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Peter Bumke

Raumaufteilung bei anatolischen Bauern
Wer die Absicht verfolgt, die Lebenswelt
anatolischer Bauern in der Perspektive

DAS HAUS

der von ihnen vorgenommenen Raumein-

Die isolierte Betrachtung des Hauses als
eines in sich abgeschlossenen Raums
scheint der Annahme, unsere Gliederung

der Linie, welche die Geschlechter
trennt, entspricht auch ein Aspekt des
Sozialisationsprozesses: Die von ihren

liefere uns einigermaßen in sich homo-

Müttern eher verwöhnten Jungen begin:

teilungen darzustellen, wird sich leicht
einer eigentümlichen Affinität gewahr,
die zwischen dem Gegenstand und der

Der strikten Arbeitsteilung und der

Zuordnung von Eigentumstiteln entlang

zunächst vielleicht äußerlich anmutenden, weil nur auf Räume gerichteten

gene, da von anderen deutlich unter-

Perspektive besteht. Denn der Versuch
einer Rekonstruktion der dieser Lebens:

Lebens, zunächst zu widersprechen: ist
doch das Haus, etwa in bezug auf die

welt zugrundeliegenden Prinzipien der
wirtschaftlichen und sozialen Organisation gelangt wie selbstverständlich zu der

Arbeitsteilung und die vielfältigen Regeln des Verkehrs zwischen einzelnen
Bewohnern, der Ort höchster Differen-

Einsicht, daß wirtschaftliche Tätigkei-

zierung.

ten ebenso wie typische Verhaltensmuster sich entlang räumlicher Abgrenzungen besonders sinnvoll ordnen lassen.

Nahrungsmittelverarbeitung und -zube-

schiedene Räume gesellschaftlichen

Die in ihm anfallenden Arbeiten der

reitung des nie zu Ende gehenden Ord-

Dem entspricht auch, daß die korrespondierenden türkischen Konzeptualisierungen der Regeln des gesellschaftlichen
Umgangs oft streng auf bestimmte
räumliche Kontexte bezogene Normen

ausschließlich Aufgabe der Frauen, die
hier das Zentrum ihrer Tätigkeiten haben. Für Männer ist das Haus ein Ort der

nens und Säuberns des gesamten Inven-

tars und der Versorgung der Kinder ist

umschreiben. Indem ich also als Glie-

Ruhe und des Konsums, und nur bei sei-

derungsprinzip der folgenden Bemerkun-

ner Errichtung, bei Ausbesserungsarbei-

gen die räumliche Aufteilung der Lebens:
welt anatolsicher Bauern in Haus, Dorf,
Feld und Stadt wähle, möchte ich vor
allem der inneren Logik derihr zugrundeliegenden Verhältnisse und den Vorstel-

ten und an seiner Peripherie, im Stall
und beim Schlachten der Tiere, wird es
zum Ort von Arbeiten. Der älteste Mann

des Hauses unterhält allerdings in der
Regel ein Rechtsverhältnis zu ihm: Das

lungen derer, die in ihnen leben, folgen

Haus ist sein Eigentum, das er, jedenfalls

und nicht einer von außen übergestülpten analytischen Perspektive.

gewohnheitsrechtlich, an männliche
Nachkommen vererbt.

nen im Alter von 4—5 Jahren nach der

Manier ihrer Väter tagsüber das Haus
zu verlassen, den Vater bei seinen Arbeiten zu begleiten und zu imitieren oder

mit Gleichaltrigen ihres Geschlechtes zu

spielen. Mädchen verbleiben dagegen im
Umkreis ihrer Mütter und Schwestern,
erlernen deren Tätigkeiten und halten
sich so vornehmlich im Haus auf. Der in

der Sozialisation allgemein, d.h. für beide Geschlechter angestrebte Erwerb von
akill, der Verstandestätigkeit, die einem
sagt, wie man sich gesellschaftlich richtig
und angemessen verhält, so daß man vom

ahnungslosen Kind, vom Verrückten und
vom Tier unterscheidbar wird, bekommt

hier schon deutlich geschlechtsspezifische Konnotationen.
Doch sind die Mitglieder eines Hauses nicht nur durch die prägnante kultu-

relle Ausformung des Geschlechtsunterschieds in der Arbeit und der Sozialisation ungleichartig und voneinander differenziert. Ich will das an einigen zentralen Beziehungen innerhalb der Familie

zeigen, vorher jedoch noch anmerken,
daß die in unserer Gesellschaft erfolgte

Veränderung im Umgang mit patriarchalischer Autorität, in der Behandlung
der Generationskonflikte überhaupt,
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und vor allem die derzeit vorgenomme-

ne Neuerwerbung des Verhältnisses der
Geschlechter, oft den Blick auf fremde
Verhältnisse nicht so sehr öffnen, als
verstellen, weil wir vorschnell annehmen, sattsam Bekanntes, Überholtes

®
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Oder gar Skandalöses vor uns zu haben.

An den unterschiedlichen Beziehungen, die ein Vater zu seinem Sohn und
zu seiner Tochter unterhält, mag deutlich

werden, wie die allgemein im Haus zwischen seinen Bewohnern herrschende
Familiarität und Vertraulichkeit durch
den Generations- und den Geschlechtsunterschied von Respekt und/oder Ver-

meidung eingefärbt wird. Der Sohn
teilt mit seinem Vater die Arbeitsphäre,
wird von ihm in sie eingeführt und prak
tiziert als Korrelat zu der Achtung und
dem Gehorsam, die er ihm schuldet,
eine Zurückhaltung, die es ihm z.B. verbietet, in Gegenwart seines Vaters zu

rauchen oder ihm, jedenfalls in GegenNutzungsschema eines anatolischen Hauses
1. Feuerstelle, 2. Regal mit Geschirr und

zeug, 7. Vorräte (Samen, Dünger, Weizen,

Gewürzen, 3. Vorräter im Kupferkessel,

Mehl), 8. Vorratskiste Mehl, 9. Waschgelegen-

4. Sack. mit Fleischvorrat. 5. Diwan, 6. Werk-

heit. 10. Ofen, 11. Aussteuerkiste

27

wart anderer, zu widersprechen.
Respekt drückt sich hier in Vermei-

dung, Scham und Zurückhaltung aus.
Die väterliche Forderung, der Sohn solle
folgen, wird von der Einsicht ergänzt,
daß der Sohn dem Vater letztlich nach-

1. Ein anatolisches Dorf
na

folgen und ihn beerben wird. Schließlich
behauptet er sich gegenüber seinem Vater, indem er, eventuell noch zu dessen

Lebzeiten, Oberhaupt des väterlichen
oder eines neuen Hauses wird. Die Zu-

rückhaltung und Fügsamkeit dagegen,
die eine Tochter gegenüber ihrem Vater
an den Tag legt, ist nicht von den Kon-

flikten der Rechtsnachfolge bestimmt:
Sie wird unter Tränen das Haus ihrer Ur-

sprungsfamilie verlassen, wenn sie heiratet, und auch nicht ihrer Mutter, von
der sie Abschied. nimmt, als weiblicher

EN AMATLISCHES DORF
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Haushaltsvorstand nachfolgen, sondern
ihrer Schwiegermutter. Daher ist die Beziehung zu ihrer Mutter von Vermeidung
und Konflikten eher frei. Die Vertrautheit dieser Beziehung wird nur durch
den Respekt ergänzt, den der im Vergleich zum Geschlechtsunterschied, und
zumal bei den Frauen, weniger akzentuierte Generationsabstand erfordert. Dementsprechend ist das Verhältnis von Mutter und Sohn sowohl von der Distanz geprägt, die von ihrem unterschiedlichen

Alter und Geschlecht herrührt, wie auch
von der Vertrautheit, welche aus der

Mittlerrolle der Mutter in Konflikten
mit dem Vater und dem Umstand resultieren, daß der Sohn seinem Vater auch
in der Rolle des Versorgers der Mutter

nachfolgt, falls sie länger leben sollte.
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und der Frau des Sohnes und eine kon-

fliktträchtige Beziehung zur Schwiegermutter, die ihr die Arbeit anweist und
sie gerade dadurch zu ihrer Nachfolgerin macht, sind Ausdruck dieser Distanz

Aus der Perspektive des einzelnen,

seines Hauses betritt und in die MännerÖffentlichkeit des Dorfes tritt. Die anderen Häuser des Dorfes sind für ihn haram.
d.h. rituell nicht ohne weiteres zugänglich; er tritt außerhalb des Hauses anderen Männern in der Öffentlichkeit und

etwa eines verheirateten Mannes, sind
der gesellschaftliche Raum des Hauses
und damit sein Verhalten durch die jeweilige Anwesenheit sehr verschiedener

als prinzipiell gleicher und zugleich vereinzelt entgegen. Er ist der Repräsentant
seiner Familie, d.h. er verkörpert ihre
Einheit, und seine eigene Ehre, wie die

Personen — des Vaters, der Mutter, der
Schwester, des Bruders, der Frau — in

jeden Mannes, dem er begegnet, ist untrennbar mit dem individuellen Verhal-

einer Weise zersplittert und differenziert,

ten jeden einzelnen Familienmitglieds,

heit der Beziehung zwischen Geschwi-

die die im Haus verbrachte Lebenszeit

stern erfährt im wesentlichen zwei Ein-

als eine Serie ständig — und in unseren

insbesondere dem sexuellen Wohlverhalten der Frauen seines Haushaltes, ver-

Die an sich vorbehaltlose Vertraut-

schränkungen:
Die Arbeitsbereiche von Brüdern und

Schwestern sind getrennt, Brüder haben
einen Anspruch auf häusliche Dienstleistungen der Schwestern, diese einen auf
Schutz und Versorgung durch die Brüder. Der Ausdruck ihrer Vertrautheit
scheint, mag diese auch selbstvetständlich ein Leben währen, durch ihre unterschiedlichen Geschlechterrollen gehemmt. Zum zweiten findet die Familiarität der Vertrautheitsbeziehung par

excellence, der zwischen Schwestern,
die nach ihrer Heirat allerdings räumlich getrennt leben, in der Beziehung
zwischen Brüdern nicht in vollem Um-

fang ihr Gegenstück: Brüder sind auch
mögliche Rivalen und Konkurrenten
im Bereich der Produktion und Arbeit
und die an sich geltende Forderung nach
Solidarität und unbeschränkter, selbstverständlicher und nicht verrechenbarer
Hilfe zwischen Geschwistern findet ihre
Grenze an den divergierenden, individuellen materiellen Interessen der Brüder.
Von ihnen ist die Beziehung der in dieser Hinsicht rechtlosen Schwestern frei.
Das Szenario dieser stark unterschiedlich

geformten Grundbeziehungen wird
durch das fast bar aller Vertrautheit,
ganz von Vermeidung und Respekt bestimmte Verhältnis der Schwiegertochter, der Fremden, die ins Haus kommt,
zur Familie ihres Mannes ergänzt. Aus-

gedehnte, manchmal lebenslange
Sprechverbote zwischen Schwiegervater

Augen oft sprunghaft — wechselnder situa-

knüpft. Dieser Aspekt seiner Ehre,

tiver Kontexte erscheinen läßt.

namuz, stellt sich wie eine Mitgliedskarte in die Männergesellschaft dar, die
nicht erworben, wohl aber verloren werden kann. Dabei tangiert das Verhalten
eines Mannes gegenüber einer Frau 2u5s
einem anderen Haushalt nur geringfügig

Gegen den weitverbreiteten Eindruck,
die vorherrschende Familienform in Ana:
tolien sei die Großfamilie — gebildet aus

zwei oder mehr Ehepaaren gleicher oder
verschiedener Generationen und ihren
Kindern — ist festzuhalten, daß 60% al-

seine eigene Ehre, in vollem Umfang

ler türkischen Familien Kernfamilien
sind, d.h. aus einem Ehepaar mit Kindern und eventuell einem Elternteil bestehen. Dieser falsche Eindruck hat sich
wohl vor allem deshalb bilden können,
weil das Ideal der Großfamilie lange
Zeit in Anatolien Geltung hatte, wenn
es auch angesichts hoher Kindersterblichkeit und geringer Lebenserwartung nur
relativ selten realisiert wurde. Dies be-

aber die der Brüder oder des Ehemannes

der betreffenden Frau. Die gröbsten

Schimpfworte und die ehrenrührigsten
Beleidigungen unter türkischen Männern
stellen daher nicht so sehr abschätzige

Charakterisierungen des Gegners dar,
sondern bestehen aus der bloßen Absichts-

erklärung, mit der ihm zugehörigen Mutter oder Frau zu schlafen.

Der Zugang zur Öffentlichkeit, also

deutet aber nicht, daß die Beziehungen
zwischen Großeltern und Enkeln, zwischen verheirateten Brüdern, auch die
bereits genannte zwischen Schwiegereltern und Schwiegertochter, unwichtig geworden wären. Sie spielen sich jedoch in

zum politisch-rechtlichen Bereich und

der Mehrzahl der Fälle nicht oder nicht
mehr innerhalb ein und desselben Hauses

gleich sind, und zum Kreis der Männer,
die Dorfpolitik machen, setzt die Durchsetzbarkeit väterlicher Autorität in der
Familie, deren Schutz und Versorgung

ab, da die Söhne heute zunehmend gleich
bei ihrer Heirat oder einige Jahre danach
einen eigenen Haushalt gründen.

im Islam damit auch dem religiösen, ist
an die Aufrechterhaltung bestimmter
Standards von familialer Moral gebunden; die Zugehörigkeit zu umma, der Ge-

meinde der Gläubigen, die prinzipiell

voraus.

Die Orte, an denen sich Männer ver-

sammeln, sind die Moschee und das KafDAS DORF

feehaus, für männliche Jugendliche deren

heutige lebensgeschichtliche Vorläufer,
Die Vielfältigkeit und Hierarchie der internen Beziehungen eines Hauses läßt ein
Mann hinter sich. wenn er die Schwelle

die Schule und die Gruppe der Gleichal-

trigen.
Die Unterwerfung der Männer unter
P3x

ihren Gott geschieht im gemeinsamen Ge-

raum wird dann durch die Abwesenheit

bet in der Moschee, nachdem sie sich rituell vom Kontakt mit Schmutz und

der Frauen oder jedenfalls durch ihre
stille Zurückhaltung in einen öffentlichen Raum des Hauses verwandelt.

fremden Körpersäften gereinigt haben.
In ähnlicher Weise hat die Beschneidung
an ihnen entfernt, was ihre männliche Na-

sind dabei die entscheidenden Faktoren.
Die Entscheidung zur Emigration wird
individuell auf der Haushaltsebene gefällt.
In diesem Zusammenhang ist bezeich-

DIE FELDER

nend, daß das gewohnheitsrechtliche Prinzip der gleichen Erbteilung unter den
Söhnen mitunter in der Weise aufrechterhalten bleibt, daß die Summe der Produktionskräfte und ökonomischen
Chancen aller Mitglieder in Betracht gezogen wird und dabei der städtische Ar-

tur mit Weiblichem kontaminierte. Beide

Reinigungen befähigen den Mann erst

Insofern der Großteil der Arbeitstätig-

zum Gebet.

keit der Männer in der unmittelbaren

Ein Blick auf die Situation im Kaffeehaus, an der ich die Grundzüge des Verhaltens der Männder außerhalb des religiösen Kontexts zusammenfassen möchte, zeigt, daß ihr Umgang nicht nur einer
von Gleichen und Einzelnen ist: Die Sitz-

Bearbeitung der Natur besteht, wird

folge, die Reihenfolge der Begrüßungen,

zu denen auf dem Höhepunkt der Ar-

die Ausführlichkeit der Gespräche, auch
die Hartnäckigkeit, mit der auf Argumenten bestanden wird, reflektieren ein komplexes Gefüge von Prestige — seref —, das

jeder dem Grundstock seiner familienbe-

Feldarbeit mit denhäuslichen Arbeiten
der Frauen und stellt überhaupt in wirt
schaftlicher Hinsicht die Einheit des
Hauses als Produktions- und Konsum-

sieht, solche Erwägungen natürlich gegenstandslos. Daher kann das staatliche
Recht in Erbstreitigkeiten unter Ver-

schließen Reichtum, Großzügigkeit gegenüber Gästen und Klienten, Redegewandtheit, religiöse und säkulare Bildung

gemeinschaft her. Dabei sind die Tätigkeiten der Männer, ihrem Aspekt der

dersetzung herhalten.

Naturbearbeitung entsprechend, stärker

DIE STADT

und Einfluß bei der Bürokratie ein. Wirt-

als die der Frauen saisonal bedingt. Ihre

schaftliche Transaktionen und politische

Tätigkeiten snd weniger repetitiv und

Koalitionen sind von ihnen bestimmt.

treten nicht ständig erneut auf, sondern
sind nach einer Phase oft extremer An-

zogenen Ehre — namuz —

hinzuzufügen

bestrebt ist. Die Kriterien für die Bewer-

tung von Prestige sind vielfältig und

Prestige kann aber nicht durch gewisse
Handlungen einfach erworben werden,
es hängt gänzlich von seiner Einschätzung

die Arbeit vornehmlich vom Bereich
der innerdörflichen Interatkion unter

den Männern geleistet. Die Männer ar-

beitsplatz eines Sohnes als Entschädi-

beiten einzeln oder zusammen mit an-

gung für seinen Erbanteil an Land oder

deren männlichen Familienmitgliedern

beitsperiode Frauen hinzutreten, auf
ihren eigenen oder gepachteten Feldern.

die Krankenschwesterausbildung einer
Tochter als Ersatz für ihre Mitgift gesehen werden. Allerdings sind in der
Perspektive des staatlichen Rechts; das

Diese Tätigkeit isoliert sie zeitweise von

ein Erbrecht der Kinder beiderlei Ge-

der Männergesellschaft, verbindet die

schlechts bloß am Familienbesitz vor-

wandten als Instrument der Auseinan-

Die Sanktionierung von Eigentumstiteln
c'urch den Staat, sein Anspruch auf die

strengung abgeschlossen. Diese periodisch auftretenden Arbeitsbelastungen

Erhebung von Steuern und sein Strafanspruch lassen die Lebenswelt der Bauern
als schon immer mit staatlichen Institu-

durch andere ab. Gerüchte und Klatsch
sind daher wirkungsvolle Waffen bei der

wechseln mit Phasen der Muße: hier liegt
der Grund der bei Männern im Vergleich

auf dem Güter- und Arbeitsmarkt treten

Bildung von dorfpolitischen Bündnissen,

zu Frauen deutlicheren Trennung von

sie als Repräsentanten ihrer Familie und

die einzelne Männer ad hoc oder dauer-

Arbeit auf der einen, Interaktion mit
Bewohnern benachbarter Häuser auf der
anderen Seite.

haft eingehen. Dabei können neben dem
Prestige auch verwandtschaftliche Bindungen, Allianzen mit Schwägern, Patenschaften und Nachbarschaft bedeutsam
werden. Gerade die Bedeutung verwandtschaftlicher Beziehungen zu Brüdern,
Cousins oder entfernteren Angehörigen

der eigenen Verwandtschaftsgruppe,
etwa bei Blutfehden, wirtschaftlicher
Kooperation oder der Konkurrenz um politische Dorfämter, variiert innerhalb Anatoliens sehr stark. Lokale Normen in die-

Die Kernbereiche der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung — Hausarbeit
und Feldarbeit — bleiben auch dann re-

lativ intakt, wenn technisch bedingte
Veränderungen, etwa durch Mechanisierung, den notwendigen Arbeitsaufwand
in einem der Bereiche verändern. Doch
scheint es, daß die Zwischenzone von

sein können.
Der Kauf von Produkten auf dem Markt
ist als Domäne der Männer gleichsam eine

Fortführung ihrer Feldarbeit, durch die
sie verarbeitbare Produkte ins Haus bringen. Zugleich wird dadurch das immer
prekäre Heraustreten der Frauen aus

Geschlecht vollführten Arbeiten — Tiere

tränken, Stall ausmisten, Erntearbeiten,

schen Interessen der einzelnen Männer
konterkariert. Ihr dominanter Verhaltens-

ausgefüllt wird. Lediglich das Weiden der

Dreschen — umstandsloser von Frauen

zug untereinander ist gegenseitige Abgrenzung und die Betonung ihrer Individualität. Dem entspricht ein auch in ana-

Tiere fern vom Dorf und das Pflügen
sind unumschränkte Domäne der Män-

tolischen Städten zu bemerkendes Fehlen
von dauerhafter Kooperation und von

dächten, zu backen, zu melken oder zu

her eher instabil, zumal jeder einzelne
Mann in der Regel über ein weitgefächertes Netz persönlicher Beziehungen, auch
in andere Dörfer, verfügt, das jederzeit
noch erweitert und ergänzt werden kann.
Die Sphäre der öffentlichen Interak-

eines Dorfvorstehers ausschlaggebend’

wahlweise von dem einen oder anderen

individuellen, materiellen oder symboli-

tionen sind vornehmlich von augenblicklichen Interessen bestimmt, die sich im
Laufe der Zeit ändern können, und da-

gegebenenfalls als juristische Gegner oder
wirtschaftliche Konkurrenten anderer
Männer auf. Wir haben aber auch schon
bemerkt, daß der Zugang zur Bürokratie
und die Geschicklichkeit im Umgang mit
ihr auch Kriterien des innerdörflichen
Prestigegefüges sind und etwa bei der Wahl

technischen Erfordernissen pragmatisch

ser Hinsicht werden aber leicht durch die

kommunalen Organisationsformen. Koali-

tionen verknüpft erscheinen. Hier, wie

ner, die umgekehrt gewiß nicht daran
kochen. Daher bleiben auch Witwer zeit
ihres Lebens zur Ehe verurteilt, während
alte alleinstehende Frauen ihren Lebensunterhalt durch Natural- oder Geldzuschüsse von Verwandten bestreiten kön-

ihrem hauptsächlichen Arbeits- und Lebensbereich, dem Haus und der Nachbarschaft, vermieden. Wie prekär dieses
Heraustreten ist, wird an den elaborierten Schutzmaßnahmen ersichtlich, die
Männer wie Frauen gleichermaßen ergreifen, um Frauen und Töchter sicher
zu den Orten unentbehrlicher städtischer

Dienstleistungen, dem Arzt oder einer
Schule, zu geleiten.

„

Die Stadt als Ausdehnung des von

nen.

Männern bestimmten politisch-rechtli-

Interne, aber insgesamt säkulare Veränderungen in der Wirtschaftseinheit

chen und religiösen Bereichs des Dorfle-

Haus und Land bedingen auch die Ar-

beitsemigration. Vor allem das Bevölke-

rungswachstum, die durch Parzellierung

bens ist dabei intern entlang von Linien
aufgeteilt, die durch die verschiedene re-

gionale, ethnische, religiöse oder politi-

schaftlichen Transaktionen, dorfpoliti-

bei der Vererbung verkleinerten Besitzflächen, die wegen der Erosion sinkenen

schen Bündnissen und von der Arbeit ab

sche Zugehörigkeit ihrer Bewohner oder
Besucher sich ergeben. Die Männer kaufen etwa bevorzugt bei ehemaligen Dorf

Ernteerträge, die zunehmende Abhängig

gelösten Unterhaltungen, als deren idea-

keit von der sich ausdehnenden Sphäre
der Warenzirkulation beim Kauf von

angehörigen und führen Gespräche und

tionen unter den Männern, also der wirt-

len Ort ich das Kaffeehaus ausmachte,
kann aber auch in Häuser einzelner Be-

teiligter hineingetragen werden. Das

Konsumgütern und dem Verkauf landwirtschaftlicher Produkte und die häu-

Gastzimmer oder der häusliche Wohn-

fiq daraus resultierende Verschuldung

Verhandlungen eher mit Männern ihrer
politischen oder religiösen Richtung. In
größeren Städten bilden sich dabei um-

fassendere regionale, ethnische oder religiös-politische Subkulturen. in denen das

mehrere Dörfer übergreifende Netz einer
Vielzahl von persönlichen Beziehungen

und gegenüber der Orientierung an

und den auch in türkischen Städten ge-

Gleichaltrigen.

unter Männern, im Rahmen von größeren Kollektiven, neu geknüpft wrd.

Für die Lebenswelt der Männer
scheint neben der einschneidenden Erfahrung, durch die Verrichtung von zeitlich
genau limitierten, monoton sich wieder-

bildeten losen Netzen persönlicher Beziehungen, vor allem innerhalb einzelner

EMIGRATION
Abschließend soll auf diejenigen der genannten institutionellen Voraussetzungen
der Lebenswelt anatolischer Bauern hingewiesen werden, die sich im Verlaufe
der Arbeitsemigration am nachhaltigsten
ändern könnten.
Das Haus verliert angesichts stark ver-

ringerter häufig flukturierender Zusammensetzung seinen Charakter als vollständiger Mikrokosmus der nach Alter,
Generationsabstand und Geschlecht ge-

gliederten Sozialbeziehungen. Manch-

regionaler, ethnischer oder religiös-politischer Kollektive. Diesen sind etwa

nolenden Arbeiten, die Versorgung ihrer

meist die hiesigen Männertreffpunkte
(Lokale, Kaffees, Vereine, Läden etc.)

Familie zu sichern, insgesamt vor allem

zugeordnet.

der Umstand ausschlaggebend, daß die

In dieser Perspektive können die
Ghettobildung, zu denen Arbeitsemigranten aus Anatolien auch in anderen

dörfliche Zwischenzone von dauerhaften

und zuverlässigen sozialen Beziehungen
zu Verwandten und Nachbarn entfällt;

europäischen Industriezentren neigen,

es entsteht gewissermaßen ein gesellschaftliches Vakuum zwischen dem Leben in fragmentierten Familien, der Iso-

auch als ein Versuch zu sehen sein, in

lation am außerhäuslichen Arbeitsplatz

der Diaspora die ursprüngliche Lebens:
welt wenigstens ansatzweise zu rekonstruleren.

Nina Nissen

mal bleibt ein Elternteil in der Türkei,

öfter noch einige Kinder, und die in
Anatolien noch bedeutsame Orientierung an alten Leuten, am Alter als einer

Vertrautheit, Respekt, Meidung

Lebensphase überhaupt, wird unmöglich.

Zum Verhältnis von sozialen Beziehungen und Raum

Gleiches gilt für die Bindungen zu Brü-

dern, Schwägern, Nachbarn etc., kurz
all den sozialen Beziehungen, die im Dorf
nicht nur lebenslang gültig, sondern oft
auch alltäglich aktualisiert werden.
Es ist ferner nicht abzusehen, welchen Verlauf die Generationskonflikte
beider Geschlechter in der hiesigen polyethnischen Situation und angesichts der

Möglichkeit der jungen Leute nehmen
werden, Verhaltensmuster unserer Gesell
schaft zu übernehmen. In diesem Zusam-

menhang können im Kontakt mit türkischen Arbeitsemigranten bei uns Mißverständnisse daraus entstehen, daß wir ein
bestimmtes der gerade in der türkischen
Familie sehr divergenten Verhaltensmuster nicht als Element einer von zahlreichen sozialen Rollen, sondern — gemäß
unserem Anspruch als autonome Individuen vor allem konsistent zu handeln —

als festen Charakterzug einer Person deuten. Doch bedeutet der Umstand, daß
ein Sohn in Gegenwart seines Vaters etwa seine abweichende politische Auffassung nicht äußert, eben nur, daß er sei-

Eine Typologisierung der Orte, an denen
Frauen ihren Alltag verbringen, in geschlossene und offene Räume ermöglicht zunächst eine allgemeine Charakterisierung der mit diesen Orten ver-

reich der Frauen.
Die Umgangsformen der Frauen im
Haus sind von Unbefangenheit, Vertrautheit und Intimität geprägt. Ihre
Gespräche sind offen und direkt und

knüpften, verschiedenen Grundmustern

werden meist von Scherzen und Geläch-

des Verhaltens. Die Anwesenheit bzw.

ter begleitet. Die Mädchen, und, bis zu
ihrem fünften Lebensalter die Jungen,
halten sich fast ständig in der Nähe der
Mütter oder älteren Schwestern auf und
beteiligen sich sowohl an den Unterhal-

Abwesenheit von Männern erweist sich

dabei als entscheidendes Moment. Zugleich sind mit diesen Orten verschiedene Arbeitstätigkeiten der Frauen ver-

bunden. Schließlich lassen sich die einzelnen und unterschiedlichen sozialen
Beziehungen, die Frauen mit bestimmten Personen ihres Haushalts und ihrer

tungen als auch an den Arbeiten. Ihre Anwesenheit scheint auch Themen und Verlauf der Gespräche unter den Frauen

Nachbarschaft eingehen und unterhalten, als Ausdrücke der zugrundeliegenden Verwandtschafts- und Sozialstruk-

meist in der Mitte des Zimmers auf dem
Fußboden oder auf dem Divan, aber immer in einer Gruppe, eng beisammen.
Betreten Männer das Haus, ziehen
die Frauen ihre Kopftücher über den

tur betrachten.

Geschlossene Räume wie das Haus,
mehr noch das Backhaus und ausschließlich das hamam sind in besonderer Weise
den Frauen zugeordnet, das Haus ist der
bedeutendste Lebens- und Arbeitsbe-

nicht zu beschränken. Die Frauen sitzen

Mund, brechen die Unterhaltung ab, Besucherinnen verlassen möglicherweise
das Haus und die Frauen des Hauses ziehen sich, ie nach Status der eintretenden

nem Vater Respekt erweist, und nicht,
daß er abweichende Auffassungen nicht
hegt, an anderer Stelle auch äußert, auch
nicht, daß der Vater nicht drum wüßte.

Eine derartige Differenzierung vielfältiger sozialer Kontexte und scheinbar

widersprüchlicher Verhaltensnormen
irritiert das hiesige Ideal der immer

gleichen, stabilen und kontextunabhängigen, „„persönlichen” Innerlichkeit, die
gemäß möglichst einheitlichen Regeln soziale Beziehungen aus sich selbst heraus-

zuspinnen meint. Die ursprüngliche Bedeutung von persona-Maske ist uns

Fremd geworden.
Für den Sozialisierungsprozeß hier
aufwachsender türkischer Kinder könnte

auch die hier, besonders gravierend für
die Frauen, notwendig werdende Trennung von Arbeit und Interaktion folgenreich werden. Lernen qua Imitation im
Bereich der Arbeit und der außerhäusliche Kontakt mit Nichtgleichaltrigen verliert an Bedeutung gegenüber den von den

Curricula öffentlicher Schulen vorgesehenen Prozessen der Wissensvermittlung

Im Hause
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Brunnenhaus

Platz vor dem Haus

Männer, mit ihren Arbeiten in die Küche
zurück oder nehmen in der Nähe der
Türe auf dem Fußboden Platz, arbeiten
dort weiter und setzen die Unterhaltung
leise fort.
Mit dem Eintreten der Männer entsteht also eine neue Situation im Raum,
die auch in der Ziehung von Grenzen und
einem veränderten Verhalten der Frauen
zum Ausdruck kommt. Die Grenze im
Raum wird gezogen, indem die Männer
sich auf den Divan setzen und die
Frauen sich in den für sie bestimmten
Teil des Raumes zurückziehen, ihre
Kopftücher hochziehen und flüstern.
Es können so gleichzeitig und im gleichen Raum verschiedene nach Geschlecht

getrennte Gruppen unterschiedlichen
Tätigkeiten nachgehen. Doch ist auch
dann ihre Trennung jeweils klar ersichtlich.
Eine Zwischenposition nehmen die
alten Frauen (ab ca. 50 Jahren) ein. Die
Anforderungen an die klar definierte
Geschlechterrolle der Frau werden mit
zunehmendem Alter geringer, so daß
sich die Abgrenzung von Männern
lockert und eine alte Frau etwa bei den
Männern auf dem Diwan sitzt, sich mit
ihnen unterhalten und essen kann. Aller-

dings bleibt auch sie häufig ein klein
wenig abseits von ihnen.
Andere, eng mit dem Arbeitsbereich

der Frauen verknüpfte Orte sind offen
und von allen Personen einsehbar: der
Platz vor dem Haus, das Hausdach und

der Brunnen. Der Brunnen ist beliebtester Treffpunkt der Frauen, da sich dort
mehr Nachbarsfrauen einfinden, und
auch ein Plausch mit denjenigen Frauen

gehalten werden kann, die drei/vier Häuser entfernt wohnen, d.h. so weit, daß
man dort seltener vor der Haustüre oder

auf dem Hausdach sitzt, sich unterhält
und den täglichen Arbeiten nachgeht.
Die Ungeschütztheit dieser Orte erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit der
Frauen. Kommen Männer in die Nähe
des Hauses oder des Brunnens, werden

Hauses oder Brunnens aufzuhalten, da
diese Orte den Frauen wegen der notwen-

digen Verbindung mit ihren Arbeiten
vorbehalten sind. Die Frauen achten dem-

entsprechend darauf, morgens und abends,
wenn die Männer das Vieh am Brunnen

chen, und die jahreszeitlich bedingten
aufgeteilt werden. Im Frühjahr weben die
Frauen Teppiche, bereiten den Garten vor,
im Sommer helfen sie den Männern bei

der Ernte, später konservieren sie die Produkte der Gartenernte für den Winter,

entsprechen. Eine Vermischung dieser

waschen die Betten und im Winter bessern
sie das Inventar des Hauses aus, handarbeiter: und treffen Vorbereitungen für die Arbeiten im Frühjahr. Es bestehen also zwei

Bereiche wird durch eine zeitliche Abgrenzung verhindert. Kann diese zeitliche

Arbeitszyklen der Frauen: der tägliche
und der jährliche. Vor allem die täglichen

Trennung in Ausnahmesituationen nicht

Arbeiten zeichnen sich dadurch aus, daß

tränken, nicht dort hinzugehen.
Der Brunnen hat verschiedene Funktionen, die den Arbeiten der Geschlechter

eingehalten werden, errichten die Frauen,

sie gleichsam nie endgültig abgeschlossen

ähnlich wie im Haus, durch ein der Situation angemessenes Verhalten eine gesellschaftliche Grenze.
Entsprechend verhalten sich die
Frauen auch, wenn sie sich in männliches
Territorium begeben, etwa auf die Wege

werden müssen, während die jahreszeitlich bedingten Tätigkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt und auf längere
Sicht beendet sind.
All diejenigen häuslichen Arbeiten,

im Dorf. Sie gehen dann zielstrebig, niemals allein, sondern immer in Begleitung
anderer Frauen und/oder Kinder, tragen

gebunden sind, wie Gemüse putzen und
Wäsche flicken, bewältigen die Frauen

ihre Kopftücher sehr ordentlich und un-

terhalten sich leise. Falls ihnen unterwegs
ein Mann begegnet, lassen sie ihm den Vor:
tritt. Auch hier bleiben die Grenzen der
Geschlechtertrennung eindeutig und werden durch das Verhalten der Frauen deut-

die nicht notwendigerweise an das Haus

oft außerhalb des Hauses und in Gesellschaft anderer Frauen. Sie tun dies unab-

hängig davon, ob bei den Arbeiten Mitarbeit erforderlich ist oder nicht. Die Arbeit wird von ständigen Kommentaren
zu den Handgriffen und dem Austausch
von Neuigkeiten über Kinder, Männer,

lich ausgedrückt.

Nachbarinnen, Krankheiten und Dorf-

‘Bos oturma!”’ - Sitze nicht mit leeren
Händen herum! — d.h. ohne Arbeit, ist

ereignissen begleitet.

ein Ausdruck, der von den Frauen im
Dorf oft zu hören ist. Keine türkische
Frau wird man ohne Beschäftigung antreffen: hat sie nicht gerade das Haus

reiche von Männern und Frauen findet

hauptsächlich bei der Ernte und den sich
daran anschließenden Arbeiten wie dreschen, Weizen waschen, mahlen etc. statt.

zu säubern und zu ordnen, sich um die

Die Versorgung des Viehs wird je nach

Kinder zu kümmern, gemeinsam mit anderen Frauen Brot zu backen oder im Gar-

Arbeitsbelastung von Männern oder
Frauen übernommen, wobei das Melken der Kühe und Schafe ausschließlich
Frauenarbeit ist.

ten zu arbeiten, am Brunnen Wäsche zu

waschen, diese vor dem Haus sitzend zu
flicken, Wasser zu holen oder das Vieh zu
versorgen, trifft sie sich zu einem kleinen

Plausch mit anderen Frauen, hat dabei
aber ganz sicher ihr Häkel- oder Strickzeug in der Hand.

Allgemein können die Arbeiten der
Frauen als typisch häusliche Arbeiten beschrieben werden, die sich in unzählige,
vielfältige, aber oft wiederholten Handgriffen zusammensetzen und ununterbro-

Eine Überschneidung der Arbeitsbe-

Die beschriebenen Verhaltensweisen
von Männern und Frauen lassen sich also
entlang der von bestimmten Räumen gebildeten Grenzen und der in ihnen aus-

geübten Tätigkeiten ordnen. Die dabei

Männer außer Hör- und Sichtweite sind.
Ganz offensichtlich vermeiden die Män-

der Frauen können in die sich täglich wie-

ner aber sich untertaas in der Nähe des

derholenden, quasi endlosen Arbeiten

auftretenden einzelnen sozialen Beziehungen sind jedoch Ausdruck der zugrundeliegenden Sozialstruktur, die für die
Frauen durch Verwandtschaft und Nachbarschaft definiert ist. Den beschriebenen und allgemeinen Kontrast zwischen
dem von Intimität und Nähe geprägten
Verhalten der Frauen untereinander und

wie Kochen, Aufräumen und Sauberma-

der Zurückhaltung und Distanz gegenüber

die Gespräche leiser geführt, die Kleider
und das Kopftuch zurechtgezupft. Die
Atmosphäre entspannt sich, sobald die
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chene Bewegung erfordern.Die Arbeiten

Männern, finden wir, auf der Ebene der
sozialen Beziehungen einer verheirateten Frau, in dem Gegensatz wieder, der

Schwester ihres Mannes.
Der Generationsunterschied zwischen

korrekt aus, sondern es wird auch von

ganz besondere, sonst unter Frauen nicht

n der Vertrautheitsbeziehung zu ihren
Schwestern und dem von Vermeidung
und Respekt bestimmten Verhältnis zu
ihrem Schwiegervater besteht. Alle an-

Schwiegermutter und Schwiegertochter
und zusätzlich die verwandtschaftliche

bestehende Zurückhaltung verlangt. Diese

Beziehung zwischen Mutter und Tochter
erfordert sehr viel mehr Respekt und Zurückhaltung, als gegenüber einer Nachba-

darin, daß die Schwiegertochter eine gewisse Zeit nach der Hochzeit nur flüsternd

rin angemessen ist.

mit ihrer Schwiegermutter spricht, ein

von diesem Gegensatz bestimmte — Dif-

Einer Nachbarin kann eine Frau die
Bitte,bei der Arbeit zu helfen, abschlagen,

ferenzierungen betrachten.

die von Mutter bzw. Schwiegermutter zu-

Verhalten, das wir sonst nur gegenüber
Männern beobachteten.
Konflikte entstehen zwischen den beiden Frauen nur wegen der Kompetenzen

deren, vielfältigen Beziehungen lassen
sich als — in verschiedenem Umfange
;

Der Umgang unter Schwestern ist,
falls zwischen ihnen kein großer Altersunterschied besteht, sehr vertraut und
intim und bleibt es das ganze Leben,
wenngleich mit der Heirat der Schwestern
ein Bruch erfolgt und sie nur selten die
Gelegenheit haben, sich zu besuchen.

Tragen die Familien, in die sie eingeheiratet haben, miteinander Konflikte aus,
kann der Kontakt zeitweilig sogar zum

völligen Erliegen kommen, jedoch sofort
wieder aufleben, wenn der Konflikt be-

seitigt ist.

gewiesenen Arbeiten werden dagegen
selbstverständlich und ohne Widerspruch
ausgeführt. Dies schließt aber ein vertrautes Verhältnis, zumal zwischen Mutter
und Tochter, keineswegs aus. Das Verhältnis von Schwiegermutter und Schwie-

gertochter scheint von allen Beziehungen
unter den Frauen am häufigsten mit
Spannungen belastet zu sein.
Durch eine Heirat entsteht eine neue

Situation im Haushalt. Die junge Frau
wird als Fremde betrachtet und fühlt
sich dort selbst fremd. In einer dramati-

ihr gegenüber der Schwiegermutter eine
findet ihren Ausdruck unter anderem

im Haushalt, sondern auch aufgrund der
Konkurrenz um den Sohn bzw. den Ehemann.

Alle älteren Frauen klagen, daß ihre
Schwiegertöchter schlecht arbeiten würden, faul seien und allerlei andere Dinge
im Kopf hätten.

Schwiegertöchter dagegen halten diesen Vorwurf meist für unberechtigt und

klagen darüber, daß Schwiegermütter die
Arbeiten der Schwiegertöchter gegenüber

schen Abschiedsszene und unter vielen
Tränen wird sie bei der Hochzeit von ih
ren weiblichen Verwandten den Frauen

dem Sohn bzw. dem Ehemann kritisieren
und herabsetzen. Dieser Konflikt wird
in die Arbeitssphäre verlagert und kommt
in der von der Schwiegertochter geforder-

die meisten sozialen Beziehungen im anatolischen Dorf sind von dem Konzept
sayg/, zu übersetzen mit Respekt, Gehor-

des Haushalts ihres Mannes übergeben.

ten saygi zum Ausdruck.

Emotional bleibt sie mit ihrer Verwandt-

In Konfliktsituationen wird der Sohn
bzw. Ehemann sich entweder einer Mei-

sam und Zurückhaltung, geprägt. Sayg/
wird, je nach Generationsabstand, Alter
und Geschlecht der beteiligten Personen,
durch Verhalten verschieden ausgedrückt.
Eine junge Frau bringt ihrer Nachbarin
wegen deren Alter sayg/ entgegen. Gleichaltrige Nachbarinnen werden deshalb mit

besteht aber die Notwendigkeit, mit den
im Haushalt des Mannes lebenden Perso-

Die allgemein sehr vertrauten Beziehungen einer Frau zu ihren Nachbarinnen sind in sich durchaus differenziert:

kiz — Mädchen, ältere mit baci — eine Be-

zeichnung für ältere Schwester, angesprochen. Aufgrund dieses relativ egalitären Umgangs findet eine jungverheiratete
Frau in ihrem neuen sozialen Umfeld
eichter vertrauten Kontakt zu ihren

Nachbarinnen als zu den Mitgliedern der
neuen Familie. mit Ausnahme der

schaftsgruppe verbunden, gleichzeitig
nen auszukommen, vor allem mit der

Schwiegermutter, die sie in den Haushalt
einführt, ihr die Arbeiten zuweist und sie
laufend kontrolliert.
Schließlich wird die junge Frau nach
Jahren ihre Position des weiblichen Haushaltsvorstandes übernehmen. Die Forderungen an das Verhalten der Schwiegertochter sind dabei besonders extensiv

nungsäußerung enthalten oder sich auf
die Seite seiner Mutter stellen. Hat er eine
gute Beziehung zu seiner Frau, wird er

nicht eingreifen, denn direkt Partei nehmen für seine Frau kann er kaum. Damit
würde er gegen die sayg/, die er wiederum

seiner Mutter schuldet, verstoßen. Die
Rechte und Pflichten gegenüber seiner
Frau wird der Ehemann also eher zugunsten seiner Verpflichtung solidarischen
Handelns innerhalb seiner eigenen Ver-

und zugleich strikte Ausprägung dessen,

wandtschaftsgruppe hintenanstellen.

was das Gebot der sayy/ impliziert. Die
Schwiegertochter führt nicht nur alle Arbeiten widerspruchslos und möalichst

Schwiegertochter durch Geschlecht und

Der Schwiegervater, von dem die

Generationsabstand getrennt und mit

Die (begehbare) Dachlandschaft
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dem sie nicht verwandt ist, erwartet nicht

sei sie das Ergebnis einer Unterwerfung

nur, daß ihm seine Schwiegertochter saygi
in der extremsten Ausprügung entgegen-

der Frauen unter Restriktionen, die ih-

bringt, ihm gegenüber also respektvoll

gegenüber hekamen wir, soweit wir das
Leben der Frauen teilen konnten, den
Eindruck vermittelt, daß, auf der Ebene

und zurückhaltend ist, sondern auch,
daß sie ihm absolut gehorcht und, der
räumlichen Nähe wegen, ihn in verschiedenen Formen meidet, bzw. sich ihm
gegenüber schamhaft verhält. Sie spricht
nicht mit ihm oder in seiner Anwesenheit, sondern nur auf dem Umweg über
die Schwiegermutter. Während er sich

im Raum aufhält, trägt sie immer das
Kopftuch über dem Mund und hält es
auch z.B. während des Essens so, daß
ihr Mund für ihn nicht sichtbar ist. Sie
hält sich nur an dem ihr angemessenen

Ort, nahe der Türe oder dem Ofen, auf.
Nach anderthalb bis zwei Jahren, meist
nach der Geburt eines Kindes, beginnt

nen von außen auferlegt werden. Dem-

der psychologischen Dispositionen und
Affekte, von den Frauen die Aufhebung
von Vermeidung und Respekt gegenüber
Männern als in höchstem Maße bedrohlich erlebt und daher, jedenfalls unter

Modell der Beziehung zwischen Schwestern geformt sind, außerhalb der Familie nur durch das relative Alter und
zwischen den Frauen eines Haushaltes
durch den Generationsabstand modifi-

ziert werden. Dagegen werden die grundsätzlich von Respekt und Vermeidung
bestimmten Verhältnisse zu Männern

im einzelnen durch Abstammung, Geschwisterschaft und Heirat mit Vertraut-

heit gefärbt. Die geschilderte Abgren-

den derzeitigen Bedingungen in anatolischen Dörfern, nicht angestrebt wird.

zung von Räumen, ihrer Aufteilung und

Angesichts dessen ist die Aufrechterhal
tung von Grenzen und der Segregation

Grenzen in ihnen, hat hier ihren Ur-

vielleicht für uns irritierend, offenbar

der von Räumen gemacht wird, stellen
sich soziale Abgrenzungen und Verbindungen dar und werden durch die Nutzung von Räumen zugleich immer wieder erneut geschaffen.

jedoch nicht für türkische Frauen.
Zusammenfassend kann man also

feststellen, daß die Beziehungen unter
den Frauen grundsätzlich nach dem

die kontexthezogene Errichtung sozialer
sprung. Im gesellschaftlichen Gebrauch,

sie, nach ihrer eigenen Entscheidung,
diese Restriktionen zu lockern. Zum
einen wendet sie beim Essen ihm zwar
den Rücken zu, hält aber nicht mehr das
Tuch vor den Mund, zum anderen be-

ginnt sie flüsternd mit ihm zu sprechen.
Diese Verhaltensweisen hält sie möglicher
weise bis an sein Lebensende bei. Dies

wird der Schwiegertochter als besonders
respektvolles und zurückhaltendes Benehmen hoch angerechnet. Doch kann
ein Schwiegervater auch seinerseits ein

Andrea Petersen

Der Brunnen und das
Backhaus
Der Alltag von Frauen in einem anatolischen Dorf

vertrauteres Verhältnis zu seiner Schwie-

gertochter herstellen, indem er nicht
mehr nur Befehle an sie richtet, sondern

Gespräche mit ihr beginnt.
Annähernd gleichaltrige Brüder ihres
Mannes muß sie kurze Zeit meiden, wird

jedoch schneller ein entspanntes Verhältnis zu ihnen haben. Ist ein Bruder ihres

Mannes sehr viel jünger, wird sie ihn wie
einen jüngeren Bruder behandeln.
Die Beziehung zu ihren eigenen Brüdern ist, neben der Beziehung zu ihrem
Mann, die vertrauteste, die eine Frau zu
Männern überhaupt unterhält. Dieses
Verhältnis bleibt auch nach der Heirat
der Frau von großer Bedeutung. Bei
einem Bruch mit der neuen Familie sind
es ihre Brüder und ihr Vater, die sie erneut schützen werden. Zu ihnen kehrt

sie nach einer Scheidung zurück. Der
Übergang von ihrer Ursprungsfamilie
zur Familie ihres Mannes, den die patrilokale Residenzregel erfordert, kann also
unter bestimmten Umständen rückgängig
gemacht werden. Eine Frau wird in die-

Ich will anhand eines Tagesablaufes den
Alltag dreier Frauen bzw. Mädchen dar-

sächlich zusammentreffen. Ich habe eine

Kopf ein wenig bewegen kann, auszuwickeln. Sie legt das Kind auf den Diwan,
nimmt die innere, feuchte Lage der Tücher, in der sich feingesiebter Sand befindet, aus der Wiege heraus und gibt
die Tücher ihrer Tochter Leyla, die sie

typische Familie ausgewählt, deren weib-

am Brunnen auswaschen soll. Leyla sta-

liche Mitglieder sich in drei unterschied-

pelt gerade die Matratzen und Decken, die

lichen Lebensstadien befinden: das unver

zum Schlafen auf dem Diwan und Fußboden ausgebreitet waren, an einem

stellen, um einen Eindruck zu vermitteln,
an welchen Orten sich die Frauen aufhal-

ten, welche Tätigkeiten sie verrichten
und mit welchen Personen sie haupt-

heiratete Mädchen, die jungverheiratete,
im Haus der Schwiegereltern wohnende
Frau, und die ältere Frau, deren Mann

Ende des Diwans auf. Dann geht sie mit

Haushaltsvorstand ist und die selbst ver-

nen. Hayriye beginnt in der Küche, das
Frühstück vorzubereiten, macht Feuer,
breitet ein Tuch auf der Erde aus, stellt
den flachen Tisch, der an der Wand hängt,
darauf, legt ein paar Kissen drumherum
und erwärmt das Brot über dem Feuer.
Safiye treibt inzwischen das Vieh aus dem

heiratete Söhne und Schwiegertöchter
hat.
In dem von mir beschriebenen Haus-

halt leben sechs Personen. Hayriye (42 J.)
mit ihrem Mann Rifat (48 J.), die zwölfjährige Tochter Leyla und der seit zwei
Jahren verheiratete Sohn Hüseyin (22 J.)
mit seiner zwanzigjährigen Frau Safiye
und ihrem ein Jahr alten Sohn Altan.

ser Hinsicht nie ohne Männer sein.
Die Notwendigkeit, mit der Heirat neue
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soziale Beziehungen anzuknüpfen, etwa
mit Nachbarinnen, bleibt auch dann bestehen, wenn, wie in Anatolien zuneh-

mend üblich, Söhne sich von ihren Eltern

Safiye

Hüseyin

2
Leyla

Altan A

tensregulierungen, die der alltägliche
Umgang und die gemeinsamen Tätigkeiten im selben Haus erfordern, stattfinden.

Die beschriebene Aufhebung der offenen Vertrautheit und Intimität unter
Frauen durch die Anwesenheit von Männern maa den Eindruck erwecken. als
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den Tüchern und zwei Eimern zum Brun-

Stall zum Brunnen. Leyla bringt es von
dort zum Dorfrand und übergibt es dem

Dorfhirten. Als sie zurückkommt, sitzen
Hayriye und Safiye, die ihr Kind stillt,
beim Feuer und unterhalten sich über

Safiyes Kreuzschmerzen. „Bu günler
gelip gecerler” ‚Diese Tage kommen
und vergehen” —, sagt Hayriye, „hayat
böyle” — „So ist das Leben.”

nach der Heirat trennen und die Resi-

denz neolokal wird. Die Einordnung in
die familiäre Hierarchie kann jedoch bei
getrennten Haushalten ohne einige der
beschriebenen, differenzierten Verhal-

fest eingeschnürt ist, daß es nur den

-

= verheiratet

———J

a

= Geschwister

Hayriye, Safiye und Leyla stehen um
fünf Uhr auf. Safiye begibt sich sofort
in den Stall, um die Kühe zu melken.

Diese Arbeit wird sie eineinhalb Stunden

Ihr Mann Rifat betritt die Küche, Safiye dreht sich sofort um, nimmt das
Kind von der Brust, zieht ihr Kopftuch
bis über den Mund hoch und sagt kein

Wort mehr, solange ihr Schwiegervater
im Raum ist. Auch Hüseyin kommt dazu und die Familie beginnt zu frühstücken.

Safiye hält beim Essen einen Zipfel ihres
Kopftuches so vors Gesicht, daß ihr

in Anspruch nehmen. Hayriye versucht
ohne Erfolg, ihr in der Wiege liegendes

Schwiegervater ihren Mund nicht sehen

schreiendes Enkelkind zu beruhigen. Also
fängt sie an, das Kind aus den Tüchern,

rend des Tages im Stall die Tür und die
schadhaften Stellen im Dach zu reparie-

in die es vom Hals bis zu den Füßen so

kann. Rifat weist seinen Sohn an, wäh-

ren und fordert seine Frau auf, ihm

einen Sack Käse zu geben, den er in der

drehen: wer wann wohin gegangen ist,

Stadt verkaufen will. Hayriye erwidert,

daß eine Kuh gestorben ist, eine Verlobung gescheitert. Die Frauen erzählen

daß sie den Käse selber für den Winter

brauchten und sie’ ihm im übrigen weder
Käse noch sonst irgendwas zum Verkauf
mitgäbe, bevor er ihr nicht etwas Geld

für Stoffe und Wolle hiergelassen habe.
Es entwickelt sich ein lautes Streitgespräch, in das sich auch keiner der anderen einmischt. Rifat gibt ihr schließlich
Geld und verläßt ohne Käse das Haus, um
mit dem Minibus in die Kreisstadt zu fahren.

Safiye stillt ihren Sohn weiter, erwärmt
gleichzeitig etwas Sand über dem Feuer,
schüttet ihn in die Wiege, legt das Kind

sich und den neu Eintreffenden immer
wieder, daß ein Mädchen den vom Vater

ausgewählten Mann abgelehnt habe, da
er zu häßlich sei. Eine verheiratete Frau

ärgert eines der anwesenden Mädchen
mit der Bemerkung, daß sie nun wohl den
häßlichen Mann heiraten müsse. Die An-

gesprochene reagiert sehr empfindlich,
antwortet laut und gereizt, daß sie von
Heiratsplänen nichts hören wolle und ver'aßt schließlich wütend unter Gelächter

und weiteren Anspielungen den Ort. Die
Frauen kommentieren ihr Verhalten

hinein und schnürt es wieder fest ein.

mit den Worten: „Utaniyor” — „Sie ist

Leyla wäscht das Frühstücksgeschirr in

schamhaft.”
Safiye ist fast zwei Stunden mit dem

einem Eimer ab und will sich gerade wieder hinsetzen, als ihr Bruder Hüseyin zu
ihr sagt, daß es Zeit für die Schule sei. Sie

widerspricht ihm; er aber besteht darauf,
daß sie sofort geht. Sie streift ihr Schulkleid über und verläßt das Haus. Auch

Hüseyin geht.
Während Hayriye die Kissen im Haus
zusammensucht, um die Bezüge aufzutrennen und zu waschen, gibt sie ihrer Schwie-

Waschen beschäftigt, geht dann zurück
ins Haus und berichtet ihrer Schwiegermutter über die Ereignisse am Brunnen,
während diese ihr Anweisungen zum Ansetzen des Brotteigs gibt. Leyla kehrt aus
der Schule zurück und geht ihrer Mutter
beim Kochen zur Hand. Auch Hüseyin
kommt mit seinem Freund Ale, dem Bru-

der seine: Frau ins Haus, Safiye begrüßt

gertochter ständig Anweisungen, wie diese

ihren Bruder erfreut und erkundigt sich

sauberzumachen sind. Beide kommentieren

während des Essens, das alle gemeinsam
in der Küche einnehmen, eingehend nach

ununterbrochen ihre Handgriffe, bis Hayriye das Haus verläßt, um Holz zu holen.

Eine Nachbarin kommt ins Haus, fragt

dem Befinden ihrer Eltern und Geschwister, die sie schon seit zwei Monaten

aus Angst versteckt oder geweint hätten.
Die Frauen lachten darüber und erzählen,
wie sich ihre eigenen Söhne angestellt haben. Safiye streichelt beim Stillen ihrem
Sohn den Penis und sagt zu ihm, daß er
auch noch drankomme.
In dem Moment betritt eine Frau mit

ihrem Mann das Backhaus. Sofort wird

das Thema gewechselt. Eine junge Frau,
deren Mann mit dem Hereingekommenen
verwandt ist, sagt nichts mehr, andere
ziehen ihre Kopftücher ein bißchen mehr
ins Gesicht sprechen aber weiter, stellen
ihm ein paar Fragen über seine Familie
und geben ihm zwei frische Brote mit,
als er schnell wieder geht.
Es sind drei Stunden vergangen, als

Hayriye, Safiye und Leyla schließlich das
Backhaus verlassen. Vor ihrem Haus begegnen sie Hüseyin, der das Vieh in den
Stall treibt. Safiye geht mit ihm, um die
Kühe zu melken, während Hayriye und
Leyla sich auf den Weg zum Garten machen, um Zwiebeln und Gurken für das
Abendessen zu holen. Als sie zurückkom-

men, beginnt Hayriye mit dem Kochen;
Leyla setzt sich mit ihrem Häkelzeug zu
den Nachbarmädchen vor’s Haus, bis sie
bei Einbruch der Dunkelheit mit Safiye
zum Brunnen geht, wo sie sich Gesicht,

Hände, Füße und Strümpfe waschen, bevor sie gemeinsam ins Haus gehen. Hayriye fragt die beiden und den kurz darauf

—,.Was soll ich schon tun? ”, antwortet

nasil? ” — „Wie geht es der Familie meiner Mutter? — Was machen sie? Sind

eintretenden Hüseyin, ob der Minibus aus
der Stadt schon gekommen sei. Da er noch
nicht da ist, warten sie noch eine Weile

Safiye, „Hic”” — Nichts.’ Die Nachbarin

sie gesund? Haben sie schon Gemüse für

mit dem Essen auf Rifat, beginnen aber

zieht ihr das auffällig hochgezogene Kopf

den Winter eingemacht? ” Ihr Bruder antwortet kurz und uninteressiert und fährt

schließlich doch ohne ihn. Während des
Essens hören sie das sich nähernde Auto.

Safiye: „Ne ediyorsun, kiz? ” — ‚Was
tust Du, Mädchen? ” „Ne yapaym? ”

tuch aus dem Gesicht und macht anzügliche Bemerkungen über die offenbar aus
der letzten Nacht stammenden Kratzwunden auf den Wangen. Safiye lächelt verun-

sichert, zieht das Tuch wieder hoch und
wechselt das Thema. Als die Nachbarin
gegangen ist, sieht Safiye durch das Fenster, daß sich ihr Mann dem Haus nähert.
Sie beginnt, ein Lied zu singen:

„Sieh den Mond, sieh die Sterne,
Sieh das Mädchen. das zum Wasser

geht.
Mädchen, wenn du Gott liebst,
Dreh dich um, schau uns an.”

Als Hüseyin eintritt, hält sie inne, beschimpft ihn lachend wegen seines zerris-

nicht mehr gesehen hat: „„Annem gil

fort, sich mit Hüseyin über die noch an-

Leyla sieht durch’s Fenster, daß Rifat

stehenden Ausbesserungen im Stall zu un-

nicht allein auf das Haus zukommt, sondern einen männlichen Besucher mitbringt. Alle drei Frauen stehen auf, ma-

terhalten. Safiye und Hayriye wollen
gleich nach dem Essen ins Backhaus ge-

hen und beauftragen Leyla damit, den
Männern Tee zu kochen, auf ihren kleinen Neffen aufzupassen und später noch
etwas Holz ins Backhaus zu bringen. Sie

binden ihre Kopftücher fest und machen
sich auf den Weg. Schon von weitem h6ren sie die lauten Stimmen der Frauen im
Backhaus, werden beim Eintreten von

allen begrüßt und Hayriye mischt sich sofort in den Streit um die Reihenfolge beim
Backen ein, als sie sieht, daß zwei andere

daran herum, um zu sehen, ob sie es

Frauen auch gerade gekommen sind. Nach
einigem Hin und Her steht die Reihenfol-

noch nähen kann. Ihre Schwiegermutter
betritt den Raum, sie lassen sich sofort

ge fest. Hayriye erzählt von dem Streit
mit ihrem Mann, der sich in die Haus-

los. Safiye fegt weiter und Hüseyin geht
in den Stall. Hayriye ist ärgerlich: „Du

andere berichten über ihre Krankheiten,

senen Hemdes und nestelt umständlich

chen Licht im Gästezimmer, räumen
herumliegende Wäschestücke unter den

Diwan., Hayriye fordert Safiye auf, für
die Männer Eier zu braten. Als diese das

Haus betreten, geht Hüseyin gleich mit
ihnen ins Gästezimmer, Rifat befiehlt
Hayriye, Essen zu bringen. Diese trägt
erst ein Tuch, den Tisch und Besteck,
anschließend das Essen für die drei Männer in den Raum und setzt sich etwas ent-

fernt von ihnen auf den Divan. Sie beob-

achtet die Männer genau, richtet auch
das Wort an den Gast und sorgt dafür,
daß sie genug essen. Anschließend serviert

sie den Tee, den Safiye gekocht hat, und

ich Dir den Rücken zudrehe, tust Du

die gescheiterte Verlobung wird wieder
aufgegriffen. Während des Redens formen Hayriye und Safiye in zwei Arbeits-

trinkt auch ein Glas, nachdem ihr Mann
sie dazu aufgefordert hat.
Als der Gast nach einer Stunde gegangen ist, kommen auch Leyla und Safiye
in das Zimmer. Hayriye näht und unter-

überhaupt nichts mehr.” Safiye schweigt.

gängen den Teig zu kleinen Fladen, wo-

hält sich mit Rifat, Leyla und Hüseyin

bei die Schwiegertochter die anstrengendere und unangenehmere Aufgabe übernimmt. Nach einer Stunde kommt Leyla

nehmen teil an dem Gespräch, während
Safiye nur selten und leise mit Leyla
flüstert und sich ansonsten auf ihre Handarbeit konzentriert. Wenn ihr Schwieger-

bist faul. Deine Mutter hat Dir wohl

nicht das Arbeiten beigebracht. Sowie
Etwas später geht sie mit einer Wanne
voller Wäsche zum Brunnen, wo sich meh
rere Frauen aus der Nachbarschaft einge-

funden haben, um Geschirr, Kleidung,
Wolle und ihre Kinder zu waschen oder
Wasser zu holen. Ein paar jüngere Mäd-

chen haben sich mit ihrer Handarbeit

haltsangelegenheiten eingemischt habe,

mit Safiyes Sohn, der von den Frauen begutachtet, für dick — und also für gesund-

befunden wird. Leyla übernimmt für kurze Zeit Safiyes Aufgaben, damit diese ih-

In die Nähe gesetzt, kommentieren ge-

ren Sohn stillen kann. Eine Frau berich-

genseitig die Güte und Fortschritte ihrer
Häkelarbeiten oder mischen sich in die

tet, daß am Vortag das Gerücht umging,
daß ein sünnetci (ein Mann, der die Beschneidungen vornimmt) im Dorf gewesen
sei. woraufhin die kleinen Jungen sich

Gespräche der verheirateten Frauen ein,
die sich um die neusten Dorfereianisse

vater das Wort an sie richtet, antwortet

sie ihm mit Handzeichen. Hayriye hat
das Kleid zu Ende genäht und sagt Leyla,
sie solle die Betten herrichten. Safiye und
Hüseyin verlassen den Raum. Sie schlafen
mit dem kleinen Sohn im Nebenzimmer,
während Leyla im selben Zimmer mit
ihren Eltern übernachtet.
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Werner Schiffauer

Die Darstellung räumlicher
und sozialer Grenzen im
Gastritual
Der Fremde, der einen anatolischen Bauern Grenzen seiner Sphäre verletzt, sich den
besucht, zieht beim Betreten des Hauses
Frauen des Hauses nähert oder jemanden
seine Schuhe aus und begibt sich zum
der zum Haus gehört, angreift. Die Ehre
„oda”, dem Zimmer, in dem Gäste empgebietet dann das Einstehen füreinander,
die Vergeltung.
fangen werden. Er tritt ein und grüßt die
Die Bedeutung dieses Ehrbegriffs eranwesenden Männer: „‚Se/amülaleykum”,
schließt sich, wenn man die Stellung der
sie antworten: ‘,a/leykum selam”. Der
Familie im Dorf betrachtet.
Gastgeber erhebt sich, gibt dem Gast die
Hand: „Hos geldin” — „Du kommst zur

Sie ist dort eine von anderen Familien

ses als einen besonderen, abgeschiedenen
Bereich. Es ist auffallend, wie schnell gerade diese Aspekte des Gastrituals im

städtischen Kontext beliebig werden,
zum Brauch werden, den man zwar prak-

tizieren, ebensogut aber auch fallen lassen kann.

Tatsächlich verliert im städtischen Kontext das Außen, das Fremde viel von seiner Bedrohlichkeit. Dem Fremden steht
man nicht mehr in einer von Gegenseitig-

keit bestimmten Beziehung gegenüber,
sondern ist mit ihm durch Klassensituation und funktionale Abhängigkeit verbunden. Damit wird die Schärfe der

Grenze hinfällig und Reinigungsrituale
nich tmehr unbedingt erforderlich.

Die asymmetrischen Begrüßungsformeln definieren eindeutig die Situation,

Freude” und der Gast antwortet: „Hos

weitgehend unabhängige Produktions-

stellen klar, wer Gastgeber und wer Gast

bulduk” — ‚‚\ch habe die Freude gefun-

und Konsumtionsgemeinschaft, die Beziehungen in ihr sind dauerhaft, von Solidarität und Autorität geprägt. Im Gegen-

die zu einer Gruppe hinzustoßen, zuerst
grüßen, unabhängig von ihrem Alter und

den”.1 Auch die anderen Gäste haben
sich erhoben und bieten dem Fremden
einen Platz auf dem Divan an, der seiner

Stellung entspricht. Die besten Plätze
sind Eckplätze an der Wand. So gruppieren sich die Männer mit dem Kommen
jedes neuen Gastes um, und ihre Sitzord-

nung gibt ihre Rangordnung nach Alter
und Einfluß wieder, dem Fremden allerdings wird ein besonderer Platz zugestanden. Wenn alle wieder Platz genommen
haben, beginnt eine neue Runde der Be-

satz dazu sind die Beziehungen nach
Außen ständig im Fluß, man achtet auf
Gleichheit und strikte Reziprozität. Den
ganz Fremden kann man betrügen und
muß damit rechnen, von ihm betrogen zu
werden. Die staatlichen Instanzen sind
schwach repräsentiert, nur bei seiner Familie findet der Einzelne Schutz und Rück
halt. Der Ehrbegriff beschreibt diese Er-

ist. Die Regel verlangt, daß diejenigen,
Rang. Sie grüßen: „Selam aleykum”, man
antwortet: „A/eykum selam”, und ein
zweites Mal wird die respektive Position
geklärt, wenn der Gastgeber sagt: „„Hos
geldin” — ‚„‚Du kommst zur Freude” und
sie antworten: „Hos bulduk” — ‚Wir ha-

ben die Freude gefunden”.
Die Bedeutung dieser Formeln wurde
mir in einer Situation klar, die nicht so

Fahrung einer Gesellschaft, die auf dem
Prinzip der Gegenseitigkeit beruht, in der
das Einstehen für die eigene Gruppe le-

eindeutig durch den räumlichen Kontext

Herz und grüßt den Fremden: „„‚Merhaba,
Ali Bey”, und dieser antwortet: ‚„‚Merhaba
Yusuf Bey”. Der Gastgeber bietet ihm

bensnotwendig ist.

gemieteten Haus eingeladen und empfing

nun Kölnisch Wasser an, der Gast läßt
es sich in die hohle Hand träufeln und
verteilt es über Stirne, Haare und Nacken.

Wenn die Grenze verletzt wird, sagt man:
Die Ehre ist „befleckt” (/ekelenmis), benutzt also die Metapher des Schmutzes,
um das Überschreiten der Bereiche, ihr
Verwischen auszudrücken. Auch Schmutz
ist Ja ein Verwischen von Grenzen, der

grüßung. Nacheinander richtet sich jeder
der Männer leicht auf, legt die Hand ans

Bonbons und Zigaretten werden angeboten. Etwas später wird Tee gereicht,
auch hier bekommt der höchste Gast als
erster, dann die anderen entsprechend ihrer Bedeutung. Die Regel verlangt vom
Gast nach zwei Gläsern den Löffel quer
über das Glas zu legen und damit zu symbolisieren, daß es genug sei.

Dann wird das Essen gebracht. Die
Männer setzen sich um ein Tuch auf dem

Boden, bedecken mit ihm die Füße. Der
Haushaltsvorstand verteilt Brot und stellt
nacheinander die Schüsseln mit dem Essen in die Mitte des Tuchs. Der Besuch
endet damit, daß der Gast um die Erlaubnis bittet, gehen zu dürfen. Der Gastgeber begleitet ihn bis zur Tür des Hauses,
einen Dorffremden bis zur Dorgrenze.
Dort verabschiedet sich der Gast mit:
„Allah ismarladyk” — ‚„‚Gott befohlen”

Der Bereich des Innen, der Familie, ist
also klar von dem Außen geschieden.

Staub auf der Straße stört uns nicht, solange er dort bleibt und nicht in die Kü-

che getragen wird, d.h. solange die Berei-

che säuberlich geschieden sind.2
Daß die Aufnahme des Fremden in den

eigenen Bereich ein Problem ist, wird
eutlich. Auch der Gast überschreitet die
Grenze von Außen nach Innen. Er ist der

Fremde im eigenen Haus, im eigenen Bereich, er befindet sich an einem Ort, wo

er im Grunde nicht hingehört, eine Eigenschaft, die er mit dem Schmutz teilt. Rei-

nigungsriten sind nötig. Der Gast zieht
beim Betreten des Hauses die Schuhe aus,
mit denen er tatsächlich und metaphorisch das Haus beschmutzen würde. Er
bekommt Kölnisch Wasser auf die Hand

und der Gastgeber wünscht ihm: „‚Güle,
güle”, daß alles lachend. mit Lachen sich
vollende.
Das Gastritual dient der Bewältigung
des Problems, das die Anwesenheit eines
Fremden im eigenen Bereich schafft,
eines Problems, das seine Ursache in der
strikten Trennung hat, die die bäuerliche

beim Betreten der Moschee und den
Waschungen vor dem Gebet. Sie mag

türkische Kultur zwischen dem Bereich

auch begründen, warum Gastfreundschaft

Innen, dem Bereich der Familie (aile),
räumlich dem des Hauses, und dem Bereich Außen, dem Bereich der umma, der
Gemeinde der Gläubigen trifft. Diese
Trennung der Bereiche wird im Begriff
der Ehre (namus) gedacht. Die Ehre eines
Mannes wird befleckt. wenn jemand die
AN

geträufelt und reinigt sich Stirne, Nacken
und Haare. Die eigentümliche Affinität
von Schmutz und Sakralem,3 die beide

jenseits der menschlichen Ordnung liegen,
mag begründen, daß diese Riten religiösen
Riten ähneln, dem Ausziehen der Schuhe

als heilig gilt.4
Die

Reinigungsrituale drücken einer-

seits die Grenze zwischen Außen und Innen aus, andererseits wird die Grenze jedesmal, wenn das Ritual praktiziert wird,
wieder ausgedrückt und neu errichtet.
Das Ritual bestimmt den Bereich des Hau-

definiert war, wie die oben beschriebene.
Ich hatte Gäste in dem von mir im Dorf

sie, wie es vom Gastgeber verlangt wird,
mit: „Hos geldin”. — Sie zögerten und
antworteten dann, statt mit „„Hos bulduk”
— „Ich habe die Freude gefunden”, mit

einer Wiederholung der ersten Phrase, sagten: „Auch du kommst zur Freude’ und
brachten damit zum Ausdruck, daß nicht

sie, sondern ich der eigentliche Gast des
Dorfes sei. Auch im Restaurant wird:
streng darauf geachtet, wer der Gastgeber
und wer der Gast ist. Diese Unterschei-

dung ist bedeutsam, denn im Gastritual
wird die egalitäre, immer aber auch von

Konflikt bedrohte Beziehung zweier Männer temporär umgewandelt in die ungleiche Beziehung von Gastgeber und Gast,

in der Konflikte ausgeschlossen sind.
Der Gastgeber darf bewirten, er bringt
den Gast in seine Schuld (/borc) und gewinnt an Ansehen (seref). Beziehungen
zwischen Gleichen werden geschlossen

durch temporäre Ungleichheit. Den Tee,
die Zigaretten oder das Essen eines Mannes abzulehnen, hieße eine Beziehung zu

ihm abzulehnen.6 „Man kann sein Essen
nicht berühren”, sagt man über jemand,
zu dem man jeden Kontakt abgebrochen

hat. Es wird darauf geachtet, daß jedem
Besuch ein Gegenbesuch folgt. so daß jeder Gastgeber ist. 7
Wenn der Gast auch dem Gastgeber
verpflichtet ist, so wird ihm doch gleich-

zeitig Achtung eingeräumt. Die Stellung
des Gastes ist bestimmt von einer grundsätzlichen Ambivalenz. Sie ist weder
gleich, er läßt sich ja bewirten und
steht damit in Schuld, noch ist er un-

gleich, wie etwa die Beziehung zwischen
Vater und Sohn ungleich ist. Die Ambivalenz wird auch ausgedrückt, indem

sowohl asymmetrische Bearüßungsfor-

meln als auch symmetrische — das Mer-

städtischen Kontext erhalten die Rituale

3) DOUGLAS, M., Pur ity ... a.a.0.5. 7 ff.

haba — ausgetauscht werden.

mit der Aufhebung der rigiden Trennung

4) Wiederholt begründeten die Bauern die

Wenn der Gast das Haus betritt, wernen und Außen gezogen sind, im Haus
selber wieder errichtet. Je fremder der

Beliebigen. Man wird aufgefordert, die
Schuhe anzubehalten, die asymmetrischen
Begrüßungsformeln gelten als bäuerlich

Gast, desto höher ist der Rang, der ihm
eingeräumt wird, desto rigider wird aber

und antiquiert, sie werden durch symme-

auch die Grenze im Haus gezogen. Am
deutlichsten ist dies am Essen beobachtbar. Der Fremde wird ausschließlich im

„oda” empfangen, dem öffentlichen,

Vgl.: SAHLINS, M.D., ’On the Sociology

wenn Gastgeber und Gast sich schon außer
halb des Hauses getroffen und gemeinsam
das Haus betreten haben.

Haushaltsvorstandes begrüßt, undenkbar

An analysis of the concepts of pollution
and taboo’, London 1966, S. 2.

Empfang. Ebenso wie die Grenzen der

und Sohn betont. Es ist ungehörig, für

Es war aufschlußreich zu beobachten,

van anderen eingeräumt, denen er nach

Alter und Rang mehr zustand. Gleichzeitig wurden die Grenzen im Haus des

Gastgebers weniger betont. Die Frauen
kamen ins Zimmer, stellten selber das
Essen ab. Ältere Frauen gesellten sich gelegentlich zu den Unterhaltungen, wenn
sie auch immer noch außerhalb des Kreises der Männer saßen. Schließlich wurde
ich sogar wie ein Verwandter in der Küche empfangen, der Domäne der Frau.
Je vertrauter der Gast, desto weniger
bedrohlich ist sein Überschreiten der
Grenzen, desto weniger bedarf es auch

der Wiedererrichtung der Grenzen innerhalb des Hauses.
In dem Referat versuchte ich zu zei-

gen, wie in einem alltäglichen Ritual die
Grenzen zwischen Außen und Innen,
dem Bereich der Gemeinde und dem des

Hauses, der Familie, besonders der Frau
ausgedrückt, damit aber immer wieder
bestätigt und neu errichtet werden. Im

Ritual wird dargestellt, daß der Raum

des Hauses ein eigenständiger Bereich ist,
In dem spezifische Regeln gelten. Im

Anthropology,‘ ASA Monograph 1, London

7)

1965.
Vgl. auch BOURDIEUS Analysen zum
‚Spiel von Herausforderungen und Erwide-

rung von Herausforderung‘ in: BOURDIEU,
P., ’Entwurf einer Theorie der Praxis’, Ffm
1976, 5. 15 ff. wie auch seiner Untersuchung
des „symbolischen Kaptals’’ ebda, S. 335 ff.

der Migration

Bereiche von Mann und Frau akzentuiert
werden, wird der Unterschied von Vater

wie sich im Verlauf meines fünfmonatigen Aufenthalts im Dorf der Status des
völlig Fremden verlor. Mit der Zeit wurde
der bevorzugte Platz in der Ecke des Di-

of Primitive Exchange’, in: BANTON, M.
(Hrsg.), ’/The Relevance of Models for Social

Mögliche Auswirkungen

Gastzimmers, dort nimmt es der Sohn in

der jeder seinen Bereich kennt, die Unterschiede zwischen den Positionen nicht
verwischt sind. Je fremder der Gast ist,
desto notwendiger sind, wie wir gehört
haben, Reinigungsrituale, desto notwendiger ist auch die Wahrung der Grenze
im Haus.

Freundschaft und Sakralem.

Andrea Petersen

bringen sie es nur bis zur Schwelle des

und Scham (utanc) bestimmt sind. Sie

ausführlich den Zusammenhang von Gast-

und Gastzimmer.

1) Diese Begrüßung wird auch dann vollzogen

aber ist, daß er die jungen Frauen, die
Töchter und Schwiegertöchter sieht oder
gar mit ihnen spricht. Wenn die Frauen
mit dem Bereiten des Essens fertig sind,

stellt sich — auch hier wird die Metapher
gebraucht — als ‚„‚saubere”’ Familie dar, in

nean’, Cambridge 1977, S. 99 ff. diskutiert
PITT-RIVERS, J., The Fate ..., a.a.0. S.102

Vgl.: DOUGLAS, M., ”Purity and Danger

Beziehungen in ihr von Achtung (saygi)

"The fate of Shechem or The Politics of Sex,
Essays in the Anthropology of the Mediterra

trische ersetzt. Innerhalb des Hauses verwischen sich die Grenzen von Küche

Allenfalls wird er kurz von der Frau des

wesend ist, er gehorcht schweigend den
Befehlen des Vaters. Wenn ein Fremder
das Haus betritt, betont die Familie also
die Unterschiede zwischen den Geschlech
tern und Generationen, betont, daß die

tuell! vorgeschriebenen Jahresalmosen, also
einer religiösen Pflicht. PITT—-RIVERS, J.

Anmerkungen

männlichen Teil des Hauses. Er bekommt
die Frauen, die sich in die Küche, den
weiblichen Teil, zurückziehen und dort
das Essen zubereiten, kaum zu Gesicht.

den Sohn zu sprechen, wenn der Gast an-

Gastfreundschaft mt dem zekat, dem ri-

von Innen und Außen den Charakter des

den die Grenzen, die zwischen dem In-

Ich möchte noch einige Vermutungen
darüber anfügen, in welcher Weise sich
die sozialen Beziehungen und die Arbeitssituation türkischer Frauen im Verlauf
der Emigration verändern könnten.
*

Türkische Bäuerinnen verbringen in

der Regel ihr ganzes Leben in ein und
demselben Dorf und innerhalb dieses
Dorfes vor allem in zwei Häusern, dem
ihrer Eltern und dem ihres Mannes. Dem
entsprechend ist die Zahl der Personen,
mit denen sie ein Leben lang fast jeden

Tag umgehen, begrenzt. Die wenigen
Männer, zu denen sie Beziehungen haben, sind ihr Ehemann, Verwandte oder
Angehörige desselben Haushaltes. Der
Kreis von Frauen, mit denen sie arbeiten
und reden, ist etwas größer; er umfaßt
außer den Angehörigen ihres Haushaltes
die Frauen in der Nachbarschaft. Mit
der Heirat wird die Frau in den Haushalt
ihres Mannes aufgenommen. Ihre Bezie-

hungen erleben damit eine grundsätzliche Umgestaltung. Sie verläßt den Kreis
ihres Elternhauses und wird im Kreis der
Frauen des neuen Haushaltes aufgenommen.

In der BRD verändert sich die Situation. Hier leben die Frauen meist nur
mit ihrem Mann und ihren Kindern, von

denen einige oft in der Türkei bei Verwandten zurückbleiben oder nur kürzere

nicht mit einer Entleerung des Hauses von

vielfältigen und differenzierten sozialen

Beziehungen einher.
Im Bereich außerhalb des Hauses sind

die Veränderungen noch entscheidender.
Gab es im Dorf in der Öffentlichkeit Orte,
die den Frauen vorbehalten oder wenigstens zugänglich waren, so beginnt hier die
Öffentlichkeit — und damit die Sphäre der
Männer — bereits an der Wohnungstür. Da

es hier keine Geschlechtertrennung gibt
und damit in der Öffentlichkeit keine getrennten Räume vorgesehen sind, sind die
Frauen viel mehr als in der Türkei ans
Haus gebunden, wenn sie die Grenze zu

fremden Männern aufrecht erhalten wollen. Auch die Arbeit außerhalb des Hauses bietet kaum Möglichkeiten zu Kontak
ten. Nur in seltenen Fällen können am

Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin
dauerhafte Beziehungen zu anderen türki

schen Frauen angeknüpft werden. Aber
selbst in diesen Fällen ist es kaum möglich, daß die Frauen einander besuchen.

Gewichtiger als die großen räumlichen
Entfernungen zwischen den Wohnungen
und die wenige Zeit, die den Frauen aufgrund der Doppelbelastung bleibt, dürfte
sein, daß sie — anders als die Männer —

nicht allein fremde Familien besuchen
können, da sie leicht in den Ruf der Unehrenhaftiakeit kämen.

Zeit hier mit ihren Eltern verbringen.
Die Kontakte zu der weiteren Verwandt-

schaft und den ehemaligen Nachbarinnen sind unterbrochen. Die Vielzahl der
von Frauen verrichteten häuslichen Ar-

beiten reduziert sich, da Lebensmittel
und Kleidung gekauft werden und Strom
und fließend Wasser die Hausarbeit er-

leichtern. Zudem verringert sich die Zahl
der Personen, die zu versorgen sind. Die
verbliebenen Hausarbeiten werden von

den Frauen meist einzeln, d.h. nicht mehr
im Zusammenhang mit anderen Frauen
verrichtet. Dabei könnte die Befreiung
yon einer Vielzahl oft sehr mühseliger Arbeiten durchaus entlastend sein, ginge sie

Der untrennbare Zusammenhang von
Arbeit und Interaktion im anatolischen
Dorf ist in Deutschland aufgehoben. Die

Arbeitsbedingungen in der Fabrik oder
an anderen Arbeitsplätzen schließen eine
Kommunikation weitgehend aus, und die
Hausarbeit wird isoliert verrichtet. Neben
den Kindern bleibt für die Frauen oft
nur der Ehemann als Gesprächspartner

und Bezugsperson. Damit werden die
Beziehungen zu ihm zunehmend wichtig.
Die eingeschränkte Kommunikation mit
anderen Frauen mag ein wesentlicher Auslöser von Heimweh und psvchischen Störungen sein.

