CALL FOR PAPERS

„Riots“
Arbeitstitel für ein sub\urban Themenheft

Die Konzentration verschiedener sozialer Ungleichheiten macht urbane Räume auf ganz
unterschiedliche Weise zu Schauplätzen sozialer Konflikte. Historisch wie aktuell sind sie
Austragungsort für Massendemonstrationen und andere Aktionsformen von Protestbewegungen,
und immer wieder auch für sogenannte riots: Jugendaufstände in marginalisierten Vierteln
europäischer Metropolen, food riots als Proteste gegen steigende Lebensmittelpreise in Städten des
globalen Südens und ritualisierte Kämpfe zwischen linken Gruppierungen und staatlichen
Ordnungsinstitutionen sind einige Beispiele hierfür. Trotz der unterschiedlichen Kontexte, in denen
riots stattfinden, werden ihnen gemeinhin Charakteristika wie Spontanität, Unorganisiertheit und
Gewalt zugeschrieben.

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Protestformen und widerständigen Praktiken ist bisher
vor allem in der Sozialen Bewegungsforschung zu verorten. Somit stellen Phänomene oder Ereignisse,
die sich nicht mit den gängigen Definitionskriterien für neue soziale Bewegungen erfassen lassen, in
diesem Rahmen eine analytische Herausforderung dar. So wird kontrovers diskutiert, ob riots
überhaupt als politisch gelten können. Daher bleiben sie als Forschungsobjekte tendenziell
ausgeschlossen. Zwar gibt es Analysen, die untersuchen, welche Beweggründe Menschen dazu
motivieren, an einem riot teilzunehmen und sich damit für eine bestimmte Art der Artikulation im
öffentlichen Raum zu entscheiden. Ebenso ist gefragt worden, wie riots diskursiv verhandelt,
repräsentiert, vereinnahmt und in Beziehung zu anderen gesellschaftlichen Konflikten gesetzt
werden. Aber es bleibt umstritten, was der Begriff riot umfasst, welchen analytischen Mehrwert er
hat, und in welchem Verhältnis er zu Begriffen wie „Revolte“, „Aufstand“ oder „Massenprotest“ steht.

Das geplante Themenheft zu riots möchte diese konzeptuelle Offenheit als Chance begreifen, um sich
aus verschiedenen theoretischen Perspektiven dem Phänomen kritisch anzunähern. Folgende
Fragenkomplexe sollen hierbei als Denkanstöße fungieren:

-

Inwiefern lässt sich der Gegenstand riots definitorisch fassen? Inwiefern handelt es sich bei
gewaltvollen Ausschreitungen, Plünderungen und Brandstiftung um zentrale Charakteristika
von riots?

-

Können soziale Bewegungen und riots getrennt voneinander analysiert werden? Ist die
häufige definitorische Unterscheidung zwischen sozialen Bewegungen als kollektiver,
zielgerichteter und nachhaltiger Aktions- und Organisierungsform und riots als punktuelles,
emotional initiiertes und in seiner Wirkung destruktives Ereignis zutreffend? Oder ist es eher
notwendig zu fragen, wie sich soziale Bewegungen und riots zueinander verhalten, und
welche Wechselwirkungen zwischen ihnen bestehen?

-

Handelt es sich bei riots um abgrenzbare Ereignisse, oder sind sie Teil eines umfassenderen
Prozesses? Wie stehen riots mit alltäglichen konfliktiven Verhältnissen in Zusammenhang?
Inwiefern lassen sich riots aus einer prozess-orientierten Perspektive mit alltäglichen Formen
von Widerständigkeit und Protest erklären?

-

Können spezifische Faktoren als ursächlich für die Entstehung von riots identifiziert werden?
Wie lassen sich ggf. die Zusammenhänge zwischen sozialer Benachteiligungen,
Marginalisierungs- und Exklusionserfahrungen und individueller sowie kollektiver
Motivstruktur der Aufständischen fassen?

-

Welche Relevanz hat die Stadt als Sozialraum für soziale und politische
Auseinandersetzungen? Welche Rolle spielen die sich in der Stadt räumlich ausprägenden
sozialen Ungleichheiten? Wie trägt Urbanität mit ihrer Infrastruktur und ihrer Pluralität zur
Herausbildung von Protesten bei? Welche Rolle spielt etwa die Verfügung über Netzwerke
und Ressourcen bei der Entstehung von sozialen Bewegungen oder riots?

-

Wie werden riots in der Öffentlichkeit verhandelt? Welche Bedeutungen werden riots in
Medien, Politik und Wissenschaft diskursiv zugeschrieben, und welche Verschränkungen
bestehen etwa zu Diskursen über benachteiligte Quartiere, Kriminalität oder öffentlicher
Sicherheit? In welchem Verhältnis stehen dabei Selbst-Inszenierungen und
Fremdzuschreibungen aller beteiligten Akteure? Welche Auswirkungen haben verschiedene
gewaltvolle Ausprägungen von Widerstand auf die öffentliche Wahrnehmung und
Verhandlung von Protest und dessen Legitimität? Welche Bilder von Männlichkeit und
Weiblichkeit, Alter sowie Ethnizität werden über riots generell und Gewalt im Speziellen
(re)produziert?

-

Wer beteiligt sich auf welche Weise an riots und welche sozialstrukturellen Kategorien sind
dabei relevant? Was bedeutet die Gewaltförmigkeit eines riots und die soziale Dynamik, die
durch Gewalt produziert wird, konkret für den Ein- und Ausschluss von Teilnehmenden, wenn
beispielsweise der rechtliche Status, körperliche Befähigung und soziale Kategorien wie
Geschlecht mit berücksichtigt werden?

-

Wie lassen sich riots im Spannungsfeld von (progressivem) sozialem Wandel einerseits und
der Stabilisierung bestehender Macht- und Herrschaftsverhältnisse andererseits verorten?
Können riots als Ausgangspunkt für die politische Subjektwerdung, für Kollektivierungs- und
Organisierungsprozesse marginalisierter Bevölkerungsgruppen dienen? Erweitern sie deren
politische Handlungsspielräume und den Zugang zum Diskurs, indem sie Forderungen
sichtbar machen, oder ist das Gegenteil der Fall?

Wir bitten um die Einreichung von Abstracts (300 – 700 Wörter) für Aufsätze bis zum 23. Januar
2015. Diese können sich gerne auf eine oder mehrere der hier formulierten Fragenkomplexe
beziehen, wir möchten aber auch zu eigenen kritisch-innovativen Ideen und Ansätzen ermutigen.
Sowohl theoretisch-methodische Beiträge als auch empirische Untersuchungen sind willkommen. Das
Themenheft ist aus globaler Perspektive offen für die Vielfältigkeit des Phänomens riots. Empirische
Beispiele aus verschiedenen geographischen Kontexten sowie historische Untersuchungen sind
willkommen.

Außerdem bitten wir um Einreichungen für die offene Rubrik „Magazin“. Hier freuen wir uns über
Rezensionen, Interviews, photographische Arbeiten, literarische Texte und andere kreative Formate
mit Bezug zum Thema riots. Wie in der sub\urban üblich, ist auch eine Debatte geplant, in der
mehrere Autor_innen auf einen Text reagieren und dazu Stellung beziehen. Hier soll die Frage
diskutiert werden, wie sich der politische Gehalt von riots und urbanen Bewegungen, und deren
etwaiges emanzipatives Potenzial fassen lassen können. Wer Interesse hat, sich an der Debatte zu
beteiligen, kann sich gerne bei uns melden.

Abstracts sowie Fragen können an folgende Adresse geschickt werden:
themenheft_suburban@riseup.net

Wir sind gespannt und freuen uns auf eure/Ihre Einreichungen.

Janna Frenzel, Philippe Greif, Fabian Klein, Sarah Uhlmann

