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Ausbruch aus den Haremsmauern
lmmer wieder erweist sich Verallgemeinerung als gefährlich; so sollte man auch
nicht pauschal über die Frau im Orient
sprechen und sie sozialpolitísch einstufen.
Denn etwas extrem gesehen stehen sich
dort traditionelle Haremsfrauen und moderne Hochschutabsolventinnen gegenüber.
Und es geht auch um andere Massstäbe.
Wir finden im Morgenland völlig andere Voraussetzungen und Gegebenheiten, denen
der Mensoh, die Gemeinschaft und vor al-

lem auch die Frau sich anzupassen haben.
Wir können Situationen und Reaktionen in
Jemen oder Libanon ebensowenig mit den
gleichen Massen messen, wie vergleichsweise in Sizilien oder Dänemark. Vorab gilt
es im Orient, von Arabien bis Fersien, drei
Kreise zu unterscheiden - Lebensräume, in
denen wir die Menschen sehen müssen.
Auch die Frau sieht darin.
Die Frau in der Wüste

nehmen musste. So findet man bei diesen
Frauen statt der vermuteten Eifersucht eher
Solidarität - oft bis zur Verschwörung ge-

gen den Herrn des Zelts.
Die Beduinenfrau besass auch ihre Rechte; sie verwaltete Vorräte und Vermögen der
Familie, und sie verfügte über ihr eingebrachtes Gut von Gold und Herdentieren
auch nach ihrer Heirat. Es stand ihr frei, im

Fall einer unglücklichen Ehe in das Zelt ihres Vaters zurückzukehren. Wenn ihr Mann
sich von ihr scheiden liess, konnte sie sich
nach einem neuen Gemahl umsehen.

Man kann sagen, dass sich heute durch
äussere Einflüsse auch im Orient manches
geändert hat - positiv wie negativ - und dass
sich damit auch die Frage stellt, ob diese
Menschen, die ja gleichsam aus dem Mit-

telalter komrnen, sich so leicht im 20.
Jahrhundert integrieren und in unserer modernen Welt Ersatz finden für ihre
aufgegebenen Bräuche und Gesetze. Die
Slums am Rand der grossen Städte spre-

ln den endlosen Sand-, Stein- und Lehmwüsten Arabiens finden wir noch die wohl
älteste Lebensform der wandernden Hirten.
Die Existenz der Beduinen, seit Jahrtausenden unverändert, ist heute allzu plötzlich in weniger als 50 Jahren - in Frage gestellt.
Seit ungezählten Generationen waren Brotbacken, Wassertragen und Kíndergebären
Hauptaufgaben der Beduinenfrau. Sie kümmerte sich um Zeit und Kleintiere und befand sich stundenlang auf der Suche nach

sich der Uebergang vom Nomadentum zur
Sesshaftigkeit vollzogen; das Zelt ist verschwunden, und die Menschen leben in festen Häusern, auch wenn dies vielerorts nur

Brennmaterial.

Lehmhütten sind.

lhr Leben hiess Unterwegssein: die Zelte
abbrechen und andernorts wieder aufschlagen, Kinder zur Welt bringen und diese oft
allzu bald wieder begraben. Nur wenige der
Neugeborenen überlebten das erste Jahr;
sie starben mangels Hygiene an Krankheiten, vor allem an Tuberkulose infolge Unterernährung. Es gab ja nur Muttermilch, jedoch keinen Ersatz, wenn auch die Mutter
unterernährt war und ihr Kind nicht stillen
konnte.
Heute sind vielfach Aerzteteams mit Jeeps

in der Wüste unterwegs, um kranke Kinder
aufzusammeln und in die Spitäler zu bringen. Letztlich aber - und hier müsste mit
dem Massstab der Wildnis gemessen wer-

chen dagegen.

... im Dorf
ln den Oasen und am Rand der Wüste
finden wir bebautes, bewässertes Land und
die dazugehörigen Dorfsiedlungen. Hier hat

Das Leben der Frau ist nicht mehr vom
ständigen Aufbruch bestimmt. Man hat etwas mehr Hausrat und eine grössere Vorratstruhe,

ja

zuweilen schon einen Klei-

derschrank. Der Existenzkampf ist weniger
erbittert als in der Wüste; gleichwohl bleiben Brotbacken und Wassertragen Hauptaufgaben der Frauen. Hinzu komrnt noch die
Feldarbeit unter oft schweren klimatischen
Bedingungen. Es ist jedoch nicht so, dass
die Frau allein als Arbeitstier sich abrackern
muss. Pflügen und Säen, wie auch der Betrieb des Wasserschöpfwerks ist Männer-

sache. Zur ZeiI der Ernte finden

wir

zu-

meist die ganze Familie auf dem Feld.
Dank fruchtbarer Erde in den Wüsten-

den, jenem menschenfeindlichen Raum, wo
seit Urzeiten nur die Starken ein Existenzrecht besassen - hatte es einen Sinn, dass
die Schwachen unter unsäglichen Leiden
und Entbehrungen überlebten?

randgebieten ist auch die Ernährung der
Menschen besser und vielseitiger. Mehr
Kinder überleben. Den deutlichen Beweis
zeigt Aegypten mit kinderreichen Familien

Für uns unakzeptabel, doch selbstverständlich für die Beduinenfrau war das im

Ueberbevölkerung des begrenzten Niltals.
Fast durchweg im islamischen Bereich ist
die "verkaufte Braut" anzutreffen - der
Brautpre¡s für eine Frau variiert je nach Vermögen von etwa 500 Schweizer Franken bei

Koran verbriefte Recht des Mannes auf zwei,

drei oder gar vier Gemahlinnen. ln der Wüste war jedoch die erste Frau nach harten
Jahren, die sie verbraucht hatten, nicht unglücklich über eine neue Zeitgenossin; denn
sie als Aelteste blieb Herrin im "Haarhaus"
und begnügte sich nun mit Spinnen, Weben und Kinderhüten, während die Jüngere von nun an alle schweren Arbeiten über-

in den Dörfern und einer

bedrohlichen

einem armen Bräutigam bis zu 20 000, die
ein reicher Mann für ein Mädchen aus gutem Haus zu entrichten hat. Dieser Brautpreis gilt jedoch nicht als Profit des zukünftigen Schwiegervaters, der glücklich
seine Tochter losgeworden ¡st, sondern als

Aegyptische Fellachenfrau mit ihrem Kind
vor dem Lehmhaus. Hier sind Kinder Mittelpunkt und Lebensinhalt

-

doch erschrek-

kend gross ist die Ueberbevölkerung.

Mitgift der Braut. Was nicht für díe Aussteuer ausgegeben wird, bleibt Besitz der
Frau - auch im Fall einer Scheidung -, bedeutet also eine Sicherheit. Der im Ehevertrag festgelegte Preis wird beispielsweise
von einem modernen Perser nicht unbedingt

voll ausbezahlt, kann aber von der

Frau

gefordert werden, wenn sie beschliesst,

ft-

ren Mann zu verlassen.
ln den orientalischen Dörfern unserer Zeit

gibt es eine revolutionäre Neuerung: nicht

nur Traktor, mechanischer Pflug und Mähdrescher verändern das Bild des biblischen
Morgenlands - viel gewichtiger sind die
Schulen! ln den riesigen Gebieten Arabiens
und Persiens wurden in den vergangenen
Jahrzehnten Schulen zu Hunderten gebaut
und in Betrieb genommen.
Wenn es vor:erst nur stolze kleine Buben

waren, die mit heiligem Eifer lesen und
schreiben lernten, so sind jetzt endlich auch
die Mädchen an der Reihe. Davon hätten ihre Mütter noch kaum zu träumen gewagt.
Vielfach, wie etwa in Saudi-Arabien, hatten
die Behörden einen schweren Kampf mit
den Vätern auszufechten, bevor diese íhren
Töchtern die Haustür öffneten und den Weg

zur Schule freigaben. Und hier, mit Erziehung und Ausbildung der Mädchen, beginnt
(Fortsetzung Se¡te 4)
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bedeutungsvolle Entwicklung im

Orient; denn die geschulte Frau wird nicht
mehr in den Harem zurückkehren, sondern
ein gewichtiges Wort mitreden und sehr
energisch die Geschicke ihres Volks mitbestimmen.

.. . und in der Orientstadt
Tradition und Fortschritt finden sich auch
in der Orientstadt dicht nebeneinander, wobei es zwischen der Küstenmetropole Beirut
und der zentralarabischen Königstadt Riyadh
etliche Unterschiede gibt.

ln Beirut gingen die Mädchen - bis zur
furchtbaren Tragödie des libanesischen
Bürgerkriegs - nach der neuesten Mode
gekleidet zur Uni und arbeiteten als Sekretärinnen oder Hostessen. ln Riyadh wagt
sich noch keine einheimische Frau unverschleiert auf die Strasse, obwohl ihr Schule
und Studium offenstehen. Erstaunlich, dass
beispielsweise an der Universitåt von Kuwait 46 Prozent der Studierenden Mädchen
sind, also bedeutend mehr als an europäi"
schen Hochschulen. Und doch gibt es einen
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plausiblen Grund für diesen Eifer: die strengen Sitten - die Männer, welche auf der Ansicht beharren, dass die Frau ins Haus gehört und kein Fremder sie sehen soll. Ein
Mädchen durfte niemals ausgehen, es sei
denn in Begleitung von Mutter, Tante oder
Bruder. So wird das Studium zum Schlüssel zur Freiheit; nur dam¡t gelingt der jun-

gen Orientalin der Ausbruch aus den Haremsmauern.

Vieles hat sich hier in unglaublich kurzer Zeit geändert. Die Generation der Mütter bewegt sich noch unsicher ausserhalb
des Hauses, und sie will auch nicht auf den
Schleier verzichten, welchen sie als Schutz
empfindet. Die Töchter indessen zeigen ein
Selbstbewusstsein, das sich nicht so leicht
erschüttern lässt. Es ist ihnen schon in dieser ersten "Schulgeneration" gelungen, zu
beweisen, dass sie ebensoviel leisten kön-

nen wie ihre Kommilitonen. Und sie werden anerkannt.

trieb arbeitet - also von Männern gesehen
wird -, hat in einer streng orthodoxen Familie wen¡ger gute Heiratschancen, als
wenn sie untätig zu Hause geblieben wäre.
ln Saudi-Arabien darf die Tochter zwar
siudieren, doch niemals würde ihr Vater erlauben, dass sie als Hostess durch die Welt
fliegt. Die saudiarabische Luftlinie beschäftigt Libanesinnen. Anders bei akademischen Berufen. Die Aerztin ist hochangesehen, ebenso wie die Diplomatin. Ja ein
weiblicher Konsul oder eine Botschafterin
aus dem Morgenland hat sogar gegenüber
der Schweizerin einen kleinen Vorsprung
ergattert. Oder finden wir in unserem so
fortschrittlichen Land Direkiorinnen grosser Banken und staatliche Architektinnen,
die ein Team von Männern "befehligen",

wie beispielsweise in der Türkei?
Alles in allem wohl ein verwirrendes Bild
der grossen Gegensätze; dem bereits Erreichten steht ein enormer Nachholbedarf
gegenüber. Doch eines ist sicher: Auch die
Frau im Orient wird sich durchsetzen mit

Schwieriger scheint es noch auf Zwischenstufen, wo nicht alle Berufe den Frauen offenstehen. Eine Dactylo oder Kranken-

einer eben erst erweckten, noch

schwester,

þrauchten

die in einem öffentlichen Be-

lñlassertragen, Brotbacken und Kindergebären blldete blsher

Kraft.

unver-

Helen Keiser

den fest umgrenzten Lebenskreis der einfachen Frau im Orlent.
(Aufnahmen Helen Keiser)

