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Einleitung

Reproduktionstechnologien gehören zu den konstitutiven Bestandteilen der techno-wissenschaftlichen Gegenwart der Türkei. Tüp Bebek, so umgangssprachlich
für das Reagenzglas-Baby1, avancierte seit der Geburt des ersten IVF-Kindes im
Jahr 1989 in dem Universitätskrankenhaus in Izmir zu einem Routine-Verfahren
bei unerfülltem Kinderwunsch. Seither versuchten jährlich tausende Paare auf
diese Weise Kinder zu bekommen. Die nun als konventionell geltenden In-VitroVerfahren prägten verschiedenste und teilweise öffentlich kontrovers ausgetragene Diskurse über Politiken der Reproduktion, über den Umgang mit biomedizinischem Wissen und den dazugehörigen Märkten. Nach wie vor gilt die ‚assistierte Zeugung‘, trotz der weitgehenden sozialen Akzeptanz, als ein umkämpftes
Feld. Sie stellt einen Schauplatz dar, auf dem – sowohl historisch wie auch gegenwärtig – durch Staatsräson fundierte Biopolitiken auf säkulare wie religiöse
Moralitäten und Regulationspolitiken treffen und diese mit individuell-familiären Reproduktionsbiografien verknüpfen. In den vergangenen zehn Jahren, seit
dem Beginn meiner Forschung im Jahr 2008, zeigten sich rasante Veränderungen an genau diesem Schnittpunkt. Die Anzahl der Behandlungszyklen hat sich
vervielfacht.2 Auch die öffentliche Präsenz der In-Vitro-Technologien dargestellt
1

2

Unter Tüp Bebek wird die ganze Bandbreite unterschiedlicher Behandlungsmethoden
der Reproduktionstechnologien gefasst, wie z. B. IVF (In-Vitro-Fertilisation) und ICSI
(Intrazytoplastische Spermieninjektion), die eine Befruchtung der Eizelle außerhalb
des Frauenkörpers vollziehen und diese in den Uterus transferieren. Im Alltag ersetzt
dieser Begriff den medizinischen Fachausdruck „assistierte Reproduktion“ und auch
Bezeichnungen wie „künstliche Befruchtung“. Letzteres hat sich im türkischen Diskursraum nicht im gängigen Sprachgebrauch etabliert.
Zum Zeitpunkt meiner Forschung waren es landesweit 120 IVF-Kliniken, die sich
größtenteils in den Großstädten Istanbul, Izmir und Ankara befanden sowie vereinzelt
auch in ländlich geprägten Kleinstädten. Schätzungen zufolge wurden jährlich 40. 000
Behandlungen durchgeführt. Bis ins Jahr 2016 stieg die Anzahl lizensierter Fertilitätszentren auf 148 an; davon befanden sich 46 in Istanbul und 20 in Ankara (siehe
http://www.tsrm.org.tr, Zugriff 10.03.2018).
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als „Waffen gegen Infertilität“ (Görgülü 2007) nahm zu. Als ein „whole way of
life“ (Franklin 1997), eine ganze Lebensweise, haben sie den Umgang mit dem
als existentiell empfundenen Kinderwunsch verändert. Sie greifen in die intimsten Bereiche des Lebens ein und beeinflussen die körperlichen, sexuellen und
psycho-sozialen Erfahrungen der Frauen und Paare. Zudem wirken sie unterschiedlich auf die Praktiken und Vorstellungen von reproduktiven Körpern, auf
Normen der moralisch vertretbaren, legitimen „Herstellung“ von Kindern und
Elternschaft (Thompson 2005). Sie ermöglichen daher, den Zusammenhang zwischen sozio-technischem Wandel, Reproduktionsbiografien und Wissenswegen
sozial- und kulturanthropologisch zu erkunden. Dieses Buch bewegt sich in den
Strukturen und Konturen dieses Feldes in der Türkei. Es erkundet Veränderungsprozesse, die mit den Reproduktionstechnologien einhergehen und auch,
wie in diesem wissenschafts- und gesellschaftsverbindenden Terrain gegenwärtig unterschiedliche Akteur*innen, Wissensformen, Technologien, Politiken und Belange aufeinandertreffen. Mein Interesse gilt jenen Praktiken, die dezidiert den biomedizinischen Kontext mit dem Alltag verbinden.
Umkämpfte Wege der Reproduktion
„Die Dinge, die du erlebst, sind nicht normal. Es ist ein hochsensibles Thema. Es sind
Hormone, Emotionen am Werk, Familien und Gesellschaft beteiligt... du kannst das nicht
einfach runter reduzieren. Du erlebst viel Umfassenderes, als den individuellen Kinderwunsch. Auf Vieles musst du achten, wissen, organisieren, denken und so weiter.“

Beschreibungen wie diese sind nicht selten, wenn Menschen über ihren Weg
zum ersehnten Kind mit Hilfe von Reproduktionstechnologien berichten. Sie
schildern sozio-medizinische Zumutungen beim Umgang mit den für viele als
existentiell erlebten Erfahrungen ungewollter Kinderlosigkeit. Diese umfassen
Herausforderungen auf sozio-kultureller, medizinischer, moralischer und ökonomischer Ebene und gestalten einen Prozess mit vielen Irritationen und Lernmomenten. Sie manifestieren besonders, wie Frauen und Paare ihren Weg im „sozio-technischen Arrangement“ (Knecht et al. 2011: 23) navigieren. Dieses Buch
erkundet die umkämpften Wege der Reproduktion in der gegenwärtigen Türkei.
Es untersucht, wie diese zu einer Sache des Wissens- und Informationsmanagements werden. Reproduktionswege bedeuten viel Arbeit: an Körpern, in
psycho-sozialen Lebens- und Erfahrungswelten und in Gesellschaften. Sie erfordern nicht nur das Management der medizinischen Behandlungen oder ein simples Haushalten der psycho-sozialen und emotionalen Herausforderungen. Vielmehr, es geht es darum, wie es die 38-jährige Aynur im obigen Zitat beschreibt,
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die Komplexität der auf Fortpflanzung und ungewollte Kinderlosigkeit bezogenen Praktiken, Vorstellungen und Erwartungen zu managen. Es werden dabei
unterschiedliche Werkzeuge und Medien verwendet, wie ich in diesem Buch
zeige, um mit sozialen, medizinischen und ökonomischen Aspekten und Herausforderungen der Infertilität und der Inanspruchnahme von Reproduktionstechnologien bestmöglich umzugehen. Frauen und Männer, Paare mit unerfülltem Kinderwusch, agieren dabei als aktive Macher*innen ihrer reproduktiven Biografisierung (Knecht/Hess 2008). Ihre Praktiken sind in die global verflochtenen und
hochgradig moralisierten „Kinderwunsch-Ökonomien“ (Schultz 2015) eingebettet. Sie changieren zwischen Normalisierung, Kommerzialisierung und biopolitischer Regierung (Thompson 2005, Adams et al. 2009, de Jong 2009). Sie befördern zudem ein biosoziales Engagement, welches sich als Form neoliberaler
„Selbststeuerung“ (Rose 2007b) und „Technologien des Selbst“ (Foucault 1988)
erweist. Manifestiert haben sich diese in den Imperativen von reproduktiven
Wahl- und Sorgelogiken, Selbstaktivierung und auch konsumeristisch-kalkulativen Orientierungen seitens der Frauen und Männer (Polat 2012). Diese gehen
Hand in Hand mit den patriarchal-pronatalistischen Ideologien, Regulationen
und Staatspolitiken (Gürtin 2016, Faircloth/Gürtin 2017). In meiner Forschung
von Ende 2008 bis 2013 habe ich ihre Wissenspraktiken als eine Linse genutzt,
welche mir ermöglichte, die Transformationsprozesse der letzten Jahre des
hochgradig dynamischen Kontexts der Türkei in den Blick zu nehmen. Im Zentrum meiner Analyse stand dabei, wie sich die Menschen in dem umkämpften
Feld der Reproduktionsmedizin bewegen und dieses zum Teil mitgestalten, indem sie sich als biosoziale Subjekte neu orientieren.
Reproduktionsmedizin wird gewöhnlich als „helfende Hand“ (Franklin 1997)
zu der als „normal“ konstituierten Fähigkeit zur Fortpflanzung gerahmt. Sozialund kulturanthropologisch diente sie bereits als Ausgangspunkt zur Erforschung
der Medikalisierung des Kinderwunsches sowie der „gegenseitig konstitutiven“
Verhältnisse von Gesellschaft, Medizin und Technologie (Ong/Collier 2005b,
Inhorn/Birenbaum-Carmeli 2008). Die globale Forschungsliteratur hat bereits
unterschiedlichste Facetten ihrer Nutzung und die damit einhergehenden soziokulturellen und gesellschaftlichen Implikationen aufgezeichnet. Der Prozess der
„Herstellung von legitimen Kindern und Eltern“ (Thompson 2005) wurde in der
klinischen Praxis und anhand von Wissens- und Bewältigungsstrategien der Paare, der aktuellen Nutzer*innen/Patient*innen und der (werdenden) Mütter und
Väter analysiert. Dabei geht es vielfach um die Effekte reproduktionsmedizinischer Praxis auf die jeweiligen Vorstellungen darüber, wie biologische Bindungen innerhalb von Familie (Strathern 1992a, Franklin/Ragoné 1998) und Verwandtschaft (Beck et al. 2007a) hergestellt werden sowie auf die Konzepte von
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Natur und Kultur (Franklin et al. 2000). In den letzten Jahren wird die Reproduktionsmedizin en gros auch global ethnografisch als eine „interaktive Sache des
Tuns“ (Hörning/Reuter 2004: 10, vgl. Knecht et al. 2011) neu gerahmt. Bereits
zuvor sind IVF-Technologien als „lokal moralische Welten“ (in Anlehnung an
Kleinman 1992, Inhorn 2003) beschrieben worden, in denen globale und lokale
Politiken, Moralitäten, Wissenswege und techno-wissenschaftliche Subjektivitäten aufeinandertreffen. Diesen neuen global ethnografischen Perspektiven folgend, erfasse ich die türkische IVF-Welt als eine lokal situierte biopolitische
„Assemblage“3 (Ong/Collier 2005b) von Menschen, Dingen, Technologien und
sozio-materiellen Infrastrukturen, Wissensformen, Politiken und Märkten (Knoll
2005, Knecht et al. 2012). Meine Forschung zielt darauf ab, die verschiedenen
Dimensionen diesen Schnittfeldes der Reproduktionsmedizin besonders mit Fokus auf die neuartigen Wissenspraktiken und Sozialbeziehungen zu beleuchten.
Sozio-technische, patriarchale Paradoxie?
Im Umgang mit Reproduktionstechnologien wird das Zusammenspiel bzw. das
Ineinandergreifen von globalem Wissen, neoliberalen und patriarchal-neokonservativen Politiken und techno-wissenschaftlichem Pragmatismus wirksam. Wie
anderswo sind diese auch hier direkt oder indirekt „intimately tied to national biopolitical projects ever since“ (Georges 2008: 13). Sie sind – historisch wie gegenwärtig – eng an nationalstaatliche Projekte geknüpft, die die Macht in der
Herstellung von selbst- und gesellschaftsverantwortlichen Bürger*innen beanspruchen. Die „reproduktive Governance“ (Morgan/Roberts 2012) gestaltet sich
nicht nur durch Normen, Rechten und Pflichten. Entscheidend im türkischen
Kontext waren und sind noch immer die patriarchal-selektiven Pronatalismen,
die zunehmend mit einem islamisch informierten Konservatismus verknüpft
sind.
Bis vor kurzem war die Türkei ein säkular orientiertes, darum aber nicht weniger religiöses, sunnitisch-muslimisch geprägtes Land. Die neoliberalen und
neokonservativen Politiken der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP),
die seit 2002 ununterbrochen an der Macht ist, haben eine repressive – für einen
Teil der Bevölkerung strittige – politische Wende hervorgebracht. Gerade der islamische Neokonservatismus wirkt auf gesundheits-, reproduktions- und fami3

Der Begriff „Assemblage“ bietet eine Alternative zu den Kategorien des Lokalen und
Globalen „which serve to cast the global as abstraction, and the local in terms of specificity“ (Collier 2006: 400). Er unterstreicht auch die Komplexität der Prozesse und
(lokal-globalen) Verknüpfungen (Marcus/Saka 2006). Assemblagen sind Resultate
von heterogenen, partiellen, instabilen und divergenten Interaktionen von diversen unterschiedlich situierten Akteur*innen und Praktiken, die fähig sind, neue Konfigurationen zu (ko-)produzieren, so Ong und Collier.
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lienpolitische Bereiche und überlappt sich mit den seit den 1980ern fortschreitenden Globalisierungstendenzen. Die Regulationsprinzipien werden restriktiver,
wodurch nationalstaatliche Überwachungsmechanismen gestärkt werden. Diese
betreffen sowohl klinische als auch individuelle Praktiken und sie wirken sich
auf die öffentlichen Diskurse bezüglich sozio-moralischen Kontroversen aus.
Anhand meiner Forschung diskutiere ich unterschiedliche Dimensionen eines
Kontextes, welcher politisch wie gesellschaftlich stark polarisiert. Ich frage besonders danach, wie bzw. welche Akteur*innen, Rechte, Wahrheits- und Deutungsansprüche und Belange in dem spezifischen Kontext der Reproduktionsmedizin interagieren. Zu betonen ist, dass die politischen Veränderungen ab circa
2005 kontinuierlich einen neokonservativen Familialismus hervorbrachten, der
in das Sozial- und Politikleben dringt (vgl. Korkman 2016). Signifikant sind
auch, die weiter fortschreitenden, ideologisch orientierten Eingriffe in die intimsten und privatesten Lebens-, Sinn- und Entscheidungsbereiche der Menschen und damit in die Strukturen der heterogenen und pluralen Gesellschaft.
Die kritischen und feministischen Sozialwissenschaftler*innen beschreiben eine
Neu-Formung des „reproductive citizenship“ und der „Politiken des Intimen“
(Acar/Altunok 2013). Die Themen, die Geschlecht, Sexualität, Körper und Familie betreffen, drängen in einer enorm ambivalenten Weise in die Öffentlichkeit.
Jeden Tag beobachten wir die Sexualisierung unterschiedlicher Anliegen in der
Öffentlichkeit. Auffällig ist hierbei, die häufig gelingende Strategie, Diskurse
nach pro-islamistisch-nationalistischen Moralvorstellungen umzuformen. Immer
autoritärer werdende Biopolitiken sind eine Folge davon. Diese forcieren das
Heteronormative als Maßstab der sozial-moralisch akzeptablen Nutzung der Reproduktionstechnologien. Historisch basieren diese Biopolitiken auf der starken
Staatsräson und den ausgeprägten Wegen der Beziehungsherstellung zwischen
dem Staat und seinen Bürger*innen (Alexander 2002, Navaro-Yashin 2002,
Özyürek 2006). Im Bereich der Reproduktionsmedizin prägen unterschiedliche
Akteur*innen, Wissensformen, Rechts- und Mitspracheansprüche die lokal situierten Verständnisse von In-Vitro-Technologien, aber auch die Verhältnisse von
Staat, Gesellschaft, Medizin und Märkten (Silva/Machado 2011). Hinzu kommen kommerzielle und nicht-kommerzielle Allianzen zwischen Pharmaindustrie,
Klinikbetreiber*innen und IVF/ ICSI-Nutzer*innen, auch die Interessengruppen
der Betroffenen sowie der Mediziner*innen (wie TSRM, Türkische Gesellschaft
für Reproduktionsmedizin). Zu ihnen gehören nun die spezifischen Formen der
„concerned groups“ (Callon/Rabeharisoa 2007), die mit unterschiedlichen Akteur*innen alliieren, vielschichtigen Interessen dienen und die Grenzen und
Grenzverhältnisse zwischen Zivilgesellschaft und Staat, Expert*innen und Laien,
Medizin und Politik verändern und zum Teil erodieren.
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Ethnografie der Schnittfelder: Empirische Zugriffe –
konzeptuelle Bezüge
Ethnografien nahmen bislang nahezu immer klinische und aktuelle Behandlungssettings, individuell-familiäre Biografien und Narrative als Ausgangspunkt.
Erstere sind die üblichen Forschungsorte, an denen ‚technisch assistierte‘ Zeugung in ihren (kulturellen) „Choreografien“ (Thompson 2005) untersucht wurden. Letztere stellen die konventionellen Forschungszusammenhänge dar,
wodurch die Ethnografie Zugang zu individuell-familiären Praktiken und Behandlungsalltagen fand. Es werden zwar situierte Praktiken der Nutzer*innen
und medizinischer Expert*innen in den Blick genommen und in ihrer Dichte beschrieben. Eine empirische Konsequenz bleibt jedoch unberührt: nämlich, dass
dadurch ausschließlich die institutionell und habituell geprägten Settings und Situationen der Interaktionen und Begegnungen untersucht werden können. Das
empirische Blickfeld bleibt dem medizinischen Setting verhaftet, in dem unterschiedliche Akteur*innen und ihre Wissenswege sich in einer vorbestimmten
Weise begegnen und in dem habituell eingegrenzten Rahmen miteinander interagieren. Das umkämpfte Feld der Reproduktion wird damit, im Großen und
Ganzen, auf die zeitlich-räumlich begrenzten (Ausnahme-)Situationen der Behandlung eingegrenzt. Auch die lang- und kurzfristigen Effekte auf die Wissenswege, Deutungen und Handlungen werden damit auf formalistische Kontexte medizinischer Expertise reduziert (Knecht et al. 2011). Empirisch kommt
daher oft zu kurz, welchen Beitrag die aktuellen und langjährigen Erfahrungen
der Individuen bei der Mit-Konstruktion der komplexen Behandlungs- und Reproduktionsregime leisten. Im Kontrast dazu schlug ich einen anderen Weg ein
und untersuchte Praktiken – in den Worten von Monica Konrad – in einer „‚affective geography‘ of infertility consciousness“ (2005: 38) jenseits eines klinischen, institutionellen und biomedizinischen Kontexts.
Meine Studie rückt daher dezidiert die Praktiken der Protagonist*innen im
Umfeld der Reproduktionsmedizin ins Blickfeld. Ich untersuchte, was jenseits
der institutionellen, klinischen und biografischen Behandlungssettings und zeitlich begrenzten Ausnahmesituationen passiert und praktiziert wird. Ich bewegte
mich zwischen den klinisch-medizinischen, biografisch-familiären und proaktivistischen Settings und konzentrierte mich auf die Verflechtungen zwischen
ihnen. Ich erkundete die teils netzbasierten Sozial- und Wissensräume, in denen
neue Formen von Wissen, Moralität und Selbst sowie „lokale Biologien“ (Lock
2002), Körperpolitiken und „pragmatische“ Subjektivität (Lock/Kaufert 1998,
Lock/Kaufert 2001) entstehen und ausgehandelt werden. Mein Interesse gilt den
neuen Wissens- und Erfahrungspolitiken im heterogenen, aber historisch und
kontextuell situierten Reproduktionsregime in der Türkei. Im Fokus stehen die
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gelebten Schnittfelder zwischen Alltag und Biomedizin. Denn, wie Cambrosio,
Young und Lock generell für Biotechnologien behaupten, „the subjects of technologies are themselves situated at intersections“ (2000: 11). Damit wird eine
doppelte Forschungslücke adressiert. Zum einen werden die bio-subpolitischen
Verschiebungen im Feld von Reproduktionsmedizin in der heterogenen, sich zunehmend globalisierten Türkei untersucht. Zum anderen setzt die Studie die wenig erforschten Verknüpfungen zwischen Biografien, Aktivismus und Wissenspraktiken im globalen Forschungsfeld der Reproduktionstechnologien auf die
Agenda.
Methodisch bediene ich mich dabei eines fragmentarischen Sets von Forschungspraktiken. Inspiriert war ich von den Ansätzen, die klassische Forschungsmethoden der Vor-Ort-Ethnografie mit der sogenannten Internet-Ethnografie verbinden (Hine 2000, Miller/Slater 2000a, Budka 2008, Coleman 2010),
um auch netzbasierte Erfahrungsgemeinschaften in hybriden on- und offline
Welten erfassen zu können. Ich bewegte mich zwischen unterschiedlichen Orten:
Kliniken (vor allem in Istanbul), Online- und Offline-Plattformen von Selbsthilfegruppen und Familienalltagen. Die Ethnografie verbindet Medizinanthropologie und Wissenschafts- und Technikforschung (STS) mit der Erforschung sozialer Bewegungen, die sich um Themen wie Infertilität, ungewollte Kinderlosigkeit und Reproduktionsmedizin kümmern. In regelmäßigen Abständen über
mehrere Monate hinweg hospitierte ich in einem Verein in Istanbul und folgte
den Mitstreiter*innen durch verschiedene Städte zu ihren öffentlichen Informationsveranstaltungen über Reproduktionsmedizin – beispielsweise in die urbane
Marmara- sowie in die ländlich geprägte Schwarzmeerregion. Ich nahm sowohl
an den internationalen Veranstaltungen als auch an den lokalen Gruppierungen
für Selbsthilfe, in Online- und Offline-Räumen teil. Die rekurrierend, zeitlich
versetzt durchgeführten Interviews und Hospitationen in den Kliniken ergänzten
die multilokale und -temporale, ‚longue durée‘ Perspektive des Forschungsvorhabens.4 Ich habe Frauen, Männer und Paare interviewt, die ungewollt kinderlos
4

Das Dissertationsvorhaben und die dazugehörige Feldforschung wurden im Rahmen
des Projektes „Verwandtschaft als soziale Praxis und Repräsentation im Kontext gesellschaftlicher und reproduktionsmedizinischer Transformationen“ durchgeführt.
Dieses war Teil des Sonderforschungsbereiches SFB 640 „Repräsentationen sozialer
Ordnungen im Wandel. Intertemporale und interkulturelle Vergleiche“, der von 2004
bis 2013 an der Humboldt-Universität zu Berlin angesiedelt war und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wurde. Das SFB-Teilprojekt zu Verwandtschaft begleitete mittels serieller Ethnografie und rekurrierender Interviews Familien und Verwandtschaftsnetzwerke, die für die Gründung oder Erweiterung ihrer
Familien auf die Nutzung assistierender Reproduktionstechnologien und/oder Adoption in Deutschland, der Türkei, Großbritannien sowie in transnationalen Räumen zurückgegriffen hatten.
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waren, ebenso wie Eltern, die ein oder mehrere Kinder nach einer In-VitroBehandlung bekamen. Viele gehören zur städtischen Mittelschicht, die in Metropolen wie Istanbul leben. Ich traf sie online und während der Veranstaltungen in
Groß- und Kleinstädten sowie in ländlichen Regionen, in denen Kinderlosigkeit
stärker stigmatisiert wird als in den anonymen Großstadtstrukturen und die Zugangsmöglichkeiten zu den medizinischen Behandlungen viel eingeschränkter
sind.
Aktivismus im Netz und darüberhinaus
Die Studie folgte also den sozio-technischen Wegen zur Erfüllung des Kinderwunsches nicht nur an individuellen Biografien. Ich bewegte mich auch in den
netzbasierten und darüber hinausgehenden Räumen, in denen sich meine Gesprächspartner*innen engagierten. ÇİDER (Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği, zu Deutsch „Ich möchte ein Kind e. V.“) bot sich als ein Fallbeispiel an. Die
Organisation ist seit dem Jahr 2000 mit Hauptsitz in Istanbul landesweit aktiv
und agiert als Wissensvermittlerin, Lobby- und Bildungsakteurin sowie als
Sprachrohr für ungewollt Kinderlose. Sie ist die erste Selbsthilfegruppe, die sich
zunächst online gebildet und später zum einzigen, selbsterklärten Patient*innenverein im Umfeld der Reproduktionsmedizin avancierte. Als solche zählt sie zu
den frühesten Akteuren innerhalb der aktuell stark wachsenden Sozialbewegungen im Land. Sie übernimmt seit Jahren eine Schlüsselposition als Onlineund Offline-Anlaufstelle, in der sich fachliche Informationen und Wissen, Patient*innen, Inhalte und Politiken der Befürwortung und Intervention bewegen.
Somit spielt ÇİDER eine kontroverse Doppel-Rolle. Sie ist zugleich Wissens- als
auch Vertragsvermittlerin in neoliberalen und umkämpften Behandlungs- und
Reproduktionsregimen und Märkten. Sie beschreibt sich selbst als eine „Brücke“, zwischen den potenziellen und aktuellen Betroffenen auf der einen Seite
und der Medizin, dem Staat und dem Markt auf der anderen Seite. ÇİDER besteht zum Teil aus einer losen, netzbasierten Gemeinschaft, teils aus einer NGO
(Nichtregierungsorganisation) und aktiven Mitstreiter*innen einer globalen Aktivist*innen-Szene, die sich um die Themen ungewollter Kinderlosigkeit und
Reproduktionstechnologien kümmern. Die spezifische Mischung von Selbsthilfe- und Lobbygruppen ist ein nicht nur für die Türkei neues Phänomen. Ihre
sozialen, regulativen, wissensproduzierenden und -vermittelnden Funktionen
stehen im Fokus dieser Forschung. Untersucht wird also, wie sie zur MitKonstruktion von Reproduktions- und Behandlungsregimen beisteuern.
Solche Gruppen erheben demnach den Anspruch, in die individuellen Reproduktionswege einzugreifen, indem sie Sichtweisen auf und Diskurse von Infertilität und IVF/ICSI-Technologien prägen, in vielfältiger Weise auf die Vor-
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stellungen von Körpern, auf reproduktive Normen und psycho-soziale Erfahrungswelten in der weitgehend pronatalistisch-patriarchalen Gesellschaft wirken.
Für ungewollt Kinderlose und als infertil diagnostizierte Frauen und Männer
werden Räume für gegenseitige Unterstützung und Erfahrungsaustausch angeboten. Auf ihren Wegen zum Kind greifen viele Frauen und in deutlich geringerem
Maße auch Männer, überwiegend aus der städtischen Mittelschicht, täglich darauf zurück. Sie durchforsten die Kinderwunschplattform www.cocukistiyorum.
com nach Informationen, bringen sich dort ein und tauschen sich mit den anderen Betroffenen über ihre psycho-sozialen, medizinischen und körperlichen
Erfahrungen, Brüche und Krisen aus. Die Plattform ermöglicht einen Sozial- und
Wissensraum für ihre Belange in einer Gesellschaft, die von vielen Kinderlosen,
mit denen ich ausführlich darüber sprach, als „doğurgan toplum (fertile Gesellschaft)“ bezeichnet wird (siehe Kapitel 3.1). In ihr werden IVF und ICSI als
mögliche Pfade in einer heteronormativen Gesellschaft betrachtet. Für viele gehört „Kinder-Haben“ wie selbstverständlich zum Leben dazu und zur Realisierung der gewünschten Biografie. „Klappt es nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt“ oder „trotz der bestmöglichen Behandlungen“, löst dies nicht nur Irritationen aus, sondern wächst in den patriarchal-pronatalistischen Strukturen auch
der Sozialdruck. Die scheinbar schichtübergreifende Normalisierung von InVitro-Verfahren brachte einen Tabu-Bruch mit sich und im Idealfall auch eine
Entstigmatisierung. Dennoch wirkt sie sich vielfältig auf die Frauen und Männer
aus, die ihre ungewollte Kinderlosigkeit an den Grenzen zwischen Öffentlichem
und Privatem managen müssen. Meine Gesprächspartner*innen beklagen sich
über das „Einmischen“ in ihre individuell-familiären und intimsten Anliegen der
Reproduktion. Die Klagen kommen in einer sozio-politisch wie regional heterogenen Gesellschaft aus unterschiedlichen sozialen Schichten:
„Hat das Paar kein Kind, so ist es das Problem von allen... Schwiegermutter, Schwiegervater, Schwägerinnen, Schwager... so wächst der Zirkel, und am Ende wird es das Problem des Verkäufers und des Metzgers. Es gibt auch noch zahlreiche ‚Frau Meinung und
Herr Meinung (fikriye hanım ile fikri bey)‘, die ihre Meinungen ohne Wissen äußern, und
ohne gefragt zu werden. Das ist eine Realität in der Türkei, die nicht zu leugnen ist.“

Zugespitzt formuliert hier eine Mitgründerin von ÇİDER, dass die eigene Reproduktionsbiografie zu einem öffentlichen Informations- und Wissensmanagement wird. Um den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, aus dem Zirkel herauszutreten, stehen die online und offline Räume des Vereins zur Verfügung.
Dort kommen die landesweit verstreuten Nutzer*innen und ‚Mit-Leidenden‘ zusammen. Sie formieren sich, so mein Argument, zu einer biosozialen Erfah-
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rungsgemeinschaft, in der reproduktionsbiografische Partikularitäten, körperbezogenes und erfahrungsbasiertes Wissen sowie auch subjektive Sichtweisen auf
Medizin zirkulieren. Diese werden für neue Formen der Sozialität und des Aktivismus „produktiv“ (Comaroff 2007: 203) gemacht, wobei „private Anliegen in
öffentliche Themen“ (Callon 2005: 308) umgewandelt werden. Ich betrachte
diese als Symbol für einen veränderten Nexus zwischen Biomedizin, Markt, Öffentlichkeit, Staat und Individuum in der Türkei. Im Fokus steht dabei das Engagement auf Seiten der Patient*innen/Betroffenen im Schnittfeld von Reproduktions- und Familienpolitiken, der Medikalisierung und der Ökonomisierung des
Kinderwunsches sowie auch Politiken der Un-Sichtbarmachungen. Dort werden
neue Akteurs- und Subjektpositionen erprobt, Allianzen zwischen kommerziellen und nicht-kommerziellen Akteure wie Interessenlagen etabliert und schließlich Wissensformen, Rechte und Ansprüche formuliert, welche die Körper, Biografien und subjektive Erfahrungen betreffen (Taussig et al. 2003, Heath et al.
2008, Rabeharisoa 2008a, Wehling 2011). Damit schließt das Buch an ein seit
den 1980er-Jahren wachsendes Forschungsfeld an, welches sich mit Selbsthilfeund Aktivismusformen der Betroffenen (Epstein 1996, Landzelius 2006, für
einen Überblick zum Forschungsstand siehe Epstein 2008) und mit körper- und
erfahrungsbezogenen („embodied“) Sozialbewegungen befasst (Brown et al.
2004).
Gelebte Verflechtungen: Komplexität in den Blick nehmen
Reproduktionstechnologien formen in praktischem Umgang – im Alltag, in der
Medizin, im Recht und in den Medien – subpolitische Prozesse. Sie agieren immer dann so, wenn sie die Themen Infertilität und Kinderhaben in politischen
Verhandlungsbereichen anders markieren als bisher. Mit der Verschränkung von
klinischen Settings, ethisch-regulativen Aushandlungen und Reproduktionsbiografien gehen „bio-subpolitische“ (Beck 2011) Subjektivierungsprozesse und
Verschiebungen einher.5 Dadurch werden zum einen kulturelle Verständnisse
und Praktiken über Selbst, Körper, Reproduktion, Gesellschaftsgestaltung in
Bewegung gesetzt. Das heißt, sie beeinflussen lokal (kulturell) ganz unter5

Dies geht auf den Begriff „Subpolitik“ von Ulrich Beck (1993) zurück. Beck betont
die Entstehung neuer Interessens- und Problembereiche in den spätmodernen Risikogesellschaften und wie sich dort das Politische ändert (siehe Kapitel 1.3). Zahlreiche
Diskussionen im Rahmen des Forschungsprojekts (siehe Fußnote 4) haben zu diesem
Punkt viel beigetragen. In dessen Verlauf entwickelten wir Ideen zum Begriff der BioSubpolitik und zum methodischen Zugriff auf solche Veränderungen in den Alltagen
der Menschen in unterschiedlichen biopolitischen Kontexten der Türkei und Deutschlands. Ich bedanke mich bei meinen Kolleg*innen Michi Knecht, Maren Heibges und
Stefan Beck dafür, dass ich mich hier auf die gemeinsam verfassten, nicht veröffentlichten Texte, Präsentationsmaterialien etc. beziehen darf.
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schiedlich die Wissenswege der betroffenen Personen. Zum anderen entstehen
im Umgang mit ihnen neue Sozialbeziehungen und heterogene Netzwerke. Am
Beispiel von Selbsthilfegruppen argumentiere ich, dass diese auf die Mobilisierung von subjektiven und körperbezogenen Leid- und Erfolgsnarrativen sowie
auf Praktiken der Selbstoffenbarungen basieren, während sie diese gleichzeitig
erzeugen. In meiner Forschung mache ich die flüchtigen Interaktionen und Reibungen sichtbar, wie in diesem Feld das Globale auf das Lokale, Macht auf Wissen und Interesse auf Ökonomie treffen und neue Sozialbeziehungen sowie Allianzen entstehen – meist mit ungewissem Ausgang. Präziser geht es darum, wie
„the lived entanglement – of local biologies, social relations, politics, and culture“ (Lock/Nguyen 2006: 2) konstituiert und partiell neu gestaltet wird (Jasanoff 2004, Liebsch/Manz 2010).
Bislang ist dieses Zusammenspiel im türkischen Kontext nur ansatzweise untersucht. Die existierenden Forschungen fokussieren auf die individuellen Reproduktionsbiografien – sowohl im öffentlichen Diskurs als auch in den individuellen Narrativen. Häufig stützten diese sich, empirisch wie analytisch, auf die
vorherrschenden machttheoretischen Perspektiven in der Analyse der Technologie, Wissenschaft und Medizin (Mardin 2003, Dole 2004, Güvenç-Salgırlı
2009, Akşit/Akşit 2010, Dole 2012). Seit der Gründung der türkischen Republik
im Jahr 1923 wird dem Medizin-Gesellschaft-Verhältnis ein besonderer Stellenwert beigemessen. Adressiert wurde zweierlei. Erstens, die ordnende Rolle des
repressiven türkischen Staates im Leben der Bürger*innen. Dass dadurch die
(biopolitische) Macht und Ideologien der Regierungen auf die intimsten Lebensund Sinnbereiche eingreifen und eine über ihr „Bewusstsein“, d.h. Deutungsund Handlungsweisen zu verfügen beanspruchen, wurde bereits betont. Zweitens
wurden außerdem die damit einhergehenden Dichotomien und Widersprüche
hervorgehoben.6 Sozial- und kulturanthropologisch gilt es die Komplexität und
Vielschichtigkeit sozialen, gesellschaftlichen und biopolitischen Wandels zu erkunden. Im Kontext der Reproduktionsmedizin sind die Wechselwirkungen aus
empirischer Sicht noch offene Fragen. Die bisherigen Analysen haben zum größten Teil auf grundsätzlich dichotome Spannungen verwiesen (Demircioğlu 2010,
Mutlu 2011, Gürtin 2012b, Polat 2012, Demircioğlu 2015). In ihren Publikatio6

Häufig wird auf eine als exzeptionell konzipierte Zerrissenheit der Türkei zwischen
dem Westen und dem Osten verwiesen (Silverstein 2003, Özyürek 2006, Ataç et al.
2008, Ahiska 2010, Azak 2010). Deniz Kandiyoti kritisiert mit Recht, dass auch in der
sozialwissenschaftlichen Wissensproduktion die gesellschaftlichen Komplexitäten in
eine „konzeptuelle Zwangsjacke“ der Tradition und Modernität gesteckt worden sind
(2001: 2). Sozialanthropologin Yael Navaro-Yashin plädiert für komplexisierende
Forschungsperspektiven gegen die orientalististisch-eurozentristische Konstruktion einer scheinbar homogenen „türkischen Kultur“ (2002: 12), quasi „gegen Kultur Schreiben“ (Abu-Lughod 1996).
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nen konstatiert Zeynep Gürtin beispielsweise, die Türkei sei ein Land, das „westliche Techno-Wissenschaft fetischisiert“ (2012a: 91) und „Paradoxen und Hybride“ (2012b: 286) in sich vereine. In-Vitro-Technologien stellen „einen hybriden Kontext“ dar, in dem sich säkulare Gesetze und eine modernistische Perspektive auf die Medizin mit sunni-muslimistischer Kultur und neo-konservativen Regierungspolitiken überschneiden (Gürtin 2016: 45). Auf diese Weise
weist Gürtin der Türkei eine partikulare Position im Mittleren Osten zu, in dem
Sozial- und Kulturanthropolog*innen bislang lokale IVF-Welten untersucht haben (Kahn 2000, Inhorn 2003, Inhorn/Bharadwaj 2007, Abbasi-Shavazi et al.
2008, Clarke 2008). Inhorn beschreibt kritisch dichotome Kategorien als „theoretische und ethnografische Fußfesseln“ (2012: 5) der Forschung. Um die soziotechnisch veränderten Alltage der nicht euro-amerikanischen und nichtwestlichen Welt zu erfassen, sollte man die Vorstellung einer Dichotomie hinter sich
lassen. So sei es möglich, die scheinbar universal geltenden Selbstverständlichkeiten eines biotechnologischen Eurozentrismus zu hinterfragen (Inhorn/Birenbaum-Carmeli 2008).
Meine Untersuchung ermöglicht jedoch zu zeigen, dass – in den klinischen
und selbsthelferischen Settings – die Alltage weitaus komplexer sind; die kulturellen sowie politischen Verhältnisse hochgradig dynamisch. Sie zeigt situative
Reproduktionsstrategien und komplexe Interaktionen zwischen den persönlichen
und ehelichen, lokalen sowie viel breiteren nationalen und globalen Prozessen
(Browner/Sargent 2011, siehe auch Beck 2007). Viele Aushandlungen und politische Veränderungen untersucht sie durch die alltäglichen Situationen und
„Fragmente“ (Kandiyoti 2001, Stokes 2001) in einer heterogenen Gesellschaft
wie die Türkei. Dies ermöglicht scheinbar kulturelle Eindeutigkeiten zu überwinden und die Komplexitäten aufzuzeigen. Dadurch überwindet diese Arbeit
über die geopolitische binäre Klassifikation und die damit inhärente kulturelle
Zuordnung des Landes – als Teil des west-europäischen Raumes oder Teil des
Mittleren Ostens der islamischen Länder und Nationen. Auch die gegenwärtig islamisch-konservativen und neoliberalen Tendenzen sind weder auf eine Harmonie oder auf kulturellen Machtkampf zu reduzieren. Einflussreich sind hierbei
die Effekte der seit den 2000er Jahren tendenziell vielschichtigen, brüchigen und
manchmal widersprüchlichen Prozessen im Zuge der Globalisierung (vgl.
Özyeğin 2011, Özbay et al. 2016). Dadurch bietet meine Ethnografie nicht nur
einen Beitrag zu den neueren Ethnografien der Türkei, die die gegenwärtige soziale Ordnung nicht einseitig, sondern in ihrer Vielfalt und Komplexität untersu-
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chen.7 Sie leistet auch einen Beitrag zu den globalen Ethnografien reproduktiver
Technologien und zum Verständnis der gelebten Verflechtungen von medizinischem Wissen, globalen Märkten, Staatlichkeit und sozio-moralischer Ordnung.
Aufbau der Arbeit
Das Buch ist in sechs Hauptkapitel untergliedert. Kapitel 1 erläutert das Forschungsdesign näher und skizziert den methodischen Ansatz der Ethnografie der
Schnittfelder. Es verortet die Reproduktionstechnologien sowohl als Ausdrucksweisen von als auch als Triebkräfte für neuartige Selbst- und Sozialtechnologien. Es arbeitet die blinden Flecken im globalen Forschungsfeld der Reproduktionstechnologien heraus und fragt danach, wie das umkämpfte Feld der Reproduktion ausgehend von den sich neu herausbildenden Sozialbeziehungen und
Kontaktzonen erforscht werden kann. In Anlehnung an bereits existierende Forschungen sowie ihre Leerstellen wird das Verhältnis zwischen Biomedizin, Sozialität, Individualität und Selbst, Bürgerschaft und Staatlichkeit sowie Macht
und Märkte diskutiert und hinterfragt. Es präzisiert dadurch die ethnografische
Perspektive auf dieses Feld der Reproduktionsmedizin, in dem die biosozialen
und techno-wissenschaftlichen Identitäten produziert, ausgehandelt und neu definiert werden. In Kapitel 2, dem ersten empirischen Kapitel, erkunde ich die widersprüchlichen Praktiken, durch die Unfruchtbarkeit als ein medizinisch zu lösendes Problem im türkischen Kontext gerahmt und normalisiert wird. Im Fokus
stehen das wechselseitige Ineinandergreifen und die Verschränkungen von sozio-technischen und gesellschaftlichen Normalitäten und Normativitäten, etwa im
Labor, in den klinisch-medizinischen Deutungs- und Handlungssettings und im
Alltag der Protagonist*innen und wie diese problematisiert, verhandelt und geändert werden. Kapitel 3 befasst sich mit der spezifischen Wissensarbeit der bereits dargestellten, kontrovers situierten Selbsthilfe- und Lobbygruppen. Diese
leisten „Beihilfe“ (Becker 2000) zur Medikalisierung der Gesellschaft und steuern zu einer Art flexibler Selbst-Normalisierung via die IVF/ICSI-Nutzung bei
(Thompson 2005, Schaad 2009, Knecht et al. 2011). Eine entstehende Kultur der
Mit-Teilung wird analysiert und wie diese in Wechselwirkung mit Selbsthilfe,
Kinderwunschökonomien und (Un-)Sichtbarkeitsregimen steht bzw. diese selbst
7

Hiermit bedanke ich mich bei den Teilnehmer*innen der Workshopreihe „Ordering
the Social – Producing Change: New Ethnografies of Turkey in Transformation“ an
der Boğaziçi Universität, Institut für Soziologie (24.-25. Juni 2011) und „Re-Ordering
the Social and Producing Change: Contemporary Ethnografies of Turkey in an Interconnected World“ an der Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Europäische
Ethnologie (25.-28. Oktober 2012), die ich mit Stefan Beck (†), Michi Knecht und
Levent Soysal (sowie mit freundlicher Unterstützung von Ferhunde Özbay (†) und
Maren Heibges) ko-organisiert habe, für die Diskussionen über neue Perspektiven auf
die Türkei.
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erzeugt. Kapitel 4 diskutiert die Frage, wie In-Vitro-Technologien als Pfade in
die normative Gesellschaft tatsächlich zum Einsatz kommen. Ich konzentriere
mich dabei auf die vergeschlechtlichten Aushandlungen von Kinderwunsch und
Reproduktionstechnologien. Ich zeige, auf welche Art und Weise Bilder und
Praktiken von Weiblichkeit(en) und Männlichkeit(en) im Selbsthilfekontext rekonstituiert und zum Teil verändert werden. Dabei werden die Männlichkeitspraktiken in diesem spezifischen, als weiblich konstituierten Terrain detailliert
analysiert. Diese deuten auf noch tentative Verschiebungen in den Geschlechterarrangements im Umgang mit reproduktiver Gesundheit und Sorge
hin. In Kapitel 5 und 6 stehen spezifische Wissenspraktiken, Erfahrungspolitiken
und Subjektivierungsprozesse im Mittelpunkt der Analyse. Hier werden neue
Politiken der Erfahrung erkundet. Kapitel 5 befasst sich mit den netzbasierten
biosozialen Erfahrungsgemeinschaften in hybriden online-offline Welten. Geschildert wird unter anderem die Funktion von anonymen Internetforen als
Werkzeug und als Raum für Bewältigungs- und Wissensstrategien jenseits zeitlicher und räumlicher Grenzen. Kapitel 6 arbeitet weitere Re-Konfigurationen in
Behandlungsregimen heraus. Neben den Veränderungen in der Wissensvermittlung und -produktion werden auch die sich re-konfigurierenden Verhältnisse und
Lobbyallianzen skizziert – global, national wie lokal. Die Betroffenenmobilisierung wirkt an der Mitgestaltung dieses komplexen und kompetitiven Handlungsfeldes. Das Kapitel adressiert zudem die globalen Netzwerke der ungewollt Kinderlosen und zeichnet die über das National(staatlich)e und Lokale hinausgehenden Verbindungen.
Das Schlusskapitel stellt die Fallstudie in makropolitische, globale und nationalstaatliche Bezüge zu Politiken der Kinderwunschökonomien. Dabei stelle
ich heraus, wie der partikulare Beitrag derartiger Betroffenenmobilisierung als
bio-subpolitischer Wandel in der Türkei – und darüber hinaus – zu verstehen ist.
Schließlich wird dort über die wissenspolitischen Funktionen im hochgradig moralisierten Nexus von Normalisierung, Aktivismus und Wissenspolitiken im Feld
der Reproduktionsmedizin resümiert. Das Mobilisieren von unterschiedlichen
Erfahrungen und Moralvorstellungen führt zwar zu einer Pluralisierung der Wissenswege und Diversifizierung von Akteure, dennoch bleiben paternalistische
und patriarchale Bedingungen nach wie vor einflussreich.

