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Abstract
In  this  article  I  examine  public  engagement  with  matters  of  concern  by  affects  drawing  on  an
ethnographic case study on the  Center for Political Beauty’s  antagonistic  artwork and  practices of
political resistance against human rights violations. Focusing particularly on the affective attachments
between human and non-human elements, as recent work in Science and Technology Studies and
Actor-Network Theory has emphasized, I identify and discuss specific productivities and problematics
of these complex entanglements. My analysis indicates that these co-constitutive interactions between
heterogeneous elements, such as bodies, specific artifacts,  technology, symbols or architectures, play a
decisive although highly ambivalent role in the  actual  enactment of issues and publics.  In times of
increasing antagonistic  endeavors of  various actors  across  a broad political  spectrum this focus on
affective attachments might provide a useful just as critical insight into concrete “doings” of political
resistance and its future capacities in current social controversies.
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Im Juni 2016 installiert das Zentrum für politische Schönheit (ZPS) auf dem Gelände
des Maxim-Gorki-Theaters mitten in der Berliner Innenstadt eine verglaste und ver-
gittere Tiger-Arena, die täglich für Besuch geöffnet ist. In dieser Arena befinden sich
einige Holzstämme, viel Rindenmulch – und vier echte Tiger, die auf eine Abstim-
mung im Bundestag warten.

An der Frontseite der Tiger-Arena ist unter anderem der Paragraphen 63 des deut-
schen Aufenthaltsgesetzes, ein digitaler Countdown sowie ein großes Schild mit der
Aussage „Das Recht auf Widerstand“ angebracht. Neben der Arena ist eine Person in
einem römischen Legionärsgewand postiert, die eine Flagge der Europäischen Union
in den Händen hält (Abbildung II: 116).

Die hier skizzierte Szene ist Teil der Aktion Flüchtlinge fressen (Zentrum für
Politische Schönheit 2016) und wirft – nicht nur auf den ersten Blick – einige Fragen
auf.

Die Installation und Aktion greift den generellen Schwerpunkt der Arbeit des
2009 ins Leben gerufenen und in Berlin situierten ZPS auf, das durch diverse Stiftun-
gen – wie etwa die Rudolf-Augstein-Stiftung, die Schöpflin Stiftung oder The Guer-
rilla Foundation – und über 2000 private Unterstützer*innen gefördert wird: Den
Widerstand gegen Menschenrechtsverletzungen,  den das  ZPS unter  der  künstleri-
schen Leitung des politischen Theoretikers, Theatermachers und Künstlers Philipp

Abbildung I:  Frontalansicht der Tiger-Arena während der ZPS-Aktion Flüchtlinge Fressen
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Ruch1 im Zuge seiner politisch-ästhetischen Arbeit deutlich artikuliert. Im Rahmen
dieses Schwerpunkts hat das  ZPS in den letzten Jahren regelmäßig verschiedene, öf-
fentlich sehr breit rezipierte Aktionen2 zur nach wie vor aktuellen „Flüchtlingsfrage“
und deutscher Außenpolitik realisiert. Seine Aktion Flüchtlinge fressen ist verbunden
mit dem Widerstand gegen einen spezifischen Paragraphen des  deutschen Aufent-
haltsgesetzes – gegen den Paragraph 63, auf dessen Grundlage Fluggesellschaften mit
hohen Strafen belegt werden, wenn sie Geflüchtete ohne Aufenthaltstitel und Einrei-
seerlaubnis nach Deutschland befördern. 

Im Rahmen seiner Aktion stellt das ZPS folgende öffentliche Forderung: Zum
einen, die Abstimmung im Bundestag über den genannten Paragraphen und seine
Abschaffung. Zum anderen, eine dadurch legal möglich werdende, sichere Einreise
nach Deutschland von über 100 syrischen Geflüchteten mit einer vom ZPS gecharter-
ten und über Crowdfunding finanzierten  Air-Berlin-Maschine. Die Personendaten
der voraussichtlichen Passagiere,  die in der türkischen Stadt Izmir auf die Abstim-
mung im Bundestag warten, werden an das Bundeskanzleramt, das Auswärtige Amt
und Bundesinnenministerium sowie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
übermittelt. 

Die Aktion wird von einem ebenfalls öffentlichen Aufruf an Geflüchtete be-
gleitet, der bei externen Akteur*innen(-Gruppen) – etwa Passant*innen, Medienar-
beiter*innen, Politiker*innen diverser Parteien oder Polizeibeamt*innen – zum Teil
große Irritation und Empörung hervorruft: Sich freiwillig meldende Geflüchtete sol-
len sich in Anlehnung an antike Gladiatorenkämpfe in der genannten Arena im Zen-
trum Berlins den vier Tigern „zum Fraß vorwerfen“, wenn der Paragraph 63 nicht in-
nerhalb der vom ZPS gesetzten Frist abgeschafft und den syrischen Geflüchteten so-
mit die Einreise nach Deutschland verwehrt wird. Diese Arena soll aus Sicht des ZPS
die „die tödliche Falle“ (Ethnografische Notiz (EN), Flüchtlinge fressen, 27.06.2016)
für Menschen auf der Flucht repräsentieren, die durch die genannte Gesetzgebung
geschaffen wurde. Ein Mitglied des ZPS erklärt den intendierten historischen Bezug
der Arena während einer sogenannten Kommentierten Fütterung der Tiger im Zuge
der Aktion einmal wie folgt: 

„Es geht darum, dass  die  Bundesregierung den Daumen heben oder
senken kann nach Art eines römischen Imperators. Wie früher in der
römischen Arena über das Leben von Gladiatoren entschieden wurde.
[…]  Und  dieser  Kasten  hier  ist  nichts  anderes  als  eine  moralische
Druckkammer für die Bundesregierung, die entscheiden kann: Will sie
Menschen: Ja oder Nein; politisches Asyl:  Ja oder Nein; meinen wir
ernst, was wir uns auf die Fahnen schreiben?“ (EN, Flüchtlinge fressen,
21.06.2016).

1 In Philipp Ruchs Publikation (2015) finden sich ausführliche Informationen hinsichtlich der Beweg-
gründe und Ziele des ZPS.

2 Die Arbeit des ZPS wird in Rummel et al. 2018 detailliert präsentiert. Einen kurzen Überblick über
die  oftmals  heftigen öffentlichen Reaktionen und verschiedene  Kriminalisierungsversuche seiner
ZPS-Aktionen finden sich auch in einem Essay von Philipp Ruch (Ruch 2018).
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Die hier umrissene Forderung und der Aufruf zur öffentlichen Selbstopferung von
Geflüchteten verdeutlicht die offensichtlich konfrontative Strategie der häufig spekta-
kulären Aktionen des  ZPS, die an der „Schnittstelle zwischen Politik und Medien“
operieren (Diesselhorst 2014). Mithilfe dieser Strategie, die deutlich auf gegenwärtige,
dominante Aufmerksamkeitsökonomien Bezug nimmt und an Affekte appelliert, er-
zeugt das  ZPS regelmäßig eine enorme gesellschaftliche Aufmerksamkeit und Kon-
troverse.  Diese erfolgreiche Hervorbringung und Gestaltung von Streitfragen und
Öffentlichkeiten führt in der medialen Berichterstattung über die Aktionen des ZPS
seitens der deutschen Tageszeitung Die Welt beispielsweise zu folgendem Kommen-
tar: 

„Die Aktionen des Zentrums für Politische Schönheit schlagen ein wie
Bomben. Man kann zumindest  für Deutschland sagen, dass es lange
keine politische Kunst mehr gegeben hat, der es gelungen ist, einen sol-
chen maximalen Effekt zu generieren“ (Lühmann 2018). 

Einen solchen Effekt erzielt das  ZPS mit seinen sehr professionellem und wirkungs-
orientierten Aktionen, die an die Kommunikation politischer Kampagnen etablierter
Parteien und Lobbygruppen anschließen und daher in den Medien teilweise unter
Labels wie „PR-Protest“ (Kaul 2015) oder sogar „Politische Pornografie“ (Kretz 2017)
firmieren. Das  ZPS transportiert den jeweiligen Gegenstand und die Inhalte seiner
Aktionen in eine einfache Bildsprache, die in kollektiven Vorstellungen einen starken
Widerhall finden. Die Inhalte werden insbesondere digital und translokal vielfach ge-
teilt, kommentiert und trotz ebenfalls vorhandener, kritischer Rezeptionen  gelikt –
was beispielweise in 232.708 „Gefällt mir“-Angaben insgesamt auf  Facebook im No-
vember 2019 deutlich wird. Auf diese Weise wird eine weitreichende gesellschaftliche
„Metakommunikation“ und „Metadebatte“ in Gang gesetzt3 – die sich während der
Aktion  Flüchtlinge fressen etwa in fast zweihundert deutsch-, englisch-, italienisch-,
spanisch-,  dänisch-,  portugiesisch-,  russisch-  und  arabisch-sprachigen  Zeitungsarti-
keln, Radiobeiträgen und Fernsehberichten zeigt: Etwa heftige öffentliche Kontrover-
sen über eine Verschärfung migrations-politischer Diskurse, die mögliche gesellschaft-
liche Rolle von ästhetischen Praktiken und Kunstfreiheit oder auch über Möglichkei-
ten und Herausforderungen von Mediatisierungsprozessen. Im Selbstverständnis des
ZPS lässt sich wiederholt die Idee von politischem Dissens und Widerstand erkennen,
der sich auch in der Selbstbeschreibung seiner politischen Kunstaktionen auf seiner
eigenen Webseite finden lässt:

„Wir formen den politischen Widerstand des 21. Jahrhunderts und be-
waffnen die Wirklichkeit mit moralischer Phantasie und der Geschich-
te. Widerstand ist eine Kunst, die weh tun, reizen und verstören muss“
(Zentrum für Politische Schönheit, o. J.). 

Trotz dieses Selbstverständnisses und der teilweise radikalen widerständigen Prakti-
ken, in deren Rahmen unübersehbar heterogene Affekte evoziert und teilweise erfolg-
reich synchronisiert werden, muss das  ZPS immer auch mit folgender Problematik

3 Ein möglicher Überblick über die extensive mediale Berichterstattung findet sich beispielsweise auf
der Webseite des ZPS selbst (Zentrum für Politische Schönheit, o. J.).
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umgehen: Mit einer wiederholten, unwillentlichen Einbindung in gegenwärtige, do-
minante Aufmerksamkeitsökonomien und in die (Re-)Produktion eines problemati-
schen Appells an Affekte, die das ZPS eigentlich ursprünglich mithilfe seiner Prakti-
ken kritisieren möchte. Auf ein solches Risiko macht etwa die Anthropologin und
Kulturwissenschaftlerin Heidrun Friese in ihrer Arbeit aufmerksam (Friese 2017), in
der sie eine von verschiedenen Seiten stattfindende Instrumentalisierung der „Figur
des Flüchtlings“ als „Feind“, „Opfer“ und „Heros“ konstatiert. Friese beschreibt etwa
eine häufig unbeabsichtigt stattfindende (Re-)Produktion von Geflüchteten als „Op-
fer“ im Zuge aktueller Protest-Praktiken hier mit folgenden Worten: 

„Auch die Protestsymbolik ist in die zeitgenössische »Ökonomie der
Aufmerksamkeit« eingebunden und muss spektakuläre Bilder erzeu-
gen,  um Gefühl anzusprechen,  zeitgenössische Subjektivität,  Narziss-
mus und persönliche Identifikation zu erlauben, Solidarität zu fordern,
die  eben nicht mehr  an religiöses  Gebot,  moralische Ansprüche  mit
universaler Gültigkeit (pietà, Barmherzigkeit und Erlösung) oder um-
fassende, kritische Gesellschaftskritik gebunden sind, sondern an je in-
dividuelles Empfinden und Authentizität der Repräsentation des Lei-
dens anderer. Auch der »ironische Zuschauer« und der Aufruf zu So-
lidarität im »Zeitalter des Post-Humanitarismus« (Chouliaraki 2014)
entzünden  sich  an  ergreifender  Dramatik,  auch  hier  erregen  Schiff-
bruch, Untergang und Tod und eben nicht der Alltag von Illegalisier-
ten  und ihre  alltäglichen Überlebensstrategien  die  Aufmerksamkeit“
(Friese 2017: 65). 

Mit diesen kurzen Einblicken in die Protest-Praktiken des  ZPS  und einigen seiner
Selbstbeschreibungen  sowie  der  exemplarischen  Kritik  an  solchen  Praktiken  von
Heidrun Friese skizziere ich, wie unterschiedlich die Beziehung von Affekten in wi-
derständigen Praktiken zu gegenwärtigen, dominanten Aufmerksamkeitsökonomien
teilweise diskutiert werden. Vor diesem Hintergrund lassen sich nun zwei generelle
Fragen formulieren,  die  in  diesem Beitrag  mithilfe  einer  Betrachtung  von empiri-
schem Material zu der  ZPS-Aktion  Flüchtlinge fressen beispielhaft  eingehender be-
leuchtet werden: Wie lässt sich die Rolle von Affekten in zeitgenössischen Protest-
Praktiken konzeptuell fassen? Und worin bestehen – in diesen Einblicken bereits an-
geklungene – Produktivitäten und Problematiken eines solchen Einsatzes von Affek-
ten?

Dieser Einsatz lässt sich jedoch keineswegs nur in den Protest-Praktiken des
ZPS wiederfinden, sondern kann vielmehr in dem zunehmenden politischen Wider-
stand seitens  diverser  Akteur*innen(-Gruppen)  aus  einem sehr breiten politischen
Spektrum beobachtet werden, etwa auch im Zusammenhang mit der xeno- und isla-
mophoben,  rechtsnationalen und -populistischen Bewegung  Patriotische Europäer
gegen die Islamisierung des Abendlandes (Pegida) oder auch der rechtsextremen soge-
nannten  Identitären Bewegung Deutschlands  (IBD)  –  um an dieser Stelle nur zwei
zentrale Akteur*innen(-Gruppen) dieser Entwicklung zu nennen, die gänzlich andere
Protest-Positionen vertreten als das hier angeführte ZPS und die von Friese in Teilen
kritisch diskutierten, solidarischen Positionen. Vor dem Hintergrund dieser Tendenz
erscheint eine nähere Untersuchung der affektiven Dimension in solchen widerstän-
digen Praktiken von zentraler Bedeutung, ebenso wie eine damit verbundene kriti-
sche Auseinandersetzung. Für eine weitere Klärung der hier formulierten Fragen und



Zeitschrift diskurs, Ausgabe 6, Gefühle des Widerstandes 110

eine – soweit in diesem begrenzten Rahmen mögliche – nähere empirische Analyse
und Interpretation der genannten ZPS-Aktion ist es notwendig, zunächst geeignete
theoretische Perspektiven zu finden. Für dieses Vorhaben werde ich in diesem Beitrag
eine spezifische Schwerpunktsetzung vornehmen, die ich im nächsten Abschnitt er-
läutern möchte. Die empirische Grundlage meiner Überlegungen bildet hier eine eth-
nographische Untersuchung der Aktion Flüchtlinge fressen in situ und in actu, auf die
ich nach einer Erläuterung der gewählten theoretischen Perspektiven im dritten Teil
näher eingehen werde. Die bis dahin angestellten Überlegungen zu solchen Praktiken
werden  daraufhin  vor  dem  Hintergrund  einiger  exemplarischer,  zentraler  Kritik-
punkte in Heidrun Frieses Arbeit diskutiert. Zuletzt werde ich im Fazit die in diesem
Beitrag vorgenommene Annäherung an die beiden Fragen zusammenfassen und um
einen kurzen Ausblick ergänzen.

Zur Relevanz affektiver (Ver-)Bindungen in 
der Hervorbringung und Gestaltung von 
Streitfragen und Öffentlichkeiten

Für eine Betrachtung und Analyse der  möglichen Rolle von Affekten in den wider-
ständigen  Praktiken  des  ZPS orientiere  ich  mich  im  Folgenden  an  spezifischen
(neo-)pragmatistischen Überlegungen und  Vorschlägen (Latour 2007, 1999; Marres
2015, 2007, 2005; Hennion 2012, 2007a, 2007b), die durch die Science and Technology
Studies (STS)  und  Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT)  informiert  sind.  Hier  finden
sich zum einen interessante Konzeptualisierungsvorschläge von politischen Praktiken
und Öffentlichkeiten aus einer Kontroversen-orientierten Perspektive. Zum anderen
bieten sie  hilfreiche  Überlegungen  bezüglich der Zentralität  von sogenannten „at-
tachments“  –  affektiven (Ver-)Bindungen –  zwischen verschiedenen menschlichen
und nicht-menschlichen Akteur*innen. Angesichts der eigenen Schwerpunktsetzung
der  Arbeit des ZPS,  die eine Hervorbringung und Gestaltung von Streitfragen und
Öffentlichkeiten mithilfe  von Affekten explizit  zum Ziel  hat,  erscheinen mir diese
Vorschläge daher in besonderer Weise geeignet, um sie für eine Betrachtung und Ana-
lyse der Aktion Flüchtlinge fressen zu nutzen. Ich werde versuchen, die Vorschläge an-
hand einiger zentraler Positionen in Grundzügen zu plausibilisieren und so zu einer
weiteren  Klärung  der  möglichen  Rolle  und  Beschreibung  solcher  affektiven
(Ver-)Bindungen in aktuellen Protest-Praktiken beizutragen.

Seit einiger Zeit wird in verschiedenen theoretischen und empirischen Arbei-
ten in den STS und der ANT untersucht, inwiefern Politik auch jenseits institutio-
nell  orchestrierter,  deliberativer  Prozesse  oder  rhetorischer  Debatten  konstituiert
wird: Diese Arbeiten erforschen mit zum Teil ganz unterschiedlichem Schwerpunkt
zentrale,  in  der  „klassischen“  Politikforschung  oftmals  unterrepräsentierte Beteili-
gungsformen  nicht-menschlicher Akteur*innen  – etwa spezifischer (Alltags-)Gegen-
stände, digitale oder analoge Infrastrukturen oder räumlich-architektonischer Anord-
nungen – an politischen Praktiken sowie deren konkrete Beziehungen zu menschli-
chen Akteur*innen (z. B. Lezaun et al. 2017; Marres & Lezaun 2011; Marres 2015; La-
tour 2013, 2001, 2005). In diesem Kontext entwickelt Noortje Marres in ihren Arbei-
ten zu Öffentlichkeit, Demokratie und Politik (Marres 2015, 2007) eine Forschungs-
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perspektive, die für eine Betrachtung und Analyse in aktuellen Protest-Praktiken pro-
duktiv erscheint. Marres vertritt ein Verständnis von Öffentlichkeiten, die sich als Re-
aktion auf ungelöste Streitfragen und ungewisse Situationen formieren. Sie bezieht
sich mit diesem Verständnis zentral auf eine bereits in den 1920er Jahren stattfinden-
de, einflussreiche Debatte zwischen John Dewey (1991 [1927]) und Walter Lippmann
(1997 [1922], 2002 [1927]) innerhalb der politischen Philosophie des amerikanischen
Pragmatismus. Im Zentrum dieser Debatte stand die mögliche Entwicklung von De-
mokratie in technologisierten Gesellschaften. In ihrer Rezeption und Neuinterpreta-
tion arbeitet Marres die dort von Dewey und Lippmann ebenfalls diskutierte Rolle
von Problemen oder Streitfragen in der Entstehung und Involvierung von Öffentlich-
keiten heraus. In diesem Verständnis existieren Öffentlichkeiten nicht bereits vor der
Entstehung einer politischen Kontroverse, sondern ergeben sich ad hoc aus jeweils
ungelösten Streitfragen und konkreten, ungewissen Situationen. Solche Streitfragen
konstituieren somit selbst erst Öffentlichkeiten – wie Marres dies sehr prägnant for-
muliert hat: „No issue, no public“ (Marres 2005). Bruno Latour (2007) schließt expli-
zit an dieses Verständnis mit seinen Überlegungen zum Prozess des sogenannten „is-
sue-makings“ an: Sehr verkürzt, werden Politik und politischen Praktiken von ihm
hier als ein sukzessiver Prozess beschrieben, in dem eine komplexe, kontroverse Streit-
frage – ein „issue“ – und eine dazugehörige Öffentlichkeit entsteht. Im Zuge dieses
Prozesses artikulieren sich unterschiedliche kollektive Subjektivitäten und versuchen
jeweils, ihre spezifische Problemdefinition und politischen Handlungsstrategie als all-
gemein anerkannt zu etablieren. Es geht also darum, was überhaupt als umstrittene
Angelegenheit wahrgenommen, verhandelt und definiert und somit als „matter of
concern“, „Ding von Belang“ gesellschaftlich integriert wird. In dieser Rezeption und
(Neu-)Konzeptualisierung von Deweys Öffentlichkeitsverständnis wird dementspre-
chend eine weite Konzeptualisierung von Politik und politischer Praktiken vorgeschla-
gen: Sie können hier als Hervorbringung und Gestaltung von Streitfragen und Öffent-
lichkeiten definiert werden. 

Die soeben skizzierte, pragmatistische Perspektive und Konzipierung wird von
Marres zudem um den Vorschlag erweitert, in der Hervorbringung und Gestaltung
von Streitfragen und Öffentlichkeiten die mögliche Rolle  affektiver (Ver-)Bindungen
zwischen  verschiedenen  menschlichen  und  nicht-menschlichen  Akteur*innen  ver-
stärkt empirisch zu untersuchen und deren mögliche Produktivitäten zu analysieren.
Um diese Rolle näher zu beschreiben, greift Marres in ihren Arbeiten auf den von
Emilie Gomart und Antoine Hennion verwendeten Begriff der „attachments“ zurück
(Gomart & Hennion 1999). Mit diesem Begriff bezeichnen die beiden Autor*innen
hier anhand des Verhältnisses von Musikliebhaber*innen zu Musik sowie von Dro-
genkonsument*innen zu Substanzen komplexe, affektive Beziehungen und wechsel-
seitige Interaktionen zwischen menschlichen Körpern und nicht-menschlichen Ele-
menten.  Die  Beziehungen  und  Interaktionen  der  involvierten,  heterogenen
Akteur*innen respektive Elemente werden sowohl durch ihre jeweilige aktive Hinga-
be und affektive Verbundenheit als auch ihre Abhängigkeit voneinander charakteri-
siert.  Dieses  spezifische Verhältnis  zwischen Subjekt(en)  und Objekt(en)  wird von
Hennion mit einem Fokus auf Gewohnheiten und Geschmacksbildungen auch im
Zusammenhang mit anderen Praktiken untersucht – wie beispielsweise die Rolle von
Artefakten,  Architekturen  oder  Symbolen  in  der  Produktion und  Rezeption von
Musik oder Essen (Hennion 2007b, 2007a, 2012). Die Beziehung wird hier als ein of-
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fener  und  dynamischer  Erfahrungsprozess  beschrieben,  den  sowohl  Subjekt(e)  als
auch Objekt(e) simultan und kontinuierlich gemeinsam gestalten. Hennion erläutert
dies einmal an anderer Stelle Folgendermaßen: 

„What matters is what happens, what it does, what comes to light, in
oneself and in things – and not what one is seeking. It is a question of
sensing, of being taken, of feeling. But this is in no way a passive state:
this making available of oneself could not be more active, as the word
‘passion’ effectively connotes; it passes through an intense mobilization
of one’s abilities, it is  backed up by skills  and traditions, objects and
tools. It has a history, it defines a collectivity. […] Pragmatism made us
give up the dual  world – things on one side autonomous but inert,
things on the other side, pure social signs – so as to enter a world of
mediations and effects, in which the body that tastes and the taste of
the object, the group that loves it and the range of things they love, are
produced together, one by the other. The attachments link all of these
heterogeneous  elements,  at  once  determinant  and  determined,  that
carry constraints and make the course of things rebound” (Hennion
2007a: 109–112).

Im Rahmen dieser reziproken und symmetrischen Interaktionen und Beziehungen
sind die verschiedenen Elemente folglich miteinander auf vielfältige Weise „verwo-
ben“ und (re-)produzieren ihre jeweiligen verschiedenen Handlungskapazitäten.

Marres überträgt die hier skizzierten Überlegungen und den Begriff der „at-
tachments“ wiederum auf deren Rolle und ihre situativen (Ver-)Bindungs- und Über-
setzungleistungen in der Hervorbringung und Gestaltung von Streitfragen und Öf-
fentlichkeiten. Als Beispiel hierfür nennt sie die Mediatisierung und Gestaltung von
Beziehungen  zwischen  Menschen  durch  (Informations-  und
Kommunikations-)Technologien und die Möglichkeiten, die daraus für Politik und
politische Praktiken resultieren können. Ein weiteres Beispiel sind spezifische räumli-
che Strukturen, die zentralen Einfluss auf die Gestaltung von Politik und politischen
Praktiken nehmen können (Marres 2007: 773–775). Marres geht in ihrem Verständnis
folglich davon aus, dass komplexe Streitfragen Öffentlichkeiten nicht alleine in Form
von Zeitungsartikeln, politischen Dokumenten oder etablierten demokratischen Be-
teiligungsformaten nähergebracht werden – wie etwa in gewählten Parlamenten und
den dort stattfindenden parlamentarischen Debatten. Vielmehr werden solche Streit-
fragen gleichermaßen über ganz konkrete Objekte und Umwelten vermittelt, da diese
über die Fähigkeit verfügen, menschliche Akteur*innen in solche Kontroversen ein-
zubinden, gewissermaßen zu „verwickeln“, indem diese Akteur*innen unentwegt mit
ihnen interagieren – sei es in alltäglichen oder außeralltäglichen Situationen. Die hier
skizzierte  Perspektive  betont  die  Notwendigkeit  einer  zunehmenden Berücksichti-
gung  der  zahlreichen  (Ver-)Bindungs-  und  Übersetzungsleistungen  von  nicht-
menschlichen Elementen. Sie verweist darüber hinaus auf das politische Potenzial ei-
ner Involvierung von Öffentlichkeiten in komplexe Streitfragen über solche affekti-
ven (Ver-)Bindungen und fordert daher zu einer Fokusverschiebung auf: 

„Indeed, by approaching issues as particular entanglements of actors’
attachments,  it  becomes  possible  to  credit  these  entanglements  as
sources and resources for enacting of public involvement in controversy“
(Marres 2007: 775, Hervorh. N. R.). 
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Ebenso wie Marres regt auch Latour an anderer Stelle zu einer Untersuchung solcher
affektiven (Ver-)Bindungen an, wenn er Folgendes anmerkt:

„To understand the activity of subjects, their, emotions, their passions,
we must turn our attention to that which attaches and activates them,
an obvious proposition but one normally overlooked“  (Latour 1999:
27).

Ich werde nun im nächsten Schritt versuchen, die hier von verschiedenen Autor*in-
nen innerhalb der STS und ANT vorgeschlagene Fokusverschiebung zu vollziehen.

Widerstand I: Aggressiver Humanismus – 
Produktivitäten von affektiven 
(Ver-)Bindungen 

Ich greife in diesem Beitrag  neben  ethnographischen Feldnotizen und Protokollen
auf  umfangreiche  und  leicht  verfügbare Selbstbeschreibungen  der  beteiligten
Akteur*innen des ZPS (wie etwa PR-Material auf der Webseite des ZPS oder Inter-
views) zurück. Die im Folgenden zitierten, empirischen Auszüge sind Teil qualitativer
teilnehmender Beobachtungen im Zuge einer  längeren ethnographischen Untersu-
chung verschiedener Aktionen des  ZPS  im Zeitraum von November 2015  bis  Juli
2017. Die Daten wurden zunächst auf mögliche, darin sichtbar werdende Affektbezü-
ge hin untersucht und kodiert, wie etwa affizierende Bilder und Narrative, Gegen-
stände oder räumlich-architektonische Anordnungen, ebenso wie auf teilweise beob-
achtbare  „Spuren“  von  Affekten,  die  seitens  verschiedener  Akteur*innen  in
(Mikro-)Interaktionen in „äußeren“ individuellen oder kollektiven Erregungszustän-
den verbal oder mimisch-gestisch zum Ausdruck gebracht wurden. In einem weiteren
Schritt wurde schließlich nach Bezügen zwischen solchen kodierten Elementen und
ihren affektiven (Ver-)Bindungen untereinander gesucht.

Ich habe in der Einleitung dieses Beitrags das Selbstverständnis des ZPS skiz-
ziert, in dem bereits die Idee von politischem Dissens und Widerstand sichtbar wur-
de. Dieser Fokus wird in der  ZPS-Aktion  Flüchtlinge fressen wie in seinen anderen
Arbeiten zentral verbunden mit humanistischen und menschenrechtlichen Fragestel-
lungen – beispielsweise kreative Widerstandsmöglichkeiten gegen Verletzungen der
Menschenrechte von Geflüchteten. Näheres zu dieser Verbindung und der Position
des ZPS findet sich in einem Aufsatz, in dem das ZPS explizit Bezug auf ideelle Werte
der Menschenrechte nimmt – sowie auf deren aktuellen, vom ihm problematisierten
„Zustand“ innerhalb institutionalisierter Politik. In diesem Aufsatz wird eine Not-
wendigkeit angesprochen, die von verschiedenen beteiligten Akteur*innen während
meiner Untersuchung oftmals thematisiert wurde: Die Notwendigkeit, sich mit hu-
manistischen und menschenrechtlichen Fragestellungen kontinuierlich und intensiv
öffentlich  auseinanderzusetzen.  In  der  folgenden  Aussage  wird  diese  Position  des
ZPS nochmal expliziert – in Bezug auf den auch im Rahmen seiner Aktion Flüchtlin-
ge fressen geforderten aggressiven Humanismus: 
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„Das Zentrum für Politische Schönheit hat seine Vision eines besseren
Kampfes für die Menschenrechte in einem Begriff geprägt, den es akti-
onskünstlerisch umsetzt: aggressiver Humanismus. Darin werden zwei
Elemente zusammengedacht, die als  unvereinbar galten:  der europäi-
sche Humanismus und die Aggression. Der abendländische Humanis-
mus war der Inbegriff der Menschenliebe, Güte und Freundlichkeit. Er
verteidigte den Stellenwert  von Bildung, Menschenliebe und  benevo-
lentia mit entschieden freundlichem Auftreten. — Zumindest im letz-
ten Punkt kann sich die Menschenrechtsbewegung mit dem alten Hu-
manismus einig wissen: ihre Protagonisten sind von einer übertriebe-
nen,  beinahe  unerträglichen Nettigkeit  gekennzeichnet.  Sie  kämpfen
nicht um Menschenrechte. Sie schlummern für sie. Und dies trotz der
Tatsache, dass ihre Klientel — Hunderte von Millionen Menschen —
in Elend sterben. […] Der Begriff aggressiver Humanismus drückt die
Einsicht aus,  dass der Kampf um Menschenrechte  viel zu höflich ge-
führt wird, jedoch ein offensives Auftreten legitimiert. Die Folie des ag-
gressiven Humanismus verweist auf eine Gruppe hochambitionierter
Menschenrechtler,  die  politischen Widerstand leisten“ (Zentrum für
Politische Schönheit 2013: 111).

In der Realisierung seines aggressiven Humanismus im Rahmen der Aktion Flücht-
linge fressen greift das ZPS kontinuierlich und reflexiv auf ein gesellschaftlich populä-
res Bildrepertoire in Printmedien und sozialen Medien zurück, ebenso wie auf damit
verbundene, gegenwärtige Aufmerksamkeitsökonomien und einen deutlichen Appell
an Affekte. Eine*r der Initiator*innen erläutert diesen Rückgriff zu einem früheren
Zeitpunkt in einem Interview einmal prägnant wie folgt: „Wir wollen möglichst viele
Menschen erreichen. Also wählen wir Bilder, die die Menschen kennen“ (Diesselhorst
2014).

In der Auseinandersetzung mit dieser Aktion des  ZPS zeigt sich wie im Zu-
sammenhang mit vorangegangenen Aktionen, dass sich hier zentrale diskursive Ele-
mente sehr effektiv materialisieren in spezifischen relationalen Architekturen, Objek-
ten und Umwelten sowie in menschlichen Körpern. Insbesondere während der medi-
alen Auftritte des ZPS – wie etwa auf der eigenen Facebook-, Twitter- oder Webseite –
werden (ein-)gängige  und  mitunter  drastische  Slogans,  Motive  und  Symbole  sehr
strategisch (re-)zitiert, (re-)produziert und zirkuliert.  Ein öffentlicher, sehr polarisie-
render und affizierender Appell wird während  der  Aktion  Flüchtlinge fressen unter
anderem  anhand  der  vom  ZPS gecharterten  Air-Berlin-Maschine  deutlich,  deren
Name „Joachim 1“ ironisch auf den damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck
Bezug nimmt:  Im Zuge der Aktion werden personalisierte und intime Video-Bot-
schaften von Geflüchteten produziert und auf der  ZPS-Webseite veröffentlicht, die
sich an Joachim Gauck und andere potenzielle Betrachter*innen richten. Die darin
sicht- und hörbar werdenden Geflüchteten kandidieren hier für einen Platz in dem
Flugzeug „Joachim 1“ und werben in einem eindringlichen Appell um Stimmen der
Betrachter*innen. 

In diesem Voting-Verfahren, das vom ZPS initiiert wurde, kann der*die Medi-
en-Konsument*in quasi „per Maus-Klick“ über eine mögliche Teilnahme der „Kandi-
dat*innen“ an dem Direktflug mit der „Joachim 1“ entscheiden – und somit offen-
sichtlich auch symbolisch über deren Zukunft inner- oder eben außerhalb der europä-
ischen Grenzen. Denn auch wenn innerhalb kürzester Zeit bereits ein Teil der Finan-
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zierung über Spenden gewährleistet werden kann, sind die Spender*innen permanent
mit  moralisch hoch aufgeladenen Fragen der Selektion von Personen,  Macht und
(Mit-)Schuld konfrontiert – so heißt es dann auch in einem Artikel im Tagespiegel:

„Reicht  es  nicht  für  alle  hundert  Flüchtlinge,  wird ausgewählt.  […]
Und selbst wenn es für alle hundert Flüchtlinge reichen sollte, wonach
es zurzeit aussieht, weil nach Tag eins der insgesamt zwölf Tage laufen-
den Aktion laut  ZPS bereits ‚20 Prozent des Fluges finanziert‘  sind:
Nach den Hundert warten bekanntermaßen weitere Tausende“ (Wahl
2016).

In der Aktion Flüchtlinge fressen werden oftmals ganz augenscheinlich gesellschaftli-
che Normen wie Mitgefühl, Verantwortung oder Solidarität aufgerufen und radikali-
siert: In Form eines übertriebenen und provozierenden Einsatzes diskursiver, körper-
licher und materieller Elemente und deren affektiver (Ver-)Bindungen untereinander
– wie etwa translokal zirkulierende, dramatische Bilder und Videos von Geflüchteten
als schutz- und hilflose „Opfer“ in der medialen Krisenberichterstattung, die den*die
Betrachter*in auf audio-visueller Ebene affizieren. Zugleich wird hier mehr oder weni-
ger  implizit  auf  die  oftmals  passive,  voyeuristische  Rolle  von
Nachrichtenkonsument*innen dieser medialen Erzeugnisse verwiesen – auch im Zu-
sammenhang mit der  Aktion  Flüchtlinge fressen selbst. Mithilfe dieser Bezugnahme
auf solche  Normen und deren provokative Radikalisierung  wird gleichzeitig erfolg-
reich mit individuellen und kollektiven Solidaritäts- sowie Empörungspotenzialen ge-
spielt. Die über diese medialen Darstellungen geschaffenen, affektiven (Ver-)Bindun-
gen zu den Betrachter*innen werden so in einen Zusammenhang mit der spezifischen
Problemdefinition und politischen Handlungsstrategie des  ZPS gebracht. Das  ZPS
versucht so, die „Flüchtlingsfrage“ und deutsche Außenpolitik als ein „Ding von Be-
lang“ einer gesellschaftlichen Wahrnehmung, Verhandlung und bestenfalls Integrati-
on zugänglich zu machen. Auf diese Weise gelingt es dem  ZPS wie so oft in seinen
Aktionen,  über einen signifikanten Einbezug verschiedenster  medialer Kanäle  und
drastischer  Opfer-Darstellungen  von  Geflüchteten  heterogene  Öffentlichkeiten  in
den von ihm geschaffenen Problemrahmen zu involvieren und diesen Rahmen gesell-
schaftlich als – zumindest temporär – relevant zu etablieren.

Wie in der Einleitung dieses Beitrags bereits angeklungen ist, kann anhand die-
ser Aktion auch beobachtet werden, inwiefern hier beständig diskursive, körperliche
und materielle Elemente kombiniert werden, deren symbolischer Gehalt voneinander
abweicht oder sich sogar widerspricht und sich deren Bedeutungen und Beziehungen
daraufhin verändern: 
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Etwa,  wenn  Symbole  institutionalisierter  Politik  wie  die  Flagge  der  Europäischen
Union in einen direkten Zusammenhang gestellt werden mit vermeintlichen Fund-
stücken von ertrunkenen Geflüchteten in den Glasvitrinen, die dort – ähnlich Kunst-
werken in Museen – ausgestellt werden. Diese Symbole und Artefakte befinden sich
wiederum in direktem räumlichen Bezug zu der Tiger-Arena, bei der auf einer Seite
ein großer Bildschirm angebracht ist, auf dem eine Life-Übertragung der Fußball-Eu-
ropameisterschaft 2016 gezeigt wird. Diese Life-Übertragung wird zudem immer wie-
der unterbrochen von ikonischen Filmaufnahmen des zwei-jährigen syrischen Jungen
Aylan Kurdi, der im September 2015 auf der Flucht nach Europa im Mittelmeer er -
trunken ist und dessen Leichnam an der türkischen Mittelmeerküste aufgefunden
wurde und international große Aufmerksamkeit und Bestürzung erregte. 

Während einer ethnografischen Beobachtung erläutert ein Mitglied des  ZPS
einmal den Zusammenhang zwischen der täglich für Besuch geöffneten Tiger-Arena

Abbildung II: Symbole institutionalisierter Politik während der ZPS-Aktion Flüchtlinge
Fressen: Die Flagge der Europäischen Union
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mit der gesetzten Frist zur Abstimmung im Bundestag,  die  in Form eines  Count-
downs an der Arena angebracht ist: 

„Und in zwanzig Stunden wird die Regierungsbefragung live auf Phoe-
nix übertragen. Wir haben eine Fraktion, die hat unsere Frage einge-
bracht – dieses Thema – und die Bundesregierung wird sich live dazu
äußern, ob sie diesen Flug genehmigt. […] Und diese Zeit läuft  dort
ab!“ Er*sie weist auf den an der Arena angebrachten Countdown und
fügt hinzu: „Wenn die Bundesregierung diesen Flug verhindert – von
diesen 115 Leuten haben alle schon mehrmals versucht, über das Mittel-
meer zu kommen, sie sind alle schon untergegangen und haben mit
Mühe und Not ihr Leben retten können und sie sagen: „Wir werden es
nochmals  über  das  Mittelmeer  versuchen,  wenn  wir  nicht  nach
Deutschland fliegen können! Warum können wir nicht nach Deutsch-
land fliegen?! Wegen Artikel 63, Paragraph drei!“ (EN, Flüchtlinge fres-
sen, 21.06.2016).

In der ZPS-Aktion lassen sich immer wieder Versuche identifizieren, gesellschaftliche
Streitfragen – wie hier nach einem geeigneten gesellschaftlichen Umgang mit globalen
Migrationsbewegungen und der Zuwanderung nach Europa – als ein klar definiertes
Problem einer größeren gesellschaftlichen Wahrnehmung öffentlich zugänglich und
in einer affektiven Dimension erfahrbar zu machen. In diese Versuche eines „publici-
zing“ – wie es Marres nennt (Marres 2007: 772) – sind jeweils spezifische diskursive,
körperliche und materielle Elemente eingebunden. Das  ZPS knüpft an humanitäre
und  menschenrechtliche  Fragestellungen an  und setzt  oftmals  Mittel  der  Zeugen-
schaft,  Authentizität  und  Exponierung  ein.  Diese  Diskurse  materialisieren  sich  in
ihren Aktionen in (Alltags-)Gegenständen, Infrastrukturen sowie menschlichen und
nicht-menschlichen Körpern und lassen sich ästhetisch wahrnehmen und affektiv er-
fahren: Während der Aktion des  ZPS Flüchtlinge fressen sind solche Elemente bei-
spielsweise konstitutiver Teil einer Art „Tatort“,  den das  ZPS öffentlich inszeniert.
Dieser „Tatort“ demonstriert den an der Aktion Teilnehmenden die Streitfrage der
(un-)sichereren Fluchtwege nach Europa: Er informiert über das Inkrafttreten des Pa-
ragraphen 63 des deutschen Aufenthaltsgesetzes auf der Grundlage der Entstehung
der Richtlinie 2001/51/EG vom 28.06.2001 sowie über deutsche Politiker*innen, die
damals  an einer Verabschiedung dieses  Paragraphen beteiligt  waren.  Ebenso infor-
miert dieser „Tatort“ über die unmittelbaren Konsequenzen des Paragraphen für Ge-
flüchtete  und  deren  Einreisemöglichkeiten  in  die  Europäische  Union  und  nach
Deutschland. Zu diesem Zweck lässt das  ZPS spezifische relationale Architekturen
und Objekte „sprechen“, um Wissen über die – aus seiner Sicht relevanten – Zusam-
menhänge zu demonstrieren: Exemplarisch lässt sich das an der bereits erwähnten Ti-
ger-Arena am Maxim Gorki Theater im Zentrum Berlins erkennen. 

Neben der Arena sollen verschiedene Objekte, die in mit Sand gefüllten Glas-
vitrinen um die Arena ausgestellt  waren,  ebenfalls  Wissen über  die  Streitfrage de-
monstrieren:  Wie  etwa eine  Schwimmweste,  ein Portemonnaie,  einzelne  Passfotos
von kleinen Kindern oder auch einzelne Schmuckstücke. Sie repräsentieren „prototy-
pische“ Fundsachen von im Mittelmeer ertrunkenen Geflüchteten und schließen of-
fensichtlich an semantische und visuelle Repräsentationen in den Medien an von Mi-
grations- und Fluchtversuchen in die Europäische Union und dem damit verbunde-
nen Risiko, die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer nicht zu überleben. 
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Mit dieser relationalen Installation greift das  ZPS in den urbanen Raum ein
und schafft  Voraussetzungen für Begegnungen,  Interaktionen und neue (Ver-)Bin-
dungen zwischen verschiedenen Akteur*innen. 

Diese Architekturen und Objekte fungieren hier sehr explizit als Werkzeuge
zur Kommunikation von Informationen und Wissen; sie können als Versuch verstan-
den werden, die Streitfrage (un-)sicherer Fluchtwege nach Europa mittels ästhetischer
Praktiken zu dekonstruieren und anhand von „Beweisen“ zu präsentieren. Der Para-
graph 63 des deutschen Aufenthaltsgesetzes wird hier vor Ort etwa als materielles und
diskursives Element in Form des Gesetzestextes als eine Art „Tatwaffe“ präsentiert.
Diese „Tatwaffe“ wird mit den übrigen Architekturen und Objekten in Beziehung ge-
setzt. Eine Beweisführung anhand materieller und diskursive Elemente lässt sich auch
erkennen, wenn das ZPS die Chronologie der Verabschiedung der Richtlinie, die dem
Paragraphen 63 des Aufenthaltsgesetzes zugrunde liegt, auf seiner eigenen Webseite
unter dem Titel „Das „Making of“ der Richtlinie 2001/15/EG“ aufbereitet und veröf-
fentlicht.

Hier zeigt sich erneut der Versuch des ZPS, eine gemeinsame gesellschaftliche
Wahrnehmung, Verhandlung und Integration von gesellschaftlichen Streitfragen zu
erreichen. In einer ethnografischen Beobachtung, die zu einem späteren Zeitpunkt
der Aktion Flüchtlinge fressen entstanden ist, wird dieser Versuch und sein Gelingen
thematisiert:

„Ein*e Teilnehmer*in meldet sich nun zu Wort: „Also ich muss sagen,
als ich das erste Mal davon gehört hatte, war ich auch ziemlich scho-
ckiert  und dachte:  So,  jetzt  ist  irgendwie  eine  Grenze überschritten!
Und dann habe ich mir das genauer angeguckt und habe festgestellt –
obwohl ich mich eigentlich für das Thema interessiere – dass mit dem
Aufenthaltsgesetz  und  diesem  Paragraphen  war  mir  halt  eben  auch
nicht so bewusst. Und ich glaube eben halt durch diese Art der Kunst-
aktion dann Aufmerksamkeit zu erzeugen, hat auch Leute nochmals
erreicht, die sich zwar für das Thema interessieren, aber im Detail dann
auch nicht so genau Bescheid wissen […] Und wenn wir gemeinsam
über Lösungen nachdenken, gerade auch diese Form des zivilen Unge-
horsams, hier  Zivilgesellschaft  zu aktivieren, das  zu unterstützen mit
diesen…natürlich: hundert sind nicht viel, aber auch eben doch ein klei-
ner Schritt und hier können wir alle etwas tun! Jeder von uns ist halt
gefragt“ (EN, Flüchtlinge fressen, 27.06.2016).

Im Gegensatz zu den oftmals abstrakten, vermeintlich objektiv-neutralen Diskussio-
nen unter politischen und wissenschaftlichen „Expert*innen“ über aktuelle Fragestel-
lungen wie etwa die „Flüchtlingsfrage“ zeigt die Aktion des  ZPS ihre Wirkung auf
eine alternative Weise: Sie funktionieren vielmehr über multiple affektive (Ver-)Bin-
dungen zwischen unterschiedlichen Körpern, Materialitäten und Diskursen, die in
konkreten Praktiken (re-)produziert werden.

 

Der Aktion Flüchtlinge fressen geht wie vielen anderen Aktionen des ZPS sei-
ne überraschend treffsichere Antizipation der ambivalenten Reaktionsweisen exter-
ner Akteur*innen voraus: Im Zuge der Praktiken werden neben möglichen affirmati-
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ven und positiven Reaktionen und Affekten – wie  Betroffenheit oder Mitgefühl  –
auch sehr ablehnende und negative Reaktionen und Affekte hervorgerufen – etwa
Unverständnis  oder  heftige  moralische  Empörung  gegenüber  der  konfrontativen
Strategie des  ZPS.  Diese Affekte weisen somit zwar immer wieder einen negativen
Charakter  auf,  aber  sie  (ver-)binden die  Teilnehmenden auf  diese  Weise  dennoch
gleichzeitig mit und an eben jene Praktiken und die darin involvierten Elemente. In
dem folgenden Auszug aus dem empirischen Material klingt eine solche Antizipation
der ambivalenten, teilweise negativen affektiven (Ver-)Bindungen von Teilnehmer*in-
nen und nicht-menschlichen Elementen zwar eher implizit an,  sie kann jedoch als
durchaus kalkuliert begriffen werden: 

„Ein Mitglied des ZPS fragt eine der Personen, die sich um die Tiger-
Arena versammelt und empört darüber geäußert  hat: „Sag mal,  ver-
stehst du: Diese Aktion spielt zum einen mit der Hoffnung, dass sich
tatsächlich etwas ändert in Deutschland, dass dieses Gesetz kippt und
natürlich mit Zynik! Also, deswegen steht ihr hier, weil ihr euch auf-
regt über Flüchtlinge fressen“ (EN, Flüchtlinge fressen, 21.06.2016).

In der folgenden Äußerung eine*r der Initiator*innen des ZPS wird auf ein Potenzial
aufmerksam gemacht, das er*sie in der beständigen Bezugnahme auf zeitgenössische,
dominante Aufmerksamkeitsökonomien und den Appell an Affekte sieht:

„Ich glaube außerdem nicht, dass es – jedenfalls in der Arbeit des ZPS
– hauptsächlich darum geht, die systemischen Verstrickungen aufzuzei-
gen, vielmehr sehe ich ein hohes Potenzial darin, die ‚eingeübte‘ indivi-
duelle,  schicksalhaft  empfundene  Gefühls-  und  Gedankenwelt  des
postmodernen Individuums nutzbar zu machen,  sie weiterzutreiben,
vom Fühlen und Denken zum Handeln zu führen. In meinen Augen
sind ausdrücklich auch Individuen in ihren eigenen kleinen Bezugssys-
temen angesprochen – oben wie unten“ (Leipold 2015: 25).

Widerstand II: Aggressiver Humanismus – 
Problematiken von affektiven 
(Ver-)Bindungen

Im vorangegangenen Punkt habe ich den Fokus deutlich auf die beobachtbare pro-
duktive Rolle von affektiven (Ver-)Bindungen in den skandalisierenden Aktionen des
ZPS gelegt. Hier sollte in Grundzügen gezeigt werden, dass und inwiefern in diesen
Protest-Praktiken die Materialisierung von Dissens und Widerstand in spezifischen
relationalen Architekturen, Objekten und Umwelten sowie in menschlichen Körpern
stattfindet und welche Rolle Affekte darin einnehmen. Im Zuge der gezielten, über-
wiegend planmäßigen, außeralltäglichen und medial inszenierten Praktiken können
solche (Ver-)Bindungen häufig erfolgreich stimuliert und moduliert und externe Ak-
teur*innen(-Gruppen) als Beteiligte während der Aktionen direkt affektiv involviert
werden.  Neben den hier bisher primär affirmativ diskutierten,  affektiven  (Ver-)Bin-
dungen zwischen unterschiedlichen Körpern, Materialitäten und Diskursen begleitet
diese Protest-Praktiken eine ganz andere, problematische Dimension. Diese wurde in
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der Einleitung unter Bezugnahme auf Heidrun Frieses Überlegungen bereits ange-
sprochen und soll im Folgenden weiter erläutert werden. Friese weist ihre Leser*innen
auf die problematischen Ökonomien hin, die mit solchen (Ver-)Bindungen einherge-
hen können:

„Im post-humanitären Zeitalter werden Opfer und Leid in einer dop-
pelten Bewegung entsakralisiert um sogleich wieder sakralisiert zu wer-
den. War das Sakrale hierarchisch organisiert, dem Profanen entzogen,
so wird post-humanitäre Sakralität in subjektivem Schock, in Emotion
und Betroffenheit zugänglich, individualisiert und durch die transnati-
onale  Zirkulation von Bildern vernetzt.  […] Das  Opfer  muss  seinen
Körper ausstellen, zur öffentlichen Besichtigung preisgeben, um zum
Opfer zu werden. […] Im von Bildern saturierten Alltag verbürgt be-
sonders der Körper die unmittelbare Versicherung von Authentizität,
von unmittelbarer, unleugbarer Zeugenschaft und verspricht Aufmerk-
samkeit. […] Auf diesem Markt gilt es, emotionalen Eindruck zu hin-
terlassen. Der direkte Blick des Leidenden, dem man kaum ausweichen
kann, appelliert im humanitären Opferdiskurs an Gefühl, (die einstige)
christliche  Misericordia und:  an  Spendenbereitschaft  zur  Linderung
der Not“ (Friese 2017: 49–50).

Die hier von Friese angesprochene Zentralität der Individualisierung von geflüchteten
„Opfern“ und der öffentlichen Dar- und Ausstellung ihrer hilfebedürftigen Körper
sowie des damit verbundenen, subjektiven Schocks der Betrachtenden und ihre Zeu-
genschaft dieses so unmittelbar erfahrbaren, „authentischen“ Leids für solche Ökono-
mien lassen sich offenkundig in der Aktion  Flüchtlinge fressen finden. Hier werden
die in dem Appell zur solidarischen „Rettung“ der Geflüchteten enthaltenen, affekti-
ven (Ver-)Bindungen zwischen unterschiedlichen Körpern, Materialitäten und Dis-
kursen  jenseits ihrer Produktivitäten in ihrer Instrumentalisierung und Problematik
sichtbar. 

Die – wenn auch häufig unfreiwillig – stattfindende (Re-)Produktion solcher
Ökonomien betont Friese in ihrer Arbeit und versucht, eine kritische(re) Perspektive
auf die in der Regel komplexen (Macht-)Beziehungen zwischen verschiedenen Ak-
teur*innen(-Gruppen) anzuregen  – auch in kritischen Repräsentations- und Rezep-
tionsprozessen. Trotz oftmals vorhandener, kritischer Intentionen sind mit solchen
widerständigen Praktiken dennoch (Macht-)Beziehungen verbunden und stehen die-
sen Intentionen zumindest teilweise entgegen. Wie der folgenden ethnografischen Be-
obachtung entnommen werden kann, wird eine solche Repräsentation und mögliche
Instrumentalisierung von Geflüchteten durch das ZPS immer wieder seitens verschie-
dener externer Akteur*innen – wie Politiker*innen, Medienarbeitenden oder anderen
Teilnehmenden – problematisiert. Die Beobachtung gibt den Ausschnitt einer – teil-
weise heftig geführten – Diskussion über das kritische Potenzial der Praktiken des
ZPS  wieder, die während der Aktion  Flüchtlinge Fressen zwischen Mitgliedern des
ZPS und externen Teilnehmenden stattfand:

„Eines der Mitglieder des ZPS fragt eine*n der externen Teilnehmenden: „Was
soll denn das heißen, sinnloser Weise fressen?! Wenn ich mich irgendwie töten lasse
für einen politischen Grund, dann mit Sinn – aber nur weil du sagst, die RAF hat ihr
Leben aufs Spiel gesetzt…erstens sind wir nicht die RAF, zweitens will ich […] mich
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nicht mit diesen Leuten vergleichen, drittens, wenn ich mein Leben auf Spiel setze,
dann für etwas Sinnvolles (Unter den Teilnehmenden sprechen verschiedene Personen
durcheinander)  und schmeiße mich nicht einfach in einen Tigerkäfig!“ Daraufhin
folgt ein Einwurf seitens der*des externen Teilnehmenden: „Das ist nicht sinnvoll?!“
Das ZPS-Mitglied reagiert darauf mit einer Gegenfrage: „Was würde das für dich für
einen Sinn machen?! Du hast das komplette Narrativ der Aktion nicht verstanden.“
Die*der externe Teilnehmer*in, die*der sich bereits vorher kritisch geäußert und da-
mit die Diskussion über dieses Thema angestoßen hat, antwortet: „Ich meine: warum
macht  ihr  das,  wenn  es  nicht  sinnvoll  ist?!“  Das  ZPS-Mitglied  erläutert  ihr*ihm:
„Schau mal, es geht darum: Europa frisst Flüchtlinge! Das ist die Metapher.“ Jetzt
sprechen  erneut  viele  Teilnehmenden  durcheinander  und  diskutieren.  „DU  frisst
Flüchtlinge! Und DU bist nicht bereit, da (weist auf die Arena) rein zu gehen und das
ist das Problem in unserer Gesellschaft, weil keine Sau bereit ist, da rein zu gehen.“,
erwidert die*der externe Teilnehmer*in aufgebracht wirkend. Das ZPS-Mitglied ant-
wortet daraufhin: „Aber weißt du, wo ich sonst schon war? Weißt du, was ich sonst
schon  gemacht  habe?“  Die*der  externe  Teilnehmer*in  erwidert:  „Darum  geht  es
nicht. Jemand soll sich für dich opfern!““ (EN, Flüchtlinge fressen, 21.06.2016).

In den beobachteten, verbalen und mimisch-gestischen Äußerungen klingen
heftige  und  teilweise  sehr  ablehnende  Affekte  seitens  verschiedener  externer
Akteur*innen an. Hier wird eine teilweise sehr deutlich artikulierte Differenzbehaup-
tung gegenüber der spezifischen Protestsymbolik sichtbar, die im Rahmen der wider-
ständigen Praktiken des  ZPS gewählt wird – es wird sozusagen ein zweiter Wider-
stand seitens einiger Teilnehmenden gegenüber dem zuerst artikulierten Widerstand
des  ZPS geleistet.  Der*die  zitierte  Teilnehmer*in verweigert  seine*ihre individuelle
Zustimmung zu den mit der Protestsymbolik verbundenen Forderungen und Zielen
der Aktion und somit zu dem Repräsentations- und Rezeptionsangebot seitens des
ZPS. Anstelle von Äußerungen und Gesten der Affirmation beginnt seitens einiger
Teilnehmenden eine kritische Diskussion, inwiefern die widerständigen Praktiken des
ZPS als problematisch erlebt werden, und was das in der Aktion artikulierte kollekti-
ve „Wir“ eigentlich beinhaltet. Hier wird die von Heidrun Friese thematisierte Ein-
bindung der gewählten Protestsymbolik in bestehende Aufmerksamkeitsökonomien
und Bezugnahme auf spezifische Affekte sowie deren problematische (Re-)Produkti-
on diskutiert. 

Unter den Teilnehmenden tauchen ebenfalls wiederholt Zweifel und Fragen
auf hinsichtlich der Ernsthaftigkeit sowie Realisierbarkeit der Aktionen des ZPS und
seiner widerständigen Praktiken. In dem folgenden Auszug aus meinen ethnografi-
schen Beobachtungen kommen diese Zweifel und Fragen zum Ausdruck. Darüber
hinaus lässt sich ebenfalls die charakteristische Kritik an der kalkulierten Grenzüber-
schreitung der Aktionen anhand der Reaktion einer*s Teilnehmenden exemplarisch
erkennen: 

„Ein*e junge*r Teilnehmende*r ergreift das Wort und sagt eindringlich: „[…]
Also ich muss auch sagen, das ist hier einfach kein Schauspiel, oder Theater oder eine
Bühne, die hier aufgebaut wurde – und es ist auch kein Narrativ,  das hier  erzählt
wird, sondern das sind Menschen, die dafür sterben werden. Und da frage ich mich,
inwieweit diese Aktion die Politik wirklich verändern würde, wenn ihr wirklich sie-
ben Leute dafür fressen lassen wollt?“ Ein Mitglied des ZPS unterbricht die*den Teil-
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nehmende*n: „Ja, aber die wollen sich ja fressen lassen. Die haben sich ja freiwillig ge-
meldet.“  Die*der  Teilnehmende erwidert  daraufhin empört  wirkend:“  Ja,  aber  ihr
habt sie gefragt! Also besser gesagt: Ihr habt das alles aufgebaut, ihr habt diese Ideen
erst einmal eingebracht! Na klar, dass sich Menschen finden lassen, die wahrscheinlich
keinen Sinn mehr in allem finden und dann sagen: „Ok, wir gehen da rein und…“ Ja,
also ich finde das sehr bedenklich….und ich finde das alles eigentlich ziemlich gestört.
Ich verstehe das wahrscheinlich auch nicht, wie man so weit gehen kann. Also, was
unsere Menschheit sich eigentlich schon ausdenkt, um eine Kunstaktion – oder sei es
auch eine politische Aktion – zu führen. Also ich muss sagen, ich bin echt baff.“ (EN,
Flüchtlinge fressen, 21.06.2016)

Zum anderen lässt sich jedoch auch in den Aussagen und Handlungen ver-
schiedenster anderer Teilnehmenden wiederholt deutlicher Widerspruch beobachten,
der sich auf eben jenen Appell an Affekte in den Aktionen des ZPS bezieht. So weist
beispielsweise ein*e Teilnehmer*in während einer anderen Kommentierten Fütterung
auf  die  affektiven  Mobilisierungen  durch  rechts-populistische  und  -extreme
Akteur*innen wie die Partei Alternative für Deutschtand (AfD) hin und begründet
seine*ihre Ablehnung der Vorgehensweise des ZPS mit der Gefahr eines solchen mög-
lichen Missbrauchs von Affekten:

„Ein*e andere*r Teilnehmende*r beteiligt sich jetzt auch an der Diskus-
sion: „[…] Ich will jetzt auch die CDU-Wähler, die CDU-Abgeordne-
ten nicht in den Schutz nehmen, aber trotzdem geht es eben wirklich
nicht um Moral und Emotionen, sondern es geht um Gesetze. Und da
dann halt zu moralisieren, ist dann halt bescheuert und das ist dann
halt…das sieht man ja bei der AfD: Da wird dann eben irgendwie an
das Bauchgefühl appelliert, und dann kann das mal schnell auch bei 25
Prozent AfD landen. Da ist aber eigentlich eine Verstandessache ange-
zeigt. […] Wir laden das zu weit auf, eigentlich sind das nur Beamte –
Scheiß drauf, wie der privat drauf ist: Der hat eine Aufgabe zu erfüllen!
Und das ist halt kompliziert und dann hilft es eben nicht, wenn von
Links kommt: „Lasst alle rein!“ Und dann von der AfD: „Alle müssen
draußen bleiben!““ (EN, Flüchtlinge fressen, 26.06.2016).

In dieser, hier nur skizzierten Problematisierung wird ein mitunter vorhandener Kon-
flikt sichtbar, mit dem sich nicht nur das ZPS immer wieder konfrontiert sieht, son-
dern mit dem auch andere kritische Akteur*innen(-Gruppen) im Rahmen ihrer wi-
derständigen Praktiken umgehen müssen: Ein Konflikt zwischen dem kritischen An-
spruch der eigenen Praktiken und zwischen den bestehenden, dominanten Aufmerk-
samkeitsökonomien, in die diese Praktiken keineswegs nur widerständig und kritisch-
produktiv eingebunden sind.

Von Widerständen und Widersprüchen – 
Fazit und Ausblick

Ich habe in diesem Beitrag einige theoretische Überlegungen zu politischen Praktiken
und  der  möglichen  Rolle  affektiver  (Ver-)Bindungen  zwischen  verschiedenen
menschlichen und nicht-menschlichen Akteur*innen formuliert und versucht, diese
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Überlegungen  für  die  empirische  Analyse  einiger  zentraler  Aspekte  der  Aktion
Flüchtlinge Fressen zu nutzten. Vor diesem Hintergrund lässt sich somit abschließend
Folgendes zusammenfassen: In der Arbeit des ZPS nehmen gleichzeitig sowohl die dis-
kutierten Produktivitäten  als auch Problematiken von Affekten in aktuellen wider-
ständigen Praktiken lebendige Formen an. In der Auseinandersetzung mit den zitier-
ten empirischen Auszügen wurde der kontinuierliche Versuch des ZPS erkennbar, im
Zuge seiner Praktiken hoch-affektive „Druckkammern“ (Leipold 2015: 21) zu konzi-
pieren – wie es eine*r der Initiator*innen des ZPS einmal ausgedrückt hat. In diesen
Druckkammern soll und wird wiederholt im Sinne des  ZPS agiert – inklusive einer
(Re-)Produktion der affektiven (Ver-)Bindungen. Mithilfe dieser Praktiken und der
sie  konstituierenden,  affektiven  (Ver-)Bindungen  aller  involvierten  Akteur*innen
werden so „latente“ Öffentlichkeiten oftmals sehr erfolgreich in sichtbare, aktivierte
Öffentlichkeiten transformiert: Hier können die involvierten Akteur*innen individu-
elle sowie kollektive Subjektivitäten artikulieren und unmittelbar auch spezifische, af-
fektive (Ver-)Bindungen erfahren, die sie zumindest partiell zu anderen Körpern so-
wie zu unterschiedlichen Materialitäten und Diskursen aufweisen.

Die bisherigen Überlegungen haben gezeigt, dass das ZPS während seiner Ak-
tion eine konkrete,  explizite Kritik übt, die auf die bestehende Gesetzgebung hin-
sichtlich der Einreisebestimmungen für Geflüchtete in die Europäische Union und
den gesellschaftlichen Umgang mit dieser Gesetzgebung zielt. Gleichzeitig wird hier
eine generelle, implizitere Kritik an medienübergreifend populären humanitären Dis-
kursen sowie dem gesellschaftlichen Umgang damit sichtbar. Es ist keineswegs ein Zu-
fall, dass das ZPS die Körper von Geflüchteten einsetzt, ausstellt und mit der Ankün-
digung verbindet, diese Körper öffentlich den Tigern zu opfern und diese Ankündi-
gung zur medienwirksamen Aktion macht. Die erneute Erzeugung und Zirkulation
dramatisierender,  hoch-affizierender Bilder von Geflüchteten durch das  ZPS selbst
kann somit durchaus als Kritik an eben diesen Bildern und deren permanentem Kon-
sum verstanden werden. Eine*r der Initiator*innen des  ZPS erläutert die beständige
Bezugnahme auf zeitgenössische, dominante Aufmerksamkeitsökonomien und den
Appell an Affekte in einem Interview einmal Folgendermaßen:

„Wir haben eigentlich einmal geschworen, keine Aktionen zu Tierba-
bys oder Kindern zu machen. Damit mussten wir  jetzt brechen.  Ich
brauche keine Kinder, um Mitmenschlichkeit für die Menschen in Sy-
rien zu entwickeln. Die meisten hier aber offenbar schon“ (Diesselhorst
2014).

Der Einsatz von affizierenden Bildern, Narrativen, Gegenständen, räumlich-architek-
tonischen Anordnungen und Körpern erfolgt seitens des ZPS in seinen widerständi-
gen Praktiken also durchaus intentional und reflexiv. Die hier genannten Elemente
werden  immer  wieder  äußerst  produktiv  miteinander  verbunden  und  als  aktives
Schlüsselelement zur  Hervorbringung und Gestaltung von Streitfragen und Öffent-
lichkeiten verwendet.  Trotz  des  oftmals  so  erfolgreich  artikulierten  Widerstandes
kommt das ZPS sowie andere Akteur*innen solcher Praktiken nicht umhin, sich mit
den damit verbundenen Widersprüchen auseinanderzusetzen, auf die Heidrun Friese
hingewiesen hat.  Der  Anspruch der  eigenen widerständigen Praktiken  und  deren
gleichzeitig häufig  unvermeidbar erscheinende Einbindung in bestehende Aufmerk-
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samkeitsökonomien  sowie in eine problematische (Re-)Produktion spezifischer Af-
fekte sollte daher kontinuierlich befragt und untersucht werden.

Die widerständigen Praktiken des ZPS haben hier einerseits eine  Kontrover-
sen-orientierte Perspektive und einen Fokus auf  politische Praktiken  nahegelegt, die
explizit auf eine Hervorbringung und Gestaltung von Streitfragen und Öffentlichkei-
ten  abzielen.  Für daran  anschließende  empirische  Analysen  und  Interpretationen
würden sich unter anderem Ansätze der Sozialen Bewegungsforschung eignen,  die
ihre Aufmerksamkeit  gezielt  auf Protestphänomene und deren richten.  Hier wäre
beispielsweise ein Rückgriff auf den Framing-Ansatz  (z. B. Snow 2004; Daphi 2011)
denkbar, der – sehr verkürzt – kollektive Konstruktions- und Aushandlungsprozesse
von sogenannten  Frames,  (Bedeutungs-)Rahmungen, für spezifische Protestthemen
durch Bewegungen fokussiert. Aus Sicht dieses Ansatzes kann im Zuge dieser Prozes-
se eine Problem-Definition und -Interpretation sowie mögliche Lösung etabliert wer-
den. Eine solche Betrachtung kollektiver Konstruktions- und Aushandlungsprozesse,
die auch im Zuge der empirischen Praktiken des ZPS sichtbar werden, erscheint da-
her als durchaus fruchtbar für eine andere Theoretisierung dieser Praktiken.

Die eigene Schwerpunktsetzung der politisch-ästhetischen Arbeit des ZPS hat
hier andererseits einen Fokus  auf  affektive (Ver-)Bindungen zwischen verschiedenen
menschlichen und nicht-menschlichen Elementen angeregt. Mit dieser Fokussierung
müssen jedoch keineswegs andere, mögliche emotionssoziologische oder affekttheore-
tische Perspektiven aus dem Blick geraten. Zum Beispiel könnte die von Sarah Ahmed
teilweise unter Bezugnahme auf psychoanalytische Überlegungen vorgeschlagene Per-
spektive auf „affektive Ökonomien“ weiterverfolgt werden (Ahmed 2004a, 2004b).
In ihrer postkolonialen, queer-feministischen Kritik problematisiert Ahmed eine defi-
nitorische Differenzierung von Emotionen und Affekten und die damit vorgenom-
mene Trennung der  komplexen Beziehungen dieser  Dimensionen.  Ahmed betont
etwa den untrennbaren Zusammenhang einer kognitiv-emotionalen und körperlich-
affektiven Dimension und legt dessen nähere Untersuchung nahe. Ihr Vorschlag bein-
haltet daher unter anderem eine Fokussierung auf zirkuläre, permanente emotionale
Austauschbeziehungen zwischen verschiedenen Personen und Dingen sowie auf da-
durch möglich werdende Kollektivierungsprozesse. Hinsichtlich des starken Appells
an Affekte in den Aktionen des ZPS erscheint der von Ahmed vorgeschlagene Fokus
auf die konkrete Funktionsweise solcher „affektiven Ökonomien“ für eine weiterfüh-
rende Forschung sinnvoll: Die hier geäußerten, (neo-)pragmatistischen Überlegungen
und Vorschläge in den STS und der ANT könnten so erweitert und untersucht wer-
den, inwiefern Affekte in der Beziehung zwischen Individuum und Kollektiv als Ka-
pital fungieren und Ein- und Ausschlüsse (re-)produzieren. 

Diese beiden, hier nur überblicksartig genannten Forschungsfoki, bieten mei-
nes  Erachtens  daher  andere  interessante  Anknüpfungspunkte  für  eine  zukünftige
Auseinandersetzung mit einer etwas anderen  konzeptuellen Fassung der affektiven
(Ver-)Bindungen  in  den  Protest-Praktiken  des  ZPS  und  anderer  Akteur*innen(-
Gruppen). Die in diesem Beitrag gewählte Perspektive hat gezeigt, inwiefern die be-
wusste Aktivierung von Affekten in aktuellen widerständigen Praktiken – auch über
die politisch-ästhetischen Aktionen des ZPS hinaus – spezifische Produktivitäten als
auch  Problematiken  mit  sich  bringt. Um  diese  Effekte  noch  besser  zu  verstehen,
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könnten die beiden alternativen Forschungsfoki ausgelotet und auf ihre spezifischen
Relevanzen hin untersucht werden.
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