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Inhalt

Das Fenster ist das Magazin des Verein Grenzenlos – Interkultureller Austausch.
Grenzenlos beschäftigt sich im Kern mit weltweiten Entsendungen und Aufnahmen
internationaler Freiwilliger bei NGOs und im Rahmen von Workcamps, führt aber auch
ein Integrationsprogramm in Wien (Zusammen Leben) und verschiedene Bildungsprojekte
durch, unter anderem grenzenlos@schools (Schulworkshops gegen Rassismus und
Xenophobie). Grenzenlos hat seinen Sitz in Wien, Regionalstellen in Graz und Innsbruck
und eine Kontaktstelle in Villach. Auf dieser Seite wird über die neuesten Entwicklungen
der Grenzenlos-Programme informiert.

Weltweit aktiv ab 50

Mit Unterstützung des Sozialministeriums
propagierte Grenzenlos die verstärkte Ein
bindung von Freiwilligen über 50. Rückkeh
rer_innen ab 50 erzählten im Rahmen
zahlreicher Veranstaltungen in ganz Öster
reich von ihren Erlebnissen. Wir wollen da
mit verdeutlichen, dass internationale Frei
willigendienste nicht der Jugend vorbehalten
sind, sondern allen Generationen offenstehen.
Tatsächlich scheint das Teilnahmeinteresse
unter Leuten ab 50 zuzunehmen.

Internationale Praktika

Neben den klassischen Freiwilligenprogram
men, die allen engagierten Leuten auch ohne
Qualifikationen offenstehen, fördert Gren
zenlos jetzt verstärkt Einsätze von Prakti
kant_innen mit Vorkenntnissen. Es handelt
sich vor allem um pädagogische Projekte:
Deutschu nterricht in Kenya und Nepal,
Englischunterricht u.a. Fächer in Bangla
desch und Indonesien, Allround-Mithilfe
bei einem sozialen Musikcafé in Guatemala.

Eröffnung der Campsaison

Auch im heurigen Sommer bemühen wir
uns wieder, zahlreiche internationale Camps
in Österreich durchzuführen. Neben Ge
sprächen mit Gemeinden, NGO’s und
möglichen Sponsoren geht es vor allem auch
darum, die Leitungsteams zusammenzustellen.

Neue Programmländer

Überall sind neue Programmpartnerschaf
ten für Freiwilligeneinsätze und Workcamps
entstanden. Botswana, Burundi, Malaysia,
Myanmar, Fidschi und Guatemala sind die
neuesten Partnerländer von Grenzenlos.
Auch in bestehenden Programmländern
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Neues von Grenzenlos
Türkei: Mein Lachen. Mein Körper. Meine Entscheidung.
Streifzüge an den Bruchlinien der Kulturen
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2

Seite 2
Seite 3
Seite 5
Seite 06
Seite 8
Seite 09
Seite 11
Seite 12
Seite 12

entstehen vielversprechende neue Programme:
zum Beispiel in Marokko, wo ein engagiertes
Team in Casablanca Freiwillige in Schulen
und Kindergärten aufnimmt und betreut.

„Voluntourism“

Gibt es seriöse und unseriöse Freiwilligen
dienste? Wir glauben, dass das in erster Li
nie von den Teilnehmenden selbst abhängt,
was sie daraus machen wollen. Dennoch
halten wir an verschiedenen Kriterien fest,
die Freiwilligeneinsätze von Grenzenlos von
Reisebüros unterscheiden. Dazu gehören
unter anderem die Vor- und Nachbereitung,
der Austauschcharakter (wir schicken nicht
nur Freiwillige ins Ausland, sondern neh
men auch aus dem Ausland auf), und das
Bekenntnis, unsere Programme nicht mög
lichst Vielen „verkaufen“ zu wollen, sondern
den Leuten anzubieten, für die sie wirklich
passen.

Interna

Die Vorstandswahl bei der Vollversamm
lung im Dezember 2014 hat im Wesentli
chen den bisherigen Vorstand bestätigt:
Martin Kainz bleibt Vorsitzender, Erika
Amsz Stellvertreterin, Florian Kaulich Kas
sier und Katrín Graf Schriftführerin. Désirée
Pernhaupt bleibt weiteres Mitglied, neu
hinzu gekommen sind Sara Paredes und
Sandra Heimberger.
Wechsel gibt es bei den Zuständigkeiten
in der Programmarbeit: Sara Paredes über
nimmt die Entsendungen für ICYE und die
mittelzeitigen Programme in Asien und
Lateinamerika; Miguel Tabera konzentriert
sich auf die Aufnahmeprogramme; Melanie
Zach übernimmt die Entsendungen zu In
ternationalen Camps. – Die Koordination
der Regionalstelle Innsbruck wurde Ende
Februar von Anna Schmidhuber an Serafin
Fuchs und Magdalena Stoll übergeben.
Allgemeiner Kontakt und kostenlose
Bestellung des Programmkatalogs:
info@volunteering.at

Lösung des Kreuzworträtsels von Seite 12: 1. Seoul,

A

uf der indonesischen Insel Sulawesi
lebt die Volksgruppe der Bugi. Die
Bugi unterscheiden zwischen drei biologi
schen Geschlechtern (weiblich, männlich,
Hermaphrodit) und vier sozialen Geschlechtern
(Frau, Mann, Calabai und Calalai) sowie ei
ner Metaform (Bissu), deren Mitglieder als
Schamanen angebetet werden. Eine Vielfalt,
von der viele bei uns nur träumen können.
Wir wollen in dieser Ausgabe die unter
schiedlichen Aspekten des sozialen Ge
schlechts (englisch „gender“) beleuchten:
Viele unserer Artikel behandeln die Situation
von Frauen in unterschiedlichen Ländern,
gehen den Fragen nach, inwieweit Chancen
gleichheit herrscht und auf welche, oft auch
humoristische Art, Frauen mit existierenden
Grenzen umgehen. Gleichzeitig kann aber
auch kein Genderdiskurs ohne Männer ge
führt werden.
Das Fenster hat bisher auf eine einheitli
che gendergerechte Schreibweise verzichtet.
Für diese Ausgabe aber haben wir uns ent
schieden den „Gender Gap“ in allen Texten
zu verwenden, nicht zuletzt, weil es der
Existenz von mehr als zwei sozialen Ge
schlechtern Rechnung trägt. Den Bugi wür
de das sicherlich gefallen.
Angelika Manhart (Chefin vom Dienst)
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Mein Lachen. Mein Körper. Meine Entscheidung.
Die Schaffung einer „geschlechtergerechten Gesellschaft“ ist das Ziel vieler Frauen und
Männer weltweit. In Deutschland sind es vor allem Forderungen wie „Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit“, welche die öffentliche Diskussion bestimmen.
Auch in der Türkei haben Frauenrechtsbestrebungen eine lange Tradition. Welche Rechte
fordern die Frauen in der Türkei heute ein – und welche Rolle spielen das Internet, die
sozialen Netzwerke und die Verwendung von „Hashtags“ für ihre Bestrebungen?
T e x t v o n S t e ph a n i e J ä n s c h
B ild v o n A n g e lik a M a n h a r t

M

it der Staatsgründung durch Ata
türk begannen in der Türkei die
politischen Reformen zu Gunsten
der Frauen. Er säkularisierte bereits 1924 das
Bildungswesen und führte die Schulpflicht
für Jungen und Mädchen ein. Diese gesell
schaftspolitischen Erneuerungen schaffte es
weitgehend, Frauen in der türkischen Ge
sellschaft abzusichern. Das Idealbild der
Frau, welches von der Regierung verbreitet
wurde, war stark am Westen orientiert. Die
„neue Frau“ war gebildet, westlich gekleidet
und modern.
Trotz dieser Reformen und Bestrebungen
des Staatsgründers blieben die patriarchalen
Strukturen in weiten Teilen des Landes beste
hen. Zusammen mit einer Wiederbesinnung
zur Religion durch muslimische Parlaments
parteien, ist heute, knapp 80 Jahre später,
der Mann in vielen Regionen inoffiziell
wieder das Familienoberhaupt mit den
meisten Rechten.
Atatürk selbst adoptierte zahlreiche Mäd
chen. Die berühmteste unter ihnen, Sabiha
Gökçen, war 13 Jahre alt, als Atatürk sie zu
sich nahm, studierte an der militärischen
Akademie und wurde 1936 die erste Kampf
pilotin der Welt. Mit ihrem Auftreten und

Verhalten wurde Sabiha Gökçen zu einem
Vorbild einer ganzen Generation.
Die Frage, welche wir uns heute stellen, ist,
wo die türkischen Frauen in der jetzigen Ge
sellschaft stehen? Welche Rechte haben sie
im modernen türkischen Staat und auf welche
Weise artikulieren sie ihre Forderungen?
Als Folge der politischen Annäherung an
die EU, wurden in den 2000er-Jahren zahl
reiche Reformen eingeleitet: Menschen- und
Freiheitsrechte wurden gestärkt, Maßnah
men gegen die Unterdrückung der kurdi
schen Minderheit gesetzt und die rechtliche
Stellung der Frau verbessert: Ab 2001 galt
der Mann nicht mehr offiziell als Oberhaupt
der Familie. Weitere Reformen folgten und
auf Grund des Drucks von Frauenrechts
organisationen und westlichen Akteur_innen,
formulierte die Regierung die Geschlechter
gleichberechtigung als eines der wichtigsten
politischen Ziele.
Obwohl einige Zahlen etwas anderes
implizieren, ist die Türkei dennoch von
starker Ungleichheit geprägt. Laut dem
Türkischen Statistik Institut (TURKSTAT)
sind 40% der Universitätsprofesor_innen
weiblich, in Deutschland und Österreich
sind es lediglich 20%. Ähnlich verhält es sich

bei anderen, hochqualifizierten Berufen, wie
beispielsweise Ärzt_innen und Richter_innen.
Gleichzeitig waren 2012 7% der türkischen
Frauen Analphabet_innen, bei den Männern
waren es lediglich 1,4%.
Diese Ungleichheiten setzen sich in der
Wirtschaft fort. Viele Frauen befinden sich
in starker Abhängigkeit von ihren Ehemän
nern, da sie als unbezahlte Familienkraft in
der Landwirtschaft arbeiten. Der Anteil von
Frauen am Arbeitsmarkt lag 2012 bei nur
29,4%.
Eines der großen Probleme ist häusliche
Gewalt. 2012 verabschiedete das Parlament
daher ein Gesetz zum „Schutz der Familie
und Prävention der Gewalt gegen Frauen“.
Die Umsetzung erweist sich allerdings als
schwierig. Die Zahl der weiblichen Opfer
von Gewalt, die Anzeige erstatteten, ist in den
vergangenen Jahren weiter gestiegen, das
heißt es gibt immer mehr Frauen, die bereit
sind, von ihren Rechten Gebrauch zu machen
und Anzeige zu erstatten. Zweifellos ist das
ein Fortschritt, über die Dunkelziffern trauen
sich trotzdem nur die Wenigsten zu reden.
Der Diskurs darüber, welche Rechte eine
Frau in der Gesellschaft hat, ist damit noch
lange nicht beendet und wird durch State
ments von Politikern weiter angefeuert. Für
Aufsehen sorgte Vizepremier Bülent Arınç
der im Juli 2014 den Frauen das Lachen in
der Öffentlichkeit verbieten wollte, da dieses,
genauso wie die Zurschaustellung weiblicher
Reize, nicht der Tugendhaftigkeit der Frauen
entspräche. Dadurch wolle er die „Keusch
heit“ und „Zierde“ der Frauen schützen.
Arınçs Rede entfachte heftige Diskussio
nen – in den europäischen Medien, aber
auch in der türkischen Öffentlichkeit. Der
Oppositionelle Ekmeleddin Ihsanoglu wies
Arincs Äußerungen zurück. Er betonte auf
Twitter, dass das Land nichts so sehr brauche,
wie das fröhliche Lachen der Frauen.
Der stellvertretende Vorsitzende der
„Cumhuriyet Halk Partisi“ (deutsch: „Repu
blikanische Volkspartei“) Burhan Senatalar
kündigte an: „Von nun an werden wir auf
alle Aussagen von Arinç mit einem Lachen
antworten.“

3

Türkei

__________________________________________________________________________

Aber wie reagierten die Frauen des Landes
auf die Rede? Und inwiefern spielen soziale
Medien eine Rolle im Diskurs um Gleich
berechtigung?
Viele Frauen wollen sich das Recht auf
ihr Lachen nicht nehmen lassen. Die Fern
sehjournalistin Banu Güven rief zu wö
chentlichen Lach-Kundgebungen auf. Die
Feministin Günes Akcay kritisierte die
„Adalet ve Kalkınma Partisi“ (deutsch: „Partei
für Gerechtigkeit und Aufschwung“). In
einem Interview sagte sie: „Letztes Jahr
wollte man schwangeren Frauen untersagen,
sich öffentlich auf der Straße zu zeigen, jetzt
will man uns das Lachen verbieten. Es ist
wirklich frustrierend. Wo führt das noch
hin? Leben wir im Mittelalter?“
Viele Frauen stimmten mit ihr überein. Sie

nutzten soziale Medien, um die Forderung
Arınçs auf Twitter, Facebook und Instagram
„wegzulachen“. Männer und Frauen weltweit
nutzen den Hashtag #kahkaha und #diren
kahkaha (deutsch: #widerstandhahaha) um
lachende Gesichter zu posten. Dadurch
teilen sie ihre Meinung mit der ganzen Welt
und setzen ein Zeichen für Freiheit und
Gleichberechtigung. Sie tretten damit in
große, feministische Fußstapfen, denn hinter
den vielen, lachenden Gesichtern verbirgt
sich eine ernste Forderung, welche schon
lange Inhalt der Frauenbewegungen war:
Die Forderung nach dem Recht auf den ei
genen Körper. Das Lachen ist dabei ein
Symbol für den Körper: Mein Lachen, mein
Körper, meine Entscheidung.
Diese Proteste waren allerdings nicht die

ersten dieser Art. Eine ähnliche Nachricht
wurde 2013 formuliert, als Ömer Tuğrul
İnançer, ein türkischer Anwalt und islami
scher Gelehrte, forderte, dass schwangere
Frauen zu Hause bleiben sollen, da es sich
nicht gehöre, ihre Schwangerschaft in der
Öffentlichkeit zu zeigen. Unter dem Motto
„Es ist mein Körper. Es ist meine Entschei
dung“ gingen viele Frauen und Männer auf
die Straße. Auch hier spielten für die Formu
lierung von Meinungen und Forderungen
die sozialen Medien eine große Rolle der.
Unter dem Hashtag #direnhamile (deutsch:
#widerstehtschwanger) posteten viele Bilder
von schwangeren Frauen, verliebten Paaren
oder Babys, um gegen die Forderungen
İnançers zu protestieren und um zu zeigen,
dass die Macht und Entscheidungsgewalt
über ihren Körper bei den betreffenden
Frauen liegt.
Auch die Aussage Erdogans, nach dem
die Gleichstellung und Gleichberechtigung
von Mann und Frau etwas Unnatürliches
seien, sorgte vor allem unter Aktueur_innen
feministischer Bewegungen für Aufruhr.
Diese wurden von Erdogan kritisiert, da sie
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Als Zaunreiterin trägt es mich immer wieder an die Bruchlinien zwischen den Welten, an
die Grenzen zwischen den Kulturen, an die oft nicht sichtbaren und doch spürbaren
Übergänge vom Vertrauten zum Fremden, vom Bekannten zum Exotischen. Es zieht mich
hinaus ins Leben, eine Schule, in der ich Dinge lerne, die mir kein_e Lehrer_in
vermitteln konnte, wo ich Sachen erlebe, die die sensationshaschenden Medien viel zu
selten beleuchten, wo ich die schwarz-weißen, schemenhaften Umrisse meiner
Vorstellung mit den Farben des unmittelbaren Lebens ausmalen kann.

Bidquelle: www.twitter.com

Ob und auf welche Weise Frauenorganisatio
nen ihre Forderungen umsetzen werden
können, wird sich zeigen, aber solange das
Lächeln von Mädchen und Frauen die sozi
alen Medien und die Straßen der Türkei
erfüllt, geben diese die Hoffnung und den
Kampf nicht auf.

Frauen weltweit nutzen Twitter, um ein
lächelndes Zeichen für das Recht der Frau
auf die Entscheidungsgewalt über ihren
eigenen Körper zu setzen. Bidquelle: www.twitter.com

_______________________________________________________________________

Streifzüge an den Bruchlinien der Kulturen

Besonders nach den Forderungen von Ömer
Tuğrul İnançer im Jahr 2013, wird die Frage
nach den Rechten von Frauen in der
Gesellschaft heftig auf den Straßen und in
den sozialen Medien diskutiert.

die Rolle der Frau als Mutter, wie sie laut
seinem Islamverständnis vorgeschrieben sei,
nicht akzeptierten und somit wider die Natur
handelten.
Unter dem Hashtag #kadinerkekesittir
(deutsch: #frauenundmännersindgleich)
riefen viele Frauenorganisationen zu Protes
ten in Ankara, Istanbul und anderen großen
Städten auf.
Diese Beispiele haben gezeigt, wie wichtig
soziale Medien für Aktivist_innen weltweit
geworden sind. Das Internet unterstützt die
Meinungsfreiheit und durch die weltweite
Vernetzung wird türkische Politik heute
international in einer breiten Öffentlichkeit,
unabhängig von Religion, Geschlecht oder
Herkunft, diskutiert. Nicht selten stoßen
Tweets und Posts Debatten an, welche das
ganze Land bewegen.
Politiker, wie Ekmeleddin Ihsanoglu,
nutzen diese, um politische Ideen mit der
breiten Masse zu teilen. Themen, welche in
den sozialen Medien diskutiert werden,
finden auch schnell in Zeitungen und im
Fernsehen ihren Platz. Dabei bietet das In
ternet zusätzlichen Raum, Forderungen und
politische Ideen kreativ auszudrücken und
diese dann mit der ganzen Welt zu teilen.
Die sozialen Medien sind damit zu einem
festen Bestandteil der Debattenkultur der
Türkei geworden. Die Diskurse, welche im
Internet stattfinden, sind das Spiegelbild
dessen, was auf den Straßen in Istanbul,
Ankara und anderen großen Städten passiert.
Oftmals steht beides im Zusammenhang:
Frauenorganisationen nutzen soziale Medien,
um zu Protesten und Demonstrationen
aufzurufen. Forderungen wie „Mein Körper.
Meine Entscheidung.“ werden im politischen
Diskurs dadurch allgegenwertig.

Streifzüge

T e x t u n d B ild e r v o n Ag n e s V a n a

Stephanie Jänsch absolviert derzeit ihren Bachelor an
der Universität Bayreuth (Deutschland) in „Kultur
und Gesellschaft Afrikas“. Besonders interessiert sie
die Rolle des Islam in Afrika und weltweit, mit welcher
sie sich auch im Rahmen ihres Nebenfachs beschäftigt.

Länderinfo Türkei
Fläche: 784.000 km2; Bevölkerung: 77 Mio.
Ew.; Hauptstadt: Ankara, größte Stadt:
Istanbul 16 Mio. Ew.; Durchschn. Lebenserwartung: 75 Jahre; Sprachen: Türkisch
(Amtssprache); Kurdisch u.v.a.; Religionen:
99% MuslimInnen
Geschichte und Politik: Die heutige Türkei
gehört zu den Gebieten, in denen die
frühesten „Hochkulturen“ entstanden. In
römischer Zeit wurde die Reichshaupt
stadt nach Byzanz verlegt, welches als
„Konstantinopel“ das christliche Mittel
alter beherrschte – und als „Istanbul“,
Hauptstadt des Osmanenreichs, die isla
mische Neuzeit. Das Reich brach im I.
Weltkrieg zusammen, und der Reststaat
formte 1923 die Türkische Republik. Die
aggressive Modernisierungspolitik Kemal
Atatürks (1923-38) erregte Widerstand.
Nach jahrzehntelangen Militärdiktaturen
und einer demokratischen Phase in den
1990er Jahren gelangte 2002 die proislamistische Ak-Partei unter Recep T.
Erdogan an die Macht, der das Militär
entmachtete und die Wirtschaft ankur
belte, aber die mühsam errungenen Bür
gerrechte zunehmend beschneidet.

D

ie muslimische Welt war mir so
fremd wie den meisten Menschen,
geprägt von altbekannten Stereo
typen von Kindergeschichten (Hatschi Brat
schi Luftballon), Liedern, die ich mit Begeis
terung sang (c-a-f-f-e-e, trink nicht so viel
Kaffee) und Medienberichten, mit denen wir
oft unfreiwillig gefüttert werden.
Mich reizt zu hinterfragen, was ein
zementiert ist und verlässlich von Generation
zu Generation tradiert wird, denn das Leben
ist nie unbeweglich und wo starre Mauern
gebaut werden, wird das Leben ausgesperrt
– das Leben, das ich spüren will.
Ich suche das Leben, um mich von ihm
finden zu lassen.
Meine große Liebe gilt den Menschen
dieser Welt. Als Frau fühle ich mich unter
Schwestern überall zu Hause, unter Frauen,
die in unserer Welt oft nur einseitig – in
ihrer Opferrolle – beleuchtet werden; unter
Schwestern, die mir die Hand entgegenstre
cken zu gemeinsamen Streifzügen an den
Bruchlinien der Kulturen.
Hier einige Einblicke, die mich in ihrer
Selbstverständlichkeit und Schlichtheit be
rührt haben – Frauenräume dieser Welt:

Kairo – Ägypten
Im Frauenwaggon der Metro fahre ich in die
Stadt – schaue mir die neuesten Bindetech
niken der Kopftücher an – den modischsten
Style, den letzten Schrei. Aus der Tradition
ist ein Modetrend geworden und was einmal
die weiblichen Reize verdecken sollte, wird
nun verwendet, um sie zu unterstreichen.
Perfekt geschminkte Gesichter, eingerahmt
von bunten Tüchern in allen Farben mit
Glitzerpailletten und Stickereien. Hunderte
kleine Stecknadelköpfe in Form kleiner Rosen
zieren die stolz getragenen, aufwendigen
Tuchgestecke. Ich werde ungeniert gemustert
und bin mir dessen mehr bewusst als mir
lieb ist. Ich lächle und spüre wie über mich
gesprochen wird, sich die Leute umdrehen.
Ein junger Mann steigt ein. An seinen Ge
sichtszügen erkenne ich, dass er DownSyndrom hat. Ruhig, zärtlich fast, liegt seine

Hand auf der Schulter seiner um einen Kopf
kleineren Mutter, die ein wunderschönes,
von Tüchern umrahmtes, faltiges Gesicht
zeigt, als sie den Blick kurz vom Boden hebt.
Ich beobachte den jungen Mann, der als Ein
ziger unverblümt die Gesichter der hübschen
Frauen studiert und verschmitzt schmun
zelt. Die Frau neben mir beschwert sich
lauthals über die Anwesenheit eines Mannes
im Abteil und er schmunzelt immer noch.
Manche beten. Den Blick in die Ferne
gerichtet formen ihre Lippen lautlos Worte.
Andere lesen im Koran. Wieder andere lernen
chemische Formeln.
Ein normaler Tag.
Menschen am Weg von irgendwo nach
irgendwo – in die Arbeit, in die Uni, in die
Schule. In „Mar Girgis“ steigen Verkäufer
innen ins Frauenabteil ein – es wird alles
angeboten wovon ‚frau träumt‘. Aus Plastik
säcken werden Kochtöpfe hervorgezaubert
und eine Frau preist große Küchenmesser
an. Das Kleinkind auf ihrer linken Schulter
hält ihren Kopf fest umschlungen. Kleine
Buben gehen mit Styroporplatten herum, in
denen Stecknadeln in allen Farben und For
men stecken – sie halten sie verhüllten Frauen
unter den Teil des Schleiers, wo sie die Augen
vermuten. Hände in schwarzen Handschuhen
schieben sich unter unzähligen Tuchschichten
hervor und wählen die Farbe, die mit ihren
Tüchern harmoniert. Es wird Wert auf
perfekte Farbkombination gelegt – nirgends
sonst hab ich das so intensiv erlebt wie unter
jungen Ägypterinnen - das Outfit durchge
plant von der Handtasche über den Lid
schatten bis zur hintersten Stecknadel im
Kopftuch.   

Vorbei an den Securitymännern, dann an
den Frauen, die den Eingang säumen, an
Geschäften, in denen es Kleider und jede
Menge Schnickschnack zu kaufen gibt und
weiter durchs Tor in den Park: Wiese und
Rosen, Frauen, in alle strahlenden Farben
gehüllt, die sonst unter Tüchern oder Burkas
verschwinden; Kinder am Arm. Am Spiel
platz junge Mädchen, die volle Schönheit
ihrer langen schwarzen Haarpracht zeigend,
quatschend, nur um sich da und dort – das
Gespräch unterbrechend – hinunterzubeugen
zu einer der alten Frauen mit den runzeligen
Gesichtern und den hennagefärbten Händen,
um indische Plastikarmreifen in glitzerndem
Rosa und Grün um ein paar Afghani zu
kaufen.
Drei Mädchen kichern im Vorbeigehen
und werfen mir interessiert aber doch scheu
Blicke unter ihren langen Wimpern zu. Ich
lächle zurück. Mindestens ebenso scheu.
Immerhin bin ich das erste Mal in Afghanis
tan, in Kabul und überhaupt in einem Frauen
garten und weiß noch nicht wie man sich da
benimmt.
Plötzlich nimmt mich eine der jungen
Frauen – ohne Berührungsangst an der
Hand, ihre unzähligen bunten Armreifen
klimpern laut aneinander. Sie zieht mich
bestimmt an den Gitterzaun, die Zweite
gesellt sich dazu, die Dritte zückt den

Kabul – Afghanistan
Vom Kreisverkehr rechts ab, steht er ange
schrieben „bargh-e zana“, der Frauengarten
von Kabul – ja, es gibt einen eigenen Garten
für Frauen – es gibt Gesellschaften, in denen
es einen so klar abgetrennten Raum braucht,
damit Frauen sich frei fühlen können.
Traurig, dass es so ist?
Schön, dass es ihn gibt!

Eine
afghanische
Schülerin
in Bamyan
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Streifzüge

____________________________________________

Fotoapparat aus dem Handtäschchen. Und
schon bin ich mitten in einem Fotoshooting
mit drei perfekt gestylten Bollywoodschön
heiten im Frauengarten. Stolz werden sie die
Fotos mit der exotischen Ausländerin später
ihren Freundinnen zeigen.
Schade nur, dass ich mich wirklich an die
Anweisung meines Fahrers gehalten habe,
keinen Fotoapparat in den Frauengarten
mitzunehmen, auch ich hätte so gerne stolz
die Fotos mit den drei exotischen Schönheiten
hergezeigt. aber so ist das, wenn man sich
beim Besuch des Frauengartens an die Regeln
der Männer hält ...

Afghanische
Braut

__________________________________________________________________________________________________________

Moderne Frauen an ihren Grenzen
Das Echo, das durch die Medien ging, als
im Februar 2013 zum allerersten Mal eine
Frau in das Präsident_innenamt der
Republik Korea gewählt wurde, war groß.
Park Geun-Hye an der Spitze sei nicht nur
eine Inspiration für viele Frauen, sondern
sie habe nun auch alles in der Hand, um
die verbliebenen Ungleichheiten zwischen
den Geschlechtern zu beseitigen, meinten
damals viele. In Anbetracht von Parks
politischem, vor allem aber familiärem
Hintergrund, wichen diese Hoffnungen
jedoch bald Ernüchterung.

Burra - Jemen
Die Frauen in Burra tragen wunderschöne
schwarze Samtkleider bestickt mit Gold und
Silber und ewiglange Tücher um den Kopf,
goldene Ohrgehänge und immer kohlge
schwärzte Augen. Ihr Lächeln ist schüchtern,
als sie sich hinter den Kaffeestauden verste
cken und mich raschelnd beim Aufstieg
beobachten. Verhalten, solange sie draußen
den Blicken aller ausgesetzt sind, doch als
ich mich in einer Frauenmafrasch (wohn
zimmerähnlicher Raum im Haus nur für die
Frauen, der weiter im Hausinneren gelegen
ist als die Mafrasch der Männer direkt am
Eingang) wiederfinde, wird es laut und lustig.
Nachmittags treffen sich alle Frauen zum
Kauen von Khat, einer bitteren bewusstseins
erweiternden Pflanze - jede trägt ihre Ernte
im weißen Tuch um die Hüften und es ist
genug für alle! Da springen Kinder jeden
Alters herum, weinen, lachen, jammern, da
holen Frauen ganz selbstverständlich ihre
Brüste beim Halsausschnitt ihrer Samtkleider
heraus, und die Kleinsten kommen, trinken
davon und spielen damit. Es wird laut geredet,
Tratsch ausgetauscht und unaufhörlich grü
ner Brei zwischen den Zähnen zermalmt.
Ein meterlanger Shishaschlauch wird herum
gereicht, die Frauen rauchen vor sich hin,
trinken „Bun“ den herrlichen jemenitischen
Kaffee, der ein Sud aus der Schale der Kaffee
bohne ist – würzig und süß.
Ein wunderschönes Mädchen zieht mich

Südkorea

T e x t v o n M a r k K ol e s ik

an der Hand in ein dunkles Loch in dem es
nach Feuchtigkeit und Schimmel riecht.
Ins Hammam.
Das Mädchen und seine Schwester be
deuten mir, mich auszuziehen, reichen mir
Seife und einen Eimer Wasser und fordern
mich auf, mich zu waschen. Dann ziehen sie
mir ein klammes Samtkleid und die traditio
nelle Samthose an. Ein Fläschchen mit Kohle
wird geholt und meine Augenränder
schwarz bemalt. Auch die Frauen schminken
sich nacheinander.
Als ich mein Aufnahmegerät heraushole,
und arabische Musik ertönt, beginnen alle
zu klatschen und fordern mich auf zu tanzen.
Umringt von 50 Augenpaaren gebe ich öster
reichische Walzerschritte zum Besten und
unter Gejohle lege ich noch einen fragwürdi
gen Zillertaler Hochzeitsmarsch drauf. Die
Frauen klatschen und lachen herzlich.
Später kotzt mich der Jüngste der Familie
von oben bis unten an, worauf ich wieder
von den Geschwistern ins Hammam gebracht
werde und meine Kleider abgeben muss, die
werden gewaschen und nass aber sauber
wieder überreicht, worauf ich neu eingeklei
det mit geblümter Leggings und langem
roten Kleid mit Goldstickerei und berührt
von der erlebten Großzügigkeit den Abstieg
ins Tal beginne.
Bei meinen Streifzügen an den Grenzen
der Kulturen haben diese Begegnungen mir
ein weibliches Selbstverständnis geprägt von
Offenheit, Freude und Selbstbewusstsein
gezeigt.

A

ls das World Economic Forum
2006 erstmals den Global Gender
Gap Report veröffentlichte, der als
Gradmesser für die Ausprägung von Un
gleichheit zwischen Männern und Frauen in
115 Ländern gilt, rangierte Südkorea auf
Platz 92. Sieben Jahre später, 2013, befindet
sich das Land auf Platz 111 von 136 – ein
eindeutiger Abstieg. Auch im Glass CeilingIndex des Economist, welcher Bildung, Kos
ten für Kinderbetreuung, Lohngefälle, und
Frauen in Führungspositionen vergleicht,
belegt Südkorea den letzten Platz. Wenigstens
im Bildungsbereich haben Frauen nachgezo
gen: 2010 hatten 35% der Frauen zwischen
25 und 64 einen Universitätsabschluss, ein
Wert über dem OECD-Schnitt.
Doch vor dem Gesetz sind Frauen in
Korea längst gleichgestellt. Das Frauenwahl
recht wurde 1948 eingeführt. Es folgten
Gesetzesbeschlüsse, welche weitere Gleich
berechtigung der Frau am Arbeitsplatz si
chern sollten. 1991 wurde das Familiengesetz
reformiert. Dieses regelt unter anderem die
Vermögensaufteilung bei Scheidung und
räumt Frauen ein, das Sorgerecht für ge
meinsame Kinder zu beantragen. Weiters
gibt es seit 2001 ein Ministerium für Gleich
berechtigung – doch ein Frauenparadies ist
das Land dennoch nicht, wie die Realität
zeigt. Um die offensichtlich herrschende
Diskrepanz zu verstehen, muss man einen
Blick in die Vergangenheit wagen.

Die Wurzeln der Ungleichheit liegen tief in
Agnes M.C. Vana hat endlich in Wien ein Nest
gefunden, ihre Nomadenseele zieht die
Sozialpädagogin aber immer wieder zu
Sozialprojekten in die ganze Welt.

Afghanisch geschminkt bei der Hochzeit
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der koreanischen Geschichte, namentlich im
orthodoxen Konfuzianismus. Männliche
Nachfahren werden bis heute bevorzugt. Ein
Grund dafür ist jener Brauch, wonach der
erstgeborene Sohn nach der Heirat seine
Eltern in das neue Familienhaus aufnehmen
sollte. Sodann ist es die Aufgabe dessen
Ehefrau, sich um die neuen Schwiegereltern

zu kümmern. Frauen ohne männliche Nach
kommen waren daher in der Regel schweren
Diskriminierungen ausgesetzt, da sie sich
ihrer sozialen Pflichten entzogen. Verheiratet
wurden die Frauen in den meisten Fällen
durch Familienübereinkommen. Sie besaßen
auch kein Recht auf Scheidung. Viele dieser
Traditionen haben auch im modernen Korea
noch Bestand. Besonders die Doppel
belastung, sich zum einen um die Eltern des
Ehemannes und zum anderen um die Kinder
zu kümmern, macht den Wunsch nach
Erwerbstätigkeit oft unmöglich.
Kindererziehung ist nach wie vor eine
Frauensache. Zwar weisen Frauen Mitte 20
heute eine höhere Beschäftigungsquote als
noch vor wenigen Jahrzehnten auf, aber

viele scheiden in ihren 30ern wieder aus dem
Arbeitsleben aus, denn Kinder, Schwieger
eltern und Karriere lassen sich in den we
nigsten Fällen vereinbaren – die allgemeine
Erwerbsquote von Frauen liegt lediglich bei
52,4%. Eine oft noch schwerwiegendere
Benachteiligung als die – im Vergleich zu
den Männern – konsequent niedrigere Be
zahlung ist jene der fehlenden Akzeptanz in
der Arbeitswelt. Die nächtlichen Trinkgelage
mit den Kollegen finden oft unter Aus
schluss der Arbeitskolleginnen statt. Nicht
selten enden diese letztendlich im Stripclub.
Die Nichtvereinbarkeit von Karriere und
Kinder führt mittlerweile zu demographi
schen Problemen: zur Reproduktion der
Bevölkerung ohne Bevölkerungsverlust benö
tigt ein Land eine Geburtenrate von mindes
tens 2,1 Kindern pro Frau. In der Republik
Korea liegt dieser Wert allerdings nur bei
1,3. Viel zu gering, um den steten Hunger
nach neuen Arbeitskräften in einer der größ
ten Volkswirtschaften der Welt zu stillen.
Nun soll die Geburtenrate wieder auf ein
Niveau gebracht werden, das den Bevölker
ungsschwund aufhält. Dafür müsste die
Regierung allerdings auch jenen Traditionen
entgegen wirken, die zur sozialen Ausgren
zung und Diskriminierung der Frau führen.
Trotzdem ist man prinzipiell der Ansicht,
Verbesserungen der Lebens- und Arbeits
bedingungen der Frauen forcieren zu müssen.
Nicht zuletzt deswegen sahen viele die Wahl
Park-Geun-Hyes zur ersten weiblichen Präsi
dentin Koreas als Aufbruch in eine neue Zeit
– vor allem mit dem Ziel, den Anteil von
Frauen am Arbeitsmarkt zu erhöhen. Zwei
Jahre nach Parks Angelobung ist jedoch
noch nicht viel passiert. Um zu verstehen
wieso, ist zusätzlich ein Blick in die persönli
che Geschichte der amtierenden Präsidentin
nötig.
Park Geun-Hye ist die Tochter des früheren
Präsidenten Park Chung-Hee, welcher 18
Jahre lang autoritär regiert hatte. Fünf Jahre
vor dem Tod Ihres Vaters verlor sie ihre
Mutter. Nach deren Tod 1974 übernahm
Park Geun-Hye mit nur 22 Jahren weitest
gehend die Rolle ihrer Mutter als First Lady,
und unterstützte ihren Vater bei den Staats
geschäften. Sie lernte die Machtstrukturen
der Diktatur, auf die sich die Herrschaft
ihres Vaters stützte, früh kennen. Heute
wird ihr von vielen nachgesagt, dass ihr genau

Park Geun-Hye, Südkoreas amtierende
Präsidentin
Bidquelle: www.wikipedia.org

diese alten Strukturen bei der erfolgreichen
Wahl zum Amt der Präsidentin geholfen
haben sollen. Sie lernte die Kunst der Politik
in Strukturen, die höchst konservativ und
patriarchal geprägt waren, und von denen
sie durch ihre Abstammung bis heute profitie
ren dürfte. Feministische Positionen spielen
weder in der Politik Parks und noch viel
weniger in ihrer Partei, der Saenuri Partei,
eine Rolle. Man konzentriert sich lieber auf
das bereits Erreichte und verweist auf in der
Vergangenheit beschlossene Gesetze zur
Förderung der Geschlechtergleichheit, die
offensichtlich nicht ausreichend viel bewirken
konnten.
Über Jahrhunderte gewachsene Gesell

schaftsstrukturen sind nur schwer aufzubre
chen. Daran hat auch die symbolträchtige
Angelobung Park Geun-Hyes zur ersten
Präsidentin des Landes (noch) nichts geändert.

Mark Kolesik, geboren 1989, studiert Politikwissenschaft an der Universität Wien. Er interessiert
sich für Ostasien, besonders Korea, wo er ein
Volontariat und ein Praktikum absolviert hat.
Er beschäftigt sich mit politischen sowie
gesellschaftlichen Entwicklungen in Nord- sowie
Südkorea.

Länderinfo Südkorea
Fläche: 97.000 km2; Bevölkerung: 49 Mio.
Ew.; Hauptstadt: Seoul, 10 Mio. Ew.;
Durchschn. Lebenserwartung: 80 Jahre;
Sprachen: Koreanisch; Religionen: 43%

konfessionslos, 32% christlich, 24%
buddhistisch
Geschichte und Politik: Koreas Geschich
te geht bis in das 3. Jahrtausend zurück.
Ein ständiges Thema ist die Eroberung
durch und Abgrenzung gegen die mächti
gen Nachbarn, China und Japan. Die
heutige Teilung ist ein Produkt des II.
Weltkriegs: die kapitulierende japanische
Besatzung musste im Norden den Sowjets,
im Süden den US-Truppen weichen. Ein
sowjetischer Vorstoß im Jahr 1951
entfachte den Korea-Krieg, der die Teilung
zementierte. Mit US-Unterstützung kurbel
ten die nun folgenden Militärdiktaturen
die Wirtschaft an; seit den 1980er Jahren
gilt das früher bitterarme Südkorea als
Industrieland. Die Demokratisierung
Südkoreas vollzog sich 1987. Bis heute
verkörpern die wechselhaften Beziehungen
zu Nordkorea, das über Atomwaffen
verfügen soll, ein Damoklesschwert für
den jungen Wohlfahrtsstaat.
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MenEngage

________________________________________________________________________________________________________

Men as change agents for gender justice
= social justice

It marks nearly twenty years since the Beijing Platform for Action was adopted and which
called on the engagement of men and boys for the achievement of gender equality. In
November 2014, at the Global Symposium of MenEngage in New Delhi 1,200 participants
from 94 countries gathered to discuss the role of men as change agents for gender injustice.
Notably, one third of the participating organizations were women’s rights organizations.

opportunities for all. There is an increasing
necessity to identify and unite allies in the
name of international solidarity. The future
challenge will be to explore ways how to
unite the feminist movement – including
MenEngage – with the youth movement,
and how to put a shared vision of gender
equality and a just society into practice.

W r i t t e n b y N a dj a S c hu s t e r

A longer version of this article was originally

P ho t o b y D e m e lz a B u s h

published on www.vidc.org/news/news-312014

W

hen we take stock in 2015 of the
successes of the past 20 years
since Beijing, the expansion of
the MenEngage Network and its social, poli
tical, economic, legal and policy impact in
the field of engaging men and boys will
come to mind. The network demands the
recognition of violence against women as a
severe human rights violation, and calls
upon the state’s responsibility to amend laws
and prosecute (including arresting and put
ting to trial). It consists of over 600 organiza
tions across the world, including international
organizations, UN partners and 40 country
networks, six regional networks, has been
growing rapidly since its formal establishment
in 2006. It is important to emphasize that
MenEngage fully recognizes the achieve
ments of the women’s movement and ack
nowledges that feminist, women-led organi
zations have built the foundations for gender
work. In the strong cooperative character
and the shared vision of comprehensive
gender justice work lie the greatest strengths
of the network. The VIDC (Vienna Institute
for International Dialogue and Cooperation),
which has been working in the field of gender

bezahlte Anzeige

and development, gender and conflict and
men and boys for gender equality for sever
al years, is proud to be a member of the
MenEngage Europe Network since 2014.
Why is it crucial to work with men and
boys? Men should also be seen as part of the
solution, not only part of the problem be
cause their active engagement is indispensa
ble to abolish patriarchy and gender-based
violence. Social and gender-transformative
norms must be internalized by boys and
men and should consequently result in beha
vioral changes. Early involvement of boys is
crucial and comprehensive education on
sexuality, including gender norms and roles
is paramount to building an equal, non-vio
lent and gender-just society. Besides, feminist
men impact other men’s gender identities
and behavior, specifically of those who abuse
their power and benefit from institutionali
zed privileges and hegemonic masculinity.
Equally important is men’s involvement in
the fight for sexual and reproductive health
and rights for women – taking into account
their own rights, needs and vulnerabilities.
However, there is strong resistance from
conservative stakeholders such as the Vatican,

many faith-based organizations and a consi
derable number of political leaders.
Lessons learned from the field and re
search show that engaging men and boys
undisputedly affects the wellbeing of the
society as a whole – including LGBTIQ (Les
bian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex,
Queer/Questioning) – in a positive way. In
addition, not only does it have a high societal
impact, but it also contributes considerably
to the economy. This is shown in a recently
published report by the accounting firm
KPMG which reveals that the economic
impact of gender-based violence in South
Africa costs roughly 1% of its GDP.
Notwithstanding, it is important to high
light the fact that men are not a homogenous
group; there are men who do not reap the
benefits from being part of patriarchal struc
tures and male-dominated hierarchies. On
the contrary, quite a few of them have
experienced violence, discrimination, racism
and homophobia themselves. Thus, an in
creasing number of men are empathic to
wards women and understand ‘the otherness’
as they share their concerns and are keen to
transform hegemonic masculinity concepts.
Such factors as race, age, class, caste, ethnicity,
nationality, sexual orientation, gender iden
tity, religion and ability play an important
role for gender inequality. In other words,
gender identity is determined by multiple
identities. As a result, MenEngage is com
mitted to an intersectional approach that
embraces diversity. Related to this, UNFPA
Executive Director Kate Gilmore strongly
affirmed: “We need more deviance, positive
deviance. We need more disruptive discourse.
We do not need to agree on everything but
we need tolerance and acceptance”.
One of the commonly agreed and repea
ted notions at the symposium was that
“gender justice is social justice” as it goes far
beyond gender binaries. There was a request
to respect diversity and to protect and pro
mote human rights of all human beings ir
respective of their gender and other identi
ties. Gender justice, understood as social
justice, impinges on the right to education,
health, decent work, non-violence and equal

Nadja Schuster, sociologist and feminist, works with
the VIDC (Vienna Institute for International Dialogue
and Cooperation) on the thematic areas of Gender with
a special focus on Engaging Men and Boys, Human
Trafficking, Sex Work, Migration and Development,
Parliaments and Development Cooperation and Policy
Coherence for Development (PCD). Her latest

Israel

_______________________________________________

Im Abseits: Frauen, Militär
und Wehrdienstverweigerung
in Israel
Gaza, im Sommer 2014: Ein weiterer
Krieg tobt in dieser ohnehin schon
kriegszerrütteten, verarmten Region.
Nach wenigen Wochen sind bereits weit
über tausend Todesopfer zu verzeichnen.
Was angesichts der Meldungen von
Raketen, Tunneln und der Bombardierung
von zivilen Einrichtungen und palästinen
sischen Zivilist_innen kaum in den
Medien diskutiert wird, ist die Tatsache,
dass es auch in Israel eine signifikante
Anzahl an Gegner_innen der Besatzung
der palästinensischen Gebiete und des
aktuellen Kriegseinsatzes gibt.

publications deal with diaspora engagement and the
implementation of PCD in Austria. She participated at

T e x t u n d B ild e r v o n O livi a L a s s e r

the Global Symposium of MenEngage in New Delhi,
thereby reaffirming her commitment to strive for
gender justice in alliance with feminist men and boys.

MenEngage is an alliance of NGOs working

together with men and boys to promote
gender equality. The network, consisting
of over 600 organizations across the world,
including international organizations, UN
partners and 40 country networks, six
regional networks, has been growing ra
pidly since its formal establishment in
2006. The VIDC, which has been working
in the field of gender and development,
gender and conflict and men and boys for
gender equality for several years, is proud
to be a member of the MenEngage Europe
Network since 2014. From 10th -13th of
November 2014 the second MenEngage
Global Symposium was organized by UN
Women, United Nations Population Fund
(UNFPA), the Centre for Health and
Social Justice and the MenEngage steering
committee member organizations, Sonke
Gender Justice and Promundo in Delhi.

menengage.org

.

menengagedilli20104.org

V

iele verweigern überhaupt die Teil
nahme an der israelischen Armee
aus Gewissensgründen. Eine dieser
so genannten Refuseniks weckte meine Neu
gier auf dieses Protestphänomen und belehrte
mich hinsichtlich eines auch unter gebildeten,
linksgerichteten Kreisen verbreiteten Irrglau
bens eines Besseren: Es gibt in Israel sehr wohl
Protest gegen die Menschenrechtsverletzungen,
die gegen Palästinenser_innen verübt werden.
Bereits im Zuge früherer Forschungen
interessierte mich besonders die Rolle von
Frauen in dieser Form des Protests und im
israelischen Militär generell. Interviews und
Gespräche mit Refuseniks, Aktivist_innen
und Vertreter_innen der Mehrheitsgesell
schaft, die ich 2007, 2009 und 2013 in Israel
durchgeführt habe, gaben mir Aufschluss
über Militarismus, Wehrdienstverweigerung
und Geschlechterrollen. Wer also sind die Refu
seniks, was wollen sie und mit welchen Mitteln
setzen sie sich für ihre Ziele ein? Und welche
Rolle spielt Geschlecht im zivilen Leben, im
Militär, und auch in Protestbewegungen?

Kein anderes Land war seit der Staatsgrün

dung 1948 in so viele bewaffnete Konflikte
involviert wie Israel. Als logische Konse
quenz der Gräueltaten, denen Juden und
Jüdinnen in Europa unmittelbar vor der
Staatsgründung ausgesetzt waren, wurde ein
starkes jüdisches Militär geschaffen, das eine
Wiederholung des Holocaust unmöglich
machen und den jungen Staat fortan schützen
sollte. Alle Staatsbürger und Staatsbürgerin
nen (Männern wie Frauen) sind seither dazu
verpflichtet, Wehrdienst und Reservedienst
zu leisten und so ihren Beitrag zur nationalen
Sicherheit zu leisten. Es ist keine Frage, dass
ein_e „gute_r Bürger_in“ einmal Wehrdienst
leisten wird. Zur Armee zu gehen „ist keine
Frage, es ist offensichtlich, dass du mal zur
Armee gehen wirst“, erzählte mir eine junge
Frau, die sich zur Wehrdienstverweigerung
entschlossen hatte, im Zuge früherer For
schungen. Eine andere junge Wehrdienst
verweigerin erklärte bei einem Gespräch:
„Das ist keine Entscheidung, die du triffst.
Wenn du aufwächst, wird es erwartet, [dass
du Wehrdienst leistest,] das ist nichts, das
du in Erwägung ziehst, nichts, worüber du
normalerweise nachdenkst“. Von jungen
Frauen wird dies gleichermaßen gefordert
wie von jungen Männern. Doch während
des aktuellen Einsatzes in Gaza flackern im
Zuge der westlichen Medienberichterstattung
nur Soldaten über den Bildschirm, keine
Soldatinnen. Ist die israelische Armee wirklich
so inklusiv, wie sie sich gerne gibt? Nein.
Zwar müssen junge Frauen ebenso wie junge
Männer Wehrdienst leisten. Doch werden
Frauen einerseits kaum zum Reservedienst
eingezogen, andererseits stehen ihnen auch
nicht die prestigeträchtigen Rollen im Militär
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Israel
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T-Shirt Motiv für Touristen: Inbegriff des
Sexismus, die „sexy Soldatin“, die für die
Armee wirbt.

zu einer Massenbewegung. Obwohl Wehr
dienstverweigerung nun schon seit Jahr
zehnten kein Tabu mehr ist, werden Refuse
niks bis heute wiederholt zu Haftstrafen
verurteilt. Sie ernten auch wenig Verständnis
seitens der Mehrheitsgesellschaft.

offen, die von Männern besetzt werden.
Offiziere, Fallschirmspringer oder Front
kämpfer sind fast ausschließlich Männer.
Sexuelle Übergriffe sind häufig. Von jungen
Soldatinnen wird erwartet, dass sie ihre
männlichen Kollegen „bei Laune halten“.
Abgesehen von solch groben Sexismen neh
men Frauen oft Stellungen wie in der Lehre
oder als Sekretärin ein, die klischeehaft als
„weiblich“ wahrgenommen werden. Von
Gleichberechtigung kann in der Armee also
keine Rede sein, genau so wenig auch im
weiteren zivilen Alltag: noch immer werden
Frauen als Mütter am meisten geschätzt, als
Gebärende künftiger Soldaten.
In Politik und Wirtschaft machen haupt
sächlich jene Karriere, die zuvor beim Mili
tär hohe Ränge bekleidet hatten: Männer,
die im Militär an der Spitze standen, werden
auch im zivilen Leben bevorteilt. Diese Un
gleichheit zwischen den Geschlechtern dient
wiederum der Armee dazu, die Vormacht
stellung der Männer zu rechtfertigen.
Israel bietet keine Alternative zum Wehr

dienst. Zivildienst gibt es nur für jene, die
vom Wehrdienst befreit werden. Junge
Menschen im tauglichen Alter können sich
allerdings nicht für die Option „Zivildienst“
entscheiden. Dies nennt Amnesty Interna
tional eine Verletzung der Grundrechte.
Trotz dieser fehlenden Wahlmöglichkeit
entscheiden sich jedes Jahr Hunderte Perso
nen dagegen, ihren Wehrdienst anzutreten
oder fortzusetzen. Die meisten täuschen
psychische oder physische Probleme vor,
heiraten frühzeitig oder gehen ins Ausland,
um nicht einberufen oder um befreit zu
werden. Jedes Jahr verweigern mehrere jun
ge Menschen den Wehrdienst auch offen als
Protest gegen die israelische Palästinapolitik.
Dies ist kein neues Phänomen. Die ersten
Fälle von Wehrdienstverweigerung können
bis kurz nach der Staatsgründung Israels
zurückverfolgt werden. Damals stellte Wehr
dienstverweigerung ein absolutes Tabu dar
und blieb dies auch jahrzehntelang. Erst
während des Libanon-Krieges in den 1980erJahren entwickelte sich dieser Ausdruck des
Protests von einem gesellschaftlichen Tabu
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Keinem der Refuseniks, die mit mir sprachen,
fiel es leicht, sich gegen Mitschüler_innen,
Eltern, Lehrer_innen oder Freund_innen
durchzusetzen und darauf zu beharren, ihren
Entschluss zur Wehrdienstverweigerung
tatsächlich durchzusetzen: „Diese Vorstel
lung, dass ich weiß, nicht [zur Armee] gehen
zu wollen, dass ich Nein zu den Menschen
in diesem riesigen Gebäude sagen muss, ich
weiß nicht, das war sehr beängstigend“, er
innerte sich eine junge Frau bei unserem
Gespräch in ihrer Wohnung in Haifa.
Wehrdienstverweigerung ist schwierig
und umständlich, doch für die Refuseniks,
die ich kennenlernen durfte, ist die Vorstel
lung, ihre moralischen oder politischen
Ansichten zu verraten und zur Armee zu
gehen, einfach keine Option.
Die Menschenrechtsverletzungen, die in
Gaza und im Westjordanland von der israeli
schen Armee verübt werden, bringen viele
Refuseniks dazu, die Haft dem Wehrdienst
als politisches Statement vorzuziehen: „Wir
sehen uns als Werkzeug, um die Besatzung
anzuprangern, weil es dies ist, wogegen wir
wirklich Widerstand leisten“. Dies ist eine
sehr politische Haltung. „Egal, wie du es
betrachtest, du wirst als unmoralische Person
enden. Egal, wie sehr du es versuchst.” Refu
seniks verweigern auch aus einem tiefen
moralischen Bedürfnis den Wehrdienst, weil
sie nicht mit sich selbst leben könnten, wür
den sie sich der Armee anschließen.
In jedem Fall ist das Prozedere der Wehr
dienstverweigerung mühsam. Aber auch
hier lassen sich Unterschiede zwischen

Graffito aus Tel Aviv,
das sich gegen
religiösen Fundament
alismus (Geschlechts
trennung in Bussen)
ausspricht.

Männern und Frauen feststellen: Männer,
die eigentlich ranghohe Soldaten sein sollten,
werden als „wertvoller“ für die Armee ange
sehen und wurden deswegen viele Jahre lang
weitaus strenger behandelt als weibliche
Refuseniks. Frauen in der Armee würden
ohnehin „nur“ im Abseits dienen. Männlicher
Protest wird ernster genommen, ihm
kommt mehr Bedeutung zu. Weiblicher
Protest aber wird als „weniger wichtig“
abgewertet. Da die Anzahl an Wehrdienst
verweigerungen nicht abnimmt, ist es im
Militär üblich geworden, nun auch junge
Frauen harsch zu bestrafen. Immer noch
werden Männer länger oder häufiger zu
Haftstrafen verurteilt, doch auch mit Frauen
wird nicht zimperlich umgegangen.
Dass Männer jedoch (noch immer) anders

behandelt werden, hat wiederum Auswir
kungen auf die Refusenik-Bewegung selbst:
Aktivistinnen fühlen sich oft im Abseits, da
sie unterstützende Funktionen einnehmen
und Trost und Hilfe in Form von Kampagnen
und Demonstrationen für die Refuseniks in
Haft organisieren. Diese inhaftierten Refu
seniks sind häufiger Männer. Wie Cheerlea
derinnen fühlten sie sich manchmal, erzählte
mir meine Gesprächspartnerin aus Haifa,
die ich vor allem hinsichtlich Genderrollen
als sehr reflektiert wahrnahm. Die männli
chen Refuseniks hingegen übernahmen in
der Haft die Rolle des Märtyrers, die „für die
Sache“ litten: „Wir demonstrierten sehr viel
vor dem Gefängnis, und fühlten uns wie die
Cheerleaderinnen der männlichen Refuse
niks, und ich spürte, dass es etwas wie einen
Diskurs der Märtyrer gab, weißt du, diejeni
gen, die am meisten für die Sache leiden, die
ins Gefängnis gehen, die sind an der Front,
das sind die Männer.“ “Gegenderte” Hierar
chien, wie sie in Militär und Alltagsleben
beobachtet werden können, setzen sich auch
in Protestbewegungen fort.
Trotz konstanter Zahlen an Wehrdienst
verweigerungen, die jedes Jahr stattfinden,
zeigen die aktuellen politischen Ereignisse,
dass noch immer genug junge Menschen den

Protestaktion der „Women in
Black“, einer feministischen
Anti-Besatzungs-Organisation,
in Haifa.

Mythos der nationalen Sicherheit nicht hin
terfragen und gewillt sind, sich an fragwürdigen
militärischen Einsätzen zu beteiligen. Die
Refuseniks bleiben in der Minderheit, haben
es aber geschafft, von tabuisierten Einzel
handlungen zu einer ernstzunehmenden,
selbstbewussten Bewegung zu wachsen.
Diese Bewegung ist großteils linksgerichtet,
politisch gebildet und sich Genderungleichhei
ten durchaus bewusst. Trotzdem sind auch weib
liche Refuseniks, wie Soldatinnen in der Armee
und Frauen generell in der israelischen Gesell
schaft, unterschiedlicher Behandlung und
genderspezifischen Hierarchien ausgesetzt.
Bleibt zu hoffen, dass die Forderung nach

zwei gleichberechtigten Staaten und weniger

Kunst und Poesie

militärischem Einfluss in Israel, wofür sich
auch die Refuseniks einsetzen, baldmöglichst
in der Politik durchsetzen werden. Nicht
zuletzt argumentieren Refuseniks, dass vor
allem auch durch die Unterwanderung der
Gesellschaft durch Militärisches die Un
gleichheit von Frauen in allen gesellschaftli
chen Ebenen immer wieder von Neuem
verfestigt wird. Eine Entmilitarisierung der
Gesellschaft wäre also nicht nur einem nach
haltigen Frieden mit Palästina zuträglich,
sondern würde auch wahre gesellschaftliche
Gendergleichheit fördern.
Olivia Lasser bereiste vor allem Europa, den Nahen
Osten, Länder der ehemaligen Sowjetunion und
Nordafrika.

Länderinfo Israel
Fläche: 20.000 km 2 (ohne Palästina);
Bevölkerung: 8 Mio. Ew.; Hauptstadt:

Jerusalem, größte Stadt: Tel Aviv-Jaffa 4
Mio. Ew.; Durchschn. Lebenserwartung:
81 Jahre; Sprachen: Amtssprachen sind
Hebräisch und Arabisch; Religionen: 75%
jüdisch, 17% muslimisch, 8% Sonstige
Geschichte und Politik: Die Geschichte
des modernen Israel beginnt 1882 mit der
jüdischen Einwanderung (Alija), zunächst
aus Osteuropa, nach der Nazi-Machter
greifung 1933 auch aus Mitteleuropa. Die
arabische Bevölkerung begann die zuneh
mende Immigration zu bekämpfen und
verbündete sich mit den Nazis. 1947
verabschiedete die UNO einen Teilungs
plan für das Land, auf dessen Basis der
Staat Israel ausgerufen wurde, den die
Araber bzw. Palästinenser jedoch nicht
anerkannten. Der Rest ist eine Geschich
te von Krieg, Landnahme, Terror, Unter
drückung und gescheiterten Verhandlun
gen, wobei Israel dank internationaler
Unterstützung die besseren Karten hat.
Dieser „Nahost-Konflikt“ ist innenpoli
tisch bequem: er überschattet die immer
drängenderen sozialen und ökologischen
Probleme.

______________________________________________________________________

M

it ihrer Organisation
„Inkanyiso“ möchte
Muholi Menschen, die Teil ih
rer Fotografien waren, eine
Plattform bieten, einander
kennenzulernen und auszu
tauschen. Dabei soll ein welt
weites Netzwerk entstehen,
um Menschen sichtbar zu ma

Zanele Muholi, Dorothy Magome, Mafikeng,
North West, from „Faces and Phases,“ 2010

Gesichter, die Geschichten erzählen
Zanele Muholi ist eine südafrikanische LGBTI Aktivistin.
Sie fotografiert und dokumentiert das Leben homosexueller
und transgender Personen in Südafrika.
T e x t v o n L e n a M e dv e d

chen, die am Rande einer Gesellschaft
stehen. Deutlich wird unter welchen Bedin
gungen queere Individuen in Südafrika leben
(müssen). Muholi fotografiert nur Personen,
die sie persönlich kennt. Die Fotos sollen
authentisch wirken. Man kann in die
Lebenswelten der Protagonisten eintauchen.
Schauplatz sind die eigenen vier Wände der
Models. Alltägliche Momente werden fest
gehalten. In ihrem Projekt „Faces and Phases“
möchte die Künstlerin mittels SchwarzweißFotografien die Existenz und den Wider
stand südafrikanischer Queers sichtbar ma
chen. „Faces“ repräsentiert die Person und
„Phases“ stellt den Wandel des Ausdrucks
von Geschlechtlichkeit und die damit einher
gehenden Erfahrungen dar. Muholi will mit
Kunst der Unterdrückung von Queers positiv
entgegenwirken. Mit Hilfe von Fotografien

möchte sie ein Bewusstsein
schaffen, das Wahrheiten und
Realitäten aufzeigt, anhand
derer die Welt über queere
Kultur in Südafrika lernen
soll. Sie macht das greifbar,
was uns so weit weg erscheint.
„LGBTI individuals are all
over.“

Zanele Muholi, Phila Mbanjwa, Pietermaritzburg,
KwaZulu Natal, from „Faces and Phases,“ 2012
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Durchschaut

______________________________________________________________________

Drei chinesische Frauen – Drei Leben
B u c h r e z e n s io n

von Renate Manhart

I

n diesem autobiographischen Roman er
zählt die Autorin nicht nur ihre Lebens
geschichte im China des 20. Jahrhunderts,
sondern auch die ihrer Großmutter und ihrer
Eltern.
Jung Chans Großmutter wurde 1924 mit
15 Jahren im alten China als Konkubine
verheiratet. Ihre Eltern beteiligten sich als
begeisterte Parteigänger_innen 1948 an der
Machtübernahme der kommunistischen
Partei Chinas und mussten am eigenen Leib
erfahren, wie gnadenlos ihr Idealismus
durch die entstehende Diktatur missbraucht
wurde. Jung Chang erzählt aus Perspektive

Mit dem Kopf durch das Fenster

einer erwachsen werdenden Frau viele Bege
benheiten aus dem Leben der Menschen zur
Zeit der Kulturrevolution, berichtet über die
Aktionen der Roten Garden, den Langen
Marsch und die große Hungersnot.
Für mich besonders beeindruckend an die
sem Buch ist die Schilderung der Autorin,
wie mühsam es für sie war, sich aus der
politischen Indoktrination ihrer Erziehung
zu befreien.
Ein unvergessliches Buch, das deutlich
macht, wie Diktaturen entstehen können,
wie Menschen in politischen Systemen

handeln, was politische Indoktrinierung
bedeutet – nicht nur politisch ein wahrlich
lehrreiches Werk, sondern auch ein Buch
über Frauenschicksale in Zeiten politischer
Umbrüche. „Wilde Schwäne“ lässt den_die
Leser_in auch das heutige China besser ver
stehen.

Jung Chang
(Neuausgabe
2004): Wilde
Schwäne. Knaur
Taschenbuchverlag

________________________________________________________

Kreuzworträtsel
Wie gut kennst du dich mit den Themen und Ländern der aktuellen Fensterausgabe aus?
Teste dein Wissen und Deine Kombinationsgabe. Die Lösung findest du auf Seite 2.
G e s t a l t e t v o n A n g e lik a M a n h a r t u n d D omi n ik S t ü r z e r

1. „Seelige“ Capital in Südostasien
2. Karzai braucht das Würfelglück nicht
einzustellen, um einer zu sein
3. Bezeichnung für die Abweichung von

der zugeschriebenen sozialen
Geschlechterrolle, Gegenteil des
Grundtons „cis“
04. Am Ende der Apartheid ging es für sie
um die Wurst

05. 1.: Namensvetter des berühmten
Admirals 2.: Für Marzipan-a benötigt.
06. Welcher deutsche Sänger singt über Männer als Wesen, die Raketen bauen, etwas
sonderbar sind und dünnes Haar kriegen?
07. Aus welchem afrikanischen Land
stammt Omar Sharif, der Darsteller
von Doktor Schiwago?
08. Stadt, weibliche Form einer bekannten
Wiener Bäckereikette
09. Diese israelische Kammer beschließt
Gesetze
10. Welche drei Farben (von oben nach
unten, bzw. von links nach rechts)
haben die Flaggen von Kenia und
Afghanistan?
11. Anagramm von „Chanel“ – und das
soll man in der Öffentlichkeit
unterlassen?
12. Hat keine Landgrenze mit Dschibuti, liegt
aber nur wenige Kilometer entfernt
13. Welcher Onkel hat gesungen: „I want
you!“?
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