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Frauen

Frauen in Indien

Indien ist ein Land der Widersprüche, dies zeigt sich besonders 
deutlich in der Frage der Frauenrechte. Obwohl die indische Ver-
fassung Gleichheit garantiert, sind extreme Missverhältnisse im 
Geschlechterverhältnis die Regel. Das Leben der Frau ist noch 
heutzutage stark von der ihr in den traditionellen Schriften zu-
gewiesenen Rolle beeinflusst. Die alten Gesetzestexte des Manu, 
die für die Entstehung der hinduistischen Gesellschaftsordnung 
entscheidend waren, sprechen eine deutliche Sprache - die Frau 
sei des Mannes Untertan und müsse aufgrund ihrer angeborenen 
Schlechtigkeit dominiert und, falls notwendig, gezüchtigt werden. 
Unabhängigkeit oder Eigenständigkeit müsse verhindert werden, 
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deshalb solle die Frau zunächst dem Vater, dann ihrem Ehemann 
und im Falle dessen Todes ihren Söhnen unterstehen. Manu be-
tont, dass sie ihrem jeweiligen Herrn, vor allem ihrem Gatten, 
absoluten Gehorsam schulde und nicht unabhängig von ihm han-
deln dürfe. Sie besitze keine religiöse Selbstständigkeit, die oberste 
Pflicht der Frau sei es, ihren Gatten wie einen Gott zu verehren 
und alle Gebete seinem Heil zu widmen. Nur dadurch könne sie 
spirituelle Dienste erwerben. 

Diese Verehrung bezeichnen die klassischen Texte als Pativrata, 
als Gattentreue. Sie gilt als das höchste Ideal der Weiblichkeit im 
Hinduismus. Im Epos Ramayana findet dieses Ideal seinen Aus-
druck in der Gestalt der Sita. Sie folgt ihrem Gatten Rama in die 
Verbannung, teilt alles Leid mit ihm, wird aber vom Dämon Ra-
vana geraubt. Sita wiedersteht standhaft allen Verlockungen und 
Qualen, doch Rama verstößt sie nach ihrer Befreiung, da sie zu 
lange Zeit unter dem Dach eines anderen gelebt hat. Nur durch 
eine Feuerprobe kann Sita ihre Reinheit beweisen. 
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Das wichtigste Prinzip der Pativrata liegt in der Aufopferung 
der Frau zum Wohle und zum Schutze des Gatten. Krankheit oder 
Tod des Mannes wurde als Mitschuld der Frau gesehen, die dieses 
Ideal nicht ausreichend erfüllt hatte. Durch die rituelle Selbstver-
brennung konnten die Witwen diesem Schuldvorwurf entgehen. 
Witwen wurden als unrein angesehen und gesellschaftlich ausge-
stoßen. Sie mussten sich die Haare kurz scheren und in weiße Saris 
gehüllt in einer Ecke des Hauses sitzen, damit ihr Anblick nicht 
die anderen Mitglieder des Haushalts befleckte. Kam die Witwe 
dem Ritual der Sati, der Selbstverbrennung nach, konnte sie ih-
rem Los der gesellschaftlichen Ächtung entkommen und sich ge-
wiss sein, nach ihrem Tod als Heilige verehrt zu werden. Durch 
die gemeinsame Verbrennung auf dem Scheiterhaufen des Gatten 
könne sie seine Seele aus der Hölle retten und dadurch das höchste 
Ideal der Pativrata, Gattentreue und Selbstaufopferung, über den 
Tod hinaus erfüllen. 

Obwohl Sati aus freien Stücken geschehen sollte, fanden Wit-
wenverbrennungen häufig gegen deren Willen unter Ausübung 
physischer Gewalt statt. Da der gesellschaftliche Druck immens 
war, zogen zahlreiche Witwen den Feuertod der sozialen Ächtung 
vor und ließen sich bei lebendigem Leibe verbrennen. Die Briten 
stellten die Witwenverbrennung 1829 unter Strafe. Ein bekannter 
Fall einer Sati, der weltweit großes Aufsehen erregte, war die Ver-
brennung des Mädchens Roop Kanwar, das ihrem Mann 1987 in 
den Tod folgte. 

Obwohl diese Sitte heutzutage so gut wie ausgestorben ist, sind 
noch heute die Ansichten, die Sati zu einem Ideal machten, in der 
Gesellschaft tief verwurzelt und vor allem im ländlichen Raum 
weit verbreitet. Witwen haben bis heute kein einfaches Los. Für 
eine Wiederverheiratung stehen die Chancen denkbar schlecht, 
und so bleibt der Witwe häufig nur die Wahl zwischen einem Le-
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ben als Haussklavin in der Familie des Mannes und der Option, 
sich in der Stadt alleine durchzuschlagen. 

Ein alter indischer Spruch lautet: »Ein Freund ist die Gattin, 
ein Jammer die Tochter, Licht in der höchsten Himmelswelt ist 
der Sohn für den Vater.« In den alten Gesetzestexten wird das Le-
ben der Frau auf einen einzigen Lebenszweck ausgerichtet, der im 
Gebären männlicher Nachkommen besteht. Nur im Sohn könne 
der Mann weiterleben, so die alten Texte, zudem können wesent-
liche Todeszeremonien nur von einem männlichen Nachkommen 
durchgeführt werden. So verwundert es nicht, dass auf die Schul-
bildung der weiblichen Nachkommen wenig Wert gelegt wird und 
nur 54 Prozent überhaupt eine Schule besuchen. Demnach ist die 
Analphabetenrate bei Frauen auch fast doppelt so hoch wie bei 
den Männern.
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Ein weiterer Aspekt: Töchter sind teuer. Rein ökonomisch ge-
sehen, stellen Mädchen eine enorme Belastung dar. Zum einen 
werden sie nach der Heirat bei der Familie des Mannes leben und 
kaum etwas zum Lebensunterhalt ihrer Herkunftsfamilie beitragen 
und zum anderen müssen überzogene Mitgiftforderungen erfüllt 
werden, die häufig zu einer lebenslangen Verschuldung der Braut-
eltern führen. Die Ehen und die zugehörige Mitgift werden auch 
heutzutage noch meist von den Eltern beschlossen und ausgehan-
delt, wobei die Brauteltern unter starkem gesellschaftlichem Druck 
stehen, da eine unverheiratete Tochter als große Schande gilt.

Obwohl das Mitgiftsystem gesetzlich verboten ist, ist den über-
zogenen, oft ruinösen Mitgiftforderungen nicht beizukommen. 
Während die Mitgift früher aus Bargeld, Schmuck und Gebrauchs-
gegenständen bestand, haben sich die Ansprüche modernisiert und 
äußerst konsumorientierte Züge angenommen. Heutzutage werden 
Kühlschränke, Waschmaschinen, Fernsehgeräte und Motorroller 
oder Autos verlangt. Oft gehen die materiellen Forderungen nach 
der Hochzeit weiter und enden bei einer Verweigerung derselben 
nicht selten mit einem tödlichen ›Unfall‹, um den Weg für eine 
weitere Heirat und somit neuen Mitgiftzahlung zu ebnen. Mit-
giftmorde sind dabei kein ausschließliches Phänomen der traditio-
nellen Landbevölkerung, sondern finden auch in den modernen 
Städten statt. Die Opfer stammen aus den verschiedensten sozialen 
Schichten und allen Religionsgemeinschaften. 

Der Verlauf ist meist identisch und äußerst brutal: die Frau 
wird mit Kerosin übergossen und angezündet. Im Krankenhaus 
behaupten dann Gatte und Schwiegereltern, ein Petroleumkocher 
sei explodiert. Das Opfer selbst, sofern es noch am Leben ist, be-
stätigt meist die Geschichte, da es durch Drohungen eingeschüch-
tert wurde. Auch wenn die indische Gesetzeslage solche Praktiken 
unter strenge Strafen stellt, werden polizeiliche Untersuchungen 
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nur halbherzig geführt und die Straftaten selten geahndet. Um die 
7.000 Mitgift-Morde verzeichnet das indische Innenministerium 
jährlich, die Dunkelziffer liegt vermutlich beträchtlich höher. 

Eine weitere Folge des Mitgiftsystems ist die Tötung weiblicher 
Säuglinge. Von Kindern unter 9 Jahren sterben 60 Prozent mehr 
Mädchen als Jungen. Mädchen werden kürzer gestillt, bekommen 
weniger und schlechtere Nahrung und werden seltener medizi-
nisch versorgt. Auch die Tötung direkt nach der Geburt ist kein 
seltenes Vergehen, wobei der Mittelstand mittlerweile verstärkt auf 
eine pränatale Diagnostik setzt: Geschlechtsbestimmungen durch 
Fruchtwasseruntersuchungen und Ultraschall boomen. Die Folge: 
Laut der Indian Medical Association werden jährlich 5 Millionen 
weibliche Föten abgetrieben. 

Sozialwissenschaftler hatten erwartet, dass diese Praxis mit der 
besseren Ausbildung breiter Bevölkerungsschichten und der posi-
tiven wirtschaftlichen Entwicklung abnehmen würde, doch gerade 
in den reichsten Bundesstaaten gibt es die wenigsten Mädchenge-
burten. In der Mittel- und Oberschicht ist das Verhältnis zwischen 
Mädchen und Jungen unausgeglichener als bei der Unterschicht, 
und die weit verbreitete Annahme, Armut trage zur Abtreibung von 
Mädchen bei, ist statistisch widerlegt. Der Anteil der Mädchen in 
der Bevölkerung ist heute so niedrig wie nie zuvor. Laut offiziellen 
Statistiken kamen 1981 auf 1.000 Jungen unter sechs Jahren 962 
Mädchen, 1991 waren es 945, 2001 nur noch 927. 

Dieses Ungleichgewicht leistet einer anderen Entwicklung 
Vorschub: dem Handel mit Frauen aus ärmsten Verhältnissen, um 
die Lücke auf dem Heiratsmarkt zu schließen. Ebenso aber einer 
vollständig anderen Tendenz, die langfristig ansatzweise regulie-
rend auf das Ungleichgewicht wirken könnte. In einigen Regi-
onen Rajasthans mit besonders hohem Männerüberschuss wurde 
das Mitgiftsystem bereits durch die Bezahlung eines Brautpreises 
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abgelöst. Dies mag vielleicht in gewissen Regionen eine marginale 
Änderung herbeiführen, in der gesamtvolkswirtschaftlichen Sicht 
betrifft es allerdings nur einen verschwindend geringen Anteil der 
Bevölkerung. Langfristig kann eine gefährliche Zuspitzung der de-
mographischen Situation durch Männerüberschuss nur dadurch 
abgewendet werden, dass sich die Einstellung gegenüber Frauen 
grundlegend ändert.

Eine weitere besorgniserregende Entwicklung ist die zuneh-
mende Gewalt gegen Frauen. Zwar wurde häusliche Gewalt 
2006 unter Strafe gestellt, doch die Statistiken sprechen ihre ei-
gene Sprache - alle 3 Minuten wird eine Straftat an einer Frau 
begangen, alle 9 Minuten wird eine Frau von ihrem Gatten oder 
Familienmitgliedern gequält und die Zahl der Vergewaltigungen 
hat massiv zugenommen. Gegen die Unterdrückung und Be-
nachteiligung formieren sich zunehmend Frauengruppen, die in 
zahlreichen Nichtregierungsorganisationen für mehr Rechte und 
Selbstbestimmung kämpfen.
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Doch Indien wäre nicht Indien, gäbe es nicht auch das andere 
Extrem. Eine Riege bestausgebildeter Frauen arbeitet als Politike-
rinnen und Softwarespezialistinnen, sie leiten Unternehmen und 
forschen in den Wissenschaften, sind Ärztinnen und Ingenieu-
rinnen. Es gibt Frauen wie Indira Gandhi, die langjährige Minister-
präsidentin Indiens, und Kalpana Chawla, die erste indische Astro-
nautin. In den oberen Schichten sind Gleichberechtigung in Ehe 
und Familie keine Seltenheit. Am stärksten treten erste Verände-
rungen des traditionellen Frauenbildes in den großen Metropolen, 
vor allem in Mumbai als westlichste indische Stadt, in Erscheinung 
- modern gekleidete, junge Frauen fahren auf ihren Motorrollern 
zu ihrer Arbeitsstelle und prägen das städtische Straßenbild. 

Aber eben auch nur das städtische Straßenbild, auf dem Land 
herrschen weiterhin die seit Jahrtausenden unveränderten Ge-
schlechterstrukturen. Neben ihrer Rolle als dienende Ehe- und 
Hausfrau, häufig verbunden mit kilometerlangen Fußmärschen 
für Wasser und Brennholz, verdingen sich zahlreiche Frauen zu-
sätzlich als Tagelöhnerinnen in der Landwirtschaft oder im Stra-
ßenbau und gehen körperlicher Schwerstarbeit nach. Der Lohn ist 
oft nur halb so hoch wie der einer männlichen Arbeitskraft. Zarte 
Blüten zeigt die Arbeit der Nichtregierungsorganisationen in den 
Dörfern, die immer mehr Frauen durch Gewährung von Mikro-
krediten zu einem eigenen Geschäft verhelfen und so einen Weg 
in ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Diese ökonomischen 
Veränderungen geben den Frauen mehr Spielraum und Selbst-
ständigkeit, auch wenn das traditionelle Geschlechterverständnis 
von ihnen nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird. 

Indien will in der globalisierten Welt eine wichtige Rolle spielen 
und diese Entwicklung sollte von politischen Anstrengungen getra-
gen sein, der Gleichberechtigung nicht nur auf dem Papier Ausdruck 
zu verleihen, sondern sie substanziell im Alltag zu verankern. 
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Rollenmodelle unter Feuer
Martin Lehmann-Waldau

Der Manu-Tempel steht mitten im 
Ort, direkt an der Hauptstraße. Aljiya 
steuert das Auto, in dem wir daran 
vorbeifahren. Wir sind auf dem Weg 
zu ihrem Haus, wo ihre 14-jährige 
Tochter schon auf die Rückkehr der 
alleinerziehenden Mutter aus dem 
Punjab wartet. Am Tempel lässt Aljiya 
das Auto langsam werden, aber nicht, 
um dem Priester Kleingeld zu geben 
und einen Segen zu empfangen. Sie 
kurbelt das Fenster herunter und 
wirft wüste Flüche hinaus, der Statue 
des Heiligen mitten ins Gesicht.

Es war Manu, eine Lichtgestalt 
des Hinduismus, der vor vielen 
tausend Jahren die Organisations-
regeln des Zusammenlebens aufge-
schrieben hat: Manus Gesetze. So 
entstand das Kastensystem, so ent-
stand auch hier auf dem Subkonti-
nent die Idee von der Frau als Gehil-
fin des Mannes. Manu hat sich damit 
den Ärger zahlloser Generationen 
indischer Frauen zugezogen. Aljiya 
ist modern, berufstätig, wütend und 
stark genug, ihren Zorn dem Priester 
gegenüber klarzumachen.

Indien ist leider noch immer ein 
Land, in dem die Männer das Sozial-
leben dominieren. Jason aus Hawaii 
war mit seiner indischen Freundin in 
der Bar eines kleinen Touristenzen-
trums. »Noch nie habe ich mit fünfzig 

Männern getanzt«, meint er danach. 
Cindy ist 21 und wagt es, Jeans zu 
tragen sowie in der Öffentlichkeit zu 
rauchen. »Mir ist egal, was die alle 
denken. These men are repressed 
and crazy. F*** them!«

Es ist eine Anmaßung, wenn bar-
busige Touristinnen in Goa sich über 
die glotzenden Inder aufregen, denn 
die indische Kultur ist eben eine an-
dere. Doch die Revolution der mo-
dernen indischen Frauen selbst ist 
unaufhaltsam und, wie alles in die-
sem Land, ausgesprochen ›indisch‹. 
Im nördlichen Bundesstaat Uttar Pra-
desh gibt es inzwischen eine Frauen-
gruppe, die abends Männer besucht, 
die sich danebenbenommen haben. 
Im Gepäck: Lathis (Bambusstangen), 
mit denen es dann eine gehörige 
Tracht Prügel gibt. Von der männ-
lich besetzten Polizei erwarten die 
Frauen keine Hilfe mehr.

Shilpa aus Delhi trägt Hosen 
und einen Kurzhaarschnitt: »Wenn 
ich auch nur ein kleines bisschen 
fraulich auftrete, dann habe ich 
sofort einen Haufen Männer um 
mich. Beruflich ernst genommen zu 
werden ist dann schier unmöglich.« 
Auch in Indien scheint der Weg zur 
Emanzipation über die ›männliche 
Frau‹, die sogenannte ›Emanze‹, zu 
gehen. Schade, denn wir Männer 
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brauchen Frauen als Frauen und als 
gleichberechtigte Partner. Der Weg 
in Indien führt über die wütende 
Frau mit Kurzfrisur wie die Sozialak-
tivistin Arundhati Roy zur fraulichen, 
starken, selbstbewussten Frau wie 
die Schriftstellerin Kiran Desai und 
die Tennisspielerin Sania Mirza.

»Meine eigene Mutter ist gut 
ausgebildet und geschieden. Trotz-
dem will sie nicht, dass ich Jeans 
trage und abends unterwegs bin. 
Die Leute würden reden, man hielte 
mich für ein leichtes Mädchen. But 
let them look, let them talk, I don’t 

care. Warum meine eigene Mutter in 
dieses Horn stößt, das verstehe ich 
allerdings nicht.« Cindy hat jetzt ein 
Visum für Kanada. Dort wird sie als 
Snowboardlehrerin arbeiten. Bei ih-
rer Hochzeit wird sie sicherlich nicht 
mit niedergeschlagenen Augen die 
Ankunft des Bräutigams erwarten.

Im Bollywood-Film ›Chak de India‹ 
verprügelt die Frauenhockeynatio-
nalmannschaft ein paar Jungs, die 
ihnen hinterher pfeifen. Nebenbei 
machen sie dabei ein McDonalds-
Restaurant platt. Three cheers for 
the girls!

Frauenbewegung

In der Unabhängigkeitsbewegung Indiens spielten Frauen erst-
mals eine zentrale politische Rolle, indem sie Gandhis Aufruf zur 
Teilnahme an der nationalen Befreiungsbewegung folgten. In den 
Jahren nach der Unabhängigkeit hielten sich die Frauen von der 
politischen Arena fern. Ende der 60er Jahre gab es erste Proteste 
gegen Gewalt gegen Frauen, Vergewaltigungen und das System der 
Mitgift. Als Mitte der 70er Jahre ein Regierungsbericht über die 
Situation der Frau aufdeckte, dass sich die Lebensumstände von 
Frauen seit der Unabhängigkeit verschlechtert hatten, bildeten sich 
Frauengruppen, die sich in verschiedenen Bereichen engagierten. 
Einige Gruppierungen setzten sich für mehr Selbstbestimmung 
ein, andere für bessere Ausbildungsmöglichkeiten, wieder andere 
legten ihren Schwerpunkt auf Umweltschutz. In den 80er Jahren 
entstanden im ländlichen Bereich vermehrt Selbsthilfegruppen, 
die sich anfangs vor allem gegen den Alkoholismus, der viele arme 
indische Familien zerrüttet hatte, und gegen Gewalt gegenüber 
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unberührbaren Frauen einsetzten. Mit den Jahren machten sie 
sich zudem für Landreformen stark und kämpften für bessere Bil-
dungsmöglichkeiten.

Zahlreiche Initiativen wurden anfangs von politischer Seite 
massiv unterdrückt, als die Bewegungen aber immer größer wur-
den, kam die Politik unter Zugzwang. Eine Reihe von Gesetzen 
wurde geändert, ein Frauenministerium eingerichtet und Förder-
gelder bereitgestellt. Anfang der 90er Jahre wurde für politische 
Positionen auf kommunaler Ebene eine 33 Prozent Quote für 
Frauen festgelegt. Etwa eine Million Frauen sind heute Akteu-
rinnen auf der kommunalen politischen Bühne. 

Mit der Regierungsübernahme der nationalistischen Partei BJP 
vollzog sich während der 90er Jahre ein Wandel von der säkularen 
hin zur religiösen Politik. Konservative hinduistische Werte und 
Rollenbilder wurden in den Vordergrund gestellt, bei gleichzeitiger 
wirtschaftlicher Öffnung Indiens. Da Frauen eine zentrale Rolle 
in diesem ideologischen Konstrukt von Hindu-Nation und Hin-
du-Kultur spielten, wurden sie für politische Zwecke mobilisiert. 
Die Angehörigen der linken Frauenbewegung standen plötzlich 
ihren rechtsgerichteten Schwestern gegenüber, die genauso wie sie 
auf Demonstrationen gingen, aber niemals patriarchale Strukturen 
hinterfragten. Ihre Gegner waren nicht die patriarchale Gesellschaft 
und ihre Auswirkungen, sondern die nicht-hinduistischen Gemein-
schaften, gegen die, oftmals auch mit Gewaltanwendung, agiert 
wurde. Die bisherige Annahme der feministischen Gruppen, das 
gleiche Geschlecht mache sie zwangsläufig zu einer solidarischen 
Gemeinschaft, hatte nicht länger Bestand. Dies brachte die Frau-
enbewegung an einen Wendepunkt, sie musste sich neu definie-
ren und über andere Strategien nachdenken. Die Frauenbewegung 
Indiens hat in diesem Anpassungsprozess neue Wege beschritten, 
ohne dabei von ihrer Intention und Energie verloren zu haben. 
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Eine wichtige Rolle in der Unterstützung von Frauen spielen 
heute Organisationen, die Mikrokredite vergeben und dadurch 
nachhaltig die Situation der Frauen verbessern, die nun aktiv zum 
Lebensunterhalt beitragen können und dadurch ihren Stellenwert 
in der Familie erhöhen. Eine der bekanntesten Organisationen ist 
SEWA (Self-Employed Women’s Association), eine Kreditgenos-
senschaft für Kleinstunternehmerinnen. Weltweit bekannt wurde 
das System der Mikrokreditvergabe im Jahr 2006, als Muhammad 
Yunus, der Gründer der Grameen-Bank, den Friedensnobelpreis 
erhielt. Seine Bank vergibt Kleinkredite an die Armen und ver-
schafft damit denen, die sonst nirgends als kreditwürdig gelten, 
ein Startkapital und die Chance auf ein besseres Leben. 97 Prozent 
der Kredite seiner Bank gingen an Frauen.


