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1. Einleitung

1.1. Zur Materialsammlung

Die Materialsammlung soll den LehrerInnen das in der Literatur weit gestreute Material

zum Thema in kompakter Form an die Hand geben, um so die Lebensbedingungen der

Frauen in Indien und China vorzustellen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann aufgrund

der Vielfalt nicht erhoben werden. Es wird angestrebt, die grundlegenden Strukturen der

Vergangenheit und Gegenwart zu vermitteln, um sich so vorsichtig dem Bild der Frauen

anzunähern.

Für Indien wird versucht, Informationen über die häufig sensationsorientierten Medienbe-

richte, wie Witwenverbrennungen, Mitgiftmorde hinaus zusammenzutragen, und auch die

sehr starke indische Frauenbewegung zu würdigen.

Die Situation der Frauenin Chinaist bei uns bisher kaum In breiterem Maße thematisiert

worden, so daßhier ein Nachholbedarf besteht.

Für beide Länder sollen positive Entwicklungen aufgezeigt werden, wobei die Probleme

nicht heruntergespielt werden dürfen.

Eine analoge Behandlung der einzelnen Themenbereicheließ sich aufgrund der Quel-

lenlage nicht immer durchhalten.

Da das Thema auf keinen Fall von einem eurozentristischen Standpunkt aus vermittelt

werden darf, bieten die aufgeführten Texte an vielen Stellen die Möglichkeit eines Rekur-

ses auf die Situation der Frauen in Deutschland, sei es heute oder in der Vergangenheit.

So ist eine Verknüpfung zur Situation der Schülerinnen oder Frauenin ihrem Lebensum-

feld möglich.



1.2. Zum Thema

„Die Frau soll als Mädchen dem Vater, als Ehefrau ihrem Gatten und als verwitwete Mutter

ihrem Sohn gehorchen.“

Diese „Drei Gehorsamspflichten“ bestimmten über Jahrhunderte hinweg das Leben der

Frauenin Indien wie auch in China. Sie treffen heute natürlich in ihrer Absolutheit nicht

mehr zu, haben aber auch nochnicht gänzlich ihre Gültigkeit verloren.

Will man das Leben der Frauenin Indien und China in der Gegenwart richtig einschätzen,

ist ein Rekurs auf die Vergangenheit notwendig. Dabeisind, trotz unterschiedlicher Kultu-

ren mit eigenen Religionen und Gesellschaftsentwürfen, Gemeinsamkeitenfestzustellen.

Die Situation der Frauen in der Vergangenheit

In Indien hat der Hinduismus und der Islam, in China der Konfuzianismus die Rolle der

Frau in der Gesellschaft bestimmt. Diese Religionen und Staatstheorien (wie andere Reli-

gionen auch) betrachteten die Frauenals minderwertig dem Manne gegenüber, wiesen

ihr dementsprechendeine untergeordnete Rolle in der Gesellschaft und Familie zu, und

schlossen sie von jeglichem öffentlichem Leben aus. Die ideologische Legitimation war

unterschiedlich, das Ergebnis für die Frauen jedoch das gleiche.

Das Idealbild der Frau war geprägt durch Demut, Zurückhaltung, Keuschheit und Treue.

Die Frau wurde auf ihre Bedeutung als Mutter reduziert und fand auch überdie Mutter-

rolle (als Mutter eines Sohnes) gesellschaftliche Akzeptanz. Sie war damit in die familiären

Schranken verwiesen und ihr Leben war auf das häusliche Umfeld beschränkt. In China

spricht man deshalb auch von der Frau als neiren (Innenmensch) und dem Manneals

wairen (AußBenmensch).

Aber selbst innerhalb der Familie konnte sie im Laufe ihres Lebens keine eigene Ent-

scheidung von Bedeutungtreffen. Schon von Kindheit an wurde den Mädchenihre Min-

derwertigkeit bewußt gemacht und sie damit auf ihre zukünftige Rolle als Ehefrau und

Schwiegertochter vorbereitet. So war der wichtigste Moment im Lebeneiner Frau die

Hochzeit, bei der die Frau ihre eigene Familie verließ und in die Familie des Mannes

überwechselte.

Bei der Auswahl des Ehemanneshatte die Frau in der Regel kein Mitspracherecht. Viel-

mehr handelte es sich bei einer Heirat um ein Arrangement zwischen zwei Familien zu
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deren jeweiligen Nutzen- wie früher auch bei uns. Denn daskollektive Interesse hatte

Vorrang vor dem individuellen, da nur die Familie das Überleben des Einzelnen garantie-

ren konnte. Erst durch das Eindringen westlicher Einflüsse und gesamtgesellschaftlicher

Veränderungen zerbrach dieses System langsam, die Kleinfamilie setzt sich durch.

Die Heirat hatte den Charakter eines Geschäftsabschlusses, der durch Makler, in diesem

Fall der oder die Heiratsvermittlerin, in die Wege geleitet wurde, und der mit der Vertrags-

unterzeichnung der beiden Familienoberhäupterin Kraft trat. Die Bedingungenrichteten

sich nach der sozialen Schicht, der Kastenzugehörigkeit und sonstigen Vorzügen oder

Nachteilen, die die Braut oder der Bräutigam und deren Familien aufzuweisen hatten. Die

Brautleute sahen sich erst am Hochzeitstag und kannten sich vorher nur vom Hörensa-

gen.

in indien mußte die Familie der Braut eine Mitgift zahlen, als Ausgleich für die nun le-

benslange Versorgung der Frau durch die Familie des Mannes. In China zahlte die Fami-

lie des Mannesein Brautgeld an die Frau, das oft für die Aussteuer verwendet wird. Da

durch das Brautgeld die Frau sozusagen von der Familie des Mannes „gekauft“ war, sieht

diese die Frau auch als Eigentum an, Über dassie frei verfügen kann, was im Extremfall

bis zu einem Verkauf der Frau — in Notsituationen — gehen kann. Das Gesetzt erlaubte

nur eine Frau, also nur eine Heiratszeremonie, aber es war durchaus üblich, wenn die

Frau keinen männlichen Nachkommen geboren hatte, daß die Männersich offiziell Ne-

benfrauen nahmen. Die Anzahl der Nebenfrauenrichtete sich meist nach denfinanziellen

Möglichkeiten.

Die Frau war aus ökonomischen und rechtlichen Gründenvöllig an die Familie des Man-

nes gebunden und hatte kaum eine Möglichkeit diese Familie bei schwerwiegenden Pro-

blemenzu verlassen. In Indien war es ihr im allgemeinen untersagt, in die eigene Familie

zurückzukehren, in China hatte sie kein Recht ihren Mann zu verlassen, wobei der Mann

jedoch die Möglichkeit hatte, die Frau zu verstoßen, wenn besondere Gründe vorlagen.

In beiden Ländern wardie Kindesheirat verbreitet. Diese hatte unterschiedliche Gründe:

religiöse Aspekte (Reinheit), es wurde durch die Heirat die Verbindung zweier Familien

besiegelt, oder in unteren sozialen Schichten ersparten sich die Eltern des Mädchens

dadurch die Kosten für dessen Lebensunterhalt, was oft in wirtschaftlichen Notsituationen

zum tragen kam. Die Eltern des Jungen konnten das Mädchenin ihrer Familie nach ihren

Wünschen aufziehen, es als billige Arbeitskraft gebrauchen und in China ersparte man

sich damit das spätere Brautgeld.
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Wurde die Frau zur Witwe, war ihre eine neue Ehe untersagt (Gebot der Treue auch über

den Tod des Gatten hinaus), in Indien erwartete man von ihr, daß sie ihrem Mann in den

Tod folgte (sati). Im Falle einer Kinderheirat konnte es sein, daß ein Mädchenbereits früh

zur Witwe wurde undsie keine Möglichkeit zu einer neuen Ehe mehr hatte.

Die Frauen verfügten überkeinerlei politische Rechte und waren vom politischen Leben

ausgeschlossen. Sie waren wirtschaftlich abhängig, hatten kein Eigentums und Erbrecht

und keine unabhängige Einkommensquelle.

Eine eigenständige formale Allgemeinbildung wurde ihnen versagt, im günstigsten Falle

konnte sie von dem Unterricht, den ihre Brüder erhielten, profitieren. Hatten sie einem

gewissen Bildungsstand erreicht, konntensie diesen allerdings nicht gesellschaftlich ein-

setzen, sondern sie mußten sich darauf beschränken im privaten oder höchstens im Krei-

se anderer Frauen sich mit klassischen Texten zu beschäftigen oderselbstliterarisch tätig

zu werden.

Diesen Idealvorstellungen der Frauenrolle konnten natürlich nicht alle Schichten der Be-

völkerung in gleicher Weise nachkommen;in der Oberschicht, bzw. den höheren Kasten,

war es am ehesten möglich. Die unteren Schichten, wie die Bauern, konnten es sich nicht

leisten, die Frauen gänzlich ans Haus zubinden, da sie zu bestimmten Jahreszeiten, z.B.

der Ernte, auf ihre Arbeitskraft angewiesen waren. Neben diesen sozialen Abstufungen

sind auch noch regionale Ausprägungen vorhanden. Festzustellen war jedoch, daß man

sich bemühte über alle Schichten-und Kastengrenzen hinweg dem Idealbild möglichst

nahe zu kommen.

Diese hier skizzierte Situation der Frauen soll sowohl in Indien wie auch in China nicht

immerso existiert haben.In Indien sollen die Frauen in vedischerZeit (2500 - 1500 v.u.Z.)

dem Manne gleichberechtigt gewesen sein und auch in China begann sich das oben

beschriebene Frauenbild erst mit der Han-Dynastie (206 v.u.Z. - 220 n.u.Z.) und der kon-

fuzianistischen Lehreals ihr Herrschaftsstützpfeiler durchzusetzen. Wir finden in beiden

Ländern auch Gruppen mit matriachalichen Gesellschaftsstrukturen. In China lebt in der

Provinz Yunnan (Süd-China) eine Volksgruppe — die Musuo — bis heute nochin dieser

Gesellschaftsform.
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Die Frauen werdenbefreit oder befreien sich

Es gab immer wieder einzelne Frauen und auch Männer, die dieses System der Frau-

enunterdrückung in Schriften anprangerten, oder Frauen, die versuchten daraus auszu-

brechen. Es gab Frauen, die ihre Rolle nicht annahmen, indem sie in Männerkleidung ein

Leben führten und oft als Krieger berühmte Heldentaten vollbrachten. Das System ansich

war dadurch allerdings nicht in Frage gestellt.

Erst ab Mitte des letzten und Anfang dieses Jahrhunderts setzten sich zuerst Männer ({!)

und später erst Frauen für eine Änderung der Situation der Frauenein. In China führt der

Kontakt mit dem Westen zu einem Umdenken,in Indien spielten die Frauen in der Ideo-

logie des Freiheitskampfes als gleichberechtigte Partnerin des Mannes eine wichtige

Rolle.

Situation der Frauen in der Gegenwart

Mit der Errichtung des unabhängigen Indiens 1947 und der Gründung der Volksrepublik

China 1949 änderte sich die verfasssungsrechtliche Situation der Frauen grundlegend.In

beiden Verfassungen wardie Gleichheit von Mann und Frau festgelegt.

In der Realität jedochist die Situation der Frau ist nicht mit einem Federstrich zu ändern,

und die Frauen müssen sich weiter für eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungenein-

setzen. Traditionen sind nicht von heute auf morgen abzuschaffen und bereits überwun-

den gedachte Bräuche, wie zum Beispiel Kindsbräute, Mitgiftzahlungen und Brautgeld-

forderungen, Witwenverbrennungen, Mädchenmorde oder auch Prostitution leben unter

geänderten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wiederstärker

auf oder gewinnen an Bedeutung.

in Indien wird in der Mittelschicht in den letzten Jahren von der Familie des Bräutigams

die Mitgift benutzt, um die steigenden Konsumwünsche befriedigen zu können. Ähnli-

ches sehen wir in China bezüglich der Brautgeldforderungen. Dort tritt aber auch wieder

vermehrt die Sitte der Kindsbräute auf, d.h. Familien, die sozial verelendet sind, geben

ihre Töchter bereits als kleine Kinder einer anderen Familie als Braut, da sie die Kosten

für den Unterhalt der Tochter meinen nicht aufbringen zu können.

Oder neue Probleme entstehen, wie zum Beispiel im Zuge der Kombination von Gebur-

tenplanung und Weiterentwicklung der pränatalen Diagnostik. Dies führt in Indien wie in

China in den letzten Jahren zu einer Abtreibungswelle von weiblichen Feten, da ein Sohn
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immer noch mehr wert zu sein scheint als ein Mädchen.In Indien wird wegenderstei-

genden Mitgiftforderungen das Mädchen als Kostenfaktor für die Familie gesehen. In

China sind bei der rigorosen Durchsetzung der Ein-Kind-Familie auch Söhne immer noch

lieber gesehen, und es kommt dort auch vermehrt wieder zu Aussetzungen oder Tötun-

gen von weiblichen Babys.

Auchim wirtschaftlichen Bereich sind die Frauen von einer Gleichstellung noch weit ent-

fernt. Die Bezahlung für gleiche Arbeit ist oft sehr unterschiedlich, Frauen haben weniger

die Möglichkeit, auch aufgrund der schlechteren Bildungschancen,in qualifizierte Stellen

aufzusteigen. Sie sind auch die ersten, die bei einer wirtschaftliche Rezession oderstei-

genderArbeitslosigkeit, wie derzeit in China aufgrund der wirtschaftlichen Transformation

die Arbeitsplätze den Männern zu überlassen sollen. Frauen werdenalso immer noch als

Arbeitskraftreserve gesehen, auf die man je nach Bedarf zurückgreifen kann.

Die Repräsentanz von Frauenin politischen Gremienist noch sehr gering. In Indien wird

mit dem neuen Kommunalvertretungsgesetz (1994) den Frauen in den Dorfräten eine

Quote von 30% eingeräumt. Diese kann allerdings mangels geeigneter Bewerberinnen

nicht immer ausgeschöpft werden

Und selbst wenn die Frauen in das Arbeitsleben integriert sind, bleibt ihnen doch noch

die Hauptlast der Familienversorgung. Auchhier sind die alten Rollenklischees noch kei-

neswegs überwunden. Die Doppelbelastung der Frau durch Beruf und Familie wird der-

zeit gerade in China diskutiert.

In beiden Ländern setzen sich die Frauen für eine Verbesserung ihrer Situation ein. In

Indien existiert eine kraftvolle, vielgestaltige Frauenbewegung,in der sich viele Frauen

gegenstaatliche und männliche Willkür zusammenschließen und Erfolge für sich erzielen

konnten.

In China war die Frauenfrage mit der Gründung der Volksrepublik von der Kommunisti-

schen Partei besetzt, die über den Allchinesischen Frauenverband alle ihr notwendig

erscheinenden frauenspezifische Probleme behandelte. Erst mit der Politik der Öffnung

und Reform nach 1978 und den damit einhergehenden wirtschaftlichen und sozialen

Veränderungen entstehen auch in China langsam und zaghaft Zusammenschlüsse von

Frauen, die überihre spezifische Situation diskutieren.

Wie kritisch die Regierung der VR China jedoch einer unabhängigen Frauenbewegung

gegenübersteht, hat nicht zuletzt die Weltfrauenkonferenz 1995in Beijing gezeigt. Das

parallel zur UN-Konferenzstattfindende NRO-Forum mit 30 000 Teilnehmerinnen wurde

viele Kilometer weit ausgelagert, die Veranstaltungen ständig beobachtet und auf diese
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Weise der Kontakt zu den Delegierten der UN-Konferenz erschwert. Chinesische Frauen

konnten sich anscheinend nicht frei äußern.

Die Lebenssituationen der Frauen in den beiden Ländern sind sehr facettenreich, von

Frauen allgemein zu sprechen, ist nicht möglich. Aber es existieren gemeinsame Struktu-

ren, die das Leben der Frauen prägen.

Eine Sonderrolle nehmenin Indien die Adivasis (Ureinwohner) und in China die Nationa-

len Minderheiten ein, bei denen die Rechte der Frauentraditionell nicht so eingeschränkt

waren. Aber hier werden die traditionellen Strukturen langsam zurückgedrängt, da sich

auch diese Völker den herrschendenEinflüssen nicht entziehen können.
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1.3. Zur Situation der Frauen weltweit

e Frauenstellen die Hälfte der Menschheit

e Frauenleisten zweiDrittel aller Arbeitsstunden

e Frauen erhalten ein Zehntel des Welteinkommens

e Frauen besitzen wenigerals ein Hundertstel des Eigentums

e 565 Millionen Frauen lebenin absoluter Armut

e Rund 80 % aller Flüchtlinge (Umwelt/Kriege) sind Frauen

e Jededritte Frau muß ohne männliche Hilfe für die Ernährung und Erziehung ihrer Kin-

der aufkommen

e Frauen produzieren zwischen 60% und 80 % der Grundnahrungsmittel in Afrika, Asien

und Lateinamerika

e 80 % der Landwirtschaftsberater sind Männer

e Der Anteil der Frauen im informellen Sektor (Kleinhandel/Handwerk/Heimarbeit) wird

auf mindestens 50 % geschätzt

e Frauen haben überwiegend keinen Zugang zu Landbesitz, landwirtschaftlichen Hilfs-

mitteln, Krediten, Beratung

e Frauen sind in der Landwirtschaft zuständig für die Produktion und Verarbeitung von

Grundnahrungsmitteln, für Gärten, Kleintiere, Wasser und Feuerholz

e Der durchschnittliche Arbeitstag einer Landfrau in Afrika wird zu Erntezeiten auf 18

Stunden geschätzt

« 80 % aller Analphabeten weltweit sind Frauen (600 Millionen)

e Rund 16 Prozent aller Frauen in Afrika, Asien und Lateinamerika haben eine abge-

schlossenePflichtschulbildung

® Zwei Drittel der Kinder, die keine Grundschule besuchen odersie zu früh verlassen,

sind Mädchen

« Globale Statistiken und Einzeluntersuchungen belegen, daß Frauen mit höherer

Schulbildung später heiraten und zur Kleinfamilie tendieren

* 20 bis 45 % der Frauen im gebärfähigen Alter nehmentäglich weniger als 2.250 Kalo-

rien zu sich und dies bei gleichbleibend harter Arbeit während der Schwangerschaft

e Jährlich mehr als eine halbe Million Frauen sterben an den Folgen zu häufiger

Schwangerschaften und mangelnder Betreuung bei der Geburt

aus: Welthungerhilfe, Frauen, Materialmappe, 1994
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1.4. Gesichter der Armut - Zahlen und Fakten

Die meisten Armenauf der Welt sind weiblich

Die Vereinten Nationen erklärten 1996 zum „Internationalen Jahr für die Beseitigung der

Armut“. In ebendiesem Jahr wuchs die Zahl der Armen weltweit um 25 Millionen Men-

schen. Zwar sinkt im Verhältnis zur Weltbevölkerung derProzentsatz derjenigen, die täg-

lich weniger als einen Dollar zum Überleben haben. Doch die absolute Zahl der Armen

wuchs von 1,2 Milliarden im Jahr 1987 auf 1,3 Milliarden 1993. Tendenz steigend.

Die Weltbank hat das Phänomen Armutfest in ihrem ÖkonmistischenBlick: Alles unter-

halb von 370 Dollar Jahreseinkommenist arm. Doch zunehmendsetzt sich die Erkennt-

nis durch, daß Armut nicht allein mit Einkünften und Ausgabenfaßbarist. Die Weltfrauen-

konferernz 1995 in Peking nannte die Armeut ein „komplexes, mehrdimensionales Pro-

blem“. UNDP, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, unterscheidet neuer-

dings Einkommnsarmut und „Armut an menschlichen Befähigungen“. Indikatoren dafür

sind die Mangelernährung von Kleinkindern, fehlende medizinische Betreuung bei Ge-

burten und die Analphabetenquote von Frauen. Danach sind in Südasien 29 Prozent der

Bevölkerung einkommensarm, aber 62 Prozent leiden unter Armut am Befähigungen.

Nach UN-Angabensind 70% aller Armen auf der Welt weiblich. Rund 550 Millionen Frau-

en in ländlichen Regionen leben unter der Armutsgrenze.Ihre Zahl verdoppelt sich seit

den siebziger Jahren, währendsich die Zahl armer Männer auf dem Land um 30 Prozent

erhöhte. Bereits Ende der siebziger Jahre prägte die US-amerikanische Soziologin Diana

Pearce den Slogan von der „Feminisierung der Armut“. Offenbar ist die Armut nicht ge-

schlechtsneutral. Warum aber sind Frauen armutsanfälliger oder — wie es im Entwick-

lungsjargonheißt „verletzlicher"?

„Männer und Frauen erleben Armut unterschiedlich und ungleich“ stellt Naila Kabeer,

Soziologin aus Bangladesch,fest. Zwei Ursachen wirken Hand in Hand zur Verschärfung

des weiblichen Armutsrisikos: Frauen werden in den meisten traditionellen Kulturen be-

nachteiligt und sind die Verliererinnen der modernen Entwicklung. Ob gesellschaftliche

Arbeitsteilung und politische Macht, Boden und Beschäftigung, Zugang zu Dienstleistun-

gen und Darlehen, Eigentum und Einkommen — die Ungleichheit zwischen den Ge-

schlechtern prädestiniert Frauen zur Armut.

wi

aus: Frankfurter Rundschau, 22. März 1997
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1.5. Außer Spesen was gewesen?

Ernüchterung nach der Weltfrauenkonferenz von Peking

Von Christa Wichterich

Ein Jahr nach dem Mammutereignis werdenderzeit überall erste Bilanzen gezogen.Bella

Abzug vom internationalen Netzwerk WEDO (Women's Environment and Development

Organisation, Frauen-NRO, A.K.) in New York nennt die Aktionsplattform von Peking

„einen Vertrag der Regierungen mit den Frauen der Welt“. Die Frage ist nur, wie können

die Frauen der Welt die Regierungen zur Einlösung dieses Vertrags bewegen.

Gehofft hatten sie, daß die Konferenz als Motor für staatliche Frauenpolitik wirken würde.

Undtatsächlich hatte sie in einigen Ländern eine Anschubkraft.

In Italien wurde nach 18 jähriger Debatte mit Zustimmung von Frauen ausallen Fraktio-

nen ein Gesetz gegen Vergewaltigung und sexuelle Gewalt verabschiedet. Das bisherige

Amtfür Gleichstellung wurdein den Rangeines Ministeriums gefördert.

In Finnland verabschiedetet das Kabinett nach Konsultationen mit nichtstaatlichen Orga-

nisationen eine neues Programm zur Gleichstellung.

In den meisten Ländern jedoch wardie wohlklingende Gleichheits- und Frauenrechtsrhe-

torik der UN-Konferenz nach dem Heimflug schnell vergessen. Zwischen dem Wortge-

Klingel auf der internationalen Bühne und der Realpolitik daheim liegt die geballte norma-

tive Kraft des Faktischen. Und die bewegt sich zwischen politischen Machtkalkül, dem

kategorischen Imperativ des Sparens und dem Vorrang der Wirtschaft.

In Spanien will die neue konservative Regierung nichts von den Zusagen wissen, die ihre

Vorgängerin in China gemachthat.

Die EU betreibt jetzt weniger Frauenförderung als vor der Peking-Konferenz — dank der

Intervention der Bundesregierung. Die legte Veto gegen das 4. EU-Aktionsprogramm zur

Chancengleichheit ein, dem alle anderen 14 EU-Staaten zustimmten. Erst als die Mittel

um die Hälfte gekürzt wurden, gabsie ihr Plazet. Das Zurückstutzen, so derfür Sozialfra-

gen zuständige EU-Kommisar Padraig Flynn, spräche den hehren Absichten von Peking

Hohn.

Liza Maza vom Frauenverband Gabrielafällt auf die Frage nach den positiven Auswirkun-

gen der Konferenz auf den Philippinen nichts ein, „Unsere Regierung unterzeichnetalle

internationalen Dokumente. Das heißt noch lange nicht, daß sie dahintersteht.“ Tatsäch-

lich ist nichts leichter als UN-Konferenzdokumente zu unterschreiben, denn völkerrecht-
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lich verbindlich sind sie nicht. Es gibt für die Staaten keine Berichtspflicht über die Um-

setzung und für die UN keine Kontroll- oder Sanktionsmöglichkeiten.

Muskeln zeigten dagegendie Nichtregierungsorganisationen zum Abschluß der Peking-

Konferenz. Die Lobbyistinnen, am entschlossensten die aus den Ländern des Südens,

kündigten „Monitoring“ an und versprachen, ihren Regierungen Dampf zu machen.

Gleich nachihrer Rückkehr erfüllten sie den Arbeitsauftrag, „Peking nach Hause zu tra-

gen“, mit Vorträgen und Tagungen, Übersetzungen der Aktionsplattform in die jeweiligen

Landessprachen und nationalen Umsetzungsanleitungen. WEDOfaßte die zentralen Ide-

en des Dokuments auf zwei Seiten zusammen und setzte eine landesweite Kampagne

zur Unterzeichnungdieses Vertrags mit den Frauen der USA in Gang.

Frauengruppenin Costa Rica und Nigeria starteten ähnliche Initiativen, um das Dokument

populär zu machen. Für sie alle war die Konferenz ein Meilenstein: Nationale und interna-

tionale Netzwerke wurden enger geknüpft, das politische Profil verbessert, die Einfluß-

nahmeauf staatliche Politik intensiviert. „Wir sind jetzt stärker“, meint Kristi Sami von AR-

DES, einer Basisorganisation in Südindien. Trotzdem mußte Ende vergangenen Jahres

das Peking-Koordinierungsbüro in New Dehli seine Tore schließen - wie die Büros in

Bonn, New York und weiteren Hauptstädten. Überall fehlte es an einer Weiterfinanzierug,

obwohl alle Beteiligten stets getönt hatten, daß die Nachbereitung der Konferenz wichti-

gersei als das Ereignis selbst.

Auch bei den Vereinten Nationen regiert der Rotstift. Zwar wurde eine Ombudsstelle für

Frauenfragen eingerichtet. Doch weil in den UN-Kassentotale Ebbe herrscht, werden die

notwendigen Gelder bei der UN-Frauenabteilung abgezwackt. UNIFEM, der Fonds für

Frauenförderung, hat nach Entlassungen nur noch 13 Mitarbeiterinnen und keine Mittel,

die Beschlüsse von Peking umzusetzen. Bei den Regierungen fehlt meist nicht nur das

Geld, sondern auch der Wille. Zunehmend wird deutlich, daß sie mit gespaltener Zunge

reden: auf UN-Konferenzen hört man andere Töne als zu Hause. Dort leiden die meisten

unter den alten frauenpolitischen Lähmungserscheinungen.

Eine Bewußtseinsveränderung in den Gesellschaften hat die Konferenz keineswegs aus-

gelöst. Das erlebte zum Beispiel die indische Frauenbewegung. Trotz Mobilisierungs-

schub und Post-Peking-Kampagnen mußte sie bei den Wahlen im Frühjahr eine schwere

Schlappe einstecken. Die Parteien nominierten nur drei Prozent Frauen als Kandidaten,

nur 36 Frauen wurden ins Parlament gewählt — neben 506 Männer. Vor zehn Jahren

waren noch 150 Frauen im Parlament.
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Auch in Afrika sind die Widerstände gegen Frauenrechte massiv. In Peking hatten die

Schwarzafrikanerinnen sich für Eigentums- und Erbrechte von Frauen stark gemacht.

Doch in Bungoma in Westkenia etwa, wo das Land fest in Männerhandist, wird das

Thema nicht angesprochen — einfach zu heiß! Achselzuckend meinen die Frauen:

„Peking ist Peking, und Bungomaist Bungoma.“

aus: Frankfurter Rundschau, 2. September 1996
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2. INDIEN



2.1. Der Tag an dem Du geboren wurdest, Gedicht

 

 

Der Tag, an dem du geßoren wurdest

Der Tag, an dem du geboren wurdest, meine Tochter,

Mein Goft, mir war, afs wärde ieß in die Erde versinken.

Der Tag, an dem da geboren wurdest, meine Toeßfer,

Es war eine dunkfe fraurge Nacht,

Meine Seßwiegermuffer und Sehwägerin

weigerfen sich, Lampen amzuzünden.

Und mein Herr und Meister sprach Barseß maif main.

APR! Wefeß ein Gfäck war deine Geburt, MEINE Toecßfer,

daß Bei dem Anfaß die Göffer die Erde verfießen.

 

MISEREOR,Sie halten die Fädenin der Hand, 1994, M 43,2
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2.2. Die Tradition

2.2.1. Zur Geschichte - Frauen in der vedischenZeit

„Im früheren vedischenZeitalter (2 000 - 1500 v. Chr.) hatten Frauen reichlich Gelegen-

heit, sich zu bilden, teilzunehmenanreligiösen Riten und Opferriten und sich wirtschaft-

lich unabhängig zu machen. Frauen wurde der höchste Rang im religiösen und philoso-

phischen Denken zugesprochen. Ihre Gleichheit mit Männern wurde in der Gottheit

„Ardhanariswara“, die halb männlich und halb weiblich war, abgebildet. Die zerstöreri-

schen Elemente der Natur, wie auch Shakti, die Göttin der göttlich Kraft, waren alle weib-

lich. In der Zivilisation des Indus-Tales gab es ebenfalls die Existenz einer Muttergöttin, die

vermutlich der Grund dafür ist, das es noch heute eine „gramadevata“ oder Dorfgöttin

gibt. Der Respekt, den Frauen noch Anfang der späteren vedischen Epoche (1500 - 500

v.Chr.) genossen, wird durch die Freiheit bewiesen, die Frauen der Wahi des Ehegatten,

auch bei Mischehen und bei Wiederverheiratung, wennsie verlassen oder verwitwet wa-

ren, besaßen. Im letzten Teil dieser Epochejedocherfolgte ein Niedergang der Bildung

und ein allgemeiner Wandel im Status der Frauen, die durch das arische Kastensystem

benachteiligt wurden. Außerdem wurdensie in der selben Kategorie klassifiziert wie die

'Sudras', die den Sklaven nahestanden,sie wurden ausgeschlossen von den vedischen

Ritualen und sogar am Lesen der Veden gehindert. Die Zeit der individuellen Freiheit

zerbrach weiter, als der große Gesetzgeber Manu (Smrita Epoche von 200 v. Chr. - 200

n.Chr.) auftauchte. Seine strengen sozialen Reformen hatten Auswirkungen auf Männer

und Frauen und schlugensich in neuen Gesetzen zu Ehe, Monogamie und einigen ande-

ren Bereich nieder. Einige dieser Gesetze, (die bis heute gültig sind) brachten einen Pro-

zeß in Gang, der die Frau unter die ständige männliche Vormundschaft brachte. Manu

erhielt seine Inspiration wahrscheinlich von den großen Epen Mahabharata und Ramaya-

na. Nach Skanda Ramayana mußte eine Frau, wenn sie eine Pilgerfahrt unternehmen

wollte, zunächst ihren Ehemann,der für größer erachtet wurde als die Götter (Vishnu und

Shankara), ehren, indem sie seine Füße wusch und das schmutzige Wassertrank. Manu

verkündete, daß die Frau in der Kindheit der Schatten ihres Vater, in der Jugend derihres

Ehemannes und im Witwenstand und Alter der ihres Sohnessein sollte. Was aberseit

langem der Aufmerksamkeit entgangenist, Ist Manus Achtung der Frau, die in seiner

beredten Aussage deutlich wird. „Wo Frauen geehrt werden, da freuen sich die Götter,
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wo sie nicht veehrt werden, werden keine heiligen Handlungen etwas ausrichten“. Von

500 - 1800 n.Chr. verschlechterte sich die Stellung der Frauen sehr rasch, besondersseit

dem Entstehen des „Sanyasa“ oder des asketischen Ideals. Da die Heirat der allerwich-

tigste Faktor im Leben der Frau war, wurde ihr keine andere Existenzberechtigung als

zusammenmit ihrem Ehegatten zugestanden,vor allem im Blick auf die religiöse Praxis...“

MISEREOR,Sie halten die Fädenin der Hand, Pädagogisches Begleitheft, 1994, S. 46
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2.2.3. Auszug aus dem Mahabharata-Epos

 

Die Pffießtfen der Fraa Beginnen mait der Traungszeremonie, wo

die Baffin vor dem Noeßzeitsfeuer zur Gefährfin ihres Nerrn in

affen gerechten Unfenebmungen wird.

Sie soff anmaufig und sanftf sein, ihren Mann Betrachten afs

ihren Goff und ihm dienen im Gfäck und Ungfäck, in Sesund-

heit und Krankbeif, ihm gehorehen, sefßsf wenn er Unrechfes

verfangt und so Pandeft, daß es Fu ihrem, \Verderßen fahrt

Sie soff fraß aufstehen, den Götfern ihre Opfer Bringen, das

Haus saußerhaffen, das Neifige Feuer des Nauses hüfen und

ersf essen, wenn die Bedärfnisse von Götfern, Gästen und Ge-

sinde gestifff sind.

Sie soff ihrem Vater und ihrer Maffer und dem Vater und der

Matter ihres Ballen unferfan sein.

Die Zierde der Frau ist ißre Ningaße an ihren Herrn, das ist ihr

nie endendes NHiramefreich.

 

MISEREOR; Sie halten die Fädenin der Hand ‚1994, M 41
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2.2.4. Die Legende vonSita, der Frau des Gottes Rama

 

 

Sifa wurde von dem Damaon Ravana entfährt Bieff, aßer des-

sen Bbinferßäffigen Annäßerungen trotz viefer Droßangen
stand. Afs Rama sie schfießfich nach fanger Zeit Befreite,
Konnte er ihr jedoch nieht gfaußen, daß sie ihm freu gebfeißen

war. Sifa verfangt daraufhin eine Feuerproße: Sie Besfieg einen
Sceheiterkaufen, Bfeiß unverfetst und Konnte damit ißre Un-
sehufd Beweisen. Agni, der Goff der Feuers, fegte sie daraufßin
in die Arme ißres Mannes, der dennoch mißtrauiseß Bfieß. Er
seßickle sie im schwangeren Zusfand ins Exif, wo sie Zwiffinge
gebar und 15 Jahre Bfieß. Später Ramen die Zwiffinge in die
Stfadf Ramas. Er erkannfe sie afs seine Sößne und fieß voffer

Reue Sita zuräekrafen. Sifa sfand Kurz darauf wirkfieß vor ikm
und sie Bat ißre Mutter, die Erde (Sita Bedeutet wörtficß Erd-

farche ), neeß einmaf ißre Treue zu Beweisen. Daraufßin sff-
nefe sich die Erde und naßm Sita in sich auf. Rama enfsagfe
dem wefffießen Leße und wurde ein Asket.

 

nach: A.Michaels, Ritual und Gesellshaft in Indien, 1986, S. 65
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2.2.5. Traditionelle Stellung der Frau in der Familie

Die indische Bevorzugung von Söhnen gegenüber Töchtern erklärt sich aus der von

Brahmanen-Familien stammendenVorstellung, daß allein Söhne die Verpflichtung haben,

Opferrituale für die Ahnen und die dazugehörige Familie durchzuführen.

Wennder Vater starb, wenn er seine Kräfte schwinden sah, übertrug er auf den Sohn die

Aufgabe,statt seiner die Totenriten auszuüben. Diese Zeremonien sehen im Kern vor, die

Verbindung zwischen den Lebenden und den Toten herzustellen und zu erneuern. Die

(toten) Ahnensind stets in der Familie präsent, deren Harmonie sie jederzeit bedrohen

könne, wenn sie nicht zufriedengestellt sind. Dies geschieht durch möglichst häufige Op-

fer und den Erhalt des Herdfeuers, vor dem auch die Hochzeiten vollzogen werden.

Wenn nur der Sohn dasRitual ausüben darf/kann, dann wird ersichtlich, daß

e erstens die Vater-Sohn-Tradition von größter Bedeutung war

e zweitens die Zeugung mindestens eines Sohnes (oder auch eine Adoption) für die

Familie überlebenswichtig war.

Die Frau hat dagegen von Geburt an den Status einer noch Wegzugebenden oder schon

Weggegebenen. So gesehen, wird Schwangerschaft eherals die bloße Pflege des männ-

lichen Samens gedeutet, den die Frau bis zur Reifung (Geburt) austrägt, während das

eigentliche Selbst des Vaters (auf seelisch/geistiger Ebene) auf den Sohn übertragen und

durchihn fortgeführt wird.

Frauen werden in den meisten Subkasten währen der Hochzeit als rituelles Geschenk

(Kanyadana) in die Familie des Mannes gegeben. Da eine dana (Geschenk) nur von un-

ten nach oben gegebenen werden kann, hat der Geber gegenüber dem Nehmer nur

einen niedrigeren unreinen Status; der Empfänger nimmt etwas Niedrigeres Unreines an.

Dies bedeutet, der Annehmendeist eher einer Verunreinigung ausgesetzt als der Geben-

de.

Daraus folgt, daß der Übergang der Ehefrau aus dem elterlichen Familienclan in den des

Manneseine ernsthafte Gefährdung des Zusammenhaltes der Familie des Mannes be-

deutet.

Heilige Sprüche und Waschrituale sollen daher todbringende und verunreinigende Ge-

fahren während der Hochzeit aus ihr heraustreiben.

Die häufig viel zu hohe Mitgift, die die Familie der Braut an die des Bräutigamszahlt, er-

klärt sich auch daraus, daß der eigentlich nicht auszugleichende Unterschied zwischen

den Gebenden und den Nehmendendurch die Mitgift kompensiert werdensoll. Dafür,
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daß allein eine anderer Familienverbund die Frauen aufzunehmenbereit ist, muß in Indien

eine Mitgift bezahlt werden, die teilweise solch extreme Ausmaße angenommenhat, daß

sie für sozial unteren Schichten die eigentliche Quelle der Armut gewordenist, vor allem,

wenn mehrere Töchter zu verheiraten sind.

nach: A.Michaels, Ritual und Gesellschaft in Indien, 1986
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2.2.6. Frauengruppein den 20er Jahren, Abbildung



„Eine Gruppe von Frauen aus Gujarat, Maharashtra und Parsi-Frauen in den zwanziger

Jahren, die an der Freiheitsbewegung in Bombay teilnahm, breitet die Trikolore aus.

Gandhi ermunterte die Frauen, der Bewegungbeizutreten, und betonte, daß 'die Frau die

Gefährtin des Mannesist, der die gleichen geistigen Fähigkeiten geschenkt wurden. Sie

hat das Recht, bis in alle Einzelheit an den Aktivitäten des Mannesteilzuhaben, und sie

hat ein gleiches Recht auf Freiheit, mit ihm... Durch die bloße Gewalt eines zu verwerfen-

den Brauches genossen sogar unkundigste und unwürdigste Männer Überlegenheit ge-

genüber Frauen, die sie weder verdienten noch habensollten! Virkars Mittelpunkt unter-

streicht die höchste Wichtigkeit der nationalistischen Bewegung wie auch densozialen

Zusammenhalt der Gruppe. Und dennoch sind die Frauen, charakteristischerweise, als

Individuen dargestellt.“

Forum Städtesolidarität Bremen-Punee. V:, Freiheitsbewegungin Indien -

Menschen undEreignisse 1916-1947, Wiederentdeckte Aufnahmen

des indischen Fotographen Narayan Vinayak Virkar, Bremen 1994
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2.3. Die Gegenwart

2.3.1. Das Arbeitsleben

2.3.1.1. My wife doesn't work, Abbildung
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Kamla Bhasin: Meine Frau arbeitet nicht

aus: Misereor, Arbeitshefte, Nicht länger ohne uns, S.13
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2.3.1.2. Frauen auf dem Lande: Der Tageslauf von Kumud

„Kumud steht jeden Morgen auf, wenn die Hähne krähen. Noch in der Dämmerungeilt

sie aus dem Dorf und hockt sich an einen Feldrand hinter das Getreide. Andere Frauen,

die zum gleichen Zweck unterwegssind,rufen ihr Neuigkeiten aus dem Dorf zu. Zurück

bei der strohgedeckten Lehmhütte wäschtsie sich, putzt sich mit einem Zweig des neem-

Baums die Zähne, kämmtihre Haare, bevorsie sie zu einem Knoten zusammensteckt: sie

würde die Haare gern jeden Morgen mit Kokosnußöl einreiben, zum Schutz vor der Son-

ne, doch Kokosnußöl kann sie sich nur einmal in der Woche, nach dem Haarewaschen,

leisten. Dann tupft sie sich kumkum, dunkelrotes Pulver, zwischen die Augenbrauen auf

die Stirn und erweist Krishna auf einem bunten Götterbild in der Ecke der Hütte ihre Ver-

ehrung. Hockend fegt sie mit einem Reisigbesen vor der Lehmhütte und zeichnet ein

rangoli, ein Glückssymbol, vor die Tür, indem sie Reismehl durch ihre Finger laufen läßt.

sie schlägt die eingeweichte schmutzige Wäsche vom Vortrag auf einem Stein undbreitet

sie danach auf dem Boden zum Trocknenaus.Bei jeder ihrer Bewegungen klimpern die

bunten, leicht zerbrechlichen Glasreifen an ihren Handgelenken, Zeichen weiblicher

Schwäche.

Kumudbürstet die Büffelkuh ab, die neben der Hütte angebundenist, füttert und melkt

sie. Sie weckt ihre drei Kinder, wäschtsie, zieht sie an. Dann beginntsie, die Hauptmahl-

zeit des Tages zuzubereiten, walkt den zähen Teig für die Fladenbrote,verliest die Linsen,

in denen wie immer eine Menge Dreck und kleiner Steinchen ist. Anderes Gemüse kann

sich die Familie nur selten leisten. Kumud kocht auf einem Lehmofen, immer bemüht,

dem beißenden Rauch auszuweichen, der aus dem Feuer hochsteigt.

Zuerst essen ihr Mann undihr Schwiegervater, dann die Schwiegermutter und die Kinder.

Kumud bedient alle und hat kaum noch Zeit, selbst zu essen, denn sie muß zur Erntear-

beit auf das Feld eines mittelgroßen Bauern. Für sie ist dies erst der Anfang eines langen

Arbeitstages.

Als Tagelöhnerin bekommt sie an etwa 140 Tagen im Jahr durchschnittlich fünf Stunden

Arbeit; der Tageslohn beträgt 2,50 Rupies; ihren männlichen Kollegen wird an über 200

Tagen eine Beschäftigung angeboten für vier Rupies (eine Mark) pro Tag. Nach der

Lohnarbeit geht sie zum Jäten auf das einen halben Hektar große Stück Familienland, auf

dem jowar, eine Hirsesorte, angebautist. Die beidenältesten Kinderhelfen ihr dabei, und

gemeinsam steigen sie auf einen fast zwei Kilometer entfernten, buschbewachsenen Hü-
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gel, um Zweige als Brennmaterial und Blätter und Gras als Futter für die Büffelkuh zu

sammeln.

Zu Hause — es dämmert bereits — füttert und melkt sie die Kuh; die Milch will sie zu Jo-

ghurt und Fett verarbeiten; den Kuhdung vermischt sie mit Stroh und legt ihn, zu kreis-

runden Kuchen geformt, zum Trocknen aus; sie weiß, daß ihr Feld den Kuhdung als

Düngerbitternötig braucht und daß ein Kuhdungfeuer mehr und beißenderen Rauch

entwickelt als ein Holzfeuer, aber das gesammelte Kleinholz reicht einfach nicht zum Ko-

chenaus. Es ist schon dunkel, als sie dreimal mit einem Tonkrug zum Brunnen geht, um

Wasser zum Trinken und Waschenzu holen. Dann mahlt sie mit einem großenStein die

Hirse für die Fladenbrote des Abends und des nächsten Tages und kocht die Nacht-

mahlzeit. Nach dem Essen scheuert sie mit Sand und Asche das Geschirr sauber, räumt

auf, und als sie sich um neun Uhrauf ihre Bastmatte auf den Boden der Hütte legt, schla-

fen alle anderen Familienmitglieder bereits.

Kumudist 26 Jahre alt. Sie hat sieben Schwangerschaften hinter sich. Davon endeten

zwei mit einer Fehl- und eine mit einer Totgeburt; ein Kind starb während des ersten Le-

bensjahres. Kumud war noch nie in einem Krankenhaus, in einer Schule oder in einer

Stadt. Nur ein paarmal ging sie zu Hochzeiten in Nachbardörfer, die nicht mehr als 20

Kilometerentfernt sind. Einmal im Jahr, zu holi, wenn der Winter zu Endeist, bekommtsie

einen neuen Sari. Kumud hat einen Sohn, aber er ist schwächlich, und weil sie um sein

Leben fürchtet, möchte sie zur Sicherheit noch einen Sohn bekommen.Sie will sich steri-

lisieren lassen, wenn das nächste Kind ein Sohn ist — und wenn es eine Tochterist?

Ihr Mann überlegt, ob er nach Kalkutta gehensoll, um eine einträglichere Beschäftigung

als die Feldarbeit zu suchen. Kumudist nicht sicher, ob er dann wirklich etwas von sei-

nem Verdienst an die Familie im Dorf schicken kann oder ob ersich in der Stadt vielleicht

eine zweite Frau nimmt, wie so viele andere. Abersicherist, daß es für sie nicht einfacher

wird, wennsie allein für die alten Schwiegereltern und die Kinder verantwortlich ist.“

C. Wichterich, 1991, S. 9-12

33



2.3.1.3. Jayamma- eine Tagelöhnerin

„Jayammaist müde. Ein ganzes Leben lang hat sie gearbeitet, sechs Kinder großgezo-

gen, und jetzt spürt sie ihr Alter. Ihr jüngster Sohnist 14; wenn er sie unterstützt, kann sie

vielleicht aufhören zu arbeiten — aber sicher ist das nicht. 30 Jahre lang hat Jayamma

Steine geschleppt — in Indien eine typische Frauenarbeit. Auf vielen Baustellen arbeiten

Frauen,leisten körperliche Schwerarbeit: Steine klopfen für den Straßenbau, Granitblocks

schleppen für Staudämme oder — wie Jayamma — Steine für die Ziegelei.

Jayammaist Tagelöhnerin. Der Platz, wo die Ziegel gepreßt und getrocknet werden,liegt

zehn Minuten von ihrem Dorf entfernt. Dort lädt sie sich die Steine auf ein etwa 60 cm

langesBrett, das sie auf dem Kopfträgt. 20 Ziegel kann eine erwachseneFrau so tragen,

und sie bringt sie im Laufschritt zur Fabrik — bezahlt wird nicht nach Arbeitszeit, sondern

nach Leistung. 500 bis 700 Ziegel schafft Jayamma an einem Tag. Dafür erhält sie vier

bis fünf Rupien (0,55 DM), nie mehr.

Frauen werdennurals Trägerinnen beschäftigt; die Männer, die die Ziegel pressen und in

der Fabrik brennen, erhalten höhere Löhne. Bis auf ihren Ehemann arbeitet Jayammas

ganze Familie für die Ziegelei. Ihre Söhne verdienen zehn Rupien am Tag, die drei Töch-

ter kommenüber fünf Rupien nicht hinaus. Mit dem Verdienst kommt die Familie so ge-

rade über die Runden.

Jayammas Lohnist für das Überleben so wichtig, daß sie während ihrer Schwangerschaf-

ten bis zum Tag der Geburt in de Ziegelei gearbeitet und bereits einen Monat später wie-

der angefangen hat. Zur Schule hat sie ihre Kinder nicht geschickt — die Aussichten auf

bessere Arbeitsplätze sind schlecht, und die Ziegelei beschäftigt auch schon Kinder.

Um pünktlich zur Arbeit zu kommen, muß Jayamma morgens um fünf Uhr aufstehen, und

nach dem Steineschleppenbleibt ihr die Hausarbeit. Das könnte zwar auch Kanan erle-

digen, ihr Ehemann,derseit fünf Jahren arbeitslos ist und sich jetzt nur um drei Ziegen

kümmert, die die Familie angeschafft hat, aber niemand erwartet das von ihm, denn das

sind ja Frauenarbeiten.

Nur ein einziges Mal hat Jayamma eine größere Summe Geld in Händen gehabt: als ihr

erster Sohn heiratete. 300 Rupien betrug die Mitgift. Das junge Ehepaarist inzwischen

aber weggezogen und unterstützt sie nicht mehr, und auchihr zweiter Sohn Sukumaran

mit seiner Frau führt einen getrennten Haushalt.

Waspassiert, wenn sie eine Mitgift für ihre Tochter aufbringen muß, wagt sich Jayamma

überhaupt nicht auszumalen. Schon langefühlt sie sich erschöpft, will mit der Arbeit auf-
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hören. Ihre ganze Hoffnung liegt jetzt auf dem 14jährigen Anant. Er ist der einzige, dersie

unterstützen könnte. Wenn sie abends kocht, gibt sie Anant immer mehr Reis und Fisch

als sich selbst, obwohl sie weiß, daß sie dabei zu kurz kommt: »Nur so kann ich für unser

Alter vorsorgen.«“

E. Launer/R. Wilke-Launer, 1992, S. 55/56
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Frauenin einer Ziegelbrennerei

Foto: G. Hilliges
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Frauen tragen Brennholz zum Markt

Foto: G. Hilliges
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2.3.1.4. „Natürlich arbeitet sie nicht“

„Habensie viele Kinder?“ fragte derArzt.

„Gott hat es nicht gut gemeint mit mir — von 15, die geboren wurden, sind nur noch neun

am Leben“, antwortet er.„Arbeitet ihre Frau?“

„Nein, sie bleibt zu Hause.“

„Ah ja. Wie verbringt sie ihren Tag?“

 

5.00 Aufstehen; waschen; 16.00-7200 \
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„Und danach?“
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„Nun, sie steht um vier Uhr

früh auf, holt Wasser und

Brennholz, macht das

Feuer an und bereitet das

Frühstück. Dann geht sie

zum Fluß und macht die

Wäsche. Danach geht sie

in die Stadt, um unser

Korn mahlen zu lassen,

und kauft auf dem Markt

das Nötige ein. Dann kocht

sie Mittagessen.

„Kommensie mittags nach

Hause?“

„Nein, nein, sie bringt mir

das Essen aufs Feld —

ungefähr drei Kilometer

von zu Hause.“



„Na, dann kümmert sie sich um die Hühner, und sie schaut natürlich den ganzen Tag

nach den Kindern. Und dann kocht sie das Abendessen, damit es fertig ist, wenn ich

nach Hause komme.“

„Geht sie nach dem Essen schlafen?“

„Nein, ich gehe schlafen. Sie hat dann noch im Haus zu tun, so ungefähr bis neun

abends.“

„Aber sie sagten doch,ihre Frau arbeitet nicht?“

„Natürlich arbeitet sie nicht. Ich habe ihnen doch gesagt, daß sie zu Hausebleibt.“

Quelle: Internationales Arbeitsamt, 1977; Miserior Arbeitshefte; Aachen, 1990, S. 34
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2.3.1.5. Die „neuen Frauen“

Die Gefängnisdirektorin: Kiran Bedi

Neu-Delhi — eine Gruppe Sikhs läuft demonstrierend durch die Straßen. Plötzlich ziehen

die bärtigen Männerihre Schwerter und schwingensie drohend. Eine einzelne Fraustellt

sich ihnen entgegen. Nur mit einem Holzknüppel bewaffnet, stürmt sie ihnen laut brüllend

entgegen. Das hatten die Sikhs nicht erwartet. Völlig verwirrt treten sie den Rückzug an.

Am nächsten Tag ist die mutige Frau in allen Schlagzeilen und fortan die bekannteste

Polizistin Indiens. Das war 1978.

Heute sitzt Kiran Bedi, die einstige Polizistin, im „Tihar‘-Gefängnis von Neu-Delhi. Sie ist

Direktorin dieser größten Haftanstalt von Asien. 8700 Gefangenefristen hier ihr Dasein.

90 Prozent von ihnen warten auf ihren Prozeß; oft jahrelang. Die Folge davonist, daß im-

mer mehr Menschen in einem Gefängnis zusammengepfercht sind, das ursprünglich für

2000 Häftlinge gedacht war. Erst 1993 ist das Leben hinter den Mauern des berüchtigt-

sten Gefängnisses von Indien erträglicher geworden. In nur einem halben Jahr hat es

Kiran Bedi geschafft, Korruption, Willkür und Drogenfast vollständig zu beseitigen. Ener-

gisch betritt sie den Raum, fährt sich durch das stoppelkurze Haar und beginnt ohne

Höflichkeitsfloskeln zu erzählen, wie sie im Gefängnis aufgeräumt hat: „Ich habe die Häft-

linge gefragt, wer der schlimmste Aufseherist. Den habe ich dann genauer unter die Lu-

pe genommen. Und siehe da — die Information stimmte.“ Der kriminelle Wärter flog auf

der Stelle, weitere Kollegen folgten. Ihr Erfolgsrezept ist so simpel wie selten: Ich handle

immer sofort und habe überall meine vertrauenswürdigen Quellen sitzen, verrät Kiran

Bedi. „Meine Eltern haben mich immerunterstützt“, sagt die 45jährige. „Ohne ihre Hilfe

hätte ich nicht soviel erreicht.“ Als erste Frau Indiens wurde sie 1972 Polizistin. Zuvor war

sie, wie zweiihrer drei Schwestern, Tennis-Champion. Noch heute wirkt sie so, als ob sie

gerade ein Match gewonnenhätte. Kein Wunder, denn jeden Morgen steht sie um halb

sieben auf, joggt und fährt Fahrrad. Pünktlich um 8.40 Uhr geht sie dann zur Arbeit. "Als

ich anfing als Polizistin, hatte ich es wirklich schwer. Den Respekt meiner männlichen

Kollegen mußte ich mir hart erarbeiten”, erinnert sich Kiran Bedi. Der Durchbruch kam mit

ihrem Einsatz gegen die Sikh-Demonstranten. Einziger Wermutstropfen in Kiran Bedis

perfektem Lebenist ihre Ehe. Ihr Mann, ein Textilfabrikant, will sich von ihr scheiden las-

sen. Er wohnt rund 300 Kilometer von ihr entfernt. Keiner von beiden will dem anderen

zuliebe den Wohnort wechseln.
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Die Unternehmerin: Rita Singh

Erst allmählich werden erfolgreiche Frauen in Indien anerkannt. Eine davonist Rita Singh.

Sie wurde im vergangenen Jahr zur Unternehmerin des Landes gekürt. Die korpulente

Geschäftsführerin der Mesco Gruppe produziert in zehn Unternehmen Schuhe, Lederwa-

ren, sowie Pharmaprodukte und versucht sich jetzt auch auf dem Stahlsektor.

Die Schiffsmaklerin: Premar Rajalaskhmi

Ungewöhnliches leistet auch Prema Rajalakshmi. Die 27jährige repräsentiert in Kalkutta

die „Bengal-Tiger-Line“, eine der größten Frachtschifflinien im Golf von Bengalen. Als Frau

darf sie den Hafen nicht betreten, dennochorganisiert sie alles — von der Ladung bis zum

Marketing. Angefangen hat sie mit einem Schreibmaschinenkurs. Schon nach einer Wo-

che stieg sie zur Sekretärin auf. Ihr Arbeitgeber lobt besonders ihren analytischen Ver-

stand und ihre Entschlußkraft bei Problemen, vor denen sich die meisten ihrer männli-

chen Kollegen drücken würden. So ist es nicht verwunderlich, daß Prema von der Sekre-

tärın zur Marketingfrau wechselte. Heute ist sie bekannt als „Kalkuttas Königin der Meere“

- und das, obwohl sie noch nie einen Frachter oder einen Container aus der Nähe gese-

hen hat. Ihr Wissen stammt von Zeichnungen undBilanzen, die ihr ein Kapitän der Agen-

tur auf den Tisch legt. Eigentlich müßte sie für die Zentrale der „Bengal Tiger-Line“ in

Hamburg auch am Wochenende erreichbar sein. Doch auch Prema konnte sich nicht

überalle Barrieren hinwegsetzen. In Kalkutta wurdeihr als weiblichem Single ein Telefon-

anschluß verweigert.

Die Umweltkativistin: Medha Patkar

Außerhalb der engenindischen Gesellschaftsnormenfür Frauen bewegt sich auch Med-

ha Patkar. So hat die 39jährige Soziologin aus Bombay sogar die Weltbank überzeugt.

Seit neuen Jahren kämpft sie gegen den Bau von Staudämmen- mit erstem Erfolg: 1993

hat die Weltbank entschieden, in Indien keine derartigen Projekte mehr zu unterstützen.

Denn sie gehen zu Lasten der Ureinwohner, der Adivasi. Die schmächtige, unscheinbar

wirkende MedhaPatkar erhielt den alternativen Nobelpreis. Im eigenen Land jedoch wird

sie als Verrückte abgetan.

aus: Frankfurter Rundschau, 18. März 1995
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Die Forscherin, Ökologin und Umweltkämpferin : Vandana Shiva

VandanaShiva ist eine Frau mit Visionen — und der Fähigkeit, sie überzeugend zu schil-

dern. Die indische Ökologin und Umweltkämpferin sieht besorgt auf Entwicklungen die

die Welt enger zusammenrückenlassen. „Globalisierung“ ist ein Schlagwort, das sie mit

gemischten Gefühlen hört. „Die Globalisierung ist noch nicht das Ende unserer Entwick-

lung” glaubt die Professorin der Physik. „Kleine Betriebe und Wirtschaftszweige sind am

Ende, die Macht geht nicht von einzelnen Menschen, sondern von großen Konzernen

aus. Das muß anders werden: Ich wünsche mir eine Welt, die nicht nur aus McDonald's

besteht.“ Die energische Forscherin steht einer Stiftung vor, die sich mit nachhaltiger Bo-

denbewirtschaftung und biologischer Vielfalt beschäftigt. Obgleich ihre Arbeit von der

Forschung dominiert wird, lebt die Umweltkämpferin nicht im Elfenbeinturm. „Ich schrei-

be übernichts, was ich nicht ausprobiert habe.“, sagt Vandana Shiva, „Agrarökonomieist

nicht nur theoretisch mein Thema: Selbstverständlich bestelle ich mein eigenesFeld“. Die

Tochter einer Landwirtin und eines Fortswissenschaftlers pflanzt — neben der Arbeit auf

eigenem Land || gemeinsam mir Ihren Mitarbeitern auf den institutseigenen Feldern. So

kann sie ihr Wissen anbieten, wenn sie um Rat gebeten wird und nutzt diese Fälle wie-

derum in der Forschung.... Ihr versiertes Argumentieren verrät, daß die Ökologin gewohnt

ist, Vorträge zu halten: Die Reisen zu Kongressen habensie schonin alle Erdteile geführt.

Eine Routine merkt man ihrem mitreißendem Engagementjedoch nicht an — was vermut-

lich damit zusammmenhängt, daß sie die Freiheit, die ihre Tätigkeit ihr gewährt, so ge-

nießt. Abhängig ist sie in ihrem Forschungsprojekt von niemandem. Mit Veröffentlichun-

gen und Vorträgen finanziert sie die Arbeit, das Institut gründetet sie 1982 selbst. Als

Raum mußte deralte Kuhstall ihrer Mutter herhalten. 1993 erhielt Vandana Shiva für die

Arbeit ihres Institutes den „Right Livelinood Award‘, den sogenannten Alternativen No-

belpreis. Es ist eher Zufall, daß in der Stiftung von acht festen Mitarbeitern sechs weiblich

sind. „Irgendwie scheinen der Umweltkampf und die alternative Bodenwirtschaft eher ein

Themafür Frauen zu sein,“ bemerkt die Ökologin lächelnd: „Auf diesem Gebiet kann man

eben nicht Macht, sondern höchstens innere Zufriedenheit ernten.“ .. Vandana Shiva

sieht zuversichtlich in die Zukunft. Ihrer Ansicht nach wächst eine Generation mit ‚neuem

Bewußtsein“ heran — in bezug auf das Verhältnis der Menschen zur Umwelt, wie auch auf

ihr Verhältnis zueinander. Diese Veränderung beobachtet die Physikerin an ihrem fünf-

zehnjährigen Sohn. „Ich hoffe, er wird umweltbewußt und ein richtiger Feminist“, sagt sie

lachend. aus: Weser-Kurier, 17. 3. 1997
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2.3.2. Die Familie

2.3.2.1. Frau Kapur erzählt

 

 

Ich habe zwei Söhne und eine Tochter zwischen 15 und 20 Jahren. Im Moment bemühen

mein Mann und ich uns darum, für unser ältestes Kind, unsere Tochter, einen geeigneten

Ehemannzu finden. Ich kann nicht verstehen, wie Eltern in anderen Ländern eine solch

weitreichende Entscheidung ihren Kindern überlassen können. Die Kinder haben doch

noch überhaupt keine Lebenserfahrung. Meine Tochter z. B. würde auf den Erstbesten,

der nett aussähe und freundlich zu ihr wäre, hereinfallen. Was weiß das Kind denn schon,

wie wichtig es ist, nicht nur den Mann selbst, sondern auch seine Familie, ihre soziale

Stellung und Vermögensverhältnisse kennenzulernen. Schließlich gehört sie doch nach

der Hochzeit zu der Familie ihres Mannes. Diese Dinge sind doch im Endeffekt viel wich-

tiger zum Aufbau eines glücklichen Lebensals eine vorübergehende Verliebtheit. Nein,

ich finde, die Eltern in den anderen Ländern drückensich nur vor dieser wichtigsten EI-

ternpflicht. Und an den Scheidungsraten sehensie ja, was geschieht, wenn Kinder selbst

entscheiden.

 

MISEREOR,Sie halten die Fädenin der Hand, 1994, M 44
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2.3.2.2. Rani erzählt

 

 

Nachdem wir verheiratet waren, wollte die Familie mehr Mitgift. Sie fingen an, mich zu

schlagen. Ich war im dritten Monat schwanger. Trotzdem schlugen sie mich. Dann kam

mein Mann und wollte Geld von mir. Er wollte sich einen Motorroller kaufen. Ich sagte zu

ihm: „Wohersoll ich Geld nehmen?“ Da sagte er: „Was geht mich das an? Sieh zu, wo du

es her kriegst!“

Danneines Tages schlug er mich wieder, und am Tag danach kam erplötzlich von hinten

und stopfte mir den Mund zu und band meine Hände auf dem Rücken zusammen. Meine

Schwiegermutter goß Benzin über mich, und mein Mann zündete mich an. Dann rannten

sie weg. Die Tür konnte mannichtrichtig schließen. Ich konnte meine Hände und meinen

Mundfrei kriegen und rannte aus der Tür. Dann weiß ich nichts mehr.

Ich fand mich im Krankenhaus wieder. Dort blieb ich zehn Tage. Dann sagte meine

Schwiegermutter: „Ich bringe dich zu einem privaten Arzt.“ Ich wußte damals nicht, daß

sie mich nur zu meiner Mutter zurückbringen wollte. Sie kannte den Mann, der uns fuhr.

Als wir hier in die Nähe meiner Eltern kamen, sagte sie zu ihm: „Du kannstsie hier abset-

“
zen.

 

MISEREOR;Sie halten die Fäden in der Hand, 1994, M 45
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2.3.2.3. Viele Gesetze — wenig Veränderungen

Die Frauenbewegung Indiens hat besonders in den vergangenen 20 Jahren immer wie-

der Gesetzesänderungen in Bereichen, die Frauen besonders betreffen, gefordert und

damit wohl nicht unerheblich zu Veränderungenin der Gesetzgebung beigetragen. Die

indische Gesetzgebungist vergleichsweise fortschrittlich, nur die gesellschaftliche An-

wendung und Umsetzung läßt nach Meinung vieler indischer Frauengruppen sehr zu

wünschenübrig.

Vergewaltigungsgesetze

Seit 1860 ist Vergewaltigung laut Strafgesetzbuch & 375/376 strafbar. Im November

1982 wurdenfolgende Änderungen verabschiedet bzw. neu aufgenommen:

Mit 10 Jahren Freiheitsentzug werden Vergewaltigung im Gewahrsam durch Polizisten,

Gefängniswärter usw., kollektive Vergewaltigung, Vergewaltigung einer schwangeren

Frau oder eines Mädchensunter 12 Jahren bestraft. 7 Jahre Freiheitsstrafe gibt es in allen

anderenFällen.

Gesetze gegen Mitgift

Seit 1961 gibt es ein Mitgiftgesetz. Danach ist das Geben und AnnehmenvonMitgift im

Rahmen einer Eheschließung ein Delikt. Geschenke und nach der Hochzeit verlangte

oder gegebene Geldsummensind jedoch davon ausgeschlossen.

Bei der 1986 verabschiedeten Änderung sollte durch eine Verschärfung des Gesetzes

den Mitgiftmorden entgegen gewirkt werden. Geld- und Freiheitsstrafen wurden erhöht

und der Besitz von Frauen, die eines unnatürlichen Todes gestorben sind, soll an ihre

Kinder oderihre Eltern gehen.

1983 wurde ein Gesetz erlassen, das Frauen vor gewalttätigen Übergriffen in der Familie

schützensoll. Geldstrafen und eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren wurdenfestgelegt.

In der Gesetzesänderung von 1986 wird Mitgifttod mit einer Mindeststrafe von sieben

Jahren Freiheitsentzug und mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe belegt. Diesestrifft

jedoch nurin Situationen von Gewalttätigkeit gegenüber Frauen in Verbindung mit einer

Mitgift zu.
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Prostitution

Seit 1956 ist Prostitution verboten und wird mit einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe

bis zu sechs Monaten belegt. Per definitionen ist eine Frau eine Prostituierte, wenn sie

ihren Körper wahllos zum Geschlechtsverkehr anbietet und es gegen Bezahlungtut.

Die Änderungen von 1986 mildert das von Zuhältern begangene Delikt und sieht eine

verschärfte Strafe für diejenigen vor, die von der Prostitution Minderjähriger leben. Des

weiteren wurde zum Schutze der Frauen gegen die Machtausnutzung männlicher Poli-

zeibeamter festgelegt, daß ein Verhör durch weibliche Polizeibeamte geführt wird und für

männliche Polizisten eine Durchsuchung ohneVollmacht verbotenist. Rehabilitationszen-

tren sollen für die Frauen eingerichtet werden.

Schwangerschaftsabbruch

Seit 1971 wurde durch das Gesetz über den medizinischen Schwangerschaftsabbruch

die Voraussetzung für den Zugang von Frauen zu sicherer und legaler Abtreibung ge-

schaffen. Am 10. Mai 1988 verabschiedete die Regierung Maharashtras ein Gesetz zur

Regulierung des Gebrauchs von pränatalen Diagnosetechniken (Amniozentese), um dem

Mißbrauch der Technik zur Geschlechtsbestimmung und darauffolgender Abtreibung

weiblicher Föten entgegen zu wirken. Die Verabschiedung dieses Gesetzes geschah vor

allem aufgrund einer Kampagne, die von indischen Frauengruppen im Oktober 1984

gestartet wurde.

Seit 1996 ist die Abtreibung weiblicher Föten landesweit per Gesetz verboten.

nach: Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V. (Hrsg.), Frauenin Indien, 1994, S. 16/17
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2.3.2.4. Frauen in der Familie

Eine Ehe gründetsich in der Regel nicht auf die freie Wahl und wechselseitige Zuneigung

der Ehegatten, sondern ist vielmehr eine Interessenverbindung zwischen zwei Familien

(wie es auch in Europa in vergangenen Jahrhunderten noch weitgehend der Fall war). Die

Ehe wird deshalb von den Eltern des Brautpaares „arrangiert“. Wichtigstes Auswahlkrite-

rium für einen „passenden“ Ehepartnerist die Kastenzugehörigkeit. Die Brauteltern be-

mühensich, ihre Tochter in eine höhergestellte Untergruppe der eigenen Kaste oderin

eine reichere Familie zu verheiraten, um ihre soziale Stellung zu verbessern. Im Blick auf

das Bildungsniveau wird eine gewisse Überlegenheit des Mannesals „passend“ betrach-

tet. Kritik an der „arrangierten Ehe“ wird heute vor allem in der gebildeten oft westlich

orientierten Ober- und Mittelschicht laut. Eine wachsende Anzahl von Frauen aus diesen

Kreisen will nicht mehr hinnehmen,daß ihre Eltern über ihre Zukunft entscheiden. Die

„Liebes-Heirat“, wie sie sich in Europa seit dem letzten Jahrhundert durchgesetzt hat, ist

in Indien aber immer noch eine seltene Ausnahme.Eine unverheiratete Tochter im Haus

gilt immer noch als eine große Schande für die ganze Familie. Deshalb werden alle nur

erdenklichen Anstrengungen unternommen, um die Töchter um „jeden Preis“ zu verehe-

lichen. Für die Eltern der Braut bedeutet die Hochzeit eine großefinanzielle Belastung: sie

müssen das Hochzeitsfest ausrichten und vor allem die oft schwindelerregenden Mitgift-

forderungender Schwiegereltern erfüllen.

Mit Ausnahme von wenigen Ureinwohnergesellschaften zieht die junge Ehefrau in Indien

in die Familie ihres Mannes. Das vor allem in Nordindien verbreitete Familiensystem der

„Hindu-joint-family“ (eine mehrere Generationen übergreifende Großfamilie) bestimmt die

Aufgaben und die soziale Rolle der Frau innerhalb der genau festgelegten hierarchischen

Familienordnung.Nicht die Beziehung zwischen Mann und Frau ist die wichtigste Bezie-

hung innerhalb der Familie (wie in Europa), sondern die durch Besitz- und Erbrechte ab-

gesicherte Vater-Sohn-Beziehung.

In der mythischen Person derSita, einer indischen Prinzessin, die ihrem Gatten bedin-

gungslos treu und ergebenist, wird der indischen Frau von Kindheit an das Idealbild ei-

ner sich für den Gatten und die Schwiegereltern aufopfernden Ehefrau durch Erzählun-

gen und Filme eingeprägt. Ihre größte Tugend ist die bedingungslose Verehrung des

Ehemannes; ein Sprichwort sagt: „Auch wenn dein Mannein Stein oder ein Grashalm ist,

mußt du ihn verehren wie einen Gott.“
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In der Familie ihres MannesIst die junge Ehefrau zunächst ganz ihrer Schwiegermutter

untergeordnet und mußsich ihren Anweisungen beugen. Auch bei wichtigen familiären

Entscheidungenspielt sie keine Rolle. Ihre Stellung und ihr Ansehen in der Familie än-

dern sich erst durch die Geburt von Kindern, vor allem durch die Geburt von Söhnen:

„Für viele Frauen ist ein Sohn der größte Trumpf, den sie in der Familie ihres Mannes

ausspielen können. Nur er wertet sie auf. Nur durch ihn können sie Anerkennung gewin-

nen. Nur wennein Sohn geborenist, gilt, eine Ehe als erfolgreich,als glücklich.“

Mit der Zahl der Söhne wachsennicht nur das Ansehen und die Autorität der Frau in der

Familie, sondern diese sind zugleich auch die Garantien einer respektierten Stellung der

Mutter im Alter. Das traditionelle Verbot der Witwenheirat — obwohl gesetzlich abge-

schafft — hat auch heute noch weitgehend Geltung. Denn eine Witwe, die zum zweiten

Malheiratet, gilt immer noch als unmoralisch. Die Witwe, die keine Söhnehat, die für sie

sorgen, erwartet auch heute, noch ein schweres Schicksal. Mehr geduldet als erwünscht

führt sie ein Schattendasein in einer Familie ihrer Töchter oderihrer Verwandten.

Die dem traditionellen Ideal entsprechende Beschränkung der Frau auf die Rolle der

Hausfrau und Mutter ist nur möglich, wenn das Einkommen des Mannes ausreicht, um

die Familie, zu ernähren. Allerdings werden immer mehr Inderinnen, auch aus der Ober-

und Mittelschicht, (für einige Jahre) berufstätig, um ihre Ausbildung zu nutzen, ihre Mitgift

mitzufinanzieren und zum Familieneinkommenbeizutragen. Bedeutet die Berufstätigkeit

für viele Mittelschichtsfrauen einen Schritt auf dem Weg ihrer Emanzipation, so ist die

(Lohn-)Arbeit in der Landwirtschaft, in der Industrie, im Straßen- und Hochbau und in

vielen Bereichen der meist selbstorganisierten Schattenwirtschaft für die meisten Frauen

der unteren Schichten und Kasten überlebensnotwendig. Oft sind sie es, die mit ihren

Einkommendie Familie über Wasser halten. Ihre wirtschaftliche Bedeutung verschafft

ihnen häufig auch mehr persönliche Achtung und Unabhängigkeit im Vergleich zu ihren

Schwestern aus der Mittelschicht. Viele religiös und traditionell gewachsene Verhaltens-

vorschriften, die die Frau ausschließlich auf den Bereich des Haushaltes und der Kin-

dererziehungfestlegen, habenfür sie praktisch keine Bedeutung.

aus: Misereor, Nicht länger ohne uns, 1990, S. 18/19
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2.3.3. Rauen werdenaktiv - Frauenorganisationen

2.3.3.1. Ich bin Frau, Gedicht

Ich bin Frau, hört mich schreien

zu viele sind wir, um ignoriert zu werden;

ich weiß zu viel, um mich verstellen zu können,

denn ich hab alles schon vorher gehört.

Unten auf dem Bodenwarich, und

niemand wird mich je wieder unten halten können.

O ja! Ich bin klug,

aber diese Klugheit ist aus Schmerz geboren.

Ja, Ich zahlte den Preis, aber seht, wieviel ich gewonnen habe.

Ich bin stark, ich bin unbesiegbar,ich bin Frau!

Ihr könnt mich beugen, aber niemals brechen,

denn das macht mich

nur nochfester entschlossen, mein Ziel zu erreichen.

Und ich werde sogar nochstärker,

bin keine Anfängerin mehr,

dennIhr habt die Überzeugung in meinem Inneren gestärkt.

Ich bin Frau, seht mich wachsen,

Seht mich auf den Zehenspitzen stehen,

wie ich meine Armeliebend über das Land ausstrecke.

Aber ich bin noch ein Embryo,

mit einem langenlangen Wegvorsich...

Lied aus der indischen Frauenbewegung, Übersetzung: Christa Wichterich

C. Wichterich, Stree Shakti, 1991,S. 7
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2.3.3.2. Zubeida — die Kerosinverkäuferin

Zubeida A.ist eine Kerosinverkäuferin in Ahmedabad. Sie übt diese Tätigkeit, dank SE-

WA's (Self Employed Women’s Association/Vereinigung selbständig arbeitender Frauen)

Hilfe, seit fünf Jahren aus. Vorher lebte sie, nach ihren Worten, von der Hand in den

Mund.Sie arbeitete in drei verschiedenen Arbeitsverhältnissen: In einem Haushalt putzte

sie, in einem anderen wuschsie die Wäsche undfür eine dritte Person holte sie Wasser.

So überlebte sie mehr schlecht als recht von einem Tag zum anderen. Es waren schlech-

te Zeiten.

Ihr Mann rolite Bheedis (kleine Zigaretten) für 4 bis 5 Rupees am Tag, bis er krank wurde

und nicht mehr arbeiten konnte. Sofiel dieses Einkommenauch weg. Zubeida A. hat vier

Mädchen gesund zur Welt gebracht sowie drei Fehlgeburten und eine Totgeburt gehabt.

Damals mußte sie ins Hospital und wurde von der Ärztin auf SEWA hingewiesen.Sie ging

hin und fragte nach Arbeit. Sie wurde Rhenana,derLeiterin, vorgestellt, und diese sagte,

sie könne das Büro putzen.

Zubeida A. sagte, sie sei bereit, alles zu tun, und so putzte sie das Büro und die Toiletten

von SEWA. Bald waren die Leute im Büro mit ihrer Arbeit nicht mehr zufrieden. Und sie

mußte aufhören. Aber sie brauchte dringend Arbeit, denn sie hatte zwei kleine Kinder zu

versorgen und lebte in einer Strohhütte im Flußbett. So bot ihr Rhenana an, Kerosin zu

verkaufen. Sie sagte, sie habe keine Ahnung davon, sei aber bereit, diese Arbeit zu tun.

So beantragte SEWA für sie eine Verkaufslizenz. Da man nicht wußte, wie lange das dau-

ern würde, arrangierte SEWA, daß sie in der Papierfabrik zusammen mit den Papier-

sammlern von SEWAarbeiten konnte. Dort verdiente sie 10 Rupees am Tag. Aber das

war zu wenig, und so mußte sie nebenher wieder putzen gehen.

Dies ging so ein Jahr — „irgendwie kamenwir zurecht“, sagt ZubeidaA.

Zwei Jahre nach der Beantragung kam endlich die Kerosinlizenz. „Ich weiß, daß Rhenana

immerwieder hinging und wirklich alles versuchte, das Verfahren zu beschleunigen, aber

es war sehr schwierig“ so sagt Zubeida A. „Sie geben Frauen keine Lizenzen, und wir

wollten Lizenzen nur im Namen der Frauen.“

Nun hatte sie das Dokument, von dem sie, nach ihren Worten, nicht mehr verstand, als

daßesihr irgendwie helfen würde. Nochfehlten jedoch der Behälter und der Karren. mit

dem sie verkaufen konnte, und sie wußte nicht, wo sie das Kerosin einkaufen und wie sie

es verkaufen sollte. Also brachte SEWAsie mit einer erfahrenen Kerosinver<äuferin zu-

sammen, die ihrerseits zwar über das Wissen, nicht aber über die L'zenz vefigte. Sie

50



bezahlte Zubeida A. eine monatliche „Miete“ von 200 Rupeesfür die Lizenz, die Arbeit

verrichteten sie zusammen. Zubeida A. sagt, daß sie sehr bald merkte, daß das ein Ver-

lustgeschäft für sie war. Sie wollte lernen, allein zu verkaufen. Aber sie hatte keinen Kar-

ren und kein Geld, um einen zu kaufen oder zu mieten. So erhöhte sie lediglich die Miete

auf 300 Rupees, da es genug dringendere Probleme gab.

Das größte Problem zu der Zeit war ihr Hausproblem. Zubeida A. hat viele Jahre in Ah-

medabad gelebt, wurde dort auch mit 15 verheiratet. Es war ihre zweite Heirat; die erste

Ehe war annulliert worden. Sie lebte mit den Brüdern ihres Mannes in einem hübschen

Haus, das nur 13 Rupees Miete pro Monat kostete. „Im Lauf der Zeit gab es Ärger mit

meinem Schwager, der uns herausdrängen wollte.“

„Solange meine Schwiegermutter lebte, konnte er nichts machen, aber nach ihrem Tod

machte er mit dem Hausbesitzer gemeinsame Sache und erreichte unseren Raus-

schmiß.“ Zubeida A. sagt, sie hätten nichts machen können,sie hätten nicht verstanden,

worum es im einzelnen ging.

So zog Zubeida A.in ein anderes Stadtgebiet, mußte dort aber für ein kleines Zimmer-

chen ohne Strom 50 Rupees bezahlten. Diesen Betrag konnte sie nur kurze Zeit aufbrin-

gen. So kam es, daß sie in die Hütte ins ausgetrocknete Flußbett ziehen mußte. Sie hatte

sie von jemandem, den sie kannte, zur Verfügung gestellt bekommen. Es war nur ein

Gerüst aus Bambus und ein Strohdach — sonst nichts.

„Ich habe meine Probleme mit SEWA besprochen, und sie wollten mir helfen, nach Shah

zurückzukommen,“ sagt Zubeida A. „Sie haben die Gerichte angeschrieben, mit meinem

Mann gesprochen, die Gerichtsunterlagen vorbereitet, sind zu meinem Schwager, um

einen Vergleich zu erreichen“. Vergeblich. Auf Anraten ihrer Rechtsanwältin von SEWA

zogen Zubeida A. und ihre Familie wieder in das Haus, „besetzten“ sozusagen die Veran-

da, um denFall voranzutreiben. Das ging einige Monatelang.

Nach einem langen Kampf stimmte der Schwager dem Vergleich zu. Er bezahlte seinem

Bruder 1.500 Rupeesin bar, wovon Zubeida A. und ihr Mann ein Stück Land in einem

anderen Stadtgebiet kauften und eine Hütte bauten. Nun beschloß Zubeida A., endlich

selbst einen Karren zu kaufen. Doch ihre Pläne wurdenzerstört, denn es brachen Unru-

hen aus (1985). In ihrem Gebiet war es am schlimmsten. Ihr Haus wurde niedergebrannt,

alle ihre Sachen waren verbrannt oder geplündert. Sie hatte nichts mehr. Vier Monate

lebte sie in einem Flüchtlingscamp, bevor sie sich wieder nach Hause wagte. Sie hatte

kein Geld, um wieder ein Haus aufzubauen, und auf ihrem Stück Land hatte bereits ein

anderer gebaut. Zubeida A. sagt: „SEWA hat unsin dieser fürchterlichen Zeit sehr unter-
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stützt. Sie besuchten uns häufig in den Camps und betreuten uns danach persönlich —

alle Opfer dieser Unruhen. Sie sorgten dafür, daß wir auf die Liste der Geschädigten ka-

men”. Dadurch erhielt Zubeida A. 700 Rupees Schadensausgleich. Davon konnte Zubei-

da A. ein neues Haus mieten, die Miete betrug 80 Rupees zuzüglich einer Kaution. Seit-

dem wohntsie in Bhapunagar und zieht nur innerhalb des Stadtteils um, weil sie sich

einen Kundenstamm aufgebaut hat, den sie nicht verlieren will. Sie muß häufig umziehen,

weil die Vermieter keine langen Mietverhältnisse dulden. Jetzt bezahlt sie 150 Rupees

Miete. Zu dieser Zeit kaufte sie einen Karren. Um den Anfangsstock Kerosin zu kaufen,

mußte sie einen kleinen Betrag leihen. 200 Liter faßt der Karren: das kostete sie 425 Ru-

pees in bar. Sie hat es innerhalb von 1 1/2 Tagen verkauft. DenLiter bezieht sie für 2,15

und verkauft ihn für 2,25 bis 2,50 Rupees, manchmal auch darüber.

Anfangs verkaufte sie auf Kreditbasis. Jetzt jedoch nicht mehr, da es zu schwierig war,

das Geld einzutreiben. Sie geht den ganzen Tag von Haus zu Haus,bis alles verkauft ist.

„ES ist sehr anstrengend“, sagt Zubeida A., „ich muß alles zu Fuß gehen und den schwe-

ren Karren ziehen. Aberich verdiene gut, und so lohnt es sich.“ Ihr Mannhilft ihr, manch-

mal arbeitet er auch allein, wenn sie zu müdeist. Sie will jetzt einen Kredit für ein Haus

aufnehmen.

Drei Kredite hatte sie bereits von SEWA.Dererste liegt weit zurück, da bekam sie 500

Rupees, um ihr Haus, in dem sie damals wohnte, nach einem Unwetter wieder zu reparie-

ren. Sie zahlte den Kredit in monatlichen Raten von 25 Rupees zurück. Danach nahmsie

einen Kredit in Höhe von 1000 Rupeesfür ihr Geschäft auf. Auch dieser Kredit ist abbe-

zahlt. Der dritte Kredit war für einen zweiten Karren. Die 2000 Rupees, die sie aufge-

nommenhatte, erlaubten ihr zwar keine Neuanschaffung, aber Zubeida A. konnte sich

einen zusätzlichen Karren mieten. Das kostet sie 1500 Rupees Kaution plus 25 Rupees

Tagesmiete. Diesen Kredit zahlt sie noch zurück. „Ich habe jetzt auch Ersparnisse. In der

SEWA Bankhabe ich ein Sparkonto mit 300 Rupees.Ich fühle mich jetzt sehr sicher“

sagt Zubeida A. Ihre Mädchen gehen zur Schule,sie sollen etwas lernen. „Wir haben an-

ständige Kleider, in unserem Haus haben wir ein paar Sachen, die wir brauchen, und

auch meine Kinder sind ordentlich gekleidet. Es geht uns gut, und wir hungern nicht

mehr. Ich habe das Gefühl zu leben. Vorher, das war kein Leben, es war ein einziges

Elend. Jetzt bin ich zufrieden, und dazu hat mir allein SEWA verholfen“, so faßt Zubeida A.

Ihre Erfahrungen zusammen.

aus: DGB-Bildungswerk e.V. Nord-Süd-Netz, Frauenarbeit als globale Billigware..

Materialien zur gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, Nr. 30, S. 35/36
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2.3.3.3. SEWA - Eine Frauengewerkschaft

SEWA, die Abkürzung für „Self Employed Women's Association“ (Vereinigung selbstän-

dig arbeitender Frauen), 1971 unter Mithilfe der Juristin und Gewerkschafterin Ela Bhatt

gegründet, war ursprünglich der Frauenzweig der Textilarbeitergewerkschaft von Ahme-

dabad. 1981 wurde sie aus der Textilarbeitergewerkschaft ausgeschlossen und ist seit-

dem als selbständige Gewerkschaft registriert.

Die Frauen, die bei SEWA organisiert sind, arbeiten z.B. als Marktverkäuferinnen, Lum-

pen- und Papiersammlerinnen, als Näherinnen, Gemüseverkäuferinnen, Lastenträgerin-

nen oder Kerosinverkäuferinnen.

SEWA versucht, Lohnregelungen, Arbeitsschutzbestimmungen und Sozialgesetze, die im

organisierten Sektor durchgesetzt werden, auch für die Frauen im sogenannten Infor-

mellen Sektor geltend zu machen.

SEWAgibt den Frauen Schutz gegenüber den Behörden, z.B. der Polizei.

SEWAbietet aus eigenen Kräften: technische Ausbildung, juristische Beratung, Gesund-

heitsdienste, Kinderkrippen, Pensionsversicherungen und Bildungsstätten.

SEWAhat heutein elf indischen Unionstaaten über 100 000 Mitglieder.

„Mahila SEWA Cooperative Bank“ - Die erste Frauenbank

1974 wurde eine eigenen Bank gegründet, die „Mahila SEWA Cooperative Bank“, mit

einem Startkapital von jeweils 10 Rupees, welche 4 000 Frauen einbrachten.

Die Bank vergibt an die Mitglieder Kleinkredite, so daß die Frauen nicht mehr auf die pri-

vaten Geldverleiher und deren Wucherzinsen (bis zu 30%) angewiesen sind. Auf diese

Weise habensie oft das erste Mal die Möglichkeit, ihre ständige Verschuldung zu been-

den.

Heute hat die Bank 30 000ausschließlich weibliche Mitglieder und ein Arbeitskapital von

20 Millionen Rupees.

1983 erhielt SEWA, das als Modell für Selbsthilfeprojekte von Frauengilt, den alternativen

Nobelpreis.

nach: DGB-Bildungswerk e.V. Nord-Süd-Netz, Frauenarbeit als globale Billigware, Entwicklungspolitik,

Materialien zur gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, Nr. 30, S. 36
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2.3.3.4. Die Ökologiebewegungen — Die Chipko-Bewegung

In der Kolonialzeit begann die Zerstörung der Wälder für kommerzielle Zwecke im großen

Stil. Bereits 1917 gab es in Bihar Widerstand gegen den Kolonialismus und die kommer-

zielle Ausbeutung der Ressourcen. Nach der Unabhängigkeit Indiens verstärkte sich die

räuberische Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, aber auch der Widerstand dage-

gen. Energieintensive Industrialisierung und Ressourcen verschlingende Entwicklungs-

projekte verschlechterten die Lage der Armen und Machtlosen. Lebensnotwendige Res-

sourcen wie Boden, Wasser und Vegetation wurden zerstört. Als Antwort auf diese Be-

drohungbildeten sich Ökologiebewegungen. Die bekannteste Bewegungist die Chipko-

Bewegung,die sich die Erhaltung des Waldes zum Ziel gesetzt hat. Andere Bewegungen

sind in den Western Ghats, in Aravillis und den Vindhyas entstanden.In allen Regionen

Indiens regte sich Widerstand gegen die Umwandlung von natürlichem Mischwald in

Monokulturen (z. B. von Nadelhölzern oder Teakbäumen) zu kommerziellen Zwecken.

Die Konflikte und Spannungen gehen auf weitreichende Veränderungenin der Forstver-

waltung während der Kolonialzeit zurück. Die Wälder wurdenbis dahin als Gemeineigen-

tum verwaltet und genutzt. Später wurdensie in Privateigentum der Großgrundbesitzer

umgewandelt. Danach wurden Bäumein großerZahl gefällt, um kommerziellen Zwecken

in anderen Regionen zu dienen. Das Holz wurde für den Schiffbau der britischen Marine

oder als Schwellen für das sich rasch ausbreitende Eisenbahnnetz verwendet.

Den Waldbewohnern wurde der Zugang zu den natürlichen Ressourcen des Waldes

verwehrt Der Forest-Act’ aus dem Jahr 1927 verschärfte die Konflikte und in den 30er

Jahren gab es „satyagrahas“ als gewaltfreie Widerstandsaktionen gegen die neuen Ge-

setze: Dorfbewohnerholten sich in einer Zeremonie Waldprodukte (für ihre Ernährung,

Kleidung, Futtermittel usw.) aus den reservierten Wäldern. Die „satyagrahas“ fandenin

Gebieten statt in denen der Wald die direkte Lebensgrundlage derlokalen Bevölkerung

war. Diese gewaltfreien Proteste wurden mit Waffengewalt niedergeschlagen. Nach gro-

Ben Verlusten an Menschenlebenerreichten die „Satyagrahas“ schließlich die Rückge-

winnungeiniger der traditionellen Rechte der Dorfgemeinschaften, aber die Waldpolitik

und das Ziel Gewinnmaximierung blieben unverändert.
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Die „Chipko*-Bewegung

Die „Chipko“-Bewegung (Umarme-den-Baum-Bewegung) ist die mächtigste Ökologiebe-

wegungin Indien. Sie erhielt ihren Namen wegender Aktionsform, die sie erfand. Eine

Analyse der Bewegunghat gezeigt, daß sie eine Antwort auf die Lebensbedrohungist. Zu

Beginn warsie eine lokale Protestbewegung, gewannaberallmählich auf nationaler und

internationaler Ebene Einfluß und stellte die gängigen Vorstellungen über den Gebrauch

von Ressourcen in Frage.

1972 entstand die Chipkobewegung Im südlichen Teil des Himalaja. Aufgrund des groß-

flächigen Abholzens der Wälder nahmen Überschwemmungenund Erdrutsche zu. 1970

hatte der Alaknanda 1000 Quadratkilometer überschwemmtund viele Straßen und Brük-

ken weggewaschen.Die Einheimischen wußten, daß die Abholzung der Wälder die Ursa-

che war. So „umarmten“ z.B. 1974 Dorffrauen Bäume, um zu verhindern, daß angeheuer-

te Arbeiter Bäumefür eine Sportartikelfirma fällen. Die Frauen schützten ihre Wälder, um

zukünftigen Überschwemmungen und Erdrutschen vorzubeugen.

Die ökologischen Desaster bereiteten den Bodenfür Protestbewegungen. „Chipko“ brei-

tete sich schnell im Alaknandatal aus und in den 80er Jahren wurde die „Chipko"-

Strategie von Bewohnern der Western Ghats und anderer ökologisch verwundbarerBer-

gregionen Indiens angewendet.

Die Frauen der Bergdörfer, die nicht lesen und schreiben konnten, brauchten keine Wis-

senschaftler, die ihnen die Rolle der Wälder beim Schutz des Bodens und des Wasser-

haushaltes erklärten. Sie hatten dieses Wissen mit ihrer Kultur und ihren Mythenin sich

aufgenommen.

In allen ökologischen Konflikten geht es um das Recht der Armen auf freien Zugang zu

den natürlichen Ressourcen.

nach: Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e.V.,

Materialsammlung Frauenin Indien, 1994, S. 10 -12
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2.3.3.5. Eine gelungene Frauenaktion im Dorf Dhandir

„Nach einer Woche hatten sie ihr Ziel erreicht: Die Distriktregierung wird keinen

Schnapsladen im Dorf einrichten. Als sich die Nachricht verbreitete, daß direkt neben der

Schule ein staatlicher Schnapsladen eröffnet werdensollte, handelten die Frauen schnell.

Denn die Folgen kanntensie von vielen anderen Beispielen. Die Männervertrinken dann

den größten Teil ihres Verdienstes; Frauen und Kinder leiden darunter. Aber der Staat

verdient an den hoch besteuerten Produkten und bringt deshalb Verkaufsstellen bis ins

entfernteste Dorf.

Die Frauen von Dhandir im Norden des indischen Bundesstaates Himachal Pradesh be-

schlossen, mit einem Sitzstreik eine solche Gefahr abzuwenden. Zwanzigmalstoppten sie

eine Stunde lang jeden Autoverkehr. Drei Frauen traten außerdem in einen Hungerstreik.

Alle zusammenbildeten eine Kette; sie lösten sich während der Tage und Nächte ab.

Polizisten mit Schlagstöcken versuchten, sie zu vertreiben. Aber die Frauen harrten aus,

bis die Behörden verhandelten und schließlich aufgaben. Der Plan zur Einrichtung eines

Schnapsladens wurde zurückgezogen.“

aus: MISEREOR; Sie halten die Fädenin der Hand. 1994, M 46,2
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2.3.3.6. Die Mechanikerinnen von Tilonia

Die Handpumpenmit der Bezeichnung „India Mark II" sind in ganz Indien verbreitet. Al-

lerdings muß nicht überall so tief gebohrt werden, wie in Rajasthan. Einige hundert dieser

Dinger haben die Bohrtrupps vonTilonia in den letzten zwanzig Jahren aufgestellt. Aber

was fast noch wichtiger ist: Tilonia hat 500 „Barfuß-Mechaniker“ ausgebildet, die in ganz

Indien insgesamt 20.000 Handpumpen warten und reparieren. Auch diese Initiative des

Selbsthilfeprojektes Tilonia ist von beispielhaftem Wert. Denndie staatlichen Mechaniker

— auch die gibt es — sind Teil des aufgeblähten und oftmals gleichgültigen Behördenap-

parates. Wen kümmert es in der Bürokratie schon, wenn Frauen wieder ein paar Kilome-

ter mehr zur nächsten Wasserstelle laufen müssen. Man läßt auf sich warten oder kommt

gar nicht. Dasfreilich könnensich die Tilonia-Mechaniker gar nicht leisten. Denn sie woh-

nen nicht weit weg in einer Stadt, sondern mitten in den Dörfern. Ihnen kann die Gemein-

de Beine machen.

AberTilonia ist bereits einen weiteren Schritt vorangegangen auf dem Weg zum sozialen

Wandel. Die praktische Auswirkung: es gibt neuerdings auch Frauen, die diese Hand-

pumpenwarten. Tilonia bringt ihnen in einem dreimonatigen Kurs die Technik bei. Gulab,

Kamla und Gandasind drei junge Frauen, etwa 25 Jahre alt, die gerade gemeinsam eine

Pumpereparieren. Nachdem sie ihren Kurs erfolgreich beendethatten, sind sie nun so-

gar staatlich anerkannt. Zwei sind verheiratet, Kamla ist Witwe. Alle drei gehören zu den

untersten und ärmsten Schichten der Dorfgemeinschaft. Wie wurde Gulab Technikerin?

Sie sagt, sie sei einfach von der Frauengruppe ihres Dorfes — auch so eine Tionia-

Erfindung N für diesen Job ausgesucht worden. „Die Frauen müssen das Wasserholen,

und da ist es nur normal, daß sie auch wissen, wie so eine Pumpefunktioniert und repa-

riert wird“. Ihre Überzeugung: Männersind nicht klüger als Frauen. Das hat sie in Tilonia

gelernt.

Kamla hatte ein anderes Motiv: sie hatte es schon immer geärgert, daß männliche Me-

chaniker den Frauen überhaupt nicht richtig zuhören, wennsie etwas zu bemängeln ha-

ben. Das sei unter Frauen nun mal ganz anders. Deshalb meint sie, Frauen müssen sich

das Fachwissen eben selber aneignen. Dreißig Meter Eisenrohre haben die drei Frauen

nachgewuchtet und auseinandergeschraubt, bis am letzten Teilstück die Bescherung

offenbar wird: die winzig feinen Wurzelenden eines Banyan-Baumes warendreißig Meter

unter der Erde in das Wasserrohr hineingewachsen und habenes verstopft. Die Wurzeln

jenes Baumes, unter dem Buddhaeinst seine Erleuchtung hatte.
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Seit die drei Frauen in den Dörfern Bogiawas und Phaloda kompetent die Wasserpumpe

warten, kratzt das am Selbstbewußtsein der Männer. Ständig würde gegensie intrigiert

und hinter ihrem Rücken behauptet, ihre Arbeit tauge nichts. Im Tilonia-Zentrum heißt es

aber, daß Frauen verantwortungsvoller und zuverlässiger arbeiten als Männer. Außerdem

seien sie schneller zur Stelle. Diese Pumpehier in Bogiawas war jedenfalls nach vier

Stunden wieder in Ordnung.

Deutsche Welterhungerhilfe, Frauen, Materialmappe, 1994

58



2.3.3.7. Frauen erkämpfenihren Mindestlohn

Einsatz für die Rechte der Frauen, Selbstorganisation von Frauenin den Dörfern Indiens

— diese Arbeit gehört heute zu den Schwerpunkten, die sich das Zentrum für Sozialarbeit

in Tilonia gesetzt hat. Daß Frauen sich überhaupttreffen, um gemeinsam über ihre Pro-

bleme zu reden, dasist in Indien unerhört, es gehört sich einfach nicht. „Frauen treffen

sich nicht“, heißt es. Tilonia hat es den Frauen dennoch beigebracht, bislang in mehrals

fünfzig Dörfern. Der Anstoß dazu, daß Frauensich nicht mehralles gefallen lassen, kann

manchmal ein Puppenspiel sein. Wie es in Rajastahn eine jahrhundertealte Tradition hat.

Tilonia nutzt diese Vorführung als Informationsmedium. Eine dieser Aufführungenhatte

vor Jahren ungeahnte Folgen.

Darin fragte eine Puppe die Frauen unter den Besuchern: „Was bekommtihr eigentlich

für acht Stunden Arbeit am Tag im Straßenbau?“, „Ein oder zwei Rupien“, antworten die

Frauen. ‚Allerhand“. meint die Puppe, „im Gesetz steht aber, der Mindestlohn für acht

Stunden Arbeit sind acht Rupien“. „Haben wir leider nicht gewußt“, sagen die Frauen,

„und was sollen wir jetzt tun?“ Die Puppe schlägt eine Aktion vor: „Blockiert die National-

straße, daß kein Lastwagen mehr vorbeikommt. Damit macht ihr auf euer Problem auf-

merksam.“ Zwei Wochen nach dieser Veranstaltung besetzten wirklich 200 Frauen die

Nationalstraße, die an Tilonia vorbei nach Jaipur führt, der Hauptstadt Rajasthans. Nach

anschließender Petition fällt Indiens oberster Gerichtshof ein wegweisendes Grundsatzur-

teil: Frauen haben den gleichen Anspruchauf den gesetzlichen Mindestlohn wie Männer.

Es warein historisches Urteil für Indien. Und es hat Bunker Roy den Haß der Bürokraten

eingetragen, die sich bis dahin auf lokaler Ebene am vorenthaltenen Lohn der Frauen

bereichert hatten. Aber Bunker Royist stolz darauf, daß Tilonia diesen Druck von der

Basis erzeugt hat, mit weitreichenden positiven Folgen für alle Frauen Indiens, die als

Hilfsarbeiterinnen im staatlichen Sektor schulten. Heute liegt der Mindestlohn bei 22 Ru-

pien, für acht Stunden im Straßenbau, das sind eine Mark und zehn Pfennige.

Deutsche Welterhungerhilfe, Frauen, Materialmappe, 1994
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2.3.3.8. Safira, eine Bürgersteigsbewohnerin

Safira singt nicht, sie krächzt. Ihre Stimmeklingt so sperrig wie die Geschichte,die sie in

Reime und Tonfolgen packt. Ihre eigene Geschichte. Die Geschichte eines Mädchens,

das mit sechs Jahren seine Eltern verliert, von Verwandten an einen sechzigjährigen

Mann verheiratet wird und nach dessen Tod vor über zwanzig Jahrenin die Stadt kommt,

als auf dem Land, zweimal der Monsum ausfällt. ‚Weder Reis noch Roti (Fladernbrot) gab

es“, schnarrt Safira.

In der Stadt lebt sie mit ihrem zweiten Mann auf einem Bürgersteig in Bombay Central, in

einer Hüttte, keine vier Quadratmeter groß. Der einzige Sohn wurde überfahren, weil die

Lastwagen hautnah vor der Hütte vorbeidonnern. Danach war Safira oft krank und de-

pressiv.

Dreimal wurde sie von der Stadtverwaltung vertrieben. In überfallartigen Aktionen zur

Stadtsäuberung schlugenPolizisten ihre Hütte kaputt, schaufelten die traurigen Überreste

ihres Bettes und ihrer Truhe auf einen Lastwagen und fuhren davon. Nur die Kochtöpfe

konnte Safira retten. Dreimal das Trauma der Zerstörung. Doch jedesmal kehrte sie zu-

rück, denn in den mittelständigen Haushalten im Stadtzentrum findetsie leicht einen Job

und ihr Mann arbeitet als Lastenträger auf den Märkten.

Redenkannsie nicht über ihre Geschichte, sie kann sie nur singen, wie eine Moritat, mit

der Moral: „Für die Armen ist das Leben einen Serie von Katastrophen.“ aber was heißt

arm? Gemessen an der Armutsgrenze gehört Safira keineswegs zu den Ärmsten. Sie

konnte sich vergangenes Jahr meist satt essen, hat drei Saris und ein Paar Gummisan-

dalen. Die Armen auf den Bürgersteigen Bombays sind keine homogene Gruppe. Es gibt

„Besserverdienende“ und „daddas“, Möchte-gern-Häuptlinge, die ihren Nachbarn

Schutzgelder abknöpfen undsie beijeder sich bietenden Gelegenheit übers Ohr hauen.

Safira und ihr Mann liegen im armenMittelfeld.

Doch Armutist mehrals der in Dollar und Cent meßbare Mangel an Kaufkraft oderdie zu

geringe Aufnahmevon Kalorien. Armut ist ein komplexer Zustand von Entbehrungen und

Unsicherheiten. Nichts in Safiras Leben ist sicher: nicht ihr Job und ihr Einkommen,nicht

das Dach über dem Kopf und das Wasser, das sie sich täglich mehrmals in einem Wohn-

block in der Nachbarschaft holt. Armutist eine All-round-Bedrohung, 24 Stunden Risiko

pro Tag.

„Ich hatte keine Wahl“, antwortet Safira auf die Frage, warum sie In diesen Moloch von

Stadt gekommenist, „auf dem Land gab es keine Beschäftigung“. Hätte sie lesen und
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schreiben können, dann hätte sie verschiedene Optionen gehabt. Aber so landetet sie

erst einmal in den „cages“. In Bombay Central, im Herzen der Stadt, bestehen ganze

Straßenzüge aus „Käfigen“: Billigbordellen. Viele Mädchen kommen aus Nepal, Kinder

noch, meist von ihren Eltern in Notsituationen verkauft.

Safira spricht nie überihre Zeit in den Käfigen. Doch alle wissen davon, undsie ist nicht

die einzige Frau auf den Bürgersteigen, die mit einem Freier einen neuen Anfang machte.

Die Frauen hatten eben keine andere Wahl. Lebensplanung: kaum möglich. Armut ist der

Mangel an Wahlmöglichkeiten, ist ein Zwangsverhältnis. Sie macht nicht Halt an der

Grenze der Haut, der körperlichen Integrität und der personalen Würde. Wie jede Gawalt

schreibt sie sich in den Körper und in die Psyche. Wenn esSafira schlecht geht, hält sie

sich den Bauch und den Kopf.

Trotzdem hat Safira einen großen Schritt getan: Den Schritt aus der Verzweiflung in die

Selbstsicherheit. „Ich halte jetzt den Kopf hoch“, sagt sie.

Die Wende kam,als Safira zu „Mahila Milan“ ging, einer Gruppe von Frauen,die alle auf

den Bürgersteigen leben. Sie lernten das Katastrophenchaosin ihrem Kopf zu sortieren,

ihre Probleme gegeneinander abzugrenzen und unterschiedlich zu gewichten. Wasfehlt

am meisten? Ersparnisse für die familiaren Krisen, eine Lebensmittelkarte, mit der sie

staatlich subventionierten Reis und Mehl bekommenkann, und eine sichere Bleibe auf

den Bürgersteigen. Gemeinsam identifizierten die Bürgersteigbewohnerinnenihre wich-

tigsten Bedürfnisse, und gemeinsam entwickelten sie mit der Organisation SPARC Ge-

genstrategien gegen Rechtlosigkeit und Unsicherheit. ‚Allein kannst du garnichts ma-

chen, wenn du arm bist“. meint Safira. Zu sehen, daß die Nachbarinnen dieselben Pro-

bleme haben,in der Gruppeeine Identität zu finden N dasstabilisierte Safira psychisch.

Die Philisophie von SPARGlautet: Wenn Armut ein komplexer Zusammenhang von Unsi-

cherheit, Fremdbestimmung und Machlosigkiet ist, dann muß Armutsbekämpfung Ele-

mente von Sicherheit, Schutz und Macht entwicklen. Safira lernte in der Gruppe dem

"dadda" Widerworte zu geben und den Polizisten, die sie schikanierten. Sie lernte, mit der

Stadtverwaltung zu verhandeln, daß sie einen Personalausweise bekommt, denn derist

Voraussetzung für eine Lebensmittelkarte — in ihrem Namen.Sie entdeckte, daß sie jeden

Tag ein paar Pfennige sparen kann, und hat jetzt ein eigenes Sparbuch — in ihrem Na-

men. Im Notfall kann sie aus dem gemeinsamen Spartopf der Gruppeein kleines Darle-

hen bekommen. SPARCerwirkte zusammmenmit anderen Bürgerrechtsgruppen eine

Verordnung, daß die Stadtverwaltung „Säuberungen“ der Bürgersteige ankündigen muß,
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damit die Bewohnerihre Hütte selbst abbauen undihre wenige Habe sichern können.

Safira hat nicht mehr Einkommen, nicht mehr Bildung oder mehr Kaliorien po Tag.

Aber sie hat Selbstwertgefühl gewonnen, ein Stück mehr Sicherheit. Das ist ein neues

Zeitalter in ihrer Biographie.

aus: Frankfurter Rundschau, 22. März 1997
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2.3.3.9. Kommt, Schwestern...

Kommf, Schwestern, SINGEN WIT ZUSANINEN,

wir Raben neue Botschaften mitgebracht,

singen wir das Lied einer neuen Geseffschaft,

wo Sfeichheit, Mensebhfi ehkeit und Gereehfi gkeit Rerrschen,

wo Frauen und Männer Beide geeiche Rechte Raben

Schaffen wir eine sofehe Veseffsehaft!

Keine Nerren soff es geben und keine Unferfanen,

niemand soff dafifsein oder Hinda oder Musfim oder (Christ,

macßen wir die Menschheit menschfich.

Furchtfos mässen wir gegen jede Autorität kämpfen,

die uns Begegnet,

und die Frauensofidarifäf stärken.

Neue Wertvorsteffungen müssen wir seßaffen.

Kommt, Sehwestern, singen wir Zusammen,

wir Raßen neue Botschaften mitgebracht,

singen wir das Lied einer neuen Geseffsehaft.

Lied aus der Frauenbewegung, Übersetzung: Srinivasan, Christa Wichterich

aus: GC. Wichterich. 1991, S. 113
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2.3.3.10. Frauenbewegungin Indien, ein Überblick

Die Wurzeln der indischen Frauenbewegung reichen weit zurück ins 19. Jahrhundert,in

die Anfänge der indischen Befreiungsbewegung gegendie britische Kolonialmacht. Es

waren überwiegend Frauen aus dem Bürgertum, die sich an den Demonstrationen Boy-

Kottaktionen und Streiks beteiligten. Für sie war der Kampf um nationale Unabhängigkeit

auf engste mit der Verbesserung der Lebenssituation der Frau verbunden. In einem un-

abhängigenIndien sollten Männern und Frauen gleiche Löhnefür gleiche Arbeit gezahlt

werden, sollten Frauen die gleichen politischen Rechte und die gleichen Ausbildung-

schancen wie Männerbesitzen und frauenfeindliche Traditionen wie Kinderheirat und die

Witwenverbrennung gesetzlich abgeschafft werden. Dem Kampfder Frauen in der Unab-

hängigkeitsbewegung wares schließlich zu verdanken, daß die indische Frau zuminde-

stens verfassungsrechtlich dem Mann gleichgestellt wurde.

Aber „Papier ist geduldig“. wie ein Sprichwort sagt, und die vielen Gesetze zur Gleich-

stellung von Frauen veränderten den Alltag der meisten Frauennicht. Die ruinöse Mitgift-

praxis wurde zwar per Gesetz verboten — abersie breitete sich im Gegenteil immer mehr

aus. Entgegen den gesetzlichen Vorschriften erhielten Frauen viel geringere Löhnefür oft

schwerere Arbeiten, als die Männer. Und die Gewalt gegen Frauen nahm sogar noch zu,

ohne daß gegendie Täter entscheidend genug vorgegangen wurde.

Nach der Unabhängigkeit besaß Indien zwar eine progressive Verfassung und viele Ge-

setze, die den Frauen Gleichberechtigung einräumten, aber an der Benachteiligung und

Unterdrückung der meisten indischen Frauen hatte sich nichts oder kaum etwas geän-

dert.

NeueInitiativen zur.Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen wur-

den seit Ende der sechziger Jahre erneut wirksam.

Die heutige Frauenbewegung Indiens hat so viele Gesichter wie die Probleme, Lebenssi-

tuationen der Gruppen, aus denensie hervorgegangenist.

Anfang der siebziger Jahre spielten Frauen in der Bauernbewegung von Adivasis

(Stammesbevälkerung) im Bundesstaat Maharashtra, die eine gerechtere Verteilung des

Grundbesitzes forderten, eine führende Rolle. Um diese ländlichen Protestbewegungen

zu zerschlagen, ließen die Grundbesitzer die Frauen der Armen durch Schlägertrupps

vergewaltigen, zündeten ihre Hütten an und verprügelten die Männer. Gegen diese men-

schenverachtende Unterdrückung schlossen sich die Frauen in Komitees zusammen,die
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sexuelle Belästigung und Vergewaltigung zur Anzeige brachten, aber auch einschritten,

sobald ein Ehemannseine Frau schlug.

In vielen Regionen Indiens bilden sich Fraueninitiativen gegen die (illegale) Produktion

und den Konsum von Alkohol durch die Männer. Die Familien, aber besonders die Frau-

en, leiden darunter, wenn ihre Männerihr geringes Einkommen vertrinken. Die Frauen

sind dann gezwungen, allein das notwendige Geld für die Ernährung der Familie aufzu-

bringen; außerdem werden die vermehrt von ihren Männern tätlich angegriffen, wenn

diese getrunken haben. Frauengruppen demonstrieren deshalb gegen die Geschäft und

Bars, die (illegal) Alkohol verkaufen und fordern von den Behördeneine Einschränkung,

bzw. ein Verbot der Alkoholverkaufes. Ändert sich trotzdem nichts, greifen manche Grup-

pen auch zur „Selbsthilfe“ und zertrümmerndie Alkoholgeschäfte.

Im Himalaja gründeten Frauen Anfang der siebziger Fahre die erste indischen Ökologie-

bewegung, die „Chipko-Bewegung“. „Chipko“ heißt: etwas umarmen, etwas festhalten.

Die Frauen verhinderten die Abholzung großer Waldgebiete im Himalaya durch Holzfir-

men,indem sie Bäume solange umarmten, bis die Holzfäller abzogen. Die Frauen hatten

erkannt, daß mit dem Abholzen des Waldes ihre Lebensgrundiagen (der Wald als Was-

serspeicher, Schutz gegen Erosion und Lieferant von Viehfutter) zerstört wurden.

Zum Teil mußten die Frauen sogar gegenihre eigenen Männer kämpfen, weil diese - von

den Holzfirmen mit Versprechungen von Lohnarbeit und Geld angelockt - der Abholzung

der Wälder häufig zustimmten. Diese Methode des gewaltfreien Widerstandes gegen die

Umweltzerstörung hat mittlerweile auch in anderen GegendenIndien Nachahmung ge-

funden.

An vielen Orten auf dem Lande, aber auch in den Städten, schließen sich vor allem Frau-

en aus den armen Bevölkerungsschichten zusammen, um sich gemeinsam für bessere

Lebens-und Arbeitsbedingungeneinzusetzen.

Seit Ende der siebziger Jahre greifen vor allem städtische Frauengruppendie(alltägliche)

Gewalt gegen Frauen auf. Sie demonstrieren gegen das wucherndeMitgiftsystem, gegen

die Vermarktung von Frauen in den Medien und in der Werbung, gegen die Vergewalti-

gung von Frauen und Gewalt in der Ehe. Sie üben Druck auf Polizei und Justiz aus, die

zuwenig entschieden gegen Mitgiftmorde und Vergewaltigungen ermitteln, unterhalten

Notunterkünfte für bedrohte Frauen und organisieren Rechtshilfe für sie.

Diese wenigen Beispiele zeigen nur einige Facetten der vielgestaltigen indischen Frauen-

bewegung. Vor allem Frauen aus den armen Bevölkerungschichten schließen sich in

erster Linie zusammen, um für bessere LebensbedingungenIhrer Kinder und ihrer Fami-
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lien zu kämpfen. Aber dabeibleibt es nicht. Sie entdecken, daß der Kampf geger Amar

und Ausbeutung nicht von der Unterdrückung zu trennen ist, die sie als Frau zu erieider

haben. Mittel- und Oberschichtfrauen, die weniger oder nicht von den täglichen Existenz-

sorgen der Armen bedrängt werden, schließen sich häufig zusammen, um für gleiche

Bildungs- und Aufstiegschancen,für gleich Löhne wie für die Männereinzutreten, und die

gesetzlich verbrieft Gleichberechtigung der Frauen auch in der Praxis durchzusetzen. Da

sie oft - stärker als die Armen — von der ausbeuterischen Mitgiftpraxis betroffen sind, fin-

densie im Kampf gegen die (Un)Sitte und die Mitgiftmorde ihren Ansatzpunkt.

Gewalt gegen Frauen in der Ehe und im öffentlichen Lebenist ein weiteres wichtiges

Problem, das sie angehen. Diese Gruppen verstehen sich zum Teil ausdrücklich als femi-

nistisch, als Teil der internationalen Frauenbewegung.

aus: MISEREROR.Nicht länger ohne uns, 1990, S. 22/23
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2.4. Dank an die Göttin

„Action Painting“ in der indischen Provinz — ein amerikanischer Ethnologe dokumentiert

die Malerei von Hindu-Frauen.

„Warum interessieren Sie sich für mein einfaches Haus?“ will eine Frau im indischen

Bundesstaat Madhja Pradesch von dem Fremden wissen. Der Mann, ein durchreisender

Wissenschaftler, hatte die Wandmuster bewundert, die ihr Lehmhaus an der staubigen

Dorfstraße schmücken.

Solche Fragen ist der amerikanische Ethnologe Stephan Huyler, 42, gewohnt, auch das

Staunen der Inderinnen darüber, daß überhaupt jemand ihre Alltagsmalerei auf Wänden

Terrassen und Vorplätzen als Kunst ernst nimmt. Das farbenprächtige Architektur-Design

folgt jahrhundertealten Traditionen und ist im ganzen Land verbreitet; in jedem „noch so

entlegenen Gebiet“ Indiens, belichtet Huyler, sei er kunstvoll gestalteten Häusern begeg-

net.

Dennoch habendie Dekorationen der Frauen „bislang kaum Beachtung gefunden“. Der

Grund dafür liegt, wie Huyler glaubt, in einem doppelten Vorurteil: Volkskunst werde für

„kaum erwähnenswert“ gehalten und erst recht nicht solche aus Frauenhand.

Ruhm streben die Amateur-Malerinnen allerdings gar nicht an. Sie verzichten darauf, ihre

symbolhaltigen Malereien zu signieren, denn diese sind als Gebete gedacht, als intime

Zwiesprache mit den Gottheiten. Meist wird die Hindu-Göttin Lakschmi angerufen, die

das Heim vor Unheil bewahrensoll. „Zuerst bin ich ganzstill, und in der Stille entsteht das

Bild in meinem Herzen,“ sagt die Korbflechterin Kamala. Es ist eine Botschaft, mein ge-

maltes Gebet.

Tausendesolcher Bildmeditationen hat Huyler, der seit den siebziger Jahren auf der Su-

che nach Volkskunst durch den Subkontinent stromert, mit der Kamera eingefangen —

als Erinnerung an die vergänglichen Ornamente, die nur wenige Stunden, Tage oder Wo-

chen überdauern. Mancherorts legen Frauen jeden Morgen ein Muster ausfrischen Blü-

ten, Blättern und Halmen, das sie schon am nächsten Tag wegfegen. Zum Pongal-Fest

werden sogardie Rinderin leuchtenden Farben bemalt.

Eine Auswahl seiner eindrucksvollsten Aufnahmen hat der Ethnologein einer Dokumen-

tation zusammengestellt, die jetzt auf deutsch vorliegt.

Die Fotos zeigen auch, mit welch kreativen Tricks die hinduistischen Frauen zu Werke

gehen. Sie zweckentfremden Küchengeräte als Druckstempel und praktizieren schonseit
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Jahrhunderten das „Action Painting“, auf das sich die westliche Avantgarde viel zugute

hält: Mit einer schwungvollen Bewegung aus dem Handgelenk wird die Farbe auf die

Wand geschleudert.

Junge Mädchentrainieren in manchen Gegenden besonders eifrig die Kunst der Boden-

dekoration, „Kolam“ genannt, denn angeblich gibt eine gute Kolam-Künstlerin auch eine

gute Ehefrau ab. Eine gelungene Zeichnung erfordere „Talent, Planung und Geduld",

erklärt das Schulmädchen Padma. „alles wichtige Eigenschaften für eine Heirat”.

Nur die Urbanisierung kann die Traditionen verdrängen. „Als ich noch In meinem Dorf

lebte“, erinnert sich Rekha, die Frau eines Fabrikarbeiters, „wurde viel Zeit darauf ver-

wendet, die Wände herzurichten und für die verschiedenen Anlässe zu schmücken”.

Jetzt lebt Rekha in einem WohnblockIn Delhi. Die alten Riten befolgt sie nur noch, wenn

sie ihr Heimatdorf besucht. Ihre Tochter kennt die Malerei schon nicht mehr. „Sie will sie

nicht lernen“, sagt Rekha,„ich bin die letzte in der Familie, die davon weiß.“

aus: Der Spiegel, 38/1994
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3, VR Eßina



3.1. Wie traurig, eine Frau zu sein

 

 

Fa Xuan, 3. Jaßrßundert

Wie fraarig, eine Frau Su sein!

Nichts auf der Weftf wird so gering geschäft.

Jungen stehen fässig in der Tär

Wie aus den NHimmefn gefaffene Göffer.

Ifre Nerzen meisfern die Meere,

Den Wind und Sfauß von fausend Meifen.

Niemand aßer freuf sieß Bei der Geßurf eines Mädehens.

Dareß sie erwirßt die Famifie nießfe.

 

aus: C. Kerner/A.-K. Scheerer, Jadeperle und Großer Mut, 1980, S. 13
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3.2. Tradition

3.2.1. Was die Schrift verrät

„Frau” in der chinesischen Schrift

(nü): "Frau”:

X
Abbildung einer knienden Frau mit vorn übereinandergelegten Händen. Diese Position

kann als typische Demutsgebärde,als dienende odereinfach als passive Haltung ausge-

legt werden.

Einige zusammengesetzte Zeichen, die das Zeichenfür „Frau“ beinhalten:

}. Frau, verheiratete Frau:

in 4
Dieses Zeichen ist zusammengesetzt aus

(nü) Frau und (zhou) Besen

Ursprünglich heißt es „beistehen, helfen“, die Frau hält einen Besen und fegt, denn esist

 

ihr Wesen, anderen beizustehen. Die verheiratete Frau ist eine „Hilfsperson“ (furen), die

den Anweisungen des Mannesfolgt.

1



nu): „Sklave, Sklavin“

Zusammengesetzt aus

(nü) Frau und (you) Hand

RN
Bezeichnet schonseit früheseter Zeit nicht nur Sklavinnen, sondern auch Sklaven, ur-

sprünglich Verbrecher und Verbrecherinnen,die zur Strafe Frondienst leisten mußten.

(hao): „Gut, schön“

4
Zusammengesetzt aus

(nü), „Frau“ und (zi) „Kind“

(nuan): „Streiten, jemanden anklagen, dumm“

ZR
(dieses Zeichenist heute allerdings nicht mehr gebräuchlich).

Zusammengesetzt aus zwei Frauen. Es wird erklärt, daß zwei Frauen, die zusammenwoh-

nen, bei dem selben Mann, notwendigerweisein Streit geraten.
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3.2.2. Yu Manzhen,eine verwitwete Frau, denkt

überihr bisheriges Leben nach

Frauen im traditionellen China — Frauen um die Jahrhundertwende

„Nein, sie konnte sich wirklich in keiner Hinsicht mit ihrem Bruder messen: Er warstark

und hatte sich von Kindheit an durch Scharfsinn und Geschicklichkeit ausgezeichnet —

und er war ein Mann; sie aber war nur eine Frau. Er verfügte über reiche Güter, und sie

mußte Land verkaufen, um ihre Schulden begleichen zu können; dabei war sie nur ein

Jahr älter als er, und als Kinder hatten sie immer miteinander gespielt — Damals warsie

genauso stark gewesen wie er! Erst später, als er studieren durfte, da mußtesie in ihrem

Zimmer eingesperrt lernen, Blumen auf Stoffschuhe zu sticken. Er trat in die Universität

ein, und sie durfte nur hinter der Tür stehen und ihn um seine Erfolge beneiden. Heute

war die Kluft zwischen ihnen noch größer als damals, denn er hatte Wissen erworben und

Ideen entwickelt; er hatte sich etwas aufgebaut und sich schier unbegrenzte Möglichkei-

ten geschaffen. Und sie? Sie hatte keine andere Wahl, als auf Mutter Yao zu hören und

Hunderte von kleinen Küken ausbrüten zu lassen, Ferkel großzuziehen, ein paar Erdnüs-

se und ein paar Melonen anzupflanzen. Seine Kinder würden so werden wie er, sie wür-

den zu bedeutenden Persönlichkeiten heranwachsen, genau wie einst ihr Großvater. Ihre

Kinder dagegen hatten nichts als ein paar Küken zu erwarten. Und da sollte sie sich nicht

gegenihr Schicksal auflehnen? Das Schlimmste von allem war, eine Frau sein zu müssen

Sie fürchtete sich nicht vor Entbehrungen, und noch vor kurzem hatte sie sich mutig ge-

wünscht, sich aus diesen Entbehrungen heraus eine eigene Welt schaffen zu dürfen.

Dochin einer Gesellschaft, in der sie sich noch nicht einmal allein mit ihrem eigenen On-

kel treffen durfte, würde sie dazu niemals eine Chance haben. Was nützten einemall die

hochfliegenden Pläne, wenn man am Ende doch nur eine Frau mit wie Klebreisröllchen

zusammengebundenen Füßen war! In allen Büchern, in all den Gepflogenheiten ihres

Alltags waren die Barrieren zwischen Mann und Frau fest verankert — und wie sollte sie

die jemals überwinden?”

aus: Ding Ling, Jahreszeiten einer Frau, 1991, S. 45/46
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3.2.3. Für jedes Paar gebundener Füße ein Eimer voll Tränen.

Frau Ning, 1867 in Peking geborenerzählt

Sie begannen erst, meine Füße zu bandagieren, als ich sieben Jahre alt war, denn ich

rannte und spielte so gerne. Dann wurdeich krank undsie mußten die Bandagen wieder

abnehmen.Als ich neun war,fingen sie wieder an, meine Füße zu binden, und nun muß-

ten sie die Bandagenviel fester ziehen. Meine Füße taten so weh, daß ich zwei Jahre lang

nur auf Händen und Füßen krabbeln konnte. In der Nacht schmerzten die gebundenen

Füße manchmal so arg, daß ich nicht schlafen konnte. Ich steckte sie dann im Bett unter

den warmen Körper meiner Mutter. Wenn sie sich drauflegte, tat es nicht mehr so weh,

und ich konnte schlafen.

Als ich elf Jahre alt war, taten meine Füße dann nicht mehr weh, und mit dreizehn waren

sie fertig. Die Zehen waren so verdreht, daß ich sie auf der inneren, unteren Fußseite se-

hen konnte. Sie hatten sich unter der Fußsohle hindurch nach oben gedreht, und gerade

noch zwei Fingerbreit paßten in den Zwischenraum von Zehen und Ferse. Meine Füße

waren wirklich sehr klein geworden.

Die Schönheit und Anziehungskraft eines Mädchens wurden mehr durch die Größe ihrer

Füße als durch ein hübsches Gesicht bestimmt. Eine Heiratsvermittlerin fragte damals

nicht: „Ist sie schön?“, sondern:. „Wie klein sind ihre Füße?“ Man sagte, ein durchschnitt-

liches Gesicht wird vom Himmel gegeben, aber schlecht gebundene Füßesind ein Zei-

chen von Faulheit.

Zur Geschichte des Füßebindens....

Den Brauch des Füßebindens gab es in China etwaseit dem 10. Jahrhundert. Der ge-

schichtliche Ursprung dieserSitte ist umstritten. Die chinesische Tradition führt den

Brauch des Bandagierens auf den Kaiser Li Yu aus der Dynastie der Südlichen Tang

(961-975 n. Chr..) zurück. Li Yu soll eine sehr begabte Tänzerin als Geliebte gehabt ha-

ben, für die er eine goldene Lotosblüte anfertigenließ. Sie tanzte für Ihn im Mittelpunkt

dieses goldenen Lotos. Die Füße hatte sie mit weißer Seide leicht bandagiert, damit sie

aussehensollten wie ein Halbmond. Im kaiserlichen Palast entstand so die Sitte, sich die

Füße zu binden, um der begehrten Tänzerin nachzueifern. Bald wurden kleine Füße zu

einem allgemeinen Schönheitsideal in den oberen Gesellschaftsschichten: Man nannte
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sie Lotosblüten oderLilienfüße. Solche Füße wurden zu einem Symbolfür Anmut, Adel

und gute Herkunft.

Große, unverkrüppelte Füße waren dagegenein Zeichenfür niedrige Abstammung.Nie-

mand wollte ein Mädchen mit großen Füßen heiraten, und bald blieb auch den armen

Leuten nichts anderes übrig als ihren Töchtern die Füße zu binden, damit sie Überhaupt

eine Chance hatten, verheiratet zu werden. Aber gerade die Töchter von armen Bauern

wurden auf dem Feld als Arbeitskräfte gebraucht. Oft zögerten die Bauern das Füßebin-

den hinaus. Die Zehenknochen waren dann schon ausgewachsen und mußten künstlich

gebrochen werden. Die Frauen konnten mit ihren „Lillenfüßen“ kaum mehr als ein paar

Schritte gehen. Sie konnten kaum das Hausverlassen, was auch den damaligen Moral-

vorstellungen entsprach, nach denensich verheiratete Frauen nie außerhalb des Hauses

aufhalten durften. Den unbeholfenen Gang auf verkrüppelten Füßen priesen die Dichter

als „vollendete Anmut“. Im Volksmund hieß es: „Für jedes Paar gebundener Füße ein Ei-

mervoll Tränen.“

 

Knochenstruktur eines verkrüppelten Fußes vor dem Hintergrund eines normalen

aus: Jadeperle und Grßer Mut, S. 18

„und das „Entbinden"

Erste Gesetze gegen das Füßebinden wurden von den Mandschurenerlassen (1662) und

Zuwiderhandlungen bestraft. Aber bereits drei Jahre später wurde das Gesetz wieder

aufgehoben, und die Mandschurinnen übernahmensogardie Sitte, indem sie sich zwar

nicht die Füßen banden, sondern sie befestigten sich kleine Stege unter den Schuhen, so
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daß die großen Füße unter der Kleidung verborgen blieben. Erst die Invasion der westli-

chen Staaten um die Jahrhundertwendeführte zu einem generellen Umdenken. Die Fra-

ge, wie es zu dieser Demütigung Chinas kommenkonnte, wurde u.a. auf die Unzuläng-

lichkeiten der Frau abgewälzt: Selbst physisch geschädigt, brachte sie minderwertigen

Nachwuchs zur Welt, selbst ungebildet, konnte sie ihren Söhnen kein Vorbild sein. Es

entstanden Gesellschaften gegen das Füßebinden, auch unter dem Druck des Auslan-

des, das China diesbezüglich der Barbarei bezichtigte. Die Abschaffung des Füßebindens

war auch eine der ersten Forderungen derchinesischen Frauen, die in dieser Zeit began-

nen, sich gegen ihre Unterdrückung zur Wehr zu setzten.

Es war nicht einfach, den Brauch abzuschaffen, da die Bevölkerung an den hergebrach-

ten Traditionen festhielt und besonders die Frauen selbst, d.h. die Mütter, sich für ihre

Töchter mit gebundenen Füßen bessere Heiratschanchen versprachen. Die aufgeklärten

Schichten in den Städten unterließen das Binden der Füßeals erste, der Verzicht auf das

Binden der Füße setzte sich dann langsam auchbis in die ländlichen Regionen durch. In

den 30er Jahren wardiese Sitte dann abgeschafft.

nach: C. Kerner/A.-K. Scheerer, Jadeperle und großer Mut. 1980,
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3.2.4. Der Mangel an Geistesgabenbeieiner Frau ist ihre Tugend

Traditionelle Mädchenerziehung

Xinhua seufzte und sagte. „Welch ein Jammer. Die Frauen gelten gar nicht als menschli-

che Wesen. Wenn ein Mädchen geboren wird, so spricht man von einem Unglück, weil

sie später einer anderen Familie angehören wird. Verständige Eltern lieben ihre Tochter

trotzdem, aber unvernünftige Eltern hassen sie von Anfangan. Sie wiederholen es immer

wieder, daß ein Mädchenvöllig unnützist, weil es nur hohe Mehrausgaben für eine Mitgift

mit sich bringt. Wenn dagegenein Junge geboren wird, so wird er von jedermann geliebt,

man läßt ihm eine Ausbildung zuteil werden, während ein Mädchendie gleichen Bücher,

in denen er studiert hat, noch nicht einmal berühren darf. Man geht sogar soweit, zu sa-

gen, daß es für ein Mädchenein schlechtes Omenist, wenn es Geistesgabenbesitzt.“

©. Gipoulon, Qiu Jin. Die Steine des Vogles Jinwei. 1977. S. 85/86

Das Hauptanliegen der traditionellen Mädchenerziehung bestand in der Hinführung und

Vorbereitung auf die Rolle und Funktion, die eine junge Frau nachihrer Verheiratung in

der neuen Familie übernehmen würde. Einpassung in die Hierarchie, Unterordnung und

Gehorsam wurden ebenso verlangt wie moralische Vollkommenbheit..... In einem der

Frauenklassiker liest man über das richtige Verhalten gegenüber den Schwiegereltern:

„Die Schwiegereltern sind die Familienoberhäupter im Hause des Ehemannes. Wenneine

Frau in eine Familie eingeheiratet hat, muß sie ganz wie eine neue Schwiegertochter sich

benehmen. Die Schwiegereltern werden wie die eigenen Eltern bedient und versorgt. Mit

Respekt bedient sie den Schwiegervater, dem sie nicht ins Gesicht schauen darf. Sie darf

es nicht wagen, hinter ihm her zu gehen, sich von Angesicht zu Angesicht mit ihm zu

unterhalten. Wenn er einen Befehl gibt, hat sie ihn zu befolgen. Wenn die Schwiegermut-

ter sitzt, hat sie zu stehen. Wenn die Schwiegermutter befiehlt, eilt sie schon auf den Weg.

Morgensfrüh macht sie die Tür auf, achtet darauf, daß sie die Schwiegereltern nicht aus

dem Schlaf reißt.“

Für die mittleren und unteren Schichten der chinesischen Gesellschaft konnte sich — aus

arbeitsökonomischen Zwängen — die Erziehung eines Mädchensnicht auf die Einübung

von Gehorsam, Tugend und Anmut beschränken. Die jungen Frauen mußten zumindest

hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie Kochen, Haushaltsführung, Waschen beherrschen.

den Oberschichtmädchen wurde manchmal das Privileg, lesen und schreiben zu lernen,

77



gewährt; und während in den aufgeschlossenen Familien das Zitherspiel, Schach, das

Verfassen von Gedichten sowie die Malerei als akzeptable und akzeptierte Beschäfti-

gungsfelder einer jungen Damegalten, diente den orthodoxen Konfuzianern als Leitlinie

für die Mädchenerziehung die beliebte Sentenz: „Der Mangel an Geistesgabenbei einer

Frau ist ihre Tugend“

aus: Elke Wandel, Frauenlebenim Reich der Mitte , 1987, S. 49/50
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3.2.5. Geschlechtertrennung und Arbeitsteilung

 

 

Oßen am Hang sfätsf er sich auf den Pffug

die Hände voff Korn

Nanger im Bauch

> Fenster die Frau häff das Weberschiffehen

die Hand auf dem Tuch nur schwach den Körper bedeckt.

 

Gedicht aus der Tang-Zeit

 

 

Die Knaben und Jängfinge sind Bei den Sänsen und Enten,

Mädeßen und Frauen hegen Maufbeer und Nanf.

Die Mädehen schöpfen Wasser in2 Bach,

Die Koaßben sammmefn Nofz ın den Bergen.

 

Gedicht aus der Song-Zeit

aus: G@. Linck, Frau und Familie in China, 1988, S. 51
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3.2.6. Innenmenschen und Außenmenschen

„Die Männer...behaupteten, der Himmel habe sie selbst als edele, die Frauen aber als

mittelmäßige Wesen erschaffen, weshalb die Frauen über all das, was außerhalb des

Hauses geschieht, nicht urteilen können. Aber selbst im Hause war es der Mann, derdie

Entscheidungenfällte, und die Frau gehorchte nur. Da es Heiterkeit und den Spott der

Leute hervorgerufen hätte, wenn an die Öffentlichkeit gedrungen wäre, was die Eheleute

miteinander sprachen, wollte es der Anstand, daß die Frauen ihre Gemächer nicht verlas-

sen durften. Und da es für die Frauen als Tugend galt, geistig unbedarft zu sein, gehörte

es sich, daß sie keine Ausbildung bekamen. Es war ihre Aufgabe, die Mahlzeiten zuzube-

reiten und aufzutragen, Hanf zu spinnen, Stoff zu weben und Kleider zu nähen. Das Ge-

bot des dreifachen Gehorsamsgalt seit dem Altertum. Die vier Tugenden warenseit eh

und je unantastbar. Keuschheit und eheliche Treue war strengstes Gebotfür die Frauen,

die Männer dagegen konnten mehrere Ehefrauen nehmen. Manchmal schobensie den

schlechten Charakter einer Frau vor und verstießen sie: dabei beriefen sie sich auf die

sieben Scheidungsgründe"“.

C. Gipoulon, Qiu Jin, Die Steine des Vogels Jingwei, S.32/33

Im alten China war der bäuerliche Familienverband bis zu einem gewissen Grad autark.

Die Produktion der Lebensmittel und Rohmaterialien wie Baumwolle, Flachs und Tierfelle

fand außer Haus statt und war Sache der Männer, während die Frauenihre Weiterverar-

beitung und Zubereitung übernahmen. Sie mußten zu Hause für den täglichen Bedarf

Garn spinnen,Stoffe weben, Kleider, Decken und Schuhe nähen, die Früchte des Feldes

konservieren und sie in genießbare Lebensmittel oder Wein verwandeln. Die Frauen

sammelten Feuerholz, holten Wasser, stellten Sojaqauark her, mahlten den Reis und koch-

ten die Speisen. Als ihren Beitrag zur Ahnenverehrung bereiteten sie die Zeremonialge-

richte vor, die den Vorfahren ais Opfer angeboten wurden.

Diese klassische geschlechtsspezifische Arbeitsteilung korrespondierte mit der konfuzia-

nischen Bezeichnung der (Ehe-) Frauen als neiren — als „Innenmenschen“ — und der

(Ehe-) Männer als wairen— „Außenmenschen“. Am Öffentlichen Leben hatten die

"Innenmenschen” keinen Anteil, Kontakte und Transaktionen außerhalb der eigenen

Hofmauern warenihnen nicht gestattet und nur den Männern vorbehalten.
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Die „Außenmenschen“ hingegen sollten ihren Frauen bei der Verwaltung der häuslichen

Angelegenheiten möglichst freie Hand lassen.

Die strenge Aufteilung in zwei völlig voneinander getrennte Arbeitsbereicheließ sich in

der Praxis jedoch nur selten durchhalten. Vor allem in Südchina, wo es pro Jahr mehrals

eine Reisernte gab, halfen Frauen selbstverständlich in der Landwirtschaft mit. Häufig

waren sieauch mit der Seidenraupenzucht, mit Maulbeer- und Juteanpflanzungen be-

schäftigt, pflückten Baumwolle und Tee. Und so ergaben sich, was Umfang und Inhalt der

Tätigkeiten betrifft, ganz erhebliche regionale Varianten.

Wenn auch die Notwendigkeiten, die der Kampf ums Überleben diktierte, die Ideale oft

zur reinen Theorie werdenließ, so blieben sie nichtsdestoweniger erstrebenswert. Und

auch wenneine generelle Trennung der geschlechtsspezifischen Arbeits- und Lebensbe-

reich nicht durchführbar war, so bemühten sich die Familie dennoch, wenigstensfür ihre

unverheirateten Töchter eine größtmögliche Distanz zur Außenwelt zu schaffen. Die Sitte,

den jungen Mädchenbereits im Alter zwischen 5 und 7 Jahren die Füße zu binden,er-

leichterte diese Bemühungenbeträchtlich. Die Mädchen blieben ans Hausgefesselt.

In der Oberschicht galt es als unziemlich, wenn sich eine junge verheiratete Tochter in der

Öffentlichkeit zeigte. Spätestens mit Beginn der Pubertät durfte sie das elterliche Anwe-

sen nicht mehr verlassen bis zu jenem Tag, da sie eine Hochzeitssänfte abholen würde.

Eine derartig rigorose Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Mädchen konntensich

allerdings auch nur wohlhabende Beamten- und Großgrundbesitzerfamilien leisten; sie

hatten Bedienstete, die all das erledigten, was den eigenen Töchtern verboten war, die

also durch Arbeitskraft das Einhalten gesellschaftlicher Tabus ermöglichten.

Zwar arbeiteten auch die Frauen und Mädchen sozial schwacher Familien idealtypisch

eher zu Hause, aber neben der Feldarbeit gab es noch eine Fülle von spezifisch weibli-

chen Aufgaben, die außer Haus erledigt werden mußten: Vor allem war es in den Dörfern

Sitte, draußen am Bach oder am Dorfbrunnen gemeinsam mit anderen Frauen die Wä-

sche zu waschen. Selbstverständlich mußten die Mädchen dabei mithelfen. Gern wurden

sie auch zu Einkäufen auf den Markt mitgenommen, außerdem mußtensie Holz, Wurzeln,

Dung und anderes Brennmaterial sammeln. Und schließlich verbrachten die weiblichen

Familienmitglieder einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit mit dem Nähen von Kleidern und

Stoffschuhen — auf der Türschwelle. Innerhalb der Bauernhäuser war es für solche Arbei-

ten meist zu dunkel; das Tageslicht mußte ausgenutzt werden, und so waren auch hier

die Frauen und Mädchen den neugierigen Blicken der Männer ausgesetzt.

E. Wandel, S. 53-55
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3.2.7. Warum laßt ihr euch wie Sklavinnen behandeln?

Frauen begehrenauf

„Sie sitzen den ganzen Tag unbeweglich herum wie eine Tonfigur, und in Gefahrensitua-

tionen sind sie ohnmächtig wie ein Gefangener, denn sie können nicht fliehen, weil sie

sich ja nicht bewegen können. Sie könnensich nur noch in die schlechte Behandlung

fügen, die sie erfahren, aber sie haben es sich auch selbst ausgesucht. Es gibt auch

Frauen, die überhaupt keine Selbstachtung besitzen. Sie lieben die kleinen Füße ebenso

wie ihre Ehemänner, sie schnüren die Bandagen, die sie zusammenhalten, immer noch

enger, und könnensich auf diese Weise schmeicheln, es geschafft zu haben, daß ihre

Füße einer dreizollgroßen Lotosknospe gleichen. Wennsie gehen, sehen sie aus wie die

Zweige einer Trauerweide, und sie bilden sich ein, daß das sehr schönist. Wenn sie sich

an ihre Tür anlehnen müssen,so halten sie sich für schön und anziehend. Anstatt sich zu

wehren gegenihre Lebensbedingungen, sind sie mit sich zufrieden und begnügensich

damit, die Sklavinnenihrer Söhne und Ehemännerzu sein.

Oh, meinelieben Schwestern, ich kann nicht verstehen, warum ihr es zulaßt, daß man

euch wie Sklaven oder wie Vieh behandelt. Ihr solltet euch gegenseitig überzeugen, daß

ihr ebenfalls vier Gliedmaßen und fünf Sinne besitzt und daß ihr genauso klug und be-

gabt seid wie die Männer. Ich möchte, daß ihr ein für alle Mal euer Sklavenbewußtsein

ablegt, daß ihr euch aus eurem Gefängnis befreit und mit euren Studien beginnt. Dann

werdetihr erfahren, daß die Frauen keine unnützen Wesensind, und daß das Streben der

Frauen nach einem eigenständigen Leben ebenso groß ist wie das der Männer. Um die

Dinge zum Besseren zu wenden, brauchen wir keine Waffen, aber wir müssen unsin

Zukunft von dieser Geisteshaltung freimachen, die uns im Elend festhält. Wenn wir einen

Beruf erlernen, werden wir unabhängig leben können, und wir brauchen uns dann nie

mehr Sorgen zu machen,wie wir Unterstützung finden.“

©. Gipoulon, Qiu Jin, Die Steine des Vogels Jinwei
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|
3.2.8. Beginnende Industrialisierung-

Arbeiterinnen in den Seidenfabriken

Eine alte Arbeiterin erinnert sich:

„ES gab sehr viele Berufskrankheiten vor der Befreiung. Am häufigsten traten Magenlei-

den auf. Die Ursache war: Die Arbeitszeiten waren sehr lang (12- 16 Stunden täglich).

Man aß unregelmäßig, schlecht und nicht genug. Es gab keine Kantinen. Das Essen wur-

de von zu Hause mitgebracht und bestand aus hartem Reis mit trockenem Gemüse. Der

geschälte harte Reis wurde während der Arbeitszeit mit heißem Wasser übergossen und

mußte während der Arbeit gegessen werden. Eine andere, sehr weit verbreitete Krankheit

war die Gelenkentzündung. Die Ursache war: Innerhalb der Werkhallen war es immer

feucht und warm. Draußen aber wares, je nach Jahreszeit, sehr kalt. Die Kleidung war

feucht, und wir hatten keine Sachen zum Wechseln. So mußte man mit dieser feuchten

Kleidung aus den warmen Räumen auf die Straße gehen. Dadurch holte man sich mit

Sicherheit Gelenkentzündungen. Ebenso waren die Haare immer so, daß die meisten

Frauen Läuse auf der Kopfhaut hatten.“

E .Wandel, S. 35
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3.2.9. Heiratsverweigerung

Die Arbeiterinnen ausder Provinz Guangzhou

nach Agnes Smedley

In den Zwanziger und Dreißiger Jahren entwickelte sich in Chinas Küstenstädten die In-

dustrie. Viele Bauers zogen mit ihren Familien in die Städte der Hoffnung auf ein besseres

Leben. Die Löhne waren niedrig. Die Frauen mußten mitarbeiten. Der Hungerlohn, den

die Frauen und Mädchenin den städtischen Fabriken für Ihre Arbeit erhielten, reichte

kaum fürs Überleben. Sie lebten am unteren Rande der Gesellschaft, und doch: Ihre Ar-

beitskraft brachte Lohn, und der gab den Frauenein kleines Stückchen Selbstbewußtsein

und ein wenig Unabhängigkeit von ihren Männern. Agnes Smedley, die amerikanische

Journalistin, schildert auch die arbeitenden Frauen in der südchinesischen Provinz

Guangzhou.

Durch die engen gepflasterten Straßen kamen ganze Ströme von Frauen gezogen — Tau-

sende von Frauen. Man konnte schon von weitem hören, wie ihre, durch eine schwarze

Schnur zwischen den Zehen festgehaltenen Holzsandalen auf den Pflastersteinen klap-

perten. Sie strömten über die gewölbten Steinbrücken, die die Kanäle überspannen, hin-

ein in die weit geöffneten Tore der Seidenspinnereien und Webereiwerkstätten. Alle tru-

gen sie den in Guangdong heimischen Stoff, einen glänzend schwarzen Satin, ganz kurze

Jacken und lange Pumphosen. Wie auch sonst alle chinesischen Frauen gingen sie ohne

Kopfbedeckung. Ihr schwarzes Haar war geölt und durchgebürstet, so daß es wie Lack

glänzte; in schweren Zöpfenfiel es fast bis zu den Hüften. Die einzige farbige Stelle war

das Dreieck im Nacken, wo die Zöpfe mit einem Band aus roter Seide odereinerzollbrei-

ten Strähne zusammengebunden waren... Scharenweise strömten die Mädchenals Arbei-

terinnen dorthin. Und mit ihren winzigen Löhnen errangen sich die Töchter der Bauern

und kleinen Kaufleute ihre Unabhängigkeit. Ihr erster Schlag galt der Heirat. Sie trugen

diesen Kampfin ihrer Familie aus. Ihre mageren Löhne gabenihneneine für ihre armen

Familien mächtige Waffe in die Hand, und wenn auchviele in diesem Kampf unterlagen,

so gingen doch Zehntausendesiegreich daraus hervor. Eine Tochter, deren Geburt bis-

her mit einem Seufzer der Trauer begrüßt wurde, wurde jetzt mit Freude und Stolz will-

kommen geheißen. Die Zeit war zu Ende, da nur noch Söhneeinen wirtschaftlichen Vor-

teil brachten. Die Lage der Frauenin diesem Kreis war grundlegend geändert.
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Im großen und ganzen waren die chinesischen Männer von diesem Wechsel unange-

nehm berührt. Daß solche Frauen Geld verdienen, war schon in Ordnung — aber weshalb

diese hochnäsige Unabhängigkeit? Ja. die Frauen sind groß, stark und hübsch. Aber mit

welchem Recht erheben sie Anspruch darauf, ihr Geld so auszugeben, wie sie das wol-

len, und sogar in das Kino zu gehen, das in dieser Stadt zweimal im Monat geöffnetist?

Mit welchem Recht machensie sich über ihre Aufseher oder Unternehmerlustig? Wer

erlaubt es ihnen, leise Bemerkungenzu flüstern, wenn jemand vom stärkeren Geschlecht

vorbeigeht, ihre Arbeit zu beobachten?... Für die Seidenindustrie leider Gottes unent-

behrlich, aber jedenfalls anspruchsvolle Dinger!

Ch. Kerner/A.-K. Scheerer, S. 37/38
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3.2.10. Frauenbewegungin China bis

zur Gründung der VR China 1949

In China wurden erstmals während des Taiping-Aufstandes (1850-1864) eine Reihe von

Maßnahmen zur Gleichberechtigung von Mann und Frau erlassen, die aber mit der Nie-

derschlagung des Aufstandes keine weiteren Wirkungen hatten.

Um die Jahrhundertwende begannen Frauen der Oberschicht, die Kontakt zu ausländi-

schen Missionaren oder zu den chinesischen Reformern hatten, die Unterdrückung der

Frau anzuprangern undsich ihr zu widersetzen. Sie forderten gemeinsam mit den Män-

nern der Reformbewegung, die Abschaffung des Füßebindens und eine Schulbildung für

Mädchen und Frauen. Die bekannteste und engagierteste Kämpferin für die Frauenrechte

und für die Abschaffung der herrschenden Mandschu-Dynastie war Qiu Jin, - geboren

1875. Sie hat sich nicht nur gegen die Unfreiheit der Frauen gewehrt sondern auch in

ihren Aufsätzen die Frauen angeklagt, die nichts gegenihr Schicksal unternahmen. 1907

wurdesie als erste Frau, aufgrund ihrer Aktivitäten zum Sturz der Dynastie zum Tode ver-

urteilt und hingerichtet.

Mit der Revolution von 1911, dem Ende der Qing-Dynastie und Schaffung einer Republik

unter Sun Yat Sen entstand eine Frauenrechtsbewegung, die sich vorwiegend auf die

Verwirklichung der gleichen Rechte von Mann und Frau und die Beteiligung der Frauen

an der Politik richtete. Die Frauen setzten sich darüberhinaus, besonders im Rahmen der

4.-Mai-Bewegung von 1919, auch für die freie Wahl des Ehepartnersein.

Auch die 1921 gegründete Kommunistische Partei Chinas (KPCh) nahm die Realisierung

der Befreiung der Frau sowie die Gleichberechtigung in ihre Forderungen mit auf und

konnte somit einen großen Teil der Arbeiterinnen in den Städten und der Bäuerinnen

mobilisieren.

Auch die zu dieser Zeit regierende Guomindang ( GMD ) unter Chiang Kai Schek mußte

sich der Frauenfrage stellen 1927 nach dem Bruch des Bündhnisses mit der KPCh und

der Verfolgung der Kommunisten spaltete sich die Frauenbewegungin eine nationalisti-

sche und kommunistische Richtung.

Die Nationalisten betonten in der Frauenfrage die persönliche Entwicklung und Erziehung

unter dem Aspekt der Vorbereitung auf die zukünftige Mutterrolle, die Abstinenz von jeg-

licher Politik, stellten aber zugleich auch die Forderung nach gleicher Bezahlung und

mehrArbeitsplätze für Frauen auf.
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Mit dem neuenZivilrecht von 1930 wurde schließlich ein entscheidenderSchritt getan,

um die legale Position der Frauen zu verbessern. Die wichtigsten Punkte für die Frauen

warendarin: freie Gattenwahl, gleiche Scheidungsrechte, Erbanspruch, Schutz des Besit-

zes von verheirateten Frauen. Das Gesetzt fußte zwar weiterhin auf einer patriarchalischen

und patri- linearen Familien- und Gesellschaftsstruktur, war aber zunächst die theoreti-

sche Erfüllung der Forderungender jahrzehntelangen Kämpfe der chinesischen Frauen.

Für die praktische Umsetzung des Gesetzesbeieiner in alten Vorstellungen verhafteten

Bevölkerung tat die Regierung allerdings wenig. Auf dem Land änderte sich fast gar

nichts, höchsten in den Städten konnten die Frauen zu mehr Rechten kommen. Dieses

Gesetz beeinflusste also weniger die gesellschaftliche Realität als vielmehr die Frauenbe-

wegung selbst, der durch dieses „Geschenk“ zunächst einmal die nötige Motivation für

einen weiteren Kampf genommen war.

Der Versuch der Nationalisten, Tradition und Moderne zu verbinden, führte in der Realität

zu einer Rückkehr zu denalten Werten. Die „Neue Lebensbewegung“ unter der Führung

der Ehefrau Chiang Kai-Scheks Song Meiling propagierte wieder die Ideale von Mutterlie-

be und weiblicher Hingabe.

Eine grundlegende Änderung führte erst der Sieg der KPCh über die GMD und die damit

möglich gewordeneErrichtung der Volksrepublik China herbei.

Für die Frauenbewegung war damit eine längst vollzogenen Trennung Realität geworden.

 

 
1. Nr. der „Zeitschrift der chinesischen Frau“, 1907

aus: Das neue China, Nr. 2/1989
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3.3. Die Gegenwart

3.3.1. Das Arbeitsleben

3.3.1.1. Frauen in der Volksrepublik China

In der 1949 gegründeten Volksrepublik China setze die KPCh ihre in ihrem Grundsatz-

programm von Anfang an aufgenommenetheoretische Gleichstellung der Frau dureh.

1950 wurden durch das neue Ehegesetz die Rechte und die Stellung der Frau modifiziert,

um gleichzeitig eine Umformung des Familiensystems zu erreichen, da das Konzept der

konfuzianistischen Familie (Clan-Strukturen) den Aufbau eines kommunistischen Staates

behinderte. Inhaltlich entspricht das Gesetz weitgehend dem Gesetz von 1930, abererst

seine Einbettung in ökonomische Reformen (Bodenreform) gaben ihm die entscheidende

Wirkungweise. Nur mit der Zerstörung alter Versorgungsstrukturen konnten Abhängigkei-

ten verändert werden. Durch die Aufteilung des Bodens und die Bildung von Kommunen

wurdedie alten Rolle der Familie als Versorger langsam in den Hintergrund gedrängt.

Die Einbeziehung der Frau in den Produktionsprozeß veränderte ihren Wert und ihr

Selbstverständnis. Neue, zupackende und frei lachende Frauenbilder sollten das traditio-

nelle Bild der zurückhaltenden, abhängigen „Innen-Frau“ ersetzten. Obwohl diese Vor-

stellungen nur selten der Realität und den wirklichen Bedürfnissen der Frauen entspre-

chen, so haben sie dochteilweise die Vorstellungen von der Minderwertigkeit der Frauen

verdrängen können.

In der VR China sind somit die alten Abhängigkeiten der Frauen abgeschafft und esist

ein Rahmenfür die Entfaltung der eigenen Kräfte und Aktivitäten und der Gleichberechti-

gung gegeben. Aber Anspruch und Realität gehen immer noch auseinander.
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3.3.1.2. Eine Bäuerin

Leben und Arbeit auf den Land in den 50-60er Jahre

Sie hatten die Kinder zu versorgen, die Haustiere zu füttern; Obst und Gemüse mußten

konserviert, Haus und Hof in Ordnung gehalten werden; die gesamte Kleidung stellte die

Hausfrau selbst her - und zwar von Hand, ohnedie Hilfe einer Nähmaschine. Was es al-

lein bedeutet, für eine fünfköpfige Familie zweimal im Jahr neue Schuhe herzustellen,

zeigt folgende, von Jan Myrdal aufgezeichnete Schilderung einer Bäuerin:

„ch mache auch alle Schuhe für die Familie. Zwei Paar pro Person. Die Kinder kriegen

wattierte Schuhe, aber wir Erwachsenensind ja abgehäfrtet... Für ein Paar braucheich fast

zehn Tage. Der Winter ist lang, und ich mache mich an die Schuhe, sobald ich nur eine

Minute frei habe. Zuerst sucheich all die altgedienten Kleider heraus, die nicht einmal

zum Füttern zu verwendensind. Ich waschesie sorgfältig. Dann klebe ich Stoffstückchen

übereinander wickele sie mit neuem Stoff. Wenn alles getrocknetist, schneide ich die

Sohlen zu. Ich mache dickere Sohlen für meinen Mann dünnere für die Kinder. Dann

nähe ich sie mit Jutegarn zusammen macht die meiste Mühe. Man muß sehr, sehr dicht

nähen und kräftig anziehen. Die Haltbarkeit der Schuhe hängt nämlich hauptsächlich

davon ab, wie die Sohlen zusammengenäht sind. Die Jute nutzt sich ab, nicht der Stoff.

DenKleister stelle ich mir selbst her. Ich nehme dazu ungefähr die gleiche Menge Wei-

zenmehl und Bohnenmehl, mische sie mit Wasser und koche das Ganze auf. Das Jute-

garn macheich mir auch selber. Ich schneide die Jute, pflücke etwas Laub und derglei-

chen undlege dannalles in den Bach. Den Bach staue ich mit Steinen auf, so daß die

Jute ganz vom Wasser bedeckt wird. Auf die Jutebündellege ich Steine, damit sie nicht

fortgespült werden. So bleiben sie eine Wocheliegen und rotten. Danach nehmeich die

Jute heraus und schäle sie. Die Fibern liegen nunmehrfrei, und ich kann Garn daraus

drehen, indem ich sie gegendie Schenkelrolle.“

aus: E. Wandel, S. 193/194
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3.3.1.3. Was Männer können, können Frauen auch —

Frauen in der Kuturrevolution

Frauen in der Kulturrevolution

Die Kulturrevolution schien dann den Frauen eine neue Chance zu geben. In Befolgung

von Mao Zedongs Anweisung, was Männer können, können Frauen auch, griffen sie zu

Vorschlaghämmern, versuchten es den Männern physisch gleichzutun, um auf diesem

Wege endlich zur entsprechenden Anerkennung zu gelangen. Die Genossin auf dem

Hochspannungsmast wurde zum Symbol der Neuen Frau. Modellprojekte wurden be-

gonnen,bei denen die Frauen den Beweis ihrer Ebenbürtigkeit mit den männliche Kolle-

gen antraten. So waren am Bau des Rote-Flagge-Kanals in der Provinz Henan 92 000

Arbeiterinnen beteiligt. In Tag- und Nachtschichten war die „Brigade der eisernen Mäd-

chen“ im Einsatz. Sie bohrten, sprengten, gruben Tunnel. Eine Vielzahl von Berichten

dokumentiert, daß immer mehr Frauen die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung für sich

außer Kraft setzen konnten. Dies heißt jedoch nicht, daß Mann und Frau am Arbeitsplatz

gleichgestellt waren. Wenn Frauenin die traditionellen Männerberufe vordrangen, bedeu-

tete dies oft, daß sie die Männer von eher repetiven und wenig anspruchsvollen Routine-

arbeiten entlasteten. So konnten sich diese verstärkt Aufgaben zuwenden, die mehr

technisches Verständnis und eine höhere Qualifikation erforderten.

Während der Kulturrevolution sollte die „Hälfte des Himmels“ nicht nur für die Produktion

mobilisiert, sondern auch ideologisch motiviert und erzogen werden.Die proletarische

Modellheldin eroberte die Film- und Bühnenszene.Filme, Opern und Ballettinszenierun-

gen wie Das Rote Frauenbatallion glorifizierten die klassenbewußte, kämpferische Heroin.

aus: E. Wandel, 1987, S. 196-198
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„Die Frau auf dem Hochspannungsmast“

Scherenschnitt aus der Zeit der Kulturrevolution

aus: E. Wandel, 1987, S. 197
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3.3.1.4. Die rechtliche Stellung der Frau

Die rechtliche Stellung der chinesischen Frauen hat sich seit dem Ende desKaiserreiches

bis heute beträchtlich verbessert. Im traditionellen China hatten Frauen kein Erbrecht,

verfügten außer über Kleider und ein paar Schmuckstücke nicht über Eigentum und hat-

ten nur ein sehr eingeschränktes Recht auf Scheidung. Chinesische Männer konntenihre

Ehefrauen dagegenallein wegen des Vorwurfs der Schwatzhaftigkeit, der Streitsüchtig-

keit oder wegen zu geringem Respekt vor den Schwiegereltern verstoßen. Weitere

Scheidungsgründe warenEifersucht, bösartige Krankheiten, Ehebruch und das Versagen

beim Gebären von Söhnen. Witwen sollten nicht wieder heiraten, sondern keusch und

treu ihres Ehemannes gedenken. Mädchen, die bereits im Kindesalter verlobt worden

waren und deren Bräutigam noch vor der Verlobungszeit verstorben war, traten unmittel-

bar in den Witwenstand.

Die Ehegesetze der VR China von 1950 und 1980 haben das Recht auf Scheidung und

auf freie Wahl des Ehepartners festgeschrieben. Die Konkubinenheirat, die Kaufehe, bei

der ein beträchtlicher Brautpreis an die Familie der Braut gezahlt werden mußte, die ar-

rangierte Ehe und die Adoption von Kindsbräuten — ein kleines Mädchen wird als zukünf-

tige Schwiegertochter in der Familie ihres zukünftigen Gatten großgezogen — wurden

verboten. Ausdrücklich wird einer Witwe die Wiederheirat erlaubt. Das Erbrechtsgesetz

von 1985 garantiert das Erbrecht von Frauen.

Daß die Durchsetzung der Rechte der Frauen trotz Ehegesetzen noch viel Unterstützung

bedarf, darauf deuten die in den letzten Jahren von Provinzen, Städten und Gebieten

ergangenen „Bestimmungen zum Schutz der rechtmäßigen Rechte und Interessen von

Frauen und Kindern“. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, daß Frauen gleiches Erb-

recht wie Männer genießen und daß auch eine Witwe bei ihrer Wiederverheiratung ihr

Erbteil mit in die neue Familie nehmen darf. Nach dem Gesetz müssen sich Töchter und

Söhne gleichermaßen um ihre alten Eltern kümmern. Wer sich nicht oder weniger um

den Erblasser gekümmert hat, muß damit rechnen, daß sein Erbteil gemindert wird oder

er gar ganz leer ausgeht.

Das offizielle Heiratsalter für Frauenist 20, für Männer 22 Jahre, das vor allem im Hinblick

auf die Geburtenplanung so hoch angesetzt wird. Nach dem neuen Ehegesetz kann das

Paar selber entscheiden, ob es zur Familie des Mannes oder der Frau ziehen will. Diese

Regelung ist aber weniger dazu gedacht, die Gleichberechtigung der Frau voranzutrei-
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ben, als die sozialen Lasten wie die Versorgung der alten Eltern im Zuge der Ein-Kind-

Politik zur Sache von Söhnen und Töchtern werdenzu lassen.

In den letzten Jahren häufen sich Meldungen, daß immer mehr Ehen in China geschlos-

sen werden, ohne daß die Beteiligten das Mindestalter erreicht hätten. Im neuen Ehege-

setz von 1980 fehlt zwar das ausdrückliche Verbot der Adoption von Kindsbräuten, aber

dieser Brauch kann nochnicht als ausgestorben betrachtet werden, wie eine Zeitungs-

meldung aus dem letzten Jahr belegt: Da wurden aus dem Dorf Luji in der Provinz Anhui

allein sechzenn Mädchenals Kindsbräute in andere Familien verkauft, um später dem

Sohn des Hauses vermählt zu werden. Und in der Provinz Sichuan sollen im vergangenen

Jahr 323 Frauen auf Marktplätzen verkauft wordensein.

Sich heute in China scheiden zu lassen, kann eine lange Prozedur werden, denn die mei-

sten Familienstreitigkeiten wie Scheidungen und Meinungsverschiedenheiten bei der

Aufteilung des Erbes werden auf dem Weg der Schlichtung beigelegt. Das Gericht und

die Vermittler sollen immer dann ihre Bemühungen um eineVersöhnung derstreitenden

Parteien anstrengen, wenneiner der Partner mit der Scheidung nicht einverstandenist.

Das bedeutet, daß der am Scheidungswunsch festhaltende Teil unzählige Vermittlungs-

versuche von Familienmitgliedern, Verwandten, Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn,

vom Straßenkomitee über sich ergehen lassen muß. Die Mißstimmigkeiten in der Ehe

müssen schon ein großes Ausmaß erreicht haben, um diesem Ansturm von Harmoniebe-

strebungen zu widerstehen. Nur wenn die Gefühle eines Teils zu stark verletzt worden

seien, soll ein Gericht die Scheidung aussprechen. Aus den Akten einer Kreisverwaltung

geht hervor, daß in sechs Jahren die Ehen von 140 Paaren durch die Hilfe von Vermittlern

wieder gekittet werden konnten. Die meisten Vermittler sind Rentner und Hausfrauen,

daruntervor allem Frauen über 60.

In 70% der Fälle beantragen Frauen die Scheidung. Jährlich werden in China zwischen

400 000 und 500 000 Ehen geschieden. Nach offiziellen Angaben wurden 1987 im

Durchschnitt von 100 nur ein bis zwei Ehen aufgelöst. (Zum Vergleich: Bei uns wird ca.

jede dritte Ehe geschieden.) Der Frauenverbandführt die niedrige Scheidungsrate darauf

zurück, daß es heute in China keine Zwangsheiraten mehr gebe. Bei der Beilegung von

Streitigkeiten werden den Eheleuten „Modellfamilien“ vor Augen gehalten. „Seht, hier

können Mann und Frau, die Älteren und Jüngeren in Harmonie miteinander leben, so

geht es auch!“ Auf persönliche Gefühle und Schwierigkeiten wird wenig eingegangen.

aus: A. Gerstlacher/M. Miosga, 1990, S. 114 - 116
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3.3.1.5. Frauen in der Reform seit 1978

Chen Xinxin

Seit der Einführung der Reform hat sich für die berufstätigen Frauen Chinas vieles verän-

dert. Sie tragen schöne Kleider, und dabei gehen die einen mit der Mode. während die

anderen ihren persönlichen Stil verfolgen. Die meisten von ihnen schminkensich, und die

große Mehrzahl ist viel eleganterals früher. Ihr hübsches Aussehenverleiht ihnen zudem

mehr Selbstsicherheit. Das hört sich alles sehr positiv an, aber sind die Frauen vielleicht

auch auf Schwierigkeiten gestoßen, oder gibt es Dinge, die ihnen insgeheim Sorgen ma-

chen?

Die Beschleunigung der Reform zum Aufbau einer sozialen Marktwirtschaft bedeutet für

viele Frauen Arbeitslosigkeit. Noch vor zehn Jahren war jeder Universitätsabsolventin ein

Arbeitsplatz sicher, und zwar bis zu ihrer Rente oder Pensionierung. Damit hatte sie eine

bestimmte Stellung in der Gesellschaft und in ihrer Familie und führte finanziell ein unab-

hängiges und abgesicherten Leben. Durch die Reform wurde dem ein Ende gesetzt.

Aus einer Untersuchung des Gesamtchinesischen Gewerkschaftsbundes geht hervor:In

den 1175 im Report erwähnten Unternehmen waren nach der Umstrukturierung 21000

Frauen ohne Arbeitsplatz, das entspricht 2,3% der weiblichen Arbeitskräfte in diesen Be-

trieben. Die meisten von ihnen waren unter 35 Jahre alt. Ein Teil war schwanger oder

hatte kleine Kinder. Der andere Teil war überschüssig oderfür die Arbeit nicht qualifiziert.

Diese Zahl mag niedrig erscheinen, abersie ist nur die Spitze des Eisbergs. Nun, da auch

die staatseigenen Betriebe konkurrenzfähig werden müssen, wird die früher vom Staat

betriebene gleichberechtigte Einstellungspolitik gegenüber Frauen aufgegeben.

Die Verwaltungsreform steht unmittelbar bevor. Danach wird ein Viertel der Arbeitskräfte

auf einen neuen Arbeitsplatz versetzt, und das heißt meistens, sie werden runtergestuft.

Die weiblichen Arbeitskräfte, vor allem die Abteilungsleiterinnen, sind verständlicherweise

besorgt. Eine über 40jährige Abteilungsleiterin sagt: „Ich arbeite seit über zwanzig Jahren

in der Verwaltung. Ich möchte hier weiter arbeiten, bis ich in den Ruhestand trete. Müßte

ich meine Arbeitsstelle wegen der Reform verlassen, bliebe mir nichts anderes übrig, als

mich entwederversetzen odervorzeitig pensionieren zu lassen. Denn ich selbst würde

keine andere Stelle mehr finden.“

Laut einer Untersuchung des Frauenverbandesin Beijing sind 91,1% aller berufstätigen

Frauen, derjenigen mit Hochschulabschluß eingeschlossen, davon überzeugt: eine gute
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Arbeit zu finden wird für sie Immer schwieriger. 60 bis 80 Prozent der arbeitenden Frauen

streben einen sicheren Arbeitsplatz bei guter Bezahlung an. Angesichts der Wirklichkeit

ist ihnen klar, daß sie dafür- wie ihre Geschlechtsgenossinen In den westlichen Ländern -

besser sein müssen als die Männer. Ihnenist auch klar, daß sie, wenn sie nach derVer-

waltungsreform noch einen richtigen Arbeitsplatz haben wollen, sich der veränderten

Situation anpassen müssen.

Andererseits haben sich auch neue Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten ergeben. Ein

Beispiel dafür ist die Krankenschwester Wang Ying. Sie interessierte sich immer schonfür

Schönheitspflege und besuchte auf eigene Kosten einen Kosmetikkurs. Ihr frisch erwor-

benes Wissen nutzte sie dann, um in ihrer Freizeit Bekannte kosmetisch zu behandeln.

Bald kamen immer mehr Leute zu ihr. Sie verließ ihren Arbeitsplatz im Krankenhaus und

richtete einen Kosmetiksalon ein mit modernen Anlagen im Wert von 10 000 Yuan. Sie

hat einen guten Ruf und verdient heute mehr Geld als früherals Krankenschwester.

Li Xiaoping ist ein weiteres Beispiel. Sie war zehn Jahre lang als Elektrikerin in einer Fa-

brik tätig. Nachdem sie infolge der Umstrukturierung ihren Arbeitsplatz verloren hat, wid-

met sie sich nun in erster Linie ihrer Familie. Wennsie Zeit hat, geht sie mit einem Eimer

Wasser und einer Bürste auf die Straße und wartet darauf, daß jemand sein Auto wa-

schen lassen will. So verdient sie monatlich mehr als das, wassie als Arbeiterin hatte. Und

auch Lao Zhang, einer pensionierten Angestellten, geht es jetzt finanziell besser als vor-

her. In ihrem Wohnviertel gibt es einige bettlägerige Kranke. Als sie sah wasfür Schwie-

rigkeiten damit für die Familien verbunden waren, bot sie sich als Krankenpflegerin an.

Sie selbst ist noch rüstig und warin ihrer Jugend Krankenschwester. Als private Pflegerin

verfügt sie inzwischen über ein gutes Einkommen. Die Stadtbewohnerinnensind, ob als

Putzfrau, Betreiberin kleiner Imbißstände oder Schneiderin, auf dem Weg, Berufe zu be-

setzen, die sie noch vor ein paar Jahren den Frauen vom Land überließen. Dadurch ent-

wickelt sich ein Dienstleistungssektor, der das Leben sehr viel einfacher macht.

Doch nicht bei allen hat es so gut geklappt wie bei den erwähnten Frauen. Daist z.B. Frau

Liu, eine pensionierte Ingenieurin. In ihrem speziellen Bereich konnte sie nicht weiter ar-

beiten, weil es da ja sowieso schon zu viele Fachleute gibt. Also plante sie, Bücher zu

verkaufen. Aber zu jenerZeit lief gerade eine Säuberungskampagne,und es war unmög-

lich, einen Gewerbeschein zu bekommen. Sie beschloß, Eisverkäuferin zu werden, aber

da war der Sommer schon so gut wie vorbei. Sie sah sich gezwungen,ein kleines Konfek-

tionsgeschäft zu übernehmen. Doch nach einigen Monaten reichte der Gewinn nicht

einmal für die Ladenmiete, weil sie die Preise nicht hoch genug angesetzte hatte. Die

96



Reformpolitik geht weiter. Den berufstätigen Frauen ist klar, daß sie sich einer grundle-

gend neuen Situation gegenüber sehen. Ihnenist auch klar, daß sie mutiger und ent-

schlossener werden müssen. Denn auf gar keinen Fall wollen sie klein beigeben.

aus: CHINA heute, 2/1994. S. 60/61
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Mal Mann, mal Frau

 

 
Obenin einem Betrieb (auf der Suche nach einem Modell):

Sie kommtauf die Reklameseite.

Unten im selben Betrieb (bei Postenvergabe):

Ihn stellen wir ein.

aus: R. Bauer, China lacht, S. 175
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3.3.1.6. Das Verantwortlichkeitssystem auf dem Lande

Rückkehr der Frauenin die Familie?

„Ende der siebziger Jahre — nach dem Tod des Großen Vorsitzenden und dem Sturz der

„Viererbande“ — kam es in der politischen Szene Chinas zu einer Trendwende. Unter

dem Schlagwort „Vier Modernisierungen“ bahnten sich umfassende gesellschaftliche

Veränderungenan,die bis in die Organisation des täglichen Lebens eines jeden Bauern

und natürlich auch einer jeden Bäuerin hineinreichten.

Auf dem Land hatten die Frauen eines Produktionsteamsbisher in kleinen Gruppen ge-

meinsam an einem Aufgabenbereich gearbeitet. Dafür bekamensie ihre — im Vergleich

zu den Männer zwar gewöhnlich geringeren, aber immerhin individuell errechneten Ar-

beitspunkte gutgeschrieben, die später in Form von Geld oder Naturalien ausgezahlt

wurden. Das neue Verantwortlichkeitssystem basiert nun auf dem Prinzip, daß nicht mehr

das Produktionsteam, sondern eine kleinere Gruppe — in der Regel die Familie — die

Organisation und Bewältigung einer bestimmten Arbeit übernimmt und dieser Gruppe

dann auch der emirtschaftete Gewinn zusteht. In der Praxis bedeutet dies meistens, daß

das einst kollektiv bewirtschaftete Land auf die einzelnen Haushalte aufgeteilt und ihnen

zur Nutzung überlassen wird. Nicht mehr der Brigadeleiter, sondern das Familienober-

haupt N meist der älteste Mann im Haus — verteilt die Arbeit und verwaltet den Ertrag.

Mit dieser Rückkehr zur Familie als Basiseinheit der Produktion, verbunden mit dem einst

verpönten Leistungsprinzip und privatwirtschaftlichem Denken, ist der Lebensstandard in

der Mehrzahl der ländlichen Gebiete erheblich gestiegen, ein Umstand, der wohl nicht

zuletzt den Frauen zugute kommt. Allerdings bedeutet diese Umstrukturierung für die

Bäuerinnen und Bauerstöchter auch eine größere Abhängigkeit von der Familie und von

der neu aufpolierten „Macht der Väter“. Ganz nach Gutdünken des Hausherrn werdendie

Arbeitsaufgaben heute wieder mehr nach traditionell geschlechtsspezifischen Gesichts-

punkten verteilt. Häusliche Nebenerwerbstätigkeiten wie Kleintierzucht oder Handarbei-

ten, die z. T. die Einkünfte der Männer aus der eigentlichen Landwirtschaft übersteigen,

fesseln die Frauen ans Haus; sie sind wieder „neiren“— Innenmenschen — geworden,die

sich zwar ihren Ausgang nicht mehr verbieten lassen, die aber doch durch die klassische

Aufteilung in Feld- und Hausarbeit, angesichts eingeschränkter Kontaktmöglichkeiten,

immer weniger Einfluß auf öffentliche Entscheidungen ausüben.
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Das neue, an der Lohn-Leistungs-Achse orientierte Verantwortlichkeitssystem und die

zunehmende Mechanisierung führen darüber hinaus zu einem Verlust von Arbeitsplätzen.

Wenn auf dem Land akzeptable Alternativen, d.h. sichere und gutbezahlter Arbeitsplätze

in Kleinindustrien zur Verfügung stehen, greifen die Männer zu; andernfalls scheiden die

Frauen aus der landwirtschaftlichen Produktion aus.“

aus: E. Wandel, S.200-201
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3.3.1.7. Chefin einer 10 O00-yuan-Familie

„Ich mache'n Nebengewerbe, da kommt Geld ran. Was ich mache? Zobelzucht. Vom

Staat kauf ich junge Zobel für 80 yuan das Stück; wenn manein Paar nimmt und sie et-

waslängerals ein Jahr füttert, gehen sie für 300 yuan weg.Sie kriegen auch noch Junge,

und die auch wieder, wennsie groß sind. Nach ein paar Jahren ist es eine ganze Meute!

Ich gucke jeden Tag nach meiner 300-yuan Meute — ein Heidenspaß! Ich hab’ 81 durch

jemand im Südenkleine Zobel kaufen lassen — mir von der Bank Geld geliehen undins-

gesamt zwei Paar gekauft. Bei der Bank Geld zu leihen, war beschissen schwer: Doku-

mente aufsetzen, Amtssiegel aufdrücken, meine Glaubwürdigkeit untersuchen. — „Nicht

Glaubwürdigkeit N Kreditwürdigkeit!" sagt ihr Mann. Irgendwasin der Tonlagejedenfalls

N die hatten Angst, daß ich nicht zurückzahle.

Die technischen Sachenversteht ihr doch nicht, die laß ich weg. Jedenfalls ist Zobelzucht

Technik, und derkritischste Punkt ist am Anfang, wenn man die Kleinen aufzieht, darf auf

Keinen Fall eins wegsterben, denn dasist Kapital, von dem später die junge Zobel kom-

men sollen. Aber am Anfang sterben sie besonders gern. Wenn manerst Erfahrung mit

der Aufzucht hat, dann gibt es nicht so viele tote Zobel. Aber diese Erfahrungenbringtdir

keiner bei, und wir sind auch nicht der Staat: Stirbt eins, dann stirbt’s — war es ebenein

Experiment. Außerdem, wenn von einem Zobelpärcheneins stirbt, paart sich das Übrig-

gebliebene nicht mehr mit anderen. Die hängen aneinander — mehr als Menschen. ......

Letztes Jahr hatte ich einen Prachtertrag, über 10 000 yuan habich geschafft. Der Staat

macht aus den Fellen Zobeljacken und verkauft sie an die Ausländer, damit kann man

noch paarmal soviel Geld verdienen. Ich weiß, was sich gehört und schädige den Staat

nicht. Im Süden tauschen die Schmuggelwarenhändler Farbfernseher gegen Zobelfelle:

die können mich mal! Im übrigen haben wir 'n Farbfernsehen. Ich betrüge auch Privatleu-

te nicht. Manche nehmen Zobelwitwen oder welche, denen das Weibchen gestorbenist

und verkaufen sie als Pärchen an Fremde. Wirklich fies! Solche Unfruchtbaren ziehe ich

groß und verkaufe das Fell. Natürlich ist das ein Verlustgeschäft, denn es gibt keine Klei-

nen. Aber man kann trotzdem andere nicht übers Ohr hauen. Wenn die zwei Paare, die

ich zu Anfang gekauft habe, solche Ware gewesen wären — hätte ich da nicht gewaltig

verloren? Wäre die Glaubwürdigkeit bei der Bank dann nicht hin gewesen?

Wenn kleine Zobel gestorben sind, hab ich geheult; das war noch herzzerreißenderals

beim Tod meines Vaters. Da kratzte mir mein Geld ab. Die Menschensind selbstsüchtig,

heifen sich nicht und gucken nur immer auf die große Solidarität der Banknoten. Und der
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Dorfschulze, der ist genauso übel wie früher der Kommuneleiter. Heute sollen wir für ir-

gendwas spenden, morgen setzen sie bei mir zu Hause an Ort und Stelle so’ne Ver-

sammlung an, wo mansich dann bei denen,die es haben, durchfrißt. Ich bin aber doch

nicht bekloppt und habe ihm gesagt: „Stiften ja, aber offen — dann auch wasRichtiges!

Ich gebe 2000für die Grundschule!“ Das ist für mich eine einmalige Sache, und man

vermeidet, daß die kein Ende finden! Die Richtlinien der Zentralregierung erlauben das

nicht? Die hier halten sich aber selbst schonfür reichlich zentral...

Ich hab das Geld der Schule gespendet, und der Schulleiter ist mit den Schülern zu uns

gekommen, um sich zu bedanken. Wenn wir Kinder haben, meinte er, würden sie be-

stimmt bestens unterrichtet. Wir haben allerdings noch keine Kinder. Wir haben unsoft

im Krankenhaus untersuchenlassen — es fehlt nichts, ich bin nur noch nicht schwanger

geworden.

Ihr Mann sagt: „Keine Kinderist auch gut, spart Sorgen. Doch besser, sich an der Gebur-

tenregelung zu beteiligen.“

Schwachsinn! Nur ein Vollidiot will keine Kinder. Vergeßt, was er da so lässig redet — er

ist doch noch aufgeregterals ich; ich bin’s ja auch, Ich muß doch dem Kind die Universi-

tät bezahlen; am Geld fehlt es jedenfalls nicht.“

aus: Zhang Xinxin,Sang Ye, Pekingmenschen, 1986, S.70 - 72.
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3.3.1.8. Fabrikarbeiterinnenin der Reform

Zurück zu frühkapitalisitschen Zuständen?

„In einer Spielwarenfabrik in Zhuhaileisten die Beschäftigten 170 bis 192 Überstunden

pro Monat, in einer Elektronikfirma in Qingdao waren es im Durchschnitt bis zu 100 Über-

stunden. Eine Strickwarenfabrik habe ihre Arbeiterinnen und Arbeiter einmalfür drei Tage

und drei Nächte zum Durcharbeiten gezwungen mit dem Ergebnis, daß viele an ihrem

Arbeitsplatz onnmächtig wurden. Einige Arbeitsmigranten eines taiwanesischen Unter-

nehmensin Panyu, Provinz Guangdong wandtensich mit ihrer Beschwerde an das lokale

Radio: Mit dem Vorwand, die Produkte der Fabrik seien unverkäuflich, zahlte das Unter-

nehmen keine Löhne aus, trotz der täglich geleisteten 14 Arbeitsstunden. Des weiteren

wurden sie gezwungen,für Unterkunft und Verpflegung zu bezahlen, mit der Drohung,

ansonsten würdeihr Personalausweis konfisziert....

Mit strengenfirmeninternen Regelungen werden auch aus anderen Gründen Geldstrafen

angedroht. Zum Beispiel kann Abwesenheit — selbst bei Krankheit — Reden oderlaute

Zurufe am Arbeitsplatz und sogar der Gang zur Toilette den Monatslohn verringern. Bei

einem Beschäftigten eines ausländischen Unternehmensin Fujian beliefen sich eines

Monats die verschiedenen Geldstrafen auf 150 Yuan, die ihm von seinem Lohn von

knapp 300 Yuan abgezogen wurden. Eine Arbeiterin einer Textilfabrik in Qingdao brach

eines Monats beim Anblick ihrer Lohnabrechnung in Tränen aus, nach Abzug der ver-

schiedenen Geldstrafen blieben ihr gerade noch 16 Yuan...”

Nachlässiger Arbeitsschutz

„Immer wieder werden Arbeiterinnen und Arbeiter durch Stromschläge verletzt oder ver-

lieren durch fehlende Sicherheitsvorkehrungenihre Finger oder Hände.In einer Hong-

konger Fabrik für Maschinentelle in der Industriezone Xili, Shenzhen, verloren in einer

Wochefünf Beschäftigte eine Hand. Diese Unfälle wurden weder gemeldet noch wurden

Abhilfemaßnahmen getroffen mit dem Ergebnis, daß zwei weitere Beschäftigte ihren Arm

verloren. Seit 1989 ereigneten sich in einer taiwanesischen Fabrik in Xiamen 43 Unfälle,

bei denen neben anderen Verletzungen der Verlust von 38 Fingern beklagt wurde....

Landesweit Schlagzeilen machte der Fall einer jungen Arbeiterin in einem taiwanesischen

Unternehmen in Fuzhou.Sie sei bei dem Versuch, zwei Paar Schuhe zu stehlen, erwischt

worden. Zwei taiwanesische Managementvertreter und einige andere Männer hätten sie
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gefesselt und geschlagen. Obendfrein sei sie, die Schuhe um den Hals gehängt, vor der

gesamten Belegschaft zur Schau gestellt worden. Als sie versuchte, sich zu wehren, habe

mansie kurzerhandfür zwei Stunden zu den beiden Wachhundenin den Zwinger ge-

sperrt. Damit nicht genug, am folgenden Tag habe der Firmenchef die versammelten 600

Arbeiterinnen angehertscht: „Bisher habe ich euch als menschliche Wesen betrachtet,

aber jetzt werde ich euch als Hunde betrachten.“...

Als Vorsorge gegen Diebstähle müssen Arbeiterinnen und Arbeiter nicht selten eine Lei-

besvisitation über sich ergehenlassen. Dabei — so Liaowang — „ist Leibesvisitation eine

Verletzung von Menschenrechten, die das chinesische Gesetz nicht zuläßt.“ Auch in Tian-

jin beschwerten sich Arbeiterinnen über beleidigende Leibesvisitationen....

Arbeitskräfte vom Lande wohnen häufig unter entwürdigenden Umständenin ihrer Fa-

brik. Deshalb beschwerten sich Arbeiterinnen einer ausländischen Firma: 30 Arbeiterin-

nen mußten sich einen 20 Quadratmeter großen Raum teilen. Hier schliefen sie auf dem

Boden, da keine Betten zur Verfügung standen. Im November 1991 berichtete die Hong-

konger Zeitschrift Oheng Ming über eine Brandkatastrophe, die sich Ende Mai desselben

Jahres in einer Regenmantelfabrik, ein Joint-venture mit einem HongkongerPartner, er-

eignet hatte. Die Fabrik hatte 120 Beschäftigte, meist junge Frauen vom Lande, die nach

ihrem langen Arbeitstag in engen Verschlägen schliefen. In jener Nacht brach in der Fa-

brik ein Feuer aus, dabei fanden 68 Beschäftigte den Tod, über 40 wurden verletzt...

Klagen gibt es auch über die sanitären Einrichtungen. Die Welt am Sonntag berichtete im

Juni 1994 überein Joint-venture mit einem HongkongerPartner, die ihren Arbeiterinnen

eine zehnminütige Pause pro Tag gewährte. „Während dieserZeit stehen für zweihundert

Arbeiterinnen nur zwei Toilettenhäuschenbereit.“ Neben den insgesamt schlechten Ar-

beitsbedingungen warenauch die sanitären Einrichtungen für die oben erwähnten Arbei-

terinnen in Tianjin Grund zur Beschwerde: „Wir kommenuns so vor, als würden wir in der

Hölle arbeiten.“...“

aus: das neue China, 1/1995, S. 10 -13
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3.3.2. Die Famillie

3.3.2.1. Heirat

Sie ist nicht geheiratet worden

Heirat ist keine rein persönliche Sache, sondern auch die der Familie, der Freunde und

Nachbarn, sogar des ganzen Dorfes. Wenn ein junges MädchendasHeiratsalter erreicht

hat, hilft die ganze Familie mit, einen Mann zufinden. Esist mit etwa achtzehn Jahren auf

die Partnersuche eingestellt; von da an wird ständig über Familiengründung gesprochen.

Das durchschnittliche Heiratsalter beträgt bei Frauen vierundzwanzig, bei Männern sech-

sundzwanzıg Jahre. Dieses relativ späte Heiratsalter wird auch als ein Beitrag zur Famili-

enplanung betrachtet. Denn man sagt: Wenn Mann und Frau bei der Geburt eines Kindes

zusammenfünfzig Jahre alt sind, gibt es innerhalb eines Jahrhunderts nur vier Generatio-

nen statt fünf: bei einem addierten Lebensalter der Eheleute von insgesamt vierzig Jah-

ren. Auch heute noch werden in China mehr Vernunftehen geschlossen. Das hat eine

lange Tradition.

In unserer Gesellschaft haben unverheiratete Frauen ein negatives Image. Sie entspre-

chen einfach nicht dem typischentraditionellen Frauenbild. Wer nicht dazugehört und

wernicht verheiratetist, steht draußen, hat versagt. „Sie ist eine alte Jungfer, sie spinnt.“...

In den Augen der Gesellschaft ist eine unverheiratete Frau eine schwierige Frau. irgend

etwas stimmt bei ihr nicht. „Auch wenn du gar nichts falsch gemacht hast“. heißt es:

„Schau mal, diese Verrückte, diese Unverheiratete. Als ich nach dem Studium eine Ar-

beitsstelle in einer Fabrik antrat, war dort längst verbreitet, daß da eine Unverheiratete

kommt. Ich habe gesehen, wie mit Fingern auf mich gedeutet wurde, und ich wurde ge-

fragt: „Wasist los?“

aus: A. Gerstlacher/M. Miosga, S.136/137
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3.3.2.2. Wersoll die Schürze tragen ?

Rollenverteilung zwischen Mann und Frau

Von Xiao Jin

Die Reform in China hat ein Kokurrenzdenken hervorgebracht, auch zwischen Männern

und Frauen, das das Leben nicht gerade erleichtert. Männer, die Karriere machen und

trotzdem eine Familie haben wollen, erwarten von uns Frauen, daß wir zu Hause bleiben

und uns mit der Hausarbeit zufrieden geben. Man kann natürlich den Standpunktein-

nehmen, es sei doch eigentlich ganz bequem, das bißchen Hausarbeit zu machen und

die Kinder zu versorgen und im übrigen genug Zeit zu haben für Einkaufsbummel und

dergleichen. Die Frageist nur, ob die Gesellschaft und ob insbesondere die Männer und

Frauen das lange erlauben werden oder ob wir später dafür büßen müssen. Dann näm-

lich, wenn man sich ein Leben lang um den Mann unddie Kinder, den ganzen Hauskram

gekümmert hat, darüber alt gewordenist und nichts weiter vorzuweisen hat als dieses

Leben. Dann kommt es vor, daß Männerihre natürlich nicht jünger gewordene Frau im

Stich lassen, und was können wir dann noch tun?

Wir Frauen sind heute selbstbewußterals früher. Wir haben begriffen, daß ein glückliches

Familienleben zu führen nicht heißen muß, dauernd zu Hause bleiben zu müssen. Wir

wollen finanziell unabhängig sein. Und wir wissen, daß wir nicht nur dazu da sind, die

Männerzu lieben, sondern auch geliebt zu werden.

Natürlich wissen wir, daß es viele Männer nicht gern sehen, wenn Frauen selbstbewußt

auftreten. Das nämlich, so glaubensie, könnte ihre eigene Würde und Bedeutung verrin-

gern, denn viele Männerdefinieren ihre Bedeutung vor allem im Vergleich zur Schwäche

der Frauen. Doch in Wirklichkeit sind sie nur Papiertiger!

Meine Meinungist, daß Frauen und Männer zu einer neuen Qualität der Beziehung finden

müssen. In dieser modernen Gesellschaft kann die Rolle der Frauen nicht mehr auf das

Hausfrauendasein reduziert werden. Es gibt keinen anderen Weg mehrals den, daß sich

die Frauen voll in die Gesellschaft integrieren.

aus: China heute, 2/1994,S. 48
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3.3.2.3. Beruf und Familie

Nach wie vor hält sich die Frau mit einem Bein im Haus auf, steht mit dem anderen Bein

ihrem „Mann“ in der Produktion. Das Selbstverständnis der Großmütter, der jungen Frau

in Haus und Hof und bei der Versorgung der Kinder zur Hand zu gehen, ist nicht immer

gegeben, schürt darüber hinaus nur Konflikte, wenn sich das Verhältnis auf alten Gleisen

bewegt, besonders zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter:

„Eine Frau, die sich befreien will, muß an vielen Fronten gleichzeitig kämpfen: Einen Ent-

wicklungsrückstand aufholen: Doppelt so hart arbeiten, um zu beweisen, daß sie etwas

kann. Sich mit den Männern auseinandersetzen, die noch die alten Vorstellungen haben.

Und sich vielleicht auch noch gegen die Schwiegermutter wehren, die es nicht richtig

findet, daß ihre Schwiegertochter außer Haus arbeitet und sie mit dem Haushalt allein

läßt, während dochsie eigentlich an der Reihe ist, sich zur Ruhe zu setzen und sich von

der Frau ihres Sohnes versorgen zu lassen....Der Kommunismus hat die Welt auf den

Kopfgestellt, seufzen die Schwiegermütter, die jetzt das Essenfür die Jungen zubereiten,

anstatt diese für sich kochen zu lassen“...

„Viele Leute schlagen vor daß berufstätige Frauen in ihren Haushalt zurückkehrensollen...

Die Frauen, besonders schwangere und solche mit Kleinkindern, behinderten die Ent-

wicklung der Wirtschaft, verursachten geringe Produktivität und schlechte Qualität bei der

Produktion. Die Frauen sollen ihre Arbeit jungen Männern überlassen, die unterbeschäf-

tigt sind.“...

„Wir wissen heute, daß die familiäre Erziehung die Kinder am meisten prägt, deshalb ist

sie am allerwichtigsten. Wir müssen die jungen Mütter auf diese Aufgabe gut vorbereiten.

Die Kinder sollen nützliche Fachleute des Staates werden.“ Die aktuellen literarischen

Rollenbilder von Frau und Mann zielen in der Hauptsachein die gleiche Richtung:

‚Wie die Frau im Berufsleben, so spielt der Beruf im Frauenleben meist eine Nebenrolle.

Die Ärztin Yu Liwen in Schwere Flügel ... sieht ihren eigentlichen Beruf in der Familie. Sie

schafft für den Mann ein Heim, wo er neue seelische und körperliche Kräfte schöpfen

kann für seine Arbeit, die generell für viel wichtiger gilt als die der Frau. Damit übernimmt

sie wieder genau die Rolle, die ihr heute wieder als naturgewollte und vornehmste emp-

fohlen wird: als „verdienstvolle Stütze im Haus“ die Karriere des Mannes zu sichern, statt

eigene Interessen zu verfolgen. Dies sei eine "Beziehung völliger Gleichberechtigung

zwischen Mann und Frau”, so wird erklärt, denn beide arbeiten für dasselbe Ziel.“
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So stellt man sich neuerdings auch die ideale Frau als tüchtig, häuslich, anpassungsfähig,

nachgiebig und natürlich auch gut aussehend vor:

„Sie soll gut aussehen. Sie soll auch bescheidensein, nicht aggressiv, mehr zurückhal-

tend. Man erwartet auch nach wie vor, daß sie dem Mann gegenüber gehorsam ist. Man

möchte keine Frau, die immer nur schimpft und kritisiert. Sie soll natürlich auch gut den

Haushalt führen können, kochen, nähen usw. Deshalb sind für uns die Japanerinnen und

Koreanerinnen die beliebtesten Vorbilder.“

aus: G. Linck, S. 131-132
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Kleidung, Essen, Wohnen, Freizeit

 

   2
Häusliche Arbeitsteilung

aus. R. Bauer, China lacht, S. 176

Ohne Worte

 

 
Im Bild oben zeigt der Kalender den 8. März an (denInternationalen Tag der Frau),

im Bild unten den 9. März, einen Tag später.

aus: R. Bauer, China lacht, S. 177
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3.3.2.4. Familienplanung

In China leben 1 200 000 000 Menschen.

Das Ereignissollte erst im Jahr 2000stattfinden / China startet neue Kampagne

PEKING, 18. Februar (rtr). In dieser Woche erwartendie Statistiker in China die Geburt

des 1 200 000 000. Chinesen - ein Ereignis, das nach dem Regierungsprogramm zur

Bevölkerungsentwicklung aus den 80er Jahrenerst für das Jahr 2000 erwartet wurde.

Der tatsächliche Zuwachs in der Bevölkerung übertraf die Zielvorstellung der Familien-

planer jedoch bei weitem. Angesichts dessen beschloß die chinesische Regierung am

Montag ein neues Programm zur Geburtenkontrolle, mit dem der Bevölkerungszuwachs

bis zur Jahrtausendwende nun auf 1,3 Milliarden begrenzt werdensoll. Dies bedeutet,

daß die Zahl der Geburten pro 1000 Einwohner auf zehn verringert werden müßte. 1993

waren es noch elf, in den 70er Jahren sogar 25 Geburten pro 1000 Chinesen. Bis zum

Jahr 2040 will die Regierung nach eigenem Bekunden ein ausgeglichenes Verhältnis

zwischen Geburten und Sterbefällen und damit ein Nullwachstum der Bevölkerung errei-

chen. 1993 lag der Nettozuwachs in der chinesischen Bevölkerung noch bei 13 Millio-

nen. Jede Minute kamen 40 Kinder hinzu. Die neue Kampagne, die am heutigen Diens-

tag offiziell eingeläutet wird, richtet sich vor allem an die Bevölkerung in den ländlichen

Regionen des Landes, deren einziger Reichtum meist die Vielzahl von Kindernist. Sie soll

aber auch jene Familien ansprechen, die es sich aufgrund ihres gewachsenen Einkom-

mens heute leisten können, die staatlichen Bußgelderfür die Geburten zusätzlicher Kin-

der zu bezahlen. Die Staatliche Kommission für Familienplanung will in ihrem Programm

weitere ökonomische Anreize für die Ein-Kind-Familie bieten. Sie sollten besseres Saat-

gut, mehr Informationen und technische Ausbildung erhalten, so daß sie ein deutlich über

dem Durchschnitt liegendes Einkommenerzielen könnten, sagte der Vorsitzende der

Kommission, Peng Peiyun. Damit solle auch der Teufelskreis Armut - mehr Kinder - Armut

durchbrochen werden. Die Geburt des 1,2milliardsten Chinesen lasse sich nicht genau

auf ein konkretes Kind bestimmen, es sei mehr eine statistische Schätzung, sagt eine

Sprecherin der Kommission. Das mit dem Bevölkerungswachstum verbundene Problem,

die vielen Menschen zu ernähren, ist aber durchaus konkret zu fassen.

Den Chinesen stehen nur sieben Prozent des weltweit landwirtschaftlich nutzbaren Bo-

dens zur Verfügung, um 20 Prozent der Weltbevölkerung zu versorgen.

aus: Frankfurter Rundschau, 14. 2. 1995
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3.3.2.5. Mit mehr Kindern hat man es im Leben schwerer

Frau Jiang Yulan:

„Ich bin 80 Jahre alt und habe eine achtjährige Tochter. Mein Mann ist der einzige Sohn

seiner Eltern. Nach einer Bestimmung der Regierung dürfen wir ein zweites Kind haben.

(Heute hat die Idee, mindestens einen Sohnfür den Erhalt der Sippe zu gebären, noch

immer großen Einfluß ın den ländlichen Gebieten. — Die Redaktion) 1000 erhielten wir

von dem Familienplanungskomitee unseres Dorfes eine Geburtserlaubnisurkunde. Meine

Schwiegereltern waren darüber sehr froh. Sie warteten schon lange darauf, einen Enkel

zu bekommen. Dann errichtete die Verwaltung Dorfes eine Genossenschaft zur wirt-

schaftlichen Entwicklung. Ich und mein Mann schlossen uns dieser Genossenschaft an.

Wir nahmen über die Genossenschaftsbank bei der Bank einen Kredit auf und gründeten

damit eine kleine Fabrik für Baumwollverarbeitung. Seither setzen wir alle Kräfte für die

Bewirtschaftung unserer Fabrik ein. Mit uns geht es immer mehr bergauf.

Bei uns im Dorf pflegt man zu sagen : „Mehr Kinder, mehr Sorgen.“ Wenn ich zum Bei-

spiel ein zweites Kind geboren hätte, dann müßte ich mich mindestensvier Jahre lang um

es kümmern und könnte deswegen kein Geld verdienen. Außerdem müßten ich und

mein Mannviel Geld für dieses Kind ausgeben. Lieber sparen wir dieses Geld für Investi-

tionen in die Produktion, als die Ernährung und Erziehung eines zweiten Kindes zu be-

zahlen. Wenn wir Geld und Zeit haben, können wir unsere Freizeit sinnvoll verbringen. Die

Genossenschaft versichert uns, so daß wir im Ruhestand Pensionen erhalten werden.“

Shen Guifang:

„1985 habe ich geheiratet. Mein Mann und ich führten ein hartes Leben. Als wir das erste

Kind — eine Tochter — bekamen, war die ganze Familie enttäuscht. Von 1989 bis 1991

war ich zweimal ohne Erlaubnis des Familienplanungskomitees unseres Dorfes schwan-

ger geworden und hatte beide Male heimlich das Dorf verlassen, um das Kind zur Welt

bringen zu können. Jedesmaljedoch fanden mich die Dorfkader und ich mußte abtreiben

lassen. Damals war ich deswegensehr deprimiert.

Im September 1992 wurde in unserem Dorf eine Genossenschaft zur wirtschaftlichen

Entwicklung ins Leben gerufen. Ich nahm eine skeptische Haltung gegenüber dem Vor-

haben der Dorfverwaltung ein. Ich nahm an, daß die Genossenschaft nur ein Vorwand

war, um in Wirklichkeit die Geburtenkontrolle zu verstärken. Zu meiner Überraschung
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gewährte uns die Genossenschaft einen Kredit, um Pilzanbau zu betreiben. Wir hatten

eine gute Pilzernte und erzielten einen beachtlichen Gewinn. Seither sind wir zuversicht-

lich, unseren Lebensstandard verbessern zu können. Seit 1993 bauen wir auf einem Mu

Land (15 Mu = 1 Hektar) Pilze und auf einem weiteren Mu Gemüse an Außerdem halten

wir ein Zuchtschwein und 14 Ferkel Durch den Verkauf von Pilzen und Gemüse verdie-

nen wir pro Tag mehr als hundert Yuan.

Im letzten Jahr war ich wieder schwanger. Doch ich wollte das Kind nicht haben. Mein

Mann war auch für meinen Entschluß. Bis zum Ende dieses Jahres verdienten wir mehr

als 7000 Yuan. Unsere Produktion hat sich mittlerweile weiterentwickelt. Wir haben noch

einen Hühnerfarm errichtet und einen Fischteich angelegt. Wir schätzen, daß wir in die-

sem Jahr Gewinne von insgesamt 15 000 Yuan erzielen können. Wir haben geplant, ein

Haus mit modernen Einrichtungen zu bauen und unserer Tochter ein Studium an der

Universität zu finanzieren. Wenn wir mehr Kinder hätten, müßte unser Plan ein Traum

bleiben.“

aus. CHINA heute, 11/1994, S. 17
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3.3.2.6. Jadeperle — Roter Stern — oder Bring ein Brüderchen

Chinesische Namen — einst und heute

Gewöhnlich bestehen die Namen der Chinesen aus drei Schriftzeichen. Das erste gibt

den Familiennamenan, die beiden letzten den Vornamen.

Bei der Anrede spricht man sich mit dem Familiennamen an. Frau Wang Yaozhong heißt

also Frau Wang oder Genossin Wang oder auch Alte Wang, was in China eine sehr ehr-

erbietige Anrede ist. In ihrer Familie wird sie mit ihrem Vornamen gerufen, Yaczhong.

Wennsie noch zu Hausebei den Eltern und Geschwistern wohnt nennt mansie vielleicht

auch nach der Stellung, die sie innerhalb der Familie hat, zum Beispiel „Zweite Schwe-

ster”, wenn sie die zweitälteste Schwester ist. Wenn sie heiratet, wird sie ihren eigenen

Familiennamen behalten, sie heißt weiterhin Frau Wang. Ihr Mann heißt vielleicht Herr

Meng. Man kannan ihren Namenalso nicht erkennen, daß die beiden verheiratet sind.

Wenn Frau Wang und Herr Meng Kinder bekommen,erhalten diese in der Regel den

NachnamendesVaters. Mütter und Kinder haben also meistens einen unterschiedlichen

Nachnamen. Die Vornamen, die die Eltern ihren Kindern geben, drücken oft ihre Hoff-

nungenaus.

Traditionelle Namensgebung

Früher, im Alten China, hießen Söhne oft „Changsheng“, Langes Leben, oder „Jiafu*,

Reiche Familie. Die Mädchen benannte man meist nach Schönem oder Wertvollem. so

wie „Qionghua”, Prachtvolle Blume, oder „Yuzhu“, Jadeperle. Auf dem Land war der Na-

me der Frau völlig unwichtig. Viele Mädchen bekamen den Namen „Mädchen“ oder

„Schwester“ und bei mehreren Töchtern wurde einfach durchnummeriert , wie „Ältestes

Mädchen" oder „Zweite Schwester" etc.

Nach der Heirat wurde dem Vaternamen der Frau der Familiennahme des Ehemannes

vorangestelit und ein "Shi" angehängt. Wurde z. B. die älteste Tochter der Familie Meng

mit einem Mann namens Li verheiratet, so erhielt sie den Namen Li-Meng-Shi.

So drückte sich auch in dem Fehlen eines eigenen Namensdie untergeordnete Rolle der

Frau im traditionellen China aus.
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Moderne Namensgebung

Heute haben auch die Frauen Ihren eigenen Namen und werden mit diesem Namen an-

geredet.

Die Vornamen, die für die Kinder gewählt werden, spiegeln seit der Gründung der VR

Chinaalle politischen Bewegungenund gesellschaftlichen Veränderungen wider:

Wir finden Namen, auch für Mädchen, wie: „Befreiung“, „China Aufbauen“, „Großer

Sprung“, „Kampf“, „Roter Soldat“, „Roter Stern“. „Vier Modernisierungen“ bis hin zu

„Jade“, „Stille“ „Anni“, und „Bring ein Brüderchen"“.
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Mädchenvornamen von 1949 bis heute

«e 1949-1950, die Zeit der Staatsgründung: „Befreiung“, „China aufbauen“ oder „Der

Wille Chinas“.

«e 1950-1953, während des Koreakrieges: „China verteidigen,“ „Das Land beschützen“

oder „Korea helfen“.

. 1954-1957: „Verfassung“, „Frieden“, „Aufbau“ oder „Prächtiges China“.

« 1958-1959 während des Großen Sprungs : „Großer Sprung“, „Rote Blume“, „England

überholen“ oder „Rote Fahne“.

e 1960-1962, während der drei Jahre mit großen Problemen: „Eigene Kraft“,

„Eemporarbeiten“, „Fleiß garantieren“ oder „Nach Stärke streben“.

«e 1963-1965: „Kampf“ oder „Lernt von Lei Feng“.

« 1966-1976, während der Kulturrevolution: „Liebt das Militär“, „Revolution“, „Roter Sol-

dat“ oder „Das Neueerrichten“

«e 1977-1980: „Zivilisiert, „Hohe Kultur“ oder „Vier Modernisierungen“.

Seit dem Beginn der Reform- und Öffnungsperiode zeigen sich neue Besonderheiten bei

der Namensgebung:

1. Es werden vermehrt Zeichen benutzt, die Schönheit und Würdigung derEltern aus-

drücken: z.B. Kristall, Kaurimuschel, Kostbarkeit.

2. Nach dem Chaos der Kulturrevolution sehnen sich die Menschen nach Ruhe und

Harmonie . Es werden Zeichen gewählt, die weibliche Besonderheiten zum Ausdruck

bringen, wie Seide, Stille, Ruhe, Orchidee, Jade, behende, oder anmutig.

3. Es wird immer beliebter nur ein Zeichen für den Vornamen zu benutzen, (wie bei

Männernamen auch).

4. Da der Kontakt zu der übrigen Welt zunimmt, werden vermehrt Namen wie Anna, Ma-

rie oder Anni gewählt

5. Oft wird ein Mädchen, besonders auf dem Land, von den Bauern „Bring ein Brüder-

chen“ {Laidi oder Zhaodi), genannt, was den immer noch vorherrschenden Wunsch

nach einem Sohn ausdrückt und im Zuge der Ein-Kind-Politik wieder an Aktualität ge-

wonnen Fat.

 

nach. A. Gerstiacher/M. Miosga (Hg.), China der Frauen, 1990, S. 158-160
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3.3.3. Lebensläufe

Die Ärztin

Nachdem ich 1953 mein Medizinexamen an der Medizinischen Fachhochschule in

Chengde bestanden hatte, gehörte ich zur ersten Generation Ärzte des Neuen Chinas.

Wir waren damals so zwischen zwanzig und zweiundzwanzig Jahre alt. Wir fühlten uns

wie Soldaten, die voll Freude dem Ruf des Vaterlands folgten: an die Front, die Grenze,

aufs Land.

Ich wurde einer kleinen Klinik in der Inneren Mongolei zugeteilt, fernab jeder Zivilisation.

Ich ritt oft mit dem Esel oder Pferd zehn, zwanzig Kilometer, um bei einer schweren Ge-

burt zu helfen. Einmal mußte ich sogarein seit zwei Tagen totes Baby im Mutterleib zer-

stückeln und herausholen. Ein anderes Mal ritt ich in die Berge, um einer Frau mit einem

sehr schmalen Beckenbeiihrer Erstgeburt beizustehen. Ich mußte den Kopf des Kindes

drehen und es so herausholen. Die nächste Stadt war hundert Kilometer entfernt, und

ohne Bus- oder Bahnverbindung hätte die Frau allenfalls hingetragen werden können,

wobei sie unterwegs sicherlich gestorben wäre. Ihre Familie bedankte sich überschweng-

lich und lud mich zum Essenein, setzte mir Hirse und Chinakohl vor. Normalerweise be-

kommen das die Schweine, aber da die Familie sehr arm war, war es das Beste, das sie

Gästen vorsetzen konnte. Wegen der schlechten Verkehrsverbindungen gab es auch

Kaum Salz, und das Essen hatte keinerlei Geschmack. Trotzdem genoß ich die Mahlzeit,

denn ich hatte eine gute Tat vollbracht.

Auf dem Land errang ich bald großes Ansehen, da ich oft Kinder retten konnte, die Lun-

genentzündung und Tuberkulose hatten. In solchen Fällen mußte ich für längere Zeit bei

den Bauern wohnen, um die Kinder Tag und Nacht mit Spritzen und Medikamenten zu

versorgen.

Nach zwei Jahren wurdeich in die Stadt, in die Klinik einer Transportfirma versetzt, um

dort die Arbeiter zu betreuen. Die Arbeit der Fernfahrer ist sehr schwer, weil sie manch-

mal vierundzwanzig Stunden am Tag, und das wochenlang, unterwegssind.Sie litten

hauptsächlich an Magen-, Lungen- oder Knochenkrankheiten. Um jederzeit zur Verfü-

gung zu stehen, wohnte ich auf dem Firmengelände. Jeden Tag behandelte ich etwa

fünfzig bis sechzig Kranke. Nicht nur die Arbeiter, sondern auch ihre Angehörigen kamen

zu mir, wenn sie krank waren. In meiner Freizeit nahm ich oft die Kinder mit nach Hause

und habesie dort behandelt.
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Hier lernte ich auch einen Arbeiter kennen, denich schließlich heiratete. Danach verän-

derte sich mein Lebensstil völlig. Wie die Männerhatte ich ein großes Ziel im Leben, dann

jedoch gebar ich nacheinander vier Kinder. Die Kinder, die vielen Verpflichtungen im

Haushalt, der Ehemann, ließen sich nicht mit meinen früheren Lebensplänen vereinbaren.

Darausresultierten viele Streitereien mit meinem Mann, denn ich konnte meineZeit nicht

mehrso frei einteilen wie vor der Hochzeit, ich hatte keine Zeit mehr, mich weiterzubilden,

mal zum Tanz oder ins Kino zu gehen.

Mein Ehemann war 1955 in diese Firma versetzt worden, er arbeitete als Lastwagenme-

chaniker. Da wir uns oft sahen, verliebten wir uns ineinander und jung und unerfahren,

wie wir damals waren, achteten wir nicht darauf, ob wir eine gemeinsame Basis, Ziele,

Interessen, Hobbys hatten. Das merkten wir erst nach der Heirat und litten beide. Ich lese

gerne und vergesse dabei die Welt um mich; dafür war keine Zeit mehr. Wennich in mei-

nen geliebten Büchern blätterte, schimpfte mein Mann schon mit mir. Er sagte, wozu

lesen, tu lieber was in der Küche. Mein Mann liebte es, nach der Arbeit mit anderen zu-

sammenzusitzen, zu rauchen und zu quatschen, aber das duldete ich nicht.

Trotz der Schwierigkeiten sind wir zusammengeblieben.

Nachdem ich in dreißig Jahren 1500 Arbeitern in der Firma geholfen habe, bin ich doch

sehr zufrieden und glücklich. Heute sind die Kinder schon erwachsen, bis auf den Jüng-

sten, derist behindert. Alle drei sind Arbeiter, verheiratet und haben selbst schon wieder

Kinder. Jetzt ist unsere Familie recht groß, sie umfaßt zwölf Personen, auch unser Ein-

kommenist in denletzten Jahren gestiegen, und so führen wir ein schönes Leben.

Zeit ist für mich immer noch kostbar, ich brauche viel davon, um mich in der Medizin wei-

terzubilden, denn ich hoffe, daß ich mit größeren Kenntnissen und der Hilfe der moder-

nen Technik noch mehr Menschenhelfen kann.
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Die Textilarbeiterin

Nun bin ich vierzig Jahr alt. In China sagt man, was man bis Vierzig nicht erreicht hat. wird

man in diesem Leben nicht mehr bekommen. Wir sind zu dritt in unserer Familie, mein

Ehemann, mein zwölfjähriger Sohn und ich. Mein Mann und ich sind gleich alt. Er arbeitet

als Elektriker im Beijinger Flughafen. Der Sohn ist in der sechsten Klasse. Unsere Woh-

nung liegt in einer Siedlung in der Nähe des Flughafens. Früher hatten wir eine Einzim-

merwohnung, aber in diesem Jahr haben wir eine Wohnung mit zwei Zimmern zugeteilt

bekommen. Überglücklich sind wir eingezogen. Endlich ist nach fünfzehn Jahren des

Wartens mein Wunschin Erfüllung gegangen. Die zwei Zimmer sind zusammen 20 am

groß, und wenn ich noch Flur, Küche und Klo dazuzähle, kommen wir auf 40 qm. Die

Wohnungliegt im ersten Stock. und besondersideal dabei ist, daß die Fenster nach Sü-

den schauen. Meine Meisterin in der Firma, die seit 1953 dort arbeitet und schon pensio-

niert ist, hat erst Jetzt auch eine solche Wohnung bekommen - was haben wir doch für ein

großes Glück gehabt.

Vor zwanzig Jahren habe ich in der Beijinger Staatlichen Textilfabrik mit der Arbeit ange-

fangen; in diesen Jahren habe ich immerin der Stoffweberei gearbeitet. Das Geschäft in

unserer Fabrik läuft gut; wir haben Mühe, die Nachfrage zu befriedigen. Und dann gibt es

noch den Export. Wir arbeiten rund umdie Uhr in vier Schichten. Jede hat die Verantwor-

tung für 36 Webstühle, jede muß in einer Schicht 800 m produzieren. Nach sechs Ar-

beitstagen gibt es zwei Tage frei, die Maschinen dürfen jedoch nie stillstehen (die Men-

schen habeneine Pause, aber die Maschinen nicht!). Unsere Arbeit ist sehr anstrengend.

Wir kennen keinen Urlaub, nur während der Feiertage haben wir einen oder zwei Tage

frei. In unserer Fabrik sind über 7000 Personen beschäftigt, der überwiegende Teil sind

Frauen. Ich liebe meine Arbeit. Im Laufe der Jahre habe ich mich an den Lärm der Ma-

schinen gewöhnt und meine Fingerfertigkeit perfektioniert.

Leider ist meine Wohnung so weit von der Fabrik entfernt, daß ich bei der ersten Tages-

schicht morgens um fünf Uhr aufstehen muß.In einer Viertelstunde habe ich alles erledigt

und verlasse das Haus. Mit dem Vorortbusfahre ich in die Stadt, wechsie zweimal den

Stadtbus und komme dann um sieben Uhr in der Fabrik an. Ich frühstücke unterwegs,

beim Umsteigen, eine Ölstange und einen Fladen. Das Mittagessen bringe ich von zu

Hause mit. Ich koche jeden Abend vor, packe es in eine Blechschachtel, und am näch-

sten Morgen braucheich sie nur noch mitzunehmen. Zwar gibt es in der Fabrik eine Kan-

tine, aber das kann ich mir nicht leisten, und ich finde es auch schade, soviel Geld fürs

Essen auszugeben. Nachmittags um vier ist Arbeitschluß, und ich fahre mit den gleichen
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Buslinien wieder nach Hause zurück. Um sechs bin ich dann daheim. Habeich Nacht-

schicht, fahre ich nicht nach Hause und übemachte im Fabrikschlafsaal.

Mein Mannhat es besser, sein Arbeitsplatz liegt in der Nähe unserer Wohnung. Erist mit

dem Fahrrad in fünfzehn Minuten dort. Er kommt nachmittags früherals ich nach Hause.

Er kauft jeden Tag ein, kocht und kümmert sich um den Sohn. Seit mehr als zehn Jahren

klappt das bei uns ganz gut. Als das Kind noch klein war, mußte er es auch zum Kinder-

garten bringen und wieder abholen. Das sind seine Aufgaben, und ich bin ihm sehr

dankbar, daß er sich um es kümmert und mich unterstützt.

In zehn Jahren kann ich pensioniert werden. Dann werde ich zu Hause bleiben und mich

um Mann und Kind kümmern. Noch muß ich geduldig auf diesen Tag warten. Zwanzig

Jahre habe ich mich nicht richtig um den Haushalt gekümmert, das stimmt mich nicht

gerade zufrieden. Aber ich hatte keine Wahl. Wenn ich nicht zur Arbeit gehe, reicht das

Geld nicht, denn das Gehalt meines Mannes ernährt keine drei Leute, das würde unser

Leben nur sehr erschweren. Außerdem bekämeich keine eigene Rente und hätte keine

Krankenversicherung. Deshalb ist es klar, daß ich weiterarbeite.

Jetzt bekommeich jeden Monat 150 Yuan Lohn, mein Mann verdient 200 Yuan. Für Mie-

te, Strom und Wasser zahlen wir zwanzig Yuan. Das meiste Geld wird fürs Essen ausge-

geben. Kleider können wir uns natürlich nicht oft kaufen. Wir laden auch nur selten Leute

ein und besuchen genauso selten Freunde und Verwandte, nur an den Feiertagen sehen

wir uns. Mit zwanzig Yuan unterstützen wir monatlich meine Schwiegereltern.

Selbst am Sonntag habe ich nur wenig Zeit für mich. Ich muß dann meinen Haushalts-

pflichten nachkommen, waschen, denn um zu sparen, mußich wirklich alles selber ma-

chen. So können wir jeden Monat dreißig Yuan sparen. Wenn wir dann ein- oder zweitau-

send Yuan auf die Seite gelegt haben, können wir uns elektrische Geräte anschaffen. Wir

haben schon einen Kühlschrank, eine Waschmaschine und ein Radio, jetzt fehlt nur noch

der Farbfernseher. Bis wir den kaufen können, müssen wir noch kräftig sparen. Auch an

die Ausgabenfür die Hochzeit unseres Sohnes müssen wir langsam denken. Und dann

will ich natürlich noch ein paar schöne Kleider für mich. Da ich jetzt schon vierzig bin,

muß ich wirklich auf meine Kleidung achten, sonst sehe ich wie eine alte Frau aus.
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Die Obstbäuerin

Dies Jahr wird es eine reiche Apfelernte geben, die Äste beugen sich unter der Last der

Früchte, als wollten sie sich zu unserer Begrüßung verneigen. Sie sind das Glück und der

Stolz der ganzen Familie.

Ich wurde in Jiuzhao geboren, einer fruchtbaren Berggegend mit ausreichend Wasser.

Das Landist für Äpfel besonders gut geeignet. Ich stamme aus einer armen, kinderrei-

chen Bauemfamilie, und schon in meiner Kindheit galt meine ganze Hoffnung einer guten

Ernte, denn eine gute Ernte versprach ein besseres Leben. Mit siebzehn wurde ich einem

zwölf Jahre älteren Mann zur Frau gegeben.Ich gebar fünf Kinder, drei Söhne und zwei

Töchter. Ich mußte jeden Pfennig dreimal umdrehen.

Nach der Gründung der VR China hat sich meine Familie mit anderen Familien in einer

Produktionsbrigade zusammengetan. 1958, mit der Gründung der Kommunen, wurden

wir kollektiviert. Männer und Frauenarbeiteten gleichberechtigt zusammen, die Arbeit der

Männer war zwar schwerer, dafür blieb an den Frauen die gesamte Hausarbeit hängen.

Mein Mann z.B. verließ in der Frühe das Haus, ich blieb zu Hause, da die Kinder noch

sehr klein waren, aber ich mußte schon frühmorgens in der Dunkelheit das Frühstück

machen, abspülen, aufräumen, Wäsche waschen, Kleider nähen und ausbessern, Vieh

füttern usw. Jedes Jahr mästeten wir ein Schwein, das zum Frühjahrsfest geschlachtet

wurde, es wog dann 150 Pfund. Ein kleiner Teil, Kopf, Füße, Innereien, wurde während

des Frühlingsfestes gegessen, das so noch feierlicher wurde. Der Rest wurde zerteilt und

in einem großen Faß eingepökelt. Das mußte bis zum nächsten Jahr reichen. Ich hielt

zehn Hennen und konnte mit den Eiern Gebrauchsgüter wie Sojasoße, Salz, Essig und

Streichhölzer einhandeln. Zum Essen blieben keine Eier übrig.

Besuch war immer ein großes Problem. Einmal kam der Schwiegervater eines unserer

Söhne. Wir borgten vom Nachbarn ein Kilo Reis, behielten unsere Eier und kauften vom

Pfand dreier Flaschen eine Flasche Soja. Es gibt ein Sprichwort bei uns: „Die Reichen

haben vor dem Feuer Angst, die Armen vor den Gästen.“

Kleider konnten wir nur selten kaufen. Das Hauptproblem der Bauern damals war, wie sie

satt wurden. Für die Kleidung galt: drei Jahre neu, drei Jahre getragen, drei Jahre geflickt.

Zu essen gab es Getreide, Gemüse, aber kein Fleisch. Um den Wohnraum war es noch

ärger bestellt, wir hausten zu siebt in einer 23 qm großen Lehmwohnung. Zum Kochen

und Heizen verwendeten wir dürre Äste. Wir schliefen alle sieben auf einem Kang

(Ofenbett), von dem nochein Drittel zum Trocknen des Getreides reserviert war. Mit dem

Wasserhatten wir ebenfalls unsere liebe Not. Das Haus stand auf einem Berg, jeden Tag
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mußten wir unser Wasser aus dem Tal nach obentragen, die Wäsche wuschen wir unten

am Fluß.

1982 wurde infolge der Bodenreform das Land wieder unter den Bauern aufgeteilt. Mei-

ne Familie bekam pro Kopf neun Bäume. Jede Familie machtjetzt alle anfallende Arbeit

selbst, aber wer mehr produziert, macht auch mehr Gewinn; das motiviert nicht nur uns,

sondern bringt Vorteile für das ganze Land. Wenn Ich mich richtig erinnere, waren die

ersten beiden Jahre nach der Reform nicht so ertragreich, aber im dritten Jahr gab es

eine große Ernte. Jede Familie konnte viele Äpfel ernten, manche brauchten sogar ein

Pferdegespann, um ihre Ernte einzufahren. Im letzten Jahr konnten wir einen Fernseher,

ein Fahrrad und eine Wasserpumpe kaufen. Außerdem haben wir noch 3000 Yuan ge-

spart. Mein zweiter Sohn war zum erstenmal an dem Bankschalter, wo man Geld einzahlt,

und nicht an dem, wo man welchesleiht. Alle Söhne haben sich in den letzten Jahren

Fernseher, Tonbandgeräte und Nähmaschinen gekauft und ein neues Haus gebaut. Sie

haben Lampen und Strom im Haus. Und im eigenen Hof haben wir einen Brunnen ge-

baut.

Durch das größere Einkommengeht es uns in jeder Hinsicht besser, die Familie lebt

glücklich, und es gibt kaum Streit unter den Eheleuten wegen des Geldes. Die Frauen

meiner Söhne sagenoft: „Wir Frauen sind wirklich befreit“.
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Die Rentnerin

Als ich pensioniert wurde, fühlte ich mich nicht sehr wohl. Beinahe vierzig Jahre Arbeit

waren vorbei, ich nahm Abschied von meinen Kollegen und Freunden, mit denen ich Tag

für Tag gemeinsam gearbeitet hatte. Die Situation war sehr ungewohnt, und schnell spür-

te ich die Einsamkeit des häuslichen Daseins. Aber die für Rentner zuständige Abteilung

tat alles, um für uns ein interessantes Leben zu organisieren. Allein in unserem Wohnvier-

tel im Westen Beijings wohnen vierhundert Rentner und Rentnerinnen. Eine Mehrzweck-

halle steht zur Verfügung, es gibt einen Lesesaal mit Büchern, Zeitschriften und Zeitun-

gen, einen Versammlungssaal und eine Sporthalle. Jeden Tag kommenviele ältere Men-

schen, um Tischtennis, Billard, Majiong oder Schach zu spielen. Im Gesundheitsraum

stehen Trainings- und Massagegeräte zur Verfügung. Vor kurzem habe ich an einem

Sportwettkampf teilgenommen, ich verlor zwar beim Tischtennis, aber ich bekam ein

kleines Geschenkfür die Teilnahme.

Mit zunehmendem Alter wird die Gesundheit immer wichtiger. In regelmäßigen Abstän-

den können wir uns im Krankenhaus untersuchen lassen. Drei Monate lang nahm ich

unter der Anleitung eines berühmten Lehrers an Qigong (Atemübungen) teil. Jeden Mor-

gen und jeden Abend wiederhole ich die Übungen und kann damit kleinere Krankheiten

loswerden. Zum Beispiel hatte ich vor einigen Jahren Beschwerden in den Knien, der

Besuch beim Arzt half nichts, durch meine Atemübungen bin ich heute wieder in der

Lage, lange Strecken zu laufen. Auch meine Vergeßlichkeit ist weg — ohne Medizin. Be-

sonders gut kommt der Discotanz an, der zweimal wöchentlich am Vormittag stattfindet.

Alle tanzen zur Musik, und alle Sorgen desAlltags scheinen zu verschwinden.

Bei unserer Feier zum letzten Neujahrsfest freuten sich alle über das Lied „Als wir noch

jung waren“. Erinnerungen an unser vergangenes Leben wurden wach, undalle trugen

ihre Träume mit nach Hause.
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3.3.4. Frauenverband und Frauensalon

1949 gründeten engagierte Chinesinnen eine Massenorganisation für die chinesischen

Frauen, die die gesamte Frauenbewegung der zentralistischen Führung der KPCh unter-

stellte und gleichzeitig die Frauenfrage im Staat instituionalisiert.

Der Frauenverbandstellt das Verbindungsglied zwischen Partei und allen Frauen. Soge-

nannte Frauen-Kader übernehmen die Mittlerinnenrolle zwischen Basis und den Par-

teigremien. Sie sind von Fvb- und Parteiausschüssen ausgewählt, der Basis vorgeschla-

gen und durch Wahl bestätigt. Ihre Aufgabeist es, die parteipolitische Richtlinien in frau-

enspezifische Arbeit umzusetzen und bis ins kleinste Dorf zu verbreiten. Durch diese Ab-

hängigkeit zur Partei kam es in der Vergangenheit dazu, daß Frauen-Kader Kampagnen

gegen Frauen durchführen mußten, die sich gegen die Interessen der Frauen richteten.

Während der Kulturrevolution wurde der Frauenverband krititsiert und 1966 stillgelegt.

1978 konnte der Frauenverbandseine Arbeit wieder aufnehmen. Nun bestimmen haupt-

sächlich die durch die Reformpolitik entstehenden Themendie Arbeit des Frauenverban-

des.

Nichtstaatliche Frauenvereinigungen: Frauensalon

Im Zuge der Weiterentwicklung der Reformen mit all ihren Konfliktfeldern für die Frauen,

kam Frauenfragenaller Art in die Diskussion. was sich an der Zunahmedieser Themenin

Literatur, Wissenschaftlichen Untersuchungen, Zeitschriften sowie der Entstehung von

unabhängigen, nichtstaatlichen Frauenorganisationen, den sogenannten „Frauensalons“

zeigt.

1985 gründeten Arbeiterinnen in Changsha, Provinz Hunan, den ersten Frauensalon. Sie

diskutierten über „Heiratsproblemejunger Frauen um die Dreißig“

1985 gründete Li Xiaojiang von der Universität Zhengzhou, Provinz Henan, eine

nichtstaatliche Frauenforschungsgruppe.Ziel der FrauenforschungsgruppeIst eine mar-

xistische wissenschaftliche Aufarbeitung der Frauenthematik und Beteiligung an den

aktuellen Debatten über die Situation der Frau. Eine Instrumentalisierung durchdie Poli-

tik, wie es beim Chinesischen Frauenverband der Fall ist, wird abgelehnt.

1988 fand der erste Frauensalon an der Beijing-Universität statt mit Themen: Geschichte

der Frauenbewegungin Europa und den USA und deren kritischen Überprüfung, An-

spruch und Wirklichkeit der Gleichberechtigung im Westen und in China.
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3.3.5. Gesellschaftliche Stellung der Frau: „Nicht hoch“

Untersuchung desStatistikbüros der Provinz Zheijiang/VR China

1. Bevorzugung von Jungen oder Mädchen

Die Geburtsstatistik der letzten Jahre weist überproportional viele Jungen aus. Bei einem

Minizensus (ein Prozent der Bevölkerung der Provinz) stellte sich heraus, daß in der

Gruppe der Kinder unter einem Jahr 112,91 Jungen auf 100 Mädchenregistriert wurden.

Im Alter zwischen einem und fünf Jahren war das Verhältnis 111.73: 100. Als normalgilt

die Geburt von 105 Jungen auf 100 Mädchen.

Die Abtreibungsrate ist innerhalb eines Jahres um über zehn Prozent gestiegen. Beson-

ders besorgniserregendist, daß viele Abtreibungen durchgeführt wurden, nachdem das

Geschlecht des Embryos festgestellt worden war. Von den im vergangenen Jahr ausge-

setzten 2161 Kindern waren 90,21 Prozent Mädchen.

2. Schulbesuch von Jungen und Mädchen

Während fast genau so viele Mädchen wie Jungen die Grundschule besuchen, nimmtihr

Anteil in den weiterführenden Schulen stetig ab. In höheren Fachschulen und wissen-

schaflich-technischen Hochschulen sınd 30,91 Prozent der Studenten Frauen; in den

Magister- und Doktorandenstudiengängenliegt ihr Anteil bei 29,93 Prozent.

3. Erwerbstätigkeit von Männern und Frauen

Mädchen sind nach Abschluß der Schule häufiger arbeitslos als Jungen. Von den über

60000 jugendlichen Arbeitslosen im Jahr 1987 waren 59,7 Prozent Mädchen. In 33 Krei-

sen der Provinz lag ihr Anteil bei über 60 Prozent; in vier davon sogar zwischen 70 und

80 Prozent; in zwei Städten waren es sogar über 80 Prozent.

Häufiger als Männersind Frauen mit körperlich schwerer Arbeit beschäftigt. In Landwirt-

schaft und Industrie sind 84,73 Prozent aller erwerbstätigen Frauen mit manueller Arbeit

beschäftigt. In spezialisierten technischen Berufen und leitenden Funktionen stellen Frau-

en dagegen nur 6,79 Prozent aller Beschäftigten.

4. Beteiligung von Frauenin führenden Positionen

In leitendenpolitischen Funktionen sind Frauen stark unterrepräsentiert. Im Volkskongreß

der Provinz sind 22,2 Prozent der Delegierten weiblich, in den Kreistagenstellen die
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Frauen 18 Prozent, auf Gemeinde- und Kleinstadtebene 12,8 Prozent der Abgeordneten.

In den Verwaltungsbehörden gibt es nur neun Frauenin leitenden Funktionen, in den

Betrieben nur vier. 59 Kreise und Stadtbezirke haben weder eine Bürgermeisterin noch

eine Vizezebürgermeisterin; nur in 6,8 Prozent der Kreise sind Frauenin derartigen Posi-

tionen zu finden. In Gemeinden und Straßenkomitees stellen Frauen nur 10 Prozent der

Kader. Der Frauenanteil in diesen Positionenist derzeit noch niedriger als in den fünfziger

Jahren.

5. Stellung der Frau in der Familie und Verfügungsrecht über Eigentum

Drei Beobachtungen machen deutlich, daß die Stellung der Frau in der Familie sehr nied-

rig ist: Erstens werden Töchter mehr mit Hausarbeit belastet als ihre Brüder, umgekehrt

ist die finanzielle Unterstützung für Söhne größerals für ihre Schwestern. Zweitens wird

die Verfügungsgewalt über das familiäre Eigentum in den dörflichen Familien meistens

den Söhnen überlassen. Drittens wird die Hausarbeit überwiegend von Frauengeleistet.

aus: Zhongguo funü bao v. 26.4.1989, in: der Überblick, 3/1993, S. 44
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