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Mit der so genannten „Gezi-Bewegung“ im Sommer 2013 entstand in Istanbul und einigen 
weiteren Großstädten in der Türkei eine öffentlichkeitswirksame Protestbewegung. Anders als 
die früheren Protestbewegungen der 1960er und 1970er Jahre, in denen monothematisch 
politische oder ökonomische Forderungen die zentralen Protestmotive waren,  bildete „Gezi“ 
ein Sammelbecken diverser  Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen politischen 
Hintergründen und Protestformen. Der Unmut über die zunehmend autoritär werdende AKP-
Regierung bildete den Kern, um den herum sich unterschiedliche Protestmotive anlagerten, 
allen voran die staatlichen Vorhaben zur Umgestaltung des Gezi-Parks beim Taksimplatz, der 
den Kristallisationspunkt des Protestes  darstellte. Den gemeinsamen Nenner der Gezi-Park-
Bewegung bildete die Forderung nach Teilhabe an den Entscheidungsprozessen, sei es auf den 
Gebieten der Umwelt-, Bildungs- und Frauenpolitik oder im Bereich der architektonischen und 
stadtplanerischen Gestaltungsprozesse. Die Gezi-Park-Bewegung brachte einen politischen 
und kulturellen Aktivismus hervor, der an die Traditionen und Formen der Performance und 
Aktionskunst anknüpfte und sich  neuer Kommunikationsmittel wie etwa den sozialen Medien 
bediente. Das Netz spielte dabei als virtueller Raum von Kommunikation und Organisation eine 
entscheidende Rolle. Aus diesem Grund sprachen einige Beobachter von einer neuen Art „de-
ideologisierten Protestes“, andere wiederum von der „68-er Revolution“, die mit einiger 
Zeitverzögerung die Türkei erreicht habe.  

Das Panel will aktuelle Forschungen zu Protest- und soziale Bewegungen (einschl. Arbeiter-, 
linke, Frauen-, Jugend-, Gezi-Park-Bewegung) in der Türkei seit den 1960-ern bis heute zur 
Diskussion stellen. Es verbindet methodische und empirische Fragestellungen: Mit welchen 
Theorien, Konzepten, Ansätzen und Methoden lassen sich Protestbewegungen in der Türkei 
empirisch und analytisch erfassen? Welche Erträge sind in diesem Zusammenhang von der 
(neuen) Bewegungsforschung zu erwarten?  Wie lässt sich das bislang wenig beackerte 
Themenfeld interdisziplinär und überregional anschlussfähig machen? Vorträge können in 
deutscher oder englischer Sprache gehalten werden.  

Die Beiträge sollen nicht länger als 20 Minuten sein. Bitten senden Sie Ihr Abstract (300-500 
Wörter) sowie einen kurzen CV auf Deutsch oder auf Englisch bis zum 1 März 2016 an 
Berna.Pekesen@uni-hamburg.de.  


