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Abstract  
 
Das Paper soll der Frage nachgehen, wie außerparlamentarische Protestformen 
parlamentarisch verhandelt werden. 
Obwohl es immer wieder einzelne Großdemonstrationen in Österreich gab 
(Borodajkewycz, Schranz, Waldheim, ...), fokussiert das Paper auf die Zeit ab 1987. 
In diesem Jahr fand in Wien die erste Opernball-Demo statt, die seitdem jährlich 
stattfindet. In den 2000er Jahren gab es zusätzlich die Donnerstags-Demos, die 
anlässlich der Regierungsbeteiligung der FPÖ stattgefunden haben. Heute findet die 
Opernball-Demo nicht mehr statt, wurde aber durch die Proteste gegen 
Akademikerball (früher WKR-Ball) abgelöst, der früher vom Wiener Korporationsring 
und heute von der FPÖ-Wien veranstaltet wird.  
 
Somit gibt es seit 1987 in Österreich eine jährlich institutionalisierte Demonstration, 
was möglich macht, Transformationen im parlamentarischen Diskurs 
augenscheinlich nachzuzeichnen. Nicht zuletzt wegen gewalttätiger Ausschreitungen 
wurden die Demonstrationen im Nationalrat behandelt. Die diskursive Behandlung 
einer Demonstration, bei der es zu Gewalt kommt, verläuft entlang verschiedener 
Verfassungsprinzipien: Recht auf Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit, Schutz 
der allgemeinen Sicherheit und der Ball-BesucherInnen, Recht auf 
Selbstverteidigung der Demonstrant*innen/der Polizei, (präventive) Überwachung, 
etc, die für die Entwicklung der Demokratie entscheidend sind. 
 
Auffallende, sich wiederholende, diskursive Figuren sind ua der „Berufsdemonstrant“, 
die „deutsche Erfahrung“ und die Verwendung antifaschistischer Slogans durch 
konservative, bzw. rechte RednerInnen. Mit deutscher Erfahrung ist nicht (mehr) der 
Nationalsozialismus gemeint, sondern eine große, linke Protestkultur nach dem Mai 
1968. Gerade als die Opferthese langsam zu erodieren beginnt, entsteht ein neues 
Narrativ, das die seligen Zustände in Österreich erneut zum Opfer deutscher 
Aggression macht: „Berufsdemonstranten“, die nach Österreich kommen und die 
vermeintliche Ruhe stören. Das ist ein Aspekt eines konstitutiven Anderen, das die 
Selbstbeschreibung als einer extremismusfreien Konsensnation möglich macht.  
 


