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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

26

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

RA

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

