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Liebe Leserinnen, Liebe Leser!

Habt ihr Euch schon einmal gefragt, warum es sich nicht schickt, als Frau breitbeinig 
im Bus zu sitzen, während sich Männer ohne Bedenken bequem hinsetzen können? 
Warum immer und überall diskutiert wird, ob eine Frau zu viel oder zu wenig anhat, 
während es bei Männern kaum eine Rolle spielt? Warum sich bei einem Cafébesuch 
immer der Mann dazu verpflichtet fühlt, die gemeinsame Rechnung zu begleichen 
und nicht einfach die Person zahlt, die mehr Geld hat?
Natürlich gibt es ganz offensichtliche Unterschiede zwischen Mann und Frau – bio-
logische. Doch rechtfertigen diese Unterschiede eine ungleiche Behandlung? In den 
meisten Gesellschaften dieser Welt werden Menschen spätestens mit ihrer Geburt in 
ein binäres Konzept eingeteilt. Männlich oder weiblich, Blau oder Rosa, Spielzeug-
bagger oder Puppenhaus. Das prägt uns. Hinter dieser Einteilung steckt immer eine 
ganze Traube von Erwartungen, mit denen wir erzogen werden und die wir verinner-
lichen.
Wir können uns in diesen vorgegebenen Rollen durchaus wohl fühlen – jedoch 
schränken sie auch erheblich ein. Gerade Frauen müssen sich immer wieder dem 
männlichen Geschlecht unterordnen. Dieses Phänomen wurde nicht etwa erst von 
der heutigen Gesellschaft erfunden, sondern hat eine lange Geschichte und Tradition, 
was es einfach macht, die Einteilung zu naturalisieren. Eine Einteilung, die sich in 
Deutschland durch einen geschlechterbedingten Lohnunterschied von immerhin 5,5% 
niederschlägt – bei gleichen Bedingungen (d.h. gleiches Alter, gleich viel Erfahrun-
gen, gleicher Arbeitgeber)! Oder dadurch, dass Frauen in der Schweiz erst seit 1971 
und Frauen in Saudi-Arabien erst seit Ende 2015 wählen dürfen. Außerdem wird es 
Frauen oft deutlich schwerer gemacht, sich scheiden zu lassen beziehungsweise nach 
der Scheidung ein eigenständiges Leben zu führen – um nur ein paar Beispiele zu 
nennen.
Bilder einer extremen Geschlechterrollenverteilung (dominierender Mann, unter-
worfene Frau), haben wir vor allem dann im Kopf, wenn wir an den Globalen Süden 
denken. Doch mit diesem Stereotyp werden wir der komplexen Realität nicht gerecht.
In dieser Ausgabe lassen wir ganz verschiedene (Frauen-)Stimmen zu Wort kommen, 
um ein pluralistisches Bild von feministischen Perspektiven und Aktivitäten zu 
skizzieren. Denn die Frauenbewegung ist weltweit, bunt und vielfältig.
Mithilfe unserer AutorInnen möchten wir mit diesem Heft einen Beitrag dazu leisten, 
der männlichen Vormachtstellung in der Gesellschaft entgegenzuwirken – für ein 
glücklicheres Zusammenleben von Frauen und Männern. Wir möchten Euch für das 
Thema sensibilisieren und Euch inspirieren. Wir möchten uns und Euch dazu moti-
vieren, das eigene Denken und Handeln zu reflektieren und sich den internalisierten 
gesellschaftlichen Mustern bewusster zu werden, ja sie sogar zu dekonstruieren. 
Denn: Kultur formt zwar uns Menschen, aber Kultur ist auch menschengemacht.

Euer Redaktions-Team
Paula, Luisa, Ben, Paul und Fenja

Das Organisationsteam von masala 
stellvertretend für das ganze masala Team
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WER SIND WIR?

Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft  von jungen Leuten, die 
(überwiegend) in Indien als Freiwillige leb(t)en. 

Seit November 2014 sind wir ein Projekt von grenzenlos – 
Vereinigung internationaler Freiwilliger e.V.  
grenzenlos ist ein Netzwerk von Freiwilligen für Freiwillige, 
das zivilgesellschaft liches Engagement fördert und im größe-
ren Maßstab mit Politik und Organisationen zusammenarbei-
tet. Weitere Informationen unter www.grenzenlos.org.

WAS IST MASALA?

Masala bezeichnet eine Vielzahl indischer Gewürzmischun-
gen, die so elementar sind, wie Salz und Pfeff er in der deut-
schen Küche. Von süßlich mild mit Kardamom und Vanille 
bis pikant scharf mit Ingwer und Chili – jedes Masala ist auf 
seine eigene Weise einzigartig.
In diesem Sinne möchten wir durch die verschiedenen Bei-
träge und Th emen möglichst ausgewogen und vielfältig über 
den Globalen Süden berichten, wobei wir einen besonderen 
Fokus auf Indien legen.

Eine Masala Dabba, Inspiration für unser Logo: Die verschiedenen Gewürze werden zur Zubereitung von Masalas verwendet.

WAS WOLLEN WIR?

Wir wünschen uns Verständnis und Respekt für einen Teil 
der Erde, in dem wir lernen und viele Erfahrungen sammeln 
durft en. Wir werben für Toleranz und Vermeidung von 
Generalisierungen. Wir wollen eine Brücke zwischen hier 
und dort schlagen – mit Dir.

WO GIBT ES MASALA?

Auf www.masalamagazin.wordpress.com kannst Du die 
Artikel lesen und Dir die gesamte Ausgabe als PDF herun-
terladen. Wir schicken Dir die aktuelle Ausgabe auch gerne 
an Deine E-Mail Adresse oder per Post zu. Sag uns einfach 
Bescheid unter masala-magazin@gmx.de.

MASALA IST KOSTENLOS, ABER

Um weiter zu existieren und das Magazin auch in Zukunft  
wieder drucken zu können, sind wir auf Dich angewiesen. 

Wir möchten Dich bitt en uns mit einer kleinen Spende zu 
unterstützen. Richtwert zur Übernahme der Selbstkosten 
sind 5,00 Euro pro Magazin.

grenzenlos - Vereinigung internationaler Freiwilliger e.V.
IBAN: DE 22 37 0 20 500 000 816 83 00
BIC: BFSWDE33XXX
Verwendungszweck: 
Dein Name und Titel der Ausgabe(n)

Herzlichen Dank!
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Sie ist nicht nur Friedensnobelpreisträgerin, sie ist auch Mut-
ter, bekennende Muslimin, war die erste Richterin im Iran 
und ist mitt lerweile Aktivistin für Demokratie und Frauen-
rechte. In unserem Portrait stellen wir Euch Shirin Ebadi vor. 

5

6

7-10

11-12

13-14

15-16

17-19

20

21-22

23-24

25

26-28

29-32

33-34

35-36

37-38

39

40

41-42

43

44

45

46

47-48

49

11

23

29

4



NEIN ZUR MIETE-EINEN-BAUCH-INDUSTRIE
Kaum vorstellbar, wenn der größte Traum, ein Kind in die 
Welt zu setzen, zerplatzt. Betroffene Paare schöpfen jegli-
che Möglichkeiten aus, um den Traum der eigenen Familie 
umzusetzen. Doch welche Grenzen sollten den Paaren 
gesetzt werden? Wann schaden sie mit ihrem Kinderwunsch 
anderen Frauen?

Seit 2002 zählt Indien zu den Ländern, in dem eine gesetzlich 
legale Leihmutterschaftsindustrie boomt. Frauen vermieten 
ihren Bauch, um anderen Paaren das größte Geschenk in die 
Wiege zu legen. Zahlreiche gebärfreudige Frauen, englisch-
sprechende hochqualifizierte ÄrztInnen und ein ansehnlicher 
Preis haben besonders die AusländerInnen angelockt. Be-
denklich ist jedoch, dass ein solches Arbeitsverhältnis häufig 
von Inderinnen eingegangen wird, um damit einen Weg aus 
ihrer schlechten sozioökonomischen Lebenslagen zu finden. 
Umgerechnet zahlen die Paare für das bestellte Baby $18,000- 
30,000. Nur knappe $8,000 gehen davon an die Leihmutter.  

Liberale Gesetze, ungeklärte Rechte der Leihmütter und 
fehlende Information über mögliche Komplikationen 
dominieren in der Miete-einen-Bauch-Industrie. Äußerungen 
der Kritik, dass Frauen durch solche Arbeitsverhältnisse 
ausgebeutet werden, wurden lauter. Die Regierung musste 
handeln. Am 21. November 2016 führte das Familien- und 
Gesundheitsministerium einen Gesetzesentwurf ein, der 
kommerzielle Leihmutterschaft verbieten soll. Weiterhin 
legal soll eine altruistische Form bleiben, unter einigen Be-
dingungen: Nur unfruchtbare, kinderlose Ehepartner haben 
einmalig die Chance eine Leihmutterschaft in Anspruch zu 
nehmen. Für AusländerInnen gilt diese Möglichkeit nicht. 
Die Leihmutter sollte eine nähere Verwandte und im Alter 
von 26-50 sein. Außerdem darf sie sich nicht aus ökonomi-
schen Gründen für die die Schwangerschaft entscheiden. 
Denn eine Bezahlung gibt es nicht.

Laut KritikerInnen des Gesetzesentwurfs ist die Leihmutter-
schaftsindustrie zu groß und die Zeit schon abgelaufen, um 
diesen Handel durch ein Verbot zu unterbinden. Stattdessen 
wird vermutet, dass sich diese Industrie in Bereiche der 
Illegalität bewegen wird. Sie fordern strengere Gesetze und 
Regulierungen.

Am 11. September wird sich das Parlament für oder gegen 
den Gesetzentwurf entscheiden. Egal wie dieses Ergebnis 
ausfallen wird, eine gesellschaftliche Debatte ist erblüht und 
der indische Staat setzt sich für die Rechte der Frauen ein.

I RAISE MY ARMS TO THE SKY
14. Februar 2017: Vor dem Brandenburger Tor versammeln 
sich tausende Menschen, um bei Sonnenuntergang gemein-
sam zu tanzen. Im südafrikanischen Bryanston singt eine 
Schulgemeinschaft die Break the Chain-Hymne und formt 
dazu aus farbigen Papieren die Nationalflagge – die sie um 
ein kleines pinkes Herz ergänzt haben. In Nepal tragen die 
jungen DemonstrantInnen sogar bedruckte T-Shirts mit der 
Aufschrift Safe Cities for Women.

Zum fünften Mal haben sich im Rahmen der One Billion 
Rising Kampagne am und um den Valentinstag tausende 
Menschen weltweit für ein Ende der Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen und für Gleichberechtigung engagiert. Die 
Kampagne entstand als Idee der New Yorker Künstlerin Eve 
Ensler Ende des Jahres 2012. Sie war eine Reaktion auf eine 
UN-Statistik, nach der jede dritte Frau auf dieser Erde in 
ihrem Leben Opfer sexueller Gewalt wird. Das entspricht 
bei einer Weltbevölkerung von sieben Milliarden Menschen 
mehr als einer Milliarden (One Billion) Frauen!

Was ursprünglich als Tanz-Flashmob gedacht war, bekam 
viel mediale Aufmerksamkeit, ist aus der Reihe getanzt, 
gewachsen: mittlerweile finden über das Jahr verteilt immer 
wieder Tanzaktionen, Proteste und Info-Veranstaltungen 
statt – und jedeR ist eingeladen mitzumachen!

http://www.onebillionrising.org

Break The Chain Song: http://bit.ly/1mi9Vvv

Und sonst so? 
POSITIVES WELTGESCHEHEN Ein neuer Terroranschlag, ein Mord in der Fußgängerzone, ein 

zerstörerisches Erdbeben... Tagtäglich werden wir mit Negativnachrichten konfrontiert. Warum 
sollten wir uns nicht auch damit beschäftigen, was gut in der Welt läuft und von Positivbeispielen 

lernen, anstatt uns vor Schreckensnachrichten zu fürchten?

TEXT Paula Heidemeyer und Luisa Hogrebe

POSITIVES WELTGESCHEHEN
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IMPRESSIONEN

Ich habe meinen Freiwilligendienst in Kundapur gemacht, ei-
ner kleinen Stadt an der Küste Karnatakas im Süden Indiens. 
Neben meinen Gasteltern, meinen Gastschwestern und mir, 
bewohnte eine junge Frau, Pavithra, das Haus in der Church 
Road. Pavithra war damals 22 Jahre jung, zierlich, leise und 
bedacht in Allem was sie tat. So leise, dass ich selbst bei 
geöffneter Tür nicht bemerkte wie sie aus dem Bad in ihr 
Zimmer huschte, aus dem sie sonst eigentlich nur zu den 
Mahlzeiten kam. Sie bewohnte das Nachbarzimmer, aber bis 
auf die paar Lächeln, die wir austauschten, war unser Nach-
barschaftsverhältnis eher unaufgeregt, was mein Gastvater 
gerne mit den Worten „She speaks no English, you know…“ zu 
entschuldigen pflegte. Das Verhältnis zwischen meinen Gast-
eltern und ihr war für mich nicht leicht einzuschätzen, denn 
sie waren weder verwandt noch befreundet. Wie in Indien 
üblich, hatte sie das Zimmer in der fremden Familie gemie-
tet, weil sie noch nicht verheiratet war, aber aus beruflichen 
Gründen nicht mehr bei ihrer eigenen Familie leben konnte. 
Deshalb war sie in diese für sie fremde Familie gezogen, wo 
sie gegen eine kleine Miete Unterkunft und Verpflegung 
bekam bis sie heiratete.

Nun begab sie sich an einem Sonntag wie er sonntäglicher 
nicht sein könnte, ihrer Schwester einen Besuch abzustatten. 
Eigentlich nur über das Wochenende, am Montag aber war 
sie noch immer nicht da. So geschah es, dass während wir 
am Montagnachmittag nichtsahnend und Pavithra in guten 
Händen glaubend unseren Chai-Tee schlürften, die besagte 
Schwester an der Tür klopfte, um sich nach dem Verbleib 
Pavithras zu erkundigen. Es folgte ein Austausch wirrer 
Floskeln und noch verwirrterer Blicke. Die Luft geschwän-
gert von Sorge und die Gedanken weiß wie ein Blatt Papier, 
geblichen im Nicht-Wissen und lediglich mit einem fetten, 
schwarzen Fragezeichen verbleibend, sah ich eine kleine 
Welt in sich zusammenstürzen. Ich sah den Gesichtsausdruck 
der Schwester, zuvor eher ernst und steif, langsam zerfallen 
und zerbröseln. Es war offensichtlich, dass ihre letzte Hoff-
nung gewesen war, Pavithra in ihrem Wahlzuhause wohlauf 
vorzufinden und dass ebendiese Hoffnung nun zusammen-
brach. Und es hätte mich nicht gewundert die gute Frau 
selbst zusammenbrechen zu sehen, angesichts des riesigen 
Stück Bodens, das man ihren Füßen soeben entrissen hatte. 
Die Versuche Pavithra auf ihrem Handy zu erreichen blieben 
erfolglos, ebenso die Versuche in der Nacht einen ruhigen 
Schlaf zu finden.

24 Stunden später, am Dienstagabend, klingelte das Handy. 
Durch das monotone Rattern der Ventilatoren gedämpft war 
es kaum zu hören, aber aus dem anderen Ende der Leitung 
drang eine weinerliche Stimme, Pavithras Schwester. “Sie… 

sie hat ihren Vater angerufen. Sie hat ihren Job gekündigt. Und 
wird am Sonntag einen Arbeitskollegen heiraten.“ 
Nein, das kann nicht sein, nein, Pavithra, die schüchterne 
Pavithra? Meine Gasteltern waren fassungslos. Das steckte 
also hinter der ruhigen Fassade? Das führte sie die ganze 
Zeit im Schilde? In einem kargen Wortaustausch zwischen 
meinen indischen Eltern wurde das Thema schnell abgehan-
delt. Ihre größte Sorge war, meine Gastschwestern würden 
davon erfahren und selbst auf dumme Gedanken kommen. 
Love marriage? Nein, nein. Bloß nicht. Dann war Pavithra 
vergessen.

Ich jedoch dachte noch viel darüber nach. Ich dachte an 
den Moment, in dem ich sie das letzte Mal gesehen hatte. 
Durch das Fenster hatte sie sich raschen Schrittes entfernt, 
mit einer kleinen Tasche an der Schulter dem Haus den 
Rücken zugekehrt. Und nicht nur dem Haus, auch uns, ihrer 
Vergangenheit, ihrer Familie. Wie hat sie sich gefühlt? Hat 
sie geweint, hat sie gelächelt? Ich dachte an ihr rasendes 
Herz, an die durchgemachten Nächte, an die Qual der Ent-
scheidung zwischen Liebe und Familie, an die geschmiedeten 
und wieder verworfenen Pläne. Warum musste sie alles 
hinter sich lassen, um selbst entscheiden zu dürfen, mit wem 
sie den Rest ihres Lebens verbringen wollte? Warum war 
freigewählte Liebe und konfliktfreies Familienmiteinander, 
zumindest in dem Falle, unvereinbar?

Auch heute denke ich noch oft an sie und wie es ihr wohl 
gehen mag. Manchmal frage ich ob sie es bereut, ob es naiv 
war, eine irrational getroffene Entscheidung in einem Anflug 
von überwältigendem Verliebtsein. Meistens jedoch lächle 
ich und denke: Pavithra, ich glaube du hast alles richtig 
gemacht.

Dem Herzen folgen und 
verschwinden

IMPRESSIONEN Unsere Autorin hat ihren Freiwilligendienst im südindischen Kundapur verbracht. 
In ihrer Gastfamilie wohnte auch eine unverheiratete junge Frau, die sich für einen ungewöhnli-

chen Weg entschieden hat.

TEXT Isabella Escobedo
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Boys Should
Plakate von Carolina Valadas

Carolina studiert Integrated Design an der Köln Inter-
national School of Design. Über sechs Wochen hatt en die 
Studierenden Zeit, Entwürfe für den jährlich statt fi ndenden 
Plakatwett bewerb Mut zur Wut zu entwickeln. Über 1000 
Einreichungen pro Jahr werden angenommen und die besten 
in einer wandernden Ausstellung präsentiert. Visueller 
Protest spiegelt die Th emen wieder, die aktuell empören und 
Geschlechterrollen und Gleichberechtigung zählen defi nitiv 
dazu. Carolinas Plakate beschäft igen sich dabei mit der 
Geschlechterrolle von Männern und nicht wie so zahlreiche 
Andere mit der Benachteiligung der Frauen. Denn auch 
wenn Männer in vielen Bereichen immer noch privilegiert 
sind, bedeutet Mann sein in der Gesellschaft  auch viele 
Normen und unterbewusste Zwänge, die Carolina mit ihren 
Plakaten aufzeigt.
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Der Anfang dieser ungewöhnlichen Lebensgeschichte bringt 
uns nach Utt ar Pradesh, einem der Bundesstaaten, in denen 
die soziale Ungleichheit Indiens besonders deutlich zu 
spüren ist. Wahrzeichen wie das Taj Mahal, die vom Reich-
tum des ehemaligen Imperiums zeugen, stehen hier extremer 
Armut und sozialen Problemen gegenüber. Mit seinen 200 
Millionen EinwohnerInnen, mehr als 71 Millionen inländi-
schen TouristInnen und einem Durchschnitt seinkommen 
von 11.500 Rupien pro Jahr (ca. 160 Euro) ist Utt ar Pradesh 
der bevölkerungsreichste, touristischste und zweitärmste 
Staat Indiens. Und der Staat der Superlative.

In Banda, der Region im Süden des Staates, aus der auch 
Sampal Devi stammt, sind die Menschen am schwersten von 
Armut und Arbeitslosigkeit betroff en. Ein Großteil der hier 
Beheimateten gehört der Kaste der Dalits an, der Unberühr-
baren. Auch wenn das Kastensystem im Jahr 1949 abgeschafft   
wurde, macht einen die Geburt in die niedrigste Kaste der 
Dalits immer noch zu AußenseiterInnen der indischen Ge-
sellschaft . Aufgrund ihres Status als Unberührbare, ist für sie 
der Zugang zu Bildung und anderen öff entlichen Dienstleis-
tungen erschwert. Arbeitslosigkeit und Armut sind die Folge. 
Obwohl Dalits insgesamt ein Fünft el der indischen Bevölke-
rung ausmachen, werden sie noch immer Opfer von Gewalt, 
Landraub und Diskriminierung. Für die Frauen dieser Kaste 
sind die Folgen besonders verheerend, sie stehen nämlich 
nicht nur in der Kasten- sondern auch in der Geschlechterhi-
erarchie auf einer unteren Stufe.

In Pink gegen das Patriarchat
SCHWERPUNKT Sampal Devi wurde im Alter von zwölf Jahren verheiratet, mit 15 bekam sie ihr 

erstes Kind und mit 20 Jahren war sie bereits Mutt er von fünf. Bis dahin klingt ihr Lebenslauf 
wie der vieler anderer indischer Frauen. Und doch gibt es etwas, was sie anders macht als andere 
Frauen: Sie wehrt sich gegen ebendiese Konventionen. Wie aus struktureller Gewalt eine Bewe-

gung entstand.

TEXT Isabella Escobedo 

Dass sexuelle und strukturelle Gewalt zu Indiens größten 
Problemen gehören, ist schon lange kein Geheimnis mehr. 
Zu oft  erscheinen Massenvergewaltigung und Missbrauch in 
den deutschen Schlagzeilen im Zusammenhang mit Indien. 
Dabei werden in diesen Nachrichten nicht selten Stereotype 
und Pauschalisierungen reproduziert, die das Land und seine 
Menschen stigmatisieren und nicht realitätsgetreu wider-
spiegeln. Und doch darf die Problematik der Ungleichheit der 
Frau nicht ignoriert werden. Auch der Fall, in dem eine junge 
Frau in Delhi in einem öff entlichen Bus von sechs Männern 
vergewaltigt und ermordet wurde, sorgte weltweit, aber 
vor allem in Indien, für Aufruhr und Proteste. Männer und 
Frauen gingen auf die Straßen und erhoben ihre Stimmen 
gegen Ungleichheit. Der Sinneswandel schien seinen Lauf zu 
nehmen – jedoch vor allem in den gehobenen Gesellschaft s-
schichten der Städte. In den Regionen, in denen Armut 

maßgeblich das Leben der Menschen bestimmt, haben Frau-
en es immer noch sehr schwer für ihre Rechte einzustehen.

Rituale und Traditionen, an denen sich insbesondere das 
Leben in den ländlichen und ärmeren Regionen orientiert, 
binden die Frau an eine bestimmte gesellschaft liche Rolle. So 
sieht es die Tradition zum Beispiel vor, dass die Frau nach 
der Heirat in die Familie ihres Mannes übergeht und dort, im 
besten Fall, Hausfrau ist. Für die Eltern lohnt es sich somit 
nicht, in die Ausbildung der Tochter zu investieren. Der Zu-
gang zu Bildung, und damit auch zu Arbeit und zu fi nanzi-
eller Unabhängigkeit, bleibt vielen jungen Frauen verwehrt. 
Gefangen in ihrer Abhängigkeit ist es für sie oft  unmöglich, 
für ihre Rechte einzustehen und einen Wandel zu vollziehen. 
Das Bild der Frau als das schwache Geschlecht bleibt somit 
bestehen – ein Teufelskreis. Auch die altbewährte Mitgift  ist 

GESELLSCHAFTLICHER SINNESWANDEL, 
VOR ALLEM ABER BEI URBANEN ELITEN FO
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für viele Familien eine fi nanzielle Herausforderung, die aus 
weiblichem Familienzuwachs eine Last macht. Ein Mädchen 
aufzuziehen, ist wie Nachbars Garten wässern, sagt ein indi-
sches Sprichwort, das die Grundproblematik der Mentalität 
prägnant skizziert.

DA NIEMAND FÜR GERECHTIGKEIT SORGTE, WOLLTE SIE 
ES TUN
Jahrelang gehörte dies auch zur Lebensrealität Sampal 
Devis. Zwar hat sie einen liebevollen Ehemann, der ihr viele 
Freiheiten gewährt, jedoch musste sie oft  mit ansehen wie 
ihre Bekannten, Nachbarinnen und Freundinnen nicht das 
gleiche glückliche Schicksal ereilte. Viele durft en nicht arbei-
ten, waren den Launen ihrer Männer ausgesetzt. Als sie im 

Jahr 2002 von dem Fall einer Nachbarin 
hörte, die von ihrem alkoholisierten 
Ehemann verprügelt wurde, reichte es 
ihr. Die Polizei hatt e den Fall ignoriert 
und da niemand für Gerechtigkeit 
sorgte, wollte sie es eben selbst tun. 
Sampal ergriff  die Initiative, ging in das 
Haus und stellte den Mann zur Rede. Er 
zeigte sich uneinsichtig, sodass sie sich 
gezwungen sah zu gewaltsamen Me-
thoden zu greifen. Nachdem sie ihn vor 
den Augen des gesamten Dorfs verprü-
gelt hatt e, versprach er, seiner Ehefrau 
nie wieder etwas anzutun. Das brachte 
einen Stein ins Rollen: immer mehr 
Frauen suchten Sampal auf, erzählten 
von ihren Schicksälen und baten um 
Hilfe. Gemeinsam zogen sie los, um die 
Schuldigen zur Rechenschaft  zu ziehen. 
Die Gulabi Gang war entstanden.

In ihrer ursprünglichen Bedeutung 
versteht man eine Gang als eine Ver-
bindung von Kriminellen. Doch diese 
Gang kämpft  gegen Vergewaltiger, 
gewaltsame Ehemänner und korrupte 
PolizistInnen. Ihr Markenzeichen: 
der pinke Saree und der Lathi, ein 
Schlagstock aus Bambus, mit dem 
durchaus zugeschlagen wird. Dem 
ersten Vorfall folgten viele weitere. 
Viele Frauen kamen nicht nur mit ihren 
Problemen zu Sampal Devi, sondern 
schlossen sich der Gang an. Aussagen 

des Nachrichtensenders Al Jazeera zufolge, gehören in ganz 
Utt ar Pradesh der Bande 400.000 Frauen aus allen Bevöl-
kerungsschichten an. Sie setzen sich für Frauen- aber auch 
für Menschenrechte ein, organisieren Protestmärsche und 
besetzen zum Beispiel Fair-Price-Läden, die Lebensmit-
tel auf dem Schwarzmarkt verscherbeln, anstatt  
es wie geplant zu subventionierten Preisen an 
die Armen zu verkaufen. Mitt lerweile ist die 
Gulabi-Chefi n auch bei der Polizei zu einer Re-
spektperson geworden, ihr werden die Fälle von 
häuslicher Gewalt und das Lösen von Konfl ikten 
überlassen.

MACHT ES SINN, MIT GEWALT GEGEN GEWALT ZU 
KÄMPFEN?
Die ersten Bilder der Dokumentation Th e Pink Saree Revolu-
tion, die die Frauen bei Geschicklichkeitsübungen mit dem 
Schlagstock zeigen, wirken abschreckend. Auch eine spätere 
Szene, in der Sampal ein nicht gerade sachliches Verfahren 
mit einem gewaltsamen Ehemann führt, wirft  die Frage 
nach der Eff ektivität der Methode auf. Macht es Sinn mit 
Gewalt gegen Gewalt zu kämpfen? Darf das Verteidigen der 
Menschenrechte in dem Land, in dem sich Gandhi pazifi s-
tisch für sie einsetzte, gewaltsam sein? Und: ist das Ergebnis 
davon nicht viel mehr als ein nachhaltiger Sinneswandel, 
eher Angst und Groll? „Das hier ist keine Gewalt, das ist 
Selbstverteidigung. Und das ist keine Waff e, sondern nur ein 
Stock. Dürfen wir uns denn nicht wehren?“, so Sampal. Man 
könnte die Methoden der Frauengang als widersprüchlich 
verurteilen und kritisieren, jedoch wirken sie in den Kontext 
der indischen Gesellschaft  gestellt weniger paradox. Denn 
in einem Land, in dem Gewalt als ein oft  anerkanntes Mitt el 
für die Lösung von Konfl ikten gilt, sehen die Frauen 
es als die einzige Möglichkeit, um Respekt zu 
erlangen. Sie möchten beweisen, dass sie 
die gleiche Sprache sprechen, die der 
Gewalt, um für Gerechtigkeit zu 
sorgen und irgendwann vielleicht 
eine andere, friedlichere Sprache 
sprechen zu können.

SCHWERPUNKT

DA NIEMAND FÜR GERECHTIGKEIT SORGTE, WOLLTE SIE 

Jahrelang gehörte dies auch zur Lebensrealität Sampal 
Devis. Zwar hat sie einen liebevollen Ehemann, der ihr viele 
Freiheiten gewährt, jedoch musste sie oft  mit ansehen wie 
ihre Bekannten, Nachbarinnen und Freundinnen nicht das 
gleiche glückliche Schicksal ereilte. Viele durft en nicht arbei-
ten, waren den Launen ihrer Männer ausgesetzt. Als sie im 

Jahr 2002 von dem Fall einer Nachbarin 
hörte, die von ihrem alkoholisierten 
Ehemann verprügelt wurde, reichte es 
ihr. Die Polizei hatt e den Fall ignoriert 
und da niemand für Gerechtigkeit 
sorgte, wollte sie es eben selbst tun. 
Sampal ergriff  die Initiative, ging in das 
Haus und stellte den Mann zur Rede. Er 
zeigte sich uneinsichtig, sodass sie sich 
gezwungen sah zu gewaltsamen Me-
thoden zu greifen. Nachdem sie ihn vor 
den Augen des gesamten Dorfs verprü-
gelt hatt e, versprach er, seiner Ehefrau 
nie wieder etwas anzutun. Das brachte 
einen Stein ins Rollen: immer mehr 
Frauen suchten Sampal auf, erzählten 
von ihren Schicksälen und baten um 
Hilfe. Gemeinsam zogen sie los, um die 
Schuldigen zur Rechenschaft  zu ziehen. 
Die Gulabi Gang war entstanden.

In ihrer ursprünglichen Bedeutung 
 als eine Ver-

bindung von Kriminellen. Doch diese 
Gang kämpft  gegen Vergewaltiger, 
gewaltsame Ehemänner und korrupte 
PolizistInnen. Ihr Markenzeichen: 
der pinke Saree und der Lathi, ein 
Schlagstock aus Bambus, mit dem 
durchaus zugeschlagen wird. Dem 
ersten Vorfall folgten viele weitere. 
Viele Frauen kamen nicht nur mit ihren 
Problemen zu Sampal Devi, sondern 
schlossen sich der Gang an. Aussagen 

 zufolge, gehören in ganz 
Utt ar Pradesh der Bande 400.000 Frauen aus allen Bevöl-
kerungsschichten an. Sie setzen sich für Frauen- aber auch 
für Menschenrechte ein, organisieren Protestmärsche und 
besetzen zum Beispiel Fair-Price-Läden, die Lebensmit-

häuslicher Gewalt und das Lösen von Konfl ikten 

Schlagstock zeigen, wirken abschreckend. Auch eine spätere 
Szene, in der Sampal ein nicht gerade sachliches Verfahren 
mit einem gewaltsamen Ehemann führt, wirft  die Frage 
nach der Eff ektivität der Methode auf. Macht es Sinn mit 
Gewalt gegen Gewalt zu kämpfen? Darf das Verteidigen der 
Menschenrechte in dem Land, in dem sich Gandhi pazifi s-
tisch für sie einsetzte, gewaltsam sein? Und: ist das Ergebnis 
davon nicht viel mehr als ein nachhaltiger Sinneswandel, 
eher Angst und Groll? „Das hier ist keine Gewalt, das ist 
Selbstverteidigung. Und das ist keine Waff e, sondern nur ein 
Stock. Dürfen wir uns denn nicht wehren?“, so Sampal. Man Stock. Dürfen wir uns denn nicht wehren?“, so Sampal. Man Stock. Dürfen wir uns denn nicht wehren?“
könnte die Methoden der Frauengang als widersprüchlich 
verurteilen und kritisieren, jedoch wirken sie in den Kontext 
der indischen Gesellschaft  gestellt weniger paradox. Denn 
in einem Land, in dem Gewalt als ein oft  anerkanntes Mitt el 
für die Lösung von Konfl ikten gilt, sehen die Frauen 
es als die einzige Möglichkeit, um Respekt zu 
erlangen. Sie möchten beweisen, dass sie 
die gleiche Sprache sprechen, die der 
Gewalt, um für Gerechtigkeit zu 
sorgen und irgendwann vielleicht 
eine andere, friedlichere Sprache 
sprechen zu können.
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Thinking only about your-
self is not a thing in India
INTERVIEW Junge Frauen in Indien stehen vor großen gesellschaft-

lichen Erwartungen in Bezug auf Heirat und Familienplanung – 
die Gedanken einer jungen Inderin.

 
INTERVIEW Theresa Kofler mit Yashashree Kiran Garge

Ich lebe zurzeit in Ahmedabad, einer der größten Städte In-
diens. Ich wohne am Campus meiner Aufnahmeorganisation 
in einem Hostel, in dem noch drei weitere junge Mitarbei-
terinnen wohnen. Sie haben alle einen Master gemacht, 
leben nun selbstständig und haben tolle Jobs. Gespräche 
über Männer laufen hier ganz anders ab als in Deutschland, 
denn schlagartig dreht es sich nur um eins: Hochzeit und 
Ehe. Eigentlich nicht nur, wenn sich das Gespräch Männern 
zudreht, sondern einfach immer, wenn über die Zukunft 
gesprochen wird. Das romantisch-bunte Bild, das ich noch 
in Deutschland von indischen Hochzeiten hatte, hat sich 
schnell verflüchtigt und Berichte über arrangierte Ehen, die 
sich früher nach Zeitreise angefühlt haben, sind jetzt auf 
einmal Wirklichkeit.
Eine der drei jungen Damen hat sich bereit erklärt, mit mir 
über ihre Gedanken zu indischen Hochzeiten zu sprechen*.

Wir haben gerade Hochsaison für Hochzeiten. An manchen 
Tagen, auch unter der Woche, hören wir die Trommeln bis spät 
in die Nacht. Warum werden Hochzeiten hier eigentlich so 
groß gefeiert?

Nun, im Grunde feiern wir seit Anfang der Zeit einfach 
Alles. Wir feiern, dass wir alle Teil eines sozialen Netzwerks 
sind und wissen, wie man sich darin bewegt. Die Wich-
tigkeit und die Abläufe von Hochzeiten sind in unseren 
religiösen Texten festgehalten. Die Extravaganz ist jedoch 
etwas Modernes. Früher ging es um Mitgift, die wurde aber 
mittlerweile verboten. Die Haltung, dass für die Hochzeit 
einer Tochter gespart werden muss, ist aber immer noch da. 
Wenn du Geld hast, dann gibst du es dafür aus. Es ist die 
einzige Art zu zeigen, dass es dir gut geht, dass du es zu was 
gebracht hast. Dafür lädst du auch schon mal jeden ein, den 
du auf diesem Planeten kennst.

Kannst du mir noch ein bisschen mehr über die Regeln für 
Hochzeiten erzählen?

Okay, die erste Frage ist, wie bzw. wo Menschen sich treffen. 
Meistens passiert das innerhalb ihrer Gemeinschaften. Das 
ist wichtig, denn inter-caste oder inter-community oder 
inter-state – alle inter – gibt es nicht, es ist immer nur intra. 
Intra-Gemeinschaft ist also das wichtigste Kriterium. Wenn 
man jemanden kennenlernt, lässt man auch erst mal von 
einem Brahmanen (Angehörigen der ehemaligen Priester-
kaste) die Horoskope vergleichen. Wenn du einen Jungen 
magst, ist es das Erste, was gemacht wird. Heute sind die 
Menschen sensibler und fragen auch nach College Ab-
schlüssen, wie viel jemand im Jahr verdient etc. Sobald die 

Übereinstimmung der Horoskope abgeschlossen ist, ist also 
nur mehr der soziale Status wichtig – dann kann geheiratet 
werden. So einfach ist das. 
(Wir müssen beide lachen)

Für mich als Mädchen, das in Europa aufgewachsen ist, ist 
eine Ehe ohne Liebe undenkbar. Wie klingt Ehe aus Liebe für 
dich?

Es ist schon ok – es müssen sich nicht alle verlieben. Liebe 
ist hier kein Thema. Früher waren Hochzeiten aus Liebe so-
gar das worst-case-scenario. Heute ist es möglich, aber auch 
dann müssen noch viele andere soziale und ökonomische 
Faktoren stimmen. In erster Linie an sich selbst zu denken, 
ist nichts, was Menschen in Indien machen. So werden wir 
erzogen. Viele Frauen sind sehr wohl gebildet und verfügen 
über (Berufs-)Erfahrungen, sind aber die meiste Zeit zu 
Hause. Deswegen fehlt es ihnen an Selbstvertrauen. Ich will 
wirklich fest daran glauben, dass es diese bezaubernden 
Fälle von Menschen, die sich verlieben und zusammen 
bleiben, gibt. Und es gibt die auch – aber ihnen stellen sich 
so viele Hürden in den Weg. Zum Glück wird es trotzdem 
immer mehr.

Denkst du denn gerade daran, zu heiraten?

Natürlich ist das gerade Thema für mich. Aber ich will keine 
arrangierte Ehe. Es ist eigentlich keine schlechte Sache, 
es ist sogar ok, immerhin ist das die Art der Gesellschaft, 
in der wir leben. Wann immer ich in letzter Zeit auf eine 
Hochzeitsfeier gegangen bin, war es wie das Durchblättern 
eines Katalogs für Männer. Wir haben sie abgecheckt, was 
sie arbeiten, wie sie aussehen, wie viel sie verdienen, aus 
welcher Familie sie kommen. Ich bin dafür wohl irgendwie 
nicht geschaffen, denn für mich fühlt es sich an wie Shop-
ping. Und wenn ich nach dem ersten Blick ja sage, dann 
bleibt es dabei. Zum Glück gestehen mir meine Eltern auch 
zu, selbst zu suchen. Aber leider hatte ich noch kein Glück. 
Die Entscheidung muss also noch warten.

Du bist jetzt 26. Fühlst du dich gestresst?

Ja, ich bin damit schon über dem normalen Heiratsalter von 
22 oder 23. Das Argument lautet, dass es später schwieriger 
wird, Kinder zu bekommen.

Gibt es für dich akzeptable Alternativen?

Ich erzähl dir das Beispiel der drei besten Freundinnen 

*Dabei muss man wissen, dass es hier nicht um „indische“ Hochzeiten geht – woran wir denken und wovon im folgenden Inter-
view die Rede sein wird, sind hinduistische Hochzeiten.



INTERVIEW

meiner Mutter. Sie sind alle aus unterschiedlichen Gründen 
nicht verheiratet, aber es geht ihnen wunderbar. Sie sind 
allerdings permanent Vorurteilen ausgesetzt. Es tue Frau 

nicht gut, single zu sein, heißt 
es. Ich glaube, man kann 

alleine glücklich sein, 
ich schließe das 

nicht aus. Es ist 
doch meine 
Entscheidung, 
ob ich jemanden 
brauche.

Wie sieht es mit dem klassischen Trade-Off zwischen 
Familie und Karriere aus?

Meine Mutter ist ein Beispiel von dem ich erzählen 
kann. Seit sie 21 Jahre alt war, wurden ihr Männer 
vorgestellt. Sie hatte nur zwei Kriterien: Das Erste 
war, dass sie nah bei ihrer Familie bleiben wollte 
und das Zweite, dass sie weiter studieren wollte. 
Letztlich war sie schon 28 als sie heiratete und 
mein Vater war der Einzige, der diese Bedingungen 
akzeptiert hat. Meine Mutter hat später, als ich vier 
war, auch ein Fellowship in den USA absolviert – 
aber es gab sehr viel Kritik, dass sie den Haushalt 
vernachlässige. Sie hatte Glück, weil mein Vater sie 
immer unterstützt hat. Es war so ein mutiger Schritt. 

Im Grunde war das, was sie getan hat, für die Zeit 
damals undenkbar. 

Du siehst also, dass es Fälle gibt, in denen 
auch arrangierte Ehen gut funktionie-

ren. Aber wenn du junge Frauen nicht 
selbstbewusst erziehst und sie nicht 
lernen für sich selbst einzustehen, 
können sie sich in unglücklichen Ehen 

verlieren.

Lass uns mal die Perspektive wechseln. 
Scheidungen sind in Indien zwar erlaubt, 
kommen aber nur sehr selten vor und nach 
einer Scheidung fällt es besonders der Frau 

schwer, weiter zu machen. In Deutschland 
wurden in den letzten Jahren ca. 40% der Ehen 

geschieden. Ist das für dich ein Beweis dafür, dass 
ein System der selbst gewählten Ehen auch nicht 
gut funktioniert?

Die Sache ist, dass die Menschen hier in 
Indien zwar nicht aus Liebe heiraten, aber 

trotzdem zusammen bleiben. Meine Eltern 
sind heute glücklich verheiratet. In meiner 
Familie gibt es aber auch Paare, die sich 
eigentlich nicht ausstehen können. Ich 

sehe es so: es gibt zwei Extreme. Auf der 
einen Seite gibt es zu hohe Scheidungsraten 
und auf der anderen Seite bist du faktisch 
gezwungen, zusammen zu bleiben. Hier 
geben die Menschen ihrem Partner zweite, 
dritte und zehnte Chancen und versuchen, 
an ihrer Beziehung zu arbeiten. Ich denke 

aber auch, dass es manchmal einfach 
nicht funktioniert. Trotzdem bleibt 

man zusammen. Für die Gesellschaft. 
Nochmal: Für dich selbst zu leben, ist 
kein Ding in Indien.
Ich möchte aber nicht mit jemandem 

zusammen sein, mit dem ich es nur 
bin, weil die Gesellschaft mich nicht ich 

selbst sein lässt. Ich denke, dass letztlich 
ein Mittelweg der beste Weg wäre.
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Ich bin stolz drauf!
PORTRAIT Frauen in Indien ist ein komplexes Thema. Während unseres Freiwilligendienstes bei 
der NGO Prajna Counselling Center im südindischen Mangalore, ist uns aufgefallen, dass im Glo-
balen Norden oft ein einseitiges, negativ geprägtes Bild vorherrscht, was nicht mit dem, was wir 

erlebt haben, zusammenpasst. So entstand die Idee, den engagierten Frauen in unserem indischen 
Umfeld – den Mitarbeiterinnen Prajnas – eine aktive Stimme in Deutschland zu geben. Hier ist 

eine davon – ein Interview mit Prajnas Sozialarbeiterin Dhanalaxmi
 

INTERVIEW UND ÜBERSETZUNG Sabrina Klein und Martha Leppert

Ich arbeite mittlerweile seit zwölf Jahren als Sozialarbeiterin 
für das SIDA Projekt von Prajna. Unsere Aufgabe ist es, die 
Menschen für das Thema HIV/Aids zu sensibilisieren und 
Familien, die von HIV betroffen sind, zu stärken. Zu Beginn 
war es vor allem eine sehr große Herausforderung, von den 
Leuten akzeptiert zu werden. Man muss ganz offen über Sex 
und über außereheliche Affären sprechen. Als ich ange-
fangen habe für das SIDA-Projekt zu arbeiten, haben mich 
meine Freunde und meine Familie gefragt: „Warum arbeitest 
du mit HIV infizierten Menschen?“

Ich bin außerdem für das Bharavaseya Belaku Radiopro-
gramm zuständig. Diese Chance habe ich Madam [Prof. Hilda 
Rayappan, Direktorin von Prajna] zu verdanken. Bharavaseya 
Belaku hat mir viel Selbstvertrauen gegeben. Am Anfang war 
ich etwas unsicher, ich habe mich gefragt: „Wie soll ich das 
alleine schaffen?”. Ich kann es selbst kaum glauben – bald 
schon wird die 50. Episode ausgestrahlt! Es gibt so viele 
Menschen, die auf dieses Programm warten. Letztes Mal 
habe ich nicht teilgenommen, da haben mich Leute angeru-
fen und gefragt: „Warum warst du nicht da?”
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„MAN MUSS GANZ OFFEN ÜBER SEX SPRECHEN. 
ZU BEGINN WAR DAS EINE HERAUSFORDERUNG.“
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Bharavesaya Belaku ist besonders wichtig für mich. Überall 
können sich Menschen das Programm anhören, es handelt 
von ihren Problemen, vom wirklichen Leben. Die Leute 
erhalten Informationen und Frauen werden gestärkt. Viele 
Hilfsbedürftige haben sich an verschiedene Einrichtungen 
von Prajna gewendet, nachdem sie im Radioprogramm davon 
gehört hatten, unter anderem an unser HIV-Projekt. Für 
mich ist Bharavaseya Belaku wie eine Sucht!

Vor ein paar Monaten haben einige Leute versucht, mich 
zu überzeugen, dass ich mich für die Panchayat-Wahlen* 

aufstellen lasse. Am Anfang war ich eher abgeneigt, aber 
viele sagten: „Du kannst das!”, „Du bist die richtige Person 
dafür!”. Es ist ein Wunder, dass ich die Wahlen gewonnen 
habe. Als Mitglied des Gilla Panchayat bin ich für vier Dörfer 
zuständig. Ich gehe in die Dörfer, spreche mit den Menschen 
und versuche herauszufinden, was ihre Probleme sind. Mein 
Ziel ist es, die Situation in den Dörfern zu verbessern. Dafür 
mache ich mich in der Regierung stark.

Ich bin eine alleinstehende Frau, ich habe 
weder eine Mutter, noch einen Bruder, 
aber da ich bei Prajna arbeite, kann ich 
für meinen Sohn sorgen. Ich bin stolz 
auf mich. Ich bin auch sehr stolz darauf, 
Teil von Prajna zu sein. Prajna hat mir 
unglaublich viel gegeben. Insgesamt habe 
ich viel Zuspruch und Unterstützung von 
Leuten aus meinem Umfeld erhalten. Ich 
bin froh, in Indien geboren zu sein – ich 
würde immer wieder gerne hier geboren 
werden. 

Man kann Gutes tun, wenn man den richtigen Weg wählt. 
Meine Botschaft lautet: Sei zuversichtlich, sei stolz darauf, 
eine Frau zu sein und wähle den richtigen Weg. Du kannst 
dein Ziel erreichen!

Vor der Durchführung der Interviews haben wir uns zur Orien-
tierung verschiedene Fragen überlegt, so zum Beispiel: Kannst 
du uns deine Arbeit genauer beschreiben? Gibt es etwas, das 
an deiner Arbeit besonders herausfordernd ist? Was ist für dich 
wichtig in deinem Leben? Worauf bist du stolz? Eine Frage, die 
wir an jede der Frauen gestellt haben, ist die Folgende: Hast du 
eine Botschaft, die du mit anderen Menschen teilen möchtest? 
Die Antworten auf diese letzte Frage haben wir in unserem Ka-
lender 12 Starke Stimmen aufgenommen, für den in der letzten 
masala Ausgabe geworben wurde. Die gesamten Interviews 
laden wir nun Monat für Monat auf unserer Website https://
dhira.org hoch – schaut dort gerne mal vorbei!

Das Interview mit Dhanalalaxmi ist im März 2016 entstanden.

*Ein Panchayat ist ein gewählter Rat einer dörflichen Gemeinde, der zur Selbstverwaltung der Gemeinde dient und 
an den die indische Regierung verschiedene Verwaltungsaufgaben delegiert. 
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ICH BIN FROH IN INDIEN GEBOREN ZU 
SEIN – ICH WÜRDE IMMER WIEDER 
GERNE HIER GEBOREN WERDEN.

PORTRAIT

BHARAVASEYA BELAKU – Infos: http://www.dhira.org

Um den öffentlichen Diskurs zu den Themen Frauenrech-
te und Frauenbeteiligung zu stärken, entwickelte unsere 
Partnerorganisation Prajna Counselling Center eine interak-
tive Radiosendung. Realisiert werden konnte das Programm 
durch Spenden, die Dhira e.V. in Deutschland mobilisiert hat. 
Seit Januar 2014 wird alle zwei Wochen die Radiosendung 
Bharavaseya Belaku (Hoffnungsschimmer) im regionalen Ra-
diosender All Air India Mangalore ausgestrahlt. Hier werden 
Frauenrechte diskutiert, Informationen über Hilfsorganisati-
onen vermittelt und Erfolgsgeschichten von starken Frauen 
erzählt. Das Programm ist als Phone-In-Programm aufgebaut, 
sodass HörerInnen anrufen und Fragen an die eingeladenen 
Experten und Expertinnen stellen können.
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Früher habe ich die Welt nicht 
gekannt

Über Frauen-Selbsthilfegruppen und Emanzipation
 

ZUM THEMA Eigentlich war Vimuktha der Titel eines Projektes, das eine indische 
NGO ins Leben gerufen hatte, um Kinderarbeit zu reduzieren. Das Projekt bestand 

nicht nur daraus, die Kinder durch Brückenschulen wieder in das reguläre Bildungs-
system zu integrieren, sondern hatte auch das Ziel, dem Grund von Kinderarbeit 

entgegenzuwirken – Familien finanziell zu stärken. Gerade Frauen sollten dazu mo-
tiviert werden, in die Berufstätigkeit einzusteigen. Nachdem die Förderung für das 
Projekt ausgelaufen war, entstand ein Netzwerk aus Frauen-Selbsthilfegruppen, das 
größer und größer wurde. Mittlerweile ist Vimuktha eine eigene Föderation mit über 
100 verschiedenen Gruppen. Wichtigstes Ziel ist neben verbesserten Lebensbedin-
gungen für Kinder vor allem die Emanzipation der Frau. Wir haben uns mit Maha-

lakshmi unterhalten, eine 38-jährige Mutter, die Teil von Vimuktha ist.
 

INTERVIEW Hannah Schmidt 
TEXT Paula Heidemeyer
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Mahalakshmi hat die 12. Klasse abgeschlossen. Anstatt ihre 
Ausbildung an einem College oder einer Universität weiter-
zuführen, ist sie zu Hause geblieben. Mit 20 Jahren heiratet 
sie und übernimmt in der Ehe die Rolle der Hausfrau und 
bald auch die der jungen Mutter. Ihr Ehemann arbeitet als 
Tischler mit einem monatlichen Gehalt von 5.000 RS.
Doch obwohl die wachsende Familie in einem günstigen 
Mietshaus wohnt, wo Mutter, Vater, Sohn und Tochter in 
einem Zimmer schlafen, wird das Geld knapp, als die Kinder 
älter werden. Denn Mahalakshmi und ihr Mann haben 
entschieden, die beiden auf eine Privatschule zu schicken, 
um ihnen eine bessere Bildung zu ermöglichen. 18.000 RS 
betragen allein die Schulkosten pro Kind im Jahr – das ist 
mehr als die Hälfte des familiären Einkommens. Daher pro-
biert Mahalakshmi ein Wenig dazu zu verdienen und fängt 
an, Blumenketten und Schmuck selbst herzustellen. Den 
Schmuck verkauft sie eher informell an FreundInnen, ohne 
einen erwähnenswerten Gewinn. Doch für die Blumenketten 

bekommt sie 100 RS am Tag.
Um nicht nur die Schulkosten, sondern auch die Ausgaben 
für Geburtstage und Feierlichkeiten zu decken, muss sich 
die Familie trotzdem Geld bei FreundInnen und Verwandten 
leihen. Nach und nach haben sie damit eine Summe von 
300.000 RS zusammen bekommen. Um sich die College Aus-
bildung des Sohns leisten zu können, nehmen sie schließlich 
auch noch einen Kredit von 500.000 RS bei einem Geldverlei-
her auf, den sie mit 10% Zinsen zurückzahlen müssen.
Die finanziellen Probleme machen Mahalakshmi emotional 
zu schaffen. Sie macht sich große Sorgen, wie die Familie 
je aus diesem Teufelskreis herauskommen soll. Doch, so 
sagt sie selbst, fühlt sie sich damals abhängig und unsicher. 
Meistens ist sie zu Hause, anstatt auch mal rauszugehen 
und in irgendeiner Form aktiv zu werden. Sie träumt zwar 
davon, ein eigenes Geschäft zu beginnen und einen Laden zu 
eröffnen, doch die Vorstellung liegt für sie in weiter Ferne 
und ist kein realistisches Ziel.

ZUSAMMENHÄNGE

ZUSAMMEN SIND SIE STARK
Als Mahalakshmi über Gespräche in der Nachbarschaft von der Vimuktha Föderation erfährt, sieht 
sie eine Chance ihren Traum zu verwirklichen. Sie spricht mit der Vorgesetzten und tritt 2013 einer 
Frauen-Selbsthilfegruppe bei. Die Frauen in ihrer Gruppe ermutigen sie dazu, ein eigenes Geschäft mit 
dem Weiterverkauf von Sarees zu beginnen und versprechen ihr, Kundinnen und Werbetreiberinnen  zu 
sein. Ohne Kapital ist der Anfang nicht leicht. Doch die Gruppe stellt Mahalakshmi von den internen 
Ersparnissen immer wieder kleine Kredite zur Verfügung, insgesamt 15.000 RS. Damit schafft sie es, zu 
Beginn und auch später, finanzielle Notlagen zu überstehen. Außerdem profitiert sie von der Interaktion 
mit den anderen Frauen, die ihr zum Beispiel erzählen, dass Sarees in Chennai oder Bangalore viel billi-
ger zu bekommen sind als in ihrem Heimatort Coimbatore. Mahalakshmi beginnt die langen Fahrten in 
die Metropolen auf sich zu nehmen, mit dem Ergebnis, dass sie ihre Produkte in Coimbatore zu einem 
noch angemessenen Preis verkaufen kann, damit aber 20% Gewinn macht.
Ermutigt durch den Erfolg ihres Geschäfts, verwirklicht Mahalakshmi noch eine andere, eigene Idee. 
Sie arrangiert Pakete mit allen Lebensmitteln, die eine vierköpfige Familie im Monat so braucht. Diese 
17,5kg schweren Familienpakete bietet sie für 38 RS innerhalb der Vimuktha-Gemeinschaft an. Wer bei 
ihr kauft, erspart sich die Mühe und Zeit des Einkaufens.
Leider gibt es in Mahalakshmis Selbsthilfegruppe vermehrt interne Schwierigkeiten: die Gruppenmit-
glieder verstehen sich nicht gut, einige zahlen ihre Kredite nicht zurück. Deswegen beschließt sie an 
einem neuen Programm von Vimuktha teilzunehmen, dem Joint-Labour-Group-Program, kurz JLG. 
Hierbei geht es weniger darum als Selbsthilfegruppe zusammen zu kommen und sich gegenseitig zu 
unterstützen, sondern vielmehr darum eine Zweckgemeinschaft zu bilden, die dann als Teil der Vi-
muktha-Föderation auch größere Kredite von der Bank bewilligt bekommt. Seitdem die JLGs vor einem 
halben Jahr entstanden sind, leitet und koordiniert Mahalakshmi die 15 Gruppen in ihrem Stadtteil. Die 
ehrenamtliche Aufgabe macht ihr total Spaß. Sie erzählt, das Netzwerk mit aufzubauen sei für sie, wie 
Menschen dabei zu helfen eine Familie zu werden.

AUCH GROSSE VERÄNDERUNGEN BEGINNEN MIT EINEM KLEINEN SCHRITT
Obwohl Mahalakshmi trotz der Unterstützung von Vimuktha noch keinen großen, externen Kredit von 
einer Bank bekommen hat, hat die Mitgliedschaft in der Föderation ihr Leben entscheidend beeinflusst. 
Heute wohnt sie mit ihrer Familie in einem Haus mit zwei Zimmern, für das sie eine Miete von 3.500 
RS zahlen müssen. Doch die monatlichen Ausgaben in dieser Höhe sind für sie kein Problem mehr. FO
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ZUM THEMA

Mahalakshmi hat sich entwickelt, von einer Hausfrau zu 
einer Geschäftsfrau, die sogar mehr verdient als ihr Ehemann 
(schon allein der Saree-Verkauf beschert ihr ein Einkommen 
von 5.000 RS). So hat sie ihrer Familie ermöglicht, die Kredite 
zurückzuzahlen und kann mittlerweile jeden Monat min-
destens 2.000 RS beiseitelegen, um für die Eröffnung eines 
eigenen Ladens zu sparen. Nicht mehr die Freunde mit den 
eigenen finanziellen Sorgen zu belasten, sondern auch mal in 
der Lage zu sein selbst auszuhelfen, empfindet Mahalakshmi 
als große Entlastung.
Fragt man sie nach Veränderungen unabhängig von der 
finanziellen Lage, so sagt sie: „Früher habe ich die Welt nicht 
gekannt“. Heute hingegen sei sie eine selbstbewusste Frau, 
die regelmäßig das Haus verlässt und einen großen Freun-
deskreis hat. Es sind nicht nur die Frauen aus Vimuktha, die 
sie kennengelernt hat, ihr Geschäft hat auch das Verhältnis 
zu ihren alten SchulfreundInnen wieder aufblühen lassen, 
denn die sind regelmäßige KundInnen geworden.

Durch die Selbsthilfegruppen hat Mahalakshmi auch den 
Umgang mit Computer und Handy gelernt. Sie nutzt sogar 
WhatsApp, um für ihre Produkte zu werben und ihre 
KundInnen von zu Hause aussuchen zu lassen, welchen 
Saree sie gerne hätten. Außerdem hat sie an einem Vi-
muktha Programm teilgenommen, das Frauen ermöglicht 
hat, den Führerschein zu machen. Zwar hat Mahalakshmi 
kein eigenes Auto, aber sie fährt regelmäßig mit dem ihrer 
Verwandten. Die Mitgliedschaft in der Föderation bringt sie 
nicht nur finanziell ihrem Traum, einen eigenen Laden zu 
eröffnen näher, sie hilft ihr auch, Fähigkeiten zu lernen, die 
bei der Umsetzung des Plans wichtig sein werden.

Kurz bevor wir gehen, erzählt uns Mahalakshmi noch, dass 
morgen der große Tag ist, an dem ihr Netzwerk aus JL-Grup-
pen das erste Mal einen externen Kredit von der Bank 
bekommt: 100.000 RS pro Gruppe, 20.000 RS pro Person. Da 
Mahalakshmi nicht nur die Koordinatorin, sondern auch 

selbst Mitglied einer Grup-
pe ist, wird auch sie davon 
profitieren. Mit dem Geld 
möchte sie ihr Geschäft 
erweitern, denn das ist die 
Regel in den JL-Gruppen: 
Die Kredite dürfen nicht 
in ein Anwesen oder 
einmalige Veranstaltungen 
investiert werden, sondern 
sollen in das Business 
fließen, mit nachhaltigem 
Erfolg. Mahalakshmi plant 
nicht nur Sarees, sondern 
demnächst auch Unterrö-
cke, Sareeblusen und BHs 
zu verkaufen. KundInnen 
sollen bei ihr nicht nur 
tollen Sareestoff bekom-
men, sondern auch all das, 
was dazu gehört, damit 
der Saree getragen werden 
kann. Die zusätzlichen Ein-
nahmen möchte Mahalaks-
hmi für drei Dinge sparen: 
einen eigenen Laden, ein 
eigenes Haus und ein 
eigenes Auto.

Das Interview fand im 
Januar 2016 statt.
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ZWISCHENWELTEN

Wann sind wir gleich?
ZWISCHENWELTEN Sumana Srivatsa kommt aus Bangalore im indischen Bundesstaat Karnataka. 

Für ihr Masterstudium zog sie 2013 nach Zürich, wo sie nun auch promoviert.
 

TEXT Sumana Srivatsa ÜBERSETZUNG Simon Möller

Das Oxford English Dictionary definiert Feminismus als „das 
Eintreten für Frauenrechte auf der Grundlage der Gleichheit 
der Geschlechter”. Bevor ich tiefer in diese Definition ein-
steige ist es notwendig, Gleichheit zu definieren. Gleichheit 
spielt erst dann eine Rolle, wenn es eine Unterscheidung 
gibt. Wo verläuft diese Linie der Unterscheidung zwischen 
den beiden Geschlechtern? Das ist eine Frage, mit der ich 
mich schon lange beschäftige und ich frage mich oft, ob ich 
es wagen soll, mich eine Feministin zu nennen.

GESETZE FÜR GLEICHHEIT UNTERMAUERN 
ZUNÄCHST UNGLEICHHEIT

Zusammenhang ein Geschenk an die Tochter, um ihr ein 
komfortables Leben im Haus ihres Ehemannes zu ermög-
lichen. Im Laufe der Zeit wurde aus dem Geschenk eine 
Forderung von Seiten der Familie des Mannes und die Höhe 
der Forderung wurde durch unsere Gesellschaft bestimmt. 
Selbst heute noch fangen Eltern an, Geld für die Hochzeit 
ihrer Tochter zu sparen, sobald diese geboren wird. Obwohl 
die Mitgift gesetzlich verboten ist, spielt sie in unserer Ge-
sellschaft – auch in den besser gebildeten Schichten – immer 
noch eine große Rolle. Daher werden immer neue Gesetze 
geschaffen, um Frauen vor Missbrauch im Zusammen-
hang mit der Mitgift zu schützen. Manchmal werden diese 
Gesetze jedoch von Frauen ausgenutzt, um ihren Ehemann 
fälschlich anzuklagen. Bei den GesetzgeberInnen bestanden 
gute Absichten, sich an Gleichheit anzunähern, die Gesetze 
untermauern aber zunächst Ungleichheiten.
Ein anderes Beispiel ist das Einstellen einer Frau anstelle 
eines Mannes in einer multinationalen Firma oder bei der 

Vergabe eines Forschungsstipendiums. Während die Absich-
ten, Frauen zu bevorzugen großartig sind, kann ich dieser 
Parteilichkeit nicht ganz zustimmen. Ich habe Beschwerden 
von meinen männlichen Kollegen darüber gehört und 
manchmal kann ich nicht anders als mit ihnen zu fühlen. 
Während das erste Beispiel auf Indien beschränkt war, ist 
dieses eine Erfahrung, die vom städtischen Indien und Dem 
Westen geteilt wird.

Weltweit gibt es einen Kampf für Gleichheit auf verschiede-
nen Ebenen und daher ist die Bewertung von Ähnlichkeit 
oder Unterschieden nicht so einfach. Während das vorherge-
hende Beispiel Indien rückständig aussehen lässt, war Indien 
der Schweiz in Bezug auf das Frauenwahlrecht oder den USA 
bei der Wahl eines weiblichen Staatsoberhaupts weit voraus.

Meiner Meinung nach ist Feminismus ein sehr starkes und 
kraftvolles Wort, das schnell anfällig für Fehlinterpretationen 
und Missbrauch wird. Wir als Menschen mögen es, Objek-
te zu klassifizieren und zu unterscheiden, da uns dies ein 
Gefühl von Stabilität und Klarheit gibt. Diese Klassifikation 
führt zu einer komplizierten Machtdynamik in der Gesell-
schaft, die ich nicht ganz verstehe. Während ich glaube, dass 
Gleichheit ein Grundrecht ist, ist es wichtig, die Feinheiten 
der Machtdynamik in der Gesellschaft und die Implikatio-
nen von Maßnahmen zu verstehen, die zur Beseitigung der 
Ungleichheit getroffen werden.

ICH KANN DER BEVORZUGUNG VON FRAUEN 
NICHT GANZ ZUSTIMMEN

In Indien wird ein weibliches Kind als zimedar bezeichnet, 
was auf Hindi Verantwortung bedeutet. Warum sind nur 
Mädchen eine Verantwortung, Jungen etwa nicht? Warum 
die Unterscheidung?

Mädchen wurden vor allem in der Vergangenheit als sanft 
und verletzlich angesehen. Sie wuchsen oft im geschütz-
ten Rahmen der Familie auf, bevor sie nach der Hochzeit 
in die Familie ihres Mannes zogen und letztendlich einen 
Haushalt gründeten. Es war eine wichtige Verantwortung 
der Eltern sicherzustellen, dass die Tochter in ihrem neuen 
Zuhause gut versorgt sein würde. Die Mitgift war in diesem 
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Für mich gibt es einen klaren Unterschied 
zwischen Männern und Frauen. Frauen 
werden heutzutage in ihren Berufsmög-
lichkeiten weniger Grenzen gesetzt als frü-
her, dennoch können sie in meinen Augen 
gerade Chefpositionen und Management-
tätigkeiten nicht perfekt umsetzen. Viele 
von Ihnen fühlen sich mit der großen 
Verantwortung überfordert und reagieren 
in schwierigen Situation zu sensibel. 
Zudem nutzen Frauen ihre Klugheit nicht. 
Das erkennt man daran, dass die meisten 
bekannten Wissenschaft ler männlich sind 
und vor allem männliche Persönlichkeiten 
einen Einfl uss auf unsere Welt genommen 
haben.

Frauen und Männer unterscheiden sich 
in ihren Denkmustern und besonders 
in ihrer Art, Dinge aufzufassen. Wäh-
rend Frauen besonders ein Auge für das 
Detail haben, verstehen es Männer auf 
das Große und Ganze – das Allgemeine 
zu blicken. Trotz dieser unterschiedli-
chen Denkweisen, kommen sie zu dem 
gleichen Schluss.
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Der Unterschied zwischen Männern und Frauen basiert vor allem darauf, wie wir Kinder erziehen – und auf den sozialen 
Vorstellungen von Geschlechterrollen und Heteronormativität, die von Männern erwarten maskulin aufzutreten und von 
Frauen feminin.

Das Aufzwingen dieser Vorstellungen führt oft  zu einer Unstimmigkeit der Gefühle, vor allem bei Männern, die sich nicht 
mit den Aspekten der Männlichkeit identifi zieren, sondern mit denen der Weiblichkeit. Männer, die sich feminin verhalten, 
stehen entgegen der sozialen Konstruktion des Geschlechts – und um diese Unstimmigkeit zu beheben, verhalten sich Män-
ner dann oft  gift ig maskulin. Gift ige Männlichkeit ist die engstirnige Beschreibung von Männern als stark, brutal, durchset-
zungsfähig und stoisch. Gift ige Männlichkeit schafft   eine Dynamik, die Männern beibringt, dass ihre Männlichkeit auf ihrer 
Fähigkeit beruht, Frauen zu dominieren. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist dann nur ein patriarchalisches 
Konstrukt, konzipiert um die aktuellen Vorstellungen von Geschlecht aufrecht zu erhalten.

Die Labels Männer und Frauen beschreiben natürlich nicht akkurat die Vielfalt existierender Geschlechter, sondern sind eine 
Fortsetzung davon, transsexuelle, nicht-binäre und nicht geschlechtskonforme Menschen auszuradieren. Diese Ausradierung 
von Geschlechtern, die anders sind als Cisgender-Frauen und -Männer, zwingt davon abweichende Menschen dazu, sich 
einem der binären Geschlechter unterzuordnen, als Überlebensmechanismus. Weil sichtbarer Abweichung Gewalt entgegen-
gebracht wird, denn es bedroht die normativen Werte von Männlichkeit und Weiblichkeit.

Der Unterschied?
KALEIDOSKOP Wir haben nachgefragt: Was ist der Unterschied zwischen Frauen und Männern – 

vom Biologischen mal abgesehen. Gibt es einen?
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Die meisten Unterschiede, die man Männern oder Frauen zuschreibt, sind viel mehr soziale Konstrukte und sozial gelernt, als 
dass sie den binären Geschlechtern innewohnen. Von Männern wird erwartet, dass sie physisch und emotional stark sind und 
die Frauen, das schwache Geschlecht, beschützen. Jedes Abweichen von dieser Norm wird als schlecht angesehen. Deshalb 
sehen wir natürlich mehr Männer in Führungspositionen. Wir sehen mehr Männer, die körperlich anstrengenden Leistungs-
sport betreiben – aber Muskelkraft  hat wenig mit Genen, sondern eher mit Training zu tun. Frauen werden darauf getrimmt 
Make-Up zu tragen, sich auf eine bestimmte Weise zu kleiden, unnötig oft  Shoppen zu gehen. Das ist für mich soziale 
Konditionierung. Mädchen werden mit der Erwartung großgezogen gut auszusehen, während das bei Jungen eher weniger 
Th ema ist. Gut gekleidete Frauen, die den aktuellen Schönheitsstandards entsprechen, werden deutlich eher akzeptiert und 
anerkannt – was sie zu leichten Opfern der Mode- und Kosmetikindustrie macht.

Nicht das Geschlecht macht die Unterschiede, es ist die Gesellschaft  und all ihre überzogenen Erwartungen. Ich denke es gibt 
absolut keine menschlichen oder charakterspezifi schen Unterschiede zwischen Menschen unterschiedlichen Geschlechts. 
Frauen, Männer und Mitglieder der LGBTQ+ Community können WrestlerInnen, KünstlerInnen, Pfl egekräft e, AnführerIn-
nen, PhilosophInnen, Wissenschaft lerInnen oder Intellektuelle sein. Sie können laut lachen, Krach machen, weinen, sich 
schminken und einfach sie selbst sein. Sie alle sind Menschen, sie alle sind gleich. Lasst uns soziale Konstrukte und Konditio-
nierung besiegen.

Ich fi nde es gibt da einen großen 
Unterschied. Ich denke für Männer ist 
es einfacher wieder zusammenzukom-
men, wenn sie sich trennen. Aber wenn 
Frauen sich trennen wollen, kommen 
sie meistens nie wieder.

Es ist schwierig, zwischen den Geschlech-
tern unterschiedliche Merkmale herauszu-
arbeiten, die Allgemeingültigkeit besitzen. 
Jeder Mensch ist ein Individuum und 
unterscheidet sich wiederum von seinem 
Nächsten – unabhängig vom Geschlecht. 
Doch ich glaube, dass Mann und Frau sich 
häufi g ergänzen und das Potential haben, 
zusammen eine starke Einheit zu bilden. 
Eine Eigenschaft  ist dennoch hervorzuhe-
ben: dass die Frau als Mutt er eine beson-
dere Bindung zu ihrem Kind aufb auen 
kann – das wird ein Mann so in der Form 
niemals ersetzen.
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Oh… es gibt keinen Unterschied 
zwischen Frauen und Männern in 
Pakistan. JedeR ist gleichgestellt und 
hat die gleichen Rechte.
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Ich bin nicht dein Zucker, 
ich bin nicht dein Benzin!
ZUM THEMA Das sind die ersten Worte des Gedichts, das Satshya 

Th arien zum Internet Phänomen gemacht hat. Ein Gedicht, mit 
dem die junge Bloggerin ihre Stimme erhebt, gegen das Beschuldi-
gen der Opfer nach den Übergriff en in Bangalore. Ein Gedicht für 

die Selbstbestimmung der Frau.

TEXT Satshya Th arien ÜBERSETZUNG Paula Heidemeyer

I am not your sugar,
I am not you petrol.
I am a human being,
with fi re in my soul.

It’s so confusing why there’s so much debate,
over something that’s so clearly wrong.

You say it’s not all men,
but can you tell me where the bad ones have gone?

We sound like judges on a fashion show,
her clothes were too small,

her heels were too high,
is my attire what I am to be defi ned by?

I am a human being,
just like you.

I have dreams and wishes,
they don’t need your unwanted kisses.

So it’s simple, you can’t touch me, 
you have no right,

why are we still silent,
let’s own this fi ght.

So say sorry Mr. Azmi,
apologize Mr. Parameshwar,

it’s plain depravity that caused this,
not Western culture.

I am not your sugar,
I am not your petrol.

I am just a human being,
with fi re in my soul.
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In der Silvesternacht haben die Neujahrsfeiereien in Indiens 
IT Zentrum Bangalore einen hässlichen Wandel genommen. 
Auf der berühmten Bridge Road stellten sich den Nacht-
schwärmerInnen Horden betrunkener Männer entgegen, 
die, Berichten zu Folge, anfi ngen die Frauen um sie herum 
zu belästigen. Der Vorfall erinnert an die Ereignisse 2015/16 
in Köln, wo Frauen von einer großen Gruppe Männer in 
der Nähe des Bahnhofs belästigt wurden. Kurz nachdem 
das Bildmaterial der indischen Vorfälle bei den nationalen 
TV-Screens aufgeschlagen ist, wurde Politiker Abu Azmi ge-
beten, dazu Stellung zu nehmen. Azmi, der eine Vorgeschich-
te mit frauenfeindlichen Äußerungen hat, ist auch diesmal 
seinem Charakter treu geblieben. Er sagte, die Vorfälle seien 
unvermeidbar gewesen, denn „Männer sind wie Ameisen und 
Frauen sind wie Zucker, Männer sind wie Feuer und Frauen 
sind wie Benzin – wie können Sie nicht erwarten, dass so etwas 
passiert?“.

Als ich zur Nachtschicht im Büro war, hatt e ich das Pech 
noch eine weitere Rede von Mr. Abu Azmi zu hören, die er 
auf einer Kundgebung hielt. Es war nachdem er in seiner 
unsinnigen Bemerkung Frauen mit Zucker und Benzin 
verglichen hatt e. Auf der Kundgebung fi ng er damit an zu 
erzählen, dass wegen ihm nun große Kontroversen auf allen 
TV-Sendern ausgebrochen waren. Und man-o-man, schien 
ihn das zu freuen: „Es gibt die bekannte Redewendung – ver-
achte mich, rühme mich, aber vergesse mich nicht. Und das ist 
was mit mir passiert“.

Vielleicht glaubt Abu Azmi tatsächlich an das, was er 
gequasselt hat, vielleicht ist er aber auch nur ein Opportu-
nist. Wie auch immer, die Debatt e bewegte sich weg von 
den bedauerlichen Massenbelästigungen in Bangalore, hin 
zu dem Politiker aus Maharashtra, dessen Forderung nach 
Ruhm wie die eines frustrierten Frauenfeinds klingt. Und das 
ist, was mich wütend gemacht hat – dass Leute wie er das 
Trauma anderer Menschen für politische Zwecke instrumen-
talisieren. Es war die Wut, in eine Box gesteckt und als Ware 
etikett iert zu werden, die mich das Gedicht schreiben ließ.

Ich bin mit vielen positiven weiblichen Vorbildern aufge-
wachsen. Männliche Figuren haben mich in meinem Leben 
immer mit Respekt behandelt. Ich bin für sie in erster Linie 
ein Mensch, mein Geschlecht ist zweitrangig. Aber ich 
begreife langsam, dass ich eine der Glücklichen bin. Femi-
nismus scheint heute ein dreckiges Wort zu sein. Doch wir 
brauchen mehr Austausch darüber. Es ist ein Fehlglaube, 
dass nur die ältere Generation regressive Ansichtsweisen 
vertritt . JedeR, der/die heute ein Facebook-Profi l hat, wird 
wissen, dass es falsch ist. Normale 22-Jährige, die mit mir 

studiert haben, mit denen ich gegessen und mich unterhalten 
habe, posten extrem sexistische Kommentare und Witze. 
Eine Freundin, mit der ich mich heute unterhalten habe, hat 
ernsthaft  behauptet, dass sie Abu Azmis Meinung zustimmt. 
Frauen, die knappe Kleidung tragen, gingen ein höheres 
Risiko ein, belästigt zu werden, denn „das ist die Realität 
heutzutage“. Sexuelle Übergriff e zu normalisieren und von 
Frauen zu verlangen ihren eigenen Körper als Grund für die 
Übergriff e zu sehen, ist ein Marathon in die rückschritt liche 
Richtung! Meine Freundin meinte außerdem „Es macht 
die Männer an, wenn du einen kurzen Rock trägst“. Fakt ist: 
manche Männer fühlen sich selbst dann angemacht, wenn 
du in mehrere Lagen Klamott en eingebündelt bist – frag ir-
gendeine Frau in Delhi oder frag die Burqua-gekleidete Frau, 
der die Zunge abgebissen wurde, als sie sich gegen einen 
Belästiger in Bangalores KG Halli gewehrt hat.

Lass uns auch darauf eingehen: #NotAllMen. Ja, nicht alle 
Männer sind Widerlinge. Aber den Raum zu nutzen, um dir 
selbst auf die Brust zu klopfen, weil du kein Belästiger bist, 
ist ziemlich selbstsüchtig. Solidarität mit den Opfern und 
eine klare Position dazu, dass Frauen gleichberechtigt sind 
und sichere öff entliche Orte verdienen, wäre statt dessen 
weitaus hilfreicher. Wie lange noch werden Frauen dazu 
unterworfen, ihr Leben gemäß der Marott en und Launen 
von Menschen zu leben, die wohl im falschen Jahrhundert 
geboren sind? Was habe ich von meiner Bildung, meinem 
Job, meiner Unabhängigkeit, wenn ich mich am Ende des 
Tages darin einschränken lassen muss, was ich anziehe und 
wohin ich gehe, nur weil irgendwer denkt, dass meine bloße 
Existenz ihn irgendwie zu meinem Körper berechtigt?

Auf dem indischen Newsblog Th e Qu int, stellt der Artikel 
einer unabhängigen Autorin einige themenbezogene Fragen – 
genau wie Azmi sie stellt. Eine Frage ist zum Beispiel: „War-
um waren sie auf der Straße?“. Ähm, die meisten Opfer waren 
auf der Straße weil sie nach den Neujahrsfeiereien auf dem 
Weg nach Hause waren. Als ich das letzte Mal geschaut habe, 
waren die Straßen noch breit genug für beide Geschlechter. 
Ein anderer Paragraph trägt die hilfreiche Überschrift  Sicher 
sein ist eine Option. Gut, kein Belästiger zu sein ist aber auch 
eine Option! Ist das nicht, worum es bei #NotAllMen geht?

Also, das hier ist nicht nur an Männer adressiert, sondern 
auch an Frauen, die ein solches Verhalten wie bei der Silves-
ternacht in Bangalore entschuldigen. In der heutigen Zeit 
brauchen wir Solidarität und Unterstützung von jeder/m. 
Wieviel mehr Frauen müssen ein Trauma erleben, bevor wir 
realisieren, dass nicht sie das Problem sind, sondern wir?

ZUM THEMA
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Eine Mindestlänge von Röcken und 
Hotpants ist uns schon in der Schule 
begegnet. Zu kurze Kleidung könne aus 
hygienischen Gründen nicht geduldet 
werden und würde doch nur die Blicke 
pubertierender Jungs auf sich ziehen. 
Tragen Mädchen oder Frauen knappe 
Kleidung, werden sie sofort mit dem 
Stempel Schlampe versehen. Doch ist der 
Rock zu lang oder verhüllt die Frau zu 
viel, gilt sie gleich als prüde. Schlimmer 
noch, manchmal wird ihr Unterwerfung 
und fehlende Selbstbestimmung vorge-
worfen. Die gesellschaftlichen Debatten 
über den Kleidungsstil der Frau sind laut. 
Und wie sieht es bei Männern aus?

Der internationale Wettbewerb Mut zur 
Wut soll Teilnehmende dazu anregen, 
sich visuell mit politischen, sozialen oder 
gesellschaftlichen Themen auseinander-
zusetzen und mit einem Plakat zu den 
Missständen der Welt Stellung zu nehmen. 
Für diesen gestaltete Lory Uhrich ihr 
Poster Ich zeige Bein.
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Mit Drei Wörtern zur 
Scheidung?

IM FOKUS Indische Frauen bestreiten, wie Frauen überall auf der 
Welt, einen schweren Kampf um ihre Rechte. Obwohl Frauen die 

Hälft e der Menschheit stellen, werden ihnen die grundsätzlichsten 
Menschenrechte vorenthalten. In Indien existieren viele diskrimi-
nierende und frauenfeindliche Gesetze, welche institutionalisiert 
und mit der Zeit internalisiert wurden – das fängt schon bei der 

Ausbeutung durch soziale Normen und Institutionen an. In diesem Text 
widme ich mich dem Scheidungsrecht für muslimische Frauen in Indien. 

TEXT Saman Khan ÜBERSETZUNG Benjamin Lang

Im Jahre 1978 ereignete sich ein wichtiger 
Gerichtsprozess, welcher den Absichten der 
indischen Regierung zum Opfer fi el, sich mit 
muslimischen KlerikerInnen gut zu stellen um 
sich Wählerstimmen zu sichern. Dies war der Fall 
der Shah Bano, einer 60 Jahre alten muslimischen 
Frau, die bis vor den Supreme Court zog, um eine 
Unterhaltszahlung von umgerechnet etwa 7 Euro 
für sich und ihre gemeinsamen Kinder von ihrem 
geschiedenen Ehemann zu erstreiten. Dies war 
ein Meilenstein für die öff entliche Diskussion 
des Th emas – ab dem Punkt rückte es auch auf 
die politische Agenda. Auf der einen Seite des 
Diskurses fand man die muslimischen Klerike-
rInnen, die argumentierten, dass Bano unter der 
Scharia keinerlei Anspruch auf Unterhaltszah-
lungen hätt e. Doch für den Rest des Landes, für 
alle mit dem Hauch eines Grundverständnisses 
von dem harten Leben einer geschiedenen Frau 
in einer voreingenommenen Gesellschaft , war es 
nur das Lebensnotwendigste, das sie einklagte. 
So dramatisch der Fall auch war, Shah Bano starb 
ohne jemals Unterhalt von ihrem geschiedenen 
Ehemann zu erhalten. Die zu der Zeit amtierende 
Regierung unter Premierminister Rajiv Gandhi 
verlor die nächste Wahl sehr hoch.

Im Islam ist die Ehe ein Vertrag, in dem die 
Partner Bedingungen, Regeln und Gesetze 
einhalten müssen. Die Heirat wird nicht als Bund 
im Himmel dargestellt und ist auch nicht mit 
Gedanken der Reinkarnation verbunden. Obwohl 
großer Wert auf Dauerhaft igkeit der Ehe gelegt 
wird und ein Bruch des Ehevertrages vermieden 
werden sollte, ist Scheidung nicht verboten. Beide 
Parteien haben Rechte und Pfl ichten, und beide 
haben auch das Recht, die Scheidung einzurei-
chen. Obwohl der Islam die größte feministische 
Revolution in der Geschichte der Menschheit war, 
sind muslimische Frauen ironischerweise eine der 
am meisten zurückgebliebenen Communities in 
Indien.

Das Th ema der Scheidung in der muslimischen 
Community sorgte wieder einmal für Aufse-
hen, als das Indian Muslim Women‘s Movement 
(BMMA) die Forderung an den jetzigen Premier-
minister Narendra Modi stellte, die mündliche 
Scheidung und Polygamie als gesetzeswidrig zu 
erklären. Die Regierung sagte tatsächlich, sie 
wolle die vielen Einzelregelungen des Islamic 
Personal Law mit einem neuen, uniformen bürger-
lichen Gesetzbuch regeln, welches nach Artikel 
44 der indischen Verfassung für alle religiösen 
Gruppen einheitlich ist. Dieser Vorschlag traf auf 
heft ige Opposition von muslimischen Gruppen, 
die sich durch diese vorgeschlagenen Änderungen 
diskriminiert sahen. Unter der jetzigen gesetz-
lichen Regelung kann ein Mann sich einfach 
durch dreimaliges Aussprechen des Wortes Talaq 
(Scheidung) von seiner Frau trennen. Obwohl 
diese Methode bei MuslimInnen als sündhaft  und 
neumodisch angesehen wird, ist sie nichtsdesto-
trotz gültig. Nach dem vorherrschenden Schema 
muss sich die Frau nach der dreimaligen Nennung 
des Wortes Talaq komplett  von dem Ehemann 
entfremden und die beiden dürfen nicht erneut 
heiraten. Interessanterweise haben 22 mehr-
heitlich muslimische Nachbarländer, inklusive 
Pakistan, Bangladesch, die Türkei, Tunesien und 
Marokko, dieses drakonische Gesetz schon vor 
langer Zeit abgeschafft  . In Europäischen Ländern 
– wie etwa Deutschland – müssen sich MuslimIn-
nen ausschließlich an die örtlichen Gesetze halten. 
Diese Gesetze der Heirat und Scheidung treten 
in Kraft  durch das All India Muslim Personal Law 
Board, welches MuslimInnen in Indien dabei hilft , 
in allen Sphären des Lebens in ihren religionsspe-
zifi schen Gesetzen treu zu bleiben.

Es hat schon viele Frauen gegeben, die einfach 
durch Briefe mit den drei darauf gekritzelten Wör-
tern oder sogar per Telefon geschieden wurden. 
Diese Frauen nennen die mündliche Scheidung FO
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willkürlich, frauenfeindlich und verfassungswidrig. Eine ar-
chaische und antidemokratische Praxis geformt und verzerrt 
von religiösen Patriarchen, die ihre hegemoniale Stellung in 
der Gesellschaft  ausnutzen, um diese weiter auszubauen und 
die Rechte von Frauen einzuschränken.

Als wenn das alles nicht schon genug wäre, gibt es eine 
weitere Perversion von religiösen Gesetzen. Die Halala 
beschreibt die Situation, wenn Mann und Frau erkennen, 
dass sie mit der Entscheidung zu hastig waren und wieder 
zusammen kommen möchten. Sie können dies aber nur, 
wenn die Frau dazwischen einen anderen Mann heiratet – 
das heißt praktisch gedacht, dass die Frau mindestens einmal 
Sex mit einem anderen Mann haben muss, um sich danach 
wieder obligatorisch von ihm zu scheiden. Erst dann können 
die hastig Geschiedenen einander wieder heiraten. In einigen 
Teilen des Bundesstaates Utt ar Pradesh gibt es mitt lerweile 
Halala Centres, die von sogenannten religiösen Klerikern 
betrieben werden und welche bezahlte Dienste leisten, indem 
sie sich als Ehemänner für eine Nacht anbieten.

Man sagt, dass der Islam als erste Institution der Geschichte 
Frauen die Scheidung ermöglicht hat. Die Praxis der mündli-
chen Scheidung betrügt die egalitäre Basis der Religion. Oft  
werden von der Ehefrau große Geldbeträge erpresst mit dem 
Druckmitt el, der Ehemann sage sonst die drei Worte. Es gibt 
eine große Anzahl von Fällen häuslicher Gewalt, die von den 
Frauen aufgrund des Machtverhältnisses einfach ertragen 
werden müssen. Die meisten dieser Frauen sind zudem 
verängstigt, nicht fi nanziell unabhängig und ungenügend 
gebildet oder selbstständig, um sich nach einer Scheidung 
über Wasser zu halten.
Also, auf wie viele Shah Banos wartet Indien noch? Wie 
lange noch werden Frauen bloße Puppen im Zusammenspiel 

von Politik und Religion sein? Jeglicher Reform dieser 
Gesetze durch demokratische und säkulare Ansätze wird 
aus zwei Gründen  massiv durch muslimische KlerikerInnen 
widersprochen:

Erstens spielt die absolute Angst, Macht an Frauen zu 
verlieren, die sich ihrer Rechte bedienen, eine große Rolle. 
Zweitens ist es aber auch eine protektionistische Maßnah-
me gegen die hindunationalistische Bewegung hinter der 
Regierung um Modi, die ihren Hass gegen MuslimInnen 
nicht gerade versteckt. Was wir also beobachten können 
sind dramatische Kampagnen von religiösen Konservativen 
in sozialen Medien, die jeden Vorstoß gegen die Praxis der 
mündlichen Scheidung direkt als Angriff  auf ihre religiöse 
Existenz in einem polarisierten Land sehen. Gesetze, die 
Menschen herabwürdigen, werden im Gewand von religiö-
sen Ideen präsentiert und angenommen. Der Kernpunkt des 
Diskurses ist interessanterweise, die Heiligkeit des Korans 
zu bewahren. Sind diese Texte nur für Männer? Im Kapitel 
Baqarah, Verse 229-231 fi ndet sich eine Passage zu Scheidun-
gen.
Solche Trennung darf zweimal (ausgesprochen) werden; 
dann aber gilt, sie (die Frauen) entweder auf geziemende Art 
zu behalten oder in Güte zu entlassen. Und es ist euch nicht 
erlaubt, irgendetwas von dem, was ihr ihnen gegeben habt, 
zurückzunehmen.

„Solche Trennung darf zweimal (ausgesprochen) werden; dann 
aber gilt, sie (die Frauen) entweder auf geziemende Art zu be-
halten oder in Güte zu entlassen. Und es ist euch nicht erlaubt, 
irgendetwas von dem, was ihr ihnen gegeben habt, zurückzu-
nehmen, es sei denn beide fürchten, sie könnten die Schranken 
Allahs nicht einhalten. Fürchtet ihr aber, daß sie die Schranken 
Allahs nicht einhalten können, so soll für sie beide keine Sünde 
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liegen in dem, was sie als Lösegeld gibt.“

Dieser Vers wurde geschrieben, als Männer ihre Frauen 
damit drangsalierten, sich oft  von ihnen scheiden zu lassen 
und diese Entscheidung willkürlich wieder zurückzunehmen. 
Also sagt der Koran, dass eine Scheidung in zwei verschie-
denen Treff en ausgesprochen werden muss. Dann wird 
hinzugefügt, dass der Ehemann entweder seinen Frieden mit 
der Frau machen oder sich im Guten von ihr trennen soll.

Im Gegensatz dazu wird die Scheidung eines Mannes im 
heutigen Indien ohne Angabe von Gründen, wortwörtlich 
aus einer Laune heraus, sogar unter Einfl uss von Alkohol 
oder anderen Drogen, ohne Einfl ussnahme von außen, sogar 
ohne das Beisein seiner Frau anerkannt. Vor 1400 Jahren 
war der Islam sehr fortschritt lich in Bezug auf Frauen-
rechte – und heute werden Frauen schon erniedrigt, allein 
weil sie MuslimInnen sind. Irgendwo muss sich ein Fehler 
eingeschlichen haben. Dieser Fehler liegt darin, sich nicht 
von intolerantem Frauenhass und kompromissloser Ortho-
doxie zu lösen. Die MuslimInnen haben vergessen, wie der 
Prophet in seiner letzten Predigt betonte, die Rechte der Frau 
zu respektieren und zu achten. MuslimInnen als grimmige 
Wächter von Sexismus – nicht wegen, sondern trotz dem 
Islam. Die unnachgiebige Sturköpfi gkeit, mit der um dieses 
absurde Gesetz gekämpft  wird, enthüllt eine absolute Abwe-
senheit von Gerechtigkeitssinn, speziell bei den Mitgliedern 
der muslimischen Verbände in Indien, welche nicht zufällig 
fast alle Männer sind. Unter der aufk eimenden Demokra-
tie hätt en sie die Möglichkeit und Unterstützung gehabt, 
egalitäre Gesetze einzuführen – statt dessen wurde ein großer 
Aufwand betrieben, die Gesetze regressiv zu belassen. Dieses 
Zusammenspiel von kommunaler Politik, starrer intoleranter 

Mentalitäten und der Heuchelei, Frauen im Namen der 
Religion herabzuwürdigen, befeuert weiterhin die Flammen 
der Ungerechtigkeit für muslimische Frauen.

Abgesehen von weiteren großen Problemen bei Gesundheit, 
Hygiene, Bildung und Mobilität: muslimische Frauen kämp-
fen weiter gegen die Praxis der mündlichen Scheidung, denn 
was ein Kampf gegen schiere Menschenrechtsverletzungen 
und mörderische hindu-muslimische Konfl ikte ist, wird von 
der religiös-priesterlichen Klasse als Angriff  auf ihre heiligen 
Schrift en dargestellt. 

Saman Khan ist in Kalkutt a geboren und studierte Spanisch, 
Literatur und Kultur an der JNU Neu-Delhi und UCC Cork, 
Irland. In ihrer Freizeit interessiert sie sich sehr für Lyrik.
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Der Kampf um Gerechtigkeit
PORTRAIT Sie war die erste Richterin im Iran, hat als Anwältin liberale Oppositionelle verteidigt. 

Schließlich wurde sie selbst angeklagt, zu einer Bewährungsstrafe und Berufsverbot verurteilt. 
Shirin Ebadi hat im Gericht schon auf verschiedenen Stühlen gesessen, jedoch immer mit dem 

gleichen Ziel: Gerechtigkeit. Ein Portrait einer herausragenden Jurisitin, Feministin und Menschen-
rechtsaktivistin.

 
TEXT Zoe Vogel und Paula Heidemeyer

IN EINER ZEIT, IN DER AUCH IM IRAN NOCH MINIROCK 
GETRAGEN WURDE – BIOGRAFISCHER HINTERGRUND

Gläubige Muslimin oder eine Verfechterin der Frauenrechte? 
Überzeugte Juristin in einem Land, in dem das islamische 
Recht (die Scharia) Gesetzesgrundlage ist oder eine Vertrete-
rin der freien Demokratie? Für Shirin Ebadi steht zwischen 
diesen Begriffen kein oder sondern ein und. Sie vereint in 
sich, was sich in unserem Schubladendenken schlecht in 
einem Bild zusammenfassen lässt. Das bedeutet, dass es sie 
stört, wenn im Iran ein Mann nur dreimal „Ich lasse mich 
von dir scheiden“ aussprechen kann, um sich aus der Ehe 
zu lösen, während eine Frau dafür mindestens psychisch 
krank oder unfruchtbar sein muss. Das bedeutet, dass sie 
auf Wunsch einer Fraktion von ParlamentarierInnen einen 
Gesetzesentwurf dagegen verfasst. Das bedeutet aber auch, 
dass ihr Gesetzesentwurf nicht nur einen großen Fortschritt 
für das Leben der iranischen Frauen beinhaltet, sondern auch 
völlig konform mit schiitischem Recht ist.

Shirin Ebadi kommt 1947 als zweite Tochter eines bürger-
lichen Elternhauses zur Welt. Kurz nach ihrer Geburt zieht 
die Familie nach Teheran, wo auch ihr jüngerer Bruder 
geboren wird. Die drei Kinder werden von ihren Eltern stets 
gleichberechtigt behandelt. Dass das im Iran nicht Norma-
lität sondern eine Ausnahme war, habe sie selbst erst später 
festgestellt, schreibt Ebadi in ihrer Autobiografie.

Ab 1965 studiert die junge Shirin an der Teheraner Univer-
sität Jura, in einer Zeit, in der dort noch Minirock getragen 
wurde. Sie beteiligt sich an politischen Demonstrationen, 
macht ihren Abschluss und schreibt eine Doktorarbeit. 1975 
übernimmt sie den Vorsitz des Teheraner Stadtgerichts – als 
erste Frau in dieser Position und als Irans erste Richterin.
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AUF DIE INTERPRETATION KOMMT ES AN – 
EBADI ALS GLÄUBIGE MUSLIMIN

PORTRAIT

Nachdem die Alliierten seinen Vater zur Abdankung ge-
zwungen hatten, wurde Mohammed Reza Pahlavi Schah des 
damaligen Persiens. Die Besatzungsmächte duldeten ihn, da 
er mit ihnen kooperierte.

Nach dem Ende der Besatzungszeit gestaltete sich eine 
demokratische Zusammenarbeit mit dem Parlament, das 
zuvor nur eine Scheinfunktion gehabt hatte, als schwierig. 
Vor allem kam es zu Konflikten zwischen dem Schah und 
dem demokratisch gewählten Premierminister Mossadegh, 
der die Ölfelder verstaatlichte und dem Schah seine Macht 
in der Außenpolitik absprach. Nach einem gescheiterten 
Versuch den Premierminister aus seinem Amt zu entheben, 
floh der Schah ins Ausland. Im August 1953 organisierte die 
CIA mit Teilen der persischen Armee einen Putsch, stürzte 
Mossadegh und etablierte Mohammed Reza Pahlavi wieder 
in seinem Amt.
Nach dieser Demütigung wurde der Schah immer autoritärer. 

Er modernisierte das Land in seinem Sinne, was vor allem 
eine Angleichung an den Westen bedeutete. Und während 
die Familie des Schahs und sein Kabinett zum Mittagessen 
nach Paris flogen, wuchs der Unmut der Bevölkerung. Die 
schiitische Geistlichkeit befürchtete u.a. ihren Landbesitz 
abgeben zu müssen und die Einführung eines Frauenwahl-
rechts. Der Missbrauch der Staatskasse stärkte die Oppositi-
onsbewegungen.

Zu dieser Zeit trat auch zum ersten Mal der Ajatollah 
Chomeini auf die Bühne des politischen Geschehens. Auf-
grund seiner scharfen Widerworte wurde er nach mehreren 
Gefängnisaufenthalten schließlich des Landes verwiesen. 
Doch auch aus dem französischen Exil war er politisch aktiv 
und sprach mit seiner Forderung die Tyrannei der Eliten 
abzuschaffen und die Bevölkerung an die Macht kommen zu 
lassen, vor allem auch die verarmte Landbevölkerung an.

Nachdem ein persischer Zeitungsartikel Chomeini massiv 
beleidigte, brach in Teheran Protest aus. Die Demonstratio-
nen wurden zunächst von der Polizei gewaltsam niederge-
schlagen, dann wieder reagierte der Schah mit Annäherungs-
versuchen, schließlich floh er ins Ausland.
Chomeini kam kurz darauf aus dem Exil zurück. Aus takti-
schen Gründen integrierte er in seinen Reden auch immer 

wieder Slogans der linken Oppositi-
onsbewegung, die für Meinungsfreiheit 
und Gerechtigkeit kämpfte. So gelang 
es ihm, dass in einer Volksentscheidung 
die Mehrheit der Bevölkerung für die 
Errichtung einer Islamischen Repub-
lik stimmte. Am 1. April 1979 wurde 
die Islamische Republik Iran offiziell 
ausgerufen.

Damit war die islamische Revolution 
vollbracht, Persien war zu einem Staat 
geworden, indem die Religion (hier die 
Scharia) die Vorherrschaft im politi-
schen System hat. Der Ajatollah hatte 
es geschafft, Intellektuelle und einfache 
BürgerInnen zu vereinen, in dem 
Glauben für Freiheit und Gerechtigkeit 
zu kämpfen.

Eigentlich Befürworterin der Islamischen Revolution, trägt 
Shirin Ebadi nach dem Machtantritt von Ajatollah Ruhollah 
Chomeini bereitwillig ein Kopftuch auf der Arbeit. Trotzdem 
wird sie 1969 als Frau aus ihrem Amt entlassen und zur 
Sekretärin des Gerichtshofs degradiert. Als der Ajatollah 
mit einer neuen Amtshandlung den Wert einer Frau auf 
die Hälfte eines Mannes herabsetzen möchte – indem die 
Aussagen einer weiblichen Zeugin vor Gericht nur noch 
halb so viel zählen und weibliche Opfer nur die Hälfte des 
Entschädigungsgeld erhalten – ist Ebadi schockiert. Sie 
überredet ihren Mann zu einem notariellen Ehevertrag, der 
ihr das gleiche Scheidungsrecht und das alleinige Sorgerecht 
für eventuelle Kinder gibt.
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EXKURS
DIE ISLAMISCHE REVOLUTION

Wie fast alle iranischen MuslimInnen folgt auch Ebadi dem 
Schiismus. Nach dem Sunnismus ist es die zweitgrößte Glau-
bensrichtung im Islam. Oft heißt es, die beiden Strömungen 
unterscheiden sich vor allem durch die Streitfrage, wer die 
islamische Religion führen darf. Für Ebadi ist der wesentli-
che Unterschied jedoch ein anderer: Ijtihad. Übersetzt bedeu-
tet das soviel wie Bemühung um ein eigenes Urteil. Gemeint 
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MAN KANN DIE MENSCHEN NICHT DURCH BOMBEN LEHREN – 
EBADI ALS MENSCHENRECHTSAKTIVISTIN

ist ein Konzept, das die rationale Bewertung und Auslegung 
religiöser Schriften nach der heutigen Zeit ermöglicht. Laut 
sunnitischem Glauben ist das nur eingeschränkt möglich.

Während Teheran durch die politischen Spannungen mit 
dem Irak immer unsicherer wird, beantragt Shirin Ebadi ihre 
Pension. Gerne entlässt man die unbequeme Mitarbeiterin 
nach 15 Jahren aus ihrem Dienst – so wie es StaatsbeamtIn-
nen zusteht. Die Juristin ist mittlerweile zweifache Mutter 
und zieht mit den Kindern wenig später ans kaspische Meer, 
um den Raketen und Flugzeugangriffen zu entfliehen. Ins 
Ausland möchte sie aber nicht, es sei wichtig aus dem Inne-
ren eines Landes für Veränderung zu kämpfen. Sie schreibt 
Artikel und hält Vorträge gegen eine Fehlinterpretation des 
Korans.

Als sich die politische Lage nach dem Tod des Ajatollahs 
etwas entspannt, eröffnet Ebadi zurück in Teheran ihre ei-
gene Kanzlei. Von hier aus verteidigt sie die Fälle politischer 
DissidentInnen. 2000 wird sie für ihre Tätigkeit angeklagt, 
verbringt mehrere Wochen in Haft und bekommt ein zeitlich 
begrenztes Berufsverbot.

Doch Ebadi war nie nur Anwältin. Schon 1994 gründet sie 
mit MitstreiterInnen eine Kinderrechtsorganisation. 2002 
eröffnet sie ein Zentrum für Menschenrechte, das Minder-
heiten und RegimegegnerInnen juristisch unterstützt. Für 
ihre Bemühungen um Demokratie und Menschenrechte wird 
ihr 2003 der Friedensnobelpreis verliehen. Damit setzt das 
Komitee aus Oslo ein Zeichen. Nicht nur gegenüber dem 
Iran, dessen Presseagentur kommentarlos berichtet eine 
iranische Anwältin habe den Preis gewonnen. Sondern auch 
gegenüber dem Westen, denn als bekennende Muslimin ist 
Shirin Ebadi ein Sinnbild dafür, dass Islam, Feminismus und 
Demokratie kein Widerspruch sein müssen.

Doch auch wenn es die lokalen politischen Strukturen sind 
und nicht die Religion, wird für Ebadi das Leben in ihrem 
Heimatland immer schwerer. 2005 lädt man sie beim Revo-
lutionsgericht vor, 2006 versucht die Regierung erstmals ihr 
Zentrum für Menschenrechte zu schließen, nachdem sich die 
Juristin in Teheran an Großdemonstrationen für Menschen-
rechte beteiligt hat. 2008 gelingt die Schließung dann. 2009 
heißt es plötzlich aus Norwegen: die iranische Regierung 
habe Ebadis Bankschließfach geräumt und Medaille und Ur-
kunde des Friedensnobelpreises beschlagnahmt. Der Grund? 
Die Anwältin hatte ihren Preis nicht versteuert.
Shirin Ebadi geht daraufhin ins Exil nach Großbritannien. 

Auch von hier aus setzt sie sich weiter für Menschenrechte 
ein und bekommt für ihre Aktivität weitere Auszeichnungen. 
Neben scharfer Kritik an den Strukturen in ihrem Heimat-
land wird aber auch ihr pazifistischer Anspruch immer 
wieder deutlich: man könne Menschen die Menschenrechte 
nicht durch Bomben beibringen, sagt sie in einer Rede gegen 
Militäraktionen im Iran. In einer anderen Rede bitte sie alle 
UN-Mitgliedsstaaten ihre Militäraktionen um 10% zu verrin-
gern und das Geld stattdessen in Bildung und Entwicklung 
zu investieren, „dann hätten wir heute nicht das Problem mit 
dem IS“.
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LASS DOCH DIE FRAUEN SELBST ENTSCHEIDEN – 
EBADI ALS FEMINISTIN
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PORTRAIT

Und zu guter Letzt tritt Ebadi immer wieder als überzeugte 
Feministin auf. So nimmt sie ihren Friedensnobelpreis 2003 
ganz bewusst ohne Kopftuch entgegen, im Westen sei man 
schließlich frei indem wie man sich kleide. Auf ihrer Arbeit 
trage sie ein Kopftuch, da sie sich als Juristin selbstverständ-
lich an das geltende iranische Gesetz halte. Befürworterin 
eines Kopftuchverbots, wie es in verschiedenen europäischen 
Ländern immer wieder diskutiert wird, ist Ebadi aber auch 
nicht. Frei sein bedeutet eben auch, sich verschleiern zu 
können, wenn man möchte.

Und was ist jetzt mit dem Gesetzesentwurf, der, konform 
mit den schiitischem Schriften, die Rechte der Frau im Iran 
verbessern soll? Wurde er angenommen? – Nein, aber das 
macht nichts. Denn auch ohne eine Verfassungsänderung hat 
Shirin Ebadi es geschafft, unzähligen IranerInnen Hoffnung 
zu geben – und den Ton der Feminismus-Diskussionen zu 
ändern.

Der Iran ist heute ein Land mit einer blühenden Szene von 
feministischen Bewegungen. International wird von #My- 
stealthyfreedom berichtet, einer Bewegung, die den Kopf-
tuchzwang in der Heimat kritisiert, denn im Iran muss jede 
Frau ihre Haare verdecken, sobald sie das Haus verlässt. 
Immer mehr Frauen schließen sich an und posten in den so-
zialen Netzwerken Fotos ohne Kopftuch. Oft fliegt das Tuch 
in ihren Armen durch den Wind, in der bzw. in die Freiheit. 
Schöne Fotos sind es, bunt und mutig. Dabei fällt es schwer, 
das Ausmaß der Konsequenzen zu erfassen, die diese Frauen 
damit in Kauf nehmen. Und doch kämpfen sie für ihre Rech-
te, koste es, was es wolle. Genau wie Shirin Ebadi.

http://mystealthyfreedom.net/en/
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IMPRESSIONEN

Vom Mythos der Muslima
KOMMENTAR Die gibt es nämlich nicht. Es gibt nicht die Muslima und das ist auch gut so. Jede 

Person ist sehr individuell und genau so ist es bei muslimischen Frauen. 

TEXT Nesreen Hajjaj  

Ich bin Nesreen, 24 Jahre jung, palästinensischer Herkunft. 
Ich bin mehr berufstätig, als dass ich an der FU Geschichts- 
und Kulturwissenschaften studiere. Ich arbeite in verschie-
denen Kontexten und das auch sehr gerne. Das Anne Frank 
Zentrum spielt eine große Rolle in meinem Leben, dort bin 
ich freie Mitarbeiterin. Ansonsten arbeite ich als Projekt-
managerin für ein jugendpolitisches Open-Air Festival, 
das Berliner jugendFORUM. Ich engagiere mich gerne im 
Max-Planck-Institut, im Bereich der sozialen Arbeit mit und 
für geflüchtete Menschen und versuche meinen Beitrag als 
Palästinenserin gegen Antisemitismus zu leisten, wo ich viel 
Leidenschaft, Zeit und Kraft reinstecke.

ICH EMPFINDE ES ALS EHRE, DAS ICH TEIL EINER SO 
WUNDERVOLLEN GEMEINSCHAFT SEIN DARF.

Ich lege sehr großen Wert auf meine Religion und die Praxis 
meiner Religion. Das sieht man auch schon an meinem 
Kleidungsstil. Ich trage Kopftuch und ein bodenlanges Kleid, 
auch genannt Abaya. Ich empfinde dies als eine Ehre, dass 
ich Teil einer so wundervollen Gemeinschaft sein darf und 

bin dafür sehr dankbar. Eben diese Dankbarkeit möchte ich 
in Form von Gebeten, religiösen Vorträgen und Sitzungen, 
die ich mitgestalte, zurückgeben.

Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich verstecken muss. 
Ganz im Gegenteil. Ich bin eher eine Frau, die, wenn sie in 
einen Raum kommt, dann so richtig präsent ist. Ich bin auch 
gerne und viel im Mittelpunkt von großen Runden. Ich zeige 
mich sehr gerne als eine gestandene muslimische Persön-
lichkeit, die es in der Gesellschaft zu etwas gebracht hat und 
weiter bringen will und wenn ich mal nicht mehr da bin, 
kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich eine Spur hinterlas-
sen habe.

ICH HATTE NIE DAS GEFÜHL, DASS ICH MICH VERSTECKEN 
MUSS.

Ganz praktisch gesehen ist es sogar sehr angenehm in 
meiner Kleidung; vor allem im Sommer, wenn alle schwitzen 
und sich über jeden Fleck Sonnenbrand beschweren, kann 
ich nicht meckern. So etwas wie Sonnenbrand hatte ich, 
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soweit ich mich erinnern 
kann, noch nie. Ich trage im 
Sommer ganz bewusst sehr 
dünne Kleider, die luftig und 
entspannt sind, aber nicht 
transparent. Deshalb bin ich, 
denke ich, klar im Vorteil. 
Außerdem trage ich immer 
lange Kleidung, wo man nur 
die Hände und das Gesicht 
sehen kann, so bin ich nie den 
Sonnenstrahlen ausgesetzt 
und darüber bin ich auch gar 
nicht unglücklich – elegant, 
fein und immer den Kopf 
und den Körper vor der 
prallen Sonne geschützt. Ich 
bin aber grundsätzlich eher 
ein Wintertyp. Bin auch im 
Winter geboren und liebe 
Schnee total und mag es, mich 
in Decken einzukuscheln 
und lange Spaziergänge an 
klirrend kalten Wintertagen 
zu machen.

DER SCHÖPFER DESSEN, 
WAS WIR UM UNS HERUM 
SEHEN, KANN MEINER 
MEINUNG NACH GAR NICHT 
UNGERECHT SEIN.

Die Hintergründe dessen, 
warum Frauen ein Kopftuch tragen und Männer nicht, habe 
ich verstanden und finde sie auch genau so sehr gut. Viele 
denken, dass nur die Frau in der Pflicht steht, ihre Reize 
zu bedecken, aber nein! In erster Linie ist der Mann dazu 
islamisch gesehen verpflichtet seine Blicke zu senken und 
selber weite Kleidung zu tragen, um seinen Körper nicht 
in Szene zu setzen – denn das soll er nur vor seiner Frau 
tun. Ich habe auch nie gedacht, dass es in irgendeiner Form 
ungerecht ist. Der Schöpfer dessen, was wir um uns herum 
sehen, kann meiner Meinung nach gar nicht ungerecht sein. 
Ich fand es immer genau so, wie es ist, gerecht. Mir kann, 
mal ganz davon abgesehen auch ehrlich keiner erzählen, 
dass die Haare von einer Frau genauso oder weniger reizend 
sind, als die eines Mannes. Warum legen dann die meisten 
Frauen draußen so viel Wert auf die Pflege ihrer Haare und 
ein Mann hat oft kein Problem damit, sich einfach mal eine 
Glatze zu rasieren?

So wie es ist in meiner Religion, finde ich es schön, gerecht 
und angenehm zum Leben. Wer es nicht so sieht, der kann 
gerne bei seiner Meinung bleiben. Ich finde es nicht schön 

KOMMENTAR

und es stört mich auch persönlich schon, dass es in Deutsch-
land viele Frauen gibt, die sehr am Stoff an ihren Körpern 
sparen, aber ich lebe in Deutschland. Genau so wie ich mich 
anziehen darf, wofür ich mehr als dankbar bin, darf man sich 
hier eben auch ziemlich doll ausziehen und das ist eben so. 
Ich muss ja nicht hingucken, auch wenn ich mir (bin ja auch 
nur eine normale Frau, wie jede andere auch, unter meinem 
Kopftuch und meinem Kleid) gerne mal schöne Frauenkörper 
anschaue, aber natürlich nicht übertreibe. Wenn ich solche 
Frauen sehe, dann tun mir eher die Männer leid, die sich 
leider oft nicht zügeln können. Es werden ja leider klassi-
scherweise mehr Frauen vergewaltigt als Männer, was nicht 
heißen soll, dass die Frau daran Schuld hat, dass ihr so etwas 
Schreckliches angetan wird.

Geschlechterrollen spielen in meinem Leben schon lange 
eine große Rolle. Ich bin ein ganz klassischer Mensch. Ich 
sehe mich als Frau mit den körperlichen und biologischen 
Merkmalen, wie den Brüsten und der Scheide. Aber ich sehe 
schon auch, dass es viele Menschen gibt, die diese Einord-
nung nicht für sich anwenden möchten und das akzeptiere 
ich auch. Ich tausche mich gerne mit Menschen mit verschie-
denen Geschlechterrollenverständnissen aus und möchte 
immer mehr über dieses Thema erfahren, weil ich es sehr 
faszinierend finde, wie jeder Mensch mit seiner/ihrer eigenen 
Sexualität und sexuellen Identität umgeht.

…BIN JA AUCH NUR EINE NORMALE FRAU, WIE JEDE AN-
DERE AUCH, UNTER MEINEM KOPFTUCH UND MEINEM 
KLEID.

Ich denke grundsätzlich nicht, dass es so etwas wie weib-
liche oder männliche Aufgaben gibt. Worüber ich mir aber 
bewusst bin ist, und das kann keiner abstreiten, dass nur die 
Frau Kinder austragen kann, da sie eine Gebärmutter hat. 
In meinem persönlichen Fall stoße ich derzeit auch gerne 
mal an meine Grenzen. Ich bin relativ frisch verheiratet und 
habe schnell gemerkt, dass mein Mann ein ganz normaler 
Mann ist, wie jeder andere auch. Er möchte von seiner 
Frau verwöhnt werden. Er möchte, dass ich den Haushalt 
schmeiße und alles, was damit zusammenhängt. Ich finde das 
persönlich vollkommen in Ordnung, aber hoffe natürlich in 
meinem Inneren, dass er, wenn wir zusammen wohnen, von 
alleine mithelfen und mich nicht alles alleine machen lassen 
wird. Das alles ist für mich noch eine ungewohnte Vorstel-
lung, deshalb schaue ich mal, wie es ist, wenn wir zusammen 
wohnen.

Ich wünsche mir für unsere Gesellschaft mehr Toleranz 
und Akzeptanz und vor allem Offenheit. Wenn man einen 
Menschen sieht und gerne etwas wissen will, dann soll man 
sich gefälligst trauen und fragen, weil sich dadurch sicher-
lich wundervolle Begegnungen ergeben, die beide Beteiligten 
nicht so schnell vergessen.
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In meiner Generation – ich bin jetzt 65 Jahre alt – war es 
noch üblich, dass Mädchen im Haushalt helfen mussten und 
Jungen überhaupt nicht. Es gab die klare Struktur: Frauen 
sind für Haushalt und Kinder zuständig, Männer für das 
Geldverdienen. Auch vor dreißig Jahren blieben die Frauen 
nach der Geburt zu Hause. Und obwohl sich in der letzten 
Zeit einiges getan hat, sind Frauen noch heute verstärkt für 
Haushalt und Kinder zuständig.

VIELE FRAUEN WÜRDEN SICHER GERNE MEHR ARBEITEN

Als meine Kinder geboren wurden, habe ich versucht weiter 
Vollzeit zu arbeiten (ich hatte einen Mann, der mir bei der 
Hausarbeit und den Kindern zur Hand ging), musste dann 
aber doch auf Teilzeit gehen, da die Kinder sonst nicht ver-
sorgt gewesen wären. Mein Mann konnte seine Arbeitszeit 
nicht reduzieren.

Ich habe festgestellt, dass auch heute viele jüngere Frauen 
nach der Geburt eines Kindes zu Hause bleiben oder nur eine 
Teilzeit-Stelle haben. Viele würden vermutlich gerne mehr 
arbeiten, aber die immer noch eingeschränkten Möglich-
keiten zur Vereinbarung von Familie und Beruf verhindern 
dies häufig. Gleichzeitig gibt es auch immer noch Arbeitge-
berInnen, die den Männern (obwohl sie es möchten) nicht 
die Möglichkeit der Teilzeit anbieten. Im Haushalt werden 
immer noch zwei Drittel der Arbeit von der Frau übernom-
men. In meiner Generation kommt auch noch dazu, dass wir 
Frauen sehr häufig die Betreuung und Versorgung von unse-
ren eigenen Eltern mit übernehmen mussten, und das heißt 
eben auch oft: weniger arbeiten, um Zeit dafür zu haben.

Nicht nur dort, auch hier 
Frauenrecht in Deutschland

VERGLEICH Frauen, die nicht die gleichen Chancen haben, die unterdrückt werden – das verbin-
den wir vor allem mit dem Globalen Süden. Mit Indien oder der arabischen Halbinsel. Doch wie 
sieht es eigentlich bei uns aus? Ist die deutsche Gesellschaft im Bezug auf Frauenrechte etwa das 
perfekte Vorbild? Christa Friedl aus Lünen schreibt über ihre Erfahrungen als Frau, Ehefrau und 
Mutter.

TEXT Christa Friedl

VERGLEICH

MÄNNER VERDIENEN IM JAHR CA. DREI MONATSGEHÄL-
TER MEHR

Ich habe aber auch festgestellt, dass Gleichberechtigung von 
Mann und Frau viel mit der entsprechenden Bildungsschicht 
zu tun hat. Während in der Mittelschicht viele Männer 
ihre Frauen zumindest zum Teil unterstützen, ist das in 
der bildungsferneren Schicht fast nie der Fall. Aber gerade 
in niedrigeren sozialen Schichten ist die unterschiedliche 
Bezahlung auch extremer.

Natürlich gibt es dieses Phänomen auch in den Berufen 
der Mittelschicht. Der Equal Pay Day 2017 hat diesen März 
gezeigt, dass Frauen im Vergleich zu Männern immer noch 
77 Tage des Jahres quasi umsonst arbeiten. Viele Frauen sind 
immer noch nicht in der Lage mit ihrem monatlichen Ein-
kommen ihren unmittelbaren Bedarf zu decken und können 
auch nicht für ihre Zukunft vorsorgen! Gerade in meiner Ge-
neration ist es für Frauen – vor allem wenn sie alleinstehend 
sind oder aber zwischenzeitlich nicht gearbeitet haben – sehr 
schwer, mit ihrer geringen Rente klar zu kommen.

Nicht nur in den sogenannten Entwicklungsländern werden 
Frauen ungerecht behandelt, sondern auch in Deutschland 
muss noch sehr viel getan werden, damit Frauen finanziell 
unabhängig vom Einkommen ihres Partners, der Familie 
oder staatlichen Leistungen sind.
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Die Rolle philippinischer Frauen hat sich im Laufe der 
Zeit bedeutsam entwickelt. Vor der spanischen Ära waren 
Frauen vor allem damit beauftragt den Haushalt zu führen 
und die Kinder zu erziehen. Während der Revolution gelang 
es ihnen, die geschlechterspezifischen Rollen zu erweitern, 
in dem sie als Medizinerinnen, Spioninnen oder geheime 
Geldbeschafferinnen tätig waren, während ihre Männer 
gegen die spanische Kolonialherrschaft kämpften. Eine der 
nennenswerten Heldinnen dieser Zeit war Gabriela Silang, 
die nach der Ermordung ihres Ehemanns die Führung der 
Rebellengruppen übernahm. Zwei Jahrhunderte später, in 
den 80ern, wurde Corazon Aquino zur ersten Präsidentin 
der Philippinen – sie warb um das Amt nachdem ihr Mann, 
ein populärer Oppositionssenator, bei einem Anschlag 
während der Regierungszeit des diktatorischen Präsidenten 
Marcos ums Leben gekommen war.

TATSÄCHLICH SIND VIELE FRAUEN DIE BROTVERDIENER-
INNEN IHRER FAMILIEN

Der Wechsel von einer unterstützenden Rolle zu einer füh-
renden Rolle, ist heutzutage nicht unüblich. Tatsächlich sind 
viele Frauen die Brotverdienerinnen ihrer Familien. Eine 
aktuelle Studie zeigt, dass Frauen vor allem bei Jobs in der 
Gastgewerbebranche, im Einzelhandel und im Bildungswe-
sen dominieren. Außerdem hat der bessere Zugang zu guter 
Bildung ihnen mehr Möglichkeiten im handwerklichen und 

industriellen Bereich geschaffen. Auf den Philippinen ist die 
Alphabetisierungsrate erwachsener Frauen (96,7%) etwas 
höher, als die erwachsener Männer (96%). Doch obwohl im 
Grunde beide Geschlechter funktional alphabetisiert sind, 
führen die Männer noch deutlich im Bereich der Erwerbs-
tätigkeit: für Männer beträgt die Beschäftigungsrate ca. 
80%, für Frauen nur ca. 50%. Im Bereich der Familienunter-
nehmen sind allerdings etwas mehr als die Hälfte der 4,3 
Millionen unbezahlten Arbeitskräfte Frauen.

Die Möglichkeiten für Frauen und Männer mögen noch 
nicht die gleichen sein, doch die institutionelle Förderung 
von Frauen ist auf den Philippinen seit Mitte der 70er 
Jahre auf dem Vormarsch. So wurde die staatliche Behörde 
Philippinische Kommission für Frauen ins Leben gerufen, um 
Frauen in ökonomische und soziokulturelle Programme des 
Staats zu integrieren. Es wurde erfolgreich in die Kampagne 
Gender and Development investiert, bei der Regierungsbe-
amtInnen und -angestellte dazu trainiert wurden, Gleichbe-
rechtigung zu fördern. Und bis heute profitieren viele von 
der Magna Carta of Women oder Bill of Rights of Filippino 
Women, eine Menschenrechtskonvention, die die Rechte von 
Frauen anerkennt, schützt, erfüllt und fördert und so der 
Diskriminierung von Frauen, vor allem aus marginalisierten 
Gruppen, entgegen wirken soll.

Keine Superfrauen?
Frauenrecht auf den Philippinen

SUCCESS STORY Philippinen, d.h. Palmenstrände, türkisblaues 
Wasser und Umweltkatastrophen. Dabei könnte der Inselstaat 
genauso gut für seine emanzipierten Frauen bekannt sein. Ge-
heimrezept hierfür ist wohl vor allem die Großfamilie, in der 

man sich gegenseitig unterstützt. Aber auch der philippinische 
Staat fördert die Gleichberechtigung von Frauen. Und das hat 
Geschichte. Schließlich hatten die Philippinen schon 1986 ein 

weibliches Staatsoberhaupt.

TEXT Cecile Monton Speckmaier 
ÜBERSETZUNG Paula Heidemeyer
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SUCCESS STORY

Cecille Monton Speckmaier ist 
Chemie-Bachelor-Absolventin der 
Silliman University in Dumaguete City 
(Philippinen) und hat ihren Master in 
Nahrungsmittelsicherheit an der Wage-
ningen Universität in den Niederlanden 
absolviert. In ihrer beruflichen Lauf-
bahn war sie hauptsächlich für das In-
stitut für Wissenschaft und Technik der 
philippinischen Regierung tätig. Hier 
arbeitete sie als Chemikerin in dem La-
bor für Lebensmittelanalytik und war 
gleichzeitig Projekt-Managerin für das 
Lebensmittelsicherheits-Programm. Sie 
ist mit Dieter Speckmaier verheiratet, 
der auf den Philippinen für eine von 
Deutschland mitfinanzierte NGO arbei-
tet. Cecile ist momentan hauptsächlich 
zu Hause in Davao City, wo sie sich mit 
der Hilfe von Nannies um die beiden 
gemeinsamen Kinder kümmert und 
gleichzeitig mit ihren Eltern zusammen 
für den landwirtschaftlichen Betrieb 
der Familie verantwortlich ist. Von Zeit 
zu Zeit nimmt sie auch Teilzeit-Jobs 
an, wie zum Beispiel Trainings und 
Beratung über Systeme für das Ma-
nagement von Lebensmittelsicherheit 
in Nahrungsmittelunternehmen.

ES IST MÖGLICH, BEIDES ZU HABEN – EINE KARRIERE UND 
EINE FAMILIE

Mittlerweile arbeiten viele Frauen für die Regierung und 
besetzen wählbare Positionen. Meine Erfahrungen als eine 
Vollzeit-Regierungsangestellte, als Ehefrau und Mutter von 
zwei Kindern sind beides – erfreulich und herausfordernd. 
Doch ich muss sagen, angesichts der Unterstützung, die 
Frauen auf den Philippinen zur Verfügung steht, ist es 
möglich, beides zu haben – eine Karriere und eine Familie. 
Kindermädchen anzustellen, die mit bei der Familie wohnen 
und meistens entfernte Verwandte sind, ist nicht unüblich. 
Und wenn Großeltern bei der Kinderbetreuung helfen, ist 
das ein Segen, vor allem für junge Eltern mit vollen Stellen. 
Hier auf den Philippinen ist es nicht schwer, emanzipierte 
Frauen in ganz verschiedenen Rollen kennen zu lernen – sie 
sind alleinerziehende Mütter, die mit Leichtigkeit ihre Karrie-
re und die Schulevents ihrer Kinder unter einen Hut kriegen. 
Oder die Frauen, die Business und Haushalt gleichzeitig ma-
nagen, vielleicht sogar eine Geschäftsleitung übernommen 
haben und trotzdem noch die Hausarbeit erledigen. Oder die 
arbeitenden Frauen, die weit weg von zu Hause leben, nur 
um Ehemann und Kinder plus die Großfamilie zu unter-
stützen. Oder die weit gereisten, alleinstehenden Frauen, 
getrieben von ihren Bestrebungen und Wünschen. Und für 
die Glücklichen, die eineN PartnerIn haben, der die Familie 
finanziell unterstützen kann, gibt es immer noch die Option 

zu Hause zu bleiben oder hier und da einen Teilzeitjob für 
die persönliche Entwicklung zu übernehmen .

WIR MÜSSEN AKZEPTIEREN, DASS ES KEINE SUPERFRAU 
GIBT

Kurz: Wenn es um einen Ausgleich zwischen Karriere und 
Beruf geht, müssen wir als erstes akzeptieren, dass es keine 
Superfrau gibt. Wir lernen Prioritäten zu setzten, machen 
Kompromisse und nehmen jede mögliche Unterstützung 
unserer Familien an. Und ganz gleich für welche Rolle wir 
uns entscheiden, ob es die unterstützende oder die führende 
Rolle ist, am Ende kommt es darauf an, dass wir mit den 
Entscheidungen, die wir getroffen haben, glücklich sind.
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Gendern – Eine ewige Debatte? Nein!
KOMMENTAR

TEXT Jule Gerleit

Mich regt es auf. Die Argumente, es 
gäbe keinen Lesefl uss, wir würden 
ja in der Nennung der männlichen 
Mehrzahl das weibliche* Geschlecht mit einbe-
ziehen. Und das reaktionärste aller Argumente: 
durch Gendern käme es zu einer Verarmung 
der deutschen Sprache. In den meisten Sprachen wird die 
Mehrzahl immer in Maskulin genannt, in Hindi: eine Grup-
pe Jungs heißt bacchein, eine Gruppe Mädchen bacchiyan. 
Und eine gemischte Gruppe? Bacchein.
Aber Sprache gehört uns! Sie ist von Menschen für Men-
schen. Sie ist die Basis unseres Zusammenlebens! Wir 
können sie ändern und nutzen wie wir es wollen. Und wenn 
ich eine Person bin, die in ihrer Sprache Inklusion vermit-
teln will, gibt es keine andere Möglichkeit, als zu gendern. 
Wie, ist meiner Meinung nach egal. Unterstrich, Sternchen, 
großes I, Präsens Partizip – alles gemixt, wieso nicht? Keine 
Angst vor Fehlern, denn wenn es mal vergessen wird, halb 
so schlimm. Jeder und jede soll sich trauen, den Mund 
aufzumachen und Inhalt geht immer vor.

Die Sapir-Whorff -Hypothese besagt grob, dass Sprache das 
Denken formt. Hätt e mein Umfeld öft er über Mathematike-
rinnen und Informatikerinnen geredet, wäre ich vielleicht 
nicht unbedingt eine geworden, aber es hätt e mir vielleicht 
auch nicht so fern gelegen, ein solches Studium zu ergreifen. 
Das bestätigt eine Studie, die sich der sogenannten fMRT 
bedient, ein medizinisches Verfahren, das aktivierte Hirn-
areale verbildlicht. Die Aufnahmen zeigen, dass selbst bei 
Frauen, die sich eigentlich in der Nennung des generischen 
Maskulins miteinbezogen fühlten, keine (im fMRT abbildba-
ren), entsprechenden Hirnaktivitäten sichtbar waren.
In dieser Studie wurden auch Versuche mit der englischen 
Sprache durchgeführt. Bei dem Satz „Jack saw the mechanic, 

because she looked out of the window“, zeigte das Gehirn von 
ProbandInnen genau das gleiche Maß an Verwirrung, wie 
bei dem Satz „Die Frau war beliebt, weil er att raktiv war“. 
So abwegig scheint es etwa in der englischen Sprache ein 
maskulines Wort für beide** Geschlechter zu benutzen.
Ich weiß, durch Sprache allein sind Probleme nicht zu lösen. 
Nur weil wir nicht mehr das N-Wort sagen, heißt das nicht, 
dass es keine Diskriminierung schwarzer Menschen mehr 
gibt. Aber dennoch – Sprache macht auf jeden Fall aufmerk-
sam und eröff net Möglichkeiten. In Hindi gibt es übrigens 
auch nur ein Wort für Studierende: Vidyarthi.

Wenn ich mir vor Augen halte, warum wir überhaupt männ-
liche und weibliche Formen nutzen, muss ich an Judith But-
ler denken. Sie meint: „Geschlecht ist ein Mechanismus, durch 
den Vorstellungen von Maskulin und Feminin eingebürgert 
werden.“ Doch es gibt noch mehr als maskulin und feminin, 
es gibt queer und trans. Und das auch schon seitdem der 
Mensch existiert. Das denkt auch Judith Butler und fügt 
noch hinzu:”[…] doch dieser (Mechanismus) könnte ebenso 
gut dazu dienen, solche Begriff e zu zerstören und zu beseiti-
gen.“ Ich fi nde damit hat sie recht! Wir, die die Ressourcen 
haben, sollten das tun. Zerstören. Zerstören durch Gendern. 
Die binäre Defi nition von Geschlecht als männlich oder 
weiblich ist überholt, ja diskriminierend. Also bin ich neben 
Unterstrich, Sternchen und dem Partizip Präsens auch für 
den/der/die/das Professorx oder Professor*.
Aber vor allem bin ich dafür, dass der Debatt e nicht mehr 
so viel Raum gegeben wird. Ich fi nde wir sollten es einfach 
tun und die restliche Energie wichtigeren Dingen widmen, 
wie ungerechter Verteilung von Gütern auf dieser Welt, 
der Erhaltung unseres Lebensraumes, Einhaltung von 
Menschenrechten… um das Große und Ganze nicht aus den 
Augen zu verlieren.

Mehrzahl das weibliche* Geschlecht mit einbe-
ziehen. Und das reaktionärste aller Argumente: 
durch Gendern käme es zu einer Verarmung 

because she looked out of the window“, zeigte das Gehirn von because she looked out of the window“, zeigte das Gehirn von because she looked out of the window“
ProbandInnen genau das gleiche Maß an Verwirrung, wie 
bei dem Satz „Die Frau war beliebt, weil er att raktiv war“
So abwegig scheint es etwa in der englischen Sprache ein 
maskulines Wort für beide** Geschlechter zu benutzen.
Ich weiß, durch Sprache allein sind Probleme nicht zu lösen. 

*und zwar nur das Weibliche, was ja bedeutet, dass diese Menschen von einem binären Geschlechtsbegriff  ausgehen.
**„beide“ weist auch wieder auf eine binäre Vorstellung von Geschlechtern hin, da es in diesem Versuch nur um die Unterschei-
dung von männlich und weiblich ging.
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I know my values
Feminismus in Online-Medien und Serien

TEXT Nele Grosch
Feminismus. Was bedeutet das heute eigentlich? So manch 
eineR mag noch immer das Bild weggeworfener BH’s vor 
Augen haben, andere haben Feminismus in der heutigen 
Zeit als irrelevant abgeschrieben. Postfeminismus, eine 
Ära nach der eigentlichen Bewegung? Was viele jedoch 
nicht wahrnehmen, ist die entstehende und sich entwi-
ckelnde Rolle feministischer Ideale in Medien. Nicht nur 
die sogenannten Neuen Medien, wie das Internet, auch 
die klassischen Filme und Serien vertreten teilweise diese 
Werte; ebenso wie Medien, die in den Zwischenräumen 
verschwimmen. Online Streamingdienste wie Netflix oder 
Amazon Prime zeigen immer bessere Vorschläge für Kon-
zepte, die mindestens in Ansätzen auf Feminismus basieren 
oder diesen repräsentieren.

Beginnen wir jedoch erst einmal mit der eigentlichen 
Definition. Feminismus war nie, ist nicht und wird es auch 
nie sein: einheitlich. Nicht nur auf ökonomischer Basis 
(neoliberalistisch vs. marxistisch, um einmal Extrembeispie-
le zu nennen), auch auf gesellschaftliche Probleme bezogen 
unterscheiden sich die Ansätze. Ein in letzter Zeit immer 
auffälliger werdender Punkt, und der für mich persönlich 
wichtigste Aspekt, ist Intersektionalität. Das bedeutet, dass 
der sogenannte White Feminism – der hauptsächlich für 
weiße, heterosexuelle Frauen aus der Mittelklasse einsteht 
und auch nur ihre Perspektive berücksichtigt – ersetzt 
und erweitert wird. Intersectional Feminism, um bei den 
englischen Begrifflichkeiten zu bleiben, repräsentiert also 
endlich auch farbige Frauen aus verschiedenen ethnischen 
Hintergründen, die LGBTQ+ Community, transsexuelle 
Frauen, etc.

Bedeutet die Veränderung der wissenschaftlichen und 
kulturellen Definition also auch eine andere Darstellung in 
den Medien? Betrachtet man soziale Medien, ist es wich-
tig dies auf internationaler Ebene zu tun. Gerade Tumblr, 
Twitter und Youtube bieten große feministische Plattformen. 
Geschriebene und gefilmte Blogs zeigen echten Feminismus, 
gelebt in der Realität; ein Beispiel: Gaby Dunn (Youtube: 
Just Between Us).

Weiterhin hat sich die Repräsentation von Feminismus und 
Frauen insbesondere im Hinblick auf (westliche) Serien 
im Laufe der letzten Jahre stark weiterentwickelt. Auf ein 
konsumorientiertes, von weißen, heterosexuellen Frauen 
dominiertes Sex and the City folgten immer mehr Serien mit 
weiblichen Protagonistinnen und mehr Diversität. Mindy 
Lahiri (Mindy Kaling) versucht in The Mindy Project ihre in-
dischen Wurzeln mit westlichen Werten und ihrer Karriere 
zu verbinden, Jane the Virgin thematisiert mit Jane Villanu-
eva (Gina Rodriguez) das Konzept der Jungfräulichkeit und 
gleichzeitig so viele andere feministische Problematiken, 

Rachel Bloom singt sich als Rebecca Bunch in Crazy Ex-Gi-
rlfriend durch Vorurteile gegenüber Frauen, Shonda Rhimes 
schafft in ihren Produktionen wie Grey’s Anatomy, Scandal, 
oder How To Get Away With Murder eine immer größer wer-
dende Breite an Diversität in allen Bereichen, und Brooklyn 
Nine-Nine spricht mit unter anderem zwei Latina Detekti-
vinnen all diese problematischen Thematiken direkt an.

Wir sind noch lange an keinem Ziel angelangt. Noch immer 
wird Hollywood dominiert von weißen Männern. Aber zu-
mindest in der Serienlandschaft geht es langsam aber sicher 
einen Schritt in die richtige Richtung. Soziale Medien geben 
den Weg vor, laute Stimmen, insbesondere aus der LGBTQ+ 
Community, geben den Ton an. Jetzt müssen wir es nur 
noch schaffen, dieser Repräsentation gerecht zu werden, 
nicht aufzugeben, kritisch zu denken und uns immer weiter 
zu informieren. Feminismus ist immer eine persönliche 
Erfahrung und ein Lernprozess. Nicht jeder fühlt sich durch 
einen Charakter auf die gleiche Weise repräsentiert und wir 
müssen lernen, auf die Stimmen zu hören, die uns helfen 
können, zu verstehen. „I know my value“, erklärt Peggy Car-
ter in der Marvel Serie Agent Carter. Und an diese Einstel-
lung müssen sich gerade viele Männer noch gewöhnen.
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Opfer oder Heldin?
COMIC Superhelden sind meist groß, stark, muskulös – und vor allem männlich. Priya ist da eine 

Ausnahme. Und das ist gut so!

TEXT Paula Heidemeyer

Autor Ram Devineni und sein Team haben sie ganz bewusst 
zur Hauptfigur ihres Comics gemacht: ein junges, indisches 
Mädchen aus einer eher armen Familie, die ihre Zukunfts- 
träume aufgeben muss, als ihr Vater sie nicht mehr zur 
Schule schickt, die von einer Gruppe Männer vergewaltigt 
und von ihrer Familie verstoßen wird. Wer könnte besser die 
Stimme gegen patriarchalische Strukturen erheben, als eine, 
die selbst darunter gelitten hat? Wer könnte anderen Frauen 
besser Mut zu sprechen, nicht zu verschweigen was ihnen 
angetan wurde, als eine, die selbst Opfer sexueller Gewalt 
geworden ist?

Nachdem im Dezember 2012 eine junge Frau in einem Bus 
in Delhi brutal vergewaltigt und ermordet wurde, gingen 
vor allem in Indien junge Frauen und Männer auf die Straße. 
Ram Devineni war einer von ihnen. Während der Proteste 
hätte er einen Polizisten auf den Vorfall angesprochen. 
„Kein gutes Mädchen läuft nachts alleine nach Hause“, sei 
die Antwort gewesen. „In dem Moment habe ich verstanden, 
dass das Problem geschlechtsspezifischer Gewalt in Indien und 
überall auf der Welt kein rechtliches Problem ist, sondern ein 
kulturelles“, erklärt der Autor den damaligen Startschuss für 
seine Arbeit.

Devineni reist durch Indien. Er spricht mit NGOs, Philo-
sophInnen und schließlich Vergewaltigungsopfern – alle 
bestätigen ihm seine Erkenntnis, die gesellschaftlichen 
Strukturen und Schuldzuweisungen seien das Schlimmste. 
Aus den Gesprächen entsteht ein Comic-Charakter, dann 
eine Geschichte. Zwei Jahre später, im Dezember 2014, wird 
das fertige Werk zum Highlight des Comic und Film Kon-
gresses in Mumbai. Priya’s Shakti wurde mittlerweile mehr 
als 500.000 Mal heruntergeladen – denn es steht Internetnut-
zerInnen kostenlos zum Download zur Verfügung. Es wurde 
auf Hindi, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch übersetzt, 
in Ausstellungen gezeigt und mit Wandgemälden dafür ge-
worben. Außerdem hat das Team Workshops organisiert und 
Kinder und Jugendliche dazu angeleitet, selbst sozialkritische 
Comics zu zeichnen.

In Devinenis Geschichte ist die verzweifelte Priya in den 
Wald geflüchtet und sucht von hier aus Hilfe bei der Göttin 
Parvathi, Shivas Frau. Diese spricht ihr Mut zu, sich ihrer 
Angst zu stellen und ihre Angst in Kraft (Shakti) zu ver-
wandeln. Mit Parvathis Unterstützung stellt sich das junge 
Mädchen zunächst einem Tiger, der sie im Wald bedroht hat. 
Dann kehrt sie auf dem Tiger reitend in ihr Heimatdorf zu-
rück. Sie kann nicht nur die Einstellung ihrer Familie ändern, 
sondern löst eine Gesellschaftsbewegung für die Gleichbe-
rechtigung und Würde der Frau aus. Warum sie dabei auf 
einem Tiger sitzen muss? Das Bild soll an Darstellungen der 
Göttin Durga erinnern, so der Autor, die im Hinduismus für 
Weiblichkeit steht. Nur dass diesmal eben keine Göttin auf 
dem Tiger sitzt – sondern die Überlebende einer Vergewal-
tigung.

Devineni und sein Team holen Priya aus ihrer Opferrolle und 
machen sie zu einer Heldin. Sie holen sie aus ihrer Passivität 
und machen sie zur Akteurin. Sie beschränken das Mädchen 
nicht nur auf das, was ihr angetan wurde, sondern geben ihr 
ein Gesicht und eine Persönlichkeit – während die Täter na-
menlos bleiben. Die öffentliche Debatte müsse sich ändern, 
meint der Autor. Wir sollten uns nicht auf die Bestrafung 
der TäterInnen konzentrieren, das ist gesetzlich geregelt. 
Vielmehr sollte es um den Umgang mit den Opfern gehen, 
sie würdevoll zu behandeln und nicht selbst zu beschuldigen, 
sei die eigentliche gesellschaftliche Herausforderung.
Mittlerweile hat das Comic ein zweites Kapitel bekommen: 
Priyas Mirrow. Diesmal sind die SuperheldInnen nicht nur 
weder muskulös noch männlich, sie entsprechen auch nicht 
mehr dem typischen Schönheitsideal – und trotzdem müssen 
sie sich nicht verstecken, lautet die Botschaft. Es geht um die 
Opfer von Verbrennungen und Säureangriffen.

Man findet die Comics auf: http://www.priyashakti.com/
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Die Märchenfi lme aus den Disney Werkstätt en sind nicht 
unbedingt dafür bekannt, Geschlechterklischees aufzubre-
chen. Wenn jedoch bei einer neuen Verfi lmung die Rolle 
der Prinzessin von einer Schauspielerin dargestellt wird, die 
im zweiten Leben Aktivistin für Frauenrechte ist, lässt das 
hoff en. Emma Watson ist Botschaft erin der UN-Kampagne 
HeforShe. Das Ziel der Kampagne ist die Gleichberechtigung 
der Geschlechter zu einer Sache aller Geschlechter zu ma-
chen. Einer Sache, von der sowohl Männer als auch Frauen 
profi tieren.

Aus Frauenrechten werden Menschenrechte gemacht – was 
für mich ein wichtiger gedanklicher Schritt  ist. Es wird 
einem in Erinnerung gerufen, dass es bei dem Kampf für 
Frauenrechte nicht darum geht, Männer oder andere Ge-
schlechter zu vernachlässigen, sondern darum, die Gesell-
schaft  in allen Bereichen so zu gestalten, dass jeder und jede, 
die selben Chancen hat – unabhängig vom Geschlecht.

Aktiviert werden im ersten Schritt  der HeforShe-Kampagne 
(männliche) Akteure in Politik, Gesellschaft  und Bildung, de-
ren Umdenken und bewusstes Handeln maßgebliche Schritt e 
in Richtung Gleichberechtigung zur Folge hat. Engagieren 
kann sich aber jede Person genau dort, wo sein oder ihr 
Leben spielt.

Weitere Informationen zur UN-Kampagne fi ndet Ihr hier: 
www.heforshe.de

Die Märchenfi lme aus den Disney Werkstätt en sind nicht 
unbedingt dafür bekannt, Geschlechterklischees aufzubre-
chen. Wenn jedoch bei einer neuen Verfi lmung die Rolle 
der Prinzessin von einer Schauspielerin dargestellt wird, die 
im zweiten Leben Aktivistin für Frauenrechte ist, lässt das 
hoff en. Emma Watson ist Botschaft erin der UN-Kampagne 
HeforShe
der Geschlechter zu einer Sache aller Geschlechter zu ma-
chen. Einer Sache, von der sowohl Männer als auch Frauen 
profi tieren.

Aus Frauenrechten werden Menschenrechte gemacht – was 
für mich ein wichtiger gedanklicher Schritt  ist. Es wird 
einem in Erinnerung gerufen, dass es bei dem Kampf für 
Frauenrechte nicht darum geht, Männer oder andere Ge-
schlechter zu vernachlässigen, sondern darum, die Gesell-
schaft  in allen Bereichen so zu gestalten, dass jeder und jede, 
die selben Chancen hat – unabhängig vom Geschlecht.

Aktiviert werden im ersten Schritt  der 
(männliche) Akteure in Politik, Gesellschaft  und Bildung, de-
ren Umdenken und bewusstes Handeln maßgebliche Schritt e 
in Richtung Gleichberechtigung zur Folge hat. Engagieren 
kann sich aber jede Person genau dort, wo sein oder ihr 
Leben spielt.

Weitere Informationen zur UN-Kampagne fi ndet Ihr hier: 
www.heforshe.de

HeForShe
PROJEKTVORSTELLUNG

TEXT Elisabeth Reiche

KOLUMNE
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Americanah – Adichies feministischer Roman
Chimamanda Ngozi Adichie ist nicht nur durch ihre litera-
rischen Meisterwerke Blauer Hibiskus (2003), Die Hälfte der 
Sonne (2009), und Americanah (2013) bekannt, sondern auch 
aufgrund ihrer eindringlich geschilderten TED-Talks The 
Danger of a Single Story (2009) und We Should All Be Femi-
nists (2013).

Die igbo-nigerianische Autorin erzählt in ihrem dritten 
Roman Americanah von Identität, deren Verlust und Neu-
erfindung, von Rassismus, Feminismus, den Folgen des 
Kolonialismus, und natürlich von Liebe. Adichie versteht 
es gekonnt, wichtige aktuelle Themen mit einer leichten, 
manchmal beinahe lyrischen Sprache zu beschreiben, sodass 
man als LeserIn letztendlich aus den Tiefen der Geschichte 
auftaucht und ohne es richtig wahrgenommen zu haben, 
eine Menge über die verschiedenen sozialen und politischen 
Problematiken in den USA, in England und in Nigeria erfah-
ren hat – und vielleicht auch ein bisschen etwas über sich 
selbst. Mit 19 Jahren zieht Adichies Protagonistin Ifemelu 
aus Nigeria in die USA um hier ihr Studium zu beenden. 
Konfrontiert mit ihr bisher fremden Strukturen basierend 
auf Vorurteilen, findet sie sich nach einem holprigen Start 
in diese neue Gesellschaft ein. Um mit ihren Erfahrungen 
umgehen zu können gründet sie einen Blog und schreibt 
über Rassismus, Feminismus und Haare. Als sie schließlich 
nach Nigeria zurückkehrt, ist sie nicht nur zu einer echten 
Americanah geworden, sie trifft auch ihre einstige große 
Liebe Obinze wieder. Ein unverfroren ehrlicher Roman über 
aktuelle soziale und politische Probleme, über Immigration 
und Identität, und über eine Liebe auf drei Kontinenten, 
wunderschön und eindringlich erzählt.

Americanah
BUCHKRITIK

TEXT Nele Grosch

BUCHKRITIK
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FILMKRITIK

Mit der Filmbiografie Wüstenblume erzählt Sherry Hormann 
die außergewöhnliche Geschichte des Models Waris Dirie 
aus Somalia. Zu Beginn des Films kann ich eine junge Frau 
sehen, verschleiert in bunten Tüchern, die im Gegensatz zu 
dem Bild des großen, liberalen Londons verloren und konträr 
auf mich wirkt. Durch Rückblicke in die Vergangenheit des 
Mädchens erfahre ich, dass Waris als Tochter einer Noma-
denfamilie in der Wüste aufwuchs. Schon mit 13 Jahren soll 
sie mit einem älteren Mann verheiratet werden, doch sie 
flieht von Zuhause und gelangt mit Hilfe von Verwandten 
nach London. Zurück in der Gegenwart hält sie sich mit 
Gelegenheitsjobs über Wasser, bis sie von einem Fotografen 
als Model entdeckt wird. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere 
macht sie sich ihre Berühmtheit zu Nutze und veröffentlicht 
ihre Kindheitsgeschichte: als kleines Mädchen wurde sie 
Opfer einer weiblichen Genitalverstümmelung – etwas, das 
in ihrer Familie auf einer langen Tradition beruht.
Ganz besonders ist der Moment, in dem Waris das erste Mal 

selbstbewusst und stolz auf den Laufsteg tritt. In diesem 
spiegelt sich für mich die Quintessenz des Films wider: die 
Persönlichkeitsentwicklung von Waris Dirie. Von einem zag-
haften Mädchen wandelt sie sich zu einer selbstbewussten 
Frau, die mit einer starken Stimme den Kampf gegen Geni-
talverstümmelung antritt. Der Film endet mit ihrer berühm-
ten Rede vor der UN-Generalversammlung. Als erste Frau 
macht Waris Dirie die Weltöffentlichkeit auf dieses grausame 
Ritual aufmerksam, das daraufhin in vielen Ländern offiziell 
verboten wird. Auch europäische Länder folgen ihrem Bei-
spiel. Waris Dirie engagierte sich als UN-Sonderbotschafterin 
und gründete die Hilfsorganisation desert flower foundation, 
um jungen Mädchen ihr Recht auf körperliche Selbstbestim-
mung zu ermöglichen.

Wüstenblume
Filmkritik

TEXT Luisa Hogrebe
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REZEPT

Taste the world
Zwiebel-Tomaten Thokku

TEXT Chitra Ganapathy 
ÜBERSETZUNG Benjamin Lang

REZEPT Für den Sommer ist ein leichtes Tomaten-Thokku an 
heißen Tagen genau das Richtige!

Zubereitung

Die Tomaten und Zwiebeln sehr fein hacken. Das Öl in einer 
Pfanne erhitzen und alle Zutaten, die unter Zum Braten 
aufgelistet sind, in gleicher Reihenfolge anbraten.
Den fein gehackten Knoblauch und die Zwiebeln dazugeben 
und anschwitzen, bis die Zwiebeln glasig sind. Dann die 
gehackten Tomaten hinzugeben und köcheln lassen, bis 
die Tomaten weich sind. Nach Belieben salzen. Turmeric, 
Chili-Pulver, Hing-Pulver und Zucker hinzufügen und eine 
Minute bei stetigem Umrühren weiter erhitzen. Nun eine 
halbe Tasse Wasser dazugeben und einige Minuten kochen 
lassen, bis die Masse nur noch leicht feucht ist. Vom Herd 
nehmen und sofort servieren, am besten mit Chapathi, Dosa 
oder Reis.

Das Rezept mit Video und mehr Bildern gibt es hier:
bit.ly/2lX8mfB
Ein Rezept für Chapathi:   
bit.ly/2nAmzeY

Chitra Ganapathy lebt mit ihrem Mann in Bangalore 
und betreibt den Blog chitrasfoodbook.com, auf dem sie 
regelmäßig Rezepte veröffentlicht. Die Vegetarierin hat 
mittlerweile eine Sammlung von mehreren hundert 
gut dokumentierten indischen Gerichten auf Englisch 
zusammengestellt, alle davon mit Fotos und einige mit 
Videoanleitungen. Im masala Magazin erscheinen mit   
freundlicher Unterstützung regelmäßig ausgewählte 
Rezepte in übersetzter Form.

Zutaten
3 große, reife Tomaten
2 große, rote Zwiebeln
6 Zehen Knoblauch
1/8 TL Turmeric-Pulver
1 – 1,5 TL Rotes Chilipulver
Eine Prise Zucker
Einige Curry-Blätter
Eine große Prise Hing-Pulver (Asafoetida)
Salz und Wasser nach Belieben

Zum Braten
2 EL Öl
1/2 TL Senfsaat
1 TL Urad Dal
(Die halbierten, geschälten Urad Bohnen sind in asiatischen 
Supermärkten erhältlich)
2 ganze, rote Chilis
Etwas frischer, gehackter Koriander zum Garnieren
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Two Spirits
Do it Yourself

Th ree in One – Ein unkonventionelles Klei-
dungsstück, das verschiedene Möglichkeiten 
bietet, getragen zu werden. Von Ihm, Ihr und 

allen Anderen.

TEXT Paula Heidemeyer & Luisa Hogrebe

Two Spirits – so wurde früher in vielen indigenen Stäm-
men Nordamerikas das dritt e Geschlecht genannt. Wer als 
biologisches Mädchen Talente in männlichen Fähigkeiten 
und die sexuelle Neigung zum gleichen Geschlecht verspürte 
oder eben als biologischer Junge eine Affi  nität zu weiblich 
defi nierten Arbeiten besaß und sich ebenfalls dem selben 
Geschlecht hingezogen fühlte, der wuchs selbstverständlich 
in der Geschlechterrolle Two-Spirits auf. Dieser wurde nicht 
mit Verachtung und Diskriminierung begegnet, statt dessen 
wurde ihr sehr viel Bedeutung beigemessen. In den Two-Spi-
rits waren Männlichkeit und Weiblichkeit vereint. Sie galten 
als große FührerInnen, besonders spirituell und außerge-
wöhnlich mutig.

Inspiriert von der Two-Spirits Identität entwickelten Char-
lott e Hogenschurz, Sophia Schach und Julian Hoff mann ein 
Kleidungsstück, das auf drei verschiedene Arten tragbar ist: 
als Poncho, als Hose und als Rock. Auf ihrer Website stellen 
Sie das Schnitt muster dafür kostenlos zur Verfügung – für 
alle, die Lust haben, sich dieses wandelbare Stück für ihren 
Kleiderschrank selbst zu nähen.

ANLEITUNG ZUM UMGANG MIT DEM SCHNITTMUSTER

Was du alles brauchst: elf Druckknöpfe, einen Faden, eine 
Nähmaschine, Stecknadeln, (Back-)Papier, ein Lineal und 
einen Stoff  deiner Wahl. Mit einer Länge von 2,50 m und 
einer Breite von 1m bist du gut ausgerüstet.

Schritt  1:  Als erstes gehst du schnell auf die Homepage von 
Two Spirits (www.twospirits.de) und lädst dir das Schnitt -
muster, Cutt ing Paper, herunter. Auf diesem fi ndest du auch 
eine grobe Beschreibung, was zu tun ist.

Schritt  2: Übertrage die Schnitt muster mit den richtigen 
Maßen auf ein großes Papier. Hierfür eignet sich Backpapier 
besonders gut. Außen, um die einzelnen Schnitt muster he-
rum, solltest du noch einen Rand von 1,5 cm lassen, den du 
extra markierst. Dann schneidest du das Backpapier entlang 
dieses äußeren Rands zu.

Schritt  3: Jetzt kommen die Stecknadeln zum Einsatz. Mit 
diesen musst du deine Schnitt muster auf dem Stoff  befesti-
gen und den Stoff  anschließend ausschneiden.

Schritt  4: Jetzt müssen die Kanten versäubert werden. 
Dazu klappst du den Extra-Rand von 1,5cm zweimal um, 
sodass die Kante dem eigentlichen Rand des Schnitt musters 
entspricht (also erst 75mm umklappen, feststecken, dann 
nochmal 75mm umklappen und die Stecknadeln umstecken). 
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INTERVIEW
Jetzt nähst Du die umgeschlagenen Kanten mit der Nähma-
schine fest.
Das machst du für die beiden Hauptteile, die beiden Ärmel 
und die Kragenborte. Beachte: die Kanten mit gestrichelten 
Linien müssen nicht versäubert werden!

Hier ein kleiner, hilfreicher Link zum Kanten versäubern.
http://bit.ly/2eyjR7a

Schritt 5: Auf dem Schnittmuster sind die genauen Stellen 
eingezeichnet, an denen die Druckknöpfe befestigt werden 
müssen. Du hast noch nie einen Druckknopf angenäht? 
Dann haben wir auch hierfür einen nützlichen Link.
http://bit.ly/2ey2fs2

Schritt 6: Auf dem Schnittmuster der Hauptteile befindet 
sich ein kleines Dreieck. Die zwei langen Seiten des Dreiecks 
musst du zusammennähen, sodass eine Falte auf der Stoffun-
terseite entsteht.

Schritt 7: Die zwei kurzen Seiten der Hauptteile werden 
nebeneinander an die Mittellinie der Kragenborte gelegt, und 
die Kragenborte anschließend umgeschlagen. Dann werden 
die Stoffe am Rand der Kragenborte entlang miteinander 
vernäht.

Schritt 8: Jetzt nähst du die bezeichneten Seiten zusammen. 
Auch die zwei Ärmel müssen an den Hauptteilen angenäht 
werden. Hierzu findest du eine genaue Beschreibung auf der 
Website von Two-Spirits.

DO IT YOURSELF
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Für alle weiteren Fotos im Magazin bedanken wir uns herzlich bei allen FotografInnen!
Die Arbeitsgemeinschaft masala ist für den Inhalt des Magazins allein verantwortlich.

ENGAGEMENT

Die letzte Seite – Hinter Dir liegt das Produkt monatelanger 
Arbeit von mehreren dutzend ehrenamtlichen Köpfen und 
Herzen! 

Gefördert wurde diese Ausgabe unter anderem von Engage-
ment Global und WinD (weltwärts in Deutschland) und 
durch zahlreiche Spenden unserer LeserInnen  – tausend 
Dank dafür!

ZUSENDUNG

Kostenlose Zusendung gewünscht? 
E-Mail an masala-magazin@gmx.de.

SELBSTKOSTENÜBERNAHME

Die Selbstkosten jeder Zeitung, also Druck- und Portokosten, 
belaufen sich auf rund 5€.  

Eine Selbstkostenübernahme Deinerseits ermöglicht uns die 
Weiterführung von masala und gibt uns die Bestätigung, die 
wir uns wünschen!
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KONTOVERBINDUNG
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Vereinigung internationaler Freiwilliger e.V. 
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Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
fördert Freiwilligendienste mit der Begründung, dass sich die RückkehrerInnen 
anschließend in Deutschland engagieren und somit einen Beitrag zu einer gerech-
teren Gesellschaft leisten. 
Wie genau sich zurückgekehrte Freiwillige tatsächlich engagieren, welche Projek-
te sie auf die Beine stellen – das steht mitten.drin, in dem Freiwilligenmagazin, das 
den deutschsprachigen Raum in den Fokus nimmt.
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