems should be treated with the seriousness 

they deserve, which means judging each case on the merits.“ (WSJ 2014_08_15) 

Als Lösung oder besser Verhinderung von rassialisierter Angst wird hier die Be-

trachtung und das Beurteilen von Vorfällen in ihrer jeweiligen Beschaffenheit pro-

klamiert. Verdeutlicht wird diese einerseits durch das Zugeständnis, dass sicher-

lich einige Polizist*innen gesetzestreue Schwarze aufgrund ihres Aussehens 

verdächtigen würde. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass es durchaus 

stimme, dass Schwarze junge Männer, beziehungsweise alle jungen Männer, 

(gewalttätige) Verbrechen begehen. Um rassialisierter Angst die Grundlage zu 

nehmen, müsse jedoch beides getrennt und von Fall zu Fall betrachtet werden 

und könne nicht mit einer vorher fest gelegten Vorlage bewertet werden. Die-

se Entkontextualisierung von Fällen durch eine Einzelbetrachtung relativiert struk-

turellen Rassismus insofern, als dass dieser nicht identifiziert werden kann, 
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wenn spezifische Praktiken wie beispielsweise Racial Profiling nicht strukturell 

analysiert und sichtbar gemacht werden können. Wissensbestände zu Rassis-

mus werden auch in dieser Aussage sichtbar gemacht, aber dann relativiert, 

indem sie als falsch oder dogmatisch angewendet dargestellt werden („prede-

termined racial template“). Die Problematisierung von Angst geknüpft an race 

übersieht dabei die Machtverhältnisse, die damit verbunden sind. So beruhen 

Ängste weißer Menschen oder weißer Polizist*innen auch auf rassistischen 

Stereotypen, wie dem ‚überstarken Schwarzen Mann‘ oder den jungen Schwar-

zen Männern als ‚Objekt von dem Gefahr‘ ausgeht. Angst von Schwarzen Men-

schen vor Polizeibrutalität, Gewalt, Unterdrückung oder sozialem Abgehängt-

Sein beruhen hingegen auch auf jahrhundertelanger kollektiver Erfahrung von 

Rassismus, die bei Kolonialismus und Sklaverei beginnen und bis zu heutigen 

Formen von institutionellem und alltäglichen Formen von Rassismus fortdau-

ern. Durch die Forderung nach einer individuellen Betrachtung von Fällen und 

deren Entkontextualisierung von gesellschaftlichen Machtverhältnissen werden 

strukturelle Diskriminierungen unsichtbar gemacht und Rassismus relativiert.  

Die diskursive Delegitimation der Proteste im Kontext des Todes von Michael 

Brown im Deutungsmuster rassialisierter Angst deckt sich mit jener im Deu-

tungsmuster ‚Schwarzer Kriminalität‘: Sowohl die Protestinhalte als auch die 

Artikulationsform (riot(ing)) werden diskursiv durch die gesellschaftliche Ent-

kontextualisierung der Ereignisse und damit verbundener Relativierung von 

Rassismus sowie die Gleichsetzung von Protest mit Kriminalität und Gewalt, 

delegitimiert (ausführlicher dazu Kapitel 8.2).  

8.1.3  ‚It’s about disorder!‘ Unsichtbarmachung von Rassismus 

durch die Problematisierung fehlender Ordnung und 

Sicherheit im öffentlichen Raum 

Ein anderes, ebenfalls ausschließlich in der massenmedialen Teilöffentlichkeit zu 

findendes Deutungsmuster, stellt „disorder“, in etwa Unordnung, Chaos oder 

Störung, hier bezogen auf den öffentlichen Raum beziehungsweise die öffent-

liche Ordnung, als hauptsächliche Problematisierung in den Vordergrund.182 In 

                                                
182  Das englische Wort „disorder“ kann auch als Durcheinander, Unordnung und (Funktions-)

Störung übersetzt werden. Der besseren Lesbarkeit wegen wird im Folgenden lediglich 
Unordnung benutzt, an dieser Stelle soll aber auf diese weiteren Bedeutungen hinge-
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diesem Deutungsmuster sind einige der bereits beschriebenen diskursiven Deu-

tungselemente und -figuren, beispielsweise die Kritik an den Narrativen einer 

‚race lobby‘, die diskursive Gleichsetzung von Kriminalität und Protest sowie 

das Versagen der Politik, zu finden. Hierbei steht jedoch nicht ‚Kriminalität‘ (al-

lein) im Mittelpunkt, sondern als hauptverursachendes Problem wird die öf-

fentliche Unordnung benannt: „But perhaps the public disorder among the 

protestors and police in Ferguson, Missouri is really about – well, the disorder 

in Ferguson, Missouri“ (WSJ 2014_08_15). Während in dieser Aussage Protes-

tierende als Protestierende benannt werden, ihre Handlungen jedoch als „pub-

lic disorder“ klassifiziert werden, wird in anderen Diskursfragmenten Protest 

komplett durch Unordnung ersetzt. Dies wird durch eine theoretische Einbet-

tung in die sogenannte Broken-Windows-Theory, unterstrichen: „Broken win-

dows stresses that endemic criminality is not primarily a function of the usual 

‚root causes‘ – poverty, racism, bad schools, broken families and so on. The 

real problem is disorder itself.“ (WSJ 2014_08_19_III). Das Diskursfragment aus 

dem das Zitat stammt, erklärt den Tod Browns sowie die Proteste in Ferguson 

mit der Broken-Windows-Theorie. Die Broken-Windows-Theorie ist eine krimi-

nologische Theorie, die als Ursache von geographisch akkumulierter Kriminali-

tät die Erscheinung des urbanen Raumes geprägt durch baulichen Verfall, ‚so-

zial abweichendes‘ Verhalten, sichtbare Kriminalität oder Unordnung im öffent-

lichen Raum verantwortlich macht und als wesentlichen Faktor für weiteres kri-

minelles Verhalten benennt (vgl. tiefergehend bspw. Millington 2017: 506ff.). Im 

Zitat oben wird dabei argumentiert, dass nicht die gewöhnlichen Grundursa-

chen wie Armut, Rassismus, schlechte Schulen oder zerbrochene Familien Kri-

minalität verursachen beziehungsweise auslösen, sondern das wirkliche Prob-

lem die Unordnung im öffentlichen Raum selbst sei. Hierbei ist nicht nur Protest, 

sondern auch eine allgemein herrschende Unordnung im Sinne von Verwahrlo-

sung des öffentlichen Raumes gemeint (ebd.). Ferguson sei zwar nicht der ge-

fährlichste oder gewalttätigste Stadtteil in der Gegend, aber durch die Unord-

nung und Verwahrlosung in bestimmten Teilen von Ferguson sei die Kriminali-

                                                                                                                                                 

wiesen werden. Interessant ist die Übersetzung von disorder mit (Funktions-)Störung im 
Zusammenhang mit Protest, da diese Gleichsetzung ein delegitimerendes Moment in-
ne hat: Protest als Funktionsstörung macht dann nicht gesellschaftliche Konflikte sicht-
bar, sondern stört die gesellschaftlichen Abläufe im öffentlichen Raum in einer negati-
ven Konnotation.  
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tätsrate partiell sehr hoch (vgl. WSJ 2014_08_19_III). Diese Darstellung Fer-

gusons dient in diesem Deutungselement als Kontextualisierung der Tötung 

von Michael Brown:  

„This was the environment in which police officer Darren Wilson shot and killed 

teenager Michael Brown. Whatever the exact circumstances of Brown's death, 

everything else about the case suggests a town where broken-windows policing 

was not being done, or at least not done well. A sense of insecurity and disorder. A 

police force badly out of step with the community it ostensibly serves. Reactive law 

enforcement.“ (WSJ 2014_08_19_III) 

Ferguson wird hier als ein Stadtbezirk dargestellt, in dem ein Gefühl von Unsi-

cherheit und Unordnung herrscht und eine der Broken-Windows-Theorie ent-

sprechende Politik nicht oder nur unzureichend angewendet wurde. Der Tod 

Browns wird hierbei als Einzelfall dargestellt, dessen genaue Todesumstände 

nicht weiter wichtig sind beziehungsweise nicht Teil des eigentlichen Problems 

seien. Durch diese Problematisierung werden Debatten um strukturellen und 

institutionellen Rassismus sowie die Proteste im Zusammenhang mit Browns 

Tod unsichtbar gemacht. Die Polizei wird zwar als Mitverursacherin des Prob-

lems der öffentlichen Unordnung adressiert, nicht aber aufgrund von Racial 

Profiling oder Polizeibrutalität. Vielmehr würde die Polizei nur reagieren an-

statt eine Broken-Windows-Policy präventiv umzusetzen. Die Polizei komme 

somit ihrer Verpflichtung der (Schwarzen) Community zu dienen nicht nach, 

wodurch ein fehlender Einklang zwischen Polizei und (Schwarzer) Community 

entstünde. Interessant ist auch die völlige Unsichtbarmachung von race in die-

sem Diskursfragment. Selbst Michael Brown wird lediglich als Teenager charak-

terisiert, nicht jedoch als Schwarz oder unbewaffnet (vgl. ebd.). Auch das oben 

beschriebene Stereotyp ‚Schwarzer Kriminalität‘ kommt in diesem Deutungs-

element nicht vor: „Bad guys respond to these environmental cues by acting 

badly. Good people stay off the street, bolt their doors, move out“ (WSJ 2014_

08_19_III). Es wird lediglich in ‚gute‘ und ‚schlechte‘ Menschen eingeteilt, wo-

bei die schlechten Menschen aufgrund der verwahrlosten Umgebung auch 

schlecht handeln während ‚gute‘ Menschen wegziehen, ihre Türen verriegeln 

und nicht auf die Straße gingen. Die Unsichtbarmachung von race füttert hier-

bei zwar kein rassistisches Stereotyp, jedoch führt die Problematisierung von 

öffentlicher Unordnung bei gleichzeitiger Ausblendung von race auch zur Un-
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sichtbarmachung von Rassismen. Auch die Proteste im Zusammenhang mit dem 

Tod von Michael Brown werden in diesem Diskursfragment völlig ausgeblendet.  

In einem anderen Diskursfragment, das diesem Deutungsmuster zugeordnet 

werden kann, wird wiederum nicht öffentliche Unordnung selbst problemati-

siert, sondern die Proteste, die für Unordnung sorgen. Auch hierbei wird so-

wohl race als auch Rassismus unsichtbar gemacht:  

„More than a week after the police shooting of an unarmed teenager, this St. 

Louis suburb is finding it harder to pick up the pieces following repeated nights of 

turmoil. One school system has delayed the start of the academic year, in part 

because buses can't get through streets littered with debris. Business owners face 

broken windows and a drop in revenue, forcing them to reduce their workforce. 

Police forces are strained. And residents say the turmoil is nerve-racking. ‚When 

do the protests stop?‘ said Mark Byrne, Ferguson City Council member for Ward 1, 

where 18-year-old Michael Brown died and where the protests have been cen-

tered.“ (WSJ 2014_08_20_II) 

Brown wird in dieser Aussage charakterisiert als unbewaffneter Teenager und 

sein durch die Polizei verursachter Tod dargestellt als Auslöser von Protesten. 

Weder eine Nennung von race noch die Thematisierung von Rassismus im Kon-

text der Proteste oder der Tötung von Brown durch die Polizei, findet hierbei 

statt. Der Protest wird vielmehr als Verursacherin dafür dargestellt, dass Fer-

guson in Trümmern liegt. Auch das (normale) Leben in der Stadt, wird durch die 

Proteste verhindert: Die Schule beginnt später, da die Schulbusse nicht 

durch die zerstörten Straßen fahren können, die lokale Wirtschaft und das 

Image leiden unter den Folgen der Proteste und die Polizei ist angespannt.183 

Am wichtigsten im Kontext des Todes von Michael Brown erscheint die Frage, 

wann die Proteste endlich aufhören. Durch die Entkopplung von Wissensbe-

ständen zu Rassismus wird der Protest hier als inhaltlos und lediglich als Verur-

                                                
183  Dieser Aspekt der negativen Folgen für Ferguson durch das riot(ing) aber auch die Pro-

teste insgesamt bildet einen eigenen thematischen Diskursstrang im untersuchten Dis-
kurs ab. Hierbei werden beispielsweise die Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft, der 
verspätete Start in das Schuljahr sowie der zu erwartende ausbleibende Tourismus für 
die ganze Region St. Louis problematisiert. Der Diskursstrang ist stark in der lokalen Ta-
geszeitung SLPD zu finden, aber taucht in unterschiedlichen Deutungszusammenhän-
gen auch in den anderen beiden Tageszeitungen auf. Je nach Narration wird der Protest 
dadurch mehr oder weniger delegitimiert. 
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sacherin von öffentlicher Unordnung dargestellt, wodurch eine Delegitimation 

der Proteste stattfindet. 

Als Lösung wird in diesem Deutungsmuster die Herstellung von Ordnung dis-

kursiv konstruiert, was das bereits oben zitierte Diskursfragment, das den Tod 

Browns und die Proteste (die jedoch nicht als solche benannt werden) mit der 

Broken-Windows-Theory erklärt, verdeutlicht:  

„The answer to disorder is to provide order. To engage community leaders. To en-

force norms. To reassure good citizens that their security is being looked after and 

it's not every man for himself. To maintain a visible presence that deters would-be 

lawbreakers from committing criminal acts. To prevent bad people from acting 

badly, and to punish them swiftly when they do.“ (WSJ 2014_08_19_III) 

Hier wird deutlich, dass auf das Problem Unordnung nur die Herstellung von 

Ordnung die Antwort sein kann. Es geht hierbei nicht um soziale Ungleichhei-

ten, Rassismus oder gesellschaftliche Machtverhältnisse. Vielmehr geht es um 

die Durchsetzung von Normen und darum, die Sicherheit der ‚guten‘ Bürger*in-

nen zu gewährleisten. Dies geht einher mit der unverzüglichen Bestrafung der 

‚schlechten‘ Menschen, wenn sie sich ‚schlecht‘ verhalten sowie potenzielle Ge-

setzesbrecher*innen davon abzuhalten, dies zu tun. Auch wenn Protest in die-

sem Kontext nicht genannt wird, kann die Forderung nach schneller und harter 

Bestrafung dennoch als eine gängige Forderung im öffentlichen Diskurs um 

riots identifiziert und damit in Verbindung gebracht werden (vgl. für England 

Liebig 2012: 9; Klein 2017: 170f.; für Hamburg-Altona Mücke/Rinn 2016: 118). 

Als Schuldige und Verantwortliche werden neben der lokalen Polizei auch die 

Politik, insbesondere Obama und das Weiße Haus, benannt: „This is how a suc-

cessful police force like the NYPD works. And it's how a competent foreign pol-

icy should operate. Bill Bratton knows his job – which is more than can be said 

of the keystone cops in Ferguson, or at the White House“ (WSJ 2014_08_19_

III). Während das New Yorker Polizeibehörde als Vorbild der erfolgreichen Um-

setzung von Broken-Windows-Policing und der Herstellung von Ordnung her-

vorgehoben wird, wird die lokale Polizei in Ferguson sowie das Weiße Haus 
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stellvertretend für die Politik, als versagende, chaotische und unfähige Ak-

teur*in charakterisiert.184 

Wie erläutert wurde, findet auch in diesem Deutungsmuster eine eindeutige 

diskursive Delegitimierung der Proteste, insbesondere von riot(ing) statt. Ei-

nerseits geschieht dies durch die völlige Unsichtbarmachung von Protesten 

sowie deren inhaltlicher Ebene (Protest gegen Rassismus) durch die zentrale 

Problematisierung der Verwahrlosung und fehlenden Ordnung und Sicherheit 

in Stadtteilen wie Ferguson, was Kriminalität und andere soziale Ungleichhei-

ten hervorrufen würde. Kollektive Wissensvorräte zu Rassismus werden dabei 

im Diskurs genau wie die Proteste dagegen, unsichtbar gemacht. Andererseits 

werden die Proteste, insbesondere riot(ing), als zentrale Ursache der Unord-

nung im öffentlichen Raum dargestellt. Die Zerstörung von Straßen und Gebäu-

den durch riot(ing) sowie die Proteste insgesamt verunmöglichen in dieser Nar-

ration das Zurückkehren zu einem normalen Alltag und Leben in Ferguson. Als 

diskursive Lösung wird das Ende beziehungsweise Beenden der Proteste her-

vorgehoben. Riot(ing) und Protest werden dadurch delegitimiert. In diesem 

Deutungsmuster wurden starke Anknüpfungen an Law-and-Order- und Krimi-

nalitätsdiskurse festgestellt, wie sie beispielsweise für den Diskurs über die riots 

in England charakteristisch sind (vgl. Klein 2017: 162, 170f.; s. auch Solomos 

2011; Liebig 2012: 9; theoretisch dazu Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 110ff.). 

Wie das Interpretationsrepertoire insgesamt, ist jedoch auch das vorgestellte 

Deutungsmuster im gesamten Diskurs über die städtischen Aufstände in Fer-

guson sehr marginal.  

8.2  Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) als Gewalt 
und Kriminalität  

In den vorgestellten Deutungsmustern ist deutlich geworden, dass eine Bedeu-

tungskonstruktion von riot(ing) als Gewalt, Kriminalität, Zerstörung und Chaos 

                                                
184  Die Bezeichnung als keystone cops beschreibt dabei unfähige und chaotische Polizist*in-

nen. Der Begriff geht zurück auf Slapstick-Komödien des US-amerikanischen Regisseurs 
Mack Sennett zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in denen die keystone cops eine zentrale 
Rolle eingenommen haben (vgl. Inciardi/Dee 1987). Die Stummfilme wurden durch die 
Filmgesellschaft Keystone Studios produziert, woher die berühmten Polizisten ihren Na-
men haben (ebd.). 
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im Interpretationsrepertoire ‚It’s not about racism!‘ hegemonial ist. Diese dis-

kursive Delegitimierung von riot(ing) ist ausschließlich in der massenmedialen 

Teilöffentlichkeit zu finden.185 Protest wird dabei entweder diskursiv unsichtbar 

gemacht oder mit Gewalt, Kriminalität oder Unordnung gleichgesetzt und da-

durch delegitimiert. Die Delegitimation findet dabei sowohl auf der inhaltlichen 

Ebene über eine Entkontextualisierung mit Rassismus als gesamtgesellschaftli-

ches Problem oder auf der Ebene der Artikulationsform über die Klassifikation 

als abweichendes Verhalten statt (vgl. dazu auch Kreissl 2000: 52; theoretisch 

in Bezug auf abweichendes Verhalten s. Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 133). 

Auf die Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) und damit verknüpften diskur-

sive Delegitimationen wird im Folgenden in Rückgriff auf die in Kapitel 8.1 vor-

gestellten Deutungsmuster nun vertieft eingegangen.  

In Kapitel 8.1.3 steht die Bedeutungskonstruktion von Protest als „disorder“ 

und „chaos“ im Fokus der diskursiven Aushandlung (vgl. u. a. WSJ 2014_08_

15). Als Problem wird dabei nicht der Tod Michael Browns, rassistische Poli-

zeigewalt oder Rassismus als gesamtgesellschaftliches Problem herausgestellt, 

sondern Unordnung und Chaos im öffentlichen Raum sowie die Gefährdung 

der öffentlichen Sicherheit. Die Proteste werden dabei zum Teil zwar sichtbar 

gemacht, durch die Charakterisierung als bloßes Chaos jedoch als problemver-

ursachend dargestellt und delegitimiert. Hierdurch findet eine diskursive Ent-

kopplung des Protestes und seiner Anliegen und Inhalte statt. Die Delegitimati-

on von riot(ing) geht in diesem Deutungsmuster entsprechend mit der Unsicht-

barmachung kollektiver Wissensvorräte zu Rassismus einher. Durch die Konstruk-

tion von Protest als Chaos, wird diesem dabei das Protestsein abgesprochen. 

Durch die diskursive Klassifikation von riot(ing), aber auch anderen Protest-

formen, als abweichendes Verhalten, findet auch eine Delegitimation der Arti-

kulationsform statt.  

Während in der Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als Chaos und Unord-

nung bei der diskursiven Delegitimation auf inhaltlicher Ebene die Unsichtbar-

                                                
185  Wie in Kapitel 9.2 ausgeführt wird, gibt es vereinzelt auch in der aktivistischen Teilöf-

fentlichkeit delegitimierende Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) als Protestreper-
toire, wobei jedoch durchaus auf Protestinhalte und Gründe für ein Wütend-Sein ver-
wiesen wird. Es wird dabei nicht der ganze Protest oder die ganze Protestbewegung, 
sondern vielmehr rioting als spezifisches Repertoire delegitimiert und als falscher oder 
schlechter Protest herausgestellt.  
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machung von Rassismus deutlich wird, wurde in den Deutungsmustern ‚Schwar-

ze Kriminalität‘ (Kapitel 8.1.1) und rassialisierte Angst (Kapitel 8.1.2) die Relati-

vierung und Negierung von Rassismus als diskursive Delegitimationsressource 

auf der inhaltlichen Ebene von Protest deutlich. Im Gegensatz zur Unsichtbar-

machung von Rassismus (Kapitel 8.1.3) werden kollektive Wissensvorräte zu 

Rassismus aufgerufen, um sie dann zu relativieren oder zu negieren. Im Gegen-

satz zu Kapitel 7, ist in dieser Narration nicht das Verhalten von Polizist*innen 

oder staatlichen Institutionen das Problem, sondern das Verhalten ‚krimine l-

ler Schwarzer‘. Die Thematisierung von Rassismus im Kontext der Proteste wird 

dabei als Entschuldigung für das ‚schlechte‘ und ‚kriminelle‘ Verhalten Schwar-

zer Menschen kritisiert, Wissensvorräte zu institutionellem Rassismus dadurch 

negiert. Dies wird diskursiv in den beiden Deutungsmustern stark durch rassifi-

zierende Repräsentationen und rassistische Stereotype, beispielsweise des ‚über-

starken, kriminellen und gefährlichen starken Schwarzen Mannes‘, getragen. 

Die Repräsentation von Michael Brown als Täter und Krimineller sowie dem-

gegenüber der Polizei als Opfer und Leittragende unterstützt dabei eine in-

haltliche Entkopplung von Protest und einem ernstzunehmenden Grund oder 

Inhalt: Wenn Michael Brown als Täter repräsentiert wird und das eigentliche 

Problem ‚Schwarze Kriminalität‘ und nicht rassistisches Verhalten der Polizei ist, 

erscheint ein Protestieren im Anschluss an den Tod von Michael Brown sinnlos. 

Auch die in Kapitel 8.1.2 vorgestellte Problematisierung erwirkt auf der inhalt-

lichen Ebene eine ähnliche Delegitimation des Protestes: Auch hier ist nicht 

Rassismus als gesamtgesellschaftliches Problem oder rassistische Polizeigewalt 

im Kontext des Todes von Michael Brown das zentrale Problem und Grund oder 

Inhalt für den Protest, sondern vielmehr die (übertriebene) Angst auf Seiten 

der Polizei vor Schwarzen Menschen sowie von Schwarzen Menschen vor Be-

nachteiligung und Rassismus. Kollektive Wissensvorräte zu white supremacy 

und institutionellem Rassismus werden dabei aufgerufen, aber durch die zent-

rale Problematisierung (individueller) Angst, relativiert.  

Auch auf der Ebene der Form des Protestes findet in den beiden in Kapitel 8.1.1 

und 8.1.2 vorgestellten Deutungsmustern eine starke Delegitimation von riot(ing) 

statt, die zum Teil an die inhaltliche Delegitimierung anknüpft. Riot(ing) wird in 

dieser diskursiven Konstruktion als Straftat, Gesetzesbruch, kriminelles Verhal-

ten („rioting as criminal act“ bspw. WSJ 2014_11_26), schlechtes Verhalten („bad 

behavior“ bspw. WSJ 2014_11_26_IV) oder gewalttätiges oder aggressives Ver-
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halten („violent“; „thuggish behavior“ WSJ 2014_08_20_III) konstruiert. In ei-

nigen Diskursfragmenten werden diese schlechten, aggressiven oder auch kri-

minellen Verhaltensweisen direkt mit race verknüpft und rassistische Wissens-

vorräte ‚krimineller Schwarzer‘ meist junger Männer aufgerufen, wie in Kapi-

tel 8.1.1 zu ‚Schwarzer Kriminalität‘ als zentrale Problematisierung ausführlich 

erläutert wurde (vgl. bspw. WSJ 2014_08_20_III; s. auch Adamson 2016). Dies 

wird auch durch die Repräsentation von Michael Brown als Täter sowie der Poli-

zei als Opfer und Leittragende diskursiv unterstützt (s. dazu auch Kapitel 8.1.1). 

In diesem Deutungsmuster werden rioter als „Kriminelle“ (u. a. WSJ 2014_08_15_

II; SLPD 2014_08_19_IV), „Vandalierer“ (u. a. WSJ 2014_08_19; SLPD 2014_08_

12_IV; NYT 2014_11_26_IV), „Plünderer“ (u. a. WSJ 2014_08_13_II; SLPD 2014_

08_17_II; NYT 2014_11_25_III) oder wie im folgenden Zitat als „Hooligans“ be-

nannt: „Not that any amount of evidence would have stopped the hooligans in 

Ferguson Monday night who were determined use Brown's death as a pretext 

for more bad behavior“ (WSJ 2014_11_26_IV). Protest und Protestierende im 

Kontext von Browns Tod werden in diesem Zitat unsichtbar gemacht und dele-

gitimiert, indem sie mit Hooligans gleichgesetzt werden und ihr Verhalten als 

schlecht klassifiziert wird. Diese Bezeichnung und damit einhergehende Klassi-

fikation als Kriminelle wirken entpolitisierend. Die Bezeichnung als Hooligans 

ruft Assoziationen von sinnloser Zerstörung und ‚Gewalt um der Gewalt willen‘ 

hervor. Durch die narrative Einbettung, dass Browns Tod nur als Vorwand für 

diese Gewalt beziehungsweise schlechtes Verhalten diene, findet eine diskursi-

ve Entkopplung von jeglichem Inhalt oder Gründen für das Verhalten statt (s. 

dazu auch in SLPD 2014_12_05_II). Diese Delegitimation wird verstärkt durch 

diskursive Steigerungen: Kein einziger Beweis hätte die Hooligans aufhalten kön-

nen, noch mehr schlechtes Verhalten an den Tag zu legen. Durch diese Einbet-

tung wird das Verhalten nicht nur entpolitisiert, sondern auch als nicht rational 

markiert (Handlung entgegen der Beweise).  

Diese Deutung von riot(ing) als sinnlose Gewalt und apolitische Aktion, die ge-

zielt herbei geführt wird, taucht auch an anderer Stelle im Diskurs auf:  

„On the left, the discord in Ferguson has been viewed by some as part of a larg-

er fraying of American society, of a piece with the ‚party riots‘ that have turned 

Mardi Gras, celebrations of sports teams‘ defeats (and even some victories), and 
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college drinking festivals into scenes of violent confrontation with police.“ (SLPD 

2014_11_25_II) 

Hier wird auf die Deutung von riot(ing) als „Party Riot“ im Sinne eines herbei-

geführten Ereignisses zum Vergnügen im Kontext von Karneval („Mardi Gras“), 

Sportereignissen oder alkoholreichen College Partys, die in gewalttätigen Aus-

einandersetzungen mit der Polizei enden, verwiesen. Wie im vorherigen Zitat, 

wird auch hier die Gleichung ‚Gewalt um der Gewalt willen‘ hervorgerufen und 

riot(ing) als Form fokussiert, wobei Inhalte entkoppelt werden (es geht nur da-

rum Spaß zu haben). Riot(ing) wird dadurch entpolitisiert und das Protestsein 

abgesprochen.186 Die Klassifikation von riot(ing) als Gewalt wirkt diskursiv da-

bei stets delegitimierend: Gewalt verdeckt den eigentlichen (inhaltlichen) Kon-

flikt und dient der Moralisierung und Skandalisierung des Protestes (hierzu s. 

auch Kapitel 9).  

Die diskursive Schlussfolgerung einer solchen Bedeutungskonstruktion von riot-

(ing) als krimineller Akt, Chaos oder sinnloser Gewalt ist, die Bekämpfung und 

Bestrafung von riotern (vgl. bspw. WSJ 2014_08_19_III). Diese Konstruktion 

der Dringlichkeit von Konsequenzen in Form von Bestrafung der rioter, ist eine 

gängige diskursive Figur in Diskursen um riot(ing). So arbeitet beispielsweise 

Klein (2017) in seiner Studie zu den England riots 2011 heraus, dass im media-

len Diskurs ein juristisches Vorgehen der „Null-Toleranz“ (ebd.: 171) medial als 

effektives Mittel zur Verhinderung weiterer ‚Verbrechen‘ (gemeint ist riot(ing)), 

dargestellt wird. Auch Mücke/Rinn (2016) weisen auf die diskursive Figur des 

Einforderns schneller und harter Strafen im Zusammenhang mit einer Ausei-

nandersetzung zwischen Polizei und migrantisierten Jugendlichen in Hamburg-

Altona hin, die medial teilweise als riot(ing) gelabelt wurden (zum Ordnungs-

diskurs in Verbindung mit der Klassifikation Gewalt/Kriminalität s. Cremer-

Schäfer/Steinert 2014: 110ff.). Eine drastische Auslegung dieser diskursiven 

Schlussfolgerung verdeutlicht folgendes Zitat:  

„And this sort of reaction is all too familiar: Donna Rose, wrote in a Facebook 

comment on STLtoday’s public Facebook page, ‚I think the SWAT teams needs to 

                                                
186  Im zitierten Deutungsfragment sind neben dieser delegitimierenden Bedeutungskon-

struktion, die „einigen Teilen der Linken“ (ebd.) zugeordnet wird, auch legitimierende Be-
deutungskonstruktionen von riot(ing) zu finden.  



8 ‚It’s not about racism!‘ 

396 

open fire and kill all that r involved in the looting.‘ Her profile identifies her as 

originally from Florissant, also in North County, now in California.“ (SLPD 2014_

08_11_II)187 

Auch wenn diese Forderung des Tötens durch Polizeikräfte (SWAT-Team)188 al-

ler in „Plünderungen“ involvierten Personen wohl die drastischste Steigerung ist, 

wird auch hier die Forderungen und das Vollziehen schneller und harter ‚Strafen‘ 

für rioter deutlich. Das Problem sind dabei eindeutig die rioter und das riot(ing). 

Die Drastik der Konsequenz verleiht dem riot(ing) dabei eine erhebliche Illegi-

timität und wird durch das zugewiesene Zerstörungspotential zusätzlich dra-

matisiert. Im Vergleich zu anderen Diskursen über riot(ing), beispielsweise den 

England riots 2011, ist diese Deutungsfigur im Kontext der Ereignisse in Fer-

guson 2014 jedoch sehr marginal.  

Insgesamt ist deutlich geworden, dass im Interpretationsrepertoire ‚It ’s not 

about racism‘ eine konsequente Delegitimation von riot(ing) vorherrschend ist. 

Zum einen wird dies auf der inhaltlichen Ebene von Protest durch die Entkon-

textualisierung, konkreter der Unsichtbarmachung, Negierung und Relativierung 

kollektiver Wissensvorräte über Rassismus, erwirkt. Zum anderen wird auf der 

Ebene der Protestform durch die Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als kri-

minelles und schlechtes Verhalten sowie die Gleichsetzung von Protest mit Cha-

os und Gewalt eine diskursive Delegitimation erzeugt. Wie ausführlich erläutert, 

wird dabei durch rassistische Stereotype rassistisches Wissen reproduziert. 

 

                                                
187  Der Artikel, in dem dieses Zitat eingebunden ist, kommentiert die Ansicht der zitierten Per-

son sehr kritisch. Dennoch bringt das Zitat diese Deutungen und diskursiven Forderungen 
in Bezug auf riot(ing) im Diskurs zum Ausdruck.  

188  SWAT ist die Abkürzung für „special weapons and tactics“ und der Name von einer spe-
zialisierten Polizeieinheit, die militärisches Equipment und Taktiken für Einsätze im Lan-
desinneren benutzt. Ihr Entstehungsursprung war während der steigenden Zahl von riots 
im Kontext der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren. Die Zahl solcher 
Einheiten ist seitdem stark angestiegen. In der massenmedialen Teilöffentlichkeit bildet 
die Kritik an der Militarisierung der Polizei einen eigenen Diskursstrang ab, in dem die 
Frage und Rolle von SWAT-Teams in den USA zentral ist und viele Diskursfragmente sich 
nur damit beschäftigen. Die Kritik der Militarisierung wird im Zusammenhang mit den 
Protesten in Ferguson in Kapitel 9.1.2 behandelt, jedoch nur in dem Maße, wie es für 
die Fragestellung der Arbeit relevant ist. 
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9  ‚It’s (not) about violent protest!‘ Diskursive 
Deutungskämpfe über die Gewaltförmigkeit von 
Protest im Kontext des Todes von Michael Brown  

Das im Folgenden vorgestellte Interpretationsrepertoire ‚It’s (not) about vio-

lent protest!‘ verdeutlicht diskursive Deutungskämpfe um die Ereignisse nach 

dem Tod von Michael Brown sowie damit verknüpften Bedeutungskonstrukti-

onen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus. Im Zentrum steht die Frage nach 

der Form der Proteste entlang der Klassifikation von Gewalt oder entsprechen-

den Gegendeutungen dazu. Gewalt wird dabei diskursiv ganz unterschiedlich 

gefüllt und sowohl als Legitimationsressource, als auch als Delegitimationsres-

source für riot(ing), genutzt.  

Charakteristisch für dieses Interpretationsrepertoire sind miteinander in Kon-

flikt stehende Narrationen und darin eingebettete Problematisierungen. Das 

Interpretationsrepertoire kommt in beiden Teilöffentlichkeiten vor. Auch wenn 

sich einzelne Unterkapitel überwiegend auf eine Teilöffentlichkeit beziehen, sind 

einige Deutungen auch vereinzelt in der jeweils anderen Teilöffentlichkeit zu fin-

den. Es lassen sich innerhalb des Interpretationsrepertoires drei Deutungsmus-

ter identifizieren, die in Kapitel 9.1. vorgestellt werden: Kapitel 9.1.1 kontras-

tiert die Narrationen der beiden Teilöffentlichkeiten, wobei die Aushandlung 

des ,richtigen‘ Protestes im Mittelpunkt steht: In der massenmedialen Teilöf-

fentlichkeit entwickelt sich die Narration mittels der Klassifikation von ‚gutem‘ 

und ‚schlechtem‘ Protest entlang der Frage eines Scheiterns der (friedlichen) 

Proteste durch, als gewalttätig klassifiziertes, riot(ing), während in der aktivisti-

schen Teilöffentlichkeit diese antagonistische Gegenüberstellung von friedlichem 

und gewalttätigem Protest nicht dominant ist. Eine zentrale narrative Differenz 

ist die Repräsentation der jungen Generation: Während sie in der massenme-

dialen Teilöffentlichkeit für gewalttätigen Protest in der Nacht verantwortlich 

gemacht wird, wird sie in der aktivistischen Teilöffentlichkeit überwiegend als 

mutig und Motor der Protest(bewegung) repräsentiert. Der Problematisierung 

von riot(ing) als gewalttätiger Protest, der ein Scheitern der friedlichen Protes-

te bedingt, wird eine Gegenerzählung einer Protestbewegung, die sich durch 

ein generationenübergreifendes Miteinander auszeichnet, diskursiv entgegen-

gestellt. Riot(ing) wird entsprechend der Narration und Klassifikation legiti-
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miert oder delegitimiert (vertiefend dazu s. auch Kapitel 9.2). In Kapitel 9.1.2 

steht die Problematisierung des gewalttätigen Verhaltens und militärischen 

Auftretens der Polizei während der Proteste in Ferguson im Zentrum. Die ge-

walttätige Polizei wird als Bedrohung für den (friedlichen) Protest konstruiert, 

die Ferguson in eine Kriegszone verwandelt. Riot(ing) wird dabei entweder un-

ter (friedlichem) Protest subsumiert und der gewalttätigen Polizei als tatsächli-

ches Problem gegenübergestellt oder gemeinsam mit der Polizei für die chao-

tische Situation in Ferguson und die Gewalt diskursiv verantwortlich gemacht. 

Kapitel 9.1.3 präsentiert ein Deutungsmuster das überwiegend in der aktivisti-

schen Teilöffentlichkeit zu finden ist und riot(ing) als Widerstand gegen rassis-

tische Machtverhältnisse darstellt. Gewalt fungiert in diesem Deutungsmuster 

als Skandalisierung rassistischer Macht-, Herrschafts- und Unterdrückungsver-

hältnisse. Narrativ wird riot(ing) als Selbstverteidigung gegen rassistische Lebens-

bedingungen eingebunden. Die Klassifikation von Protest als gewalttätig oder 

friedlich wird als rassistischer Einhegungsversuch Schwarzen Protestes kritisiert. 

Hierbei werden in Anschluss an Kapitel 7.1 kollektive Wissensvorräte zu white 

supremacy, Kolonialismus und strukturellen Rassismus aufgerufen.  

Dimension Inhaltliche Ausführung  
(variieren je nach Deutungsmuster) 

Problematisierungen und Ursache(n) Scheitern der (friedlichen) Proteste durch gewalttä-
tige Proteste (rioting) und Auseinandersetzungen 
mit der Polizei 
Bedrohung der (friedlichen) Proteste durch das 
militärische Auftreten und gewalttätige Verhalten 
der Polizei / zum Teil auch durch riot(ing) 
Rassistische Einhegung von Protest durch die Klas-
sifikationen von Protest in gewalttätig und friedlich 
Rassismus in Form gewaltvoller Macht-, Herr-
schafts- und Unterdrückungsverhältnisse 

Verantwortung (Zuständigkeit) Gewalttätige Protestierende / rioter 
Generationenkonflikt und Führungslosigkeit inner-
halb der Protestbewegung 
Die junge Generation durch Ausübung von riot(ing) / 
gewalttätigem Protest 
Militärische und gewalttätige Polizei, zum Teil poli-
tische Entscheidungsträger*innen, Polizeiführung 
Weiße Menschen / white Supremacy 
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Dimension Inhaltliche Ausführung  
(variieren je nach Deutungsmuster) 

Handlungsbedarf und Problemlösung Gewalttätigen Protest verhindern / stoppen 
Gewalttätige und militarisierte Polizei stoppen 
Ordnung und Frieden in Ferguson wiederherstellen 
Rassistische Zustände durch Widerstand bekämpfen 
Keine Klassifikation in gewalttätigen / friedlichen 
Protest 

Wertbezug Friedlichkeit als Norm 
Gesellschaft ohne Rassismus / Gleichheit der 
Menschen 

Zentrale Klassifikationen und  
Repräsentationen 

Gewalttätiger und friedlicher Protest und  
Protestierende 
Die junge Generation 
Gewalttätige Polizei  

Zentrale Bedeutungskonstruktionen 
von riot(ing) 

Riot(ing) als Zerstörung, destruktiver Akt und fal-
sches / gewalttätiges Protestrepertoire 
Riot(ing) als ganz normales Protestrepertoire 
Riot(ing) als Widerstand gegen rassistische 
Machtverhältnisse 

Tabelle 6: Dimensionen und inhaltliche Ausführung des Interpretationsrepertoires  
‚It’s (not) about violent protest!‘ (Quelle: Eigene Darstellung). 

Tabelle 6 verdeutlicht die bereits genannten Problematisierungen, die sich in 

den Deutungsmustern zum Teil gegenüberstehen und miteinander um diskur-

sive Deutungshoheit ringen. Teilweise unterscheiden sich auch innerhalb der 

Deutungsmuster die diskursiven Schuldzuweisungen und entsprechende Hand-

lungsbedarfe und Repräsentationen. Wie bereits deutlich geworden ist, ist in 

diesem Interpretationsrepertoire die narrative Einbettung von riot(ing) sowie 

die spezifische Art und Weise der Klassifikation und Problematisierung von Ge-

walt entscheidend für die (De-)Legitimation von riot(ing) als Protest gegen Ras-

sismus. Im Gegensatz zu den anderen beiden Interpretationsrepertoires (Kapitel 7 

und 8) spielen kollektive Wissensvorräte zu Rassismus eine geringere Rolle, treten 

sie diskursiv in Erscheinung, wirken sie meist legitimierend auf riot(ing). Wie in 

Kapitel 5.2 und 5.3 dargestellt wird durch die Fokussierung der Protestform die 

inhaltliche Ebene tendenziell entkoppelt, die Frage nach Gewalt verdeckt da-

bei Inhalte und Forderungen der Proteste. Dies zeigt sich in den in Kapitel 9.1.1 

und 9.1.2 vorgestellten Deutungsmustern.  
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In diesem Interpretationsrepertoire gibt es sowohl legitimierende als auch de-

legitimierende Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) als Protest gegen Ras-

sismus, die in Kapitel 9.2 vorgestellt werden: Kapitel 9.2.1 fokussiert delegiti-

mierende Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) durch die Klassifikation als 

gewalttätiger Protest, Kapitel 9.2.2 legitimierende Bedeutungskonstruktionen 

von riot(ing) durch die Problematisierung von Gewalt als rassistisches Macht-

verhältnis.  

9.1  Umkämpfte Problematisierungen: Diskursive 
Aushandlungen über ‚guten‘ und ‚schlechten‘ Protest 
sowie der Definition von Gewalt  

Im folgenden Abschnitt werden drei umkämpfte Deutungsmuster innerhalb des 

Interpretationsrepertoires ‚It’s (not) about violent protest!‘ vorgestellt: Erstens 

riot(ing) als gewalttätiger Protest und Gegenpol zum friedlichen Protest (9.1.1); 

zweitens das militärische Auftreten und Verhalten der Polizei als Gefahr für den 

(friedlichen) Protest (9.1.2) sowie drittens rassistische gewaltvolle Verhältnisse 

und die Konstruktion von riot(ing) als Widerstand dagegen (9.1.3). Anders als 

in Kapitel 7 und 8 sind die Deutungen stark umkämpft und teilweise narrativ 

ganz unterschiedlich eingebettet. Im Fokus der Deutungskonflikte steht die Form 

des Protestes (friedlich/gewalttätig) oder eine entsprechende Gegendeutung 

dazu. Gewalt als Klassifikation spielt eingebunden in verschiedene Narrationen 

in allen drei Deutungsmustern eine zentrale Rolle. Dabei lassen sich verschie-

dene diskursive Funktionen von Gewalt identifizieren, auf die ich in Rückgriff auf 

die in Kapitel 5.2 erarbeiteten theoretischen Aspekte eingehe. So dient Gewalt 

beispielsweise als Ablehnungsinstanz, zur sozialen Ausschließung oder als Skan-

dalisierungs- und Moralisierungskategorie. Die in den Deutungsmustern vorge-

stellten Problematisierungen, Narrationen und die diskursive Klassifikation und 

Funktion von Gewalt wirken sich auf die (De-)Legitimation von Protest und 

riot(ing) aus. 



9 ‚It’s (not) about violent protest!‘ 

401 

9.1.1  Deutungsmuster 1: Deutungskonflikte um die 

Problematisierung gewalttätiger Proteste und der Frage 

nach dem Erfolg der Protest(bewegung)  

Das hier vorgestellte Deutungsmuster zeichnet sich durch einen Deutungskon-

flikt zwischen den beiden Teilöffentlichkeiten in Bezug auf den Protest im Kon-

text des Todes von Michael Brown aus. In der massenmedialen Teilöffentlich-

keit sind Deutungselemente dominant, die Gewalt und gewalttätigen Protest 

als Bedrohung für und Grund des Scheiterns der friedlichen Proteste in Fer-

guson problematisieren. Hierbei wurden drei Deutungselemente identifiziert, 

die im Folgenden erläutert werden: Erstens eine dichotome Gegenüberstellung 

gewalttätiger Proteste in der Nacht, die als Bedrohung für die friedlichen Pro-

teste am Tag konstruiert und von sich antagonistisch entgegengesetzten Re-

präsentationen von Protestierenden („Outside-Agitators“ vs. „Peacekeepers“) 

getragen wird. Diese Narration ist zweitens mit der Konstruktion eines Genera-

tionenkonflikts durch einen Bruch zwischen der jungen und alten Generation 

innerhalb der Protestbewegung und einer Führungslosigkeit verbunden. Drit-

tens wird eine Kontrastierung der Proteste im November mit denen im August 

vorgenommen: Hierbei erscheinen die Proteste im August als Erfolg, da sie 

überwiegend als friedlich konstruiert werden, während die Proteste im No-

vember als gescheitert dargestellt und durch die diskursive Steigerung der Ge-

walt dramatisiert werden. Riot(ing) wird in diesem Deutungsmuster in der mas-

senmedialen Teilöffentlichkeit durch die narrative Einbettung sowie durch die 

starke Klassifikation von friedlichem und gewalttätigem Protest delegitimiert. 

Der Protestanlass (Tod von Brown) sowie die Inhalte der Proteste (institutio-

neller und struktureller Rassismus) rücken in den Hintergrund, da die diskursi-

ve Aushandlung über die Form der Proteste sowie die Problematisierung von 

Gewalt den zentralen Stellenwert einnehmen (detaillierter dazu s. Kapitel 9.2.1). 

In der aktivistischen Teilöffentlichkeit wird hingegen nur sehr marginal gewalt-

tätiger Protest durch die dichotome Klassifikation von friedlich/gewalttätig pro-

blematisiert und eine Narration der Bedrohung oder des Scheiterns der Protes-

te durch Gewalt konstruiert. In den Erzählungen rund um den Protest, seine 

Formen und seine zeitliche Entwicklung geht es vielmehr um prozesshafte As-

pekte der Proteste: Narrative Elemente beschreiben die Entwicklung einer Pro-

testbewegung teils über mehrere Jahre hinweg. An die Stelle der Frage nach Er-
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folg oder Scheitern treten Berichte über eine vielschichtige Entfaltung der Be-

wegung. Der Konstruktion eines Generationenkonfliktes wird die Erzählung ei-

nes generationenübergreifenden Miteinanders gegenübergestellt, in die eine 

positive Repräsentation der jungen Generation eingebunden wird. Der Deutung 

der Führungslosigkeit der Protestbewegung als ursächlich für ein Scheitern der 

(friedlichen) Proteste in der massenmedialen Teilöffentlichkeit, wird die Narra-

tion einer Vielfalt an Führungspersönlichkeiten entgegengesetzt. Riot(ing) wird 

in der aktivistischen Teilöffentlichkeit in diesem Deutungsmuster durch die narra-

tive Einbettung als ein Protestrepertoire von vielen in eine langfristige Protest-

bewegung sowie durch die fehlende Gegenüberstellung mit friedlichem Pro-

test legitimiert.  

Die drei, in der massenmedialen Teilöffentlichkeit dominanten, Deutungselemen-

te sowie Gegendeutungen aus der aktivistischen Teilöffentlichkeit werden im 

Folgenden detailliert vorgestellt.  

Deutungselement 1: Problematisierung der gewalttätigen Proteste als Gefahr für 

die friedlichen Proteste: Die Narration von ,guten‘ Protesten am Tag und ,schlech-

ten‘ Protesten in der Nacht 

Das erste Deutungselement, das in der massenmedialen Teilöffentlichkeit sehr 

präsent ist, wird durch Klassifikationen von Protestierenden und deren Protest 

als ,gut‘ oder ,schlecht‘ und einer entsprechenden Narration getragen. Gewalt-

tätige Proteste, zudem auch riot(ing) zugeordnet wird, wird als Bedrohung für 

den friedlichen Protest konstruiert. Diskursive Schuldzuweisungen für das Schei-

tern des friedlichen Protestes sind dabei bedeutend und mit der Konstruktion 

von riot(ing) als etwas Destruktives, das gesellschaftlichen Veränderungen im 

Weg steht, verbunden.  

Die Klassifikationen guter und schlechter Protestierender werden in der mas-

senmedialen Teilöffentlichkeit in eine starke Narration von friedlichem Protest 

am Tag und gewalttätigem Protest in der Nacht eingebettet. Hierbei wird dem 

friedlichen Protest am Tag eine gute Bedeutung (im Sinne von erfolgreich) zu-

gewiesen, während nächtlicher Protest, meist in Form von riot(ing), als „Ge-

walt“ (NYT 2014_08_18), „gefährliche Dynamik“ (SLPD 2014_08_19_IV) oder 

schlechte Entwicklung (vgl. SLPD 2014_08_20_VIII) dargestellt wird (s. auch 
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Kapitel 9.2.1). Diese Klassifikationen gestalten sich in der narrativen Struktur 

des Deutungselementes diskursiv meist als Gegenüberstellung aus: 

„By night, it can seethe with anger and frustration; by day, hope and even celebra-

tion can appear. (…) Night after night, the more orderly passions of the day have 

given way to the actions of a provocative few who have volleyed bottles at the po-

lice. Some stick up their middle fingers and fire guns. There have been tear gas, 

smoke grenades and the National Guard. (…) People in the crowd only screamed 

back louder. Some stood tall and squared up to the officers. Before long, a bang 

rang out. And then fire, smoke, pops, screams and a mad dash. People running 

every which way, ducking. By dawn it was all gone, and what seemed to be an or-

dinary new day broke in Ferguson.“ (NYT 2014_08_21_VIII) 

Während der Tag hier für geordnete Leidenschaft („orderly passion“) und et-

was Positives steht, gibt die Nacht den Weg frei für Aggressionen, Provokatio-

nen und eine bedrohliche Szenerie (Mittelfinger-Zeigen, Flaschen auf die Poli-

zei werfen, Tränengas und Rauch, Schreie und Schüsse). Riot(ing) wird hierbei 

beschrieben durch die Auseinandersetzungen mit der Polizei. Das schlechte 

Verhalten wird einigen Provozierenden („Provocative Few“) zugewiesen. Mit 

der Morgendämmerung ist all dies als bedrohlich Dargestellte der Nacht ver-

schwunden. Der Tag wird demgegenüber charakterisiert durch Hoffnung und 

ein Gefühl der Freude und der Festlichkeit. Die Bezeichnung des Anbruchs ei-

nes ganz normalen Tages in Ferguson („ordinary new day broke in Ferguson“) 

konstruiert die Nacht und das riot(ing) als das ‚Andere‘, während der Tag und 

die Aktionen und Ereignisse, die tagsüber stattfinden, das Normale und damit 

die Norm sind (vgl. WSJ 2014_08_12; NYT 2014_08_18; NYT 2014_08_21_VIII). 

Riot(ing), als das Andere wird dabei narrativ mit Zerstörung und Sinnlosigkeit 

verknüpft, das den friedlichen Protest verdrängt und kein Weg für Verände-

rung darstellt:  

„As the president put it, no one has ever accomplished change through the burn-

ing of cars. Change comes through voting, through having a plan for change, and 

through taking systematic, well planned, long term, sustained action.“ (SLPD 

2014_11_27_II) 

Riot(ing), charakterisiert durch das Anzünden von Autos, wird als sinnlos und 

somit als schlechter Protest herausgestellt: Noch niemand habe dadurch Ver-

änderungen erreicht. Unterfüttert wird diese Konstruktion durch den Bezug 
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auf Präsident Obama als moralische Instanz. Diese Deutungsfigur des riot(ing)s 

als ‚das Andere‘ und auch als schlechter Protest ist in der aktivistischen Teilöf-

fentlichkeit stark im Interview mit Jamy zu finden sowie zum Teil im Interview 

mit Lennox. Dabei wird riot(ing) häufig als uneffektiv beschrieben, was auch 

das folgende Zitat verdeutlicht, in dem Jamy über das Druck-Ausüben auf die 

Polizei sowie das Wählen und sich zur Wahl aufstellen lassen spricht. Dann fasst 

er zusammen:  

„So that is the effect of change. And that didn’t happen because of rioting. That 

happened because people continued to keep the pressure on. So, that isn’t hap-

pening while you came under arrest, because of that- because being effective of 

what you are doing. So, the goal is to be effective not just rioting to be uneffec-

tive.“ (Jamy 2018: 35) 

Riot(ing) führe dazu, dass Menschen im Gefängnis landen und so nichts be-

wirkt wird. Das Ziel (um Veränderung zu erreichen) sei jedoch, effektiv zu sein. 

Riot(ing) wird dabei Protest gegenübergestellt, der hier als „keeping the pres-

sure on“ (den Druck aufrechterhalten) beschrieben wird. Protest erscheint 

hierbei als etwas Legitimes und Gutes, durch das etwas erreicht werden kann 

und das einen Sinn hat. Diese Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als etwas 

Destruktives, Sinnloses und somit Schlechtes wird in der massenmedialen Teil-

öffentlichkeit unterstrichen durch die Erzählung der Folgen für Ferguson und 

die Region St. Louis durch die riots: ‚I don't think we were underprepared, but 

I'll be honest with you, unless we bring 10,000 policemen in here, I don't think 

we can prevent folks that really are intent on dest Rorying a community‘, he 

said“ (NYT 2014_11_26_II). Riot(ing) wird hier als Bild der Zerstörung einer 

ganzen Community gezeichnet, gegen die selbst 10.000 Polizist*innen nicht 

ankommen können. Durch die Darstellung der Folgen des riot(ing)s, dass eine 

ganze Community zerstört wird und die rioter auch dies zum Ziel haben („in-

tent on“), wird die Delegitimation von riot(ing) verstärkt.189 

                                                
189  Die diskursive Aushandlung der Folgen von riot(ing) auf Ferguson und die Region stellt 

einen eigenen Diskursstrang da, der an dieser Stelle nicht detaillierter ausgeführt werden 
kann. Neben den Folgen auf die lokale Wirtschaft, wird auch auf die Folgen auf den Schul-
alltag (vgl. NYT 2014_03_23_II) sowie auf den Tourismussektor (vgl. SLPD 2014_08_14_II) 
hingewiesen. 
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Riot(ing) als Akt der Zerstörung wird im Diskurs häufig durch abstrakte Klassifi-

kationen von nächtlichen (Protest-)Handlungen als gewalttätig oder Gewalt be-

schrieben, ohne konkrete Handlungen in der Nacht zu beschreiben:  

„The violence began about 9 p.m. along West Florissant Avenue, one of the city's 

main streets, within two blocks of where Michael Brown, an unarmed black teen-

ager, was fatally shot. Hundreds of police officers turned out in riot gear, shooting 

rubber bullets and firing canisters of tear gas in an effort to disperse protesters. 

Some in the crowd retrieved the smoking canisters and threw them back toward 

the officers.“ (NYT 2014_08_18) 

Die Nacht wird hier beschrieben durch den Beginn von Gewalt. Gewalt bleibt hier 

ein diffuser Begriff, der nicht genauer ausgefüllt wird und lediglich durch die 

Kontextualisierung als negativ konnotiert oder als etwas, das enden muss, dar-

gestellt. Gewalt hat hier die Funktion als Abstraktion und Verdichtungssymbol: 

Was genau unter Gewalt verstanden wird, bleibt der Interpretation der Le-

ser*in überlassen (vgl. hierzu auch Kapitel 5.2.1). Andererseits wirkt die Klassi-

fikation als Gewalt dramatisierend. Trotz der Klassifikation als gewalttätige Pro-

testhandlungen in der Nacht wird dennoch von Protestierenden oder Demon-

strierenden gesprochen und nicht von Kriminellen, Randalier*innen oder Ge-

walttäter*innen (s. dazu Kapitel 8). Selbst in folgendem Beispiel, in dem die 

Gewalt als besonders dramatisch dargestellt wird („most chaotic violence in  a 

week of unrest“, NYT 2014_08_18), wird die Kategorisierung als Protestierende 

benutzt: 

„Hours ahead of a second night of a mandatory curfew, the most chaotic vio-

lence in a week of unrest broke out here Sunday evening, with law enforcement 

officers facing off against angry protesters and responding to reports of gunfire 

and fire bombs.“ (NYT 2014_08_18) 

Diese Kategorisierung als Protestierende oder Demonstrierende, die sich in der 

Nacht und am Abend gewalttätig verhalten, mit der Polizei gewalttätig zusam-

menstoßen oder diese angreifen, ist für die narrative Struktur, in der Protest-

handlungen von Tag und Nacht gegenübergestellt werden, charakteristisch (vgl. 

auch NYT 2014_08_17; WSJ 2014_08_15_II).  



9 ‚It’s (not) about violent protest!‘ 

406 

Diskursive Schuldzuweisungen für gewalttätige Proteste: „Provocative Few“ und 

„Outside Agitators“ als Problem; „Peacekeeper“ als Rettung für den guten Protest 

Zwar wird durch die Klassifikation als Protestierende, Protest überhaupt erst 

sichtbar gemacht. Jedoch werden ihre Handlungen als negativ dargestellt und 

ihnen die Verantwortung für die chaotische Situation zugewiesen. Es sind eini-

ge Wenige, die sich nachts schlecht verhalten, während die Masse als gute fried-

liche Protestierende klassifiziert wird, die am Tag aktiv sind. Diese Schuldzuwei-

sung an die einigen Wenigen, die sich falsch verhalten, ist in der massenmedia-

len Teilöffentlichkeit in Diskursfragmenten aus dem August sehr häufig zu fin-

den (bspw. in SLPD 2014_08_19; WSJ 2014_08_19; NYT 2014_08_19_III). Das 

folgende Zitat ist ein typisches Beispiel:  

„Gov. Jay Nixon cited the violent acts on Saturday when he declared a state of 

emergency and imposed a curfew. ‚We will not allow a handful of looters to en-

danger the rest of this community,‘ he said. Night after night the streets have at-

tracted disparate groups, some from within Ferguson, and some from hundreds of 

miles away.“ (NYT 2014_08_17) 

Hier sind es eine Handvoll „Plünderer“, die für die Gewalt in der Nacht verant-

wortlich gemacht werden. Diesen Wenigen dürfe nicht erlaubt werden eine 

ganze Community zu zerstören. Die Handlungen und die Situation werden als 

so gravierend dargestellt, dass der Gouverneur von Missouri, der Bundestaat in 

dem Ferguson liegt, eine Ausgangssperre und den Ausnahmezustand verhängt. 

Das unterstreicht die Dramatik der Situation, verstärkt die Schuld der Wenigen, 

die für die schlimmen Nächte verantwortlich sind. Riot(ing) (hier beschrieben 

durch „Plündern“ und Gewalt) wird in dieser narrativen Einbettung und antago-

nistischen Konstruktion von friedlichem und gewalttätigem Protest stark dele-

gitimiert. 

Als Verstärkung dieser Deutungsfigur der „Provocative Few“ finden sich Aussa-

gen in der massenmedialen Teilöffentlichkeit, die diesen wenigen Menschen, die 

sich schlecht verhalten, vorwerfen, den Tod von Michael Brown für eigene In-

teressen auszunutzen:  

„‚Let's have a night that we can completely separate those good people exercising 

their First Amendment rights from those who are trying to coopt this horrible situa-
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tion into something to meet their own needs,‘ said Ferguson Mayor James Knowles 

III in a television interview on Tuesday.“ (WSJ 2014_08_20) 

Auch hier wird den Menschen, die die Situation für ihre eignen Interessen („own 

needs“) ausnutzen, den ‚guten Leuten‘, die ihre demokratischen Rechte prak-

tisch ausüben, gegenübergestellt. Dies wird diskursiv durch den Bezug auf die 

Rechte des „First Amendement“ verstärkt, dem ersten Zusatzartikel zur Verfas-

sung der USA. Dort ist u. a. die Versammlungs- und Redefreiheit geregelt und 

damit als ein grundlegendes Recht ausgewiesen (vgl. Knüpfer 2020: 318). Das 

Bild der einigen Wenigen, die sich schlecht verhalten, wird durch die Deutungs-

figur von Protestierenden von außerhalb, die nicht in Ferguson oder Region 

wohnen sondern für die Proteste angereist sind, repräsentiert: Diese werden 

benannt als „Outsiders“ (NYT 2014_08_21_IV; SLPD 2014_08_20_VIII; WSJ  

2014_08_20); „Outside Agitators“ (NYT 2014_08_22_VII; SLPD 2014_08_20_

VII; WSJ 2014_08_21_IV); „Protest tourist“ (SLPD 2014_08_19) oder „Outside 

Activists“ (WSJ 2014_08_21_IV). Den „Outsiders“ wird diskursiv vorgeworfen, 

dass sie nach Ferguson anreisen, um an Protesten beziehungsweise als gewalt-

tätig klassifizierten Protesthandlungen in der Nacht, teilzunehmen: „‚We con-

tinue to worry about folks who are coming in from outside who are using this‘, 

Missouri Gov. Jay Nixon told the Post-Dispatch on Tuesday“ (SLPD 2014_08_

20_VIII). Die Bezeichnung, dass Menschen von außerhalb anreisen, um die Si-

tuation auszunutzen, konstruiert einen individuellen und egoistischen Eigennutz 

gegenüber einer diskursiven Verknüpfung mit Protestanliegen oder -inhalten, 

die sich in solidarischem Protest ausdrücken und wirkt deshalb auf die nächtli-

chen Proteste delegitimierend.  

Das viele Personen von außerhalb kommen, um an den Protesten zu partizipie-

ren, auch in der Nacht, ist im Diskurs nahezu unumstritten. Es gibt jedoch ei-

nen Deutungskonflikt darüber, welchen Stellenwert die „Outsiders“ einneh-

men. So werden sie in vielen Deutungen erst einmal als Teil des Problems be-

schrieben, als eine Gruppe Protestierender, die sich unter die Protestierenden 

aus Ferguson und der Region mischt: „Night after night the streets have attrac-

ted disparate groups, some from within Ferguson, and some from hundreds of 

miles away“ (NYT 2014_08_17). Deutlicher hervor tritt in diesem Deutungsele-

ment jedoch deren Einordnung als Bedrohung für Ferguson und den friedlichen 

Protest: „‚What started as a peaceful protest has been attracting bad guys 
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across the country‘, he said“ (SLPD 2014_08_20_VIII). In dieser Aussage steckt 

sogar eine schlechte Entwicklung vom guten Protest hin zur Anziehung schlech-

ter Leute („bad guys“) aus dem ganzen Land. Dies wird diskursiv als Bedrohung 

aufgebaut, da mit der Zeit und längerem Anhalten der Proteste, auch immer 

mehr solcher „Outside Agitators“ nach Ferguson kommen würden (vgl. ebd.).  

Der diskursiven Schuldzuweisung an Protestierende von außerhalb steht eine 

andere Deutung gegenüber, die die Schuld für nächtliche Gewalt einer Mehr-

heit von Protestierenden, die aus Ferguson und der Region stammen, zuweist:  

„Highway Patrol Capt. Ronald S. Johnson calls some of the protesters a ‚dangerous 

dynamic in the night.‘ Some of those, he has said, have come to Ferguson from 

outside the St. Louis area, but most are local. ‚There are some outsiders‘, Johnson 

told CNN Tuesday. ‚There´s a lot of people who live here ... we can’t just blame it 

on outside instigators.’“ (SLPD 2014_08_20_VIII) 

In diesem Beispiel wird sogar betont, dass nicht einfach Andere („outsiders“) 

verantwortlich gemacht werden können, da die Mehrheit derer, die für die ge-

fährlichen nächtlichen Dynamiken („dangerous dynamic in the night“) verant-

wortlich sind, aus der Region St. Louis kommen. Deutlich wird hierbei der Deu-

tungskampf, der um die diskursive Zuweisung der Schuld für die nächtliche Si-

tuation in Ferguson, besteht.190 Der diskursive Kampf um die Frage der Schuld 

für die Situation in Ferguson ist verknüpft mit einer diskursiven Dringlichkeit, 

die nächtliche Gewalt zu beenden (vgl. bspw. WSJ 2014_08_15_II). Der Protest 

in der Nacht wird in diesem Deutungselement als falsch konstruiert: Die Ent-

wicklung vom guten Protest am Tag hin zum Schlechten in der Nacht, der en-

den müsse, problematisiert das Scheitern von Protest durch das Suchen nach 

Schuldigen an der Situation in Ferguson. Riot(ing) als Protestrepertoire, das vor 

allem in den Abend- und Nachtstunden stattgefunden hat, wird durch diese 

narrative Einbettung und die umkämpfte Suche der Schuld für die schlechte 

Situation in der Nacht, delegitimiert. Die massenmediale Delegitimierung von 

riot(ing) in der Nacht wird dabei verstärkt durch die diskursive Figur des „Peace-

keepers“, die dem „Outside-Agitator“ gegenüber steht (vgl. NYT 2014_08_21). 

                                                
190  Wie im dritten Deutungselement des hier beschriebenen Deutungsmusters erläutert 

wird, wird im November die Schuld an gewalttätigen Protesten nicht einigen Wenigen 
von außerhalb zugewiesen, sondern der Masse an Protestierenden (vgl. bspw. NYT 2014_
11_26_II). 
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Hiermit werden in der massenmedialen Teilöffentlichkeit Protestierende be-

nannt, die sich in der Nacht als gewalttätig klassifizierten Protestierenden in den 

Weg stellen und versuchen, diese etwa daran zu hindern, Polizist*innen anzu-

greifen: „That night, a fragile peace was shattered. There was more looting, alt-

hough peaceful protesters struggled heroically to block the violent ones“ (NYT 

2014_08_18_II). Die als friedlich markierten Protestierenden, die sich den riot-

ern (hier charakterisiert durch die Handlung des „Plünderns“) in den Weg stel-

len, werden dabei als Held*innen repräsentiert (vgl. auch unter anderem SLPD 

2014_08_23; NYT 2014_11_26_IV). Die Klassifikation von gewalttätigen und 

friedlichen Protestierenden spielt dabei eine entscheidende Rolle. Durch die 

diskursive Markierung als „heroisch“ (NYT_2014_08_18_II) oder „Helden“ (NYT 

2014_11_26_II) werden die friedlichen Protestierenden als die Guten heraus-

gestellt:  

„The challenge to officers came from ‚provocateurs trying to provoke police‘, said 

Malik Shabazz of Black Lawyers for Justice and a protest leader. ‚Every night I see 

them trying to provoke this situation. But tonight it's not going down.‘ At one point, 

demonstrators formed a human chain to prevent more aggressive protesters from 

reaching the police line.“ (WSJ 2014_08_19) 

Die „Peacekeeper“ bilden hier eine Diskurskoalition mit der Polizei, deren an-

tagonistische Klassifikation die gewalttätigen Protestierenden sind. Gewalt wird, 

wie für dieses Deutungselement charakteristisch, narrativ in der Nacht verortet. 

Durch die beiden antagonistischen diskursiven Deutungsfiguren des „Peace-

keepers“ und des „Outside Agitators“ wird die Verantwortung für die Situation 

in Ferguson den Protestierenden zugewiesen. Nicht Polizei oder Politik sind in 

diesem Deutungselement verantwortlich die Situation zu beruhigen oder den 

Konflikt, der durch die Proteste sichtbar gemacht wird, zu lösen, sondern die 

(friedlichen) Protestierenden müssen die Situation durch heldenhaftes Verhal-

ten retten. Im Diskursverlauf ist zu verzeichnen, dass die Problematisierung 

der „Outside Agitators“ und der „Provocative Few“, die überwiegend für den 

Anteil der nächtlichen Gewalt verantwortlich gemacht werden sowie demge-

genüber die „Peacekeeper“, denen die Verantwortung für die Lösung des Prob-

lems zugewiesen wird, ab einem bestimmten Punkt abnimmt: „The restaurant 

owner said that he has noticed markedly reduced numbers in the nightly pro-

tests, but added that what comes next is ‚in God's hands‘“ (NYT 2014_08_23_
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II). Durch den Hinweis auf ein „Danach“ (das jedoch offen scheint) wird hier 

auf das Ende der nächtlichen (schlechten) Proteste hingewiesen, welche dann 

im diskursiven Verlauf auch folgen: „He wasn't ready to say police were going 

to break down the command post and go away, but was encouraged by the 

peaceful nights“ (SLPD 2014_08_25_IV). Entsprechend der Verortung der Ge-

walt und der ‚schlechten Protestierenden‘ in der Nacht, wird das Ende davon im 

Diskurs durch friedliche Nächte bildlich hervorgehoben. 

Weder ,gut‘ noch ,schlecht‘: Protest als „organic response“ 

In der aktivistischen Teilöffentlichkeit ist die Narration von riot(ing) als nächtli-

cher, gewalttäiger Protest und Bedrohung für den friedlichen Protest (am Tag) 

nicht dominant vorzufinden. Hier wird vielmehr ein prozesshaftes Bild von Pro-

test und seinen Formen gezeichnet, wobei weniger als in der massenmedialen 

Teilöffentlichkeit in gut und schlecht kategorisiert wird und keine diskursiven 

Schuldzuweisung fokussiert werden. Der Protest zu Beginn, direkt nach dem 

Tod von Michael Brown, wird dabei als emotionale und unstrategische spon-

tane Reaktion beschrieben: „When I get out there it was like pure passion uh 

we didn’t know what we were doing we didn’t know like we just know that it 

would just kind of messed up“ (Lennox 2018: 4). An einer anderen Stelle, be-

schreibt Lennox den anfänglichen Protest mit dem Bild des Nebels, der einen 

umgibt: „So, at that point we were just in a haze“ (Lennox 2018: 19). Charly be-

schreibt die ersten Tage des Protestes als eine Situation, in der sie nicht wuss-

ten, was passiert und der Protest unorganisiert war: 

„The first two days, three days are the most important to me because ... it was so 

raw and (untempered) at that moment. We didn’t know what was going on. (…) A 

week long, of at least four or five days people (were) trying to figure it out.“ (Charly 

2018: 3) 

Diese Beschreibung, des Protestes als Präsenz auf der Straße ohne strategische 

Bestimmung oder Organisierung, und als etwas Unbearbeitetes und Untempe-

riertes ist insbesondere in der Narration über die Anfangszeit des Protestes 

häufig in der aktivistischen Teilöffentlichkeit zu finden. Frankie bezeichnet die-

se Reaktion als organisch: „So to see all the organic response, that people turn-

ing out uhm amazing“ (Frankie 2018: 9). Durch die Schilderung, dass dieser als 

organisch bezeichnete Protest beeindruckend war, wird ihm etwas Positives 
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zugewiesen. In zwei Diskursfragmenten im untersuchten Datenkorpus der mas-

senmedialen Teilöffentlichkeit ist diese Bezeichnung auch zu finden: In Bezug 

auf den Protest in der Nacht im August „the protest ist so organic“ (SLPD 2014_

08_19_XI); in Bezug auf den Protest im November, in Anschluss an die Grand-

Jury-Entscheidung „organic expression of rage“ (SLPD 2014_11_25_II). Die Be-

nennung der Proteste als Antwort auf Etwas ordnet ihm einen Grund und Sinn 

zu. Eine sehr ähnliche Formulierung ist bei Carembe zu finden:  

„That was from the people in the beginning. It wasn’t organized, it was just a natu-

ral response, uhm, to death, to police brutality, to the state. Colonized people rising 

up with rocks and sticks and whatever. It was a very natural response. And then it 

changed.“ (Carembe 2018: 34) 

Der anfängliche Protest wird hier als natürliche Reaktion von kolonialisierten 

Menschen auf den Tod von Michael Brown, auf Polizeigewalt und den Staat 

beschrieben. Die Beschreibung als natürliche Reaktion wird verstärkt durch 

eine Gegenüberstellung mit Organisiertheit („It wasn’t organized“). Wie bei 

Carembe wird eine Veränderung dieser natürlichen Antwort in mehreren Inter-

views angedeutet und eine Entwicklung hin zu organsierteren Formen des Pro-

testes beschrieben:  

„Sometimes it was kind of like Egypt, uh like in Tahir Square. It was kind of like, that 

you just showed up and you just become a part of this energy, that it’s there. (…) It 

was just about being, having your physical body there to assist whatever was hap-

pening. (…) I was a part of a lot of those early types of mobilization, where we don’t 

even had an (agenda) clearly. (…) And that moves on to be more complicated and 

more organized and had more goals and then it moves on to like ‚Oh wow, now we 

are actually organizing versus just showing up‘. So that’s how kind of what it was in 

the beginning and that’s how my walk into the actions has been.“ (Charly 2018: 43) 

Wie bereits oben wird auch hier der anfängliche Protest als etwas Ungeplantes 

beschrieben. Nicht eine gezielte oder organisierte Aktion, sondern die bloße phy-

sische Anwesenheit auf der Straße ohne einen genauen Plan war der Charakter 

dieser frühen Phase des Protestes.  

Neben dieser Narration von Protest als „organic response“ beziehen sich einige 

Aussagen in der aktivistischen Teilöffentlichkeit kritisch zu diskursiven Einord-

nung von riot(ing) als ein falsches destruktives Protestrepertoire. Proteststrate-
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gien vereinheitlichen oder deren Wahl bewerten zu wollen, gehe mit der Gefahr 

von disziplinierender Kontrolle (policing) der Proteste und Paternalismus einher: 

„And the question of like, is this acceptable, uh, resistance. Yeah so the politics 

around (…) acceptability of the response. (…) But this is a generational thing as well. 

(…) Even among sort of democratic establishment is that policing of people’s re-

sponses, people’s protest, people’s tactics. And this is nothing new in some way 

but just like ... taking out a lot of space in the media. So that always get up voices 

like, uh ‚They shouldn’t be doing that‘, yk ‚Young people shouldn’t be running‘ (…); 

‚They need some leadership‘; ‚They need some structure‘; ‚They need some this, 

they need some that‘. And that is very like (condescending) kind of patronizing.“ 

(Quinn 2018: 21) 

Quinn kritisiert hier die Bevormundung insbesondere von jungen Leuten, wie 

ihr Protest auszusehen habe, welche Taktik sie wählen, was sie bräuchten oder 

nicht bräuchten. Auch Avery kritisiert ein Narrativ, dass vor allem junge Men-

schen als solche darstellt, die einfach nur Schwierigkeiten und Chaos in Form 

von riot(ing) wollen. Sie betont, dass es notwendig sei, (riot)ing in einem grö-

ßeren Narrativ zu verorten: 

„And that also added to this narrative of young people in the street, who are just 

rioting. Or who are just being creating inconvenience of protesting around this 

thing and that thing. It put away versus connecting those things to a much larger 

narrative and connecting all those events together into a movement or into actual 

organizing.“ (Avery 2018: 35) 

Ein Narrativ das junge Menschen einfach nur als rioter darstellt, verhindere eine 

entsprechende Erzählung, die sie als Bewegung und Organizing-Prozess ein-

ordnet.  

Diejenigen, die sich an riot(ing) beteiligen, werden in der massenmedialen Teil-

öffentlichkeit in erster Linie in stereotyper und stilisierter Form (bspw. als die 

„Provocative Few“ oder die „Outside Agitators“) sichtbar oder verschwinden 

sogar gänzlich unter der depersonalisierten Figur der Gewalt, die teilweise 

selbst zum Subjekt wird („violence broke out“, bspw. NYT 2014_08_18). Die 

aktivistische Teilöffentlichkeit bringt eine andere Repräsentation der Protestie-

renden hervor: Diese erscheinen als konkrete Personen, die als physische und 

verletzbare Körper (bspw. „colonized people rising up with sticks“, Carembe 
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2018: 34) emotional auf den Tod von Michael Brown und die mit diesem ver-

bundenen gesellschaftlichen Konflikten reagieren. Statt als taktisch und gezielt 

handelnde Provokateur*innen und Anstifter*innen von Gewalt, werden Hand-

lungen (zu Beginn der Proteste) als spontan und ungeplant beschrieben. Wäh-

rend in der stereotypen Darstellung der massenmedialen Teilöffentlichkeit nicht 

nur persönliche Erfahrungshintergründe derjenigen, die sich an riot(ing) betei-

ligen, ausgeblendet bleiben, sondern auch gesellschaftliche Ursachen, wird riot-

(ing) in der aktivistischen Teilöffentlichkeit überwiegend als Reaktion auf sozia-

le Ungleichheiten (bspw. institutioneller Rassismus in Form von Polizeigewalt) 

beschrieben. 

Wie deutlich geworden ist, wird in diesem Deutungselement die Problema-

tisierung der Bedrohung der friedlichen Proteste einerseits durch die Narration 

der guten Proteste am Tag, die sich in schlechte Proteste in der Nacht entwi-

ckeln, konstruiert. Das nächtliche und als gewalttätig gelabelte riot(ing) wird 

als abweichend und als das ‚Andere‘ konstruiert. Die Wiederherstellung des 

Normalzustandes und von Ruhe, Frieden und Ordnung, auch in der Nacht, 

wird als Handlungsdringlichkeit narrativ hervorgehoben. Durch diese diskursi-

ve Problematisierung und damit verknüpfte Schuldzuweisungen sowie Problem-

lösungen, steht die Form der Proteste im Zentrum diskursiver Aushandlungs-

prozesse. Inhalte der Proteste (sowohl am Tag als auch in der Nacht), beispiels-

weise durch das hervorheben kollektiver Wissensvorräte über Rassismus sowie 

damit verbundene Machtverhältnisse, treten in den Hintergrund. Gewalt als Klas-

sifikation von Protest und den daran Beteiligten dient in diesen Deutungsele-

menten als Ablehnungsinstanz. Erfolg wird durch das heldenhafte Verhalten 

der friedlichen Protestierenden, die sich den riotern in den Weg stellen und Ge-

walt verhindern, konstruiert.  

Während die „Peacekeeper“ in der massenmedialen Teilöffentlichkeit als Held*in-

nen porträtiert werden, die den „Outside Agitators“ antagonistisch gegenüber-

stehen und Zerstörung durch riot(ing) versuchen zu verhindern, gibt es, abge-

sehen von wenigen Ausnahmen, in der aktivistischen Teilöffentlichkeit keine 

entsprechend klare Trennlinie. Riot(ing) oder friedlicher Protest werden über-

wiegend nicht als grundlegend verschieden porträtiert, sondern eher als unter-

schiedliche Protestrepertoires, deren Akzeptanz und strategischer Nutzen im 

Einzelnen ausgelotet werden muss und vom subjektiven Erfahrungshintergrund 
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abhängt (z. B. „other options beside rioting“). Interventionen gegen riot(ing) er-

scheinen dadurch nicht notwendig als moralisch richtig, sondern können auch 

eine Form der unzulässigen Einmischung („patronizing“) darstellen oder die 

Gefahr bergen, Verbindungen zwischen riot(ing) und anderen Formen des Pro-

tests unsichtbar zu machen. 

Deutungselement 2: Das Problem des Generationenkonfliktes und der Führungs-

losigkeit der Protestbewegung  

Während in den bisher vorgestellten Deutungselementen die Problematisierung 

von gewalttätigem Protest in der Nacht und damit verknüpft ein Narrativ der 

Bedrohung und des Scheiterns der friedlichen Proteste am Tag in der massen-

medialen Teilöffentlichkeit zentral war, wird in diesem Deutungselement narra-

tiv nach Erklärungen und Gründen für das Scheitern gesucht. Dabei wird ein 

Generationenkonflikt und damit zusammenhängend das Problem fehlender 

Führungspersönlichkeiten in der Protestbewegung in den Vordergrund gestellt. 

Dieses Deutungselement ist dabei lediglich in Diskursfragmenten aus dem Au-

gust zu finden, was in der Beschreibung des dritten Deutungselements zu dis-

kursiven Veränderungen der Repräsentation der Proteste im August und No-

vember ausgeführt wird. Das hier beschriebene Deutungselement greift Ele-

mente der Tag-Nacht-Deutungsfigur auf und hebt einerseits einen Generatio-

nenkonflikt als Begründung hervor sowie andererseits einen (teilweise damit 

verknüpften) „Lack of Leadership“ – also fehlende Personen, die den Protest 

anführen, die Bewegung repräsentieren und eine Richtung vorgeben:  

„There has been a noticeable generational divide since the demonstrations began, 

with an apparently leaderless group of young people facing off with the police late 

at night. But in recent days, some older leaders, including local ministers and others 

representing various civil rights groups, have turned out to provide guidance and to 

try to bridge the gap.“ (NYT 2014_08_21_VIII) 

Dieses Zitat deutet schon auf die Entwicklung hin, dass mittlerweile ältere Füh-

rungspersönlichkeiten aus der Bürgerrechtsbewegung in den Nächten die jun-

gen führungslosen („leaderless“) Menschen versuchen anzuleiten und Orien-

tierung zu bieten („guidance“). Die Formulierung „bridge the gap“ (ebd.) weist 

auf die beschriebene Konstruktion des Generationenkonfliktes hin: Die jungen 

Protestierenden haben einfach zu wenig Erfahrung und keine älteren Führungs-
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personen, die ihnen Orientierung geben könnten. Problematisiert wird dabei im 

Diskurs weiterhin, dass diese junge führungslose Gruppe von Protestierenden 

nicht auf die Angebote und Apelle erfahrener älterer Aktivist*innen eingehen:  

„Some people have suggested that there is a generational divide. George Richardson, 

who works for the building department in East St. Louis, said the younger protest-

ers were acting independently, ignoring advice from their parents. ‚There is a gulf 

between the leadership and the boots on the ground,‘ Mr. Richardson said. ‚These 

kids do not understand why the nonviolence movement is the best way to get done 

what we need to get done. They don't really know what to do.‘“ (NYT 2014_08_17) 

Die Klassifikation der jungen führungslosen Protestierenden wird in diesem Bei-

spiel durch das Positionieren und Benennen als „Kids“, die nicht auf ihre Eltern 

hören wollen verstärkt. Diese nahezu patriarchale Fremdpositionierung wird 

durch die Aussage verstärkt, dass die „Kids“ nicht verstanden hätten, dass die 

gewaltfreie Bewegung der beste Weg ist, um etwas zu erreichen. Über diesen 

Generationenkonflikt wird erneut die Klassifikation von friedlichem/gewaltfrei-

em Protest und gewalttätigem Protest diskursiv erzeugt und der gewaltfreie 

Protest dabei als einziger (richtiger) Weg zum Erfolg konstruiert.191 Durch die 

Positionierung als „Kids“ und der Externalisierung der Protestierenden aus der 

gewaltfreien Bewegung, werden diese und ihre Form des Protestes als ‚das An-

dere‘, ‚nicht Richtige‘ diskursiv repräsentiert. Diese Konstruktion wird verstärkt 

durch das In-Beziehung-Setzen mit den Wünschen der Familie von Michael 

Brown nach einer ruhigen Situation:  

„Many of those on the street say they have shrugged off guidance from elders in 

the African- American establishment, and even from the Brown family, which has 

repeatedly pleaded for calm.“ (NYT 2014_08_17) 

Dieses Zitat verdeutlicht das Nicht-Hören-Wollen auf die erfahrenen Aktivist*in-

nen, auf die Eltern, auf die Polizei und sogar die Familie von Michael Brown, 

was ihre Handlungen als falsch erscheinen lässt und delegitimiert. Dieses Deu-

tungsmuster des Generationenkonfliktes zeigt, wie Formen des Protestes, die 

                                                
191  In der aktivistischen Teilöffentlichkeit ist dieses Deutungselement und die damit ver-

knüpfte Subjektposition der jungen Protestierenden in den Interviews von Lennox und 
Jamy zu finden (s. vertiefend dazu Kapitel 9.2.1), insgesamt jedoch eine marginale Pro-
blematisierung.  
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als gewalttätig gelabelt werden (wozu auch riot(ing) gezählt werden kann), als 

ein Konflikt zwischen erfahrenen, älteren Aktivist*innen und jungen, ahnungs-

los Protestierenden, die nur zuhören und den richtigen Weg verstehen müss-

ten, konstruiert. Riot(ing) wird auf diese Weise diskursiv delegitimiert (narrati-

ve Einbettung und damit einhergehende Konstruktion als ‚falsches Protestreper-

toire‘ sowie riotern als ‚Problemgruppe‘) (vgl. zur Konstruktion von Problem-

gruppen durch die Klassifikation als gewalttätig Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 

101f.; s. auch Kapitel 5.2.2).  

Im Diskurs bilden dabei die erfahrenen gewaltfreien Aktivist*innen eine starke 

Diskurskoalition mit der Polizei (s. dazu auch Kapitel 9.1.2): „Protest leaders led 

a smattering of applause as a small group of aggressive demonstrators pulled 

back and police stood their ground“ (WSJ 2014_08_19). Hier wird beschrieben 

wie „Protestführer*innen“ applaudieren als eine Gruppe „aggressiver“ Demon-

strierender sich zurück, und die Polizei ihre Stellung behauptet, wodurch eine 

Koalition zwischen Polizei und den erfahrenen Aktivist*innen entsteht und die 

„aggressiven Demonstrierenden“ diskursiv als Außenseiter*innen markiert wer-

den. Durch dieses Ausgrenzen werden auch ihre Handlungen delegitimiert. Eine 

solche Koalition ist in diesem Deutungsmuster häufiger im Diskurs zu finden 

(u. a. WSJ 2014_08_20). Gewalt fungiert hierbei als Ablehnungsinstanz, um ab-

weichendes Verhalten zu markieren und bildet so die Grundlage zu sozialer Aus-

schließung (vgl. Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 106; 109; s. auch Kapitel 5.2.2). 

Durch die Verknüpfung der problematisierten Jugend mit Gewalt wird an beste-

hende Diskurse zu Jugendkriminalität angeschlossen, was eine Kriminalisierung, 

Individualisierung und Moralisierung im Diskurs über die Ereignisse in Ferguson 

erleichtert (vgl. Klein 2017: 162; 180f.). Klein konstatiert in seiner Analyse des 

medialen Diskurses über die England riots ebenfalls eine „diskursive Fokus auf 

Kinder und Jugendliche“ (ebd.) und die Konstruktion eines Generationenkonflik-

tes als zentrale Problematisierung der riots. Während im Kontext der England 

riots die Konstruktion des Generationenkonfliktes jedoch stark an Diskurse zu 

‚Jugendkriminalität‘ und ‚Jugendbanden‘ anschließt (vgl. ebd.: 180), wird die Pro-

blematisierung des Verhaltens der jungen Generation im Diskurs um die Ereig-

nisse in Ferguson stark im Kontext der Bürgerrechtsbewegung in Form eines 

Generationenkonflikte innerhalb der Bewegung und sich daraus ergebener Für-

hungsproblematiken verortet. Die Problematisierung des Generationenkonflik-

tes und des Führungsproblems wird vor allem damit beschrieben, dass es zwar 
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erfahrene Führungspersönlichkeiten gibt, diese aber keine Verbindungen zu den 

als jung, aggressiv und/oder gewalttätig beschriebenen Protestierenden bekom-

men beziehungsweise diese nicht auf sie hören. Auch hier ist eine Parallele zum 

Diskurs über die England riots auszumachen, bei dem Klein (2017: 180) zufolge 

„Repräsentanten hegemonialer Männlichkeit aus der älteren Generation (…) 

‚Respekt vor Autorität‘ und ‚Disziplin‘“ vermitteln sollen, um „Sitte, Moral, An-

stand und ‚richtiges‚‘, ‚gutes‘ Benehmen (…) gegen die kriminellen Jugendlichen 

(und solche, die es werden könnten)“ durch zusetzen. In diesem Zusammenhang 

spielt im Diskurs über die Ereignisse in Ferguson Al Sharpton, Gründer der Bür-

gerrechtsorganisation National Action Network, als eine in der Öffentlichkeit be-

deutsame Führungsfigur der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung eine zentrale 

Rolle (vgl. Taylor 2017: 188ff.). 

In der massenmedialen Teilöffentlichkeit wird das Deutungsangebot der Füh-

rungslosigkeit der jungen Generation an vielen Stellen weiter ausgeführt und 

die Uneinigkeit und das Durcheinander der Führung auf die gesamte Protest-

bewegung übertragen: 

„As demonstrators gather each evening, it is not unusual to see some people carry-

ing handguns while only a block away parents push their toddlers in strollers. Nei-

ther the peaceful protesters nor the hotheaded elements appear to have any direc-

tion or a unified leadership.“ (NYT 2014_08_17) 

In diesem Zitat wird wieder die starke Klassifikation von friedlichen und ge-

walttätigen Protestierenden erzeugt, die durch das Bild des Waffentragens auf 

der einen Seite und Eltern mit ihren Kleinkindern auf der anderen Seite, dis-

kursiv untermalt wird. Den dadurch konstruierten ‚beiden Seiten des Protestes‘ 

wird dabei Richtungslosigkeit unterstellt sowie betont, dass die ganze Protest-

bewegung richtungslos und ohne gemeinsame Führung sei. Dies wird diskursiv 

auch dadurch unterstützt, dass Protestierende selber zu Wort kommen und 

beispielsweise betonen, dass jede*r versucht eine Führungspersönlichkeit zu 

sein: „‚Everybody's trying to be a leader, but it's not working‘, he said” (NYT 

2014_08_17). 

Kein Generationenkonflikt, sondern ein generationenübergreifendes Miteinander 

Im Gegensatz zur massenmedialen Teilöffentlichkeit wird die aufbegehrende 

Jugend in der aktivistischen Teilöffentlichkeit diskursiv überwiegend in einem 
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positiven Verhältnis zu anderen Generationen, insbesondere im Kontext einer 

(Schwarzen) Protestbewegung repräsentiert. Hierbei wird nicht das Narrativ 

eines Generationenkonfliktes aufgemacht, sondern eher eines generationen-

übergreifenden Miteinanders. In allen Interviews ist die diskursive Konstrukti-

on einer jungen Generation vorzufinden, die eine bedeutende Rolle im Kontext 

der Proteste in Ferguson 2014 spielt. Die Benennungen variieren dabei, auch 

innerhalb eines Interviews, etwa von „young protesters“ (Harper: 10), „young 

people“ (Quinn: 11; Jamy. 15; Carembe. 5; Avery. 35), „young black people“ 

(Rory: 16) oder „young folks“ (Quinn: 3; Harper: 61) über „youth“ (Charly: 59) 

und „disaffected youth“ (Rory: 6) sowie „younger generation“ (Avery: 62; Rory: 

24), „generation of young people“ (Jamy: 35; Charly: 59) oder „new genera-

tion“ (Frankie 65) bis hin zu „young millennials“ (Harper: 18), „young black mil-

lennials (Lennox: 44; Charly: 29) oder auch „millennial generation“ (Avery: 62). 

Die Benennungen verdeutlichen, dass die diskursive Konstruktion der jungen 

Generation zentral ist und kombiniert wird mit Schwarz sein, z. T. mit der zeit-

historischen Zuordnung durch den Begriff ‚Millennial‘. Die junge Generation 

wird in der aktivistischen Teilöffentlichkeit gesellschafts-historisch zu anderen 

Generationen abgegrenzt. Unterschiedlichkeit wird dabei jedoch nicht als Kon-

flikt pathologisiert, sondern vielmehr als Potential der neuen jungen Generati-

on herausgestellt:  

„It was the awakening of like young black people and young white people who 

were like maybe ten or eleven years old, when Obama was elected. So this is a 

generation that only knew a black president. Had grown up watching black peo-

ple on TV (…). I grew up in this old time (…) universe. See my generation, I’ve a 

different generation. My generation was the post civil rights. (…) This generation, 

who were marching, were like fully blown into globalization; fully blown into a 

mutual cultural, mutual racial world; fully blown into the internet (…). So their 

sense of ability and the energy was like amazing, yk? And the language they were 

using was amazing.“ (Rory 2018: 16) 

Die junge Generation wird hier dadurch charakterisiert, dass sie hauptsächlich 

unter einem Schwarzen Präsidenten aufgewachsen ist und es gewöhnt ist,  

Schwarze Menschen im Fernsehen zu sehen. Demgegenüber grenzt Rory seine 

Generation als die Post-Civil-Right-Movement Genration ab, also die Genera-

tion, die nach der Bürgerrechtsbewegung aufwächst, aber dessen Traditionen 
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fortsetzen. Ein Unterschied sei auch, dass die neue, junge Generation in eine 

globalisierte und multikulturelle sowie digital vernetzte Welt hineingeboren 

wurde und dadurch andere Ausgangsbedingungen und Voraussetzungen in 

ihrer Handlungsfähigkeit haben. Auch Avery verortet die junge Generation in 

einer historischen Tradition und charakteistiert sie gleichzeitis als etwas Außer-

gewöhnliches:  

„And this mix in interaction with those, who have been activists for longer and so 

really to see, to witness the creativity that I have witnessed amongst these young 

people. (…) They want to see change. To be able to interact and gain an under-

standing of this new wave that is this rise of movement, that- yk. This time I’m say-

ing continue of black and African resistance that has been going on for hundreds of 

years but (unverständlich) this time we were currently in, but this kind was the big-

gest thing.“ (Avery 2018: 62) 

In dieser Aussage Averys wird einerseits die Beteiligung von Menschen ver-

schiedenen Alters und mit unterschiedlichen Erfahrungshorizonten im aktivis-

tischen Bereich deutlich, andererseits wird die Bedeutung der jungen Genera-

tion hervorgehoben. Hierbei bewertet Avery das Interagieren mit dieser jun-

gen Generation als etwas Besonderes und Positives. Sie hebt dabei die Kreati-

vität der jungen Generation, aber auch den Mut und die Willensstärke hervor, 

Veränderungen zu verlangen und umzusetzen. Durch Beschreibungen wie 

„biggest thing“ oder „new wave“ und „rise of movement“ wird der jungen Ge-

neration etwas Außergewöhnliches und Neuartiges verliehen. Durch die Ein-

ordnung in eine historische Kontinuität des Widerstands von Schwarzen und 

Africans wird der jungen Generation Bedeutung beigemessen und diskursiv Le-

gitimation erzeugt. Im Gegensatz zur massenmedialen Teilöffentlichkeit steht 

in diesem Deutungsmuster kein Generationenkonflikt im Vordergrund, sondern 

die Konstruktion der jungen Generation wird vielmehr als Chance zur Verände-

rung und Weiterentwicklung sowie als Bereicherung im gemeinsamen Mitei-

nander bewertet. Dieses Miteinander und auch Voneinander-Lernen wird aus 

der Perspektive der Subjektpositionierung der jungen Generation selbst diskur-

siv hervorgehoben (vgl. Carembe 2018: 5; Lennox 2018: 11; 44).  

Die junge Generation wird dabei einerseits als „erwacht“ konstruiert „especial-

ly young millennials who you know just need a wake up call“ (Harper 2018: 18; 

auch bei Rory 2018: 16) und andererseits als für die Protestbewegung im Kon-
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text des Todes von Michael Brown als anführend oder entscheidend gesehen: 

„I think Baltimore and Ferguson have more like direct in terms of the ways that 

the rebellion you know uprising aspect to like the character of the young peop-

le are leading it“ (Quinn 2018: 11). Diese beiden Aspekte, das Erwachen der 

jungen Generation und ihre Eigenschaft als entscheidend für den Widerstand zu 

sein beziehungsweise als führendes Element darin, finden sich so auch bei 

Charly wieder:  

„The youth is waking up. And that’s why these conversations are going the way 

they are going. (…) This is gonna to be a generation of young people that says: We 

tried to do this, we tried to do that, we tried to do this. Now we are just in a state 

of permanent conflict and we don’t wanne move out of the conflict because you 

haven’t tried to move us out of. And I think that is the iceberg heading towards the 

Titanic.“ (Charly 2018: 59) 

Auch Charly benutzt die Metapher des Erwachens der Jugend und stellt dies 

als Ursache dafür heraus, dass Konversationen über gesellschaftliche Konflikte 

genau so verlaufen, wie sie es eben tun. Die Jugend wird auch hier als willens-

stark dargestellt, da sie sich nicht von ihrem Weg abbringen lässt und den Kon-

flikt nicht einfach befriedet sehen will. Indirekt wird in dieser Konstruktion der 

Jugend eine Unzufriedenheit mit gesellschaftlichen Zuständen hervorgebracht, 

die sich in einem permanenten Zustand des Konfliktes ausdrückt, jedoch nicht 

weiter inhaltlich gefüllt wird. Dieser Zustand der Unzufriedenheit und des per-

manenten Konfliktes spricht auch Rory in seinem Interview an, in dem er die 

Jugend als „disaffected Youth“ (desillusionierte; entfremdete; unzufriedene Ju-

gend) benennt:  

„The second thing, that is really important too is that I think that the fact that it was 

the disaffected youth it was the young people (unverständlich) in the United States 

we talk about the wretched of the earth, those people who have been outside the 

system as those folks who are most affected by social change so a lot of folks who 

we saw in Ferguson, the people who I recognized as street brothers, as street sis-

ters, yk. The people who are affected by permanent unemployment, affected by 

permanent disenfranchisement, affected by massincarceration, those are people 

who are out in the streets.“ (Rory 2018: 6) 

Auch Rory beschreibt die Jugend, hier als entfremdete und unzufriedene Ju-

gend, als die Hauptgruppe, die im Kontext des Todes von Michael Brown auf-
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begehrt hat. Es sind diejenigen, die außerhalb des Systems sind – also nicht 

abgesichert, dauerhaft in keinem Lohnarbeitsverhältnis, von Masseninhaftie-

rungen betroffen und dauerhaft entrechtet sind. Mit der Bezeichnung „the 

wretched of the earth“ (deutsch „Die Verdammten dieser Erde“) verweist Rory 

auf das gleichnamige Buch von Franz Fanon (2018 [1961]), in dem es um Pro-

zesse der Dekolonialisierung und Formen des antikolonialen Kampfes geht. 

Durch den Bezug auf das Werk Fanons verortet Rory den Widerstand der jun-

gen Generation als antikolonialen Befreiung und Widerstand gegen kolonialis-

tische und rassistische Lebensverhältnisse (s. dazu auch Kapitel 7.1.3 und 7.2). 

Die junge Generation wird hier einerseits als Hauptleidtragende gesellschaftli-

cher Zustände und gleichzeitig als Hauptakteurin des Aufbegehrens dagegen 

verstanden. Dieses Aufbegehren wird an späterer Stelle als „street fighting“ 

(Rory 2018: 6) definiert und dabei als einzig mögliche Reaktion der Jugend her-

vorgehoben, da diese das Gefühl hat, dass alles andere keine politische Wirkung 

habe („the young people feeling like they had no political outlet but to engaged 

in street fighting“, Rory, 2018: 6).  Diese Konstruktion der aufbegehrenden Ju-

gend in sozioökonomische Ungleichheiten und eines permanenten Zustands des 

Konfliktes wirkt auf jegliche Form des Aufbegehrens (Protestes) und somit auch 

auf riot(ing) im Diskurs legitimierend (vgl. Kapitel 7.1 und 7.2). Auch der Bezug 

auf Fanons Werk „Die Verdammten dieser Erde“ legitimiert riot(ing) durch eine 

Kontextualisierung im Bereich widerständiger Gegengewalt als antikolonialen Be-

freiungskampf (vgl. Fanon 2018).  

Die positive Repräsentation der aufbegehrenden Jugend ist in der aktivistischen 

Teilöffentlichkeit narrativ, wie bereits erwähnt, in ein generationenübergreifen-

des Miteinander eingebunden. Dabei wird Protest und das Verhältnis zwischen 

den Generationen als gemeinsamer Lernprozess beschrieben. Die identifizier-

ten Subjektpositionierungen sind im Diskurs jedoch nicht immer eindeutig und 

dauerhaft in der aktivistischen Teilöffentlichkeit mit „jung“ und „alt“ oder ver-

schiedenen Generationen diskursiv stabilisiert. Vielmehr werden verschiedene 

Erfahrungshorizonte oder -schätze thematisiert. In der Narration von Protest als 

Lernprozess konnten zwei diskursive Subjektpositionierungen identifiziert wer-

den: Einerseits die erfahreneren Aktivist*innen, die von Anfang an Orientie-

rung boten und Strukturen schafften, in denen sie ihr Wissen weitergeben. An-

dererseits die unerfahreneren Aktivist*innen, die von August bis November ein-

en Entwicklungsprozess beschreiben und ihre Protest-Skills ausweiten. Lennox 
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beschreibt etwa, dass er und andere nichts über direkte Aktionen und wie sie 

realisiert werden können, wusste: „We didn’t know nothing about direct ac-

tion. (…) And, uhm, and we started just going or just to submit to people who 

are in the frontlines and knew what they were doing“ (Lennox 2018: 11). Durch 

die Orientierung an erfahreneren Aktivist*innen konnte er im Laufe der Zeit 

Erfahrungen und Wissen über Protest in Form direkter Aktionen sammeln. Diese 

gesammelten Erfahrungen und dadurch verändertes Protesthandeln beschreibt 

Lennox auch als den wichtigsten Unterschied zwischen den Ereignissen im Au-

gust und im November:  

„So first we were just raw like just voice and screaming to the top of our lunges as 

the most we were for. We sort of identified who were the people who that were 

following. Uhm and yeah people stepped up“ (Lennox 2018: 25).  

Lennox zeichnet einen starken Kontrast zwischen August und November in Be-

zug auf die eigene politische Entwicklung und das Erlernen von direkten Aktio-

nen. Hierbei werden Protest und Protestformen sehr stark als Lernfeld hervor-

gehoben. Am Anfang beschreibt er sich und seine Mitstreiter*innen als „raw“ 

und „just voice and screaming“, und dass sie nicht wussten was sie tun. Im  

Laufe der Zeit hätten sie gelernt, sich an erfahreneren Aktivist*innen zu orien-

tieren. Das bereits erläuterte narrative Element der Entwicklung des Protestes 

von „raw“, „just voice and screaming“ (Lennox 2018: 25), „organic“ (Frankie 2018: 

9), „natural response“ (Carembe 2018: 34) oder auch „just in the street“ (Charly 

2018: 11) hin zu organisierteren Formen werden in diesem Deutungsmuster 

stark in den Kontext des Lernens und (sich) Weiterentwickelns gestellt. So be-

schreibt Lennox (2018: 21) in seinem Interview organisierte und strategische 

Protestformen mit denen er sich ausdrückt, wie Highway-Blockade und Die-In’s 

am Flughafen, die im Kontrast zu den anfänglichen Formen des Protestes ste-

hen („just voice and screaming“; „pure passion“). Auch in den Interviews von  

Carembe und Charly wird Protest als ein solcher Lernprozess beschrieben und 

die Entwicklung eines ‚einfach auf der Straße-Sein‘ (bspw. Charly 2018: 11) hin 

zu strategisch ausgerichteten Formen des Protestes (Black Grand Jury Carembe 

2018: 5; Songs schreiben Charly 2018: 9). Das Beschreiben dieser Lernprozesse 

im Kontext der Protestereignisse in Ferguson 2014 ist in der aktivistischen Teil-

öffentlichkeit auch gekennzeichnet durch die Erwähnung von Workshops (bspw. 

zum Umgang mit Medien) und dem Lernen von erfahreneren Aktivist*innen 
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(vgl. Lennox 2018: 31; 44; Charly 2018: 29). Ebenso erwähnen beispielsweise 

Frankie, Jamie und Avery dass sie ihr Wissen durch Workshops bei Treffen oder 

durch das Vor-Ort-Sein weitergegeben haben (Frankie 2018: 9; Jamie 2018: 15; 

Avery 2018: 5; 22). Durch dieses Beschreiben eines gegenseitigen Lernpro-

zesses wird ein hoher Organisations- und Professionalitätsgrad der Bewegung 

deutlich.192 

Teil des Lernprozesses ist auch die Unterstützung der jungen Generation in ih-

rem Aufbegehren: „So around how to support the young folks, how to support 

the existing organizational context. (…) In terms of how that link between the 

youth energy and like the organizational, yk.“ (Quinn 2018: 13; auch 3). Diese 

Unterstützung der jungen Generation bezieht sich in verschiedenen Interviews 

auch auf den Aspekt der Überbrückung der Energie hin zu einer langfristigen 

Perspektive, bspw. durch das Bilden eines ideologischen Fundamentes, was in 

anderen Interviews mit politischer Bildung benannt wird (vgl. Carembe 2018: 

5; Charly 2018: 29):  

„My personal feeling around it too was one around excitement. I’m not gonna lie 

to you. I think that when I ever see young people going up against injustice I think 

                                                
192  Dies verdeutlicht eine sehr strukturierte und organisierte Seite des Protestes, die in der 

massenmedialen Teilöffentlichkeit wenig deutlich wird und Deutungselementen des unor-
ganisierten, chaotischen Protestes entgegensteht. Avery berichtet beispielsweise von der 
Organisation mehrere großer Konzerte einerseits im Oktober 2014 (Ferguson October) 
und zum ersten Jahrestag des Todes von Michael Brown mit mehreren namenhaften Küns-
tler*innen (vgl. Avery 2018: 5). Andererseits verortet sie ihre Unterstützung des Protestes 
in Ferguson durch Mitarbeit im Bereich Kommunikation und Medien (beispielsweise durch 
die Organisation von Runden Tischen für Medien in New York, aber auch vor Ort in Fergu-
son/St. Louis) (ebd.). Diese Einordnung ihrer Person, Kompetenzen und Tätigkeitsberei-
che, die sie im Interview noch deutlich ausführlicher und umfassender als hier geschildert 
ausgeführt hat, platziert Avery unaufgefordert ganz zu Beginn des Interviews. Hierdurch 
rahmt sie ihre Aussagen im Kontext von Professionalität und verdeutlicht den hohen Grad 
an Organisiertheit der Protestbewegung, in der sie sich auch selber verortet. Dieses diskur-
sive Herausstellen von Professionalität, Oganisiertheit und strategischer Ausrichtung kann 
als diskursive Legitimationsstrategie bezeichnet werden. Auch Jamie verwendet diese Stra-
tegie im Interview, indem er vor allem immer wieder die Professionalität und auch den Er-
folg seiner NGO betont, beispielsweise durch Erzählungen über das Ausrichten von Pres-
sekonferenzen (vgl. Jamie 2018: 23), Runden Tischen mit Politiker*innen (ebd.: 13) oder 
Demonstrationen (ebd.: 29), sowie das Herausstellen seiner NGO als Akteurin, die den 
Menschen hilft und über die Ereignisse aufklärt (ebd.: 5).  
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we should be in support of it. And I think part of being a support of it is that it is 

about the long term political vision.“ (Rory 2018: 6) 

Noch deutlicher als Quinn drückt Rory aus, dass wann immer junge Menschen 

gegen Ungerechtigkeit aufbegehren, diese unterstützt werden sollten. Das „wir“, 

das dabei die Unterstützung leistet, kann hier als die Erfahreneren, älteren Men-

schen oder Aktivist*innen gedeutet werden. Wie bereits oben geschildert, wird 

die Unterstützung hierbei durch das Geben und Verdeutlichen einer langfristi-

gen Vision („longterm vision“) sowie der Analyse dessen, warum die jungen 

Leute wütend und traurig sind definiert. Hier wird der Unterschied zur massen-

medialen Teilöffentlichkeit offenkundig, wo es eher darum geht, die junge Ge-

neration auf den ‚richtigen‘ Weg (gewaltfreier Protest) zu bringen und dazu auf 

die erfahrenen Aktivist*innen ‚zu hören‘. Rory rahmt die Unterstützung im Ge-

ben einer Analyse oder einer langfristigen Perspektive als politische Bildung, die 

auch das Verknüpfen des Aufbegehrens beziehungsweise der Rebellion mit poli-

tischen und ökonomischen Aspekten hat. Dieser Aspekt der politischen Bildung, 

des Verstehens der eigenen Gefühle im Kontext des Todes von Michael Brown 

sowie dessen Kontextualisierung in gesellschaftliche (Macht-)Verhältnisse schil-

dert auch Carembe in ihrem Interview, jedoch aus der Perspektive der jungen 

Generation (vgl. Carembe 2018: 43).  

Leaderfull not leaderless: Fehlende Führungspersönlichkeiten sind nicht das 

Problem 

Das in der massenmedialen Teilöffentlichkeit zentrale Narrativ der Führungslo-

sigkeit als ein Grund für die gewalttätigen Proteste, wird in der aktivistischen 

Teilöffentlichkeit aufgegriffen und kritisiert:  

„I think they never get the fact, that there could be organizations without an actual 

hierarchal leadership-structure. And they never get actually fully digested. (…) And I 

think *Name Aktivistin* makes the call ‚We are not leaderless, we are leaderfull‘. 

We have a variety of different leaders. Uhm but you don’t just get it because we 

are making something that you can’t just point at one person.“ (Frankie 2018: 35) 

Frankie kritisiert in seiner Aussage die Auffassung der Medien („they“), dass die 

Protestbewegung im Kontext des Todes von Michael Brown führungslos („lead-

erless“) gewesen sei. Als Ursache dieses Verständnisses benennt er die Tatsa-

che, dass die Medien sich keine Organisation ohne eine hierarchische Führungs-
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struktur vorstellen können. Er setzt dem das Bild einer Fülle von Führungs-

persönlichkeiten entgegen, das die Protestbewegung ausmache („leaderfull not 

leaderless“). Das, was die Protestbewegung erschafft, kann nicht auf eine Per-

son zurückgeführt werden und ist deshalb für die Medien schwer zu begreifen. 

An einer anderen Stelle im Interview betont Frankie außerdem, dass die Pro-

testbewegung eben genau nicht eine oder zwei charismatische Führungsper-

sönlichkeiten ausweisen will, auf die die Medien sich dann stürzen könnten, 

sondern vielmehr die Kollektivität der Aktionen und deren vielfältigen Stim-

men sichtbar machen (vgl. Frankie 2018: 33). Dieses Sich-Verweigern des Aus-

weisens von Führungspersönlichkeiten wird in der aktivistischen Teilöffentlich-

keit auch mit dem Erfahrungswissen der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung be-

gründet, deren Führungspersönlichkeiten vielfach umgebracht worden sind:  

„And we are trying to learn the lessons of like previous generations where, when 

they literally (unverständlich) a leader they had assassinate or discredit found some 

way to move them. And that is not gonna be possible now because we’ve got more 

than a (leader). Folks who are all leaders just to serve us.“ (Frankie 2018: 35) 

Das Ausweisen von wenigen Führungspersönlichkeiten wird also auch als eine 

Art Sicherheitsschutz benannt, da auf diese Art und Weise nicht eine oder we-

nige Personen in der Öffentlichkeit stehen, sondern viele (zu der Ermordung 

von Führungspersönlichkeiten der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung s. auch 

Carembe 2018: 24; 28). Dieses in der aktivistischen Teilöffentlichkeit dominan-

te Narrativ der Fülle an Führungspersönlichkeiten kann als Gegenerzählung zur 

Problematisierung fehlender Führungspersönlichkeiten in der massenmedialen 

Teilöffentlichkeit interpretiert werden. Neben diesem Deutungselement der Fül-

le von Führungspersönlichkeiten ist ähnlich wie in der medialen Teilöffentlich-

keit ein Deutungselement zu finden, dass Personen kritisiert, die sich als Füh-

rungspersönlichkeit hervortun und sich daran bereichern: „I don’t like to use 

the word leader, cause really Mike Brown was the real leader. Everybody comes 

in, trying like ‚We start a movement‘. Oh y’all starting shit, that boy dying start-

ed a movement“ (Charly 2018: 11). Wie auch in der massenmedialen Teilöffent-

lichkeit wird Michael Brown als Führer und Gründer der Protestbewegung be-

nannt. Gleichzeitig kritisiert Charly Personen, die sich als Gründer*innen der Be-

wegung herausstellen wollen.  
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Deutungselement 3: Diskursive Veränderungen der Proteste im August und 

November  

Die bisherigen in der massenmedialen Teilöffentlichkeit dominierenden Deu-

tungselemente haben die Problematisierung der schlechten, gewalttätigen Pro-

teste in der Nacht (riot(ing)), die die guten und friedlichen Proteste am Tag be-

drohen und zum Scheitern bringen, verdeutlicht. Die daran anknüpfende Klas-

sifikation der guten und schlechten Protestierenden, insbesondere durch die 

Deutungsfiguren des „Outside-Agitators“ sowie des „Peacekeepers“ haben die 

diskursive Schuldzuweisung für das Scheitern der Proteste hervorgebracht. Im 

zweiten Deutungselement wurde die narrative Struktur nach der Suche nach Ur-

sachen dieses Scheiterns in Form gewalttätiger Proteste in der Nacht, vorge-

stellt: Die Konstruktion eines Generationenkonfliktes innerhalb der Protestbe-

wegung, die dazu führt, dass die junge Generation führungslos sei und sich nicht 

an der Norm der Gewaltfreiheit orientiere, wird in der massenmedialen Teilöf-

fentlichkeit als zentrale Ursache für das Scheitern der Proteste herausgestellt.  

Die bisher vorgestellten Deutungselemente bezogen sich hauptsächlich auf Dis-

kursfragmente im August 2014. Der zeitliche Diskursverlauf vom August und 

November ist in vielen Aspekten ähnlich, einige Deutungen unterscheiden sich 

jedoch erheblich und wirken sich entsprechend auf die (De-)Legitimation des 

Protestes aus, weshalb darauf im folgenden in ausgewählten Punkten einge-

gangen werden soll. Rückwirkend aus der November-Perspektive erscheint der 

Protest im August deutlich erfolgreicher. Narrativ wird dieses Bild in der Ge-

genüberstellung der Proteste im August und November sowie einer negativen 

Veränderung der Proteste eingebunden: „Ferguson's unrest turned destructi-

ve“ (NYT 2914_11_26_IV). Dabei wird der Protest im August als gut organisiert 

dargestellt und die Protestierenden im November als „Plünderer“ (looters) und 

„Vandalen“ (vandals) bezeichnet (vgl. NYT 2014_11_26_IV). Dies wird vor allem 

durch das diskursive Bild des Scheiterns der Proteste im November kontrastiert 

und durch das Außer-Kontrolle-Geraten der Situation untermalt (vgl. WSJ 2014_

11_26). Die Formulierung „out of control“ ist auffällig häufig in Diskursfragmen-

ten aus dem November zu finden (vgl. u. a. NYT 2014_11_26_VII; WSJ 2014_

11_26). Die Frage danach, wie es trotz wochenlanger Vorbereitung verschie-

denster Akteur*innen so weit kommen konnte, verdeutlicht das Bild des Schei-
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terns und wirkt dramatisierend. Dies bezieht sich beispielsweise auf das Nicht-

Verhindern von Gewalt: 

„Gov. Jay Nixon of Missouri said on Tuesday that he would increase the number of 

National Guard troops in this suburban St. Louis city and broadly expand their role 

in keeping the peace, after a night of arson, looting and rampaging demonstrators 

showed that weeks of preparation for a grand jury decision in the fatal shooting of 

Michael Brown had failed to prevent violence.“ (NYT 2014_11_26_II) 

Auch hier ist wieder die Betonung der wochenlangen Vorbereitung auffällig, die 

dennoch die Gewalt nicht verhindern konnte. Gewalt wird hierbei durch rioting 

in Form von „Brandstiftung“ („arson“), „Plünderungen“ („looting“) und „randa-

lierenden Demonstrierenden“ („rampaging demonstrators“) beschrieben. Riot-

(ing) wird mit Scheitern gleichgesetzt und dadurch delegitimiert. Interessant ist 

auch die diskursive Steigerung der Gewalt gegenüber August:  

„Officials braced for further unrest after overnight riots left dozens of businesses 

burned in the most violent night here since Officer Darren Wilson, who is white, 

shot and killed 18-year-old Michael Brown, who was black, in August.“ (WSJ 2014_

11_26) 

Die Nacht mit der meisten Gewalt wird in diesem Diskursfragment dem Novem-

ber zugeordnet. Durch die diskursive Figur der Steigerung von August zum No-

vember wird der Skandalisierungs- und Dramatisierungseffekt von Gewalt noch-

mals erhöht. Die Ereignisse im November werden damit als deutlich schlechter 

als im August dargestellt, was auch im folgenden Zitat deutlich wird:  

„‚I didn't see a lot of peaceful protest out there tonight, and I'm disappointed 

about that‘, one of the officials who managed the police response, Chief Jon M. 

Belmar of the St. Louis County Police Department, told reporters early Tuesday 

morning. ‚I'm not saying there weren't folks out there who were out there for 

the right reason. But I am saying that unfortunately this spun out of control. 

Frankly, what I've seen tonight is probably much worse than the worst night we 

ever had in August.‘“ (NYT 2014_11_26_VII) 

Proteste und Ereignisse im August werden in diesem Zitat rückwirkend als we-

niger schlimm betrachtet, da sie im Vergleich zu dem was im November passiert 

ist, viel weniger dramatisch erscheinen. Auffällig im obigen Zitat ist auch die 

Klassifikation von friedlichem Protest als das Gute und Erstrebenswerte, jedoch 
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tendenziell Abwesende. Im Gegensatz zum August, sind es hierbei nicht mehr 

die einigen wenigen Protestierenden, die gewalttätig beziehungsweise nicht-

friedlich gehandelt haben, sondern die Masse der Protestierenden. Die diskursive 

Klassifikation der „einigen Wenigen, die sich schlecht verhalten“ und auch die der 

„Outside-Agitators“ ist spezifisch für den Diskurs um die Proteste im August. In 

der Berichterstattung über die Proteste im November, im Anschluss an die Ver-

kündung der Grand-Jury-Entscheidung, dass der Polizist Darren Wilson nicht 

angeklagt wird, wird diesem Bild der einigen Wenigen, das Bild der Menge 

(„crowd“), häufig auch der unkontrollierbaren oder wütenden Masse (vgl. u. a. 

SLPD 2014_11_24; NYT 2014_11_26; WSJ 2014_11_26), gegenübergestellt. Die-

se Veränderung, dass im August einige Wenige sich schlecht verhalten hätten 

und es nun die Masse und Mehrheit der Protestierenden ist, die dazu mehrheit-

lich Einheimische sind, wird diskursiv auch thematisiert. Dies erzeugt einen 

dramatisierenden Effekt im Diskurs:  

„Among the more than 60 people arrested, on various charges including second-

degree burglary and arson, most were Missouri residents – a shift, some here said, 

from the unrest of the summer. ‚In August, we talked about how the out-of-town-

ers came in and tore up our community,‘ said Capt. Ronald S. Johnson of the Mis-

souri State Highway Patrol. ‚Well, our community has got to take some responsibil-

ity for what happened tonight.‘“ (NYT 2014_11_26_II) 

Während im August zum Teil die ‚Outsider‘ oft auch als ‚Outside-Agitators‘ be-

nannten Protestierenden im Diskurs die Schuld für Gewalt, den Auseinander-

setzungen mit der Polizei oder insgesamt dem riot(ing) zugewiesen wurde, wird 

in diesem Zitat deutlich, dass im November den Einheimischen die Schuld zu-

gewiesen wird. Auch dies verstärkt das Bild der wütenden Menge und entkräf-

tet das Deutungsmuster der einigen Wenigen, die sich falsch verhalten haben.  

Der friedliche Protest wird in diesem Deutungselement, das die Ereignisse aus 

dem November mit dem August vergleicht, zum Symbol des Erfolgs und des-

sen Nicht-Gelingen zum Symbol des Scheiterns. Wie bereits weiter oben aus-

geführt, ist der Erfolg des Protestes damit an die Klassifikation der Form in der 

Ausgestaltung friedlich/nicht-friedlich gebunden. Das eigentliche Scheitern für 

die Protestbewegung, nämlich die Entscheidung der Grand Jury den Polizisten 

Darren Wilson nicht für den Tod an Michael Brown anzuklagen, gerät dabei in 

den Hintergrund. Protestanlass und -inhalte sowie damit verknüpfte kollektive 
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Wissensvorräte beispielsweise zu institutionellem Rassismus, werden dadurch 

unsichtbar gemacht. Gewalt ist auch hierbei das Gegenteil des friedlichen Pro-

testes. Mediale Diskurse über Protest sind häufig durch Vergleich mit vorheri-

gen ähnlichen Protesten und der Suche nach Maximalisierung (bspw. von Ge-

walt) charakterisiert. Die Steigerung der Gewalt kann hierbei als typisches De-

legitimationsmuster in medialen Diskursen über Protest im zeitlichen Verlauf 

bewertet werden (vgl. Mücke 2014). Dies führt zu einem verstärkten Skandali-

sierungs- und Dramatisierungseffekt im Diskurs und dadurch zu einer zuneh-

menden Verdeckung des eigentlichen Konfliktes. Das Bild der gestiegenen Ge-

walt erzeugt in der Narration des Diskurses eine Machtlosigkeit (selbst Polizei 

und friedliche Protestierende kommen dagegen nicht an). Das Bild der wüten-

den, unkontrollierbaren Menge der Protestierenden unterstützt dieses Gefühl 

der Machtlosigkeit. Interessant im zeitlichen Diskursverlauf sind auch die ver-

änderten Schuld- und Verantwortungszuweisungen sowie die damit verbun-

denen Akteurskoalitionen (Polizei, politische Entscheidungsträger*innen, Füh-

rungspersönlichkeiten der Protestbewegung).  

„A Movement, not a moment“ – Keine Steigerung der Gewalt, sondern die 

Entwicklung einer Bewegung 

Im Gegensatz zur massenmedialen Teilöffentlichkeit, in der der Vergleich der 

Proteste von August und November durch die diskursive Figur der Steigerung 

von Gewalt und eines Scheiterns der Protestbewegung charakterisiert wird, ist 

eine solche diskursive Fokussierung in der aktivistischen Teilöffentlichkeit nicht 

vorzufinden. Ausgehend von der anfänglichen Phase, in der Protest als etwas 

Ungeplantes charakterisiert wird, wird eine Veränderung hin zu einer Organi-

sierung des Protestes und Entwicklung von Zielen beschrieben. Die Entwick-

lung des Protestes und Veränderung hin zu einem höheren Grad der Organisie-

rung, wird dabei deutlich hervorgehoben. Diese Entwicklung beschreibt Harper 

durch das Sammeln von Erfahrungen im Kontext von Protest: „Yeah I can  say, 

Midwest is a place uhm we had no practice in protesting. Uhm we have a lot 

practicing now“ (Harper 2018: 47). Während Harper St. Louis und Region, hier 

umschrieben mit Midwest, als einen Ort mit ursprünglich wenig Protesterfah-

rung beschreibt, habe sich dies seit dem Tod von Michael Brown verändert 

und jetzt hätten sie viel Praxis im Protestieren. Die bisher herausgestellte Ent-

wicklung des Protestes und Veränderung dessen Charakters von einer organi-
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schen Reaktion, die ungeplant und gekennzeichnet durch eine bloße physische 

Anwesenheit auf der Straße hin zu einer strategischeren und gezielteren Aus-

richtung mit einem höheren Grad an Organisierung stellt die Ereignisse in Fer-

guson weniger als eine Momentaufnahme von Protest dar, sondern vielmehr 

als einen kontinuierlichen Prozess über eine gewisse Dauer. Dies verdeutlicht 

auch die Beschreibung Frankies über ein Bündnis von Gruppen und Personen, 

das sich anlässlich des Todes von Michael Brown konstituiert hat:  

„The murder happened on Saturday; there were action on Sunday. The first con-

vening was the following Friday. (…) From then like we sustained meeting uhm 

for a long time [JM: Wow] with growing numbers of engagement.“ (Frankie 

2018: 17) 

Das erste offizielle Treffen verschiedener Gruppen und Menschen, die sich auf 

Grund des Todes von Michael Brown zusammenfanden, um gemeinsam zu über-

legen, wie eine Antwort aussehen könnte, ereignete sich eine knappe Woche 

nach dem Tod von Michael Brown. Frankie beschreibt, dass ab diesem Mo-

ment wöchentliche Treffen stattgefunden hätten, die immer größer wurden. 

Im Gegensatz zur massenmedialen Teilöffentlichkeit wird der Fokus nicht auf den 

Moment der Verkündung der Grand Jury gelegt (und daran das Scheitern ex-

emplifiziert), sondern die Prozesshaftigkeit des gemeinsamen Engagements mit 

stetig wachsender Zahl der Beteiligten hervorgehoben. Diese Narration bettet 

Protest, auch riot(ing), entsprechend in einen viel langfristigeren und umfas-

senderen Kontext ein. Dadurch wird mehr auf die inhaltliche Arbeit als auf die 

Form des Protestes fokussiert.193  

Die Langfristigkeit und Kontinuität von (organisiertem) Protest wird narrativ 

auch in das Bild als Bewegung und nicht als ein Moment eingebunden: „This is 

a movement, it’s not a moment, it’s more of a movement that we are trying to 

be able to build and really bring a win is to what is happen“ (Jamy 2018: 5). Jamy 

kategorisiert hier die Ereignisse und Proteste in Ferguson eindeutig als Bewe-

                                                
193 Hierbei ist zu beachten, dass die Interviews vier Jahre nach den Protestereignissen in 

Ferguson geführt wurden, die Zeitungsartikel jedoch aus dem Jahr 2014 stammen. Eine 
langfristigere Perspektive auf die Proteste ergibt sich sicherlich mit einem größeren zeit-
lichen Abstand eher, als einer Beschreibung aus dem Moment heraus.  
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gung und grenzt es gegenüber der Auffassung als bloßen Moment ab.194 Wie 

in der Einleitung (Kapitel 1.6) bereits erwähnt, ist dieses diskursive Bild des Pro-

testes in Ferguson/St. Louis, dass die Bewegung einem bloßen Moment ge-

genübersetzt, auch in der Literatur zu finden (u. a. Taylor 2017: 153). Auch 

Avery macht diese ganzheitliche Perspektive auf die Ereignisse in Ferguson als 

Bewegung auf: 

„Yeah, the biggest thing were the not giving up. (…) Things having a moment. 

But (…) people were heard for like over a year, yk. And a lot of people don’t re-

alized, yk (unverständlich) the Mont Gomery (Bus Boycott) went for just over a 

year. Ferguson will going on for that long, there were something that was being 

activated that was not stopping. Those same people who (coiled) into action that 

first day. What I saw on social media, that first at the police station. And those 

people who were there in person, who were showing what was happening, are 

the same people that continued to be active for this following year and are still 

continuing.“ (Avery 2018: 24) 

Die Ereignisse in Ferguson werden auch hier narrativ in das Bild einer langfris-

tigen Bewegung, die länger als ein Jahr andauerte eingebettet und gegenüber 

einem bloßen Moment abgegrenzt. Hierbei wird herausgestellt, dass die glei-

chen Menschen, die ganz am Anfang vor der Polizeistation in Ferguson protes-

tiert hatten, auch weiterhin aktiv waren und es bis heute sind. Dieses Nicht-

Aufgeben („Not-Giving-Up“) und die Energie immer weiterzumachen, werden 

als eine Besonderheit der Protestbewegung in Ferguson benannt. Der histori-

sche Bezug zum Montgomery Busboykott, der ein wichtiges Ereignis in der 

Entstehung der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre war und 

Martin Luther King berühmt gemacht hat, unterstreicht die gesellschaftliche 

Relevanz und Nachhaltigkeit der Proteste in Ferguson. Auf die Proteste wirkt 

dieser historische Verweis stark legitimierend. Diese Konstruktion der Proteste 

in Ferguson als Bewegung steht der Darstellung in der massenmedialen Teilöf-

fentlichkeit der Proteste als Moment gegenüber: Insbesondere die Proteste 

nach der Grand Jury Verkündung werden als Moment konstruiert, der dann als 

Scheitern durch riot(ing) gekennzeichnet wird. Die Konstruktion der Bewegung 

                                                
194  Diese Perspektive von Jamy ist auch deshalb interessant, da er als Aktivist und Organizer 

in New York lebt und arbeitet und seiner Perspektive deshalb eine gewisse Distanz zu Tä-
tigkeiten vor Ort innewohnt.  
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in der aktivistischen Teilöffentlichkeit konstruiert einen solchen Moment des 

Scheiterns der Proteste nicht.  

Dieser prozesshafte Blick auf die Ereignisse in Ferguson als eine Bewegung nicht 

nur einem Moment, wird in den Interviews auch verdeutlicht durch das In-Be-

ziehung-Setzen der Ereignisse nach dem Tod von Michael Brown mit den politi-

schen Aktivitäten und Kampagnen, die zur Zeit der Interviews (Herbst 2018) in 

Ferguson und St. Louis stattgefunden haben: „Uhm honestly I personally I see a 

direct line between that work and the work that we are doing now in the cam-

pain“ (Frankie 2018: 29). Hierbei wird eine direkte Linie zwischen Protesten und 

Aktionen im Kontext des Todes von Michael Brown 2014 und der Arbeit von po-

litischen Gruppen und Individuen vier Jahre später gezogen (vgl. dazu auch 

Lennox 2018: 54).195 Die Langfristigkeit und das Bild einer kontinuierlichen Pro-

testbewegung ausgelöst durch die Ereignisse in Ferguson 2014 wirken in der dis-

kursiven Verhandlung der Ereignisse in Ferguson grundsätzlich legitimierend, da 

sie positive Auswirkungen auch Jahre später haben (vgl. auch Harper 2018: 14).  

Hinsichtlich der zeitlichen Kategorisierung der Proteste in August und Novem-

ber, sind hier Deutungen zu finden, die die zeitliche Zweiteilung auflösen:196 

„It was colder, the weather. What was interesting about it was, like- I wanne to see, 

if it’s going into the winter people still come out. And people still came out. (…) The 

protest in November were a little bit more explosive because they moved from like 

Ferguson to city-wide. So, it was stuff burning on the south side, it was stuff burn-

ing in North County.“ (Charly 2018: 17) 

Auf die Frage, inwiefern Charly die Ereignisse im August und November unter-

schiedlich wahrgenommen hätte, antwortet er zunächst auf das Wetter, ob-

wohl die Frage eindeutig nicht auf die äußeren Umstände abzielte. Diese ge-

zielte Fokussierung auf etwas scheinbar Unwichtiges wirkt insofern entkatego-

                                                
195  Gemeint war im Zitat von Frankie die Kampagne „Close the Workhouse“ zur Schließung 

eines lokalen Gefängnisses (vgl. www.closetheworkhouse.org, letzter Aufruf 15.10.2020). 
Die Kampagne wird getragen von einem breiten Bündnis aus verschiedenen Gruppen und 
Einzelpersonen. Laut Frankie waren viele der Aktivist*innen auch schon bei den Protes-
ten in Ferguson dabei und haben sich dort zum Teil kennen gelernt (Frankie 2018: 61). 

196  Im Interviewleitfaden wird eine zeitliche Trennung zwischen August und November durch 
eine entsprechende Frage explizit aufgemacht, in dem die Interviewten danach gefragt 
wurden, was an den Protesten im November anders war, als bei denen im August. 
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risierend, als das die zeitliche Zweiteilung August/November zunächst kom-

plett ignoriert wird. Die darauffolgende Analyse, dass trotz des kalten Wetters 

immer noch Menschen zum Protestieren auf die Straße kamen, knüpft an das 

Deutungselement einer kontinuierlichen Protestbewegung an. Erst danach be-

zeichnet Charly den Protest im November als etwas explosiver („more explosi-

ve“) und begründet es mit einer größeren geographischen Ausweitung über 

Ferguson hinaus. Dabei beschreibt Charly den Protest durch „stuff was burn-

ing“, also das Dinge gebrannt haben. Gewalt oder eine Einteilung in gewaltfreien 

oder gewalttätigen Protest wird dabei jedoch nicht vorgenommen. Auch Avery 

widerspricht der Unterschiedlichkeit des Protestes im August und November: 

„I don’t think anything that changed in a way, that the people were approaching it. 

Yeah, I didn’t see anything that changed. People were still very peacefully (…); very 

peacefully about voicing their disappointment, voicing their outrage, and voicing 

their demand for some answers and justice. (…) I don’t see anything that changed 

in the protest.“ (Avery 2018: 33) 

Avery betont hier die weiter bestehende Friedlichkeit der Proteste und be-

schreibt diese als Ausdruck und Hörbarmachen („voicing“) ihrer Enttäuschung 

und Empörung über die Entscheidung der Grand Jury sowie Forderungen nach 

Antworten und Gerechtigkeit. Eine Veränderung des Protestes verneint sie ein-

deutig. Auch in dieser Aussage wird wieder die diskursive Konstruktion des Pro-

testes als etwas Kontinuierliches deutlich. Die diskursive Figur der Steigerung 

oder der Veränderung wird aktiv negiert.197 Auch hier wirken die diskursive Kon-

struktion von Prozess- und Langfristigkeit und eine Gegendarstellung zu Steige-

rung und (negativer) Veränderung legitimierend. Riot(ing) wird hier als Protest-

repertoire nicht explizit sichtbar gemacht, sondern unter Protest subsumiert. 

Diese Narration wirkt sich entsprechend legitimierend auf jegliche Formen des 

Protestes aus.  

                                                
197  Rory betont zwar einen Unterschied zwischen August und November, nämlich dem tat-

sächlichen Ereignis (Tötung von Michael Brown) und einer Protest-Mobilisierung nach 
den eher spontanen Protesten im August. Aber auch hier wird eher das Prozesshafte des 
Protestes herausgehoben und weniger eine Zweiteilung oder Steigerung: „I think, I make 
a difference between it. Because what I think what happened in August, there were a 
couple of things that happened. I think what happened in August, there were two trig-
gering moments. The first was the actual event itself, then there was like the mobilization 
that happened after August“ (Rory 2018: 10). 
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In der medialen Teilöffentlichkeit wird der Protest im November im Anschluss an 

die Verkündung der Grand-Jury-Entscheidung vor allem als Erosion der Protest-

bewegung durch gewalttätige Eskalationen konstruiert und die Schuld daran 

entsprechend der Protestbewegung selbst zugewiesen wird. In der aktivistischen 

Teilöffentlichkeit werden hingegen den politischen Verantwortlichen, die Schuld 

an der (materiellen) Zerstörung der Stadt zugewiesen (vgl. Avery 2018: 33; 

Caremeb 2018: 5; Charly 2018: 17). Dabei wird betont, dass die chaotische Si-

tuation, das Außer-Kontrolle-Geraten und das Ausmaß der Zerstörung von den 

politischen Autoritäten fokussiert wurde und gewollt war: „And I think it was 

really in their interested to see this going on in the worsted way possible“ 

(Frankie 2018: 39). Diese klare diskursive Schuldzuweisung entlastet die Pro-

testbewegung auch in Hinblick auf die Frage von Scheitern und Erfolg und wirkt 

somit indirekt legitimierend. Als Problematisierung steht hierbei nicht riot(ing) 

oder das Verhalten von Protestierenden grundsätzlich im Fokus, sondern das 

Verhalten der politischen Verantwortlichen und deren Willen, die Stadt brennen 

zu lassen.  

Wie deutlich geworden ist, wird in der aktivistischen Teilöffentlichkeit keine zeit-

liche Zweitteilung der Ereignisse im August und November diskursiv erzeugt. 

Vielmehr werden die Proteste als ein fortlaufender Prozess diskursiv betrach-

tet und verhandelt. Es wird betont, dass es auch im November friedlichen Pro-

test gab und noch darüber hinaus. Das Ausmaß der materiellen Zerstörung der 

Stadt im November wird als von den städtischen Autoritäten gewollt darge-

stellt. Statt auf einen konkreten Moment fokussiert die aktivistische Teilöffent-

lichkeit im Gegensatz zur massenmedialen Teilöffentlichkeit eine längerfristige 

Protestbewegung. Riot(ing) wird nicht besonders hervorgehoben, vielmehr sind 

nicht klassifizierende Beschreibungen von Handlungen, die unter riot(ing) ge-

fasst werden können, zu finden (s. vertiefend dazu Kapitel 9.2). Die Entwicklung 

der Protestbewegung wird in der aktivistischen Teilöffentlichkeit nicht – wie in 

der massenmedialen Teilöffentlichkeit – als Konflikt, sondern als Lern- und Or-

ganisierungsprozess beschrieben. 

Zusammenfassung 

In der aktivistischen Teilöffentlichkeit, so wurde in diesem Kapitel deutlich, ist im 

Kontext der Proteste in Ferguson 2014 eine Narration von Protest als Erfahrungs- 
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und Lernfeld hegemonial, die an ein generationenübergreifenden Miteinander 

gekoppelt wird, wobei die Konstruktion einer aufbegehrenden jungen Genera-

tion eine besondere Rolle einnimmt. In der massenmedialen Teilöffentlichkeit 

ist hingegen eine Problematisierung zu finden, die einen Generationenkonflikt 

innerhalb der Protestbewegung erzählt, wobei auch das Fehlen von Führungs-

persönlichkeiten (Leader/Leadership) herausgestellt wird. Im Diskurs wird deren 

Abwesenheit als ursächlich für die chaotische Situation und die fehlende Or-

ganisierung des Protestes benannt.  

Die Repräsentation einer jungen Generation an Protestierenden und deren Ver-

hältnis zu älteren Generationen von Protestierenden spielt in beiden Teilöffent-

lichkeiten eine zentrale Rolle. In der massenmedialen Teilöffentlichkeit herrscht 

dabei eine als paternalistisch zu bezeichnende Repräsentation der jungen Ge-

neration vor (vereinzelt auch in der aktivistischen Teilöffentlichkeit zu finden): 

Die Jungen hören nicht auf die erfahrenen Aktivist*innen (und auch nicht auf 

ihre Eltern oder die Polizei) und wählen die falsche Art und Weise ihren Protest 

zu artikulieren was zu einem Generationenkonflikt führt. Problematisiert wird 

hierbei eindeutig riot(ing) als gewalttätiger Protest, der insbesondere in den 

Nächten hervortritt. Als Ursache dafür werden fehlende Führungspersönlich-

keiten der jungen Generation ausgewiesen. Die Führungslosigkeit und das Cha-

os unter den Führungspersönlichkeiten der Protestbewegung ist in der massen-

medialen Teilöffentlichkeit damit eine zentrale Problematisierung. Für dieses 

Narrativ des Generationenkonfliktes und der fehlenden Führungspersönlich-

keiten, ist die antagonistische Konstruktion von friedlichem und gewalttätigem 

Protest grundlegend.198  

In der aktivistischen Teilöffentlichkeit ist eine Repräsentation der jungen Gene-

ration dominant, die dessen Besonderheit, unter anderem deren Energie und 

Mut, aber auch ihr Erwachen durch den Tod von Michael Brown hervorhebt. 

Durch eine narrative Grunderzählung, die Protest als Lernfeld begreift, also der 

prozesshaften Entwicklung von Erfahrung und Wissen, wird kein Generatio-

                                                
198  Das Deutungselement fehlender oder chaotischer Führung ist in der massenmedialen 

Teilöffentlichkeit auch in Bezug auf politische Entscheidungsträger*innen und die Polizei-
en sowie auf die Schwarze und weiße Community zu finden. Eine diskursive Schuld- und 
Verantwortungszuweisung der Probleme in Bezug auf Führungsfragen ist demnach auch 
innerhalb der massenmedialen Teilöffentlichkeit diskursiv umkämpft. 
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nenkonflikt konstruiert, sondern vielmehr ein Narrativ des generationenüber-

greifenden Miteinanders. Lediglich im Interview von Jamy gibt es Überschnei-

dungen zur massenmedialen Teilöffentlichkeit bezogen auf die diskursive Kon-

struktion eines Generationenkonfliktes und der Repräsentation einer jungen 

Generation, die die ‚falsche‘ Form des Protestes wählt und nicht auf die erfah-

renen Aktivist*innen hört. Im Gegensatz zur massenmedialen Teilöffentlichkeit 

herrscht in der aktivistischen Teilöffentlichkeit keine Problematisierung fehlen-

der Führungspersönlichkeiten vor, sondern das diskursive Markieren einer Fül-

le an Führungspersönlichkeiten. Diese bieten auch für die junge Generation eine 

Orientierung in der Entwicklung ihrer Protesthandlungen.  

Es ist deutlich geworden, dass die unterschiedlichen Narrationen sich stark auf 

die Legitimation von Protest und seine Formen auswirken. Der Aushandlungspro-

zess ist bezogen auf beide Teilöffentlichkeiten auch deshalb interessant, da deut-

lich wird, wie verschiedene spezifische Aspekte und diskursive Figuren durch eine 

Grunderzählung verhandelt werden können: Während durch die in die narrative 

Struktur eingebundene Klassifikation von gewalttätig und friedlich in der massen-

medialen Teilöffentlichkeit eine starke Fokussierung auf die Form des Protestes 

gerichtet wird, ist diese Fokussierung in der aktivistischen Teilöffentlichkeit kaum 

vorzufinden. Hierdurch findet einerseits weniger eine Entkopplung von Form und 

Inhalt der Proteste in der aktivistischen Teilöffentlichkeit statt. Andererseits wer-

den beispielsweise durch die Repräsentation der jungen Generation und das nar-

rative Element des generationenübergreifenden Miteinanders kollektive Wissens-

vorräte sichtbar, die die aktuellen Proteste sozio-historisch einbetten und sie da-

durch legitimieren und eine diskursive Relevanz zuweisen. 

Das erste Deutungsmuster macht damit übergreifend grundlegende Unterschie-

de zwischen massenmedialer und aktivistischer Teilöffentlichkeit sichtbar. Die 

Berichte der Massenmedien sind von einer Reihe dichotomer und stereotyper 

Beschreibungen geprägt (Tag/Nacht, gewalttätig/friedlich, agitator/peacekeep-

er, jung/alt, August/November). Riot(ing) wird durch diese narrative Einbettung 

in nächtliche Gewalt als das ‚Andere‘ und Schlechte gegenüber den friedlichen 

Protesten am Tag konstruiert und delegitimiert. Gewalt fungiert in diesem Deu-

tungsmuster als Ablehnungsinstanz sowie als Skandalisierung und Moralisierung. 

Das in der massenmedialen Teilöffentlichkleit vorherrschende Deutungsmuster 

stellt die diskursive Verhandlung der Form des Protestes in den Fokus, während 
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eine Entkopplung mit den Inhalten stattfindet. Gewalt als Kategorie verdeckt da-

bei die Auseinandersetzung um rassistische Polizeigewalt und institutionellen 

Rassismus in den USA. Stattdessen wird diskursiv nach Schuldigen für die Gewalt 

sowie nach Erklärungen, wie es soweit kommen konnte (Generationenkonflikt) 

gesucht. Kollektive Wissensvorräte zu Rassismus werden dabei tendenziell un-

sichtbar gemacht. Die aktivistische Teilöffentlichkeit zeigt demgegenüber deutlich 

stärker längerfristige Prozesse, Kontinuitäten, Zusammenhänge und Übergänge 

zwischen unterschiedlichen Protestformen auf. 

9.1.2  Deutungsmuster 2: Die Gewalt der Polizei – das militärische 

Auftreten und Verhalten der Polizei als Gefahr für den 

(friedlichen) Protest 

„The police in Ferguson are almost a text-

book example of how not to react to  

protest.“ (SLPD 2014_08_18_III) 

„Policing doesn’t have to look like an armed 

street-gang.“ (Harper 2018: 24) 

Im Diskurs um den Tod von Michael Brown ist das Fehlverhalten der Polizei ein 

zentrales Thema, das auch medial eine sehr bedeutende Rolle gespielt hat. Insbe-

sondere die Bewertung des militärischen Auftretens und des Verhaltens der Poli-

zei gegenüber Protestierenden und Anwohner*innen löste eine von Browns Tod 

und den Ereignissen in Ferguson losgelöste Debatte über Militarisierung der Poli-

zei in den USA aus (vgl. WSJ 2014_08_15_II).199 In beiden Teilöffentlichkeiten, so 

verdeutlichen obige Zitate, stehen die Polizei und ihre Reaktion auf die Proteste 

im Anschluss an den Tod von Michael Brown stark in der Kritik. Das Eingangszitat 

aus der Lokalzeitung in St. Louis verdeutlicht: Die Polizei in Ferguson hätte bei ih-

rer Reaktion auf den Protest fast nichts falscher machen können (s. dazu auch 

NYT 2014_08_19_IV; NYT 2014_08_19). Neben der Reaktion auf den Protest 

steht die Polizei sowie die Polizeiführung im Diskurs auch stark in der Kritik für 

ihre (fehlende) Einsatzführung sowie für die Herausgabe von Informationen zum 

                                                
199  Aspekte dieser Debatte sind bspw. die Kritik an der militärischen Ausrüstung lokaler Poli-

zei mit Kriegsausstattung und deren hohen Kosten sowie die Etablierung spezifischer 
Einheiten und deren militärischer Konnotation (vgl. SLPD 2014_08_14_IV). Auch der Ein-
satz der National Guard in Ferguson wird diskursiv stark kritisiert.  
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Fall Michael Brown. Die obige Aussage von Harper, dass das Verhalten der Polizei 

in Ferguson („policing“) nicht aussehen muss wie eine bewaffnete Straßengang, 

zeigt das Ausmaß der Kritik an der Polizei im Diskurs.200 In aller Ausführlichkeit 

kann dieser Diskursstrang, der weit über meine Fragestellung hinausgeht, an die-

ser Stelle nicht analysiert werden. Für die Analyse von (De-)Legitimation der Pro-

teste im Kontext des Todes von Michael Brown ist die diskursive Gegenüberstel-

lung einer militärischen Polizei und (friedlichen) Protestierenden sowie Fragen 

nach Gewalt und diskursiver Schuldzuweisung von Bedeutung.  

Im Folgenden werden deshalb die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Prob-

lematisierung des militärischen Auftretens und Verhaltens der Polizei nach dem 

Tod von Michael Brown in den beiden Teilöffentlichkeiten anhand der Erläute-

rung zwei verschiedener Deutungselemente tiefergehend dargestellt. Das erste 

Deutungselement geht dabei zunächst auf die, in beiden Teilöffentlichkeiten 

zentrale, Problematisierung des militärischen Auftretens und Verhaltens der 

Polizei ein, das narrativ stark in das Bild des Krieges eingebunden wird. In der 

massenmedialen Teilöffentlichkeit wird dabei an Deutungen aus dem zuvor 

beschriebenen Deutungsmuster in Kapitel 9.1.1 angeknüpft, wobei diskursive 

Schuldzuweisungen für das Scheitern von friedlichem Protest sich eindeutig an 

die Polizei richten. Auch hier ist die Klassifikation von friedlichem Protest in der 

Gegenüberstellung mit einer militarisierten und gewalttätigen Polizei auffällig. 

Aber auch die Klassifikation gewalttätigen Protestes ist zu finden, vor allem im 

Kontext diskursiver Schuldzuweisungen an eine Diskurskoalition von militari-

sierter Polizei und gewalttätigen Protestierenden. Auch wenn die Gegenüber-

stellung von friedlichem und gewalttätigem Protest in der aktivistischen Teilöf-

fentlichkeit in diesem Deutungsmuster keine so zentrale Rolle einnimmt, wer-

den vor allem Protestierende und Polizei als antagonistisches Gegenüber kon-

struiert, wobei der Polizei die alleinige Schuld für die Situation diskursiv zuge-

wiesen wird. In der aktivistischen Teilöffentlichkeit knüpft die Kritik am militä-

                                                
200  An dieser Stelle soll kurz darauf hingewiesen werden, dass die Polizei als Akteurin im 

Protestgeschehen in den vergangenen Jahren in Forschungen im Bereich der Protest- 
und Bewegungsforschung deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Hierbei stehen auch 
vermehrt Policing-Ansätze und Reaktionen auf verschiedene Formen von Protesten im 
Fokus sowie deren Auswirkungen auf Protestdynamiken (vgl. bspw. Ullrich 2019; zur Rol-
le der Polizei beim G20-Gipfel in Hamburg 2017 s. Malthaner et al. 2018; zum Stichwort 
Protest Policing s. Della Porta/Reiter 1998; in Bezug auf Ferguson Opotow 2016). 
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rischen Auftreten und Verhalten der Polizei nach dem Tod von Michael Brown 

an das in Kapitel 7.1.1 vorgestellte Deutungsmuster rassistischer Polizeigewalt 

und damit verknüpfte kollektive Wissensvorräte zu institutionellem und struk-

turellem Rassismus an.  

Das zweite Deutungselement schließt an die narrativen Elemente und Klassifi-

kationen des ersten Deutungselementes an, erläutert dabei aber vor allem in 

der massenmedialen Teilöffentlichkeit präsente Schuldzuweisungen an die Po-

lizei, abseits des militärischen Verhaltens und Auftretens. Hierbei wird auch die 

als chaotisch konstruierte Situation in Ferguson problematisiert, an der die Po-

lizei die Hauptschuld, riot(ing) als Protestform jedoch eine Teilschuld diskursiv 

zugewiesen wird.  

Deutungselement 1: Ferguson als Kriegsgebiet: Das militärische Auftreten der 

Polizei als Bedrohung für den (friedlichen) Protest  

Im ersten Deutungselement steht die Problematisierung des militärischen Auf-

tretens und Verhaltens der Polizei als Bedrohung für den (friedlichen) Protest 

im Zentrum des diskursiven Aushandlungsprozesses. Dies wird insbesondere 

durch verschiedene narrative Elemente sowie die Klassifikationen in friedlich 

und gewalttätig getragen. Ein sehr dominantes narratives Element ist in beiden 

Teilöffentlichkeiten die bildliche Konstruktion von Ferguson als Kriegszone: „The 

world is focused on Ferguson and St. Louis. The national headlines read like a 

war and people I know from New York and Chicago are afraid to come here“ 

(SLPD 2014_11_27_II). Während Ferguson als Kriegsgebiet in der massenmedi-

alen Teilöffentlichkeit häufig durch den Begriff der „War Zone“ (u. a. SLPD 2014_

08_14_IV; WSJ 2014_08_16_II; NYT 2014_08_15_IX) charakterisiert wird, wird 

in diesem Zitat das Bild der Kriegszone erzeugt, durch die Angst von Menschen 

dorthin zu gehen. Auch die Bezugnahme auf Medienüberschriften, die Kriegs-

assoziationen wecken, unterstützt das Bild von Ferguson/St. Louis als Gebiet, 

das gemieden werden sollte. Das Wort Krieg taucht häufig auf, aber auch ande-

re Begriffe wie Belagerung („beleaguered city“ NYT 2014_08_21) oder Befreiung 

der Belagerer (vgl. bspw. NYT 2014_08_23_II) sowie dem Beschreiben des mili-

tärischen Equipments und Auftretens der Polizei sind zu finden:  

„Ferguson has not been portrayed in a way most people in this region would feel 

rings familiar. Heavily armored police equipped with paramilitary-style vehicles, 
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armaments and body protection engaged in several nights of chaos, spraying 

tear gas, rubber bullets and pepper pellets among protesters on a busy thor-

oughfare in the historic suburb.“ (SLPD 2014_08_15_X) 

Ferguson wird hier maßgeblich durch die Beschreibung des militärischen Auf-

tretens der Polizei sowie entsprechenden Handlungen (Schießen mit Gummige-

schosse, Sprayen von Pfefferspray) als Kriegsgebiet gezeichnet (s. auch Lennox 

20018: 19). Dies wird an vielen Stellen im Diskurs durch direkte Vergleiche mit 

ehemaligen oder aktuellen Kriegsgebieten untermalt wie Irak (u. a. SLPD 2014_

08_16_V), Libanon, Gaza-Streifen (NYT 2014_08_22_IV), Ukraine (ebd.) oder 

wie im folgendem Zitat Nordirland:  

„The scenes from Wednesday night prompted CNN legal analyst Jeffrey Toobin to 

say the police response in Ferguson made the place look like Belfast during the 

Northern Ireland bombing.“ (SLPD 2014_08_15_VIII) 

Wie in diesem Zitat wird beim Vergleich von Ferguson mit Kriegsgebieten häu-

fig das Auftreten und Verhalten der Polizei als verantwortlich herausgestellt (vgl. 

auch NYT 2014_08_18_II). Das Bild der Kriegszone durch die Militarisierung 

und dem entsprechenden Auftreten und Verhalten der Polizei wird diskursiv fast 

ausnahmslos als etwas Schlechtes, Bestürzendes oder Dramatisches dargestellt 

(vgl. SLPD 2014_08_15_VI). Dabei wird betont, dass dies nicht das Bild von Fer-

guson ist, was den meisten Menschen bekannt ist. Ferguson wird so als Stadt 

im Ausnahmezustand konstruiert. In der massenmedialen Teilöffentlichkeit sind 

häufig Deutungselemente zu finden, die betonen, dass Ferguson eigentlich 

ganz anders sei. Darunter gibt es jedoch auch Variationen des Deutungselemen-

tes, das den Protest für den Ausnahmeszustand von Ferguson verantwortlich 

machen (vgl. u. a. SLPD 2014_08_25_IV; WSJ 2014_08_21; NYT 2014_08_21_

VIII). Zum Teil wird dabei explizit betont, dass der Normalzustand friedlich sei 

(vgl. u. a. NYT 2014_08_15_IX). Dies wirkt einerseits delegitimierend auf jegli-

che Formen des Protestes, andererseits kann auf einer analytischen Ebene ge-

fragt werden, für wen dieser Normalzustand friedlich ist, wenn beispielsweise 

rassistische Polizeigewalt Teil dieses Normalzustandes ist (s. vertiefend Kapi-

tel 7.1.3 und 9.1.3).  

Das Bild des Krieges wirkt diskursiv dramatisierend. Krieg steht dabei stellvertre-

tend für das Leid der Bürger*innen und Bürger, die die Konsequenzen für die 

Entscheidungen der Politik tragen müssen. Dies wird zum Teil damit verknüpft, 
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dass diese Kriegszone und das Verhalten der Polizei, nicht Amerika (USA) mit 

seinen Werten einer freien demokratischen und gleichberechtigten Gesellschaft 

wiederspiegele: „The sniper rifles, black armored convoys and waves of tear gas 

deployed across Ferguson neighborhoods are jarring in a free society“ (WSJ  

2014_08_15). Der militärische Auftritt der Polizei in Ferguson wirkt irritierend 

oder erschütternd („jar“) in einer freien Gesellschaft, hier die US-amerikanische 

Gesellschaft. Das wird beispielsweise auch durch folgendes Zitat verdeutlicht: 

„Reporters keep saying that these images do not look like America, but Fer-

guson is America“ (SLPD 2014_08_18_X). Die Betonung, dass Ferguson aber  

Amerika ist, wird die diskursive Schuld und Kritik am militärischen Auftreten und 

Verhalten der Polizei verstärkt. Diskursiv wird ein Gegensatz zwischen der freien 

US-amerikanischen Gesellschaft im allgemeinen sowie Ferguson im Speziellen 

und dem militärischen Auftreten der Polizei, die das Bild einer Kriegszone er-

zeugt, hergestellt. Die US-amerikanische Gesellschaft scheint bedroht durch das 

militärische Auftreten der Polizei, die durch ihr Verhalten einen Krieg mit den 

eigenen Bürger*innen inszenieren würden „He criticized the militarization of  

police, saying they act as if they are „at war with citizens“ (SLPD 2014_08_17_IV; 

s. auch SLPD 2014_08_15). 

Das Bild des Krieges im Zusammenhang mit dem militärischen Auftreten und 

Verhalten der Polizei ist auch in der aktivistischen Teilöffentlichkeit stark zu 

finden: 

„It helps to give a view- (…) pull back that curtain of what is really happening in the 

US. And for people internationally to see they are tear-gassing their own people, 

rubber bullets- (…) This looks like war in a different country and so really see and to 

see that nobody would be accountable. And to see for all of these days like tanks in 

the streets there and in Baltimore, it was like the world should be able to see that.“ 

(Avery 2018: 35) 

Die Antwort der Polizei auf den Protest wird auch hier als Bild des Krieges (in 

einem anderen Land) dargestellt (vgl. auch Harper 2018: 3). Gleichzeitig betont 

Avery, dass durch die Proteste in Ferguson das wahre Bild der USA gezeigt 

wurde. Das Verhalten der Polizei wird beschrieben durch den Einsatz von Trä-

nengas und Gummigeschossen sowie das militärische Auftreten in den Stra-

ßen. Das Bild des Krieges zwischen Polizei und Protestierenden, das durch die 

Beschreibung der Militarisierung als ein ungleicher und ungerechtfertigter Kampf 
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erzeugt wird, wirkt im Diskurs legitimierend auf den Protest. Hierbei wird die 

Problematisierung der Polizeigewalt im Kontext der Proteste nach dem Tod 

von Michael Brown, insbesondere dessen Ausdruck als Militarisierung der Poli-

zei, in vielen Interviews als eines der Hauptthemen der Proteste benannt (vgl. 

bspw. auch Avery 2018: 33, 35; Charly 2018: 3; Harper 2018: 3; Carembe 2018: 

11; s. auch Kapitel 7.1.1): 

„Yeah, uhm what topics? [JM: hmm] So, at that point we were just in a haze and 

how we were being treated from police and police aggression. (…) On the way to 

the protest they had everything blocked up. So you could see like a whole parking 

lot full of tanks, right? Just big army tanks [laughing]. Like, wait. Like, why are these 

tanks here? So, at that point at the beginning, it was all like direct action and (un-

verständlich) we were doing (it) because it was so much aggression coming at that 

same ways, so yeah that was it.“ (Lennox 2018: 19) 

Gerade zu Beginn des Protestes benennt Lennox hier die Aggressionen, das Ver-

halten und das militärische Auftreten der Polizei den Protestierenden gegen-

über als das Hauptthema der Proteste. Die Beschreibung eines Parkplatzes voll 

mit militärischen Panzerkampfwagen wirkt hierbei einschüchternd und die Fra-

ge, warum diese da seien, unterstreicht die Deutung einer ungerechten und über-

triebenen brutalen Behandlung den Protestierenden gegenüber. Auch folgende 

Aussage von Carembe verdeutlicht diesen Aspekt:  

„I then I just remember before I got to the Quick Tripp, (…) somebody just saying 

‚Fuck this‘ like, yk, fuck the police these are terrorists and they coming in our com-

munity and, yk, talking to us like that what have were we doing we just like out 

there trying to being for each other.“ (Carembe 2018: 3) 

Das Verhalten der Polizei, dass Carembe kurz nach dem Tod von Michael Brown 

und ganz zu Beginn der Proteste beschreibt, benennt die Polizei als Terrorist*in-

nen, die in die Community eindringen. Hierbei wird ein starker Antagonismus 

zwischen Polizei und Protestierenden aufgebaut. Der Polizei wird in der aktivis-

tischen Teilöffentlichkeit dabei die alleinige Verantwortung und Schuld an Ge-

walt zugewiesen. Während in der massenmedialen Teilöffentlichkeit Deutungs-

elemente präsent sind, die das Verhältnis zwischen Protestierenden und Polizei 

im Kontext der Proteste als „Ausschreitungen“ bezeichnen, erscheint es in der 

aktivistischen Teilöffentlichkeit vielmehr als eine grundsätzliche Feindschaft (vgl. 

u. a. Avery 2018: 15).  
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Was in beiden Teilöffentlichkeit ähnlich ist, ist die Konstruktion des militäri-

schen Auftretens und Verhaltens der Polizei als eine Bedrohung für die Protes-

te im Kontext des Todes von Michael Brown:  

„And yes, the increased use of military equipment by local police forces is a fright-

ening threat to American democracy and the constitutionally protected right to 

peaceful protest. Fear cannot justify police in tanks and carrying military weapons 

facing down people who want to protest the shooting of an unarmed man.“ (WSJ 

2014_08_20_III) 

Das Recht auf (friedliches) Protestieren wird hierbei als ein Wert der US-ameri-

kanischen Gesellschaft konstruiert und die Bedrohung durch eine militärisch 

aufgerüstete Polizei grundsätzlich als kritisch bewertet. Der Bezug auf Protest 

als demokratisch und verfassungsrechtlich geschütztes Gut erzeugt hier eine 

grundsätzliche und starke Legitimation des Protestes. Diese Deutungsfigur wird 

auch in der Aussage Charlys aufgerufen:  

„That this is the (impact) of society in America, where folks are officially allow a mil-

itary to wrongfully enter up on people’s homes. They say arresting but it’s really 

adopting, because we are supposed to have a right to protest. But if I have the right 

and you arrest me that´s not arrest. You are kidnapping me.“ (Charly 2018: 3) 

Auch hier wird der Polizei durch ihr militärisches Verhalten diskursiv die Schuld 

daran zugewiesen, dass die Menschen ihr Recht zu protestieren nicht in Anspruch 

nehmen können. Verhaftungen durch die Polizei beschreibt Charly hier als Kid-

napping, was dramatisierend wirkt und die Ungleichheit der Macht zwischen 

Protestierenden und militarisierter Polizei hervorhebt. Grundsätzlich wirkt in die-

sem Deutungsmuster die Kritik am illegitimen Verhalten der Polizei, beispielswei-

se durch militärisches Auftreten und Vorgehen, diskursiv legitimierend auf Pro-

test und seine Formen. Dabei wird das diskursiv erzeugte Bild der Kriegszone 

und des problematisierten militärischen Verhaltens und Auftretens der Polizei 

den explizit friedlichen Protesten gegenübergestellt (s. auch SLPD 2014_08_

18_III):  

„There were even officers perched atop vehicles, in camouflage and body armor, 

pointing weapons in the direction of peaceful protesters. Let me be clear here: 

Pointing a gun at an innocent person is an act of violence and provocation.“ (NYT 

2014_08_18_II) 
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Die Beschreibung des militärischen Auftretens der Polizei, also die Positionie-

rung auf Fahrzeugen mit Bewaffnung und in Tarnkleidung, die ihre Waffen auf 

Menschen richten, rufen die bereits weiter oben schon beschriebenen Kriegs-

bilder assoziativ hervor. Krieg ist grundsätzlich etwas Gewalttätiges immanent, 

sodass die bloße Gegenüberstellung mit friedlichem Protest, diesen als etwas 

Legitimes herausstellt. Im obigen Zitat, wie auch an anderen Stellen im Diskurs, 

fällt die Betonung auf, dass seitens der Polizei Waffen auf friedliche Protestie-

rende gerichtet werden. Die diskursive Delegitimation des militärischen Auf-

tretens der Polizei, die auch durch das ungerechte Verhalten gegenüber den 

friedlichen Protestierenden erzeugt wird, bewirkt dabei eine diskursive Legiti-

mation für den friedlichen Protest. Dies wird durch das Herausstellen der Ge-

walttätigkeit seitens der Polizei unterstützt. Das Fehlverhalten und das gewalt-

tätige Verhalten werden in diesem Deutungsmuster der Polizei zugewiesen und 

somit auch die Schuld (vgl. WSJ 2014_08_20). Dadurch werden friedliche Pro-

teste erschwert: „There are also reports, videos, and images of police teargas-

sing, arresting, and otherwise intimidating peaceful protests all over the town“ 

(SLPD 2014_08_18_III). Während die Polizei in diesem Beispiel einschüchternd 

(„intimidating“) auf den friedlichen Protest wirkt, sind an anderen Stellen im 

Diskurs Steigerungen zu finden, indem die Polizei diesen sogar verhindert be-

ziehungsweise unterdrückt („suppress“ SLPD 2014_08_18_X).  

In der aktivistischen Teilöffentlichkeit ist dabei auffällig, dass die Betonung der 

Friedlichkeit oder Gewaltfreiheit des Protestes ohne eine delegitimierende 

Gegenüberstellung gewalttätiger Proteste vorgenommen wird: „So I mean af-

ter that people continued to peacefully protest and even up until you know up 

until a year after, people were still peacefully protesting“ (Avery 2018: 33).201 

In dieser Aussage Averys wird eine solche diskursive Markierung des Protestes 

als explizit friedlich ohne eine Gegenüberstellung mit einer nicht-friedlichen 

oder gewalttätigen Form deutlich. Diese diskursive Markierung der Friedlich-

keit des Protestes steht dabei wie beschrieben im Kontrast zur Militarisierung 

und zum gewalttätigen Verhalten der Polizei. Während das Verhalten der Poli-

                                                
201  Das „after that“ bezieht sich hier auf die vorherige Schilderung von Avery, dass nach der 

Verkündung der Grand Jury im November 2014 Ferguson und Teile von St. Louis gebrannt 
haben und sie beobachtet hat, dass Brände vorsätzlich nicht von der Feuerwehr gelöscht 
oder der anwesenden Polizei gemeldet wurden. Die Brände beziehen sich dabei jedoch 
nicht auf Protest und auch eine Kategorisierung als Gewalt spielt dabei keine Rolle.  
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zei durchaus als gewalttätig klassifiziert wird, ist dies für Protest in der aktivisti-

schen Teilöffentlichkeit überwiegend nicht zu finden und erzeugt dadurch auch 

keine Delegitimation von Protest, wie riot(ing) (s. hierzu auch Kapitel 9.1.3).202 

Die Betonung der Friedlichkeit des eigenen Protestes kann dabei durchaus auch 

als strategische Entscheidung gewertet werden:  

„Like usually, when we are using non-violent protest, it’s a strategic decision. It’s 

that, because it actually advances our messaging and advances our specific agenda. 

But usually I can’t (think) of an example of protesters become violent, uhm. Except 

for Charlottesville. Charlottesville was a violent protest. (…) Yeah, that’s the context 

of violence.“ (Frankie 2018: 57) 

Frankie stellt hier deutlich heraus, dass die Betonung der Gewaltfreiheit der 

Proteste eine strategische Entscheidung ist, um ihre Botschaft und ihre Agenda 

zu unterstreichen und voranzubringen. Gleichzeitig betont Frankie, dass ihm 

kein Beispiel eines gewalttätigen Protestes einfällt außer dem Protest in Char-

lottesville. In der Stadt Charlottesville im Bundesstaat Virginia ist im Jahr 2017 

in Anschluss an eine Demonstration rechtsextremer Gruppen ein Teilnehmer 

vorsätzlich mit seinem Auto in eine Gruppe von Gegendemonstrant*innen ge-

fahren. Dabei ist eine Gegendemonstrantin ums Leben gekommen, weitere wur-

den verletzt. Es wird deutlich, dass die Kategorisierung der Gewalttätigkeit von 

Protest hier für ein Beispiel angewendet wird, bei dem eine dem rechten Spekt-

rum zuzuordnende Person eine dagegen protestierende Person vorsätzlich getö-

tet hat. 

In der massenmedialen Teilöffentlichkeit ist im Gegensatz zur aktivistischen Teil-

öffentlichkeit auch eine direkte Delegitimation von riot(ing) in der Gegenüberstel-

lung mit friedlich klassifiziertem Protest zu finden. Polizei und gewalttätige Pro-

testierende bilden dabei eine Diskurskoalition, denen die Schuld zugewiesen wird:  

„He [Obama, Anm.d.V.] criticized both the ‚small minority‘ of protesters who he 

said were exploiting the anger over Mr. Brown's death to loot Ferguson stores as 

well as the police who used violence of their own against demonstrators.“ (NYT 

2014_08_19_IV) 

                                                
202  Lediglich in den Interviews von Jamy und Lennox sind Klassifikationen in gewalttätigen 

und gewaltfreien Protest aufzufinden, ähnlich wie in der massenmedialen Teilöffentlich-
keit. Diese kommen in der aktivistischen Teilöffentlichkeit jedoch nur marginal vor. 
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Hier ist es die gewalttätige Polizei und die (Minderheit) der Protestierenden, die 

Geschäfte „plündern“ und ihren Ärger über den Tod von Brown nicht unter Kon-

trolle haben, denen die Schuld für die Situation in Ferguson zugewiesen wird 

(vgl. auch WSJ 2014_08_15_II). Gewalt fungiert hier als Ablehnungsinstanz: Ge-

walt ist niemals legitim, egal ob auf Seiten der Polizei oder der Protestierenden. 

Durch diese Grenzziehung entlang der Kategorie Gewalt, erlangt der friedliche 

Protest automatisch Legitimation, was dadurch verstärkt wird, dass das Verhal-

ten der Polizei als antagonistische Gegenspielerin delegitimiert wird.203 Riot-

(ing), hier durch „plündern“ charakterisiert, wird dabei eindeutig delegitimiert.  

Deutungselement 2: Lessons not learned – Die Fehler der Polizei als Hauptursache 

für die chaotische Situation in Ferguson 

Anschließend an das erste Deutungselement, in dessen Fokus die Problemati-

sierung des militärischen Auftretens und Verhaltens der Polizei als Bedrohung 

für den (friedlichen) Protest steht, weist das zweite Deutungselement der Poli-

zei durch weitere Problematisierungen Schuld für die Situation in Ferguson zu. 

Dies bezieht sich vor allem auf die polizeiliche Führungstaktik sowie die Art 

und Weise der Informationsweitergabe zum Fall Brown seitens der Polizei.204 

Dabei wird in Verschränkung mit der großen Debatte um Militarisierung, die Po-

lizei diskursiv mit Schuld beladen. In der massenmedialen Teilöffentlichkeit be-

zieht sich die Schuld der Polizei besonders auf die als chaotisch konstruierte Si-

tuation in Ferguson. Narrativ wird dies gestützt, indem die Führungstaktik der 

Polizei als veraltet benannt sowie hervorgehoben wird, dass die Polizei nichts aus 

den Erfahrungen mit ähnlichen Vorfällen in anderen Städten gelernt hätte, im 

Sinne von „Lessons not learned“:  

                                                
203  In diesem Deutungsmuster nicht sehr präsent, aber dennoch zu finden, sind Deutungs-

angebote, die die Polizei nicht als Schuldige herausstellen, sondern durch ihr Vorgehen 
gegen nicht-friedliche Protestierende, den friedlichen Protest erst ermöglichen (vgl. bspw. 
NYT 2014_08_19_III).  

204  Mit Informationsweitergabe ist die Herausgabe von Details zum Tathergang, den beteilig-
ten Polizist*innen oder dem weiteren Vorgehen im Fall Brown durch die Polizei gemeint. 
In Ferguson hat die Polizei erst eine knappe Woche nach dem Tod von Brown eine Presse-
konferenz einberufen und unter anderem den Namen von Darren Wilson, der Polizist der 
Brown erschossen hat, veröffentlicht. Weiterhin wurde stark kritisiert, das bei der glei-
chen Pressekonferenz ein Video gezeigt wurde, das Brown bei einem Ladendiebstahl zei-
gen soll (ausführlicher dazu s. Kapitel 1.6).  
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„Police elsewhere have moved away from using aggressive tactics to control mass 

gatherings, fearing they can be provocative and militaristic. (…) Over the past 

decade, some police officials have come to view certain crowd-control tactics – 

such as firing tear gas and confronting protesters en masse – as outdated.“ (WSJ 

2014_08_15_II) 

Dieses Zitat stellt heraus, dass die Polizei in anderen Orten genau solches mili-

tärisches Verhalten und Auftreten wie in Ferguson schon längst vermeidet. Die 

Schuldzuweisung gilt hierbei überwiegend der Polizei, die nicht nur alles falsch 

gemacht hat (unklare Führungstaktik, Fehler bei der Informationsweitergabe 

zum Fall Brown, militärisches Auftreten und zu gewalttätiges Eingreifen), son-

dern es auch besser hätte wissen müssen, da es viele ähnliche Situationen in 

anderen Städten bereits gegeben hatte: 

„And as the unrest in Ferguson stretched into its ninth day after the black man, Mi-

chael Brown, was shot by a white officer, Darren Wilson, political and civic leaders 

in other cities that endured similar violence said their experiences may offer les-

sons in how to manage such protests – or, in some cases, how not to. Large mobili-

zations of police or National Guard forces have played a role in calming many riots. 

But by studying unrest in Cincinnati, Oakland, Los Angeles and elsewhere, big-city 

police officials have learned that the speedy release of information and close ties to 

religious and civic leaders are perhaps even more crucial to stopping violence once 

it starts, said Chuck Wexler, the executive director of the Police Executive Research 

Forum in Washington.“ (NYT 2014_08_19) 

In Bezug auf ähnliche Ereignisse in anderen Städten wird hier hervorgehoben, 

dass vor allem die schnelle Weitergabe von Informationen durch die Polizei zu 

den Ereignissen wichtig sei um „Spannungen“ nicht weiter „anzuheizen“. Es wird 

deutlich, dass riot(ing) im Sinne einer angespannten und angeheizten Situation 

als unerwünscht oder zu vermeiden konstruiert wird. Cincinnati und die Ereig-

nisse rund um den Tod von Timothy Thomas im Jahr 2001 sind eine häufige Dis-

kursverschränkung. Cincinnati habe dafür bezahlt, Infos nicht schnell rausgege-

ben zu haben – Ferguson hätte das wissen und besser machen können (vgl. u. a. 

NYT 2014_08_19; WSJ 2014_08_23; SLPD 2014_08_25_III; Vergleiche mit L.A.: 

beispielsweise SLPD 2014_12_05_II und NYT 2014_08_23). Dies gilt auch für 

den Zeitpunkt der Verkündung der Grand-Jury-Entscheidung zum Fall Brown 

im November: Hier wurde die Verkündung in den Abendstunden kritisiert, da 
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dies zu stärkeren Ausschreitungen geführt haben könnte. Diesen Fehler haben 

bereits andere Städte begangen und hätte vermieden werden können (vgl. 

bspw. WSJ 2014_11_26). Ähnliche Argumentationen sind im Diskurs auch zur 

militärischen Bewaffnung der Polizei zu finden:  

„What the public generally regards as ‚riot gear‘ – helmets, shields, Kevlar vests – 

is known in police circles as ‚hard gear‘. Here’s what the FBI bulletin says about 

that: ‚Officers must avoid donning their hard gear as a first step. They should re-

member the lessons learned from the 1960s civil rights movement and Vietnam 

War protests. Police should not rely solely on their equipment and tools.‘“ 

(SLPD 2014_08_12_IV) 

Hier wird Bezug auf die Bürgerrechtsbewegung der 1960er sowie die Proteste 

gegen den Vietnam Krieg genommen, um darauf hinzuweisen, dass die Polizei 

im Umgang mit Protesten gelernt haben sollte, nicht zu militärisch aufzutreten 

(vgl. auch NYT 2014_08_19). Im obigen Zitat, wie auch an vielen anderen Stel-

len in der massenmedialen Teilöffentlichkeit sind es Sprechpositionen, die der 

Polizei und dem staatlichen Sicherheitsapparat oder deren Entscheidungsträ-

ger*innen zugeordnet werden können, die Kritik am Verhalten der Polizei in 

Ferguson hervorbringen. In diesem Fall wird das FBI zitiert, in anderen Beispie-

len sind es Polizist*innen, polizeiliche Mitarbeiter*innen oder Politiker*innen 

aus anderen Städten (bspw. SLPD 2014_08_18_III), wie Eric Holder, Jay Nixon 

oder Barak Obama (u. a. NYT 2014_08_19_III). Das diskursive Deutungselement 

der „Lessons not Learned“ sowie die Kritik am Auftreten und teilweise am 

Verhalten der Polizei in Ferguson aus den ‚eigenen Reihen‘, verstärken die dis-

kursive Schuldzuweisung an die Polizei. Problematisiert werden dadurch weni-

ger spezifische Formen des Protestes, sondern vielmehr das Verhalten der Poli-

zei als Ursache einer schwierigen Situation: „The problem lies in how local police 

responded to that initial protest. They brought out the full riot arsenal“ 

(SLPD 2014_08_18_III). Als Problem wird hier eindeutig nicht der Protest, son-

dern die polizeiliche Reaktionen auf den ursprünglichen Protest und die Milita-

risierung der Polizei benannt. Dies wirkt sich legitimierend auf den Protest aus. 

Die Problematisierung wird dabei in einigen Diskursfragmenten nicht nur auf 

die Situation in Ferguson bezogen, sondern auch auf die (schlechte) Medien-

aufmerksamkeit, die Ferguson durch die Ereignisse auf sich zog:  
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„‚We had a militarized reaction by the police in the very first few nights of demon-

strations and looting‘, said Reagan, who runs the region’s main business group. 

‚What put us on the front page of the Wall Street Journal wasn’t a riot or protest. It 

was the military presence by local police.‘“ (SLPD 2014_08_24_V) 

Auch hier wird weder Protest noch riots (was im Zitat unterschieden wird) als 

Hauptgrund der medialen Aufmerksamkeit benannt, sondern die militärische 

Präsenz der lokalen Polizei. Wie oben bereits erwähnt, wirkt diese Fokussie-

rung auf das Verhalten der Polizei legitimierend für die Klassifikation des fried-

lichen Protestes, teilweise wie im obigen Zitat sogar für Protestrepertoire des 

riot(ing). Überwiegend wird riot(ing) in der massenmedialen Teilöffentlichkeit 

dabei als Protestform eher (indirekt) delegitimiert, da es als Teil der problema-

tischen Situation in Ferguson konstruiert wird. Durch die klare Schuldzuweisung 

der Ursachen seitens der Polizei, erlangt riot(ing) aber eine gewisse Berechtigung:  

„Cathy Lisa Schneider, a professor at American University and the author of ‚Police 

Power and Race Riots: Urban Unrest in Paris and New York‘, said that many riots 

burn themselves out as anger and frustration are vented. But ‚police forces can 

keep it going, and I think that's what you're seeing in Ferguson‘, she said. ‚They're 

constantly reinvigorating it by creating a new grievance for people to organize 

around or explode about.‘“ (NYT 2014_08_19) 

Die riots werden hier als etwas Kurzes zum Entladen von Frustration und Wut 

konstruiert, die eigentlich von selbst wieder aufhören, nach ihrer „Entladung“. 

Die Polizist*innen seien diejenigen, die dafür sorgen, dass es immer neue An-

lässe gäbe. Auch hier liegt die diskursive Schuldzuweisung eindeutig wieder bei 

der Polizei und ihrem militärischem Verhalten und Auftreten. Dennoch werden 

riots, wie bereits weiter oben, hier als etwas dargestellt, das besser schnell vor-

bei ist und zu Ende gehen sollte. Während die militärische Polizei eine Gefahr 

für den friedlichen Protest ist, wodurch dieser legitimiert wird, wird riot(ing) als 

etwas konstruiert, das besser aufhören und nicht durch Fehler der Polizei ver-

schlimmert werden sollte.  

Diese Problematisierung des militärischen Auftretens und Verhaltens der Poli-

zei im Diskurs unterscheidet sich in der massenmedialen Teilöffentlichkeit im 

zeitlichen Verlauf (August – November) sehr stark. Das hier geschilderte Deu-

tungsmuster ist in der massenmedialen Teilöffentlichkeit fast ausschließlich im 

August zu finden. Im November spielt das Deutungsmuster um Militarisierung 
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der Polizei eine nicht mehr so große Rolle. Grundsätzlich sind vielmehr Deutungs-

angebote zu finden, die das Verhalten der Polizei im November eher als positiv 

herausstellen. Die Polizei wird als Akteurin konstruiert, die schließlich aus dem 

August gelernt und die Kritik angenommen hat (vgl. NYT 2014_11_26_VII) oder 

in ihrer Reaktion im November sogar zu zurückhaltend gewesen sei (vgl. NYT 

2014_11_26_II). Hingegen wird in der massenmedialen Teilöffentlichkeit den 

Protestakteur*innen die Schuld an einer erneuten chaotischen Situation und 

dem rioting in Ferguson diskursiv zugewiesen, gegen dessen Ausmaß an Gewalt, 

die Polizei einfach nicht ankommen konnte (vgl. ebd.; s. auch NYT 2014_11_26_

VII; Kapitel 9.1.1). Die Deutung, dass die Polizei sich im November absolut rich-

tig verhalten habe, kontrastiert das Bild des Scheiterns der Protestbewegung, 

die trotz wochenlanger Vorbereitung dennoch nicht das rioting und die ge-

walttätigen Proteste verhindern konnte. In der aktivistischen Teilöffentlichkeit 

ist hierzu eine Gegendeutung zu finden: Auch hier ist es die Polizei und auch die 

Feuerwehr, die Schuld am Ausmaß der Zerstörung von Häusern, Läden und Nach-

barschaften haben, da sie gegen die Brände nicht vorgegangen seien (vgl. Avery 

2018: 33; s. dazu auch Kapitel 9.1.1.). 

Zusammenfassung 

Das in diesem Kapitel erläuterte Deutungsmuster hat gezeigt, dass durch die Pro-

blematisierung des militärischen Auftretens und Verhaltens der Polizei in bei-

den Teilöffentlichkeiten die Klassifikation des friedlichen Protestes als das Gute, 

zu Ermöglichende und Richtige in einer freien demokratischen Gesellschaft dis-

kursiv konstruiert und grundsätzlich als legitim dargestellt wird. Die Legitimität 

wird hierbei stark durch eine antagonistische Konstruktion der militärischen 

gewalttätigen Polizei und den friedlichen Protestierenden erzeugt und durch 

das narrative und assoziative Einbinden in Vergleiche mit Kriegsgebieten unter-

strichen. In der Gegenüberstellung erscheint das militärische Auftreten der Poli-

zei als übertrieben und fehl am Platz in einer US-amerikanischen Kleinstadt. 

(Friedliche) Protestierende erscheinen als Opfer der Gewalt der militärischen Po-

lizei (vgl. u. a. SLPD 2014_08_17_IV).205 Gewalt nimmt in diesem Deutungsmus-

                                                
205  Die antagonistische Konstruktion der Polizei und Protestierender ist im Deutungsmuster 

auch in etwas anderer Konstellation vorzufinden. Neben der sehr viel häufigeren Gegen-
überstellung der militärischen Polizei und den friedlich Protestierenden, gibt es auch die 
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ter auch die Funktion zur Skandalisierung und Dramatisierung sowie der Ableh-

nungsinstanz ein. In der aktivistischen Teilöffentlichkeit geht diese Problemati-

sierung des militärischen Auftretens und Verhaltens der Polizei nicht mit einer 

Delegitimation durch die Gegenüberstellung mit als gewalttätig gelabelten Pro-

test einher. Vielmehr findet eine ausschließliche diskursive Schuldzuweisung an 

die Polizei statt, die mit der Konstruktion einer Feindschaft zwischen Polizei und 

Anwohner*innen und Protestierenden verbunden ist. Es konnte weiterhin her-

ausgearbeitet werden, dass die Klassifikation von friedlichem Protest als strate-

gische Legitimationsressource eingesetzt wird. In der massenmedialen Teilöffent-

lichkeit wird der friedliche Protest in diesem Deutungsmuster hingegen als das 

einzige Legitime hervorgehoben. Die diskursive Schuldzuweisung richtet sich 

zum Teil nicht alleine an die Polizei sondern auch an als gewalttätig klassifizierte 

Protestierende. Selbst wenn riot(ing) nicht in der Gegenüberstellung zum fried-

lichen Protest delegitimiert wird, ist eine diskursive Legitimationen für riot(ing) 

als ambivalent zu beschreiben, da riot(ing) häufig als Teil des Problems (chaoti-

sche Situation in Ferguson) und als Etwas, das ein Ende finden sollte, konstru-

iert wird. Hier wird deutlich, dass die Problematisierung der Militarisierung der 

Polizei nicht Proteste und deren Inhalte in den Fokus rückt, sondern einerseits 

das Fehlverhalten der Polizei beziehungsweise die chaotische Situation in 

Ferguson sowie andererseits die Form des Protestes hervorhebt. Auch der 

Tod Michael Browns bzw. Einzelheiten, die zu seinem Tod geführt haben sind nur 

am Rande Thema, wenn es um die fehlende Informationsweitergabe seitens der 

Polizei geht. Diskursiv werden dadurch weniger Inhalte der Proteste verhandelt. 

In der aktivistischen Teilöffentlichkeit hat die Skandalisierung des gewalttätigen 

Verhaltens der Polizei einen ähnlichen Effekt, den eigentlichen Konflikt und Pro-

testgrund zu überdecken. Durch die Thematisierung des militärischen und ge-

walttätigen Verhaltens als Protestinhalt und einer grundsätzlichen Konstruktion 

der Feindschaft zwischen Polizei und Protestierenden wird jedoch eher an kol-

                                                                                                                                                 

Konstruktion der militärischen Polizei und aggressiver Protestierender (vgl. NYT 2014_08_
18; NYT 2014_08_21_VIII). In anderen Deutungsmustern (vgl. Kapitel 9.1.1) ist diese an-
tagonistische Konstruktion selbstverständlich auch vorzufinden und kann vermutlich als 
etwas Charakteristisches in der medialen Berichterstattung über Protest bewertet werden. 
Hier wirken dann sowohl die militarisierte Polizei als auch die aggressiven, wütenden Pro-
testierenden als Bedrohung (u. a. für den friedlichen Protest). Die diskursive Problemati-
sierung verschiebt sich dabei eher zu den nächtlichen Konfrontationen zwischen militari-
sierter Polizei und aggressiven Protestierenden.  
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lektive Wissensvorräte zu strukturellem Rassismus angeknüpft als in der massen-

medialen Teilöffentlichkeit.  

9.1.3  Deutungsmuster 3: Gewalttätig sind die Verhältnisse und 

nicht der Protest – rassistische Einhegung von Protest durch 

die Klassifikation als Gewalt  

Wie in Kapitel 9.1.1 und 9.1.2 deutlich geworden ist, sind für die diskursive Aus-

handlung der Ereignisse in Ferguson Problematisierungen von Gewalt in unter-

schiedlichen Variationen zentral: In Kapitel 9.1.1 wurde dargelegt, dass insbe-

sondere in der massenmedialen Teilöffentlichkeit die Problematisierung von als 

gewalttätig klassifizierten Protest zentral ist, der eine Bedrohung und Gefahr für 

den friedlichen Protest darstellt und narrativ unterschiedlich eingebunden ist. 

In Kapitel 9.1.2 wurde ein Deutungsmuster vorgestellt, das in beiden Teilöffent-

lichkeiten insbesondere das militarisierte und gewalttätige Verhalten und Auf-

treten der Polizei als zentrale Problematisierung in Form der Gefahr für den als 

friedlich klassifizierten Protest konstruiert. In der aktivistischen Teilöffentlichkeit 

ist die Fokussierung auf die diskursive Problematisierung von Gewalt, die sich 

nicht auf die Proteste bezieht, dominant. In diesem Kapitel wird nun ein Deu-

tungsmuster vorgestellt, in dem einerseits Gewalt in Form von rassistischen 

Macht- und Herrschaftsverhältnissen problematisiert wird sowie andererseits 

eine grundsätzliche Klassifikationen von Protest in gewalttätig und friedlich kriti-

siert wird (insbesondere in den Interviews von Carembe, Avery und Charly). So 

antwortet beispielsweise Avery auf die Frage, was für sie friedlicher und was 

gewalttätiger Protest sei: 

„I don’t categorize things into violent and into peaceful. I think that is a very divisive 

uhm question in terms of I see people do that I think that it (seeds) into the main-

stream narrative around how we should protest and policing. How do you police 

people.“ (Avery 2018: 59) 

Avery kritisiert in ihrer Antwort grundsätzlich eine Klassifikation in friedlichen 

und gewalttätigen Protest.206 Sie bezeichnet die Frage nach der Klassifikation in 

                                                
206  Die Frage nach der Definition von gewalttätigem und friedlichem Protest war Teil des Inter-

viewleitfadens und wurde den meisten Interviewten gestellt. Hierbei ist mir bewusst, dass 
ich die Klassifikation in gewalttätig und friedlich durch diese Frage reproduziert habe. Umso 
stärker erscheinen die Antworten, die diese Klassifikation grundsätzlich kritisieren.  
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friedlich und gewalttätig als spalterisch („divisive question“). Diese Konstruktion 

von Kategorisierungen des Protestes würden in das hegemoniale („mainstream“) 

Narrativ reinspielen, das bestimmte Vorstellungen von Protestieren transportie-

re. Dies bilde eine Grundlage zur Kontrolle oder (polizeilichen) Überwachung von 

Menschen. Mit dieser grundsätzlichen Kritik an der Kategorisierung von friedli-

chen und gewalttätigen (Protest-)handlungen werden in diesem Deutungsmus-

ter auch explizit rassistische Einhegungsversuche von Protest problematisiert (s. 

Ausführung zum ersten Deutungselement). Die Delegitimation von gewalttätigem 

Protest wird dabei als eine weiße Vorstellung davon, wie Schwarze zu protestie-

ren haben, dargestellt. Protest wird in der aktivistischen Teilöffentlichkeit dage-

gen als Widerstand gegen alltägliche rassistische Unterdrückungsverhältnisse ge-

rahmt. Hieran schließen im zweiten Deutungselement beschriebene Problema-

tisierungen an, die sich auf das grundsätzliche Verständnis von Gewalt in der ak-

tivistischen Teilöffentlichkeit beziehen: Gewalt hat in diesem Zusammenhang 

die Funktion der Problematisierung und Skandalisierung von staatlicher Unter-

drückung und einer gewaltvollen Tradition gegenüber Schwarzen Menschen in 

der Geschichte der USA. 

Beide Deutungselemente des Deutungsmusters und darin enthaltende Prob-

lematisierungen sowie dadurch erzeugte Legitimationen von riot(ing) als Pro-

test gegen Rassismus, werden im Folgenden detaillierter vorgestellt. 

Deutungselement 1: Rassistische Einhegungsversuche von Protest durch die 

Klassifikation als Gewalt als zentrales Problem 

„Well, I think that white power always likes to give us 
Martin Luther King. They give us Martin Luther King 

as the picture how you are supposed to resist. (…) 
They wanne say, I have a dream, be peaceful and 
protest and all these things.“ (Carembe 2018: 37) 

Dieses Deutungselement verhandelt zentral die Problematisierung rassistischer 

Einhegungsversuche von Protest durch die Klassifikation von gewalttätig und 

friedlich. Dies wird auch, wie ich weiter unten noch ausführlicher erläutere, an 

weißen Bezugnahmen auf Martin Luther King, als Ikone des gewaltfreien Wider-

standes während der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung vor allem in den 1960er 

Jahren, deutlich. Carembe weist im obigen Zitat darauf hin, dass Martin Luther 

King für eine Form des gewaltfreien Widerstandes stehe, wobei sie Bezug auf 
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seine berühmte Aussage „I have a dream“ nimmt. Dies drückt einen Protest aus, 

wie ihn weiße Menschen von Schwarzen gerne sehen wollen. So problematisiert 

Carembe in obiger Aussage rassistische Einhegungsversuche von riot(ing) bezie-

hungsweise Protest im Allgemeinen, durch die Normsetzung des Friedlich-Seins. 

Auch in der folgenden Aussage von Charly, wird diese weiße Vorstellung des 

friedlichen Protestierens als Normsetzung als rassistische Einhegung kritisiert:  

„But it was also a riot. So, people are scared to use that word because they still 

wanne protect like the respectable, uh. They wanne protesting to be a respectable 

thing. They wanne people to be like: Oh but you are peacefully protesting, then you 

are peacefully upholding your rights. It’s like: No, you are not peacefully killing me.“ 

(Charly 2018: 49) 

Charly benennt hier im Kontext der Frage nach dem Begriff riot, dass Menschen 

das Wort nicht benutzen, um den Begriff Protestieren und damit verbundene 

Vorstellungen friedlichen Protestierens aufrecht zu erhalten. Protestieren und das 

friedliche Einfordern von Rechten soll so etwas Anständiges oder Angesehenes 

bleiben („respectable thing“). Charly kritisiert diese Vorstellung und Vorgabe 

friedlichen Protestes, indem er es mit tödlicher Gewalt an Schwarzen kontrastiert, 

die auch nicht friedlich sei („no you are not peacefully killing me“). Diese Ver-

handlung der Frage über die Art und Weise des Protestes, bezeichnet Quinn 

(2018: 21) in seinem Interview als Politik der Annehmbarkeit beziehungsweise 

Erwünschtheit des Widerstandes („acceptability of the response“). Als umstritte-

ne Frage hebt Quinn dabei hervor, ob Menschen nur dann ein Recht auf Protest 

hätten, wenn dieser auf eine bestimmte Art und Weise ausgeführt wird. Quinn 

verweist darauf, dass diese Frage nichts Neues sei, aber vor allem medial nach 

dem Tod von Michael Brown einen großen Raum eingenommen habe (ebd.). Die 

Verhandlung über Formen und Inhalte des Protestes in den Medien und dessen 

bevormundenden Charakters spricht auch Carembe in ihrem Interview an:  

„So when Chairman said ‚Fist Up Fight Back‘, I was like, here we go again. And 

‚Touch One, Touch All‘. So, those slogans to me were significant. I’m not shocked 

when people listen to this that they might say that those were slogans that they 

didn’t quite hear because of the media. I’m sure you gonna get to that question, 

but the media did a number to be able to change the narrative. So they liked 

the ‚Hands Up Don’t Shoot‘. They wanted to tell us exactly how we have to, 

what’s the word, resisting. They wanted to control the resistance. They wanted 
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to tell us this is how, if you are going to resist, this is how you have to resist. ... 

And the first that came out of St. Louis, the first slogan that you heard was ‚Kill 

the Police‘ [laughing].“ (Carembe 2018: 11) 

Anhand der Beispiele von Slogans, die Protestierende rufen, verdeutlicht 

Carembe hier, wie sie sich von den (weißen) Medien bevormundet fühlt. Wäh-

rend sie Slogans wie ‚Fist Up Fight Back‘ (Faust hoch, schlag zurück) bevorzuge, 

würden die Medien defensive Slogans wie ‚Hands Up Don’t Shoot‘ in ihrer Be-

richterstattung abbilden. Carembe hebt dies als Einhegungsversuch hervor, da 

dadurch eine genaue Vorstellung transportiert werde, wie Schwarzer Widerstand 

auszusehen habe, und dass dies einen Versuch der Kontrolle des Widerstands 

beinhalte. Sie kontrastiert und kritisiert diesen, durch den medialen Diskurs 

hervorgebrachten, Einhegungs- oder Kontrollversuch des Protestes dadurch, 

dass der erste Slogan der in Ferguson nach dem Tod von Michael Brown zu hö-

ren war, „Kill the police“ (Töte die Polizei) war.207 Die Slogans können dabei als 

eine Art empfundene Macht im politischen Handeln interpretiert werden: Das 

Befürworten der hier als aktiv dargestellten Slogans „Fist Up! Fight Back!“ und 

„Kill the Police“ kann als Handlungsmacht erlangend empfunden werden, in-

dem durch die Abgrenzung zum medialen Diskurs, dem Einhegungsversuch 

etwas aktiv entgegengesetzt wird.  

Wie bereits zu Beginn dieses Abschnittes erwähnt, sind im Kontext der Prob-

lematisierung rassistischer Einhegungsversuche von Protest und Widerstand 

der Black Community, vor allem in den Interviews von Carembe und Avery, ei-

ne Auseinandersetzung mit der Bezugnahme auf Martin Luther King zu finden. 

Hierbei werden auch Wissensvorräte zu Rassismus hervorgebracht beziehungs-

weise die Rolle von race in den Einhegungsversuchen des Protestes verdeutlicht: 

„People always think of Martin Luther King as their parameter for how black people 

should react to the system. If you do (this) that they feel it’s to Malcolm or if you do 

                                                
207  In einem medialen Diskursfragment wird berichtet, dass dieser Slogan in Ferguson ge-

hört worden sein soll (vgl. SLPD 2014_08_18_III). Der Slogan wird dabei als einziger Hin-
weis auf Gewalt aus Ferguson hervorgehoben, gleichzeitig aber darauf hingewiesen, dass 
der Bericht über den Slogan nie bestätigt worden ist. Der Slogan wird also einerseits zur Le-
gitimation des Protestes verwendet, da dieser als einzige Form der Gewalt benannt wird. 
Gleichzeitig wird er durch die indirekte Klassifikation mit Gewalt aber auch inhaltlich dele-
gitimiert. Hierbei wird deutlich, wie umkämpft die Definition von etwas als gewalttätig ist.  
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(that) and they’re feeling (it in the context) to Black Panther Party. (…) They wanne 

condemn you because they think that you just sit and be a good *N-Word* and go 

out and do what the world has white washed Martin Luther King at. Yk, that’s how 

so you should protest. (…) That’s their parameter. But it’s also like their token black 

person and nice acting black person in their head. That’s not exactly who King was, 

but in their head.“ (Avery 2018: 52)208 

Avery benennt Martin Luther King als Parameter dafür, wie weiße und Schwar-

ze Menschen protestieren beziehungsweise auf das System reagieren sollten. 

Ist die Reaktion zu sehr „Malcolm“ (Malcolm X) oder zu nah an dem, was sich 

Weiße unter der Black Panther Party vorstellen, wird die Reaktion abgelehnt. 

Martin Luther King wird hingegen zur ausgewählten Schwarzen Person, die sich 

in der Vorstellung von Weißen ‚richtig‘ verhält. Damit verbunden ist die paterna-

listische und rassistische Vorstellung von Protest von Schwarzen im Sinne eines 

„just sit and be a good *N-Word*“ sowie „You should do what he did and you 

should be quiet and be a good *N-Word*“ („sitz, sei still, tu was Martin Luther 

King getan hat und sei ein guter *N-Wort*“). Avery weist dabei jedoch auch 

auf das white washing von Martin Luther King hin. Martin Luther King als Para-

meter für Schwarzen Protest ist hierbei geknüpft an den Martin Luther King, wie 

ihn Weiße gerne darstellen und wie dieser medial und öffentlich verhandelt 

wird. Auf diesen Aspekt geht auch Carembe in ihrem Interview vertieft ein: 

„But this is not the Martin Luther King that we actually followed. This is the Martin 

Luther King that white power wants us to remember. This is why they give you a 

Martin Luther King street in every hood in America. (…) They liked to draw Martin 

Luther King (…) didn’t loot a store, or he didn’t do this or he didn’t resist this way. 

So if you gonna resist, you gotta take your ass (unverständlich), you gotta get beat-

                                                
208  Auch wenn Avery das N-Wort in ihrem Interview ausgesprochen hat, habe ich mich dafür 

entschieden, es durch *N-Word* / *N-Wort* zu ersetzen. Wie bereits an anderer Stelle er-
wähnt, greife ich hierbei zum einen die Kritik an dem Wort als „weißes Konzept“ (Kilomba 
2009: 1), das Schwarze Menschen „in eine koloniale Ordnung zwingt“ (ebd.) auf. Zum 
anderen gehe ich damit auf den Hinweis Kilombas ein, dass durch die Reproduktion des 
ausgeschriebenen Wortes Menschen, die mit dem N-Wort in ihrem Alltag konfrontiert sind, 
retraumatisiert werden können. Kilomba erläutert dazu: „Der Begriff ‚N.‘ soll alle südlich 
der Sahara lebenden AfrikanerInnen kategorisieren und wurde während der europäischen 
Expansion erfunden. Das N-Wort ist also in der Geschichte der Versklavung und Koloni-
sierung situiert, d.h. es ist ein Begriff, welcher mit Brutalität, Verwundung und Schmerz 
einhergeht. Diese Erfahrungen werden in der Psychoanalyse als Trauma definiert“ (ebd.).  
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en up by the police. (…) So that’s why they gave us Martin Luther King. That’s how I 

feel about that, it’s a slap in the face, it’s white power again trying to get in front of 

the narrative and tell us, tell colonized people, how to resist.“ (Carembe 2018: 37) 

Carembe verortet das white washing Martin Luther Kings in rassistischen Macht-

verhältnissen (white power). Martin Luther King fungiere dabei als das Bild, 

wie Schwarze sich widersetzen sollten („how you supposed to resist“). Dieses 

sei aber, wie auch Avery schon mit dem Begriff white washing umschrieben 

hat, ein weißes Bild von Martin Luther King, eine Art und Weise wie „weiße 

Macht“ Martin Luther King erinnern will. Dies drücke sich auch dadurch aus, 

dass es in jedem Stadtteil der USA eine Martin Luther King Straße gibt. Dieses 

weiße Bild Martin Luther Kings vermittelt als Paradigma friedlichen Protest 

und damit eine spezifische erwünschte Form des Protestes sowie das erwünsch-

te Verhalten der Polizei gegenüber („Martin Luther King didn’t loot a store“; 

„you gotta get beat up by the police“). Carembe distanziert sich von dieser Erin-

nerung Martin Luther Kings und verdeutlicht, dass dies nicht der Martin Luther 

King sei, dem sie folge (ebd.; zum white washing von Vergangenheit aus post-

kolonialer Perspektive s. Ha 2009: 105). 

Die hier beschriebenen Bezüge zu Martin Luther King zur Verdeutlichung ras-

sistischer Einhegungsversuche von Protest und Widerstand der Schwarzen Com-

munity knüpfen an tradierte Wissensvorräte über weiße Vorstellungen zu Ver-

haltensweisen von Schwarzen an. Hierzu gehört auch das Policing von Emotio-

nen Schwarzer Personen:  

„And I think it’s divisive when we try to use it. It allows us to create a, yk, what is 

protesting and what is not. And it further polices black persons and their emotions 

and how they should or should not respond to an epidemic of police murder. A epi-

demic that is like actually affecting, not just their quality of living but their actual 

ability to live and survive.“ (Avery 2018: 59) 

Avery attestiert der Beurteilung (von außen) was Protest sei und was nicht, ei-

nen einhegenden und festlegenden Charakter. Sie bringt diese Einhegung durch 

festgelegte Definitionsversuche mit dem Policing, also einer normativen Kontrol-

le, Schwarzer Emotionen in Verbindung. Wie in Kapitel 2.2.2 erläutert wurde, 

werden mit dem Policing Schwarzer Emotionen insbesondere im Kontext von 

riot(ing) rassifizierende Repräsentationen aufgerufen, die rassistische Wissens-

vorräte einer rassifizierende „Grammatik der Repräsentation“ (Hall 2013a: 134) 
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reaktualisieren, die bis in die Zeit der Sklaverei zurückreicht. So ist insbesonde-

re in medialen Diskursen über riot(ing) die rassifizierende Repräsentation von 

black rage (Schwarzer Wut) durch den „Bad Buck“ (Hall 2013a: 135) typisch, 

das Schwarze Protestierende als „groß, stark, schlecht, gewalttätig, aufbegeh-

rend“ (ebd.) und voller Wut konstruiert (diese Repräsentation ist auch von 

Michael Brown in einigen medialen Diskursfragmenten zu finden, vgl.  Kapi-

tel 8.1.1). Die in diesem Deutungselement erläuterte Problematisierung und 

Kritik an rassistischen Einhegungsversuchen von Protest und den damit verbun-

denen Emotionen Schwarzer Menschen, interveniert in die rassifizierende Gram-

matik des beschriebenen Stereotyps Schwarzer Wut und der Repräsentation 

von Schwarzen als „Bad Bucks“ (Hall 2013a: 135). Durch die Kontextualisierung 

der Proteste als Widerstand, alltäglichen Kampf gegen Rassismus sowie einem 

adäquaten Leben, wie es auch in Averys Zitat zum Ausdruck kommt, werden 

der rassifizierenden Repräsentation des ‚wütenden Schwarzen‘ kollektive Wis-

sensvorräte zu Rassismus als gesellschaftliches Machtverhältnis gegenüberge-

stellt. Im Sinne Halls kann dies als Interventionsstrategie und Kampf um die Bil-

der der Repräsentation Schwarzer Menschen verstanden werden, indem rassi-

fizierenden Repräsentationen ein neuer Inhalt gegeben wird (vgl. Hall 2013a: 

163; vertiefend Kapitel 2.2.2). Die Intervention in rassifizierende Repräsentati-

onen durch das diskursive Zuweisen eines neuen Inhalts, wird im hier beschrie-

benen Deutungsmuster, durch die Problematisierung von Gewalt als rassisti-

sches Macht-, Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnis deutlich. Dieses Deu-

tungselement wird im nächsten Abschnitt ausführlich erläutert.  

Deutungselement 2: Gewalttätig sind die Verhältnisse und nicht der Protest! 

Gewalt als Macht, Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnis 

Anknüpfend an das vorherige Deutungselement ist in der aktivistischen Teilöf-

fentlichkeit ein Deutungselement vorherrschend, das Gewalt als ein Macht-, 

Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnis versteht und problematisiert. Im 

Zusammenhang mit der Frage, was Gewalt ist, und wer Gewalt im Kontext der 

Proteste nach dem Tod von Michael Brown ausübt, sind in der aktivistischen 

Teilöffentlichkeit dabei wiederum drei verschiedene Deutungen zu identifizie-

ren: 1) Gewalt in Form des Staates und als rassistisches Unterdrückungsverhält-

nis sowie die Frage nach der Definitionsmacht von Gewalt; 2) Selbstverteidigung 
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von Unterdrückten ist keine Gewalt; 3) Kontextualisierung in die gewaltvolle 

Geschichte der USA gegenüber Schwarzen.  

1) Wie bereits im vorherigen Kapitel erläutert wurde, sind in der aktivistischen 

Teilöffentlichkeit Deutungselemente zentral, die die Klassifikation von friedli-

chen gegenüber gewalttätigem Protest kritisieren. Gewalt wird demgegenüber 

diskursiv im Kontext des Staates und als rassistisches Unterdrückungsverhältnis 

verortet: 

„I don’t categorize things into violent and into peaceful. I think that is a very divisive 

uhm question in terms of I see people do that I think that it (seeds) into the main-

stream narrative around how we should protest and policing. How do you police 

people. How is it that the same people that violate, hurt and oppress, are those 

who then constantly, those who then define what is violence and what is not vio-

lence? So, what is violence to me is the U.S. justice system. What is violence to me, 

is white supremacy. What is violence to me, is the lack of justice to black people in 

the system. What is violence to me, is food insecurity and poor neighborhoods. 

That it what violence looks like to me.“ (Avery 2018: 59) 

Anstelle einer Kategorisierung wird in dieser Aussage Gewalt auf staatlicher so-

wie gesellschaftlicher Ebene verortet: Auf der staatlichen Ebene wird Gewalt 

im Kontext des US-amerikanischen Justizsystems gesetzt sowie eine systemati-

sche Gerechtigkeitslücke für Schwarze Menschen als gewaltvoll definiert (s. 

dazu auch Kapitel 7.1.2). Auf gesellschaftlicher Ebene ist Gewalt in diesem 

Deutungselement beispielsweise Ernährungsunsicherheit und Nachbarschaf-

ten, die von Armut betroffen sind. Gewalt, die sich in einem rassistischen Un-

terdrückungs- und Ausbeutungsverhältnis ausdrückt, wird durch white supre-

macy benannt (s. dazu Kapitel 7.1.3). Gewalt wird hierbei zwar als Skandalisie-

rungswerkzeug benutzt, aber dabei auf der Ebene von grundsätzlichen Herr-

schafts- und Machtverhältnissen verortet. Dies drückt sich auch durch die Fra-

ge nach der Definitionsmacht von Gewalt aus: Durch die Verortung von Unter-

drückung und Definitionsmacht auf einer Ebene, wird die Definition des ge-

walttätigen Protestes delegitimiert. Avery verortet diese hegemoniale Defini-

tionsmacht im Kontext der bereits erläuterten (diskursiven) Einhegung von 

Protest und den (weißen, hegemonialen) Vorstellungen wie Schwarze zu pro-

testieren haben. Die Verknüpfung der Frage wer definieren darf und kann, was 

Gewalt beziehungsweise gewalttätiger oder friedlicher Protest ist sowie die Ver-
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ortung von Gewalt in gesellschaftlichen Machtverhältnissen und rassistischer 

Polizeigewalt, ist auch bei Carembe zu finden (vgl. Carembe 2018: 41). Wie bei 

Avery wird auch bei Carembe die Kritik der Klassifikation von Protest dadurch 

deutlich, dass nicht Protest, sondern vielmehr gesellschaftliche Machtverhält-

nisse, als gewaltvoll definiert werden. Carembe verortet Gewalt im Kontext von 

white power als rassistisches Unterdrückungsverhältnis. Gewalt drückt sich dem-

nach beispielsweise durch rassistische Polizeigewalt aus, was durch die Nennung 

verschiedenster Todesfälle Schwarzer Kinder, Jugendlicher und Erwachsener 

durch die Polizei in alltäglichen Situationen verdeutlicht wird (ebd.). Durch die 

Verortung von Gewalt in ihrem eigenen Leben, stellt Carembe Rassismus als 

gewaltvolles und alltägliches Unterdrückungsverhältnis heraus: „My whole be-

ing is violent. Every morning I wake up it is violent“ (ebd.). Auf dieser Ebene 

einer alltäglichen und gewaltvollen Unterdrückung erscheint die Forderung nach 

friedlichem Protest grotesk (vgl. dazu auch Charly 2018: 49). Noch mehr als die 

oben aufgeführte Frage nach der Definitionsmacht von Gewalt steht in Carembes 

Aussage die Frage nach Schuld, Verantwortlichkeit und Verursachung von Ge-

walt im Fokus. Weiße Macht wird hierbei diskursiv als Verursachung der Gewalt 

herausgestellt sowie gleichzeitig als verantwortlich dafür, die Gewalt zu stop-

pen: „So, who is violent? (…) How do you stop violence? (…) So, if we gonna talk 

about violence, I say white power. You stop being violent. You are the violent 

one“ (ebd.). Mit dieser Zuweisung der Verantwortlichkeit und Schuld an den 

gewaltvollen Verhältnissen unter denen Schwarze Menschen leiden, wird die 

Forderung nach Friedlichkeit dadurch delegitimiert, das niemand in einen be-

waffneten Kampf unbewaffnet oder ungleich stark bewaffnet gehe: „Who co-

mes to a gunfight with a knife?“ (ebd.). Die Forderung nach Friedlichkeit kann 

nur erreicht werden, wenn die andere Seite sich ebenfalls friedlich verhalte. 

Diese Deutung ist auch bei Charly zu finden:  

„How does that match, yk, peacefully blowing my brains out, yk. No, so, I mean I’m 

not peaceful cause maybe you didn’t even start this conflict up on a peaceful (un-

verständlich). And then you wanne to call for peace, that is hypercritical. If you 

want peace, you be peaceful and I’ll be peaceful too. But the second you are not 

peaceful we are not morally obligated to be peaceful towards people who are not 

peaceful towards us. That’s crazy, yk. So, that is how I see it.“ (Charly 2018: 49) 
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Durch die Formulierung „peacefully blowing my brain out“ (in etwa: friedlich 

mein Gehirn wegblasen) wird die oben bereits formulierte Kritik an der Forde-

rung nach friedlichen Protest oder Friedlichkeit bei gleichzeitiger Anwendung 

von Gewalt verstärkt. Dieses Oxymoron des friedlichen Tötens delegitimiert 

die Forderung nach Friedlichkeit und den Vorwurf von gewalttätigem Protestes 

im Diskurs. Wie bereits bei Carembe macht Charly die Frage nach Verantwort-

lichkeit und Schuld an dem Konflikt auf. Frieden kann nur erreicht werden, 

wenn diejenigen, die Gewalt anwenden, damit aufhören. Solange das nicht ge-

geben sei, sind die Anderen (hier: „we“, zu verstehen als Black Community) auch 

nicht moralisch dazu verpflichtet friedlich zu sein. Dies greift das bereits be-

schriebene Bild des bewaffneten Kampfes auf, in dem es verrückt sei, unbe-

waffnet zu sein. In unterschiedlicher Stärke ist hier im Diskurs eine antagonisti-

sche Konstruktion Schwarzer und weißer Menschen sowie von Macht und Un-

terdrückung zu finden: Auf der einen Seite die unterdrückten, Schwarzen Men-

schen, die von Gewalt betroffen sind und an die die Forderung nach Friedlich-

keit gestellt wird. Auf der anderen Seite weiße Menschen (individuelle Ebene) 

und white supremacy im Kontext von Staatsmacht (überindividueller Ebene), 

die die Definitionsmacht von Gewalt innehaben und diese maßgeblich ausüben. 

In der diskursiven Zuweisung der Verantwortlichkeit und Schuld an rassistischer 

Gewalt bilden Staat und rassistische weiße Menschen eine Diskurskoalition:  

„Because white people, not only the police, were shooting rubber bullets. But  

every white person had brought up all the guns in St. Louis. You couldn’t find a gun 

in St. Louis, not because the black community brought them, but just normal 

white people (wore) guns and they declare war with the state against the black 

community.“ (Carembe 2018: 11) 

Hier wird die physische Bewaffnung durch Schusswaffen, nicht nur durch die Poli-

zei sondern auch durch „normale“ weiße Menschen, in Ferguson angesprochen. 

Die Diskurskoalition von Staat und weißen Menschen steht in einem kriegeri-

schen und feindseligen Verhältnis zur Black Community. Auch hier ist die Schuld-

zuweisung der Gewalt und der Verursachung des Konfliktes deutlich („they de-

clare war with the state against the black community“ ebd.). Diesen Aspekt be-

schreibt auch Frankie: Er berichtet von bewaffneten weißen Anwohner*innen, 
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die auf Dächern mit Waffen ausgestattet den Protest beobachteten. Die Polizei 

habe dagegen nichts unternommen (vgl. Frankie 2018: 57).209  

2) Das bisher deutlich gewordene Deutungselement der Zuweisung von Verant-

wortlichkeit und Schuld an Gewalt sowie einer daraus entstehenden Legitima-

tion der Gegenwehr in Form von Bewaffnung oder Gewalt, spielt in das Deu-

tungselement von Gewalt als Form der Selbstverteidigung von unterdrückten 

Menschen, wie der Black Community, herein. So antwortet auch Frankie auf die 

Frage was friedlicher und was gewalttätiger Protest ist, als erstes: „I think one 

thing like we make clear, like people have a right to self-defense. That’s unfet-

tered. There is no question about this“ (Frankie 2018: 57). Er widerspricht da-

mit der, in der Frage aufgemachten, Einteilung in friedlich und gewalttätig durch 

eine einerseits entklassifizierende Antwort, andererseits durch das Herausstel-

len eines Rechts auf Selbstverteidigung. Wie bereits oben geschildert wird mit 

der diskursiven Deutung von Gewalt und gewalttätigem Protest als Selbstver-

teidigung implizit die Definitionsmacht von Gewalt angeeignet. Das Recht auf 

Selbstverteidigung wirkt hier bezogen auf jegliche Form des Protestes diskursiv 

legitimierend. Selbstverteidigung verstanden als das Abwehren einer Gefahr 

verortet hierbei, wie bereits oben auch, die Verursachung und Verantwortung 

und Schuld an Gewalt auf der Seite des Staates oder weißer Menschen. Wäh-

rend bei Frankie der Stellenwert von Selbstverteidigung in Bezug auf Gewalt 

diffus bleibt, wird in folgendem Zitat von Avery deutlich, dass Selbstverteidi-

gung keine Gewalt sein könne: 

„People who decide to resist, people who decide to sustain, to stand up against 

those things- To me there is a difference between selfdefiance around your liveli-

hood, around self determination, (…) around the condition of living and along (…) 

your people and your community. And that for me can never be seen as violence. 

What is violence for me, is mass shootings that are happening all the time. What is 

violence to me, is when we talk about mass shootings is mass police shootings. 

(What) is violence to me, is war. That’s being (unverständlich) around the world by 

the US. What is violence to me, is violent occupation of other countries. What is vi-

                                                
209  Die Bilder von (mehrheitlich weißen) Trump-Unterstützer*innen in bewaffneten Au-

tocorsos, die im Sommer und Herbst 2020 durch liberale US-amerikanische Städte fah-
ren und teilweise Gegendemonstrant*innen angegriffen haben, reaktualisiert dieses von 
Frankie und Carembe beschriebene Bild. 
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olence to me, is what is happening between around Palestine from, yk, and Pales-

tine people not be able to live. What is violence to me, yk, what we see happening 

at the Mexican border right now. That is violent. You can’t talk about people de-

fending themselves as violence. Violence to me is when you are proactively (into) 

these things. People who are trying actually defend themselves that is not violent. 

(…) So there is nothing that I see about people standing up as being violent. And I 

think it’s divisive when we try to use it. It allows us to create a, yk, what is protest-

ing and what is not.“ (Avery 2018: 59) 

Der Widerstand und das Aufbegehren von Menschen kann in diesem Deu-

tungselement niemals Gewalt sein. Selbstverteidigung ist in diesem Sinne auch 

eine Form des selbstbestimmten Lebens und einer Verteidigung der eigenen 

Lebensbedingungen und der Community. Wie bereits oben erwähnt, wird hier 

wieder durch eine Kontrastierung damit, was Avery als Gewalt versteht, ver-

deutlicht, dass das Aufbegehren und der Widerstand der Menschen keine Ge-

walt sein könne. Gewalt wird dabei in dieser Aussage Averys durch Massener-

schießungen, auch durch die Polizei, durch das Besetzen anderer Länder sei-

tens des US-amerikanischen Militärs (Beispiel Palästina) sowie durch staatliche 

Grenzsicherungsmaßnahmen und den staatlichen Umgang mit Geflüchteten 

an der US-Außengrenze zu Mexiko210 charakterisiert. Gewalt wird als etwas defi-

niert das pro aktiv Handlungen befördert beziehungsweise durchführt („Vio-

lence to me is when you are proactively (into) these things“). Im Gegensatz 

dazu könne es keine Gewalt sein, wenn Menschen sich versuchen zu verteidi-

gen. Wenn Menschen aufbegehren, könne dies keine Gewalt sein. Dement-

sprechend sei es spalterisch, bestimmen zu wollen, was Protest ist und was 

nicht. In dieser Deutung wird das Verständnis von Gewalt als verankert in ge-

sellschaftlichen Macht- und Unterdrückungsverhältnissen deutlich. Hierbei ist 

ein diskursives Ineinandergreifen mit der nächsten Deutungsfigur rund um Ge-

walt in der aktivistischen Teilöffentlichkeit auffällig, nämlich einer Verdeutli-

chung der gewaltvollen Geschichte von Schwarzen in den USA. 

                                                
210  Hierbei spielt Avery vermutlich auf die Trennung tausender Kinder von ihren Familien 

an der US-Außengrenze zu Mexiko im Juni 2018 an, was weltweit für Aufsehen und Em-
pörung gesorgt hat (vgl. Mayer 2020: 359). Ebenfalls 2018 forderte Trump 18 Milliarden 
Dollar vom Kongress für die erste Phase des Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko zur 
‚Abwehr‘ von Geflüchteten (ebd.: 350). 
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3) Die Verdeutlichung einer gewaltvollen Tradition in der Geschichte der USA 

gegenüber Schwarzen Menschen drückt sich in der aktivistischen Teilöffentlich-

keit durch verschiedene inhaltliche Bezüge, beispielsweise zu Kolonialismus, Skla-

verei oder rassistischer Segregation bis hin zu Polizeigewalt aus. Diese Aspekte 

und deren diskursive Auswirkungen spielen bei der diskursiven (De-)Legitima-

tion der Protestereignisse in Ferguson 2014 in der aktivistischen Teilöffentlich-

keit eine bedeutende Rolle (s. ausführlich hierzu Kapitel 7.1). Diese diskursiven 

Verweise sind eng verknüpft mit dem Verständnis und der Rolle von Gewalt im 

Alltag Schwarzer Menschen:  

„So as Michael Brown died, I learned how to love myself. I learned how to look in 

the mirror and understand that I’m not my problem. To understand that I’ve been 

colonized. To understand that every violence that I have experienced in my life, in 

my kid’s life, everybody in my parent’s life, has resulted because of colonialism.“ 

(Carembe 2018, 49) 

Die Ursache von Gewalt in ihrem Leben verortet Carembe hier eindeutig im 

Kontext von Kolonialismus. Durch die Aufzählung der Gewalterfahrungen über 

Generationen hinweg, wird hierbei die gewaltvolle Tradition in der Geschichte 

gegenüber Schwarzen verdeutlicht. Kolonialismus als Ursache der Gewalt weist 

hierbei die Verantwortung und Schuld dafür weg von denjenigen die darunter 

leiden (hier: Black Community) und weist sie denjenigen zu, die kolonialisieren 

beziehungsweise vom Kolonialismus profitieren und koloniale Machtstruktu-

ren aufrecht erhalten (auch white supremacy, wie oben erläutert wurde). Die 

Verdeutlichung einer solchen jahrzehnte- beziehungsweise jahrhundertelan-

gen kollektiven Gewalterfahrung verstärkt die Bedeutung der Frage nach Ge-

walt im Kontext von Protest und delegitimiert diese dadurch zum Teil:  

„And my favorite quote around it to deal with this is, I’m not sure if you saw ‚Black 

Power Mixtape‘? But my favorite quote around it is Angela Davis and one the 

quotes uhm have you seen it? [JM: Yeah, it’s a great movie]. Okay right, so I thought 

when they ask her about violence and she wants down (unverständlich) of the his-

tory of the violence in the US in particularly in the South and most specifically in her 

neighborhood in Alabama and what that looked like. And when she finished this 

she was like so, you are asking me about what violence is? That’s how I feel about 

what violence is.“ (Avery 2018: 59) 
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Die Frage nach Gewalt in Bezug auf Protest wird mit einer Gegenerzählung in 

Anlehnung an die Schwarze Bürgerrechtsaktivistin Angela Davis durch den be-

reits geschilderten Bezug auf Gewalterfahrungen der Black Community im All-

tag und verschiedenen Bereichen des Lebens sowie deren historische Kontinui-

tät beantwortet.211 Auch in diesem narrativen Element wird deutlich, dass Ge-

walt nicht als eine Form von Protest definiert wird, sondern vielmehr als eine 

Form der Unterdrückung und als ein rassistisches Unterdrückungsverhältnis, 

das auf eine jahrhundertelange Geschichte zurückblickt und durch rassistische 

Polizeigewalt reaktualisiert wird. Durch diese Definitionen von Gewalt und da-

mit verknüpften kollektiven Wissensvorräten, die im Diskurs im Zusammen-

hang mit der Frage nach gewalttätigem Protest hervorgebracht werden, er-

scheint Protest (auch verstanden als Widerstand) als eine Form der Abwehr 

und Selbstverteidigung und wird dadurch legitimiert. Diese Verortung und das 

Verständnis von Gewalt als historisches Kontinuum gegen Schwarze Menschen 

führt die Frage nach einer Einteilung in friedlichen und gewalttätigen Protest 

ad absurdum, was diskursiv eine entklassifizierende Wirkung auf Protest hat.  

Zusammenfassung 

Im vorliegende Kapitel konnte gezeigt werden, wie Gewalt als Klassifikation in 

der aktivistischen Teilöffentlichkeit im Diskurs um den Tod von Michael Brown 

überwiegend problematisiert wird: Im Gegensatz zur massenmedialen Teilöf-

fentlichkeit sind es nicht Proteste oder spezifische Formen des Protestes, die 

als gewalttätig klassifiziert und problematisiert werden, sondern es wird viel-

mehr genau eine solche Klassifikation gewalttätiger Proteste als rassistischer 

Einhegungsversuch problematisiert: Durch die Klassifikation in friedlichen und 

gewalttätigen Protest werde eine Trennung konstruiert, die durch weiße Vor-

stellungen, wie Schwarze zu protestieren haben, geprägt ist. Diese Problemati-

sierung wurde verknüpft mit der Kritik am Policing Schwarzer Emotionen, die 

stark an rassistische Stereotype anknüpft, beispielsweise den ‚wütenden unge-

zügelten Schwarzen‘ und dem gegenüber als unsichtbare Norm, der ‚zivilisierte 

vernünftige Weiße‘ (vgl. Hall 2013a: 127f.; Kapitel 2.2.2). Diese im Deutungs-

                                                
211  Diese historische Kontinuität von Gewalt gegenüber der Black Community wird auch im 

Interview von Quinn (2018: 3) deutlich. Ähnliche Aussagen sind auch bei Rory (2018: 34) 
und Charly (2018: 53) zu finden. 
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muster hervorgebrachte Kritik an den rassistischen Stereotypen, kann in An-

schluss an Hall als Interventionsstrategie in das herrschende Bild des rassifi-

zierten Repräsentationsregimes bezeichnet werden (vgl. ebd.). Durch die Prob-

lematisierung der Klassifikation von Gewalt und Friedlichkeit in Bezug auf Pro-

test, werden jegliche Formen des Protestes im Diskurs legitimiert.  

Anknüpfend an diese Problematisierung der Klassifikation von Protest wurde 

außerdem ein weiteres Deutungselement erläutert, das Gewalt als ein Macht-, 

Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnis problematisiert. Gewalt wird dabei 

in der gewaltvollen Geschichte der USA gegenüber Schwarzen durch Bezüge zu 

Kolonialismus, Sklaverei, rassistischer Segregation oder Polizeigewalt verortet 

sowie Verantwortung und Schuld diskursiv dem Staat sowie weißen Menschen 

durch die Aufrechterhaltung und Ausnutzung von white supremacy zugewie-

sen. Dabei wird einerseits die Frage danach aufgeworfen, wer die Macht dar-

über habe zu definieren was Gewalt ist. Andererseits wird Gewalt in Form von 

Selbstverteidigung von Unterdrückten legitimiert, in dem es nicht als Gewalt 

definiert wird, sondern vielmehr als Gefahrenabwehr und Überlebensstrategie 

in einer rassistischen Gesellschaft und permanenten Angriffen auf das eigene 

Leben und die Community. Gewalt wird hierbei zwar als Skandalisierungswerk-

zeug benutzt, aber dabei auf der Ebene von grundsätzlichen Herrschafts- und 

Machtverhältnissen verortet.  

Insgesamt knüpft das hier vorgestellte Deutungsmuster an die in Kapitel 7 vor-

gestellten Deutungsmuster, Problematisierungen und dabei hervorgebrachten 

kollektiven Wissensvorräten zu institutionellem Rassismus beispielsweise Poli-

zeigewalt als systematische rassistische Praxis (s. Kapitel 7.1.1), strukturelle Be-

nachteiligung durch das US-amerikanische Justizsystem (s. Kapitel 7.1.2) oder 

Kolonialismus, Sklaverei und white supremacy (s. Kapitel 7.1.3) an. Entsprechend 

sind auch die Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) durchweg legitimierend 

und greifen die in Kapitel 7.2 vorgestellte Bedeutungskonstruktion von riot(ing) 

als Sprache der Ungehörten z. T. auf. Im folgenden Kapitel wird detaillierter auf 

die Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) im Zusammenhang mit der Klassi-

fikation von Gewalt und Friedlichkeit und damit verknüpften im Interpretations-

repertoire ‚It’s (not) about violent protest!‘ vorhandenen Problematisierungen 

eingegangen.  
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9.2  Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) im Kontext 
der Klassifikation von friedlichem und gewalttätigem 
Protest 

Anders als in Kapitel 7 und 8 beinhaltet das in Kapitel 9 vorgestellte Interpreta-

tionsrepertoire ‚It’s (not) about violent protest!‘ umkämpfte und konfliktive 

Deutungen der Ereignisse nach dem Tod von Michael Brown in Ferguson und 

damit auch ganz verschiedene diskursive Problematisierungen. Entsprechend 

sind, so wurde in Kapitel 9.1 bereits dargelegt, sowohl legitimierende als auch 

delegitimierende Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) als Protest gegen Ras-

sismus vorzufinden. Diskursiv spielen hierbei einerseits die narrativen Elemen-

te sowie die Frage nach der Klassifikation von Gewalt und Friedlichkeit auf un-

terschiedliche Art und Weise eine zentrale Rolle. Im Fokus der diskursiven Aus-

handlung steht die Frage nach der Form der Proteste beziehungsweise Gegen-

deutungen dazu. In Kapitel 9.1.1 zeigt sich dies in den Deutungskonflikten um 

die Problematisierung gewalttätiger Proteste und der Frage nach dem Gelin-

gen eines guten, erfolgreichen Protestes. Die, vor allem in der massenmedialen 

Teilöffentlichkeit dominante, Narration der Bedrohung der friedlichen Proteste 

(am Tag) durch die gewalttätigen Proteste (in der Nacht) klassifiziert riot(ing) 

als gewalttätigen Protest und erzeugt so eine delegitimierende Bedeutungs-

konstruktion von riot(ing) als Protest gegen Rassismus (s. Kapitel 9.2.1). Die dis-

kursive Gegenerzählung, die in der aktivistischen Teilöffentlichkeit dominant 

ist, bettet riot(ing) in eine Narration einer Protestbewegung ein, die sich durch 

ein generationenübergreifendes Miteinander erfolgreich weiterentwickelt und 

langfristig besteht. Dadurch, sowie durch die fehlende antagonistische Gegen-

überstellung von friedlichem und gewalttätigem Protest, wird riot(ing) als Pro-

test gegen Rassismus legitimiert (s. Kapitel 9.2.2). Hierbei unterstützt die un-

terschiedliche Repräsentation der jungen Generation sowie damit verknüpfte 

diskursive Schuldzuweisungen, die jeweiligen Bedeutungskonstruktionen von 

riot(ing) (die junge Generation als Schuldige am Scheitern der Proteste durch 

das Ausüben von riot(ing)/gewalttätigem Protest oder die junge Generation als 

kreativ, mutig und positiv sowie Hauptakteurin der Proteste). In Kapitel 9.1.2 

hingegen wurde als zentrale Problematisierung das militärische und gewalttä-

tige Auftreten der Polizei während der Proteste in Ferguson sowie eine da-

durch entstehende Bedrohung für den (friedlichen) Protest, herausgearbeitet. 
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Hierbei wird riot(ing) überwiegend durch die Problematisierung und diskursive 

Schuldzuweisung an die Polizei als (friedlicher) Protest legitimiert (s.  Kapi-

tel 9.2.2.). In einigen Variationen wird riotern jedoch gemeinsam mit der ge-

walttätigen Polizei die Schuld an der chaotischen Situation sowie an Gewalt 

gegenüber friedlichen Protestierenden zugewiesen. Riot(ing) wird in dieser 

Bedeutungskonstruktion delegitimiert (s. Kapitel 9.2.1). Auch in diesem Deu-

tungsmuster spielt Gewalt als Klassifikation eine zentrale Rolle für die (De-)Le-

gitimation von riot(ing) als Protest gegen Rassismus. In Kapitel 9.1.3 sind hinge-

gen ausschließlich legitimierende Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) zu fin-

den: Durch eine Problematisierung der Klassifikation von Protest in gewalttä-

tig und friedlich als rassistische Einhegung von Schwarzem Protest, verbunden 

mit einer Kritik an rassifizierenden Repräsentationen Schwarzer Menschen und 

der Verknüpfung mit kollektiven Wissensvorräten zu white supremacy wird riot-

(ing) legitimiert. Hierbei kristallisiert sich in der aktivistischen Teilöffentlichkeit 

eine Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als Widerstand gegen rassistische 

Machtverhältnisse heraus (s. Kapitel 9.2.2). Diese ist verbunden mit der in 9.1.3 

erläuterten Problematisierung gewaltvoller rassistischer Machtverhältnisse in der 

US-amerikanischen Gesellschaft sowie Verweisen auf deren jahrhundertlanger 

Kontinuität und Reaktualisierung unter anderem durch rassistische Polizeigewalt. 

In dieser Bedeutungskonstruktion von riot(ing) besteht eine starke Verknüpfung 

zu den bereits in Kapitel 7.1 herausgearbeiteten kollektiven Wissensvorräten 

zu strukturellem und institutionellem Rassismus.  

Im Folgenden wird zunächst in Kapitel 9.2.1 zusammenfassend auf delegitimie-

rende Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) und zentrale Diskursstrategien, 

wie die Klassifikation von friedlichem und gewalttätigem Protest sowie narrati-

ven Elementen, eingegangen. Anschließend wird in Kapitel 9.2.2 die legitimie-

renden Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) im hier vorgestellten Interpre-

tationsrepertoire zusammenfassend vorgestellt und ebenfalls auf relevante Dis-

kursstrategien zur Legitimation, insbesondere der Rolle von Gewalt im Diskurs, 

eingegangen.  
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9.2.1  Delegitimierende Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) 

durch die Klassifikation in friedlichen und gewalttätigen 

Protest 

Wie an vielen Stellen in den vorgestellten Deutungsmustern des Kapitels 9 be-

reits deutlich geworden ist, werden delegitimierende Bedeutungskonstruktio-

nen von riot(ing) in dem Interpretationsrepertoire ‚It’s (not) about violent pro-

test!‘ zentral durch die Klassifikation von gewalttätigem und friedlichem Pro-

test erzeugt (vgl. insbesondere Kapitel 9.1.1 und teilweise 9.1.2). Hierbei steht 

die Problematisierung des gewalttätigen Protestes als Gefahr für die friedlichen 

Proteste im Fokus der diskursiven Aushandlung um die Ereignisse nach dem 

Tod von Michael Brown. In der massenmedialen Teilöffentlichkeit ist diese Pro-

blematisierung stark eingebettet in eine Narration von Erfolg und Scheitern 

der Proteste beziehungsweise der Protestbewegung (vgl. 9.1.1). Riot(ing) wird 

dabei als gewalttätiger Protest klassifiziert und durch die Bedeutungskonstruk-

tion als Zerstörung und falsches Protestrepertoire delegitimiert. Narrativ wird 

eine Deutung des guten, friedlichen Protestes am Tag gegenüber des schlech-

ten, gewalttätigen Protestes in der Nacht aufgebaut. Oder, wie in Kapitel 9.1.2 

dargestellt, gewalttätigen Protestierenden beziehungsweise riotern in der Dis-

kurskoalition mit der gewalttätigen Polizei eine Teilschuld an der chaotischen 

Situation und der nächtlichen Gewalt in Ferguson zugewiesen. In der antago-

nistischen Gegenüberstellung wird der friedliche, gute Protest am Tag als Norm 

konstruiert und gewalttätige Proteste in der Nacht als das Abweichende. Hier-

durch entsteht eine Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als ‚das Andere‘, das 

dem richtigen und guten Protest gegenübersteht. Diese Bedeutungskonstruktion 

wird unterstützt durch eine entsprechende Repräsentation der Protestierenden: 

Hierbei spielen narrativ insbesondere die friedlichen Protestierenden, die sich in 

der Nacht den gewalttätigen Protestierenden entgegenstellen („Peacekeeper“) 

sowie die gewalttätigen Protestierenden („Outside-Agitators“), denen die Schuld 

für die nächtliche Gewalt zugewiesen wird, eine bedeutende Rolle in den Dis-

kursfragmenten aus dem August (erstes Deutungselement in Kapitel 9.1.1). In 

Diskursfragmenten im November verschiebt sich die diskursive Schuldzuwei-

sung eher zu der Masse an einheimischen Protestierenden, die sich schlecht ver-

halten und gegen die die friedlichen Protestierenden keine Chance haben (drit-

tes Deutungselement in Kapitel 9.1.1). Ebenfalls delegitimierend auf riot(ing) 



9 ‚It’s (not) about violent protest!‘ 

470 

wirkt die Narration des Generationenkonfliktes innerhalb der Protestbewegung, 

der diskursiv als Ursache des Problems (gewalttätige Proteste in der Nacht) 

herausgestellt wird (zweites Deutungselement in Kapitel 9.1.1). Durch die in 

diesem Deutungsmuster narrative Kopplung von Erfolg der Proteste an die Ar-

tikulationsform (friedlich/gewalttätig) und der Klassifikation von riot(ing) als ge-

walttätiges Protestrepertoire, findet eine diskursive Delegitimation statt. Ähn-

liches gilt für die Narration und Klassifikation in Kapitel 9.1.2: Durch die zentrale 

Problematisierung der gewalttätigen Polizei wird durch eine Mitproblematisie-

rung gewalttätigen Protestes, ebenfalls Friedlichkeit/Ruhe an Erfolg gekoppelt 

und riot(ing) dadurch delegitimiert.  

Neben der diskursiven Delegitimation von riot(ing) und jeglichen als gewalttä-

tig gelabelten Protest, durch die Klassifikation in gewalttätig und friedlich so-

wie der narrativen Grundstruktur, spielt die Entkopplung von Form und Inhalt 

der Proteste für die Delegitimation eine entscheidende Rolle (vgl. hierzu auch 

Kapitel 5.3). Durch die Problematisierung von gewalttätigem Protest und die 

narrative Einbettung in die Frage nach den Ursachen des Scheiterns des friedli-

chen Protestes, rückt die Protestform in den Fokus der diskursiven Aushand-

lung. Dabei gerät die inhaltliche Kontextualisierung der Proteste tendenziell in 

den Hintergrund. Gewalt fungiert dann als Ablehnungsinstanz sowie zur Skan-

dalisierung und Moralisierung. Die Fokussierung auf die Problematisierung von 

Gewalt in Bezug auf die Protestform, verdeckt den gesellschaftlichen Konflikt, 

der den Protest ausgelöst hat und begründet.  

Die hier kurz vorgestellten Bedeutungskonstruktionen und Diskursstrategien zur 

Delegitimation von riot(ing) als Protest gegen Rassismus führe ich im Folgen-

den nochmals detailliert und anhand verschiedener Beispiele aus. Dabei greife 

ich an geeigneten Stellen einerseits auf die Narrationen und Klassifikationen, 

die in Kapitel 9.1 vorgestellt wurden zurück, andererseits werden theoretische 

Aspekte, vor allem aus Kapitel 5.2, aufgegriffen. Die hier vorgestellten delegiti-

mierenden Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) sind maßgeblich in der mas-

senmedialen Teilöffentlichkeit zu finden. Einige Aspekte sind jedoch auch in der 

aktivistischen Teilöffentlichkeit marginal präsent (v. a. im Interview mit Jamy, 

zum Teil im Interview mit Lennox). Deshalb werden auch einige wenige Bei-

spiele aus der aktivistischen Teilöffentlichkeit mit einbezogen.  
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Gefahr für den friedlichen Protest: riot(ing) als Zerstörung und destruktiver Akt  

In der massenmedialen Teilöffentlichkeit ist die Delegitimation von riot(ing) 

durch die antagonistische Konstruktion mit friedlichem Protest zentral. Riot(ing) 

wird hierbei durch die Gegenüberstellung mit friedlichen Protest als Gewalt, 

Chaos und Zerstörung konstruiert: „Protests turned into riots and stores were 

looted“ (SLPD 2014_08_25_III). Durch die Beschreibung, dass die Proteste zu 

riots werden (hier charakterisiert durch das Aneignen von Gegenständen aus 

Geschäften), wird Protest eindeutig von riot(ing) getrennt. Die Gegenüberstel-

lung wirkt delegitimierend auf das riot(ing). Die schlechte Entwicklung vom 

Protest hin zum riot(ing) wird durch den Ausdruck „turned into“ (sich verwan-

deln zu, sich hinwenden zu) verdeutlicht. Die Konstruktion von riot(ing) als ei-

ne schlechte Entwicklung, wird durch die Betonung der Differenz zwischen ei-

ner Demonstration und eines riots unterstrichen: „Mr. Holder told aides that 

the situation had clearly taken a turn for the worse. ‚There is a difference be-

tween a demonstration and a riot‘, Mr. Holder said in a meeting, aides said“ 

(NYT 2014_11_26_IV). Auffällig ist, dass die Aussage des Generalbundesanwalts 

Eric Holder sich lediglich auf die Form bezieht und losgelöst von jeglichen In-

halten oder Gründen des Protestes ist. Dieses Entkoppeln von Form und Inhalt 

wirkt stets delegitimierend. Riot(ing) dient in dieser diskursiven Konstruktion 

als Delegitimationsressource, indem der ursprüngliche Protest gegen die Tö-

tung von Michael Brown als friedlich markiert und riot(ing) diesem gegenüber-

gestellt wird. Wird der friedliche Protest gemeinsam mit der Tötung („killing“) 

von Michael Brown und somit der konkrete Anlass und Grund des Protestes ge-

nannt, wirkt dies legitimierend genannt. Riot(ing) wird in dieser Bedeutungskon-

struktion nicht nur zum zentralen Problem, sondern auch zur Bedrohung kon-

struiert: Die „rioter“ und „looter“ werden dann zur Gefahr für den friedlichen 

Protest und Bedrohung für Protestierende beschrieben (vgl. NYT 2014_08_15_

III). Sie werden als die Gruppe, die Probleme und Ärger verursachen konstru-

iert, worunter die friedlichen Protestierenden leiden. Die starke Gegenüber-

stellung von Protestierenden und riotern konstruiert riot(ing) nicht als Protest. 

Durch diese Konstruktion von riot(ing) als Gefahr, Zerstörung und etwas Nicht-

Friedliches wird dem riot(ing) sozusagen das Protestsein abgesprochen und 

damit auch delegitimiert (s. teilweise dazu auch Kapitel 8.2). Dies geht mit ei-

ner Klassifikation in friedliche Protestierende und die ‚Anderen‘, die Gewalt 
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und Chaos („disorder“) nach Ferguson bringen einher (vgl. NYT 2014_11_26_

IV). Während die einen Protestierende sind, sind die Anderen (rioter) dies 

nicht. Gewalt dient dabei als Abstraktion für Unterschiedlichkeiten und fasst 

alle Handlungen, die nicht friedlich sind, zusammen. Gewalt wird im Diskurs 

dabei ganz unterschiedlich gefüllt, konkretisiert oder auch als leere Bezeich-

nung stehen gelassen wird (zur Funktion von Gewalt im Diskurs s. ausführlich 

Kapitel 10.2). Durch die Zuweisung von Chaos und Gewalt, wird der friedliche 

Protest als Fortschritt und Weg zur Veränderung konstruiert. Riot(ing) hinge-

gen wird als unpolitisch, rückwärtsgewand und nicht progressiv gedeutet. Dies 

wird durch die Figur des Heldenhaften verstärkt, die den friedlichen Protestie-

renden zugewiesen wird. Friedliche Protestierende, die sich gegen gewalttä-

tige Personen stellen, sind demnach die Held*innen. Diese antagonistische Ge-

genüberstellung der Protestierenden wurde in Kapitel 9.1.1 ausführlich vorge-

stellt und spitzt sich in den diskursiven Figuren der „Peacekeeper“ und der  

„Outside-Agitators“ zu. Gewalt fungiert dabei als Ablehnungsinstanz und zur Be-

wertung von richtigem/gutem und schlechtem/falschem Verhalten (vgl. Cremer-

Schäfer/Steinert 2014: 106). Durch diese Klassifikation und Narration wird 

im Diskurs eine normative Vorstellung hervorgebracht, wie Protesthandeln und 

das Erinnern an Michael Brown (nicht) sein sollte. Die Klassifikation von ge-

walttätig (= schlecht) und friedlich (= gut) ist hierbei zentral. Interessant ist 

auch die Verantwortungszuweisung: Wie in Kapitel 9.1.1 und zum Teil 9.1.2 

dargelegt und auch in der obigen Aussage des Generalbundesanwaltes Eric 

Holder deutlich wird, wird die Verantwortung für die Situation in Ferguson den 

Protestierenden zugewiesen. Diese sind dafür zuständig und verantwortlich, 

ob die Proteste friedlich und ‚gut‘ ablaufen und so gesellschaftliche Verände-

rungen erreicht werden können. Riot(ing) in der Konstruktion als Gewalt und 

Chaos steht in dieser Deutung als das Schlechte, das gesellschaftlichen Verän-

derungen im Weg steht und aufhält. Diese Deutung von riot(ing) als etwas De-

struktives, das uneffektiv ist und keine gesellschaftliche Veränderung bewirkt 

ist marginal auch in der aktivistischen Teilöffentlichkeit zu finden (v.a. in den 

Interviews von Jamy und Lennox, s. dazu Kapitel 9.1.1).  

Wie in Kapitel 9.1.1 ausführlich erläutert, wird die Bedeutungskonstruktion als 

Zerstörung, destruktiver Akt und Gefahr für den friedlichen Protest narrativ durch 

die Konstruktion eines Generationenkonfliktes innerhalb der Protestbewegung 

als Ursache für das Scheitern der Proteste, getragen. Der Erfolg der Proteste 
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wird an die Norm der Friedlichkeit gekoppelt. Gewalttätige Proteste, zu denen 

auch riot(ing) gezählt wird, werden als zentrales Problem hervorgehoben. Als 

Ursache wird die Deutung des Generationenkonfliktes angeboten: Es gäbe eine 

Lücke zwischen junger und alter Generation der Protestbewegung. Die alte Ge-

neration schaffe es nicht, an die Jungen heran zu kommen und ihnen den (rich-

tigen) Weg des gewaltfreien Protestes zu vermitteln. Die junge Generation hö-

re den erfahrenen Aktivist*innen nicht zu. In der diskursiven Aushandlung steht 

dabei die Form von Protest im Fokus (zu den Schwierigkeiten zwischen der äl-

teren Generationen der Bürgerrechtsbewegung und der aufkommenden Bewe-

gung in Ferguson s. ausführlich Taylor 2017: 188ff.). Im untersuchten Diskurs 

geht es weniger darum, was die inhaltlichen Forderungen der Protestbewegung 

und ihrer verschiedenen Generationen sind, sondern ob nun als gewalttätig oder 

friedlich klassifizierte Protestformen angewendet werden. Inhalte der Proteste 

sowie der Protestanlass und damit verknüpfte kollektive Wissensvorräte zum 

Beispiel zu institutionellem Rassismus werden dadurch verdeckt.  

Paternalistischer Blick auf riot(ing) als das falsche Protestrepertoire 

Die Narration des Generationenkonfliktes konstruiert dabei einen paternalisti-

schen Blick auf die Wahl des Protestrepertoires, wobei riot(ing) als ‚das Ande-

re‘ und auch das falsche Protestrepertoire konstruiert wird: 

„‚We clearly have a group of young people who are just totally disaffected by any 

appeals for calm that we are making,‘ Mr. Francis said. ‚Their disengagement is very 

deep and they are very hurt, and that certainly doesn't excuse their actions.‘“ (NYT 

2014_08_21_VIII) 

In diesem Zitat sind es die jungen Leute, die nicht auf die Appelle zur Ruhe 

(„calm“) hören. Ihre Taten (rioting) sind nicht zu entschuldigen, aber haben den-

noch einen Grund (Abgehängtsein; Verletztheit). Dieses paternalistische Ver-

hältnis wird auch im Interview mit Jamy deutlich, der berichtet, dass der Vor-

sitzende seiner NGO nach Ferguson gefahren sei, um die Individuen zu beruhi-

gen („calm down individuals“ Jamy 2018: 3). Dabei beschreibt er die jungen Leu-

te, als diejenigen, die nicht kontrollierbar sind und die beruhigt werden müss-

ten (vgl. auch Jamy 2018: 15). Riot(ing) wird dabei als ‚das Andere‘ konstruiert, 

in dem es klar vom (friedlichem) Protest abgegrenzt wird (vgl. Jamy 2018: 3). 

Trotz dieser Konstruktion von riot(ing) als ‚das Andere‘, das gegenüber dem 
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friedlichen Protest steht und gestoppt werden müsse, wird riot(ing) dabei gleich-

zeitig auch häufig eine Grund oder eine Funktion zugesprochen:  

„And all the black smoke coming up from the buildings and the Wallgreens were on 

fire and the Beauty Supply were on fire (…). And then they were just showing peo-

ple run in and run out with all this, yk, what ever they got. ... I was just (flabber-

gasted) because that was not what we were seeing. We were seeing like actual just 

protest, right? We were seeing like there were certainly a function of it some of the 

stuff that happened. But most of us were trying to stop some of it from happening, 

right? So we were trying to help out.“ (Lennox 2018: 27) 

In dieser Aussage wird deutlich, dass es einerseits das riot(ing) gab (beschrie-

ben als Aneignung von Gegenständen aus Läden sowie Zerstörung durch Brän-

de) und andererseits den wirklichen Protest („actual Protest“). Riot(ing) wird 

hierbei durch die Gegenüberstellung mit dem ‚wirklichen‘ oder auch ‚tatsächli-

chen‘ Protest das Protestsein abgesprochen und delegitimiert. Auch durch die 

Beschreibung, dass versucht wurde, das riot(ing) zu stoppen und so zu helfen 

(„we were trying to help out“) wird deutlich, dass das riot(ing) das Falsche und 

der ‚wirkliche Protest‘ das Richtige ist. Dennoch wird dem riot(ing) dabei eine 

gewisse Funktion zugesprochen („there were certainly a function of it“) und 

dadurch nicht gänzlich delegitimiert. Diese Bedeutungskonstruktion von riot-

(ing) als ‚das Andere‘ beziehungsweise das falsche Protestrepertoire wird häu-

fig charakterisiert durch die Herausstellung von riot(ing) als illegitime Hand-

lung bei einem legitimen Grund:  

„One can never condone a riot. It is a self-defeating act that sells some fleeting illu-

sion of satisfaction at a high cost in property and life. But understanding this does 

not preclude recognizing that the anger we see in Ferguson did not spring from 

nowhere, nor arrive, fully formed, when Michael Brown was shot. It is the anger of 

people who are, as Fannie Lou Hamer famously said, sick and tired of being sick 

and tired.“ (SLPD 2014_08_13_III) 

Riot(ing) wird hier einerseits als selbstzerstörerischer Akt, der Eigentum und 

Leben gefährdet, konstruiert. Die Aussage, dass ein riot niemals geduldet oder 

(stillschweigend) hingenommen werden darf („never condone“) unterstreicht 

die Konstruktion von riot(ing) als eine illegitime Handlung. Andererseits wird 

jedoch betont, dass die Wut in Ferguson nicht aus dem Nichts kam, sondern 

bereits vor dem Tod von Michael Brown bestand und somit Gründe hat. Wäh-
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rend riot(ing) als nicht legitime Handlung konstruiert wird, wird das Wütend-

Sein der Menschen jedoch als nachvollziehbar dargestellt. Diese Legitimität der 

Wut der Menschen, der gleichzeitig der Ursprung des riot(ing) ist, wird auch 

durch den Bezug auf die Schwarze US-amerikanische Bürgerrechtsaktivistin 

Fannie Lou Hamer212 verstärkt. Ihre Aussage, dass die Menschen müde und 

überdrüssig davon seien, dass sie müde und überdrüssig sind, verdeutlicht die 

Situation in denen sich Leute befinden, die riot(ing) als Mittel zur Artikulation 

benutzen (s. dazu auch Jamy 2018: 35). Hier wird riot(ing) zwar als Artikulati-

onsform delegitimiert, nicht aber entpolitisiert oder als sinnlos und destruktiv 

konstruiert. In dieser Darstellung sind einige Überschneidungen mit Deutun-

gen von riot(ing) als „Sprache der Ungehörten“ zu finden (s. Kapitel 7.2). Auch 

wenn dadurch keine komplette Entkopplung mit Protestgründen und -inhalten 

diskursiv vollzogen wird, wird riot(ing) durch die Konstruktion als falsches Pro-

testrepertoire dennoch delegitimiert. Die Zweiteilung, also die Delegitimation 

von riot(ing) als Protestrepertoire bei Legitimation der Gründe zum riot(ing) 

wird in der massenmedialen Teilöffentlichkeit durch die Aussage Obamas zu 

den Ereignissen in Ferguson getragen: „‚While I understand the passions and 

the anger that arise over the death of Michael Brown, giving in to that anger 

by looting or carrying guns and even attacking the police only serves to raise 

tensions and stir chaos,‘ Mr. Obama said during questioning by reporter“ (NYT 

2014_08_19_IV; s. auch WSJ 2014_08_19). Auch hier wird die Wut, die über 

den Tod von Michael Brown ausbricht, mit Verständnis begegnet und damit als 

legitim dargestellt. Demgegenüber werden Handlungen, die unter riot(ing) ge-

fasst werden können (Auseinandersetzungen mit/Angriffe auf Polizei; Aneig-

nung von Gegenständen), als sinnlos oder nicht zielführend und illegitim kon-

struiert. Der Bezug auf die Gegenüberstellung von einem legitimen Wütend-

Sein und einer illegitimen Handlung, die unter dem Label des rioting gefasst 

werden kann, ist häufig in dieser Bedeutungskonstruktion zu finden. In der 

                                                
212  Fannie Lou Hamer wurde 1917 in Mississippi als Teil einer Baumwollpflückerfamilie gebo-

ren. Ihr Großvater war noch Sklave, auch sie selbst arbeitete auf einer Baumwollplanta-
ge. Sie setzte sich in den 1960ern für das Recht auf Wählen von Schwarzen und gegen 
white supremacy ein. Sie wurde mehrfach verhaftet, war Ziel von Anschlägen durch whi-
te supremacists und verlor ihren Arbeitsplatz, als sie versuchte sich zum Wählen zu re-
gistrieren. Sie war Teil und Mitbegründerin von verschiedenen Kampagnen und Organisa-
tionen der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung (vgl. Horsley 2017). 
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massenmedialen Teilöffentlichkeit wird die Gegenüberstellung von riot(ing) als 

illegitime Handlung und eines legitimen Wütend-Seins als Grund für diese Hand-

lung durch das Bild der Zerstörung der eigenen Nachbarschaft untermalt: „Be-

ing angry is okay, but burning down your own neighborhood makes no sense!“ 

(SLPD 2014_08_13_II). Während das Wütend-Sein auch hier legitim ist, wird 

das Abbrennen der eigenen Nachbarschaft als sinnlos kategorisiert (s. dazu 

auch NYT 2014_08_16). 

Hier wird das bereits oben beschriebene Deutungselement aufgegriffen, dass 

rioting nichts verändert und betont, dass es nichts bringt die eigene Nachbar-

schaft, die eigenen Häuser abzubrennen oder durch „Vandalismus“ zu beschä-

digen. Interessant ist jedoch, dass auch hier angedeutet wird, dass es durchaus 

Gründe gibt, die zum riot(ing) führen. Durch die Formulierung „we can talk about 

our issues“ wird das riot(ing) im Zusammenhang mit Problemen/Anliegen („is-

sues“) gebracht, über die durchaus geredet werden müsse und welche nicht 

durch riot(ing) gelöst werden können.  

Wie deutlich geworden ist, konnten in diesem Interpretationsrepertoire ver-

schiedene Diskursstrategien zur Delegitimation von riot(ing) herausgearbeitet 

werden: Grundsätzlich findet aufgrund der Klassifikation von gewalttätigem und 

friedlichem Protest eine starke Fokussierung auf die diskursive Aushandlung 

der Form des Protestes statt. Riot(ing) wird dabei als gewalttätiger Protest klas-

sifiziert und in der Gegenüberstellung mit friedlichem Protest, der als das Rich-

tige und Gute herausgestellt wird, stets delegitimiert. Dies wird gestützt durch 

narrative Elemente, beispielsweise der Konstruktion eines Generationenkonflik-

tes innerhalb der Protestbewegung, der als Ursache für die gewalttätigen Pro-

teste benannt wird. Bei der diskursiven Delegitimation von riot(ing) durch die 

Klassifikation als Gewalt, konnte durchaus ein Unterschied ausgemacht wer-

den: Es konnte eine Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als Gewalt, Zerstö-

rung, Chaos und schlechte Entwicklung herausgearbeitet werden. Diese Be-

deutungskonstruktion weist dabei Überschneidungen zum Kapitel 8.2 auf, je-

doch mit dem Unterschied, dass durch die Gegenüberstellung mit friedlichem 

Protest immernoch eine gewisse Kontextualisierung zu den Ereignissen in Fer-

guson besteht. Dennoch wird riot(ing) dabei als Protestrepertoire diskursiv von 

Protestinhalt oder -anlass entkoppelt, Forderungen werden nicht deutlich, und 

auch eine politische Perspektivierung von riot(ing) als Artikulationsform fehlt 
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(vgl. dazu auch Kapitel 5.3). Eine Verknüpfung zu kollektiven Wissensvorräten 

findet dadurch tendenziell nicht statt, beziehungsweise verdeckt Gewalt als Ab-

lehnungsinstanz und Skandalisierung- und Moralisierung den eigentlichen Kon-

flikt, der durch das riot(ing) ausgedrückt wird (s. hierzu auch Kapitel 5.2.2). An-

dererseits wird riot(ing) in der Bedeutungskonstruktion als ‚das Andere‘ und das 

falsche Protestrepertoire als gewalttätiges Protestrepertoire delegitimiert. Dabei 

wird dem riot(ing) jedoch durchaus ein Grund zugewiesen: dass die Menschen 

wütend sind über den Tod von Michael Brown. Während die Form (riot(ing)) dis-

kursiv delegitimiert wird, wird der Grund für das Handeln der Menschen legiti-

miert. Hierdurch findet keine völlige Entkopplung von Form und Inhalt statt. Eine 

Verknüpfung mit kollektiven Wissensvorräten, zum Beispiel zu institutionellem 

Rassismus, kann eher stattfinden, der gesellschaftliche Konflikt wird nicht durch-

weg verdeckt.  

9.2.2  Legitimierende Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) 

durch die Problematisierung von Gewalt als rassistisches 

Machtverhältnis und narrative Gegendeutungen zur 

Problematisierung gewalttätiger Proteste 

Im vorherigen Kapitel konnte dargestellt werden, dass bei delegitimierenden 

Bedeutungskonstruktionen in diesem Interpretationsrepertoire die diskursive 

Aushandlung der Form des Protestes zentral ist: Hierbei hat sich die Klassifika-

tion von gewalttätigem und friedlichem Protest, eingebunden in verschiedene 

narrative Elemente, als sehr bedeutend in der diskursiven Delegitimation von 

riot(ing) als Protest gegen Rassismus herausgestellt. Das vorliegende Kapitel stellt 

nun legitimierende Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) und zugehörigen 

Diskursstrategien im Kontext der diskursiven Aushandlung um die Frage nach 

der Problematisierung gewalttätigen Protestes vor. Grundsätzlich können dabei 

drei legitimierende Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) unterschieden wer-

den: Einerseits die Konstruktion von 1) riot(ing) als ganz normales Protestreper-

toire sowie 2) riot(ing) als (friedlicher) Protest und andererseits 3) riot(ing) als 

Widerstand gegen rassistische Machtverhältnisse. Hierbei spielen Klassifikatio-

nen von Gewalt und Friedlichkeit auf unterschiedliche Weise eine Rolle. Darauf 

wird im Folgenden detailliert eingegangen.  
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1) Riot(ing) als ganz normales Protestrepertoire 

Wie in Kapitel 9.1.1 ausführlich dargelegt wurde, werden in der aktivistischen 

Teilöffentlichkeit die Proteste stark in eine Narration eingebettet, die die Lang-

fristigkeit und die Entwicklung der Proteste als eine Protestbewegung diskursiv 

konstruiert. Diese starke narrative Einbettung der Proteste nach dem Tod von 

Michael Brown stellt dabei eine Gegenerzählung zu der in der massenmedialen 

Teilöffentlichkeit dominanten Problematisierung des Scheiterns der Proteste 

durch deren Gewalttätigkeit, dar. Riot(ing) wird durch die narrative Einbettung 

grundsätzlich legitimiert, da es als eines von vielen Protestrepertoires darge-

stellt wird. In der aktivistischen Teilöffentlichkeit ist eine Beschreibung von 

Protest vorherrschend, die ohne eine Gegenüberstellung von friedlichem und 

gewalttätigem Protest auskommt (vgl. hierzu auch Kapitel 9.1.1):213 Beispiels-

weise wird der Protest im November als etwas explosiver („a little bit more 

explosive“) beschrieben und damit erklärt, dass es nicht nur in Ferguson, son-

dern in der ganzen Stadt (St. Louis) an verschiedenen Stellen gebrannt habe 

(vgl. Charly 2018: 17). In anderen Interviews sind häufig Beschreibungen wie 

beispielsweise „property destruction“ (Harper 2018: 45) zu finden, welche zu-

nächst für sich stehen, ohne durch Klassifikationen gewertet oder durch die 

Gegenüberstellung mit anderen Protestformen hierarchisiert zu werden. Durch 

eine eher nüchterne Beschreibung von Sachbeschädigung und der Benennung 

einer strategischen Auswahl der Orte an denen dies geschieht, wird riot(ing) 

als Aktionsform legitimiert (vgl. Harper 2018: 16). Eine Klassifikation als Gewalt 

wird dabei nicht vorgenommen. Auch eine implizite Gegenüberstellung mit 

friedlichem Protest, die riot(ing) als ‚das Andere‘ konstruiert und delegitimiert, 

bleibt aus. Durch diese nicht-klassifizierenden Beschreibungen wird riot(ing) 

als ganz normales Protestrepertoire konstruiert. Dies wird durch eine starke Ein-

bettung in die narrative Struktur unterstützt: Durch die Narration „It’s a  mo-

vement, not a moment“, wird nicht ein Moment des Protestes fokussiert, son-

dern die Entwicklung der Proteste hin zu einer kontinuierlichen, langfristigen 

und komplexen Bewegung (vgl. Kapitel 9.1.1). Dadurch werden diskursiv weni-

ger konkrete Formen des Protestes oder Ereignisse problematisiert oder aus-

                                                
213  Solche Deutungsangebote durch nicht-klassifizierende Beschreibungen von riot(ing) sind 

zum Teil auch in der massenmedialen Teilöffentlichkeit zu finden, aber nicht so hegemo-
nial wie in der aktivistischen Teilöffentlichkeit (s. dazu auch Kapitel 7.2).  
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gehandelt, sondern vielmehr Inhalte, Begründungen und Forderungen der Pro-

teste hervorgehoben. Durch diese narrative Struktur erscheint der Protest nach 

dem Tod von Michael Brown erfolgreich und steht der Problematisierung eines 

Scheiterns durch riot(ing) entgegen. Dies gilt besonders für die Proteste im No-

vember, die in der massenmedialen Teilöffentlichkeit als Steigerung der Gewalt 

und Scheitern trotz wochenlanger Vorbereitungen konstruiert werden. In der 

aktivistischen Teilöffentlichkeit wird die Unterschiedlichkeit der Proteste im Au-

gust und November explizit negiert sowie durch die Narration der Entstehung 

einer langfristigen Protestbewegung keine zeitliche Zweiteilung konstruiert. 

Die diskursive Schuldzuweisung unterstützt die Legitimation von riot(ing) im 

November: In der aktivistischen Teilöffentlichkeit wird die Schuld an der Situ-

ation und den vielen brennenden Gebäuden, den politischen Entscheidungs-

träger*innen sowie Feuerwehr und Polizei zugewiesen, da es als in ihrem Inte-

resse dargestellt wird, die Stadt brennen zu lassen.  

Ebenfalls stark legitimierend auf die Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als 

normales Protestrepertoire wirkt die in der aktivistischen Teilöffentlichkeit do-

minante Repräsentation der jungen Generation. Wie in Kapitel 9.2.1 dargestellt, 

wird in der massenmedialen Teilöffentlichkeit durch die diskursive Konstruktion 

eines Generationenkonfliktes innerhalb der Protestbewegung der jungen Gene-

ration die Schuld an gewalttätigem Protest, zu dem auch riot(ing) gezählt wird, 

zugewiesen. In der aktivistischen Teilöffentlichkeit wird der Deutungsfigur ei-

nes Generationenkonfliktes ein generationenübergreifendes Miteinander und 

voneinander Lernens zwischen erfahreneren und unerfahreneren Aktivist*innen 

gegenüber gestellt. Die junge Generation wird als positiv und mutig dargestellt 

und nicht, wie in der massenmedialen Teilöffentlichkeit, als Ursache und Schul-

dige für das Scheitern der Proteste durch unter anderem Riot(ing) als Artikula-

tionsform. Vielmehr wird die junge Generation als Hauptleittragende und als 

(positive) Hauptakteurin in den Protesten nach dem Tod von Michael Brown 

konstruiert. Hierbei gibt es Anknüpfungspunkte an die in Kapitel 7.2 vorgestell-

te Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als Sprache der Ungehörten. Durch 

eine aktive Kritik an einer paternalistischen Haltung gegenüber der jungen Ge-

neration und einer Abwertung der Wahl ihrer Artikulationsform, wird riot(ing) 

als Protestrepertoire jedoch noch einmal anders diskursiv legitimiert. Die posi-

tive Repräsentation der jungen Generation, der sowohl in der massenmedialen 

als auch in der aktivistischen Teilöffentlichkeit riot(ing) als Protestrepertoire 
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zugerechnet wird, wirkt sich legitimierend auf die Bedeutungskonstruktion von 

riot(ing) als normales Protestrepertoire aus. Riot(ing) wird dabei nicht auf eine 

bloße Artikulationsform oder der Klassifikation als Gewalt reduziert, sondern 

vielmehr Inhalte, Forderungen und Begründungen für das riot(ing) sichtbar ge-

macht. Die diskursiven Verweisstrukturen auf die Schwarze Bürgerrechtsbewe-

gung in den 1960er Jahren ordnen die Proteste in Ferguson in eine historische 

Kontinuität des Widerstandes von Schwarzen Menschen in den USA ein, was 

legitimierend wirkt.  

2) Riot(ing) als (friedlicher) Protest 

Neben dieser Sichtbarmachung von riot(ing) als normales Protestrepertoire durch 

eine nicht klassifizierende Darstellung und starke narrative Einbettung ist eine 

weitere Diskursstrategie vorzufinden, die riot(ing) als Protest gegen Rassismus 

legitimiert: Wie vor allem in Kapitel 9.1.2 vorgestellt, wird riot(ing) durch die 

Skandalisierung des militärischen und gewalttätigen Verhaltens und Auftretens 

der Polizei legitimiert. Anders als im vorherigen Abschnitt spielt die Klassifika-

tion als Gewalt dabei eine Rolle. In diesem Deutungsmuster wird jedoch (über-

wiegend) nicht der gewalttätige Protest, zu dem auch riot(ing) gezählt wird, 

problematisiert, sondern die Bedrohung des friedlichen Protestes durch das ge-

walttätige Verhalten der Polizei (vgl. Kapitel 9.1.2). Gewalt fungiert hier als Ab-

lehnungsinstanz sowie zur Skandalisierung und Moralisierung, wobei jegliche 

Form des Protestes legitimiert wird. Riot(ing) wird in diesem Deutungsmuster 

und Narration zumeist nicht explizit sichtbar gemacht, sondern unter den fried-

lichen Protest subsumiert und dadurch legitimiert. Das militärische und ge-

walttätige Verhalten und Auftreten der Polizei ist hier die zentrale Problemati-

sierung. Das diskursive Bild des Krieges, an dem eindeutig die Polizei und poli-

tische Entscheidungsträger*innen die Schuld diskursiv zugewiesen wird, wirkt 

als Bedrohung für den friedlichen Protest. Dementsprechend ist es nicht, wie 

in Kapitel 9.2.1 dargestellt, riot(ing) durch die Klassifikation als gewalttätiger 

Protest, der den friedlichen Protest bedroht, sondern die Polizei. Durch dieses 

diskursive Subsumieren von riot(ing) als friedlichen Protest, wird es als Protest-

repertoire legitimiert. In der aktivistischen Teilöffentlichkeit wird die Legitima-

tion von rioting als (friedlicher) Protest durch die Verknüpfung mit kollektiven 

Wissensvorräten zu Polizeigewalt verstärkt: Als eines der Hauptthemen der Pro-

teste im August, wird das gewalttätige Auftreten und Verhalten der Polizei ge-



9 ‚It’s (not) about violent protest!‘ 

481 

genüber Protestierenden benannt. Dies geht mit einer Konstruktion einer Feind-

schaft zwischen Polizei und Protestierenden sowie deren antagonistischer Ge-

genüberstellung einher (s. Kapitel 9.1.2). Die diskursiven Schuldzuweisungen für 

Gewalt werden eindeutig der Polizei zugewiesen.  

In der aktivistischen Teilöffentlichkeit wird neben den bisher vorgestellten Dis-

kursstrategien zur Legitimation von riot(ing) außerdem die Klassifikation von 

friedlichem Protest als strategische Ressource eingesetzt (vgl. Frankie 2018: 

57). Anders als ein ‚stilles‘ diskursives Subsumieren von riot(ing) als friedlichen 

Protest, wird Protest grundsätzlich als friedlich klassifiziert und so strategisch 

legitimiert. In der aktivistischen Teilöffentlichkeit geht diese Klassifikation von 

friedlichem Protest ohne eine Gegenüberstellung mit gewalttätigem Protest 

einher.214 

3) Riot(ing) als Widerstand gegen rassistische Machtverhältnisse 

Die dritte legitimierende Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als Protest ge-

gen Rassismus, in dessen diskursiven Aushandlungsprozess die Frage nach Ge-

walt und Friedlichkeit bedeutend ist, kann mit riot(ing) als Widerstand gegen 

rassistische Machverhältnisse benannt werden. Wie in Kapitel 9.1.3 dargestellt, 

ist insbesondere in der aktivistischen Teilöffentlichkeit eine Problematisierung 

an der rassistischen Einhegung von Protest durch die Einteilung in gewalttätig 

und friedlich hegemonial. Dabei wird in den Interviews deutlich, dass die Dele-

gitimation von gewalttätigem Protest, zu dem überwiegend auch riot(ing) ge-

zählt wird, als eine weiße Vorstellung davon, wie Schwarze zu protestieren ha-

ben, problematisiert wird. In mehreren Interviews wird das white washing von 

Martin Luther King kritisiert, der aus einer weißen Perspektive und in seiner 

Rolle als Ikone des gewaltfreien Widerstandes als Parameter für Schwarzen Pro-

test benutzt werde. Diese Normsetzung von Friedlichkeit wird in der aktivisti-

schen Teilöffentlichkeit als Policing Schwarzer Emotionen und eine Kontrolle 

Schwarzen Widerstandes und somit als rassistische Einhegung von Protest ge-

wertet. Durch diese Problematisierung wird riot(ing) als Protestform legitimiert. 

Die Problematisierung und Kritik an spezifischen Deutungen kann, wie in Kapi-

                                                
214  Einzige Ausnahme ist, wie in Kapitel 9.1.2 benannt, im Interview von Frankie (2018: 57), 

der Proteste von rechtsradikalen Gruppen und Einzelpersonen als gewalttätigen Protest 
labelt.  
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tel 9.1.3 bereits dargestellt, als diskursive Intervention in die rassifizierende 

Grammatik der Repräsentation Schwarzer Menschen, ihren Verhaltensweisen 

und Emotionen verstanden werden (vgl. Hall 1997a: 9f.; Hall 2013a: 158ff.; Ka-

pitel 2.2.2; 9.1.3). Die Kritik an tradierten rassistischen Wissensvorräten über 

weiße Vorstellungen zu Verhaltensweisen und ‚Eigenschaften‘ Schwarzer Men-

schen, die weit in die Zeit der Sklaverei zurückreichen, greift aktiv in die rassifi-

zierenden Repräsentationen ein. In Bezug auf riot(ing) wird so auch in die ras-

sifizierende Grammatik des Stereotyps des ‚wütenden emotionalen Schwarzen‘ 

eingegriffen (s. dazu auch Kapitel 8.1.3). Riot(ing) wird durch die Problemati-

sierung der Klassifikation von Protest in gewalttätig und friedlich legitimiert 

und demgegenüber als (strategischer) Widerstand konstruiert.  

In diesem Zusammenhang ist es in der aktivistischen Teilöffentlichkeit auffällig, 

dass in den Interviews weniger von Protest, sondern vielmehr von Widerstand, 

„resistance“ (vgl. Quinn 2018: 9, 21; Carembe 2018: 11, 17, 19; Charly 2018: 11; 

Frankie 2018: 39, 47, 55, 61; Avery 2018: 15, 62) oder auch „community resist-

ance“ (vgl. Avery 2018: 15; Carembe 2018: 3). „Community resistance“, womit 

der Widerstand der lokalen (Schwarzen) Community in Ferguson beschrieben 

wird, wird narrativ mit Solidarität und dem Füreinander Dasein untermalt: So be-

schreibt beispielsweise Carembe in ihrem Interview eindrücklich, wie sich die 

Menschen nach dem Tod Browns gemeinsam beistehen und sich über ihre eige-

nen Erfahrungen mit Polizeibrutalität oder dem Verlust von geliebten Menschen 

durch die Polizei austauschen. Die „community resistance“ erscheint hier dem-

nach nicht als ein punktueller Protest, der sich ‚nur‘ gegen den Tod von Michael 

Brown richtet, sondern ein grundsätzliches Nicht-Einverstandensein – etwas 

das schon vor dem Tod von Michael Brown da war und sich nun fortsetzt. Das 

verdeutlicht, dass das Beschreiben eines Widerstandes (im Gegensatz zu ei-

nem Protest) sich im Diskurs darin ausdrückt, dass es sich nicht um ein punk-

tuelles Protestieren, sondern um ein sich grundsätzliches Wehren gegen rassis-

tische Zustände, geht. Dieses sich Wehren beschreibt Harper in Bezug auf die 

Tatsache, dass die Polizei Browns Körper mehr als vier Stunden auf der Straße 

liegen gelassen hat: „People just said ‚No‘. They just said ‚No‘“ (Harper 2018: 

5). Harper beschreibt die Menschen der Community als dadurch traumatisiert 

(„traumatized“ ebd.). Darauf basierend ist das Erleben des Umgangs mit dem 

Körper von Michael Brown zu viel, und führt dazu, dass die Menschen ‚Nein‘ 

sagen, was hier als ein sich Wehren interpretiert werden kann. Im Diskurs sind 
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auch Deutungen zu finden, bei denen sich der Widerstand nicht nur auf rassis-

tische Polizeigewalt bezieht, sondern weitreichender als Widerstand gegen Ko-

lonialismus: „It’s a righteous rebel. Colonized people have the right to resist, 

must resist, it is colonialism” (Carembe 2018: 39). Carembe führt weiter aus, 

dass die Befreiung vom Kolonialismus beziehungsweise kolonialen Zuständen 

nur durch Kämpfen und dem sich dagegen wehren möglich sei. Hierbei wird auch 

das Verständnis der Ereignisse als Rebellion („rebel“) deutlich (vertiefend zu Ko-

lonialismus als inhaltliche Verhandlung im Diskurs s. Kapitel 7.1.3 und 9.1.3). In 

dieser Deutung der Ereignisse als Widerstand gegen langfristige rassistische 

Zustände und auch historische Kontinuitäten der Unterdrückung durch white 

supremacy erscheint der Begriff des Protestes zu kurz gegriffen (vgl. Avery 

2018: 35). Avery kritisiert grundsätzlich die Verwendung des Begriffs Protest 

beziehungsweise Protestierende im Kontext des Todes von Michael Brown. Sie 

erläutert der Begriff sei respektlos, da er unterstelle, dass die Aktionen unorga-

nisiert und nicht-strategisch seien (bspw. „young people who are just rioting“; 

„not organizing“, ebd.). Der Begriff Aktivist*innen drücke im Gegensatz dazu 

eine langfristige Perspektive und eine strategische und analytische Komponen-

te aus. Dies knüpft an die erwähnte Deutung von Widerstand als etwas Lang-

fristiges und als Kampf gegen (rassistische) Gesellschafts- und Machtverhält-

nisse an. Durch die Konstruktion als Widerstand, wird riot(ing) als Protest-

repertoire verknüpft mit kollektiven Wissensvorräten zu institutionellem und 

strukturellem Rassismus (s. dazu auch Kapitel 9.2). Hierdurch findet eine Ver-

knüpfung von Form und Inhalt von riot(ing) als Protestrepertoire statt, was le-

gitimierend wirkt.  

Die bisher beschriebene Bedeutungskonstruktion von riot(ing) ist in der akti-

vistischen Teilöffentlichkeit stark verknüpft mit der Problematisierung von Ge-

walt als ein rassistisches Macht-, Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnis. Wie 

in Kapitel 9.1.3 ausführlicher dargestellt, wird im Diskurs die Frage nach der De-

finitionsmacht von Gewalt ausgehandelt sowie die Gewalt des Staates und die 

gewaltvolle Geschichte der USA gegenüber Schwarzen skandalisiert. Diese Pro-

blematisierung von rassistischer Gewalt seitens des Staates sowie durch die 

lange Tradition von white supremacy in den USA wird in der aktivistischen Teil-

öffentlichkeit häufig der Klassifikation von gewalttätigem/friedlichem Protest 

gegenübergestellt und delegitimiert. Hierbei wird riot(ing) auch dadurch als Wi-

derstand legitimiert, da Schwarze Menschen ein Recht auf Selbstverteidigung 
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gegen die rassistischen Lebensbedingungen hätten und Widerstand somit nie-

mals Gewalt sein kann. Die Forderung nach Friedlichkeit wird durch die Ver-

knüpfung mit kollektiven Wissensvorräten zu Kolonialismus, Sklaverei und whi-

te supremacy delegitimiert. Dabei wird diskursiv die Schuld und Verantwor-

tung an den gewaltvollen Verhältnissen unter denen Schwarze Menschen le-

ben müssen, weißen Menschen sowie politischen Entscheidungsträger*innen 

und dem Erhalt weißer Privilegien zugewiesen. Gewalt wird in diesem Zusam-

menhang nicht als Form des Protestes definiert, sondern als ein jahrhunderte-

altes rassistisches Macht- und Unterdrückungsverhältnis, das durch rassistische 

Polizeigewalt reaktualisiert wird. Die Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als 

Widerstand gegen rassistische Machtverhältnisse weist deutliche Überschneidun-

gen zur ebenfalls legitimierenden Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) als 

Sprache der Ungehörten (Kapitel 7.2) auf. Einerseits wird im Interpretationsre-

pertoire ‚It’s (not) about violent protest!‘ jedoch die Frage nach Gewalt in der 

Bedeutungskonstruktion zentral ausgehandelt, andererseits ist die Subjektposi-

tionierung von Schwarzen Menschen die Widerstand leisten, deutlich aktiver und 

diskursiv mit mehr Handlungsspielraum verknüpft, als in der Konstruktion von 

riot(ing) als Sprache der Ungehörten (vgl. Kapitel 7.2).  

Das vorliegende Kapitel hat die legitimierenden Bedeutungskonstruktionen von 

riot(ing) im Interpretationsrepertoire ‚It’s (not) about violent protest!‘ vorge-

stellt. Es ist auffällig, wie unterschiedlich dabei die Frage nach der Klassifikati-

on als Gewalt in Bezug auf Protest eine Rolle spielt und die Diskursstrategien 

zur diskursiven Legitimation von riot(ing) entsprechend sind: Bei der Konstruk-

tion von riot(ing) als normales Protestrepertoire ist zum einen die narrative Ein-

bettung der Ereignisse nach dem Tod von Michael Brown sowie deren Beschrei-

bungen ohne eine Klassifikation und antagonistische Gegenüberstellung von ge-

walttätig/friedlich ausschlaggebend für die Legitimation von riot(ing) als Protest 

gegen Rassismus. In der Variation von riot(ing) als (friedlicher) Protest fungiert 

Gewalt zum anderen als Skandalisierung und Ablehnungsinstanz bezogen auf 

das militärische Verhalten und Auftreten der Polizei. Riot(ing) wird unter die Klas-

sifikation des (friedlichen) Protestes subsumiert oder aktiv als friedlich klassi-

fiziert und strategisch legitimiert. In der Bedeutungskonstruktion von riot(ing) 

als Widerstand gegen rassistische Machtverhältnisse wird die Klassifikation von 

Protest in gewalttätig und friedlich hingegen durch eine diskursive Intervention 

in rassifizierende Repräsentationen Schwarzer Menschen grundsätzlich als ras-
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sistische Einhegung von Protest problematisiert. Dieser Klassifikation von Pro-

test als Gewalt wird eine Einbettung von riot(ing) als Selbstverteidigung gegen 

gewaltvolle rassistische Lebensverhältnisse entgegengesetzt. Hierbei wird riot-

(ing) als Widerstand auf vielfältige Weise mit kollektiven Wissensvorräten zu 

Rassismus verknüpft und dadurch als Protest gegen Rassismus legitimiert.  





 

487 

10 Zusammenfassung und Reflexion der empirischen 
Ergebnisse  

Der Gegenstand dieser Arbeit sind die diskursiven Aushandlungsprozesse über 

die (De-)Legitimation der Proteste im Anschluss an den Tod von Michael Brown 

in Ferguson 2014. Das Erkenntnisinteresse richtet sich dabei zentral auf die Fra-

ge wie riot(ing) als Protest gegen Rassismus diskursiv (de-)legitimiert wird. Die 

empirische Analyse des Diskurses über die städtischen Aufstände im Anschluss 

an den Tod von Michael Brown hat gezeigt, dass legitimierende Bedeutungskon-

struktionen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus in beiden untersuchten 

Teilöffentlichkeiten überwiegen (vgl. Kapitel 7 und 9). Während in der aktivisti-

schen Teilöffentlichkeit fast ausschließlich legitimierende Bedeutungskonstruk-

tionen von riot(ing) vorzufinden sind, bietet die massenmediale Teilöffentlich-

keit unterschiedliche delegitimierende Bedeutungskonstruktionen an. Die Kon-

struktion von riot(ing) als Gewalt und Kriminalität und einer damit einherge-

henden Entkopplung mit jeglichen Inhalten und Forderungen durch die Unsicht-

barmachung, Negierung und Relativierung kollektiver Wissensvorräte zu Ras-

sismus, ist jedoch nur im Interpretationsrepertoire ‚It’s not about racism!‘ vor-

zufinden (s. Kapitel 8), das insgesamt als marginal in der massenmedialen Teil-

öffentlichkeit bezeichnet werden kann. Ein Anschluss an Gewalts- und Krimina-

litätsdiskurse, wie er beispielsweise für den medialen Diskurs über die riots in 

England 2011 charakteristisch ist (vgl. u. a. Klein 2017: 162; Solomos 2011), 

konnte für den diskursiven Aushandlungsprozess über die städtischen Aufstän-

de in Ferguson nicht als bedeutend festgestellt werden. Auch die Verknüpfung 

mit Law-and-Order-Diskursen, die ein hartes Durchgreifen staatlicher Autoritä-

ten und hoher schneller Strafen für rioter fordern (für England Liebig 2012: 9; 

Klein 2017: 170f.; für Hamburg-Altona Mücke/Rinn 2016: 118), konnten nur 

vereinzelt für den untersuchten Diskurs herausgearbeitet werden. In der mas-

senmedialen Teilöffentlichkeit ist neben legitimen Bedeutungskonstruktionen von 

riot(ing), die stark an eine Relevantsetzung von kollektiven Wissensvorräten zu 

strukturellem und institutionellem Rassismus anknüpfen (vgl. Kapitel 7), die Ver-

handlung der Form der Proteste entlang der Klassifikation von Gewalt/Friedlich-

keit zentral, die häufig eine diskursive Delegitimation von riot(ing) erzeugt. Für 

die massenmediale Teilöffentlichkeit ist diese Fokussierung auf die diskursive Aus-

handlung der Form der Proteste entlang der Klassifikation von Gewalt/Fried-
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lichkeit im Interpretationsrepertoire ‚It’s (not) about violent protest‘ als cha-

rakteristisch zu bezeichnen (s. Kapitel 9). Riot(ing) wird dabei überwiegend auf 

der Ebene der Artikulationsform in der antagonistischen Gegenüberstellung mit 

friedlichem Protest als gewalttätig klassifiziert und durch die Konstruktion als 

‚falsches‘ und ‚anderes‘ Protestrepertoire delegitimiert. Durch das In-Beziehung-

Setzen mit (friedlichem) Protest und zum Teil der Nennung legitimer Gründe für 

das riot(ing), wird eine völlige Entkopplung von Form und Inhalt diskursiv in die-

sem Interpretationsrepertoire jedoch nicht vollzogen. Rassismus als gesellschaft-

liche Problematisierung im Kontext der städtischen Aufstände nach dem Tod von 

Michael Brown bleibt dadurch sag- und sichtbar. Auch wenn riot(ing) als Artiku-

lationsform delegitimiert wird, ist dies ein bedeutender Unterschied zu anderen 

Diskursen über riot(ing), wie oben bereits benannt. Vielmehr deuten sich Ver-

schränkungen mit Diskursen zur Frage der Norm von Gewaltfreiheit für politi-

sche Aktionen an, wie sie im Kontext von Zivilem Ungehorsam eine große 

Rolle spielen (s. Kapitel 5.3). Solche Auseinandersetzungen haben beispiels-

weise in der Zeit der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren 

eine zentrale Rolle gespielt und sich in der Repräsentation von Martin Luther 

King als Ikone des gewaltfreien Widerstandes und Malcolm X als Vertreter einer 

radikaleren Strömung, zugespitzt (vgl. bspw. Finzsch et al. 1999: 493ff.; Wald-

schmidt-Nelson 2012; s. Kapitel 3.2). In der aktivistischen Teilöffentlichkeit sind 

hingegen überwiegend Gegendeutungen zur Problematisierung gewalttätiger 

Proteste zu finden (vgl. Kapitel 9). Gewalt spielt in der aktivistischen Teilöffent-

lichkeit vielmehr als Skandalisierung von Polizeigewalt sowie gewaltvollen rassis-

tischen Lebensbedingungen eine Rolle (s. Kapitel 9.1.2, 9.1.3; vertiefend 10.2).  
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Diskursive Aushandlung der (De-)Legitimationen von riot(ing) im Kontext der Ereignisse in 

Ferguson 2014 

 Interpretations-

repertoire ‚It’s about 

racism!‘ 

Interpretations-

repertoire ‚It’s not 

about racism!‘ 

Interpretationsrepertoire ‚It’s 

(not) about violent protest!‘ 

Diskursive 

Problema-

tisierungen 

Rassismus als gesell-

schaftliches Macht-

verhältnis und dessen 

Auswirkungen auf 

struktureller und insti-

tutioneller Ebene 

Gewalt und Krimina-

lität von Schwarzen 

Menschen;  

Unordnung im öf-

fentlichen Raum; 

Rassialisierte Angst 

auf Seiten der Polizei 

sowie Schwarzer 

Menschen 

Gewalttätiger Protest wie 

riot(ing); 

Gewalttätige und militarisierte 

Polizei; 

Rassistische Einhegung von 

Protest durch die Klassifikation 

als Gewalt; Rassismus als ge-

waltvolles Machtverhältnis 

Bedetungs-

konstrukti-

onen von 

riot(ing) 

Riot(ing) als Sprache 

der Ungehörten und 

Werkzeug des Wi-

derstandes gegen 

Rassismus 

Riot(ing) als Gewalt 

und Kriminalität (von 

Schwarzen) oder als 

Chaos im öffentlichen 

Raum 

Riot(ing) als Zerstörung und 

gewalttätiges, falsches Pro-

tesrepertoire 

Riot(ing) als ganz normales 

Protestrepertoire oder als 

Widerstand gegen rassistische 

Machtverhältnisse 

Bezug zu 

kollektiven 

Wissens-

vorräten zu 

Rassismus 

Kollektive Wissensvo-

räte zu Rassismus 

spielen eine zentrale 

Rolle und werden auf 

verschiedenen Ebenen 

relevant gesetzt  

Rassistisches Wissen 

wird durch rassifizie-

rende Repräsentatio-

nen (Stereotype) 

reaktualisiert; Wis-

sensvorräte zu Ras-

sismus als gesell-

schaftliches Macht-

verhältnis negiert, 

unsichtbar gemacht 

oder relativiert 

Kollektive Wissensvorräte tre-

ten überwiegend durch die 

Fokussierung auf die Aushand-

lung der Form der Proteste in 

den Hintergrund. In der aktivis-

tischen Teilöffentlichkeit wer-

den sie jedoch zum Teil aufge-

rufen; außerdem wird rassisti-

sches Wissen durch die Inter-

vention in rassifizierende Re-

präsentationen kritisiert  
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Interpretations-

repertoire ‚It’s about 

racism!‘ 

Interpretations-

repertoire ‚It’s not 

about racism!‘ 

Interpretationsrepertoire ‚It’s 

(not) about violent protest!‘ 

Diskurstra-

tegien zur 

(De-)Legiti-

mation von 

riot(ing) 

Legitimation von 

riot(ing) vor allem auf 

der inhaltlichen Ebene 

durch das Relevant-

setzen von kollektiven 

Wissensvorräten zu 

Rassismus und starke 

Einbettung in narrati-

ve Strukturen 

Delegitimation von 

riot(ing) auf der Ebe-

ne von Form und 

Inhalt durch Relati-

vierung, Unsichtbar-

machung und Negie-

rung von kollektiven 

Wissensvorräten zu 

Rassismus sowie 

Klassifikation von 

riot(ing) als Gewalt 

und Kriminalität  

Legitimation und Delegitimati-

on von riot(ing) durch starke 

narrative Einbettung sowie 

Klassifikation von Protest als 

gewalttätig/friedlich (Entkopp-

lung Form/Inhalt) oder der 

Kritik daran; Skandalisierung 

von Gewalt (durch die Polizei, 

durch white supremacy, durch 

rioter);  

Zum Teil Bezüge zu kollektiven 

Wissensvorräten zu Rassismus  

Unterschie-

de in den 

beiden 

Teilöffent-

lichkeiten 

Massenmediale Teil-

öffentlichkeit: Narra-

tion konstruiert Ras-

sismus als gesamt-

gesellschaftliches 

Problem; Verweise auf 

Kolonialismus, Sklave-

rei und white supre-

macy kaum vorhanden 

Aktivistische Teilöf-

fentlichkeit: Narrativ 

wird auch der Wert 

Schwarzen Lebens und 

positive Bezüge zu 

Blackness diskursiv 

hervorgebracht; Ver-

knüpfung von Rassis-

mus und Kapitalismus 

werden diskursiv her-

gestellt 

Nur massenmediale 

Teilöffentlichkeit 

Massenmediale Teilöffentlich-

keit: Problematisierung der 

Form von Protest als gewalttä-

tig zentral (Delegitimation von 

riot(ing)).  

Aktivistische Teilöffentlichkeit: 

Narrative Gegendeutungen, 

die eine langfristige Protest-

bewegung konstruieren; Prob-

lematisierung der Klassifikation 

von Protest als Gewalt sowie 

Rassismus als gewaltvolles 

Machtverhältnis zentral 

Beide Teilöffentlichkeiten: 

Problematisierung der gewalt-

tätigen militarisierten Polizei 

als Bedrohung für die Proteste 

Tabelle 7: Zusammenfassung zentraler Ergebnisse der empirischen Analyse über die 
städtischen Aufstände in Ferguson 2014 (Quelle: Eigene Darstellung). 
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Kollektive Wissensvorräte zu Rassismus werden im Kontext von riot(ing) nahe-

zu ausnahmslos relevant gesetzt. Ein bedeutender Unterschied zur massenme-

dialen Teilöffentlichkeit sind die diskursiven Verweisstrukturen: Während in der 

massenmedialen Teilöffentlichkeit Bezüge zur Schwarzen Bürgerrechtsbewegung 

zu finden sind, jedoch kaum Bezüge auf die Zeit der Sklaverei und keinerlei The-

matisierung von Kolonialismus, ist dies für die aktivistische Teilöffentlichkeit 

charakteristisch. Hierbei stehen auch die historischen Kontinuitäten des Kolo-

nialismus und deren Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft, beispielsweise 

in Form von white supremacy, im Fokus der diskursiven Aushandlung über die 

städtischen Aufstände in Ferguson. 

Die in Tabelle 7 zusammengefassten zentralen Ergebnisse der empirischen Ana-

lyse erläutere ich im folgenden Kapitel unter Rückbezug auf die erarbeiteten 

theoretischen Erkenntnisse und Einbezug des in Kapitel 5.4 dargestellten Ana-

lysemodells von riot(ing). Die folgenden Unterkapitel spiegeln die drei Berei-

che des in Kapitel 5.4 erarbeiteten Analysemodells wieder: Bedeutungskon-

struktionen von riot(ing); Kollektive Wissensvorräte sowie Diskursstrategien zu 

(De-)Legitimation von riot(ing) als Protest gegen Rassismus. Da sich die drei 

Bereiche deutlich überschneiden, werden sie zum Teil miteinander verschränkt 

dargestellt sowie um ein eigenes Kapitel zur Aushandlung der Form von Protest 

durch die Klassifikation von Gewalt ergänzt. In Kapitel 10.1. gehe ich zunächst 

auf die diskursive Verhandlung auf inhaltlicher Ebene im Kontext der städti-

schen Aufstände in Ferguson ein. Zentral ist in diesem Zusammenhang die Fra-

ge, inwiefern riot(ing) durch das Relevantsetzen von kollektiven Wissensvorrä-

ten zu Rassismus als Protest gegen Rassismus legitimiert wird oder durch de-

ren Unsichtbarmachung, Relativierung oder Negierung die Thematisierung von 

Rassismus im Diskurs um riot(ing) nicht möglich wird. Hierbei gehe ich zunächst 

auf die narrative Ausgestaltung der verschiedenen Interpretationsrepertoires ein 

(Kapitel 10.1.1) sowie anschließend auf die rassifizierenden Repräsentationen 

sowie diskursiven Interventionen (Kapitel 10.1.2). In Rückgriff auf Kapitel 2.2.2 

unterziehe ich meine Analyse einer rassismustheoretischen Reflexion. In Kapi-

tel 10.2 erläutere ich in Rückgriff auf Kapitel 5 die diskursive Aushandlung von 

riot(ing) als Protestrepertoire, wobei ich insbesondere auf die Rolle der Klassi-

fikation von Protest als gewalttätig oder friedlich eingehe. Zusammenfassend 

stelle ich verschiedene Funktionen von Gewalt im Diskurs um die Ereignisse im 

Kontext des Todes von Michael Brown vor. Abschließend fasse ich auf Grundla-
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ge der beiden vorherigen Kapitel die Bedeutungskonstruktionen und deren Dis-

kursstrategien zur (De-)Legitimation von riot(ing) als Protest gegen Rassismus 

in Kapitel 10.3 zusammen. Hierbei gehe ich konzentriert auf die Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten des diskursiven Aushandlungsprozesses von riot(ing) in 

den beiden Teilöffentlichkeiten ein. 

10.1 Riot(ing) als Protest gegen Rassismus? Zur diskursiven 
Aushandlung der inhaltlichen Ebene im Kontext der 
städtischen Aufstände in Ferguson 2014  

Im analysierten Diskurs sind Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) stark ein-

gebunden in diskursive Narrationen. Die narrative Struktur stellt Kausalzusam-

menhänge zwischen den verschiedenen inhaltlichen Elementen des Diskurses, 

wie Deutungsmustern, Repräsentationen von Diskursakteur*innen, Klassifika-

tionen und kollektiven Wissensvorräten her (vgl. Keller 2011b: 251; s. Kapitel 6.1). 

Diskursive Narrationen erzeugen dabei Bedeutungen und sind auf diese Weise 

an der diskursiven Etablierung der unterschiedlichen Problematisierungen im 

Diskurs über die städtischen Aufstände in Ferguson beteiligt (zur Konstruktion 

politischer Probleme s. auch Haunss 2014: 114). Die Narrationen im Diskurs 

über die städtischen Aufstände in Ferguson wirken sich durch die narrative Ein-

bindung der Problematisierungen so auch maßgeblich auf die diskursiven (De-)

Legitimationen von riot(ing) aus. Im Folgenden möchte ich deshalb zunächst in 

Kapitel 10.1.1 die inhaltliche Strukturierung der drei identifizierten Interpreta-

tionsrepertoires vergleichend zusammenfassen und dabei insbesondere auf 

die Frage eingehen, inwiefern kollektive Wissensvorräte zu Rassismus im diskur-

siven Aushandlungsprozess über riot(ing) im Kontext des Todes von Michael 

Brown (nicht) relevant gesetzt werden. In Kapitel 10.1.2 gehe ich anschließend 

nochmal detailliert auf rassifizierende Repräsentationen und dadurch beding-

ter Reaktualisierung rassistischen Wissens oder Interventionen in diesem Zu-

sammenhang ein. 

10.1.1 Die inhaltliche Ausgestaltung der drei identifizierten 

Interpretationsrepertoires 

Die folgenden drei Abbildungen fassen knapp die wichtigsten Aspekte der in-

haltlichen Ausgestaltung der drei identifizierten Interpretationsrepertoires zu-
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sammen. Die Deutungsmuster spiegeln sich in der Benennung der Problemati-

sierungen und Narrationen wieder und wurden aus Gründen der Übersichtlich-

keit nicht nochmals im Einzelnen aufgeführt. Die Abkürzung ATÖ steht für akti-

vistische Teilöffentlichkeit und MTÖ entsprechend für massenmediale Teilöf-

fentlichkeit: 
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Grundsätzlich wird riot(ing) durch die Kontextualisierung mit kollektiven Wis-

sensvorräten zu Rassismus legitimiert, da hierbei riot(ing) einer inhaltlichen 

Ebene zugeordnet wird und mit Forderungen in Verbindung gebracht wird (s. 

theoretisch Kapitel 5.3/5.4; empirisch Kapitel 7 und 9). Die Negierung, Relati-

vierung oder Unsichtbarmachung kollektiver Wissensbestände zu Rassismus ist 

vor allem im Interpretationsrepertoire ‚It’s not about racism‘ zu finden und wirkt 

sich delegitimierend auf riot(ing) als Protestrepertoire aus (s. Kapitel 8). Wie 

im Interpretationsrepertoire ‚It’s (not) about violent protest!‘ deutlich gewor-

den ist, kann die Fokussierung auf die diskursive Aushandlung der Protestform, 

insbesondere entlang der Klassifikation von Gewalt/Friedlichkeit, dazu führen, 

dass Protestinhalte und -anlässe und damit verknüpfte kollektive Wissensvor-

räte in den Hintergrund rücken. Das In-Beziehung-Setzen von riot(ing) mit kol-

lektiven Wissensbeständen zu Rassismus als gesellschaftliches und zu kritisie-

rendes Machtverhältnis ist in der aktivistischen Teilöffentlichkeit hegemonial, 

wird aber auch in der massenmedialen Teilöffentlichkeit deutlich. Diese Deutung, 

die riot(ing) als Widerstand gegen Rassismus oder zumindest als Korrektur ei-

nes fehlerhaften Systems konstruiert, ist in beiden Teilöffentlichkeiten zu finden. 

Die Kritik an rassistischen Gesellschaftsverhältnissen ist dementsprechend et-

was grundsätzlich Sag- und Sichtbares im Diskurs über die städtischen Aufstän-

de in Ferguson 2014 im Anschluss an den Tod von Michael Brown.  

Wie Abbildung 15 zeigt und in Kapitel 7 ausführlich erläutert wurde, werden in 

beiden Teilöffentlichkeiten kollektive Wissensvorräte zu institutionellem und 

strukturellem Rassismus im Diskurs relevant gesetzt. Hierdurch werden bei-

spielsweise rassistische Polizeipraktiken und Polizeigewalt verdeutlicht und kri-

tisiert (s. Kapitel 7.1.1). Im untersuchten Diskurs ist die Dimension von institu-

tionellem Rassismus, die zumeist stark mit strukturellem Rassismus verknüpft 

ist, auch in Bezug auf das US-Justizsystem von Bedeutung (s. Kapitel 7.1.2). Die 

beiden Teilöffentlichkeiten unterscheiden sich vor allem in der narrativen Ein-

bettung der Problematisierung von Rassismus als ein gesamtgesellschaftliches 

Problem der USA: Die massemedialen Teilöffentlichkeit bettet die Problemati-

sierung von Rassismus durch eine Narration ein, die verdeutlicht, dass es bei den 

Protesten um mehr als um Ferguson und Michael Brown geht. Hierbei sind star-

ke diskursive Verweise auf andere Todesfälle Schwarzer Menschen durch Poli-

zei oder andere Sicherheitskräfte zu verzeichnen. Diese Narration konstruiert 

dabei zentral rassistische Polizeigewalt als gesamtgesellschaftliches Problem. 
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Demgegenüber steht eine in der aktivistischen Teilöffentlichkeit zentrale Narra-

tion, die den Wert Schwarzen Lebens durch das Schlagwort Black Lives Matter 

relevant setzt und anhand dessen verschiedene Ebenen und Formen von Rassis-

mus problematisiert. Hierbei ist auffällig, dass der Tod von Michael Brown und 

die anschließenden Proteste in Ferguson als historischer Wendepunkt konstru-

iert werden: Durch die Ereignisse in Ferguson wird ein zu dieser Zeit hegemonia-

ler postrassistischer Diskurs verschoben. Die Sichtbarmachung von Blackness 

und Kontinuitäten von rassistischen Machtverhältnissen wird dadurch wieder 

möglich (vgl. hierzu auch Kapitel 3.3). Andererseits ist diese Narration in der 

aktivistischen Teilöffentlichkeit stark verknüpft mit Verweisen auf historische 

Kontinuitäten von Rassismus und deutlichen Bezügen zu Kolonialismus und Skla-

verei (s. Kapitel 7.1.3; auch Kapitel 9.1.3). Diese Narration und Kontextualisierung 

einer gewaltvollen US-amerikanischen Tradition gegenüber Schwarzen Menschen 

legitimiert riot(ing) als Protestrepertoire, da es in diesem Zusammenhang als 

Widerstand gegen unmenschliche Verhältnisse konstruiert wird.  

In der massenmedialen Teilöffentlichkeit sind die Bezüge zu Sklaverei oder ko-

lonialen rassistischen Verhältnissen kaum zu finden. Als historischer Bezug dient 

vielmehr die Schwarze Bürgerrechtsbewegung in den 1960ern, wobei zum Teil 

ein Fokus auf die vermehrt vorkommenden riots in dieser Zeit gelegt wird (zur 

kollektiven Erinnerung und Historisierung von riots s. auch Edy 1999). Während 

die aktivistische Teilöffentlichkeit white supremacy als historische Kontinuität 

rassistischer Machtverhältnisse im Diskurs problematisiert und riot(ing) darin 

narrativ einbettet, wird in der massenmedialen Teilöffentlichkeit Kolonialismus 

und Sklaverei als rassistische Tradition von riot(ing) entkoppelt. Der Fokus wird 

durch die historischen Bezüge auf die Schwarze Bürgerrechtsbewegung viel-

mehr weg von den durch Rassismus privilegierten weißen Menschen, hin zu den-

jenigen, die dadurch benachteiligt und diskriminiert werden, gelenkt. Das Aufzei-

gen historischer Bezüge und Kontinuitäten von riot(ing) als vermeintlich ‚schwar-

ze Artikulationsform‘ knüpft einerseits an das Stereotype der black rage an (s. 

dazu auch Kapitel 10.1.2) und lenkt andererseits die Frage der Schuld weg von 

white supremacy beziehungsweise weißen Menschen. Der in der massenmedi-

alen Teilöffentlichkeit fehlende Bezug zu Kolonialismus und Sklaverei kann mit 

Foucault als ein Schweigen im Diskurs identifiziert werden (vgl. Foucault 2017a: 

33, s. auch Kapitel 2.1.2) oder im Kontext theoretischer Auseinandersetzungen 

mit Erinnerungen aus postkolonialer Perspektive als koloniale Amnesie (vgl. 
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Kössler/Melber 2018; s. auch Ha 2009; zu Erinnerung und Kolonialismus s. 

auch Kilomba 2008):  

„Das Schweigen ist eine bewusste Amnesie, und die Amnesie ist eine politische 

Ausdrucksform des kollektiven Gedächtnisses. Daher ist das konsensuale Schwei-

gen eine dominante Machtartikulation, die sich der Aufarbeitung und Sichtbarma-

chung imperialer Praktiken und Bilder durch Entinnerung aktiv widersetzt und nur 

durch Gegen-Erzählungen aufgebrochen werden kann. In ihrer totalisierenden Di-

mension kann sich die Macht des Entinnerten zu einer sekundären Kolonialisierung 

verdichten.“ (Ha 2009: 105, Herv.i.O.) 

Ha weist hier auf die Auswirkungen des (Ver-)Schweigen der kolonialen Vergan-

genheit auf die Gegenwart. Die starke Kontextualisierung des riot(ing)s nach 

dem Tod von Michael Brown in der aktivistischen Teilöffentlichkeit mit kolonia-

len rassistischen Traditionen bis in die Gegenwart, kann als eine Gegen-Erzäh-

lung und damit ein Aufbrechen des Entinnerns und des Schweigens in der mas-

senmedialen Teilöffentlichkeit bewertet werden. Riot(ing) als Bruch mit dieser 

Geschichte kann in diesem Zusammenhang als Form eines sich Widersetzens 

einer „sekundären Kolonialisierung“ (ebd.) interpretiert werden (s. dazu auch Ka-

pitel 10.3). In Rückgriff auf die in Kapitel 2.2.1 erarbeitete Arbeitsdefinition von 

Rassismus in Anschluss an Terkessidis (2004; 2019), wird deutlich, dass in der 

massenmedialen Teilöffentlichkeit diskursiv die Elemente der Rassifizierung und 

der Ausgrenzungspraxis von Rassismus durch die Kritik an systematischer rassis-

tischer Polizeigewalt oder auch die Benachteiligung Schwarzer Menschen im US-

Justizsystem, thematisiert werden. Die beschriebenen fehlenden Verweisstruk-

turen zu Kolonialismus und white supremacy machen das Element der differen-

zierenden Macht in der massenmedialen Teilöffentlichkeit jedoch unsichtbar. 

Zwar ist in der massenmedialen Teilöffentlichkeit die Problematisierung der race 

relations, also der Beziehung zwischen Schwarzen und weißen Menschen, zu 

finden. Die Verantwortung, an der Beziehung zu arbeiten, wird dabei jedoch 

auf ‚beiden Seiten‘ gesehen oder sogar hauptsächlich Schwarzen Menschen zu-

geordnet.215 In Kombination mit fehlenden Verweisen auf die historische Kon-

                                                
215  Hierzu schreibt Bonilla-Silva in seinem Buch „Racism without Racists“: „More poignantly, 

most whites insist that minorities (especially blacks) are the ones responsible for what-
ever ‚race problem‘ we have in this country. They publicly denounce blacks for ‚playing the 
race card‘, for demanding the maintenance of unnecessary and divisive race-based pro-
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tinuität von Rassismus durch white supremacy kann diese diskursive Unsicht-

barmachung der differenzierenden Macht in der massenmedialen Teilöffentlich-

keit als Negierung von kollektiven Wissensvorräten von Rassismus interpretiert 

werden. Für weitere Forschungen, wäre es sicherlich interessant auf diesen 

theoretischen Aspekt der differenzierenden Macht in Form von white supre-

macy von vorn herein einen analytischen Fokus zu setzen. 

Die Delegitimation von riot(ing) auf inhaltlicher Eben findet, wie Abbildung 16 

zeigt und in Kapitel 8 erläutert wurde, im untersuchten Diskurs ausschließlich 

in der massenmedialen Teilöffentlichkeit im Interpretationsrepertoire ‚It’s not 

about racism‘ statt. Riot(ing) wird hierbei auf der inhaltlichen Ebene durch die 

Negierung, Relativierung oder Unsichtbarmachung kollektiver Wissensvorräte 

zu Rassismus delegitimiert. Diese inhaltliche Delegitimation unter anderem 

durch die Nicht-Sichtbarkeit von Forderungen und Inhalten der Proteste, kann 

jedoch als nicht dominant im untersuchten Diskurs eingestuft werden. Rassisti-

sches Wissen wird im Interpretationsrepertoire ‚It’s not about racism‘ durch ras-

sifizierende Repräsentationen reproduziert (s. dazu vertiefend Kapitel 10.1.2) 

sowie durch die in Narrationen eingebundene Negierung, Relativierung und Un-

sichtbarmachung kollektiver Wissensvorräte zu Rassismus: Wie in Kapitel 8.1.1 

erläutert, wird ‚schwarze Kriminalität‘ als hauptsächlich problematisiert. Nar-

rativ wird Rassismus dabei als Entschuldigung für die Kriminalität und das ab-

weichende Verhalten von Schwarzen konstruiert. Kollektive Wissensvorräte zu 

Rassismus als gesellschaftliches Machtverhältnis sowie auf der institutionellen 

und strukturellen Ebene (bspw. rassistische Polizeigewalt als systematische Pra-

xis; strukturelle Benachteiligung im US-Justizsystem) werden dadurch negiert. 

Hier zeigen sich alle drei Elemente von Rassismus: Schwarze werden als Grup-

pe rassifiziert, durch die Zuordnung als kriminell ausgegrenzt sowie die diffe-

renzierende Macht dem Staat und der weißen Bevölkerung als Norm zugewie-

sen. Wie in Kapitel 8.1.2 erläutert wurde, sind im Diskurs auch Deutungsele-

mente zu finden, die kollektive Wissensvorräte im Zusammenhang mit den Er-

eignissen in Ferguson sichtbar machen, aber aktiv relativieren, da Angst als das 

                                                                                                                                                 

grams, such as affirmative action, and for crying ‚racism‘ whenever they are criticized by 
whites. Most whites believe that if blacks and other minorities would just stop thinking 
about the past, work hard, and complain less (particularly about racial discrimination), 
then Americans of all hues could ‚all get along‘“ (Bonilla-Silva 2014: 2). 
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eigentliche Problem diskursiv hervorgehoben wird. Das wird narrativ eingebun-

den, in dem eine übertriebene Angst von Schwarzen vor Rassismus sowie von 

der Polizei vor Schwarzen dargestellt wird. Diese Relativierung lässt verschiede-

ne Dimensionen von Rassismus außer Acht: Die Ängste weißer Menschen beru-

hen auf rassistischen Stereotypen, Wahrnehmungsstrukturen und Sozialisations-

prozessen, während Angst vor rassistischer Diskriminierung auf jahrhunderte-

langen kollektiven Erfahrungen der gewaltvollen Unterdrückung sowie individu-

elle Erfahrungen zurückzuführen sind. Beide Deutungsmuster schließen an ras-

sistische Kriminalitätsdiskurse auch mittels Verweisen auf (rassistische) Krimi-

nalitätsstatistiken sowie an Law-and-Order-Diskurse, die ein hartes Durchgreifen 

der Polizei und des Staates als Problemlösung hervorheben, an. Ebenfalls in bei-

den Deutungsmustern ist die Verweisstruktur einer Individualisierung und Ent-

kontextualisierung des Falls Brown zu finden. Eine solche individuelle Betrach-

tung und die Entkontextualisierung von gesellschaftlichen Machtverhältnissen 

der Todesfälle Schwarzer (unbewaffneter) Menschen verdeckt die strukturelle 

Dimension von Rassismus und kollektive Wissensvorräte dazu werden ent-

sprechend relativiert. In beiden Deutungsmustern wird rassistisches Wissen 

außerdem durch rassifizierende Repräsentationen reaktualisiert. Dies wird an 

diskursiven Otheringprozessen anhand einer Täter-Opfer-Umkehr deutlich, in 

dem Michael Brown stellvertretend für junge Schwarze Männer als Täter sowie 

die Polizei, und explizit auch Darren Wilson, als Leittragende repräsentiert 

werden. Auf rassifizierende Repräsentationen und die damit verknüpfte inhalt-

liche Verhandlung von Rassismus wird im nächsten Kapitel ausführlich einge-

gangen.  

Ebenfalls im Interpretationsrepertoire ‚It’s not about racism!‘ konnte die Prob-

lematisierung der Unordnung und Verwahrlosung des öffentlichen Raumes in 

Ferguson identifiziert werden, die kollektive Wissensvorräte zu Rassismus kom-

plett unsichtbar macht (Kapitel 8.1.3). Riot(ing) und andere Formen von Pro-

test werden hierbei als Problem konstruiert, dessen Lösung die Wiederherstel-

lung der gesellschaftlichen Ordnung ist. Race wird in diesem Deutungsmuster 

völlig unsichtbar gemacht, eine diskursive Problematisierung von strukturellem 

oder institutionellem Rassismus im Kontext des Todes von Michael Brown eben-

falls. Die Problematisierung von Unordnung, Chaos und riot(ing) als abweichen-

des Verhalten klassifiziert und hierarchisiert diskursiv ‚gute‘ und ‚schlechte‘ Men-

schen und Verhaltensweisen. Hierbei können in Anschluss an postethnische Dis-
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kurse Formen von farbenblindem Rassismus vorkommen, bei denen hierarchi-

sierende Differenzkonstruktionen ohne die Sichtbarmachung von race vorge-

nommen werden (vgl. Bonilla-Silva 2014: 260; s. Kapitel 3.3). White supremacy 

äußert sich hier in der diskursiven Unsichtbarmachung der Problematisierung 

von Rassismus im Kontext des Todes von Michael Brown. Auch hier wäre eine 

stärkere analytische Ausrichtung auf das Herausarbeiten des farbenblinden Ras-

sismus im Diskurs für anschließende Forschungen gewinnbringend. Die Delegi-

timationen von riot(ing) durch Negierung, Unsichtbarmachung oder Relativie-

rung von Rassismus und damit der Entkopplung einer inhaltlich relevanten Ebe-

ne von riot(ing) als Protestrepertoire ist, wie bereits erwähnt, im untersuch-

ten Diskurs nur in der massenmedialen Teilöffentlichkeit zu finden und ins-

gesamt als marginal zu beurteilen.  

Im Gegensatz zu den beiden bisher beschriebenen Interpretationsrepertoires 

wird im Interpretationsrepertoire ‚It’s (not) about violent protest!‘ um Deu-

tungshoheit verschiedener Narrationen und Problematisierungen gerungen (s. 

Kapitel 9). Hierbei stehen zunächst nicht Fragen nach dem Inhalt der Proteste 

(kollektive Wissensvorräte zu Rassismus oder deren Negierung, Relativierung 

oder Unsichtbarmachung) im Zentrum der diskursiven Aushandlungen. Vielmehr 

geht es um die Frage der (De-)Legitimation von Formen des Protestes entlang 

der Klassifikation von Gewalt und Friedlichkeit. Die Abbildung 17 zeigt einerseits 

drei verschiedene Problematisierungen, in denen Gewalt diskursiv sehr unter-

schiedlich eine Rolle spielt. Hierauf wird in Kapitel 10.2. ausführlicher einge-

gangen. Andererseits wird deutlich, wie unterschiedlich, insbesondere im Hin-

blick auf die Problematisierung des Scheiterns, friedlicher Proteste durch ge-

walttätige Proteste, wie riot(ing), die narrative Einbettung der Problematisie-

rungen in der massenmedialen und der aktivistischen Teilöffentlichkeit sind. Wie 

in Kapitel 9.1.1 erläutert wurde, werden in der aktivistischen Teilöffentlichkeit 

die Proteste im Anschluss an den Tod von Michael Brown in eine Erzählung ein-

gebunden, die diese als Protestbewegung und nicht als Protestmoment kon-

struiert. Langfristigkeit, das gegenseitige voneinander Lernen sowie die gesamt-

gesellschaftliche Bedeutung der Proteste im Kampf gegen Rassismus und eine 

positive, kraftvolle Repräsentation der jungen Generation werden diskursiv her-

vorgehoben. Demgegenüber stehen in der massenmedialen Teilöffentlichkeit 

Narrationen im Vordergrund, die die gewalttätigen Proteste problematisieren 

und insbesondere die Ereignisse im August nach dem Tod von Michael Brown 
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sowie im November, nach der Entscheidung der Grand Jury fokussieren. Hier-

bei ist die Suche nach den Verantwortlichen für das vermeintliche Scheitern der 

Protestbewegung und diskursive Schuldzuweisungen zentral. In diesem Deu-

tungsmuster, in dem riot(ing) stark durch die Klassifikation von Gewalt oder 

gewalttätigem Protest geprägt wird, wird Gewalt zum Sinnbild des Scheiterns 

(der friedlichen Proteste), an dem sich narrativ die Suche den Verantwortlichen 

und damit zusammenhängenden Problematisierungen ausrichten: Dies zeigt bei-

spielsweise die in Kapitel 9.1.1 diskutierte Narration, die einen Generationen-

konflikt innerhalb der Protestbewegung als zentral setzt und fehlende Führungs-

persönlichkeiten (für die junge Generationen) als Hauptursache von ‚gewalttä-

tigem Protest‘ ausmacht. Diese Narration und daran anknüpfende Klassifikati-

onen sind auch marginal in der aktivistischen Teilöffentlichkeit zu finden (im In-

terview mit Jamy und teilweise mit Lennox). Hierbei konnte eine als paternalis-

tisch zu bezeichnende Repräsentation der jungen Generation, die nicht auf die 

erfahrenen Aktivist*innen hört und riot(ing) als falschen Weg des Protestes 

wählt, herausgearbeitet werden. In der massenmedialen Teilöffentlichkeit fin-

det durch diese Fokussierung auf die diskursive Aushandlung der Artikulations-

form von Protest tendenziell eine Entkopplung von Protestinhalten statt und 

kollektive Wissensvorräte zu strukturellem und institutionellem Rassismus wer-

den durch die Problematisierung von gewalttätigem Protest eher verdeckt. In 

der aktivistischen Teilöffentlichkeit treten Wissensvorräte zu Rassismus in die-

sem Deutungsmuster zwar nicht offensiv hervor. Durch die dominante narra-

tive Einbettung und die Repräsentation der jungen Generation als Motor der 

Proteste sowie der Abwesenheit einer starken Fokussierung beziehungsweise 

Klassifikationen der Artikulationsform von Protest, wird eher als in der massen-

medialen Teilöffentlichkeit an kollektive Wissensvorräte zu Rassismus ange-

knüpft. Das wird auch durch die Einbettung der Proteste nach dem Tod von 

Michael Brown in eine historische Tradition von Schwarzem Widerstand deut-

lich. Im Kapitel 9.1.2 wurde die Problematisierung des militärischen und ge-

walttätigen Verhaltens der Polizei während der Proteste in Ferguson erläutert. 

Zwar wird in diesem Deutungsmuster an kollektive Wissensvorräte zu instituti-

onellem Rassismus in Form rassistischer Polizeigewalt in beiden Teilöffent-

lichkeiten angeknüpft. In der massenmedialen Teilöffentlichkeit tritt dieses 

Relevantsetzen der inhaltlichen Auseinandersetzung mit Rassismus jedoch 

durch die deutliche Problematisierung von Gewalt eher in den Hintergrund: So 



10 Zusammenfassung und Reflexion der empirischen Ergebnisse 

504 

wird das gewalttätige Verhalten der Polizei als Bedrohung für den friedlichen 

Protest konstruiert, aber in einem Deutungselement auch riotern eine Teil-

schuld an der Gewalt und der chaotischen Situation in Ferguson zugewiesen. 

Die Klassifikation von gewalttätigen und friedlichen Protesten ist in der mas-

senmedialen Teilöffentlichkeit dadurch wieder stark im Vordergrund. Durch 

die Konstruktion einer grundsätzlichen Feindschaft zwischen Polizei und Protes-

tierenden und der Thematisierung des gewalttätigen Verhaltens der Polizei als 

Hauptanliegen der Proteste, wird in der aktivistischen Teilöffentlichkeit noch 

eher an kollektive Wissensvorräte zu rassistischer Polizeigewalt angeknüpft. 

Hierbei konnte herausgearbeitet werden, dass die Klassifikation von Friedlich-

keit als strategische Legitimationsressource für den Protest diskursiv herange-

zogen wird, wobei in der aktivistischen Teilöffentlichkeit keine Gegenüberstel-

lung mit der Klassifikation des gewalttätigen Protestes für die Ereignisse in Fer-

guson dominant festgestellt werden konnte. Kapitel 9.1.3 hat schließlich die 

nur in der aktivistischen Teilöffentlichkeit identifizierte Problematisierung der 

rassistischen Einhegung von Protest durch die Klassifikation in gewalttätig und 

friedlich sowie Gewalt in Form rassistischer Machtverhältnisse vorgestellt. Die 

narrative Struktur bringt hier die Klassifikation von gewalttätigem Protest als 

eine weiße Vorstellung davon, wie Schwarze zu protestieren haben und somit 

als rassistische Einhegung Schwarzen Protestes und einem Policing Schwarzer 

Emotionen hervor. Hier wird an die in Kapitel 7.1.3 vorgestellten Wissensvorrä-

te zu Kolonialismus, Sklaverei und white supremacy angeknüpft. Diese werden 

als Gewalt in Form rassistischer Machtverhältnisse problematisiert, wohinge-

gen ein Widerstand dagegen, beispielsweise in Form von riot(ing), niemals 

Gewalt sein könne. Durch die Kritik an der rassistischen Einhegung von Protest 

und den Verweis auf die Kontinuität rassistischer Gewalt, findet in der aktivisti-

schen Teilöffentlichkeit eine Intervention in rassifizierende Repräsentationen 

Schwarzer Protestierender statt, auf die im nächsten Kapitel ausführlicher ein-

gegangen wird.  

10.1.2 (Rassifizierende) Repräsentationen im Diskurs um die 

städtischen Aufstände in Ferguson 

Grundsätzlich hat die Analyse des Diskurses um die städtischen Aufstände in 

Ferguson 2014 ergeben, dass explizit rassifizierende Repräsentationen, die race 

sichtbar machen und so rassistisches Wissen hervorbringen, eine deutlich ge-
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ringere Rolle spielen, als vermutet. Explizit rassifizierende Repräsentationen, die 

durch die Praxis rassistischen Stereotypisierens im Diskurs sichtbar werden, sind 

lediglich im Interpretationsrepertoire ‚It’s not about racism!‘, das nur marginal 

in der massenmedialen Teilöffentlichkeit vorkommt, zu finden (s. Kapitel 8; s. 

dazu auch Norwood 2016: 169ff.; Adamson 2016). Wie in Kapitel 9.1.1 aus-

führlich erläutert wurde, ist in der massenmedialen Teilöffentlichkeit weniger 

eine Repräsentation von Protestierenden entlang der Sichtbarmachung von 

race zu finden, sondern vielmehr die Klassifikation von gewalttätig und fried-

lich im Diskurs dominant. In der aktivistischen Teilöffentlichkeit ist dies anders: 

Dort werden Klassifikationen von Protest, Protestierenden oder Protestformen 

entlang von Gewalt mit race zusammen gebracht, um daraus eine Kritik zu for-

mulieren: Die Einteilung in gewalttätigen und friedlichen Protest wird in der ak-

tivistischen Teilöffentlichkeit mehrheitlich als rassistische Einhegung von Pro-

test kritisiert. Klassifikationen von Protest entlang von Gewalt dienen im Kon-

text der Ereignisse in Ferguson (und darüber hinaus) nach diesem Deutungsmus-

ter dazu auszudrücken, wie Schwarze in der Vorstellung von Weißen protestie-

ren sollten. Dies wird auch durch eine Kritik am white washing von Martin 

Luther King verdeutlicht: Ein white washing von Martin Luther King wird inso-

fern kritisiert, als dass er im weißen Mainstream als Vorbild des gewaltfreien 

Widerstandes konstruiert wird und damit auch zur Norm für das Protestverhal-

ten aller Schwarzen gemacht wird. Alles was von dieser Norm abweicht, wird 

entsprechend aus weißer Perspektive als unangemessenes Verhalten abgelehnt 

und delegitimiert (vgl. Kapitel 9.3.1).  

Das Stereotyp von black rage ist mit solchen weißen Normsetzungen der Art und 

Weise der Protestartikulation Schwarzer Menschen verknüpft (vgl. Anderson 

2016: 2; Hall 2013a: 135). Wenn riot(ing) durch black rage beschrieben wird, 

wird es als Ausdrucksweise Schwarzer Wut gewertet, in der sich Frustration, 

zumeist über beziehungsweise ausgelöst durch, einen (tödlichen) Fall von Poli-

zeibrutalität, ‚ungezügelt‘ entlädt. Anderson identifiziert black rage im Kontext 

des Todes von Michael Brown sogar als den zentralen Punkt in medialen Aus-

handlungsprozessen über die Ereignisse: 

„Framing the discussion – dominating it, in fact – was an overwhelming focus on 

black rage. (…) The operative question seemed to be whether African Americans 

were justified in their rage, even if that rage manifested itself in the most destruc-

tive, nonsensical ways. Again and again, across America's ideological spectrum, 
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from Fox News to MSNBC, the issue was framed in terms of black rage, which, it 

seemed to me, entirely missed the point.“ (Anderson 2016: 2) 

Im medialen Diskurs zu den Ereignissen im Anschluss an den Tod von Michael 

Brown identifiziert Anderson die Frage, ob die ‚Wut‘ von African Americans 

(also der Protest auf den Straßen Fergusons) auch in den Ausprägungen von 

riot(ing) gerechtfertigt sei. In medialen Aushandlungsprozessen über riot(ing) 

ist diese Frage, ob die ‚Wut‘ auf der Straße gerechtfertigt sei, charakteristisch. 

Damit verbunden ist häufig die Erklärungssuche für die Ereignisse und die Re-

aktionen darauf. Hierbei wird häufig einer stereotypisierend repräsentierten 

Gruppe beispielsweise ein Mangel an der Anerkennung staatlicher Institutio-

nen, Gesetze oder moralischer Werte sowie Polizeifeindlichkeit unterstellt (vgl. 

Mücke/Rinn 2016: 121). Für die Ereignisse in Ferguson sei die Frage nach der 

Legitimität der ‚Wut‘ auf der Straße Anderson zufolge durch „alle ideologischen 

Spektren“ (ebd.) von Nachrichtensendern zu finden gewesen und verdeckt da-

mit die eigentlichen Fragen, die der Tod von Brown und sich daran anschlie-

ßende Proteste aufwerfen. Anderson kritisiert die Fokussierung auf black rage, 

die auch stark durch rassistische und stereotypisierende Repräsentationen von 

Michael Brown als gewalttätig, überstark oder als „thug“216 geprägt waren (vgl. 

Anderson 2016: 2; s. Kapitel 8.1.1). Anderson setzt dem Narrativ der black rage, 

das der white rage gegenüber. White rage drückt sich nicht durch sichtbare 

Gewalt aus, sondern spielt sich vielmehr auf der Ebene von Gerichten, der Le-

gislative oder der Regierung ab: „White rage doesn't have to wear sheets, burn 

crosses, or take to the streets. Working the halls of power, it can achieve its ends 

far more effectively, far more destructively“ (Anderson 2016: 3f.). Desweiteren 

benennt sie diese diskursive Ebene rassistischer Narrative als Ausdruck und „mor-

al ground“ (Anderson 2016: 4) von white rage. Die Analyse von Anderson deckt 

sich zum Teil mit Ergebnissen der Analyse meiner Arbeit. Einerseits, das hat 

                                                
216  Der Begriff ‚thug‘ heißt übersetzt soviel wie ‚Schläger, Gangster, Verbrecher‘. Im Kontext 

rassismustheoretischer Auseinandersetzungen wird der Begriff ‚thug‘ in Debatten um far-
benblinden Rassismus als eine rassifizierte Terminologie eingeordnet und beispielsweise 
als Ersatz für das N-Wort identifiziert: „‚Thug‘ war eine der vielen neuen akzeptierten Mög-
lichkeiten, Schwarze als minderwertig zu bezeichnen“ (Kendi 2021: 537). Bonilla-Silva, der 
diese neue Form der Differenzkonstruktionen als „coded language“ (Bonilla-Silva 2014: 
260) bezeichnet, identifiziert solche Begriffe als charakteristisch für den postethnischen 
Diskurs (vgl. Kapitel 3.3).  
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Kapitel 9 sowie die bisherigen Ausführungen dieses Kapitels gezeigt, sind Prob-

lematisierungen der Gewaltförmigkeit der Proteste zentral, insbesondere in 

der von mir untersuchten massenmedialen Teilöffentlichkeit, die über die Klas-

sifikation von Protesten oder Protestierenden als gewalttätig an das Stereotyp 

von black rage anknüpfen. Andererseits konnten im Interpretationsrepertoire 

‚It’s not about racism!‘ explizit rassifizierende Stereotype identifiziert werden: 

So wird bei der Repräsentation von Michael Brown stark auf rassistische Stereo-

type unter anderem des ‚überstarken Schwarzen Kriminellen‘ als Täter und Be-

drohung zurückgegriffen. Hierbei wird race als Differenz hervorgehoben und 

Schwarz in Verknüpfung mit Kriminalität und Gefahr als das Abweichende im 

dialogischen Prozess mit der Konstruktion von weiß als unsichtbare Norm re-

präsentiert. Die Differenzkonstruktion in dieser rassifizierenden Repräsentati-

on fungiert im Diskurs als Ausschluss und produziert machtvolles Wissen über 

Schwarze als ‚den Anderen‘ (vgl. Hall 2013a: 120; s. Kapitel 2.2.2). Wie insbeson-

dere in Kapitel 8.1.1 erläutert, wird in der massenmedialen Teilöffentlichkeit auf 

die rassifizierende Repräsentationspraxis des Stereotypisierens zurück gegriffen. 

Hierbei werden Schwarze als gesellschaftliche Gruppe homogenisiert und auf 

einige wenige Eigenschaften reduziert (u. a. kriminell, gefährlich, überstark, faul, 

gewalttätig) und gegenüber weißen Menschen als das von der Norm Abweichen-

de dargestellt (vgl. Hall 2004b: 143). Im Interpretationsrepertoire ‚It’s not about 

racism!‘ wird auf diese rassifizierende Repräsentationspraxis einerseits zur Dar-

stellung von Schwarzen als Kriminelle und potenzielle Gewalttäter*innen, der die 

Polizei als Leittragende und Opfer der Situation gegenübersteht, zurückgegrif-

fen. Hierbei wird diskursiv eine Täter-Opfer-Umkehr erzeugt, die kollektive Wis-

sensvorräte zu Rassismus im Kontext des Todes von Michael Brown aktiv ne-

giert und unsichtbar macht (vgl. Virchow et al. 2015: 33ff.; vertiefend dazu Ka-

pitel 8.1.1 und 8.1.2). Wie bereits benannt, ist diese explizite rassifizierende Re-

präsentationspraxis im Diskurs über die städtischen Aufstände in Ferguson 2014 

jedoch als marginal einzustufen. Andererseits wird auch bei der Repräsentati-

on gewalttätiger Protestierender, die die Situation nach dem Tod von Michael 

Brown ‚für ihre Zwecke missbrauchen’, Rassismus als Entschuldigung für ihr ab-

weichendes Verhalten nutzen würden und ihre Emotionen nicht unter Kontrol-

le hätten, an die Repräsentationspraxis des rassistischen Stereotypisierens an-

geknüpft. Hierbei werden im Kontext von riot(ing) die tradierte rassifizierende 

Repräsentationen des „bad bucks“ (Hall 2013a: 135) reaktualisiert, die den 
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Schwarzen als „groß, stark, schlecht, gewalttätig, aufbegehrend“ und „voller 

schwarzer Wut“ (ebd.) stilisieren und in den Repräsentationen der aufbegeh-

renden Schwarzen Jugend bei riots zu finden sind (vgl. Kapitel 2.2.2; 8.1; zum 

Teil 9.1.1). 

In dem in dieser Arbeit untersuchten Diskurs, sind rassifizierende Repräsenta-

tionen und das Othering entlang von race, so haben die bisherigen Ausführun-

gen verdeutlicht, nicht hegemonial. Rassifizierende Repräsentationen von Pro-

testierenden aber auch von Michael Brown kommen im Diskurs lediglich in de-

legitimierenden Deutungsmustern vor, wenn Protest unsichtbar gemacht wird 

und Gewalt und Kriminalität problematisiert werden (vgl. Kapitel 8). Deutlich 

häufiger sind Repräsentationen von Protestierenden, die entlang der Klassifi-

kation in gewalttätig/gewaltfrei verlaufen. Race wird hierbei tendenziell un-

sichtbar oder nicht explizit sichtbar gemacht. Die Mechanismen von Othering 

bleiben jedoch die gleichen: Eine Gruppe von Menschen (Protestierende) wird 

durch die Hervorhebung einer Eigenschaft (gewalttätig) homogenisiert und ei-

ner anderen Gruppe (friedlichen Protestierenden) gegenübergestellt. Dies geht 

mit einer bewertenden Hierarchisierung (guter und schlechter Protest) einher. 

Die Form der Repräsentation stellt entsprechend eine „Verknappung diskursi-

ver Möglichkeiten“ (Schaffer 2008: 61) dar und (re-)produziert „defizitäre Wis-

senseinheiten“ (ebd.; s. dazu auch Foucault 2014a: 11f.) im Diskurs. Diese 

Form des Otherings der Protestierenden ohne die Markierung von race stellt ent-

sprechend einen „color blind racism“ (Bonilla-Silva 2014: 26) oder auch „Ras-

sismus ohne Rasse“ (Mecheril/Scherschel 2011: 49; s. auch Balibar 2014) als 

eine rassifizierende Repräsentation ohne race dar. Diese Repräsentation von Pro-

testierenden, die mit riot(ing) in Verbindung gebracht werden, ruft Assoziatio-

nen mit dem oben beschrieben Stereotyp des black rage auf und (re-)produ-

ziert dadurch rassistische kollektive Wissensvorräte beziehungsweise reaktua-

lisiert rassistische Stereotype im Diskurs. In der aktivistischen Teilöffentlichkeit 

konnte hingegen, so hat Kapitel 9.1.3 dargelegt, eine Intervention in diese für 

riot(ing) typischen rassistischen Stereotypisierungen der black rage festgestellt 

werden: Durch die Problematisierung an der rassistischen Einhegung von 

Protest entlang der Klassifikation von Gewalt und einer Kritik an dem Policing 

Schwarzer Emotionen wurde in die rassifizierende „Grammatik der Repräsenta-

tion“ (Hall 2013a: 135) eingegriffen. Dies wird durch die Problematisierung von 

Gewalt als rassistisches Macht- und Unterdrückungsverhältnis, welches in eine 
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historische Kontinuität in der US-amerikanischen Geschichte und Gegenwart ein-

geordnet wird, diskursiv verstärkt. Widerstand in Form von Protest gegen die un-

menschlichen Verhältnisse kann in der Konsequenz dieser Deutung keine Ge-

walt sein. Dem stereotypisierenden Bild des ‚wütenden, gewalttätigen Schwar-

zen Protestierenden‘ wird so eine Kontextualisierung von Rassismus als gesell-

schaftliches Machtverhältnis entgegengesetzt. Hier werden ein wesentlicher Un-

terschied der beiden Teilöffentlichkeiten und die Umkämpftheit der Repräsenta-

tion der Protestierenden deutlich.  

10.2 Riot(ing) als Protestrepertoire? Zur diskursiven 
Aushandlung der Form von Protest entlang der 
Klassifikation von Gewalt im Kontext der städtischen 
Aufstände in Ferguson 2014 

Grundsätzlich ist in der massenmedialen Teilöffentlichkeit eine starke Tendenz 

zur Klassifikation von Protest in gewalttätig und nicht-gewalttätig beziehungs-

weise friedlich vorzufinden. In der aktivistischen Teilöffentlichkeit wird hinge-

gen die Klassifikation von Protest als gewalttätig als rassistischer Einhegungsver-

such problematisiert oder Friedlichkeit als strategische Legitimationsressource 

ohne antagonistische Gegenüberstellung mit gewalttätigem Protest identifiziert. 

Dabei ist in beiden Teilöffentlichkeiten eine Konstruktion von riot(ing) als Pro-

testrepertoire jedoch hegemonial: Eine Gleichsetzung von riot(ing) mit Gewalt, 

Kriminalität und Chaos ist lediglich für das Interpretationsrepertoire ‚It’s not 

about racism!‘ charakteristisch, das im gesamten Diskurs jedoch als marginal 

einzuordnen ist. Hierbei wird riot(ing) auf der Ebene der Protestinhalte sowie 

als Artikulationsform delegitimiert und sozusagen das Protest-Sein abgespro-

chen. In den delegitimierenden Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) in Ka-

pitel 9, die entlang der Klassifikation von riot(ing) als gewalttätiger Protest dis-

kursiv vollzogen werden, findet sich zumeist eine Delegitimation lediglich auf 

der Ebene der Form statt: riot(ing) wird dann als das ‚Andere‘ oder ‚falsche‘ Pro-

testrepertoire konstruiert und delegitimiert, jedoch durch das Zuweisen von 

Gründen und das In-Beziehung-Setzen mit anderen Protestformen als Protest-

repertoire im Diskurs wahrnehmbar und nicht mit Kriminalität oder Chaos gleich-

gesetzt (vertiefend zu den Bedeutungskonstruktionen s. Kapitel 10.3).  
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Gewalt nimmt im untersuchten Diskurs eine zentrale Funktion ein: Durch die 

Klassifikation von Protest, Protestierenden oder (Protest-)Handlungen entlang 

der Trennung von Gewalt und Friedlichkeit, einer expliziten Kritik an dieser tren-

nenden Klassifikation oder durch das strategische Herausstellen von Friedlich-

keit wird diskursiv (De-)Legitimation hergestellt. Klassifikationen mit Bezug auf 

Gewalt und/oder Friedlichkeit sind diskursiv unterschiedlich organisiert und er-

zeugen somit auch verschiedene (De-)Legitimationen von riot(ing) als Protest-

repertoire. Entsprechend unterscheiden sich auch die Funktionen von Gewalt 

im Diskurs um die städtischen Aufstände in Ferguson 2014: 

 
Abbildung 18: Übersicht Funktionen von Gewalt im Diskurs zu riot(ing) in Ferguson 2014 (Quelle: 

Eigene Darstellung in Anlehnung an Cremer-Schäfer/Steinert 2014). 

Wie Abbildung 18 zeigt, hat Gewalt bei der diskursiven Aushandlung der (De-)

Legitimationen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus, unterschiedliche Funk-

tionen (zur theoretischen Reflexion des Gewaltbegriffs s. Kapitel 5.2.2 sowie 

Cremer-Schäfer/Steinert 2014). Gewalt spielt in allen drei Interpretationsre-

pertoires eine Rolle, zentral jedoch in den Interpretationsrepertoires ‚It’s not 

about racism!‘ sowie ‚It’s (not) about violent protest!‘. Insbesondere bei der an-

tagonistischen Konstruktion von gewalttätigem und friedlichem Protest dient die 

Klassifikation entlang von Gewalt als Ablehnungsinstanz (gewalttätiger Protest 

wird abgelehnt), als Individualisierung von Konflikten (die einigen Wenigen, die 

sich falsch verhalten; gewalttätige Schwarze wie Michael Brown als Problem), 

als Skandalisierung und Moralisierung (u. a. gewalttätiger Protest als falsche, de-

struktive Artikulationsform; gewalttätiges Verhalten der Polizei; gewaltvolle ras-

sistische Machtverhältnisse). Als sozialer Ausschluss fungiert Gewalt dort, wo 
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Protestierende durch die Klassifikation als gewalttätig bewertet und deren Be-

strafung oder Ausschluss diskursiv gefordert wird. Narrativ spielt Gewalt eine 

große Rolle in Zuweisung von Schuld im Diskurs. Ein Beispiel hierfür sind die 

diskursiven Figuren des ‚Outside Agitators‘ oder einigen wenigen ‚gewalttäti-

gen Protestierenden‘, die sich schlecht verhalten und deshalb ausgeschlossen 

werden müssten (vgl. 9.1.1). Gewalt wird dabei als Delegitimationsressource, 

insbesondere in der Funktion des sozialen Ausschlusses, benutzt. Eine Betrach-

tungs- und Benennungsweise von Protest entlang Klassifikationen von gewalt-

frei und gewalttätig beziehungsweise friedlich und nicht-friedlich spielt in sei-

ner diskursiven Grundstruktur stets einer Delegitimation von riot(ing) zu. Hierbei 

wird dann das nicht-friedliche Verhalten von Protestierenden problematisiert 

und eine Zweiteilung derjenigen, die (meist tagsüber) friedlich protestieren und 

sobald ihr friedlicher Protest vorbei ist, diejenigen (nachts) kommen, die das 

Friedliche zerstören, da sie nur Chaos erzeugen wollen (Kapitel 9.1.1) oder ge-

meinsam mit der gewalttätigen Polizei eine Bedrohung für den friedlichen Pro-

test darstellen (Kapitel 9.1.2). Gewalt hat hier eine Funktion als Ablehnungs-

instanz und als soziale Ausschließung, da so ‚guter‘ von ‚schlechtem‘ Protest ge-

trennt und hierarchisiert wird. 

Die Problematisierung von gewalttätigem Protest verdeckt tendenziell den ge-

sellschaftlichen Konflikt im Zusammenhang mit dem Tod von Michael Brown: 

institutioneller und struktureller Rassismus. Inwiefern Gewalt zur Abstraktion 

von Verschiedenheiten fungiert, ist sehr unterschiedlich. In den Deutungsele-

menten, in denen riot(ing) ersetzt wird durch Gewalt (oder Chaos/Kriminalität) 

und gar nicht mehr als Protest konstruiert wird, dient Gewalt auch als Abstrak-

tion von Verschiedenheiten (s. vor allem Kapitel 8; zum Teil 9.1.2). Rioter wer-

den dann repräsentiert als Hooligans, Gewalttäter*innen oder Kriminelle. Dies 

wird verknüpft mit einer Repräsentation von Brown als Täter (ebd.). In einer sol-

chen delegitimierenden Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als Gewalt und 

Kriminalität wird diskursiv stark die Forderung nach Konsequenzen hervorge-

bracht. Besonders harte Bestrafungen für Personen, die riot(ing) als Protestre-

pertoire gewählt haben, sind, wie oben bereits erwähnt, in öffentlichen Dis-

kursen über riot(ing) weit verbreitet. Im analysierten Diskurs über die städti-

schen Aufstände in Ferguson sind solche stark delegitimierenden Bedeutungs-

konstruktionen von riot(ing) marginal (vgl. vor allem Kapitel 8). Sie sind nur in 

der massenmedialen Teilöffentlichkeit und überwiegend in Diskursfragmenten 
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der konservativen Zeitung The Wall Street Journal zu finden. Hierbei nimmt Ge-

walt alle in Abbildung 20 genannten Funktionen ein und wird zum Verdichtungs-

symbol, das die eigentlichen gesellschaftlichen Konflikte verdeckt. 

Wie bereits erwähnt, spielt Gewalt im Interpretationsrepertoire ‚It’s (not) about 

violent protest!‘ eine entscheidende Rolle in der Konstruktion von riot(ing) als 

Protestrepertoire. Im Unterschied zum Interpretationsrepertoire ‚It’s not about 

racism!‘ kommt Gewalt dabei insbesondere in der Funktion zum Skandalisieren 

und Moralisieren sowie als Ablehnungsinstanz vor. Riot(ing) wird hierbei, wie 

eingangs kurz erwähnt, in der Konstruktion des ‚falschen‘ oder des ‚anderen‘ 

Protestrepertoires in der antagonistischen Gegenüberstellung mit friedlichem 

Protest, konstruiert. Dies drückt sich vor allem in der massenmedialen Teilöf-

fentlichkeit und marginal in der aktivistischen Teilöffentlichkeit durch ein pa-

ternalistisches Verhältnis zum riot(ing) aus, in dem die Notwendigkeit heraus-

gestellt wird, dass einige Protestierende (insbesondere die junge Generation) 

es noch nicht verstanden hätten und ihnen der friedliche Protest (als einzige 

Lösung) noch beigebracht werden müsse (vgl. Kapitel 9.1.1). Gewalt dient hier 

eindeutig als Ablehnungsinstanz. Interessant dabei ist, dass zum Teil Beschrei-

bungen von riot(ing) als ‚dem Anderen‘ zu finden sind: beispielsweise als Zer-

störung, als das Anzünden von Gegenständen oder Gebäuden, als Auseinan-

dersetzungen mit der Polizei, als unberechenbare Situation, als Aneignung von 

Gegenständen aus Ladengeschäften. Dies konstruiert riot(ing) grundsätzlich als 

Protestrepertoire, auch wenn es dann in der Gegenüberstellung mit friedlich-

em Protest als ‚falsch‘, ‚destruktiv‘ oder ‚ineffektiv‘ gewertet und so delegiti-

miert wird. Dabei findet zwar eine Delegitimation der Artikulationsform über 

die Klassifikation als gewalttätig statt, jedoch wird riot(ing) über das In-Bezie-

hung-Setzen mit friedlichem Protest Inhalte zugewiesen und somit grundsätz-

lich als Protest und nicht als ‚bloße Gewalt‘ oder Kriminalität konstruiert. Auch 

die im Diskurs deutliche Unterscheidung einer Legitimität des Wütend-Seins der 

rioter, bei gleichzeitiger Illegitimität der Artikulationsform verdeutlicht die Kon-

struktion von riot(ing) als Protestrepertoire bei dessen gleichzeitiger Delegiti-

mation entlang der Klassifikation von Gewalt.  

Gewalt hat auch im Zusammenhang mit den legitimierenden Bedeutungskon-

struktionen von riot(ing) eine zentrale Bedeutung: Gewalt hat dann die Funkti-

on der Skandalisierung und Moralisierung, beispielsweise von rassistischer Poli-
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zeigewalt oder anderen Formen institutionellem Rassismus sowie historischen 

Kontinuitäten von Rassismus (bspw. white supremacy von seinen kolonialen 

Wurzeln bis zu heutigen Ausprägungen) (vgl. Kapitel 7 sowie 9.1.2, 9.1.3). Auch 

die diskursive Klassifikation der Friedlichkeit des (eigenen) Protestes ohne eine 

direkte Gegenüberstellung mit gewalttätigem Protest erzeugt in der aktivisti-

schen Teilöffentlichkeit diskursiv Legitimität. Die Friedlichkeit wird hier als stra-

tegische Legitimationsressource, wie es vom Konzept des Zivilen Ungehorsams 

bekannt ist verwendet (s. Kapitel 5.3). Durch das Unsichtbarmachen einer Klas-

sifikation von Protest als gewalttätig, wird riot(ing) als Protestrepertoire dabei 

(still) mit legitimiert. Als Gegenüber des friedlichen Protestes steht dann nicht 

als gewalttätig klassifizierter Protest, sondern beispielsweise die Gewalt der 

Polizei, des Staates oder der weißen Mehrheitsgesellschaft. Gewalt hat dann die 

Funktion des Skandalisierens und Moralisierens sowie der Ablehnungsinstanz. 

Die Setzung von Friedlichkeit als Norm, delegitimiert auch hier alles, was davon 

abweicht. In Bezug auf Protest dient Gewalt beispielsweise auch der Skandali-

sierung des Verhaltens der Polizei, was auch durch die Konstruktion von Op-

fern erzielt wird, wodurch das militarisierte Verhalten sowie Polizeigewalt ge-

genüber Protestierenden delegitimiert wird (s. hierzu Kapitel 9.1.2; vgl. El Tahwy 

2018: 52). Kapitel 9.1.3 hat ebenfalls die Bedeutung von Gewalt als Skandalisie-

rung und Moralisierung sowie Ablehnungsinstanz verdeutlicht: Einerseits durch 

die Problematisierung der Klassifikation von gewalttätigem Protest als rassis-

tischer Einhegungsversuch Schwarzen Widerstandes, andererseits durch die 

Skandalisierung und Moralisierung von Gewalt als rassistisches Machtverhält-

nis unter dem Schwarze Menschen in den USA seit Jahrhunderten leiden. Ge-

walt dient hier nicht als Verdichtungssymbol sondern vielmehr als „Verweisungs-

symbol“ (Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 123), das auf grundsätzliche Herr-

schafts- und Machtverhältnisse hinweist und diese skandalisiert. Riot(ing) wird 

in diesem Zusammenhang als Widerstand gegen die rassistischen Herrschafts- 

und Machtverhältnisse stets legitimiert. Die in der aktivistischen Teilöffentlich-

keit vorherrschende Problematisierung der Klassifikation von Protest in ge-

walttätig und friedlich kann in Anschluss an Steinert/Cremer-Schäfer (2014) 

dabei als eine Kritik der in der massenmedialen Teilöffentlichkeit vorzufinden-

den Umdeutung von Gewalt als Verweisungssymbol zum Verdichtungssymbol 

interpretiert werden: Dann „geht es nicht mehr um Fragen von Herrschaft und 

Befreiung, sondern um private, illegitime Gewalt, um Normverletzung, ‚krimi-
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nelle Gewalt‘, ‚Brutalität‘, um Norm-Verlust auf der Seite der Individuen“ (ebd.: 

123). Die diskursive Aushandlung der Form von Protest entlang der Klassifikati-

on von Gewalt birgt entsprechend die Gefahr der Verdichtung, während die Ver-

weise einer inhaltlichen Kritik an gesellschaftlichen Verhältnisse, wie sie für 

Protestbewegungen charakteristisch ist, in den Hintergrund gerät. 

10.3 Legitim oder nicht? Bedeutungskonstruktionen und 
Diskursstrategien zur (De-)Legitimation von riot(ing) im 
Kontext der städtischen Aufstände in Ferguson 2014  

Ziel dieser Arbeit ist es, verschiedene Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) 

sowie unterschiedliche Diskursstrategien zur (De-)Legitimation von riot(ing) als 

Protest gegen Rassismus herauszuarbeiten. Wie bereits deutlich geworden ist, 

konnten im analysierten Diskurs sowohl delegitimierende als auch legitimieren-

de Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) dargestellt werden. Während in der 

aktivistischen Teilöffentlichkeit legitimierende Bedeutungskonstruktionen hege-

monial sind, bietet die massenmediale Teilöffentlichkeit sowohl legitimierende 

als auch delegitimierende Bedeutungskonstruktionen an. In diesem Kapitel gehe 

ich, aufbauend auf die bisherigen Ausführungen, auf die identifizierten diskur-

siven Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) im Kontext des Todes von Michael 

Brown sowie die (de-)legitimierenden Diskursstrategien ein. Abschließend wer-

den die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Teilöffentlichkeiten über-

greifend dargestellt.  
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Abbildung 19: Übersicht verschiedener Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) und 

Diskursstrategien zur (De-)Legitimation (Quelle: Eigene Darstellung). 
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Zusammenfassung legitimierender Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) 

sowie zugehöriger Diskursstrategien 

Wie die Abbildung 19 zeigt, wird riot(ing) als Protest gegen Rassismus durch 

die Bedeutungskonstruktionen als „Sprache der Ungehörten“, „Normales Protest-

repertoire“ und „Widerstand gegen rassistische Machtverhältnisse“ legitimiert. 

Diese diskursive Legitimation findet durch eine grundsätzliche Sichtbarmachung 

von Inhalten und Forderungen im Zusammenhang mit riot(ing) durch die Ver-

knüpfung mit kollektiven Wissensvorräten zu Rassismus statt. Form und Inhalt 

von riot(ing) als Protestrepertoire werden in dieser Bedeutungskonstruktion 

demnach diskursiv miteinander verbunden. Desweiteren wird riot(ing) aber 

auch als Protestrepertoire und Artikulationsform aktiv legitimiert, indem es als 

Sprache der Ungehörten und Mittel um sich Gehör zu verschaffen benannt 

wird. Dies kann im Sinne Spivaks nicht nur als Sprechen der Marginalisierten son-

dern auch als Aufforderung zum Zuhören interpretiert werden. (vgl. 7.2; Spivak/

Gunew 1990). Riot(ing) wird als Protestrepertoire in dieser Bedeutungskon-

struktion Sinn zugewiesen, auch wenn Inhalte in Form von Forderungen nicht 

direkt benannt werden. Für die Legitimation von riot(ing) ist hierbei entschei-

dend, dass diskursiv keine moralische Bewertung der Protesthandlung stattfin-

det sondern vielmehr eine politische Rahmung des Protestrepertoires (s. Kapi-

tel 5.4). In der Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als Widerstand gegen ras-

sistische Machtverhältnisse findet eine starke Verknüpfung mit kollektiven Wis-

sensvorräten zu Kolonialismus, white supremacy und anderen Formen von in-

stitutionellem und strukturellem Rassismus statt. Riot(ing) wird als Bruch mit 

rassistischen Kontinuitäten und der Sichtbarmachung Schwarzer Erfahrungen 

durch rassistische Lebensverhältnisse konstruiert. Narrativ wird dies als Wende-

punkt in einem postrassistischen Diskurs eingebettet, in dem eher ein Silencing 

und eine Unsichtbarkeit Schwarzer Erfahrungen vorherrschten und Rassismus 

dehumanisiert wurde (vgl. Kapitel 3.3). Riot(ing) ist dabei ein Werkzeug im Pro-

zess der Befreiung und Heilung in Form der Auseinandersetzung, des Erinnerns 

und ein Bruch mit der eigenen Geschichte der Sklaverei in den USA (vgl. Kapi-

tel 7.2, 9.2.2). Die ebenfalls legitimierende Bedeutungskonstruktion von riot-

(ing) als „normales Protestrepertoire“ bettet dieses narrativ in die Entwicklung 

einer langfristigen Protestbewegung ein und deutet riot(ing) weniger als Pro-

testmoment (vgl. 7.2). Riot(ing) erscheint in dieser, für die aktivistische Teilöf-
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fentlichkeit charakteristischen, narrativen Kontextualisierung als eines von vie-

len Protestrepertoires. Eine entscheidende Diskursstrategie zur Legitimation von 

riot(ing) ist dabei, dass riot(ing) nicht in einer antagonistischen Gegenüberstel-

lung mit friedlichem Protest dargestellt wird, sondern vielmehr jeglicher Protest 

als friedlich klassifiziert wird. In der massenmedialen Teilöffentlichkeit ist diese 

Diskursstrategie vor allem im Kontext der Problematisierung des gewalttätigen 

Verhaltens der Polizei zu finden (Kapitel 9.1.2). Riot(ing) wird dann als Protest, 

der durch die Polizei bedroht wird konstruiert, und dadurch als eines von vie-

len Protestrepertoires legitimiert. In der aktivistischen Teilöffentlichkeit ist wei-

terhin die Problematisierung der Klassifikation von Protest als gewalttätig/fried-

lich, als eine rassistische Einhegung von Protesten Schwarzer Menschen im Sin-

ne eines weißen Policings Schwarzer Emotionen, entscheidend für die Legiti-

mation von riot(ing) als Protestrepertoire (vgl. 9.1.3; 9.2.2). Die Kritik an damit 

verbundenen rassifizierenden Stereotypen des rioters stellt eine diskursive In-

tervention in tradierte rassistische Repräsentationen Schwarzer Protestieren-

der dar und wirkt sich entsprechend legitimierend auf riot(ing) aus. Gewalt hat 

in der aktivistischen Teilöffentlichkeit die Funktion des Verweisungssymbols zur 

Verdeutlichung von Rassismus als Macht- und Herrschaftsverhältnis, was eine 

weitere Diskursstrategie zur Legitimation von riot(ing) darstellt. Insgesamt wird 

im Kontext der legitimierenden Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) in bei-

den Teilöffentlichkeiten riot(ing) als Protest gegen Rassismus verstanden, indem 

es als diskursive Sichtbarmachung eines gesellschaftlichen Konfliktes in Form 

von Ungerechtigkeit und eines unaushaltbaren gesellschaftlichen Zustandes kon-

struiert wird (Kapitel 5). 

Zusammenfassung delegitimierende Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) 

sowie zugehörigen Diskursstrategien 

Im analysierten Diskurs wird riot(ing) in der massenmedialen Teilöffentlichkeit 

durch die Bedeutungskonstruktionen als „Gewalt, Kriminalität und Chaos“ so-

wie als „anderes, falsches und gewalttätiges Protestrepertoire“ als Protest gegen 

Rassismus delegitimiert.217 Hierbei unterscheiden sich diese beiden Bedeutungs-

                                                
217  Die Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als ‚falsches, anderes und gewalttätiges Pro-

testrepertoire‘ ist marginal auch in der aktivistischen Teilöffentlichkeit zu finden (Inter-
view mit Jamy, zum Teil im Interview mit Lennox).  
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konstruktionen in ihren delegitimierenden Diskursstrategien. In der Bedeutungs-

konstruktion als „Gewalt, Kriminalität und Chaos“ findet die diskursive Delegi-

timation auf inhaltlicher Ebene über eine Individualsierung und Entkontextua-

lisierung des Todes von Brown mit Rassismus als ein gesamtgesellschaftliches 

Problem statt. Kollektive Wissensvorräte werden entweder komplett unsicht-

bar gemacht oder sichtbar gemacht, aber dann negiert oder relativiert (vgl. Ka-

pitel 8). Zugleich findet auch eine Delegitimation auf der Ebene der Artikulati-

onsform statt, indem riot(ing) durch die Klassifikation als Gewalt, Kriminalität 

und Chaos als abweichendes Verhalten klassifiziert und delegitimiert wird. 

Wenn riot(ing) oder Protest als solches überhaupt sichtbar gemacht wird, fin-

det eine Delegitimation auch durch eine Entkopplung von jeglichen Inhalten 

statt. Riot(ing) wird dann durch eine diskursive Täter-Opfer-Umkehr als ‚schlech-

tes‘ Verhalten von ‚kriminellen‘ Schwarzen konstruiert. Wie in Kapitel 10.1.2 

erläutert wurde, werden dabei stark rassifizierende Repräsentationspraktiken 

Schwarzer Menschen narrativ im Diskurs reproduziert. Durch diese narrative 

Einbettung und Verknüpfung mit rassifizierenden Repräsentationen von Michael 

Brown, wird riot(ing) als grund- und sinnlos delegitimiert. Rassistisches Wissen 

und rassifizierende Stereotype werden hierbei reaktualisiert. Riot(ing) wird dis-

kursiv als Handlung einer moralischen Bewertung unterzogen. In dieser Bedeu-

tungskonstruktion von riot(ing) wird Rassismus nicht als gesamtgesellschaftli-

ches Problem oder Konflikt sichtbar gemacht. Vielmehr werden das kriminelle 

Verhalten Schwarzer Menschen, die übertriebene Angst von Polizei und Schwar-

zen sowie die Verwahrlosung und das Chaos im öffentlichen Raum als zentrale 

politische Probleme konstruiert. In der Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als 

das „andere, falsche, gewalttätige Protestrepertoire“ findet eine Delegitimati-

on lediglich auf der Ebene der Artikulationsform statt. Hauptsächlich wird dies 

diskursiv durch die antagonistische Gegenüberstellung mit friedlichem Protest 

erzeugt. Narrativ wird der friedliche, gute Protest am Tag dem schlechten, 

gewalttätigen Protest (wie riot(ing)) in der Nacht gegenübergestellt. Riot(ing) 

wird dabei jedoch durchaus ein Grund und Sinn zugewiesen, durch die Kon-

struktion als falsch, abweichend und destruktiv, als Protestrepertoire jedoch 

delegitimiert. In Kapitel 9.1.2 bilden rioter eine Diskurskoalition mit der Polizei, 

wobei beide durch ihr gewalttätiges Verhalten den friedlichen Protest gefährden. 

Wird riot(ing) als gewalttätig klassifiziert und somit als Problem konstruiert, 

spielen Fragen der diskursiven Schuldzuweisung eine deutliche Rolle bei der 
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Delegitimation des Protestrepertoires. Dies wird im Diskurs durch Narrationen 

unterstützt, beispielsweise durch die Konstruktion eines Generationenkonflik-

tes innerhalb der Protestbewegung, den einigen Wenigen gewalttätigen Pro-

testierenden oder (in Diskursfragmenten aus dem November 2014) der gewalt-

tätigen Menge der Protestierenden. In dieser Bedeutungskonstruktion wird riot-

(ing) maßgeblich über die Problematisierung der Artikulationsform und nicht 

auf inhaltlicher Ebene delegitimiert. Gewalt wird dann zum Verdichtungssym-

bol: Die Fokussierung auf die diskursive Aushandlung der Form von Protest 

und deren Legitimation verdecken tendenziell den eigentlichen Konflikt (Tod 

von Brown durch die Polizei, institutioneller und struktureller Rassismus) und 

kollektive Wissensvorräte als Inhalt und Forderung der Proteste treten insge-

samt in den Hintergrund.  

Unterschiede der beiden analysierten Teilöffentlichkeiten  

Zusammenfassend ist der deutlichste Unterschied von aktivistischer und mas-

senmedialer Teilöffentlichkeit, dass die aktivistische Teilöffentlichkeit fast aus-

schließlich legitimierende Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) im Diskurs 

anbietet. Lediglich im Interview mit Jamy sowie vereinzelt im Interview mit 

Lennox ist eine Delegitimation von riot(ing) auf der Ebene der Artikulations-

form zu finden. Eine Delegitimation der Protestinhalte kommt in der aktivisti-

schen Teilöffentlichkeit gar nicht vor. In Bezug auf die Funktion von Gewalt konnte 

festgestellt werden, dass in beiden Teilöffentlichkeiten Gewalt als Ablehnungs-

instanz sowie zum Skandalisieren und Moralisieren zum Tragen kommt. In der 

massenmedialen Teilöffentlichkeit nimmt Gewalt auch die Funktion der sozia-

len Ausschließung, der Abstraktion von Verschiedenheiten und der Individuali-

sierung von Konflikten ein (vgl. Kapitel 5.2.2). Der Unterschied in den Teilöffent-

lichkeiten drückt sich darin aus, dass Gewalt in der aktivistischen Teilöffentlich-

keit als Verweisungssymbol (auf Rassismus als Macht- und Herrschaftsverhält-

nis) zum Tragen kommt. Die Kritik an der rassistischen Einhegung von Protest 

durch die Klassifikation als gewalttätig sowie die Ablehnung einer solchen Klassi-

fikation in Bezug auf Protest, kann dabei als ein Versuch der Wiedervergesell-

schaftung von Konflikten gewertet werden (vgl. Cremer-Schäfer/Steinert 2014: 

63; Kapitel 5.2.2). In der massenmedialen Teilöffentlichkeit konnte Gewalt viel-

mehr als Verdichtungssymbol identifiziert werden, was zur sozialen Ausschlie-

ßung (bspw. von riotern; oder ‚kriminellen Schwarzen‘) und damit zur Individua-
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lisierung des gesellschaftlichen Konfliktes führt: „Die öffentliche und morali-

sche Empörung über Herrschaftsverhältnisse wird zur Entrüstung über Täter und 

zur Gelegenheit, einen Ordnungsdiskurs zu führen der den Skandalisierungsin-

tentionen der Bewegung oder deren Advokaten genau entgegen läuft“ (Cremer-

Schäfer/Steinert 2014: 123). Dies zeigt sich in der massenmedialen Teilöffent-

lichkeit beispielsweise anhand der narrativen Struktur, die diskursiv nach Schul-

digen für ‚die Gewalt‘, ‚die Eskalation zwischen Protestierenden und Polizei‘, ‚der 

Kriminalität‘ oder ‚das Chaos in Ferguson‘ sucht. Rassismus als gesamtgesell-

schaftliches Problem rückt dann in den Hintergrund oder wird völlig verdeckt. In 

Anschluss an Leidinger (2015: 63) kann festgestellt werden, dass riot(ing) in der 

massenmedialen Teilöffentlichkeit so als protest panic zum Tragen kommt: Durch 

die Klassifikation als gewalttätig wird eine spezifische mediale Konstruktion von 

riot(ing) als gefährlich, bedrohlich oder problematisch konstruiert, was im Diskurs 

dramatisierend wirkt. Sachliche Beschreibungen der konkreten Protesthandlun-

gen bleiben unter der Kategorisierung als gewalttätig aus. Als diskursive protest 

panic wird riot(ing) so zur Delegitimationsressource. 

In Bezug auf rassismustheoretische Aspekte konnten zwischen den Teilöffent-

lichkeiten auch einige Unterschiede festgestellt werden. Wie ausführlich in Ka-

pitel 10.1.2 erläutert wurde, werden in der massenmedialen Teilöffentlichkeit 

rassifizierende Repräsentationen reproduziert: So werden im Kontext der Ne-

gierung, Relativierung und Unsichtbarmachung von Rassismus (Kapitel 8) vor 

allem rassistische Stereotype des ‚kriminellen gefährlichen Schwarzen‘ im 

Diskurs sichtbar reproduziert. Im Gegensatz dazu schließen die Bedeutungskon-

struktionen von riot(ing) als ‚falsches Protestrepertoire‘ vielmehr an, die für riots 

charakteristischen rassifizierenden Repräsentationen des ‚wütenden Schwarzen‘, 

der seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat, an. In der aktivistischen Teilöf-

fentlichkeit findet hingegen durch die Problematisierung der Klassifikation von 

Protest in gewalttätig und friedlich eine Intervention in rassifizierende Reprä-

sentationen Schwarzer Protestierender, insbesondere im Kontext von riot(ing) 

statt. Weiterhin sind die Unterschiede in den historischen Verweisstrukturen in 

beiden Teilöffentlichkeiten: In der aktivistischen Teilöffentlichkeit werden die 

Bedeutungskonstruktionen von riot(ing) fast ausnahmslos verknüpft mit kol-

lektiven Wissensvorräten zu white supremacy, Kolonialismus und Sklaverei so-

wie deren Auswirkungen auf die heutige rassistische Strukturierung der US-

amerikanischen Gesellschaft. Damit wird Rassismus als gesamtgesellschaftli-
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ches Problem, dessen institutionelle und strukturelle Dimension sowie weiße 

Privilegien in den Fokus diskursiver Aushandlungsprozesse gerückt. In der mas-

senmedialen Teilöffentlichkeit sind Bezüge auf Sklaverei sehr marginal, während 

Bezüge auf Kolonialismus und white supremacy in den untersuchten Diskursfrag-

menten nicht zu finden sind. Auffällig ist hingegen die historische Verweisstruk-

tur auf die Schwarze Bürgerrechtsbewegung und insbesondere der Vergleich 

mit riots aus dieser Zeit. Hierdurch werden einerseits weiße Privilegien und ko-

loniale rassistische Traditionen diskursiv unsichtbar gemacht, was sich im Diskurs 

auch als koloniale Amnesie bezeichnen lässt, andererseits wird der Fokus auf die 

Artikulationsform Schwarzen Protestes gelegt. Auch wenn diese nicht zwangswei-

se delegitimiert wird, wird Rassismus tendenziell als Problem und Verantwortung 

der Schwarzen Bevölkerung konstruiert (s. dazu auch Bonilla-Silva 2014: 2). Die 

in der massenmedialen Teilöffentlichkeit identifizierte passive Subjektpositionie-

rung von riotern unterstützt diese Fokussierung: riot(ing) wird dann zwar als Auf-

forderung zum Zuhören verstanden, aber in einer paternalistischen Haltung ei-

nes „wir“ müssen „ihnen“ helfen diskursiv gewendet. Der Anteil weißer Men-

schen an der Reproduktion rassistischer Gesellschaftsstrukturen läuft so Gefahr 

unsichtbar zu werden. In der aktivistischen Teilöffentlichkeit wird dieser pater-

nalistischen Subjektpositionierung überwiegend eine Repräsentation der jungen 

Generation als treibende, mutige und progressive Kraft entgegengesetzt, die 

eine neue Sicht- und Sagbarkeit von Blackness als positiven Bezugspunkt her-

vorbringt. Durch die diskursive Anbindung der Repräsentation der jungen Gene-

ration an eine Tradition Schwarzen Widerstands gegen koloniale Gesellschafts-

verhältnisse und white supremacy, wird in der aktivistischen Teilöffentlichkeit die 

Verantwortung für die Bearbeitung rassistischer Machtverhältnisse der weißen 

Mehrheitsgesellschaft zugewiesen. Hierbei wird eine moralische Bewertung von 

riot(ing) in der massenmedialen gegenüber einer politischen Bewertung in der 

aktivistischen Teilöffentlichkeit deutlich (vgl. Kapitel 5.3; 5.4).  

Mit Blick auf die in Kapitel 4 erarbeiteten öffentlichkeitstheoretischen Aspekte 

haben die verschiedenen Ergebnisse in den beiden Teilöffentlichkeiten gezeigt, 

dass die massenmediale Teilöffentlichkeit als komplexe Öffentlichkeitsebene 

durchaus mit der aktivistischen Teilöffentlichkeit als mittlere Öffentlichkeitsebe-

ne verbunden ist. Insbesondere die identifizierten Narrationen in Kapitel 9 ha-

ben verdeutlicht, dass die aktivistische Teilöffentlichkeit gegenhegemoniale Deu-

tungen anbietet, die auf die massenmediale Teilöffentlichkeit direkt Bezug neh-
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men (bspw. Generationenkonflikt vs. Generationenübergreifendes Miteinander; 

Führungslosigkeit vs. Fülle an Führungspersönlichkeiten; Repräsentation der jun-

gen Generation als gewalttätige Protestierende vs. mutige, treibende Kraft des 

Protestes). Die Interviews von Jamy und Lennox haben aber auch gezeigt, dass 

einige Deutungselemente, die in der massenmedialen Teilöffentlichkeit domi-

nant sind auch in der aktivistischen Teilöffentlichkeit zu finden sind (Generatio-

nenkonflikt, Delegitimation von riot(ing) als Artikulationsform). Durch den Ver-

gleich der beiden Teilöffentlichkeiten konnten jedoch vor allem oppositionel-

le Lesarten zu hegemonialen Deutungen der komplexen Teilöffentlichkeit sicht-

bar gemacht werden. Diskursive Deutungskämpfe konnten auf diese Weise erst 

herausgearbeitet werden, was durch eine alleinige Analyse der massenmedialen 

Teilöffentlichkeit kaum möglich gewesen wäre. Gleiches gilt für die historischen 

Verweisstrukturen: Die Abwesenheit von Verweisen auf white supremacy und 

Kolonialismus ist in der vorhanden Schärfe nur im Vergleich mit der aktivisti-

schen Teilöffentlichkeit hervorgekommen.  
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11 Fazit 

„...These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that 

happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him 

all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, 

the shooting starts. Thank you!“  

(Donald Trump, 29. Mai 2020, Twitter-Tweet) 

„While I understand the passions and the anger that arise over the death of 

Michael Brown, giving into that anger by looting or carrying guns, and even attack-

ing the police only serves to raise tensions and stir chaos. It undermines rather than 

advancing justice. (…) So to a community in Ferguson that is rightly hurting and 

looking for answers, let me call once again for us to seek some understanding ra-

ther than simply holler at each other.“  

(Barack Obama, 18. August 2014, Pressekonferenz im Weißen Haus) 

Als am 25. Mai 2020 der Schwarze George Floyd in Minneapolis bei einer Fest-

nahme wegen des Vorwurfs, einen gefälschten 20-Dollar-Schein benutzt zu ha-

ben, durch den weißen Polizisten Derek Chauvin getötet wurde, erinnerten die 

Bilder des daraufhin aufkommenden Protestes an die Ereignisse in Ferguson nach 

dem Tod von Michael Brown 2014. In Minneapolis kam es ab dem 26. Mai 2020 

zu Demonstrationen und Straßenblockaden, eine große Discounter-Filiale wurde 

in Brand gesetzt. Am 27. Mai besetzten Protestierende die 3. Polizeiwache, den 

Dienstort von Derek Chauvin, und setzten sie in Brand. Kurze Zeit später kam es – 

trotz der grassierenden Covid-19-Pandemie und damit einhergehenden Infekti-

onsrisiken für Protestierende – landesweit zu großen Demonstrationen und Ak-

tionen Zivilen Ungehorsams (vgl. Balagun 2020). Sechs Jahre nach dem Tod von 

Michael Brown kam es in den USA somit abermals zu einer landesweiten Pro-

testwelle und einem Höhepunkt der Black-Lives-Matter-Bewegung, die von aus-

geprägten Formen des riot(ing)s begleitet wurde, um rassistische Polizeigewalt 

anzuklagen.218 Der Ruf nach der Anerkennung des Werts Schwarzen Lebens 
                                                
218  In der Zwischenzeit gab es sowohl kontinuierlich Kampagnen und Aktionen von Gruppen 

der Black-Lives-Matter-Bewegung, als auch zahlreiche Tötungen Schwarzer Menschen durch 
weiße Polizist*innen, Sicherheitskräfte oder (selbsternannte) Bürgerwehren, die von Pro-
testen begleitet wurden. Nach dem Tod von Freddy Gray 2015 kam es in Baltimore dabei 
auch zu riot(ing). Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2020 sorgten die Todesfälle von 



11 Fazit 

524 

(Black Lives Matter) erlangte nach dem Tod von George Floyd nicht nur‚ wie nach 

dem Tod von Michael Brown, eine globale Sichtbarkeit, sondern löste große De-

monstrationen und antirassistische Aktionen in Ländern auf der ganzen Welt 

aus, wie unter anderem in Deutschland, England oder Italien (vgl. Milman et 

al. 2021). Der Tod Floyds und die massiven Proteste setzten Polizeigewalt, Ras-

sismus und koloniale Kontinuitäten auf die öffentliche Agenda in verschieden-

sten Ländern weltweit (ebd.).  

Der (diskursive) Kontext der Proteste nach dem Tod von George Floyd unterschei-

det sich gegenüber den Ereignissen in Ferguson 2014 durch die Präsidentschaft 

von Donald Trump, der sich mit unter einer offen rassistischen Rhetorik bedien-

te. Die Proteste in Ferguson nach dem Tod von Brown und die Forderung nach 

Black Lives Matter wurden als ‚Wake-up-Call‘ in einem postrassistischen Diskurs 

unter dem ersten Schwarzen Präsidenten der USA gewertet. Die beiden eingangs 

angeführten Zitate von Obama und Trump veranschaulichen, dass die städti-

schen Aufstände in Ferguson 2014 und Minneapolis 2020 diskursiv sehr verschie-

den eingeordnet wurden: So verurteilt Obama riot(ing) (beschrieben durch „plün-

dern“ und die „Polizei angreifen“) zwar, verdeutlicht dennoch das Verständnis 

für die Wut und den Ärger über den Tod Browns und ruft zu gegenseitigem Ver-

ständnis und dazu auf, Gerechtigkeit voranzubringen. Trump bezieht sich in sei-

nem Kommentar zu den Protesten in Minneapolis hingegen auf Kriminalitäts- 

und Law-and-Order-Diskurse: Zum einen kriminalisiert er die rioter durch die 

Bezeichnung „Thugs“, einer im Zusammenhang mit Todesschüssen auf unbewaff-

nete Schwarze in den USA bekannte und als „thug-ification“ (Norwood 2016: 

173) bezeichnete Diskursstrategie zur Kriminalisierung von Opfern von Polizei-

gewalt und Protestierenden, die gleichzeitig als coded language mit farbenblin-

den Rassismus in Verbindung gebracht wird (vgl. Kendi 2021: 537; s. auch Bonilla-

Silva 2014: 260). Zum anderen zitierte Trump mit den Worten „when the looting 

starts, the shooting starts“ den Polizeichef Miamis Walter E. Headley aus dem 

                                                                                                                                                 

Ahmaud Arbery in einem Vorort von Gerogia sowie Breonna Taylor in Louisville für grö-
ßeres öffentliches Aufsehen und Empörung in den USA. Dennoch waren die Proteste nach 
dem Tod von George Floyd insgesamt von einem größeren Ausmaß, als in den Jahren zu-
vor und wurden, wie auch schon die Proteste nach dem Tod von Michael Brown, mit dem 
„langen heißen Sommer von 1967“ (Riley 2020), in dem es zu vehementen Protesten ge-
gen rassistische Polizeigewalt und den historisch bedeutenden riots in New Jersey und 
Detroit kam, verglichen (s. dazu auch Kapitel 3.2).  
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Jahr 1967, der diese Aussage bei einer Pressekonferenz als Reaktion auf riot-

(ing) im Kontext der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung ankündigte (vgl. Wines 

30.5.2020). Headley fügte hinzu: „We don’t mind being accused of police brutal-

ity. They haven’t seen anything yet“ (ebd.). Zwar dementierte Trump, den genau-

en Ursprung seines Zitats vorher gekannt zu haben, dennoch verdeutlicht die 

Aussage „when the looting starts, the shooting starts“ eine Bedeutungskonstruk-

tion von riot(ing) als Kriminalität und eine Problematisierung, die mit Law-and-

Order-Lösungsansätzen verknüpft ist.  

Einordnung der empirischen Ergebnisse: Umkämpfte Bedeutungskonstruktionen 

von riot(ing) und deren (De-)Legitimationen  

Vor dem Hintergrund der empirischen Ergebnisse meiner Arbeit stehen die bei-

den so unterschiedlichen Reaktionen der jeweiligen US-Präsidenten exemplarisch 

für diskursive Aushandlungsprozesse über riot(ing) als Protest gegen Rassismus. 

In der Aussage Trumps drückt sich ein Anschluss an Kriminalitäts- und Law-and-

Order-Diskurse aus, wie er für den medialen Diskurs über die England riots 2011 

charakteristisch ist (vgl. Liebig 2012: 9; Klein 2017: 170f.). Mit der empirischen 

Analyse meiner Arbeit konnte ich zeigen, dass im Diskurs über die städtischen 

Aufstände in Ferguson 2014 ein Anschluss an solche Diskurse als marginal zu be-

werten ist. Vielmehr wurde sowohl in der massenmedialen als auch in der akti-

vistischen Teilöffentlichkeit eine starke Legitimation der Protestinhalte durch Be-

zugnahmen auf kollektive Wissensvorräte zu Rassismus sichtbar (s. Kapitel 10.1). 

Während in der aktivistischen Teilöffentlichkeit die Bedeutungskonstruktion von 

riot(ing) als Sprache der Ungehörten hegemonial ist, wodurch eine Legitimation 

von riot(ing) als Protestrepertoire durch die Verknüpfung von Form und Inhalt 

des Protestes ausgedrückt wird, wurden in der massenmedialen Teilöffentlich-

keit in Bezug auf die Legitimation der Artikulationsform konfliktive Deutungen 

identifiziert: Einerseits ist auch hier die Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als 

Sprache der Ungehörten häufig zu finden. Andererseits ist die Bedeutungskon-

struktion von riot(ing) als das ‚falsche‘, da gewalttätige Protestrepertoire in der 

massenmedialen Teilöffentlichkeit eine dominante Bedeutungskonstruktion. Zwar 

wird dabei der Anlass und Inhalt (rassistische Polizeigewalt symbolisiert durch 

den Tod von Brown) des riot(ing)s legitimiert, die Artikulationsform, also riot(ing) 

als Protestrepertoire, durch die Klassifikation und antagonistische Gegenüberstel-

lung mit dem ‚guten‘, da gewaltfreien Protest jedoch delegitimiert. Diese Delegi-
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timation von riot(ing) als Protestrepertoire bei gleichzeitiger Legitimation der Pro-

testinhalte, ist charakteristisch für die diskursive Aushandlung über die städti-

schen Aufstände in Ferguson in der massenmedialen Teilöffentlichkeit. In diesem 

Sinne lässt sich auch die Aussage Obamas einordnen.  

Für diskursive (De-)Legitimationen von riot(ing) im Spezifischen, aber auch Pro-

testformen im Allgemeinen schlussfolgere ich daraus, dass eine diskursive Ver-

knüpfung von Form und Inhalt des Protestes zwar zu dessen Legitimation im 

Diskurs führt, jedoch eine Delegitimation der Artikulationsform bei gleichzeiti-

ger Legitimation der Inhalte durchaus möglich ist. Eine Delegitimation von Arti-

kulationsform und Inhalt, wie sie sich in der Bedeutungskonstruktion von riot-

(ing) als Kriminalität, (sinnloser) Gewalt und Chaos ausdrückt (s. Kapitel 8.2), ist 

hiervon zu unterscheiden und als deutlich stärkere Delegitimation einzustufen. 

Unterschiede in den beiden angesprochenen Delegitimationen von riot(ing) sind 

dann vor allem in Bezug auf die Sicht- und Sagbarkeit des gesellschaftlichen Kon-

fliktes festzustellen. Im Kontext der Ereignisse in Ferguson geht es dann bei-

spielsweise um die (Un-)Sichtbarkeit von rassistischen Machtverhältnissen: So 

wird durch die Klassifikation in gewalttätigen und gewaltfreien Protest im Dis-

kurs der gesellschaftliche Konflikt um Rassismus tendenziell verdeckt, da die Aus-

handlung um die ‚richtige‘ Form der Proteste im Vordergrund steht. Dennoch sind 

Anschlüsse an kollektive Wissensvorräte zu Rassismus möglich. Wird die Delegi-

timation von riot(ing) im Diskurs auf der Ebene von Inhalt und Form vollzogen 

und riot(ing) (und zum Teil auch alle anderen Formen des Protestes) mit Krimi-

nalität und Gewalt gleichgesetzt, wird Rassismus als gesellschaftliches Problem 

unsichtbar und zum Teil auch unsagbar gemacht.  

Durch meine empirische Analyse konnte ich zeigen, wie rassistisches und anti-

rassistisches Wissen im diskursiven Aushandlungsprozess über die städtischen 

Aufstände in Ferguson reaktualisiert oder transformiert wird, indem kollektive 

Wissensvorräten zu Rassismus sowie rassifizierende Repräsentationen relevant 

gesetzt werden oder in diese interveniert wird. Insbesondere kollektive Wissens-

vorräte zu strukturellem und institutionellem Rassismus spielen im untersuch-

ten Diskurs eine bedeutende Rolle (s. Kapitel 7 und 9.1.3; zusammenfassend 

Kapitel 10.1.1). In der massenmedialen Teilöffentlichkeit findet eine Reaktuali-

sierung rassistischen Wissens durch die Unsichtbarmachung, Negierung und Rela-

tivierung kollektiver Wissensvorräte zu Rassismus statt, wie Kapitel 8 verdeut-
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licht hat. Zentraler erscheinen in diesen Zusammenhang jedoch die Repräsen-

tationen von Protestierenden: Während explizit rassifizierende Repräsentatio-

nen von Protestierenden oder von Michael Brown durch die Sichtbarmachung 

von race als Differenzkategorie zwar vorkommen, aber als marginal zu bewer-

ten sind (vgl. Kapitel 10.1.2), sind Repräsentationen und Stereotypisierungen 

von Protestierenden entlang der Klassifikation von gewalttätig und gewaltfrei 

deutlich präsenter in der massenmedialen Teilöffentlichkeit. Das im Kontext städ-

tischer Aufstände typische rassistische Stereotyp des „bad bucks“ (Hall 2013a: 

135), dem ‚wütenden überstarken und aufbegehrenden Schwarzen‘, wird im un-

tersuchten Diskurs vor allem über die Frage nach der Problematisierung von ge-

walttätigem Protest diskursiv reaktualisiert. In der Form der Reaktualisierung des 

Stereotyps wird race häufig unsichtbar oder nicht explizit sichtbar gemacht. Der 

Prozess des Otherings durch Stereotypisieren funktioniert jedoch gleich: Die 

Protestierenden werden durch die Hervorhebung der Eigenschaft als gewalttä-

tig homogenisiert und der Gruppe der friedlichen Protestierenden gegenüber-

gestellt, wobei letztere als ‚gute Protestierende‘ hierarchisiert werden. Inwiefern 

diese Form der „Verknappung diskursiver Möglichkeiten“ (Schaffer 2008: 61), die 

„defizitäre Wissenseinheiten“ (ebd.; s. dazu auch Foucault 2014a: 11f.) im Diskurs 

(re-)produziert, dann an einen „color blind racism“ (Bonilla-Silva 2014: 26) oder 

auch „Rassismus ohne Rasse“ (Mecheril/Scherschel 2011: 49; s. auch Balibar 

2014) anknüpft, muss je nach Fallbeispiel überprüft werden. Für Proteste wie in 

Ferguson, bei denen die Protestierenden zum allergrößten Teil Schwarze Men-

schen und People of Color sind, kann diese Form der Reaktualisierung des Stereo-

typs des ‚wütenden Schwarzen Protestierenden‘ im Sinne von black rage ohne 

eine explizite Markierung von race sicherlich festgestellt werden. Für weitere 

Forschungsvorhaben im Gebiet diskursiver (De-)Legitimationen von Protest wä-

re es vielversprechend, diese Repräsentationspraxis des Stereotypisierens durch 

Othering entlang der Klassifikation gewalttätig/gewaltfrei genauer zu untersu-

chen. In Bezug auf städtische Aufstände ist es dann interessant danach zu fra-

gen, inwiefern die Klassifikation Gewalt mit anderen Kategorisierungen ver-

knüpft wird und ob und wie diese diskursiv sichtbar werden. Beispielsweise ist 

für die mediale Repräsentation der England riots eine starke Kategorisierung 

entlang von class zu beobachten (vgl. Liebig 2014; Bennett 2013), während die 

mediale Repräsentationen der Ereignisse in Hamburg-Altona 2013, die zum Teil 

als riot(ing) gelabelt wurden, in Verbindungen mit Kategorisierungen wie ‚kri-
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minell‘ und ‚muslimisch‘ zu finden sind (vgl. Mücke/Rinn 2016: 121; für die riots 

in Frankreich 2005 s. Della Porta/Gbikpi 2012: 93). Die Grenze der Zugehörigkeit 

zum ‚Anderen‘ verläuft entsprechend je nach Fallbeispiel unterschiedlich, wobei 

eine Verknüpfung mit der Klassifikation als Gewalt für riot(ing) stets zu vermu-

ten ist. Diese Verknüpfung drückt sich durch eine Spaltung des Stereotyps in 

‚gut‘ und ‚schlecht‘ aus und mündet in der Konstruktion des ‚Anderen‘. Für an-

knüpfende Forschungsvorhaben wäre hierbei eine stärkere analytische Ausrich-

tung der Forschungsperspektive auf die diskursive Rekonstruktion von weiß als 

Normsetzung und der Verhandlung von white supremacy und white silencing 

interessant.  

Mit meiner Analyse des Diskurses über die städtischen Aufstände in Ferguson 

2014 habe ich verdeutlicht, wie umkämpft die Repräsentationen von Protestie-

renden sind. In der massenmedialen Teilöffentlichkeit dominiert die oben be-

schriebene Repräsentationspraxis in eine dualistische Spaltung in ‚gute‘ und 

‚schlechte‘ Protestierende entlang der Klassifikation von gewalttätig und gewalt-

frei. Die aktivistische Teilöffentlichkeit interveniert in diese mit dem rassistischen 

Stereotyp der black rage verknüpfte Repräsentationspraxis: Durch die Problema-

tisierung der rassistischen Einhegung von Protest entlang der Klassifikation von 

Gewalt und einer Kritik an dem damit verbundenen Policing Schwarzer Emotio-

nen wurde in die rassifizierende „Grammatik der Repräsentation“ (Hall 2013a: 

135) eingegriffen. Unterfüttert wird diese Intervention durch die Problematisie-

rung von Gewalt als rassistisches Macht- und Unterdrückungsverhältnis, wel-

ches in eine historische Kontinuität in der US-amerikanischen Geschichte und 

Gegenwart eingeordnet wird. Dem stereotypisierenden Bild des ‚wütenden, ge-

walttätigen Schwarzen Protestierenden‘ wird die Repräsentation von Schwarzen 

Protestierenden entgegengesetzt, die sich gegen rassistische Gesellschaftszustän-

de wehren und im Sinne von Black Lives Matter um die Anerkennung des Werts 

ihres Lebens kämpfen. Diese Repräsentation der Protestierenden ist dann mit 

einer Bedeutungskonstruktion von riot(ing) als Widerstand gegen rassistische 

Machtverhältnisse verknüpft und steht der Bedeutungskonstruktion von riot-

(ing) als Gewalt und Kriminalität oder ‚das falsche‘ Protestrepertoire gegenüber. 

Gewalt fungiert entsprechend, wie für die untersuchte aktivistische Teilöffent-

lichkeit festgestellt, als Verweisungssymbol auf gesellschaftliche Machtverhält-

nisse, während es in der massenmedialen Teilöffentlichkeit als Verdichtungssym-

bol fungiert und gesellschaftliche Konflikte tendenziell verdeckt. Die Umkämpft-
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heit der Repräsentationen der Protestierenden sowie die damit zusammenhän-

gende Funktion von Gewalt im Diskurs sind zwei zentrale Unterschiede der bei-

den Teilöffentlichkeiten. Trotz dieser geschilderten diskursiven Delegitimations-

strategie von riot(ing) auf der Ebene der Artikulationsform durch die Funktion 

von Gewalt im Diskurs ist es bemerkenswert, wie stark in der massenmedialen 

Teilöffentlichkeit auch die Protestinhalte durch das Relevantsetzen von kollekti-

ven Wissensvorräten zu Rassismus und Polizeigewalt transportiert werden und 

riot(ing) auf der inhaltlichen Ebene dadurch legitimiert wird. Durch die Analyse 

von Textfragmenten aus zwei unterschiedlichen Teilöffentlichkeiten habe ich die 

verschiedenen Wissenskontexte mit in die Analyse einbezogen. Erst durch die-

ses Zusammenbringen aktivistischer Interviews und printmedialer Texte konnte 

ich Verknüpfungen von Deutungen über die städtischen Aufstände in Ferguson 

und deren diskursive (De-)Legitimationsstrategien in der gezeigten Breite und 

Tiefe analysieren und aufzeigen.  

Forschungsbeitrag sowie Anknüpfungspunkte für weitere Forschungen 

In der vorliegenden Arbeit habe ich verschiedene Bedeutungskonstruktionen von 

riot(ing) sowie unterschiedliche Diskursstrategien, die zur (De-)Legitimation von 

riot(ing) beitragen, analysiert, damit verknüpfte kollektive Wissensvorräte und 

Repräsentationspraktiken identifiziert und diese rassismustheoretisch reflek-

tiert. Hierbei habe ich Gemeinsamkeiten und Unterschiede der massenmedia-

len und aktivistischen Teilöffentlichkeit in Bezug auf den diskursiven Aushand-

lungsprozess der städtischen Aufstände im Anschluss an den Tod von Michael 

Brown in Ferguson 2014 herausgestellt. Es konnte verdeutlicht werden, wie riot-

(ing) als Protest gegen Rassismus diskursiv verhandelt und dabei (de-)legiti-

miert wird. Ich konnte sowohl einen theoretischen als auch einen empirischen 

Forschungsbeitrag leisten, die Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsvor-

haben bieten.  

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, wie umkämpft die Bedeutungskon-

struktionen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus im Diskurs um die städti-

schen Aufstände in Ferguson 2014 sind. Dieser diskursive Aushandlungsprozess 

und die (De-)Legitimation von riot(ing) werden in verschiedenen Öffentlichkei-

ten ausgetragen. Sowohl Protestakteur*innen als auch (Massen-)Medien kön-

nen Teilöffentlichkeiten herstellen, in denen gesellschaftliche Deutungen von 
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Protest(formen) und deren (De-)Legitimation ausgehandelt werden und um 

die Herstellung möglicher Sag- und Machbarkeitsräume gekämpft wird. Dem 

Erkenntnisinteresse meiner Arbeit folgend habe ich entsprechend auch die Fra-

ge nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der (De-)Legitimation von riot-

(ing) in den beiden Teilöffentlichkeiten fokussiert. Als theoretische Grundlage 

zur Analyse dieser beiden Teilöffentlichkeiten habe ich in Kapitel 4 das Drei-Ebe-

nen-Modell zur Analyse von Öffentlichkeit(en) von Elisabeth Klaus mit Über-

legungen der Cultural Studies zur Bedeutung von Medien im Kreislauf der Kul-

tur zusammengebracht. Während das Drei-Ebenen-Modell hilft, „das Zustan-

dekommen konfliktärer gesellschaftlicher Diskurse besser zu verstehen“ (Klaus 

2017: 26) und soziale Bewegungen und Protestakteur*innen im Modell inte-

griert, verdeutlicht der Kreislauf der Kultur die Konstruktionsleistung der Me-

dien im Herstellungsprozess sozialer Wirklichkeit sowie die „politics of signifi-

cation“ (Hall 2010: 173) im Prozess des De- und Enkodierens gesellschaftlicher 

Bedeutungskonstruktionen. Mit einer Modifikation des Kreislaufs der Kultur 

habe ich einen theoretischen Forschungsbeitrag geleistet, in dem öffentlich-

keitstheoretische Überlegungen stärker in den Kreislauf der Kultur eingebracht 

wurden und Protestformen als kommunikativer Ausdruck politischer Artikula-

tion im Spiel diskursiver Signifikationspolitiken in Medien- und Öffentlichkeits-

analysen stärker mit einbezogen werden können (ausführlich s. Kapitel 4.3.2). 

Der modifizierte Kreislauf der Kultur bietet so eine theoretische Grundlage zur 

Analyse der Austauschprozesse von komplexen und aktivistischen Teilöffentlich-

keiten sowie gegenhegemonialen Deutungen von Protest und seinen Formen. 

Wie ich in der Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse bereits verdeut-

licht habe, konnten mit dieser theoretischen Grundlage und einem pluralisti-

schen und partizipatorischen Verständnis von Öffentlichkeit als „Selbstverstän-

digungsprozess der Gesellschaft“ (Klaus 2017: 7) nicht nur die Unterschiede zwi-

schen den untersuchten massenmedialen und aktivistischen Teilöffentlichkei-

ten herausgearbeitet werden, sondern auch deren Gemeinsamkeiten und Über-

schneidungen. So habe ich herausgearbeitet, dass legitimierende Bedeutungs-

konstruktionen von riot(ing) als Protest gegen Rassismus auch in komplexen Teil-

öffentlichkeiten (Massenmedien) dominant zu finden sind. Durch das Relevant-

setzen von kollektiven Wissensvorräten zu strukturellem und institutionellem 

Rassismus in Form der Problematisierung von Rassismus als gesamtgesellschaft-

liches Problem der US-amerikanischen Gesellschaft hat dabei teilweise ein Bruch 
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mit einem vorher hegemonialen postrassistischen Diskurs stattgefunden. Trotz 

oben beschriebener Unterschiede in beiden Teilöffentlichkeiten sind Wissens-

bestände und diskursive Legitimationsstrategien demnach zwischen der mas-

senmedialen und aktivistischen Teilöffentlichkeit verwoben. Eine sich an meine 

Ergebnisse anschließende weiterführende Analyse der Bedeutungskonstruktio-

nen von riot(ing) im Anschluss an den Tod von George Floyd wäre insofern inte-

ressant, als dass eine Verstärkung der Hegemonialisierung aktivistischer Narra-

tionen in massenmedialen Teilöffentlichkeiten zu vermuten ist: So hat sich die 

Forderung nach der Anerkennung des Wert Schwarzen Lebens (Black Lives Mat-

ter) scheinbar im Diskurs durchgesetzt und sogar über die Grenzen der USA hin-

aus in verschiedenen nationalen Diskursen niedergeschlagen (s. dazu auch 

Milman et al. 2021). Sichtbar wurde dies etwa an Debatten um den Umgang mit 

kolonialen Denkmälern und Namen im öffentlichen Raum in Deutschland und 

England. Sowohl die empirischen Ergebnisse dieser Arbeit als auch die erarbei-

tete Modifikation des Kreislaufs der Kultur, die diesen mit dem Drei-Ebenen-

Modell von Öffentlichkeit nach Klaus zusammenbringt, leisten für solche anknüp-

fenden Forschungen einen wichtigen Beitrag. Mit dem modifizierten Kreislauf 

der Kultur und dem daran orientierten Forschungsdesign konnte ich mit meiner 

Arbeit den bisher vorsichtigen Brückenschlag zwischen Protest- und Bewegungs-

forschung und den Perspektiven der Cultural Studies stärken. Mit der diskurs-

theoretisch-wissenssoziologischen Ausrichtung der Arbeit konnte ich Impulse für 

die Protest- und Bewegungsforschung setzen und bestehende Forschungslücken 

im Bereich diskursanalytischer Arbeiten zu Protest und seinen Formen, insbeson-

dere zu Fragen diskursiver (De-)Legitimationen, ein Stück weiter schließen.  

Im Feld der Protest- und Bewegungsforschung konnte ich mit meiner Arbeit au-

ßerdem einen Beitrag zur Systematisierung und (diskursiven) Analyse von Protest-

formen sowie zur Theoretisierung von riots als Forschungsgegenstand leisten (s. 

ausführlich Kapitel 5). Zentral hierfür war es, riot(ing) unter Einbezug einer kon-

fliktorientierten und politischen Lesart sowie eines kritischen Gewaltbegriffs als 

Protestrepertoire zu konzeptionieren. Weniger relevant als vermutet ist die Rol-

le der Bezeichnungspraxis von riot(ing) unter der gewählten wissenssoziologisch-

diskurstheoretischen Perspektive zu bewerten: Die Bezeichnungspraxis von Pro-

testformen, die unter dem Protestrepertoire des riot(ing)s zusammengefasst wer-

den können, war im untersuchten Diskurs in beiden Teilöffentlichkeiten sehr in-

different und zum Teil innerhalb eines Diskursfragmentes sehr divers. Als deut-
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lich entscheidender als die Bezeichnung selbst hat sich das In-Beziehung-Setzen 

von riot(ing) mit anderen Formen des Protestes, der Verknüpfung mit kollektiven 

Wissensvorräten sowie die Klassifikation als gewalttätig/gewaltfrei erwiesen. Mit 

Bezug auf Forschungen zu Zivilem Ungehorsam wurde im theoretischen Teil der 

Arbeit gefragt, inwiefern riot(ing) im Diskurs als Delegitimationsressource dient. 

Diesbezüglich habe ich festgestellt, dass riot(ing) als Delegitimationsressource, 

sicherlich auch aufgrund der diversen und indifferenten Bezeichnungspraxis, 

keine zentrale Rolle in den untersuchten Teilöffentlichkeiten eingenommen hat. 

Vielmehr ist die Klassifikation als Gewalt als Delegitimationsressource von gro-

ßer Bedeutung und eine der zentralen diskursiven Delegitimationsstrategien von 

riot(ing) als Protest gegen Rassismus. Hierbei konnte ich herausarbeiten, dass 

dies vor allem in der massenmedialen Teilöffentlichkeit der Fall ist, wenn Gewalt 

als Verdichtungssymbol fungiert und nicht, wenn Gewalt die Rolle als Verwei-

sungssymbol innehat, wie es für die analysierte aktivistische Teilöffentlichkeit 

charakteristisch ist. Durch die Untersuchung von zwei verschiedenen Teilöffent-

lichkeiten und die zuvor geleistete theoretische Entwicklung eines kritischen Ge-

waltbegriffs in Bezug auf Protest und soziale Bewegungen konnte ich mit dieser 

Arbeit eine differenzierte Analyse der Funktion von Gewalt in Bezug auf diskur-

sive (De-)Legitimationsstrategien von riot(ing) als Protest gegen Rassismus vor-

legen. Durch die kritische Auseinandersetzung mit Gewalt als Klassifikation, de-

ren Funktionen in Bezug auf diskursive (De-)Legitimationen von Protest und den 

benannten empirischen Ergebnissen schließt mein Forschungsprojekt eine wei-

tere Forschungslücke im Feld der Protest- und Bewegungsforschung: Denn diffe-

renzierte und qualitativ angelegte Studien zu medialen Repräsentationen sowie 

dem Verhältnis von Medien und Protest, insbesondere im Zusammenhang mit 

Fragen nach der diskursiven Funktion von Gewalt, sind bisher nur lückenhaft vor-

handen (vgl. Leidinger 2015: 125f.).  

„A jazz symphony of the unheard“ 

Die Proteste in Ferguson nach dem Tod von Michael Brown, das zeigen auch mei-

ne empirischen Ergebnisse, können zweifelsohne als Beginn eines gesellschaftli-

chen Umbruchs und eines „new black expressionist moment“ (Rory 2018: 24) 

bewertet werden: Die zunehmende Sichtbarkeit der Black-Lives-Matter-Bewe-

gung, die öffentliche Thematisierung von (strukturellem) Rassismus als gesell-

schaftliches Machtverhältnis sowie eine damit verknüpfte Wiedersag- und Sicht-
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barkeit von Blackness als positive Repräsentation Schwarzer Menschen in den 

USA haben zu einer Intervention in den postrassistischen Diskurs geführt, der 

sich durch die Präsidentschaft Obamas stabilisiert hatte, und das Wissensarchiv 

des Rassismus verändert. Die Proteste nach dem Tod von George Floyd Mitte 

2020 und die Transkulturalisierung des Slogans Black Lives Matter sowie eine 

globale Sichtbarkeit der Proteste für die Anerkennung des Werts Schwarzen Le-

bens lassen eine weitere Hegemonialisierung einer solchen positiven Repräsen-

tation von Blackness vermuten. In Anschluss an Hall (2013a) kann die Etablie-

rung der Black-Lives-Matter-Bewegung als Beginn einer neuen historischen Pha-

se im Kampf um die Politiken der Repräsentation Schwarzer Menschen in den 

USA bewertet werden (vgl. ebd.: 141f.).219 Riot(ing) als Protestrepertoire scheint 

mit dieser neuen historischen Phase der Repräsentation Schwarzer Menschen 

ebenfalls eine Renaissance zu erleben und seinen Platz im „standard part of the 

American urban repertoire“ (Tilly/Tarrow 2015: 17f.) weiter zu festigen: So war 

riot(ing) ein sichtbarer Ausdruck der Proteste in Ferguson 2014 nach dem Tod 

von Michael Brown, in Baltimore 2015 nach dem Tod von Freddy Gray sowie in 

Minneapolis 2020 nach dem Tod von George Floyd. Mit den empirischen Er-

gebnisse dieser Arbeit habe ich verdeutlicht, dass der diskursive Aushandlungs-

prozess über die (De-)Legitimation von riot(ing) als Protest gegen Rassismus im 

Kampf um die Politiken der Repräsentation eine bedeutende Rolle spielt: 

Während in der massenmedialen Teilöffentlichkeit das im Kontext städtischer 

Aufstände dominante Stereotyp des ‚wütenden aufbegehrenden überstarken 

Schwarzen‘ mit der Anbindung an Mechanismen des farbenblinden Rassismus 

durch die Repräsentation ‚gewalttätiger rioter‘ reaktualisiert wurde, hat in der 

aktivistischen Teilöffentlichkeit eine aktive Intervention in eben diese dualistische 

Stereotypisierung ‚guter-gewaltfreier‘ und ‚böser-gewalttätiger‘ Protestierender 

durch die Kritik an rassistischer Einhegung durch die Klassifikation von Protest 

entlang der Klassifikation von Gewalt stattgefunden.  

Rassismus und rassistische Ideen, so ist deutlich geworden, erfinden sich neu, 

transformieren sich, halten Kontinuitäten aufrecht und verankern sich immer 

wieder aufs Neue in einer Gesellschaft. Die epistemische Ebene des Rassismus 

und damit zusammenhängendes Wissen sind essenziell, damit Rassismus zum 

                                                
219  Eine solche historische Phase verortet Hall beispielsweise auch im Kontext der Proteste der 

Schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre (vgl. s. vertiefend Kapitel 2.2.2 und 3).  
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„Common Sense“ (Kendi 2021: 12), also dem ‚gesunden Menschenverstand‘ 

einer Gesellschaft wird oder es bleibt. Kollektive Wissensvorräte gestalten die 

rassistische Idee aus und stabilisieren sie diskursiv für eine bestimmte Zeit, um 

sie vorübergehend allgemeingültig werden zu lassen (vgl. Terkessidis 2019; 

Kerner 2009b). Der diskursive Aushandlungsprozess über städtische Aufstände 

in Ferguson 2014 verdeutlicht einen Bruch mit dem postrassistischen Diskurs 

als gesellschaftlichem ‚Common Sense‘ auf der einen Seite sowie die Umkämpft-

heit von Repräsentationen Schwarzer Menschen auf der anderen Seite. Akti-

vistisches und antirassistisches Wissen ist durch die Hegemonialisierung einer 

positiven Repräsentation Schwarzer Menschen durch das Schlagwort Black Li-

ves Matter zu einem festen Bestandteil komplexer, massenmedialer Teilöffent-

lichkeiten geworden. Gleichzeitig ist mit der Präsidentschaft Donald Trumps eine 

verstärkte Reaktualisierung rassistischen Wissens zu verzeichnen: Dies drückt 

sich zum einen durch die Reproduktion offenen Rassismus‘ und einer Befürwor-

tung von white supremacy aus, beispielsweise durch die Unterstützung rechts-

extremer Gruppierungen.220 Zum anderen greift Trump in seinen Aussagen auch 

häufig auf Formen des farbenblinden Rassismus zurück, wie durch den einlei-

tend zitierten Satz „These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd“ 

verdeutlicht wurde. Die diskursiven Deutungskonflikte um verschiedene Wahr-

heiten über riots sind insbesondere in Phasen konfrontativer und konfliktiver 

öffentlicher Debatten, wie dem letzten Wahlkampf in den USA, entsprechend 

härter umkämpft als nach dem Tod von Michael Brown im Jahr 2014. Hierzu 

trug sicherlich auch die Zunahme sozialer Ungleichheiten durch rassistische Ge-

sellschaftsstrukturen im Zuge der Covid-19-Pandemie bei, unter deren Folgen 

die Schwarze Bevölkerung deutlich mehr leidet als andere Bevölkerungsgrup-

pen (vgl. Balagun 2020). Sicher ist, dass die Proteste nach dem Tod von Michael 

Brown und die sich dadurch entwickelnde Black-Lives-Matter-Bewegung das 

Wissensarchiv des Rassismus nachhaltig verändert haben. Aber auch die For-

men von Rassismus sind wandlungsfähig und flexibel (vgl. Alexander 2016: 44f.). 

Mit dem Einzug von Joseph Biden als 46. Präsident der USA und der (ersten 

                                                
220  So äußerte sich Trump in einer der US-Präsidentschaftswahldebatten im September 2020 

zu der vom FBI als „rechtsextremistisch“ eingestuften neofaschistischen Gruppe „Proud 
Boys“ mit den Worten „Proud Boys, stand back and stand by! But I’ll tell you what, 
somebody’s got to do something about antifa and the left“ (Donald Trump, zitiert nach 
Belam/Gabbat 2020). 
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Schwarzen) Vize-Präsidentin Kamala Harris ins Weiße Haus begann 2021 eine 

neue politische Ära, die als erklärtes Ziel die Bekämpfung von strukturellem Ras-

sismus als Ziel definierte, gleichzeitig aber auch ein schweres Erbe der Trump-

Präsidentschaft übernahm (vgl. Ruß-Sattar 2021: 118). Auch wenn Trump mit 

seinem Amtsabtritt die „politischen Legitimationsressourcen“ (ebd.) entzogen 

wurden, wirkt der „Trumpismus nach Trump“ (Schwickert et al. 2021: 3) in der 

polarisierten us-amerikanischen Gesellschaft noch weiter fort. Das drückt sich 

unter anderem in den erstarkten rechten Bewegungen und white-supremacy-

Gruppierungen aus, denen jedoch zugleich ein Höhepunkt progressiver sozialer 

Bewegungen im Wahljahr 2020 gegenüber steht (vgl. ebd.: 5).221 Die rassisti-

schen Anschläge eines white-supremacist, der im Mai 2022 in Buffalo zehn 

Schwarze Menschen erschoss, beweisen ein weiteres Mal, wie bitter nötig der 

Kampf gegen Rassismus bleibt. Und es sterben auch weiterhin in den USA mehr 

als 1000 Personen jährlich durch die Polizei, wobei Schwarze Menschen einem 

dreifach höheren Risiko ausgesetzt sind getötet zu werden (vgl. Mapping Police 

Violence 2022). Die Black-Lives-Matter-Bewegung wird im Kampf gegen Rassis-

mus und rassistische Polizeigewalt weiterhin von zentraler Bedeutung sein. Inwie-

fern riot(ing) als „Hip Hop Hook of the unheard (…), a jazz symphony of the un-

heard“ (Rory 2018: 34) als ein Protestrepertoire in diesem Kampf eine (de-)legiti-

me Rolle spielt, hängt sicherlich auch von den weiteren gesellschaftlichen Ent-

wicklungen in den USA ab.  

                                                
221  Balagun weist darauf hin, dass die Präsidentschaft von Trump kein „bedauerlicher Fehltritt“ 

in der US-amerikanischen Geschichte war, sondern vielmehr das Ergebnis einer jahrzehnte-
langen rechts-konservativen Politik ist, die in Nixons southern strategy und Reagans war on 
drugs ihre Anfänge genommen hat (vgl. Mücke 2020; s. dazu auch Kapitel 3.2). 
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