Eine Frau allein gehört allen!

Ein
provokanter Titel, ok, aber mal sehen, was dies bedeutet. Dieser Ausspruch ist im
Orient gang und gäbe. In meinem Erlebnisbericht will ich die Alltagssituationen
schildern, die ich mit den Frauen dort selbst erfahren habe. Wir kennen alle die
Szenen auf der Straße, Frauen mit Kopftüchern oder sonstiger Verschleierung
und immer in Gruppen. Für mich persönlich, man soll mich ruhig steinigen und
von mir aus auch böse angiften, kein fremdes oder ungewöhnliches Bild, da ich
weiß, wie ein Großteil dieser Frauen lebt. Wer wie ich jahrelang im Ausland, vor
allem im Orient war, der weiß, was Sache ist.
Es fängt schon in der Kindheit an. Die Erziehung der Mädchen ist wesentlich
restriktiver als die der Jungen. Das heißt aber nicht, dass die orientalischen Väter
ihre Töchter nicht liebten. Ich habe auch im Laufe der Jahre sehr viele gute und
herzliche Menschen kennen und lieben gelernt, mit denen ich heute noch in
engem Kontakt bin. So schön wie die Länder und die ganze Atmosphäre dort
unten sind, so schwierig sind die Lebensbedingungen der einfachen Bevölkerung,
besonders der Frauen. Die gebildete Oberschicht ist da anders und passt sich
sehr der westlichen Lebensweise an und verinnerlicht sie auch. Dies hat zum

Glück auch Auswirkungen auf die Erziehung der Mädchen. Außerdem ist es in
der Oberschicht nicht ungewöhnlich, dass ausländische Ehepartner gewählt
werden.
Die einfache Bevölkerung hat da weniger Möglichkeiten sich zu entfalten. Der
Familienzusammenhalt ist zwar im Allgemeinen sehr stark und ausgeprägt, aber
dies erfordern die schweren Lebensbedingungen zwangsläufig. Wenn kein Geld
für Essen und Medikamente usw. da ist, wer springt dann in die Bresche? Die
Familie, sprich die Verwandtschaft.
Die Grund- und Hauptschule dauert in den meisten Ländern des Orients nur
knapp 5 Jahre. Wer dann weiterhin seine Kinder in die Schule schicken will,
benötigt Geld und zwar nicht wenig, das die meisten nicht haben. Sie sind froh,
wenn sie genug zum Essen auf dem Tisch haben. Da liegt natürlich auch der Hase
im Pfeffer, wie man bei uns so schön sagt. Die Bildung fehlt. Es gibt auch
rühmliche Ausnahmen im orientalischen Sprachraum. Das ist Tunesien und man
sollte das auch erwähnen. Israel ist ebenfalls eine rühmliche Ausnahme. Ich will
mich aber mehr auf den muslimisch orientierten Kulturkreis beschränken.
Wenn die Familien kein Geld haben, um alle ihre Kinder auf die Schule zu
schicken, dann wird es folgendermaßen gehandhabt: Der älteste Sohn darf
weiterhin auf die Schule gehen und die Töchter bleiben dann bis zu ihrer
Verheiratung zuhause. Die Ehe wird natürlich von den Eltern arrangiert. Zum
großen Teil wird in der eigenen Verwandtschaft nach einem passenden Partner
gesucht, weil, so das Argument, man kennt sich schließlich und ist angeblich vor
bösen Überraschungen sicher. Tja, was sollte ich als Ausländerin da schon sagen.
Die linguistische Variante ist da schon interessanter. Wenn jemand, wie gesagt,
einen Partner für seine Kinder sucht, sollte er aus der „Sulale“, also aus der
Verwandtschaft kommen.
Wenn eine Frau geschieden wird oder verwitwet ist, geht sie meistens in ihre
Ursprungsfamilie zurück. Eine verwitwete Frau wird bedauert, aber bei einer
geschiedenen Frau hält sich das Mitleid in Grenzen. Wer weiß, wie schlecht sie
war, weil der Mann sich hat scheiden lassen müssen. Es ist eine Doppelmoral, die
mir oft die Haare zu Berge stehen ließen.
Ein Beispiel aus dem Türkischen: Dul Kadin = Witwe, Bosanmis Kadin =
Geschiedene.

Diese beiden Frauen haben eines gemeinsam. Na klar, keinen Mann! Insofern
heißen sie auf türkisch auch, man staune: Sahibsiz Kadinlar, also „Herrenlose
Frauen“, ich habe mich damals weggeschmissen vor Lachen, aber nicht weil es so
lustig war. Es war die pure Ironie. Ich konnte es nicht fassen. Bei dem Begriff
herrenlos, denke ich automatisch an streunende Hunde und Katzen. Dass dieser
Begriff auch auf allein stehende Frauen angewandt wird, war für mich einfach
nicht zu verstehen.
Ein anderes Erlebnis war auf einer Busfahrt in Istanbul mit meinen Leuten. Der
Bus war wie immer rappelvoll und die Hitze und Ausdünstungen ließen die
Stimmung im Bus auf den Nullpunkt sinken. Es ist tatsächlich eine komische
Marotte in vollen Bussen in Istanbul, den Frauen einfach fest in den Hintern zu
kneifen. Ich wurde, bevor wir in den Bus einstiegen, extra von meinen Leuten
darauf aufmerksam gemacht. Dies ist halt so, wurde mir gesagt. Ok dachte ich
mir, lass mal den Poppeskneifer an mich herantreten, dann gibt’s Zoffff…
Wir stiegen in den Bus und ich konnte tatsächlich beobachten, wie andere
Schnurrbartträger die Weibsen vor uns in den Vollmond kniffen. Mir und meinen
Leuten liefen die Tränen vor Lachen herunter und ich musste mich so
zusammenreißen, um nicht laut loszuprusten. Auf einmal spürte ich ein Kneifen in
meinem Sitzpolster und der Kerl grinste mich an und sagte: Hallo du schöne
blonde Frau. Ich drehte mich abrupt um und packte den Schnurrbart an der
Gurgel. Ich sagte dann auf Türkisch zu ihm, dass ich ihn zur Frau machen werde.
Der ganze Bus tobte und alle gackerten wie Hühner wild durcheinander. Es war
einfach herrlich – Satire pur. Der arme Busfahrer kam sofort und entschuldigte
sich bei mir und schmiss den Mann raus. Ich sagte ihm, dass dies natürlich nicht
seine Schuld war und solche Deppen überall anzutreffen sind. Aber ich denke, ich
habe einiges bewirkt. Bei der Weiterfahrt kamen wir ins Gespräch mit den
anderen betroffenen Frauen und die gaben mir Recht und sagten zu mir: „Sen
Aslan gibi Kadinsin.“ Das bedeutet, du bist eine Frau, wie ein Löwe. Der Schnurri
hat mit Sicherheit an diesem Tag keine Frau mehr in ihren Vollmond gezwickt.
Aber es ist schon bezeichnend, dass die Frauen nicht gekniffen wurden, die einen
männlichen Begleiter bei sich hatten.

Moderne Frauen in Tunesien
In Tunesien war das nächste lustige Erlebnis, lieber Wim*. Es war wieder zum
Brüllen. Wir waren in Hammamet. Eine tolle Küsten- und Piratenstadt mit einer
ummauerten Medina. Meine Freundin und ich schlenderten am Abend die
Küstenstraße entlang und wollten noch einen Pfefferminztee trinken und evtl.
eine Shisha rauchen. Na ja, wie es so ist in diesen Touristenstädten, eine Menge
heißblütiger junger und nicht mehr ganz so taufrischer „Kobolde“ lauerten auf
weibliche Beute. Etliche habe ich ganz cool und lässig abweisen können, nur 2
besonders hartnäckige, die wichen zum Henker uns nicht von der Seite. Sie
bezirzten und beschleimten uns über eine Stunde. Wie sind wir doch so schön und
wir wären wie die Blumen der Nacht. Das Augenrollen ging bei meiner Freundin
hin und her. Dann hatte ich eine Idee und gab meiner Freundin ein Zeichen, dass
ich den Burschen ein wenig Dampf machen würde.
Ich habe nach dem ganzen Geschleime dann eine todernste Miene gemacht und
den Kobolden sagte ich: „Hört mal her Jungs. Ich muss euch was sagen.“ Die
Kobolde waren ganz Ohr. Ich sagte zu ihnen, dass meine Freundin eine echte
Frau sei, aber ich in Wirklichkeit ein Transvestit. Auf einmal trafen mich alle
möglichen Beschimpfungen auf Arabisch und die Kobolde liefen schnurstracks
davon. Wir lachten uns schlapp und tranken dann weiter unseren Tee und
genossen die Shisha. Der Wirt fragte uns dann freundlich, warum wir so lachten.
Ich erzählte ihm die ganze Geschichte und versicherte ihm, dass ich aber in
Wirklichkeit doch eine echte Frau sei. Der Mann lachte sich kaputt und sagte
dann zu uns, dass dies eine sehr gute Idee von mir war, um diese Strolche
loszuwerden. Er würde sich das merken und diesen Tipp an andere Touristen
weitergeben, damit die ihre Ruhe hätten.

Ich bereiste auch Algerien und Marokko. Marokko gefiel mir sehr gut, Algerien
war auch teilweise sehr schön, aber die politische Situation damals zwang mich,
das Land schleunigst wieder zu verlassen. Es war einfach traurig.
Im Großen und Ganzen muss ich sagen, die Situation der Frauen ist nach der
Jasmin-Revolution in Tunesien vielleicht, und dies sage ich mit leiser Hoffnung,
besser geworden. Aber in den anderen orientalischen Ländern eben nicht. Die
Türkei wird fundamentalistisch werden, mit einem verurteilten Volksverhetzer
und Islamisten als Staatspräsident, kein Wunder. In Syrien geht der Punk ab. Im
Libanon ist die Hizbollah die starke Kraft. Wenn ich an diese beiden Länder
denke, bin ich betrübt. Damaskus ist eine tolle Stadt und der Libanon ein
herrliches Land mit einer sehr gebildeten Französisch sprechenden meist
christlichen Elite. Jordanien sitzt auf dem Pulverfass und Israel genauso. Von der
arabischen Halbinsel möchte ich gar nicht erst reden.
Ägypten wird seine Muslimbrüder bekommen. In Libyen tobt der Irre immer noch
umher.
Und in diesen Ländern sind die Frauen diejenigen, die die Hauptlast in der
Familie tragen.
Der Ausspruch: Eine Frau allein gehört allen, existiert tatsächlich. Er besagt, dass
eine Frau ohne Mann oder männlichen Schutz ein Nichts ist, mit der man machen
kann, was man will.
Die Frauen dort definieren sich nur dann als vollwertige Frau, wenn sie
mindestens ein Kind geboren haben, wenn möglich, einen Sohn. Im Nahen Osten
wird die Frau immer mit dem Vornamen ihres ältesten Sohnes angesprochen – es
ist eine Form der Ehrerbietung. Wie z. B.: Die Frau von Hassan xy hat einen Sohn
mit Namen Abdul, dann heißt die Frau nicht Frau xy sondern Umm Abdul, also
Mutter des Abdul.
In der Familie hat die Frau zu dienen, auf türkisch vazife. Erst dem Ehemann,
dann den Schwiegereltern vor allem der Schwiegermutter, dann den Schwestern
des Mannes und den Brüdern also der ganzen Sippschaft des Ehemannes. Sie
muss den ganzen Haushalt schmeißen, denn dazu ist sie da. Dafür hat sie den
lebenslangen Schutz ihrer Sippe. Wehe sie verliert ihn, dann ist sie verloren und
wird von der Gesellschaft geächtet. Jeder kann also mit ihr machen was er will.
Viele Frauen sind deswegen in die Prostitution hineingeraten aufgrund dieser

patriarchalischen Familienstruktur, die keine Gnade kennt. Nur Ehre,
lebenslanger Dienst an der Familie und Gehorsam. In den Moscheen wird das
immer wieder gepredigt. Die gehorsamen Frauen behaltet und beschützt sie, aber
die Widerborstigen, jagt sie davon!
Ich habe viele traurige Gesichter im Nachtleben von Istanbul gesehen und konnte
darin lesen wie in einem Buch. Mit vielen bin ich ins Gespräch gekommen und mit
einigen bin ich noch heute eng befreundet. Ich denke, es wird noch lange dauern,
bis die Türkei und auch der Orient den Humanismus und Laizismus als
selbstverständlich annehmen wird. Die jetzige Entwicklung sagt nichts Gutes
voraus.
Einen lieben Gruß an Kantomas-Kardesim. Istanbulu dinliyorum, Gözlerim kapali.
Die Meinung des Gastautors muss nicht der Redaktionsmeinung entsprechen.
Titelillustration von Azrail
*Wim ist die liebevolle Abkürzung meines damaligen Spitznamens "Wissen ist
Macht, unter dem ich anfangs auch noch auf WB schrieb (Frank Berghaus).

