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Kannst du dich kurz vorstellen? 

Ich heiße Marlene Schäfers und komme von der Universität Ghent in Belgien, wo ich 
zur Zeit als Marie-Curie Research Fellow in der Forschungsgruppe Naher Osten und 
Nordafrika arbeite. Mein akademischer Hintergrund liegt in der Geschichte – ich habe 
einen Master in türkischer und osmanischer Geschichte – wobei ich dann in der 
Sozialanthropologie promoviert habe. Thematisch beschäftigt sich meine Forschung 
mit dem Einfluss staatlicher Gewalt auf persönliche und intime Lebenssphären, 
politische Aspekten von Erinnern und Geschichte, und den Schnittstellen zwischen 
Affekt, Emotion und Politik. 

    

Warum hast du dich für das TEZ Fellowship beworben? Wozu hast du geforscht? 

Ich habe mich aus zwei Gründen für das TEZ Fellowship beworben: zum einen hatte ich 
schon länger überlegt, einen Teil meiner Feldforschung für mein laufendes 
Forschungsprojekt in Hamburg durchzuführen, da die kurdische Gemeinde hier groß 
und sehr gut organisiert ist. Zum anderen wollte ich nach langen Jahren außerhalb des 
deutschen Wissenschaftsbetriebes gerne einen Einblick in die Türkeiforschung und die 
Forschung zum Nahen Osten hierzulande bekommen. Dafür ist das TEZ bzw. die 
Turkologie in Hamburg ja eine sehr gute Adresse! Geforscht habe ich dazu, wie die 
kurdische Gemeinde sich im Hinblick auf die Ereignisse in der Türkei politisiert und 
politisch mobilisiert. Speziell interessiert mich die Rolle von bestimmten Ritualen und 
Narrativen in der Reproduktion politischer Identität im Kontext der Diaspora. 

  



Hat sich dein Aufenthalt hier für dich gelohnt? 

Ja, sehr! Ich forsche das erste Mal mit der kurdischen Diaspora und war nicht sicher, ob 
ich schnell einen Zugang finden und was mich überhaupt erwarten würde. Aber ich 
habe jede Menge gelernt und viele neue Einblicke gewinnen können. 

  

Du hast in deiner Promotion zu weiblichen Dengbêj in der Türkei geforscht. Kannst du 
erzählen, was das ist und zu welchen Erkenntnissen du gekommen bist? 

Dengbêj werden oft als kurdische Historiker bezeichnet, da sie geschichtliche 
Ereignisse in Form eines melodischen Sprechgesanges mündlich überliefern. Öffentlich 
bekannt sind vor allen Dingen männliche Dengbêjs, da es früher oft als unsittlich galt 
(und zum Teil auch noch gilt), dass die Stimme von Frauen in der Öffentlichkeit zu 
hören ist. Nichtsdestotrotz überliefern auch kurdische Frauen persönliche Erlebnisse 
und historische Ereignisse durch dieses Genre. Ich habe mich in meiner Promotion 
dafür interessiert, wie kurdische Frauen danach streben, eine Stimme – sowohl im 
metaphorischen als auch im wörtlichen Sinne – zu erlangen, und wie sie durch 
Benutzung ihrer Stimme Erlebnisse politischer und häuslicher Gewalt zum Ausdruck 
bringen. Ich habe also untersucht, wie weibliche Stimmen dazu beitragen ein 
bestimmtes kurdisches Selbstverständnis zu kreieren und wie kurdische Frauen 
dadurch zu bestimmten politischen Subjekten werden.  

  

Wie wichtig sind Gender-Aspekte für deine Forschung? 

Für meine Promotion stand Gender ganz stark im Mittelpunkt, sowohl konzeptuell als 
auch empirisch. Obwohl mein jetziges Forschungsprojekt Gender nicht mehr explizit in 
den Mittelpunkt stellt, ist es ganz klar, dass Gender weiterhin eine Rolle spielt – allein 
dadurch, dass es unumgänglich ist, sich mit der kurdischen Frauenbewegung 
auseinanderzusetzen, wenn man zur kurdischen Bewegung forscht. 

  

Wir haben uns sehr gefreut, dass du im März am 2. TEZ Genderworkshop 
teilgenommen hast. Hast du etwas Wichtiges mitgenommen? 

Es hat mich sehr gefreut, meine Arbeit im Kreis des TEZ Genderworkshops vorzustellen 
zu dürfen. Ich habe sehr hilfreiche Nachfragen und Denkanstöße von den anderen 
Teilnehmer*innen bekommen. Es war außerdem toll, Einblick in die Arbeit der anderen 
zu bekommen, und zu sehen wie vielfältig die Interessengebiete einerseits sind, wie sie 
sich aber andererseits doch in vieler Hinsicht überschneiden und ergänzen. 

  



Was ist deine bedeutendste Publikation, die jede/r unbedingt lesen sollte? 

Da hätte ich gleich zwei anzubieten! Und zwar einmal ein Artikel, der kürzlich im 
Journal of Middle East Women’s Studies erschienen ist, und sich damit beschäftigt wie 
kurdische Frauen darum bemüht sind eine öffentliche Stimme erlangen, aber das nicht 
unbedingt gleichbedeutend mit Emanzipation oder Befreiung ist 
(http://jmews.org/table-of-contents/current-issue/). Zum zweiten ein 
Enzyklopädieeintrag in der neuen Cambridge Encyclopedia of Anthropology (im 
Übrigen ein tolles Projekt, das es sich lohnt, anzuschauen!) zum Thema Stimme. Dort 
setze ich mich mit anthropologischen Zugängen zur Stimme auseinander, was ein 
neues und sehr spannendes Feld in der Sozialanthropologie ist 
(http://www.anthroencyclopedia.com/entry/voice). Beide Publikationen sowie weitere 
sind auch auf meiner academia Seite 
zugänglich: https://ugent.academia.edu/MarleneSchäfers 

  

Was empfiehlst du als gute Einführung in die Kurdenfrage? 

Das ist gar nicht so einfach, denn eine Einführung, die alles abdecken würde, gibt es so 
nicht unbedingt. David Romano’s The Kurdish Nationalist Movement: Opportunity, 
Mobilization and Identity ist ein guter Einstieg, und dazu passt auch sehr gut Nicole F. 
Watts’s Buch Activists in Office: Kurdish Politics and Protest in Turkey – auch wenn sich 
angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen einiges geändert hat. Wer sich für 
alltägliches Leben aus einer ethnologischen Perspektive interessiert, kann sich Anna 
Grabolle-Çeliker’s Buch Kurdish Life in Contemporary Turkey: Migration, Gender and 
Ethnic Identity anschauen. 

  

Dein Fellowship endet am 1. Mai. Wie und wo geht es dann für dich weiter? 

Ich werde mich zurück auf den Weg nach Belgien machen, denn in Ghent warten 
Lehrveranstaltungen und Studenten auf mich! 

  

Vielen Dank für das Interview und alles Gute für deine Zukunft! Schön, dass du da 
warst! 

 


