Vorwort der Herausgeberinnen
Die Beiträge des vorliegenden Sammelbandes gehen überwiegend auf ein interdisziplinäres Panel zurü, das die Herausgeberinnen im Rahmen des XXX. Deutsen
Orientalistentages (DOT), der vom 24. bis 28. September 2007 in Freiburg im Breisgau stafand, veranstaltet haben. „Liebe, Sexualität, Ehe und Partnersa – Paradigmen im Wandel‟, das ema der damaligen Diskussionsrunde wie der nunmehrigen Publikation, stellt zweifellos eines der Swerpunktgebiete der GenderForsung dar, sind do Vorstellungen über Liebe, Sexualität, Ehe und Partnersa als geradezu konstitutiv für die jeweilige Gesleterordnung anzusehen.
Dass die Gender-Studien milerweile au in der Orientalistik ihren festen Platz gefunden haben, davon zeugten auf dem XXX. DOT nit allein zwei weitere genderspeziﬁse Panels, sondern darüber hinaus eine Anzahl von Vorträgen, die in versiedenen Sektionen und Foren gehalten wurden.1 Die Besonderheit unseres Panels
lag darin, dass erstmals versut wurde, die Erkenntnisse versiedener orientalistiser Disziplinen – der Islamwissensa, Indologie/Südasienkunde und Sinologie/Japanologie2 – zum angegebenen emenkomplex zusammenzuführen. Dieses
Experiment ergab si ohne Frage zum einen aus der untersiedlien Faausritung der drei Organisatorinnen, zum anderen aber aus der Überzeugung, dass
es trotz historiser, kultureller und sozialer Diﬀerenzen eine Anzahl von Sniﬂäen und parallelen Entwilungen in den einzelnen Regionen zu entdeen gibt.
Unser Wuns war es, mit einem solen Unterfangen auf ein Desiderat hinzuweisen, das vielleit am besten als transkulturelle orientalistise Gender-Forsung
zu bezeinen ist. Die Überlappungen in den orientalisen Räumen resultieren
nit zuletzt aus gemeinsamen historisen Erfahrungen: Zum einen gab es jahrhundertelang einen zum Teil ret frutbaren Kulturaustaus zwisen den Regionen Naher, Milerer3 und Ferner Osten sowie Südasien; zum anderen waren alle
1 Für einen Programmüberbli vgl. die Website: [webdoc.urz.uni-halle.de/dot2007/programm.php].
Einige Vorträge sind bereits als Online-Publikation abzurufen.
2 Leider konnten trotz entspreender Bemühungen seitens der Veranstalterinnen des Panels keine
Vertreter/innen aus den Fäern Altorientalistik und Judaistik gewonnen werden. Ein Verglei zwisen Altem Orient und Indologie bzw. Judaistik und Islamwissensa wäre auf jeden Fall spannend
gewesen.
3 Die Bezeinung „Naher und Milerer Osten‟ (Ähnlies, wennglei in geringerem Maße, tri für
die anderen Begriﬀe zu) ist zwar heutzutage gängig, nit aber geographis eindeutig. In diesem
Kontext umfasst der Ausdru ein Gebiet, das si von Nordafrika (bes. Ägypten) über die Levante
und die Türkei bis na Iran und Pakistan erstret. Infolge massenhaer Migration na Nordameri-
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Regionen in der jüngeren Vergangenheit mehr oder weniger großen Herausforderungen ausgesetzt, die eine Folge der Begegnungen oder Konfrontationen mit Vertretern/Vertreterinnen aus dem Okzident waren und ganz ähnlie Adaptions- bzw.
Abwehrmeanismen hervorriefen. Orientalismen4 wie Okzidentalismen5 , verzerrte, stereotype Urteile und Bilder vom jeweils ‚Anderen‛, die besonders seit dem Zeitalter des Imperialismus und Kolonialismus gepﬂegt wurden, haben immer son
maßgebli die Bewertung der Gesleterfrage tangiert.6 Bis heute dominieren
diese konstruierten Vorstellungsmuster vom ‚Anderen‛ die öﬀentlien Diskurse.
Dur die Debae um S. Huntingtons „Kampf der Kulturen‟ haben sie eine fatale
Neuauflage erfahren.7 Nit erst seit der zeitgenössisen Globalisierung und der
vermeintlien Bedrohung der ‚eigenen‛ kulturellen Identität muss die Abgrenzung
zum kulturell ‚Anderen‛ o dafür herhalten, die ‚eigene‛ Kultur und Tradition zu
wahren und vor angebli sädlien Einﬂüssen oder Manipulationen zu sützen. Die Gesleterordnung wird dabei als wesentlier Bestandteil, zuweilen sogar als Inbegriﬀ der jeweils ‚eigenen‛ Kultur und Tradition verstanden und steht
folgli im Mielpunkt der wie au immer ausgeriteten Identitätsdiskurse.8 Allzu leit wird in diesem Zusammenhang vergessen, dass si in vielen Projektionen
auf das ‚Andere‛ unbewusste Ängste und Wünse des ‚Eigenen‛ widerspiegeln.9
Wissensalies Neuland zu betreten, ist bekanntli swer und ohne einen
gewissen Pragmatismus nit zu meistern. Um ein möglist faceenreies Bild
von den Vorstellungen zu Liebe, Sexualität, Ehe und Partnersa im Orient zu
vermieln, haben die Organisatorinnen des Diskussionsforums bewusst darauf
verzitet, die Vorgaben für das Panel zu eng zu steen. Als Leitfragen legten
wir deshalb dem Panel die vielsitigen Spannungsverhältnisse zwisen „Tra-
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ka und Europa hat si die Besäigung mit der muslimisen Diaspora zu einem witigen neuen
Teilberei islamwissensalier Forsung entwielt.
Vgl. das Standardwerk des US-amerikanis-palästinensisen Literaturwissensalers Edward W.
Said (Orientalism: Western Concepts of the Orient. London/New York: Routledge & Kegan Paul/
Pantheon 1978) und die dadur ausgelöste Kontroverse (vgl. A.L. Macfie, ed.: Orientalism: A Reader.
Edinburgh: Edinburgh University Press 2000, bes. Part X-XIV), die maßgebli zur Entstehung der
postkolonialen eorie beitrug.
Vgl. dazu z.B. Ian Buruma/Avishai Margalit: Occidentalism: e West in the Eyes of Its Enemies.
New York: Penguin 2004 (dt. Übers. Münen/Wien: Carl Hanser Verlag 2005).
Siehe dazu z.B. Reina Lewis: Gendering Orientalism: Race, Feminity and Representation. London u.a.:
Routledge 1996; Dies./Sara Mills (eds.): Feminist Postcolonial eory: New York: Routledge 2003.
Samuel P. Huntington: e Clash of Civilizations. New York: Simon & Suster 1996 (dt. Übers.
Münen/Wien: Europaverlag 1996). Aus den zahlreien Repliken sei hier nur die religions- und
kulturwissensali fundierte Kritik von Martin Riesebrodt (Die Rükehr der Religionen: Fundamentalismus und der „Kampf der Kulturen‟. Münen: Be 2000) herausgegriﬀen.
Zu „transkultureller Genderforsung‟ und der Zentralität der Identitätsdiskurse im Allgemeinen
siehe Miiko Mae/Bria Saal (Hrsg.): Transkulturelle Genderforsung: eine Studie zum Verhältnis
von Kultur und Geslet. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissensaen 2007.
Vgl. Julia Kristeva im Ansluss an Sigmund Freud., hier na Christina von Braun/Beina Mathes:
Versleierte Wirklikeit: Die Frau, der Islam und der Westen. Berlin: Auau-Verlag 2007, S. 23.
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dition‟ und „Moderne‟ 10 , zwisen Norm und sozialer Wirklikeit zu Grunde.
Zu den anvisierten emenbereien zählten: vormoderne und moderne Liebeskonzeptionen; institutionalisierte gegenüber nit-institutionalisierten Mann-FrauBeziehungen; Sexualmoral, Sexualtabus und Meanismen zur Kontrolle weiblier
Sexualität (funktionale und symbolise Erklärungsansätze) sowie gesletsspeziﬁse Handlungsmuster, Spielräume und Strategien.
Insgesamt konnten 16 Beitragende für diesen Sammelband gewonnen werden.
Bei neun Aufsätzen sowie den einleitenden Bemerkungen handelt es si um die
überarbeitete Version des ursprünglien Vortrags. omas Ei war wegen versiedener anderer Verpﬂitungen nit in der Lage, seinen interessanten Vortrag zu Hymen Repair 11 , einer witigen Ergänzung zum zeitgenössisen religiösretlien Diskurs in Ägypten, für die Publikation des Readers zur Verfügung zu
stellen. Das Gleie gilt für Heidrun Brüner, auf deren Beitrag „Vom Tempel ins
Bordell? Die Weihe junger Mäden für die südindise Göin Ellamma-Renuka
und ihr verändertes soziales Umfeld‟ 12 wir ebenso verziten müssen wie auf den
von Assia Harwazinski zum Problem der Normendiskrepanz für junge Muslime in
der deutsen Diaspora.13 Hinzugekommen sind stadessen diverse Abhandlungen
10 Wir sind uns der Problematik der Begriﬀe bewusst. Keinesfalls wird mit der verwendeten Terminologie ein simples binäres Muster, eine eindeutige Diotomie verbunden. Vielmehr gilt unser Augenmerk den vielfältigen Überlappungen wie Abweiungen und der Sue na plausiblen Erklärungsansätzen für dieses polyphone Phänomen.
11 Dabei handelt es si um einen in islamisen Ländern verbreiteten irurgisen Eingriﬀ zur Wiederherstellung des „Jungfernhäutens‟, der meist kurz vor der ersten Ehesließung durgeführt wird,
um jeglien Verdat auf vor-ehelien Gesletsverkehr auszuräumen. Die Praxis ist keineswegs
neu, wird aber seit den 1980er Jahren von islamisen Retsgelehrten als Problem diskutiert. T. Ei
resümierte in seinem Vortrag die wesentlien Retspositionen, die zwisen religiös-retlier
Unbedenklikeit und restriktiver Handhabung variieren.
12 Der Vortrag thematisierte möglie negative Folgen von „Modernisierung‟ und „sützenden‟ Eingriﬀen des Staates auf religiös legitimierte Praktiken. Am Beispiel der Weihe junger Mäden für die
südindise Goheit Ellamma-Renuka zeigte die Professorin aus Würzburg auf, dass sole Entwilungen si insbesondere auf Frauen aus niedrigen Kasten bzw. unteren sozialen Siten nateilig
auswirken: Deren Entseidungsspielräume und Bewegungsfreiheit in der öﬀentlien Sphäre werden derart eingesränkt, dass ihnen meist nur die Entseidung zwisen arrangierter Heirat oder
Prostitution bleibt.
13 Das ema Sexualität muslimiser Jugendlier in der (deutsen) Diaspora ist no immer unzureiend empiris erforst. Ungeatet der Pluralität und Heterogenität unter den Migrantenfamilien
sieht si ein Großteil mit folgendem Dilemma konfrontiert: Während in den familiären Herkunsmilieus eine verbotsorientierte Sexualmoral mit deutlier Gesleterasymmetrie vorherrst, wasen junge Muslime au in einer liberalen Sexualkultur auf und partizipieren wie ihre Peers an der
freizügigen Kultur der kommerziellen Medien- und Freizeitindustrie. (Vgl. dazu jetzt die Studie von
Franziska Schäfer/Melissa Schwarz: „Zwisen Tabu und Liberalisierung – Zur Sexualität junger
Muslime‟. In: Hans Jürgen von Wensierski/Claudia Lübcke (Hrsg.): Junge Muslime in Deutsland:
Lebenslagen, Aufwasprozesse und Jugendkulturen. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara
Budri 2007, S. 251-281, hier S. 252.) Diese Normendiskrepanz und der Wuns, (bes.) die Töter
in einer gesützten arabis-muslimisen Umgebung aufzuziehen, haben bereits einige arabise
Familien zur Re-Migration bewogen. (Vgl. dazu die Ergebnisse einer Fallstudie von der Universität
Mainz: Ala Al-Hamarneh: „Arab-German Remigration‟. In: ISIM Review 21/2008, S. 26f.)
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von Autorinnen und einem Autor, die aus zeitlien Gründen nit am DOT teilnehmen konnten. Somit ergibt si, abgesehen vom Vorwort und den einleitenden
Bemerkungen, das folgende Gesamtbild: at islamwissensalien Beiträgen stehen drei indologise und fünf sinologise (inklusive einem japanologisen Beitrag) Aufsätze gegenüber. Dass die Islamwissensa überproportional vertreten
ist, lässt si folgendermaßen erklären: Erstens haben si die Frauen- und Gesleterstudien milerweile innerhalb der Islamwissensa (bzw. Middle Eastern Studies) als anerkannte Teildisziplin etabliert.14 Eine regelrete Publikationsﬂut in den vergangenen beiden Jahrzehnten belegt dies hinlängli; die kürzli abgeslossene sesbändige Encyclopedia of Women and Islamic Cultures (EW&IC)15
mag als Indiz genügen. Zweitens ist das vermehrte Interesse an Gender-Studien mit
Bli auf islamise Kulturen als Reaktion auf die nit enden wollenden öﬀentlien Debaen um „die Stellung der Frau im Islam‟ (!) zu sehen.
Es versteht si von selbst, dass in diesem Sammelband nit die gesamte Bandbreite der umfassenden ematik abgedet wird. Das kann, wie angedeutet, au
nit der Zwe eines solen Unterfangens sein. Vielmehr ist es unser Anliegen,
ein Slaglit auf Einzelaspekte zu werfen und mit dem Verweis auf oﬀene Fragen
und Deﬁzite weitergehende Forsung anzustoßen.16 Zur Sprae kommen mythologise, ethise, literarise, medizinise, retlie, religiös-theologise sowie
politis-ideologise Bearbeitungen des emenbereis und darin verankerte Paradigmen und Denkmuster. Da die Beiträge in der Regel mehreren emenbereien zuzuordnen sind, haben wir uns für eine grobe ronologise Anordnung
entsieden. Der zeitlie Rahmen erstret si vom 2. Jahrtausend v. Chr. über das
Mielalter bis zur Neuzeit. Die meisten Aufsätze behandeln allerdings Entwilungen seit dem 19. Jahrhundert und besäigen si mit Literatur, Ret und Religion.
Die Ausführungen basieren hauptsäli auf der Auswertung von ellentexten;
zuweilen kommen aber au Bildmaterial (Filme usw.), Ergebnisse kleinerer Umfragen sowie längerer Feldstudien zum Tragen.
14 Einen Überbli zur Entwilung der Gesleterstudien in der Islamwissensa bis etwa 2002
bietet der Aufsatz von Roswitha Badry: „Gender-Studien in der Islamwissensa‟. In: Freiburger
FrauenStudien 12/2003, S. 207-239.
15 Ed. Suad Joseph. Leiden/Boston: Brill 2003-2007.
16 Zu denken ist z.B. im Ansluss an M. Foucaults Studie an eine sukzessive Aufarbeitung des komplexen Zusammenhangs von Geslet, Sexualität und Wissen. Folgende Fragen wären dazu unter
anderem zu beantworten: Wie kam es zum Prozess der Fixierung kulturspeziﬁser Normen zur Sexualität? Wo liegen die Ursprünge des sozial konstruierten Wissens und Diskurses um Sexualität?
Weler Stellenwert bzw. wele Rangfolge wurde den diesbezüglien ellen beigemessen? Inwiefern spiegeln si Analogien zwisen dem realen menslien Körper und dem imaginärem
kollektiven sozialen Körper in juristisen oder medizinisen Konzepten wider? Welen (internen/
externen) gesellsaspolitisen und professionellen oder wissensasstrategisen Interessen dienen die Normen? Wele Faktoren und Hemmnisse für Werte- und Normenwandel sind geltend zu
maen? Wie sieht es mit der Wirkungsmat der idealisierten Deutungen von Sexualität auf die reale Praxis aus? Wele Handlungsspielräume und Strategien können die versiedenen Akteure und
Akteurinnen unter den jeweiligen historisen Gegebenheiten unter Umständen erfolgverspreend
nutzen?
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Zu den Beiträgen im Einzelnen:
Der erste Beitrag führt uns in die Welten altindiser Goheiten und Mythen. Den
Ausgangspunkt der Überlegungen von Karin Steiner bildet ein Hymnus aus dem
Ṛgveda, der ältesten Textquelle, in der „Göerfrau‟ und „Mensenmann‟ über ihre geseiterte Beziehung räsonieren. Die Analyse des Dialogs vor dem patrilinear
und virilokal organisierten Hintergrund der vedisen Gesellsa bietet Antworten auf die Fragen na psyologisen und soziologisen Beziehungsmustern
und -dynamiken, Matverhältnissen, Konﬂikten und Rollenverständnissen, die –
etwas anders akzentuiert und in höherem Maße – au für das spätere, hinduistis
geprägte Indien geltend gemat werden können. Ein möglier realer Hintergrund,
vor dem der Dialog gleisam „sozio-mythologis‟ gedeutet werden kann, ist eine bikulturelle Beziehung, wie sie wohl im Zuge der Akkulturation der in Südasien einwandernden vedisen Nomadenstämme und der vorgefundenen sesshaen
Bevölkerung häuﬁger vorkam. Untersiedlie Formen der gesellsalien Organisation (patrilinear vs. matrilinear) und damit verbunden untersiedlie Gender-Normen prallen aufeinander.
Maria Rohrer versa uns in ihrer Analyse der „50 Palastlieder der Kaiserin
Yang‟ einen Einbli in die inesise Variante höﬁser Liebeslyrik des 12./13.
Jahrhunderts. Im Untersied zum mielalterlien europäisen Minnesang, aber
au zur klassisen arabisen Liebesditung, stehen bei der zeitgleien inesisen Poesie die Sehnsüte, Sorgen und Ängste der Kaiserin und ihrer Hofdamen
im Vordergrund, die allesamt um die Gunst und das Wohlwollen ihres Gebieters
buhlen. Anhand einzelner Gedite und unter Hinzuziehung von reiem Bildmaterial (aus Kostengründen hier ohne Abbildungen) verdeutlit Rohrer, wie si die
höﬁse Liebe im vormodernen China eher indirekt im ständigen Sehnen und Bangen der Kaiserin und ihrer Hofdamen ausdrüt.
Der einzige Aufsatz zur gleigesletlien Sexualität – ein ema, das ohne Frage ein separates Panel verdient häe – stammt von Hans Peter Pökel. Seine
Erläuterungen konzentrieren si auf die Beurteilung des penetrierten Mannes im
arabis-islamisen medizinisen Diskurs des 10./11. Jahrhunderts, der weitgehend von der antiken Medizin beeinﬂusst war. Zwei untersiedlie Erklärungsansätze, die von ar-Rāzī und Ibn Sīnā, beides berühmte Ärzte und Philosophen, die
im lateinisen Mielalter als Rhazes und Avicenna bekannt waren, werden vorgestellt, ihre Anleihen bei antiken Autoren aufgedet und die medizinisen wie
retlien Implikationen der konträren Sitweisen aufgezeigt. Während Rhazes
das Verlangen na Penetration beim Mann als angeborenen Defekt einstue, diagnostizierte Avicenna Geisteskrankheit. Somit wurde dem ‚passiven Part‛ in der
mann-männlien Sexualität entweder der retlie Status einer Frau oder eines
Kindes zugesrieben – eine Stigmatisierung, die bis heute nawirkt.
Trotz gesellsaspolitiser Veränderungen blieb das Bild der Frau im Japan des
ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts weitgehend traditionell geprägt.
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So war die Sulausbildung vornehmli dazu gedat, eine „gute Ehefrau‟ und
„weise Muer‟ hervorzubringen. Modernisierung und Verwestliung boten zwar
au Frauen die Chance, den öﬀentlien Raum zu betreten, an den patriaralen Grundstrukturen der japanisen Gesellsa änderte dies aber vorerst nits.
Am Beispiel der traditionellen Kunst des Tee-Wegs, vor dem 19. Jahrhundert eine
Domäne der Männer, zeigt Chantal Weber auf, wie Frauen stadessen zu „Bewahrerinnen der Tradition‟ erkoren und politis instrumentalisiert wurden, ohne dass
an der herkömmlien Gesleter-Hierarie gerüelt oder Frauen mehr Raum
für eigene Gestaltungsmöglikeiten eröﬀnet wurden. All das besreibt Matmeanismen und Strategien, die keineswegs kulturspeziﬁs sind.
Die ansließenden drei Aufsätze widmen si dem Retsberei im engeren
Sinne. Zunäst gibt Dagmar Borard einen Überbli über die Ehe-Gesetzgebung
der vergangenen 100 Jahre in China – angefangen von den letzten Jahren des Kaiserreies über die 1930er Jahre bis zur Volksrepublik China. Der Beitrag fokussiert
auf der Retsentwilung seit 1950, dem Neuen Ehegesetz von 1980 und dessen
Revision aus dem Jahre 2001. Die Wiederkehr zentraler emen mat die Grenzen
staatli verordneter Gesetzesnormen ebenso deutli wie die Langlebigkeit tradierter Beziehungs- und Verhaltensmuster im privaten, familiären Berei.
Na dem klassisen islamisen Ret gilt jeder Gesletsverkehr außerhalb
der Ehe und des Konkubinats mit einer Sklavin als illegitim. Sole Delikte der „Unzut‟ (zinā) unterliegen, zum Teil no heute, sweren Strafen – ein Umstand, der
swerli zu retfertigen ist und deswegen nit nur in der westlien Hemisphäre heig kritisiert wird. Delﬁna Serrano vom Consejo Superior de Investigaciones
Cientíﬁcas (CSIC) in Madrid wendet si na einer kurzen Einführung in die klassise sunnitise Retsposition zur ematik dem Diskurs muslimiser Feministen, Frauen wie Männern, über „Unzut‟ zu. Die Autorin geht dabei unter anderem
folgenden Fragen na: In welen Punkten weien die Frauenretler/innen von
vor-modernen Paradigmen zu zinā ab? Weler ‚Verhandlungsstrategien‛ bedienen
sie si bei ihrer Argumentation, wollen sie do keineswegs den Eindru erween, das Retserbe vollständig zurüzuweisen? Wele zusätzlien Optionen
bieten si, um den klassisen Retsdiskurs zu dekonstruieren? Und sließli:
Wele Relevanz könnte DNA-Tests im zeitgenössisen Diskurs zukommen?
Ihre Kollegin vom CSIC, Cristina de la Puente, besäigt si in ihrem Beitrag
mit der aktuellen Diskussion über das klassise Konkubinat – eine Beziehungsform, die seit der (oﬃziellen) Absaﬀung der Sklaverei obsolet geworden zu sein
seint. Allerdings wird deutli, dass die religiös-retlie Diskussion implizit
grundsätzlie theologise Fragen tangiert: Inwieweit ist es zulässig, eine göli
(koranis) sanktionierte Norm außer Kra zu setzen? Wie ist sie in Zeiten international anerkannter Mensenrete plausibel zu erklären oder gar zu rationalisieren? Bei der Analyse von dogmatisen Stellungnahmen und Retsgutaten
auf muslimisen Webseiten kristallisieren si, abgesehen von denen, die das Pro-
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blem ignorieren, drei untersiedlie Positionen heraus: 1. die apologetise, der
zufolge der Islam von Beginn an die allmählie Absaﬀung der Sklaverei beabsitigte; 2. die modernistis-feministise, die si für eine Neu-Interpretation der
religiös-retlien ellen und eine Revision der Sexualethik einsetzt; 3. die traditionalistise Sit, die zwar nit für die Wiedereinführung der Sklaverei plädiert,
aber über ‚Ersatzinstitutionen‛ nadenkt.17
Die drei folgenden Beiträge gewähren uns einen Bli in die moderne türkise,
arabise und persise Literatur. Erika Glassen zeigt an vier Romanen, die jüngst
erstmals in deutser Übersetzung in der von ihr und Jens Peter Laut herausgegebenen „Türkisen Bibliothek‟ ersienen sind, den Wandel in den Gesleterbeziehungen vom ausgehenden Osmanisen Rei bis Ende der 1960er Jahre in
der Türkisen Republik auf. Alle Werke sind im Kontext permanenter Verwestliungsprozesse und rasanter gesellsalier Umbrüe entstanden und spielen im
„Klein-Paris‟ der Metropole Istanbul – dem Stadeil Beyoğlu. Das Hauptaugenmerk
des Beitrags ritet si auf die in den Romanen zum Tragen kommenden veränderten Vorstellungen von Liebe und Sexualität sowie damit zusammenhängenden
Aspekten des privaten wie öﬀentlien Lebens. Bemerkenswert ist, dass son in
den frühen Romanen alle Tabus gebroen und ohne Sam intimste Gefühle besrieben werden.
Im Libanon oder in Ägypten, Trendseern der modernen arabisen Literatur,
lassen si ähnli frühe Befreiungssläge progressiver Autoren und Autorinnen
ausmaen.18 Auf der Arabisen Halbinsel, die erst seit Mie des 20. Jahrhunderts
Modernisierungssübe erlebt hat, setzte der Wandel zeitversetzt mit der Erdölpreisrevolution in den 1970er Jahren ein. Wohl in keiner anderen arabisen Region
prallen „Tradition‟ und „Moderne‟ so oﬀensitli aufeinander wie in den Golfstaaten: na außen hin reie industrialisierte kapitalistise Wohlfahrtsstaaten,
na innen konservative Gesellsaen, in denen alte beduinise Stammesnormen
und rigorose islamise Gesetzgebung nur langsam aufgeweit werden. Vermehrt
erheben dort Literatinnen der jüngeren Generation die Stimme, um soziale Missstände, vor allem die fortgesetzte Diskriminierung von Frauen, anzuprangern und
gleie Rete für alle Bürgerinnen und Bürger einzuklagen. Als eine Art Vorreiterin
in der Region kann Laylā al-ʿUṯmān (Jg. 1945) gelten, in deren Werken Frauen, ihre
Unterdrüung und Rebellion eine prominente Rolle spielen. Barbara MialakPikulska von der Universität Krakau, eine ausgewiesene Kennerin der Literaturszene in den arabisen Golfstaaten, vermielt in ihrem Aufsatz einen Einbli in die
Gefühlswelten der weiblien Protagonisten in ausgewählten Kurzgesiten der
genannten kuwaitisen Poetin und Journalistin. Mit erstaunlier Oﬀenheit spre17 Vergleibare Positionen sind in anderen Retsfragen auszumaen. Abdullah Saeed (Interpreting
the rʾān: Towards a Contemporary Approa. London/New York: Routledge 2006, S. 3 und passim)
diﬀerenziert analog zu de la Puente zwisen „semi-textualists‟, „contextualists‟ und „textualists‟.
18 Einen Überbli versa der Sammelband Love and Sexuality in Modern Arabic Literature, herausgegeben von Roger Allen/Hillary Kilpatrick/Ed de Moor. London: Saqi Books 1995.
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en die ﬁktiven Heldinnen über ihre Emotionen, Wünse, (sexuellen) Begierden
und Hoﬀnungen auf erfüllte Partnersa. Ihr Auegehren gegen überkommene
Normen stößt zwar o an gesellsalie Grenzen. Denno ist Laylā der festen
Überzeugung, dass Sexualität und Verlangen unverzitbare Elemente menslier
Existenz sind und dass die Befreiung von tradierten Zwängen einen witigen Beitrag zur Liberalisierung der Gesellsaen in der Golfregion leisten kann.
Eine weitere mutige Frau steht im Mielpunkt des Aufsatzes von Shirin SanatiMüller: Naǧmī ʿAlavī (1918-2008), persise Frauenretlerin und Marxistin. Im Untersied zu den vorherigen Beiträgen geht es hier um den prägenden Einﬂuss der
anfänglien Sozialisation in der Familie für die spätere Orientierung einer Person. Eine witige elle für die Erforsung der Familie stellen autobiographise
Zeugnisse dar. In diesem Fall sind wir in der glülien Lage, die Lebenserinnerungen der Naǧmī denen ihres bekannten Bruders Bozorg (1904-97) gegenüberstellen zu können. Die „Kindheits- und Jugendjahre‟ der Aktivistin bieten uns somit
einen seltenen Bli in den Haushalt einer liberalen, mielständisen iranisen
Großfamilie, die von den politisen und gesellsalien Umbrüen des 19./20.
Jahrhunderts nahaltig beeinﬂusst wurde. Aufslussrei ist die untersiedlie
Akzentsetzung in den Memoiren von Bruder und Swester. Überdies wird deutli,
wele immensen Hürden es bei der Überwindung verinnerliter Gesletervorstellungen zu meistern gilt.
Dem Ergebnis einer vielleit einmaligen Co-Produktion zwisen Orient und
Okzident widmet si der Beitrag von omas Kampen: dem ersten Chinabezogenen Roman einer Europäerin, der etwa zehn Jahre na seinem Erseinen in China von Chinesen verﬁlmt wurde. In diesem Stummﬁlm mit inesisenglisen Zwisentiteln werden nit nur die emen Liebe, Ehe, Trennung/
Seidung angesproen, sondern au Modernisierung und Verwestliung. Dass
der Film zunäst ein großer Erfolg war, aber bald in Vergessenheit geriet, ist wohl
nit allein dem Auommen des Ton- und Farbﬁlms zuzusreiben, sondern vielmehr der potentiellen Brisanz der im Film angesproenen ematik und Botsaften. Die transportierten Inhalte sienen für eine politise Instrumentalisierung in
der Volksrepublik China ungeeignet. Darüber hinaus galt es, Liebesvorstellungen,
die dem westlien Individualismus entsprangen, im Keim zu erstien, um übergeordnete kollektive Ziele nit zu gefährden.
Inzwisen haben die neuen Medien, insbesondere das Satellitenfernsehen und
das Internet, dazu beigetragen, den Informationsaustaus wie den Wertewandel
zu besleunigen. Anzeien einer globalen Jugendkultur sind au in den urbanen
Zentren des Orients unverkennbar. Roswitha Badry widmet si in ihrem Aufsatz
den Auswirkungen dieser Entwilung auf den Diskurs über Sexualmoral in ausgewählten Staaten der arabis-islamisen Welt. Sexualität, lange Zeit ein Tabuema, wird dort seit etwa einem Jahrzehnt öﬀentli diskutiert. Anhand der Kontroverse um das Auommen unkonventioneller Zweierbeziehungen werden in die-
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sem Beitrag die gesellsalien Hintergründe ebenso aufgezeigt wie die Implikationen und möglien Konsequenzen der neuen Öﬀentlikeit. Allerdings, so das
vorläuﬁge Ergebnis, deutet no nits auf eine „sexuelle Revolution‟ hin; vielmehr
ist von einem allmählien Wandel, der au im Interesse der Mateliten liegt,
auszugehen.
Diesen Eindru bestätigt der ansließende Beitrag von Mona Hanaﬁ El Sioﬁ, die im Winter 2005/06 für ihre Magisterarbeit im Fa Ethnologie eine kleine
qualitative Umfrage unter 30 muslimisen Miel- und Obersitfrauen aus dem
Großraum Kairo durgeführt hat. Der Fokus ihres Aufsatzes liegt auf Partnerwahl
und Partnersasidealen der befragten Frauen. Es zeigt si, dass in der derzeit
angespannten Wirtsaslage arrangierte Heiraten no nit an Bedeutung verloren haben. Denno respektieren die Eltern die Wahl ihrer Toter, sollte sie si
für einen anderen Partner entseiden. Insgesamt stellen die jungen selbstbewussten Frauen neue Anforderungen an die Gesleterbeziehungen. Sie sehnen si
na einer gleiberetigten Partnersa, die von gegenseitigem Verständnis und
gemeinsamer Verantwortung geprägt ist – ein Ideal, das sie glauben, mit einem europäisen Mann am ehesten realisieren zu können. Do am meisten wünsen sie
si einen religiös aufgeslossenen Partner.
Der Beitrag von Astrid Lipinsky behandelt den Aspekt der Misehen im öffentlien Diskurs, und zwar in einem Land, in dem der Bewahrung der ‚eigenen‛
nationalen Identität seit der Staatsgründung eine Art Überlebensfrage war: Taiwan.
Dort leben milerweile über 400.000 sog. „Fremde Bräute‟, die aus anderen asiatisen Ländern stammen. Auf der Basis englisspraiger Tageszeitungen aus dem
Jahr 2007 analysiert Lipinsky die Vorurteile sowie die versiedenen Formen der
Diskriminierung, denen diese Frauen ausgesetzt sind. Der Mediendiskurs über die
„Fremden Bräute‟ und deren halbtaiwanise Kinder gibt Aufsluss über die Deﬁnition taiwaniser Identität.
Den Absluss dieses Sammelbandes bilden zwei Aufsätze aus dem Berei der
Südasienethnologie zum modernen Indien. Sie basieren auf Feldforsungen in
ländlien Regionen. Zunäst untersut Ulri Oberdiek ethnographises Material zur Praxis der Gesletersegregation in der Kaste der Agravāl im nordindisen Bundesstaat Uarakhand. Er sprit damit das in Nordindien no immer
verbreitete System der Purdah (wtl. „Vorhang‟) an, mit dem nit allein Versleierung und ‚Seklusion‛ (Absonderung) von Frauen gemeint ist, sondern ein umfassender Verhaltenskodex, der das private und besonders öﬀentlie Aureten von
Frauen regelt und kontrolliert.19 Die Feldstudien belegen, dass die Agravāl-Frauen
einerseits tatsäli abgesiedener leben als der Dursni. Das zeigt si daran, dass sie, wenn überhaupt, nur „gesützt‟ den öﬀentlien Raum betreten, die
19 Es sei erwähnt, dass Purdah sowohl von Hindus als au Muslimen praktiziert wird, sie aber nit
erst mit der islamisen Eroberung des indisen Subkontinents aufgekommen ist, sondern bereits
zuvor, bes. in der Obersit, belegt ist.
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Versleierung des Kopfes mit einem Ende des Sari (ghūm̐ghaṭ) unter ihnen stärker
praktiziert wird und ihre Außenaktivitäten si vornehmli auf gemeinsame Treffen mit anderen Frauen im Śiva-Tempel besränken. Andererseits verfügen einige
Frauen aus liberaleren Familien über größere Bewegungsfreiheit.
In ländlien Gebieten und unter sozial benateiligten Siten liegt die Kindersterblikeit weiterhin höher als in urbanen Räumen mit besserer mediziniser
Versorgung. Um si einen Kinderwuns zu erfüllen oder Swangersa, Geburt
und erste Lebensmonate des Kindes unbesadet zu überstehen, nehmen (werdende) Müer in versiedenen (abgelegenen) Regionen des Orients o Zuﬂut zur
„Volksreligion‟, der so genannten „kleinen Tradition‟ .20 Deepra Dandekar analysiert in ihrem Aufsatz die Erfahrungen einer jungen Frau im südwestlien Maharashtra, die an einer Seinswangersa leidet. Da die soziale Rolle von Frauen
als vollwertige Mitglieder der Gesellsa nur über Heirat und Muersa deﬁniert wird, stehen junge Ehefrauen, eingebunden in einen Kodex von GenderNormen, unter erhebliem Dru, na der Heirat möglist snell swanger
zu werden und so ihr Aufgehen in der Familie des Ehemannes zu demonstrieren.
Natürli trägt eine Swangersa und Geburt au dazu bei, die untergeordnete
Position der neuen Ehefrau in der Familie des Ehemanns zu verbessern. Reproduktive Probleme (Unfrutbarkeit, Fehlgeburten) wirken stigmatisierend, insbesondere
auf die junge Ehefrau. Die Seinswangersa wird vom rituellen Heiler des Heimatdorfes der Protagonistin als Folge einer „Verletzung‟ lokaler Swangersasund Geburtsgoheiten interpretiert, die die junge Frau am Srein der Goheit begangen haben soll. Diese „Verletzung‟ ist na Dandekar eine Metapher für die
Übersreitung aller Gender-Normen dur die Frau: die Liebesheirat mit einem
jüngeren Mann aus einer anderen Kaste, die Unfähigkeit, si in seine Familie einzufügen und ihren reproduktiven „Pﬂiten‟ nazukommen, sließli die Tatsae,
dass sie si zunäst an eine Außenstehende, eine berütigte Muslim-Magierin,
wandte, um Hilfe zu ﬁnden.
Bemerkung: Für die redaktionelle Bearbeitung der einzelnen Beiträge waren die
jeweiligen Favertreterinnen zuständig: Roswitha Badry für die Islamwissensa
(Raum Nordafrika, Naher und Milerer Osten), Maria Rohrer für die Sinologie/
Japanologie und Karin Steiner für die Indologie/Südasienkunde. Für den Inhalt der
Aufsätze zeinen die Autorinnen und Autoren selbst verantwortli. Die Umsri
der Fatermini und Titel in Originalspraen ritet si na den etablierten wissensalien Standards in der deutsen bzw. englisen Sprae.

20 Für Indien (Vergleibares gilt für andere Gebiete des Orients) muss man von regional und lokal untersiedlien, vielfältigen Traditionen ausgehen. Diese stehen in ständiger Weselwirkung mit der
„großen Tradition‟ und sind eng mit ihr verﬂoten. Im Leben derer, die si als Hindu betraten,
sind diese nahezu sitenübergreifend allgegenwärtig – au außerhalb von kritisen Lebensphasen.
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21 Sie besorgte zudem die Übersetzung des Beitrags von R. Badry ins Englise.

