
Vorwort und Dank 

Nicht erst die jüngsten Massendemonstrationen gegen die Regierung von Minis
terpräsident Erdogan im Frühjahr/Sommer 2013 machen die Notwendigkeit über 
das Nachdenken des Verhältnisses von Religion, Zivilgesellschaft, Geschlecht 
und Demokratisierung in der Türkei allzu deutlich. Derzeitige Analysen der Si
tuation in der Türkei sind durchzogen von der polarisierten Wahrnehmung der 
stattfindenden gesellschaftlichen Konflikte und Wandlungsprozesse entlang der 
Linien Islam(ismus) versus Säkularismus. Der hier vorliegende Band möchte zu 
einer Verkomplizierung dieser binären Perspektive beitragen, indem er den Ach
sen verschiedener Macht- und Herrschaftsverhältnisse nachgeht und nach den 
Handlungsmöglichkeiten sozialer Akteur_innen fragt. 

Bei dem Band handelt es sich um die leicht überarbeitete Fassung meiner 
Dissertation, die ich im Februar 2010 am Fachbereich Gesellschaftswissenschaf
ten der Goethe-Universität Frankfurt a. M. eingereicht habe. Da diese Arbeit -
wie wahrscheinlich viele andere - nicht einsam und allein an meinem Schreib
tisch entstanden ist, gilt es an dieser Stelle jenen zu danken, die zu ihrem Werden 
beigetragen haben. 

Dem DFG-Graduiertenkolleg Öjfentlichkeiten und Geschlechterverhältnis
se. Dimensionen von Erfahrung sei neben der finanziellen Förderung auch für die 
Möglichkeit der gemeinsamen Denkarbeit zu danken: allen beteiligten Profes
sorinnen für ihre unermüdliche Lust am Diskutieren über Texte, über Arbeiten 
und Konzepte. In besonderer Weise gebührt dabei meinen beiden Doktormüttern 
Ute Gerhard und Uta Ruppert Dank. Ich hatte das Glück mit beiden auch darü
ber hinaus an Forschungsprojekten arbeiten und Unschätzbares über das wissen
schaftliche Arbeiten und Denken von ihnen lernen zu können. Den Stipendiatin
nen Anil AI-Reholz, Celine Camus, Sarah EIsuni, Eva Sänger, Hoda Salah, Uta 
Schirmer und Annika Taxer danke ich nicht nur für die bereichernden Diskussio
nen, sondern auch für ihre Freundschaften und ihre vielseitigen Unterstützungen. 

Der Forschungswerkstatt interpretative Sozialforschung, Biographie und 
Geschlecht sei für die gemeinsame manchmal mühsame, aber auch freudige Zu
sammenarbeit gedankt, die für das Gelingen der Interpretation der Interviews 
so dringlich war. 
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Die Auszeichnung meiner Dissertation mit dem Cornelia Goethe Preis 2010, für 
den ich dem Förderkreis der Cornelia Goethe Centrums danken möchte, habe ich 
als wunderbare Würdigung für das Wagnis Promotion wahrgenommen. 

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des VS Verlags sei nicht nur für die 
Möglichkeit der Publikation gedankt, sondern auch für ihre anhaltende Geduld 
bei der Fertigstellung des Manuskripts. 

Den Herausgeber_innen der Reihe "Politik und Gesellschaft des Nahen Os
tens" Martin Beck, Cilja Harders, Annette Jüuemann und Stephan Stetter bin 
ich für die Möglichkeit in selbiger erscheinen zu können zu Dank verpflichtet. 

Auchjene Menschen sind zu nennen, die meinen Alltag begleitet haben, ihn 
in so mancher Ausnahmesituation lebbar gemacht haben und mich unermüdlich 
unterstützt haben. 

Meinen Eltern, Anita und Winfried Esser, die nie einen Zweifel daran ge
lassen haben, dass sie meine Entscheidungen für richtig halten, auch wenn ihnen 
das nicht immer leicht gefallen ist. Martin Lehmann sei dafür gedankt, dass er 
mich gerade in der Endphase der Promotion darin bestärkt hat, den eingeschla
genen Weg weiter zu verfolgen und Zweifel am eigenen Arbeiten - zumindest 
für eine Weile - in Zaum zu halten. Malte Meyer ist für seine unschätzbare Hilfe 
sowie für seine kritischen und klugen Kommentare beim FertigstelIen der Arbeit 
zu danken. Marcus Meier, dem mein ganz besonderer Dank gilt, weil mit ihm ge
meinsames Leben, Arbeiten und wissenschaftliches (Nach-)Denken möglich war. 

Schließlich möchte ich mich auch bei den Menschen bedanken, denen ich in 
der Türkei begegnet bin. Nicht nur bei meinen InterviewpartuerInnen, die ihre 
Erfahrungen und ihr Wissen so großzügig mit mir geteilt haben. Erst ihre Bereit
schaft, mir dies anzuvertrauen, hat diese Arbeit ermöglicht. Mein Dank gilt auch 
Nalan Özdemir und Mithat Sancer, die mich in der Türkei mit so vielen Menschen 
bekannt gemacht haben, mich bei der Suche nach Antworten unterstützt haben 
und den Aufenthalt in der Türkei durch ihre Freundschaft zu einer unschätzba
ren Erfahrung für mein Leben gemacht haben. 
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