
Hauptgegenstand der Dissertation ist die „Zeitgenössische türkische Frauenliteratur“, eine

Analyse von literarischen Texten von Autorinnen, die beispielhaft und stellvertretend für viele

andere der gleichen literarischen Richtung sind. Das Ziel dieser Dissertation ist, anhand der

untersuchten Literatinnen sowohl einen allgemeinen Überblick über die türkische

Frauenliteratur zu geben als auch die Themen und Tendenzen in der zeitgenössischen

türkischen Frauenliteratur herauszuarbeiten.

Die Arbeit ist interdisziplinär und gliedert sich in zwei Hauptteile: und zwar in den

gesellschaftlich-deskriptiven und den literaturwissenschaftlich-analytischen Teil. Der erste

Teil sollte den theoretischen Rahmen bilden, unter dem die türkische Frauenliteratur

untersucht wird, damit ein gesellschaftlicher Zusammenhang in den Werken hergestellt

werden kann. Dabei bedurfte es einer Intentitätsdefinition der türkischen Frauen, die eng mit

der Sozialisation und Erziehung zusammenhängt, und von drei ideologischen Frauenbildern

geprägt wurde: von dem kemalistischen, sozialistischen und feministischen Frauenbild. So

fließen als thematische Kategorien diese drei Ideologien in die türkische Frauenliteratur ein,

da sie auch den biographischen Hintergrund der Autorinnen bilden.

Der Ausgangspunkt der  vorgenommenen Literaturanaylse ist der historisch-materialistische

Ansatz (Interpretation) im Sinne von Lukàcs, der davon ausgeht, daß literarische Texte

gesellschaftliche Bedingungen und Zustände widerspiegeln. Demnach ist die zentrale

Fragestellung: Wie ist das Verhältnis der dargestellten Wirklichkeit zu den gesellschaftlichen

Verhältnissen? Wie werden kulturelle, politische und gesellschaftliche Werte und Ideologien

in der türkischen Frauenliteratur verarbeitet? Was ist ihre Botschaft?

In der Textanalyse - mit Hilfe der modernen Romantheorie- wurden neben inhaltlichen

Fragestellungen, auch formale Mittel wie die Zeitverhältnisse, die Erzählperspektiven,

Handlungsstränge, zentrale Leitmotive mit berücksichtigt und vor allem die sprachlich-

stilistischen Mittel analysiert.

Mit diesem Dissertationsvorhaben soll der erste Versuch unternommen werden, die zeitge-

nössische türkische Frauenliteratur in einem größeren Kontext zu analysieren. Daher beruht

diese Arbeit vorwiegend auf der Primärliteratur. Es würde den Rahmen dieser Dissertation

sprengen, wollte ich das ganze Spektrum der zeitgenössischen türkischen Frauenliteratur, die

mehr als 40 Autorinnen umfaßt, darstellen. Insofern erhebt diese Arbeit keinen Anspruch auf

Vollständigkeit. So soll die vorliegende Studie auch Fragen aufwerfen, die als Themen für

kommende wissenschaftliche Abhandlungen dienen könnten.


