
Frau Shree, diese Woche beginnt in
Neu-DelhiderProzessgegendieVergewalti-
ger einer Studentin, die an den Folgen einer
grausamen Gewalttat starb: Sie wurde aus
dem Bus geworfen. Wie ist es möglich, dass
Frauen in Indien immer wieder mit Grup-
penvergewaltigungen konfrontiert sind?

Vergewaltigung und Respektlosigkeit ge-
genüber Frauen sind kein indisches Phä-
nomen. Unglücklicherweise war der
Blick auf Frauen überall auf der Welt und
durch die verschiedenen Historien hin-
durch nie respektvoll oder von Gleich-
heit geprägt. Dabei wünschen wir uns
eine Gesellschaft, die Frauen als Perso-
nen wahrnimmt und nicht in ihrer sexuel-
len Funktion gefangen hält. Das ist doch
der Grund, warum der feministische
Kampf universell ausgefochten wird,
auch in den sogenannten hochentwickel-
ten Gesellschaften, oder?

Sie betrachten Gewalt gegenüber Frauen
jetzt sehr weit gefasst.

Ich möchte mir das ungeheure Unrecht
gegenüber Frauen erklären. Die Gewalt
wird durch die männliche Libido verur-
sacht. Es ist die Dominanz, Rache und Be-
strafung des einen Geschlechts gegen-
über dem anderen, natürlich immer mit
einer bestimmten persönlichen Situation
verknüpft. Das Verhalten zeigt sich insbe-
sondere, wenn Länder oder Gemeinschaf-
ten Krieg führen, ganz gleich ob in ethni-
schen Auseinandersetzungen, Kasten-
oder Klassenkämpfen. Auch zunächst un-
schuldig wirkende Gesten, beispiels-
weise, dass ein Mann in der Öffentlich-
keit zuerst gegrüßt wird, oder dass die
Frau mit der Hochzeit ihren Namen ver-
liert, spiegeln Vorurteile und Verachtung
wieder. Das geht allen Frauen rund um
den Globus so, mal schamloser, mal de-
zenter ausgeprägt.

Was ist denn das Besondere an der Situa-
tion der indischen Frauen?

Die indische Gesellschaft wird von patri-
archalen Normen bestimmt und ist gleich-
zeitig mit den rapiden Veränderungen ei-
ner globalisierten Welt konfrontiert. Ich
kann die Schwierigkeiten nur kurz umrei-
ßen: Die Bildungschancen sind ungleich
verteilt und nur wenige profitieren von
der ökonomischen Entwicklung. Die Kas-
ten- und Geschlechterunterschiede sind
gewaltig, ungeheure Menschenmassen
ziehen in die Städte und bleiben auf ihrer
frustrierten Hoffnung sitzen.

Vom Habenichts zum Vergewaltiger ist
aber doch ein großer Schritt?

Natürlich kommen Vergewaltiger aus al-
len Schichten der Gesellschaft. Sind sie
privilegiert, bleiben ihre Taten meist ver-
deckt und sie kommen straflos davon.
Doch die Geschehnisse stehen in einem
größeren Zusammenhang. Kombinieren
wir die alte konservative männliche Kul-
tur und ihre Ungleichheit mit den moder-
nen als befremdlich empfundenen Ideen.
Die neuen sozialen Diskrepanzen und ein
ausgeprägtes Konkurrenzdenken überfor-
dern die Menschen, führen zu aufgestau-
tem Ärger. Wir sitzen auf einem Pulver-
fass, das völlig unberechenbar in alle For-
men von Gewalt explodiert. Eine tödli-
che Kombination aus dem Schlimmsten
des Alten und des Neuen entmenschlicht
die Gesellschaft. Die Regierung erhält
auf Biegen und Brechen ihre Macht. Sie
will ein industrialisiertes und nukleares
Land. Unsere Regierung hat den Grund-
bedürfnissen der Bevölkerung den Rü-

cken zugekehrt. Die politische Klasse ist
arrogant, männlich und machthungrig.

Aber die Bevölkerung ist nach dem
Schreck aufgewacht. In Delhi wurde wo-
chenlang demonstriert. Sind Sie auch auf
die Straße gegangen?

Nein, aber ich fühle mich dennoch als
Teil der Bewegung. Das ist kein Kampf,
der gerade begonnen hat, wir protestie-
ren und verhandeln schon seit langem.

Warum ist die Zahl der Vergewaltigungen
in Neu-Delhi zweimal so hoch wie in Mum-
bai? Können Sie das erklären?

Mumbai hat schon früh ein ziviles Be-
wusstsein entwickelt und sich immer ih-
ren Stolz als weltstädtische Kultur erhal-
ten. Delhi hingegen ist eher ein geogra-
fisch-administrativer Raum als eine
Stadt. Die Hauptstadtregion ist ein Hort
für Kriminelle und ein Alptraum für alle,
die Recht und Ordnung erhalten wollen.

Teile der indischen Öffentlichkeit verlan-
gen jetzt die Todesstrafe für die Vergewalti-
ger. Ist sie ein geeignetes Mittel, um Verge-
waltigungen zu verhindern?

Niemals. Vielmehr geht es um die Ursa-
chen kriminellen Verhaltens. Wir müs-
sen patriarchale Gedankenmodelle refor-
mieren und andere Ungleichheiten ausba-
lancieren. Drastische Strafen werden nur
unseren Schmerz beschwichtigen. Hat
die Todesstrafe in irgendeiner Gesell-
schaft die Kriminalität reduziert? Nein,
denn das kann nur die Aufklärung!

„Ein Mädchen aufzuziehen, ist wie Nach-
bars Garten wässern“, sagt ein indisches
Sprichwort. Ist es ein Fluch, in Indien eine
Frau zu sein?

Indien ist nicht nur ein Land der Fötus-
morde und Mitgiftzahlungen. Indien be-
steht auch aus Frauen wie mir, die keinen
Unterschied daraus machen, ob sie ein
Mädchen oder einen Jungen großziehen.
In unserem Leben spielt die Mitgift keine
Rolle. Die Proteste nach dem ruchlosen
Verbrechen sind auch ein Produkt In-
diens. Da waren nicht nur jugendliche
Frauen und Männer, sondern auch Er-
wachseneaufderStraße.DieseMenschen
glauben aufrichtig an ihre Forderungen.

Was werden sie bewirken?

Beispielsweise das jüngst eingesetzte
Verma-Komitee, dass sich jetzt mit der
Gesetzeslage von Vergewaltigung be-
schäftigt. Der Verma-Report ist eine sen-
sible Artikulation dessen, was wir brau-
chen, und wir drängeln die teilnahmslose
Regierung, ihn umzusetzen.

Überall auf dem indischen Subkontinent
wird in Tempeln die weibliche Kraft ver-
ehrt. Männer fallen vor den Bildnissen der
Göttin auf die Knie. Sind das die gleichen
Männer, die die Frauenrechte verletzen?

Menschliche Wesen sind vor allem auch
widersprüchlich. Ja, die weibliche Kraft
wirdvonvielenMenschenindiesemLand
verehrt. Es gibt Lebensweisen, in denen
Frauen traditionell einen angesehenen
Platz haben. Doch ist ein traditioneller
ManneinGöttinnen-Anhänger,macht ihn
das noch nicht zu einem liberalen Vater.

Ist die Tragödie am Ende eine Chance?
Wird der grausame Tod von Nirbhaya, die
im Dezember von mehreren Männern in ei-
nem Bus vergewaltigt und getötet wurde,
die tief verwurzelte patriarchale Tradition
verändern?

Es wurde schon viel darüber diskutiert,
wieundwarumMenschenzuBestienwer-
den. Der Fall Nirbhaya verstärkt das Be-
dürfnis, es zu verstehen. Wir hoffen, dass
wir der Menschlichkeit wieder zu ihrem
Recht verhelfen können. Der Tod der Stu-
dentin soll nicht umsonst gewesen sein.

In Ihrem Roman „Mai“ beschreiben Sie
eine Mutter, die ihre Kraft der Familie
schenkt. Sinnbild dafür ist ihr gekrümmtes
Rückgrat.

Der Roman beschreibt detailliert die Ver-
letzlichkeit der Protagonistin. Sie könnte
als Metapher für Frauen im traditionellen
Nordindien stehen. Mai ist Gewalt ausge-
setzt, doch kann sie nicht nur als schwach
wahrgenommen werden. Im Laufe des
Romans wird die verborgene Stärke der
Frau mit dem gebeugten Rücken zum Le-
ben erweckt. Sie behauptet sich gegen
die Älteren des Haushalts, indem sie ihre
eigenen Entscheidungen fällt. Allerdings
geht sie anders vor, als eine moderne
Frau es tun würde.

Dann sind es also Duldsamkeit und Hin-
gabe, die Frauen so anfällig für Gewalt
macht?

Duldsamkeit lehrt uns Empathie und er-
möglichtesuns,überlegtzuhandeln.Vor-
bilder wie Jesus, Gandhi oder der Dalai
Lama beziehen sich auf diese Eigenschaf-
ten.DasProblemliegt inderEinseitigkeit.
Frauen werden diese Werte eingeimpft,
Männer können sich frei davon bewegen.

Die westlichen Medien vermuten mit Blick
auf den Arabischen Frühling bereits einen
indischen Frühling? Ist das denkbar?

Die Art und Weise, in der sich die Protest-
ler ausgetauscht haben, hat Ähnlichkeit
mit den Protesten des Arabischen Früh-
lings. Aber die Motive und Ziele sind
nicht politisch, wie sie es in der arabi-
schen Welt waren. Und so stark ich die
Arroganz der Regierung oft empfinde, sie
ist nicht so pervers wie in Libyen, Ägyp-
ten oder Syrien.

Können Sie als Intellektuelle und Autorin
etwas verändern?

Ich kann nur ohne Angst schreiben und
sprechen und darf mich nicht von illusio-
nären oder reflexhaften Lösungen hinrei-
ßen lassen.

— Geetanjali Shree lebt in Neu-Delhi. Be-
vor sich die 56-jährige Historikerin und So-
zialwissenschaftlerinderSchriftstellereizu-
wendete, schrieb sie wissenschaftliche Ar-
beiten. Seit 1992 hat sie vier Romane und
vier Bände mit Erzählungen veröffentlicht.
InDeutschlandwurdesiedurchden Roman
„Mai“ (Draupadi Verlag) bekannt. Das Ge-
spräch führte Antje Stiebitz.

„Die Gewalt
wird durch
männliche
Libido
verursacht.“
Geetanjali Shree,
Schriftstellerin

Säureattacke: Moskauer Ballettchef
zur Behandlung in Aachen
Der bei einem Säureanschlag verletzte
Moskauer Ballettchef Sergej Filin vom
Bolschoi Theater will an diesem Montag
zur weiteren Behandlung nach Deutsch-
land fliegen. „Es gibt eine Vereinbarung
mit einer Klinik in Aachen, wohin eigens
auch zwei Spezialisten aus Köln anrei-
sen“, sagte der 42-Jährige. Aus Sicher-
heitsgründen fliegt Filin, der von seiner
Ehefrau Maria Prorwitsch begleitet wird,
mit einem Privatjet und lässt sich von
Leibwächtern beschützen. Noch immer
ist unklar, wer hinter dem Attentat vom
17. Januar steckt, bei dem Filins Augen
und Gesichtshaut stark verätzt worden.
Der Ballettstar selbst sagte dem briti-
schen Sender BBC, er kenne den Täter.
„Aber ich werde erst darüber sprechen,
wenn die Ermittler bereit sind, den Na-
men zu verkünden“, sagte er. Das Motiv
für den Anschlag liege in seiner Arbeit.
Als Ballettchef entscheidet Filin seit
März 2011 über begehrte und lukrative
Rollenbesetzungen.  dpa

Jugendbuchforscher Ewers für
Streichung rassistischer Begriffe
In der Debatte um umstrittene Begriffe in
Kinderbüchern hat der Jugendbuchfor-
scher Hans Heino Ewers der Literaturkri-
tik „Scheinheiligkeit“ vorgeworfen. Zeit-
gemäße sprachliche Anpassungen wie
bei Otfried Preußler oder Astrid Lind-
gren seien wichtig. „Bis zum Alter von
neun Jahren beziehen Kinder abwertende
Begriffe wie ,Neger’ noch auf sich selbst.
Wer dunkelhäutig ist, fühlt sich dann ver-
letzt“, erklärte der Direktor des Instituts
für Jugendbuchforschung an der Universi-
tät Frankfurt. „Ich frage mich, wo bleibt
der Respekt für Kinder zum Beispiel aus
bikulturellen Familien“, sagte der Germa-
nistik-Professor an die Adresse von Lite-
raturkritikern, die sich in den vergange-
nen Wochen über die Veränderungen em-
pört haben. Anlass war die Ankündigung
des Stuttgarter Thienemann Verlags, in
Preußlers Büchern wie der „Kleinen
Hexe“ rassistisch besetzte Begriffe wie
„Neger“ oder „Negerlein“ durch unbelas-
tete Worte auszutauschen. Bei Astrid
Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ wurde
schon vor einigen Jahren der „Negerkö-
nig“ zum „Südseekönig“.

Zu den Traditionalisten zählt auch der Li-
teraturkritiker Denis Scheck. Für Irritatio-
nen hat sein jüngster Auftritt in der
ARD-Sendung „Druckfrisch“ gesorgt, als
er aus Protest gegen die Veränderungen
mit schwarz geschminktem Gesicht auf-
trat. „Es ist völlig deplatziert, hier von
Zensur zu reden“, sagte Ewers. Er ver-
wies darauf, dass Autoren ihre Manu-
skripte oft mehrfach bearbeiteten. Bei his-
torischen Editionen sei eine Aufberei-
tung unverzichtbar. Treue zum Text
könne in Einzelfällen ein adäquates Text-
verständnis verhindern.  dpa
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Die Imbissbude hat sich in die Todeskam-
mer der Shaolin verwandelt. Es tobt ein
gnadenloser Fight um die letzte der trop-
fenden Teigtaschen.Das Motto: „Für zwei
HandvollDöner!“InAnnoSaulsErfolgsko-
mödie „Kebab Connection“ von 2005
träumt der junge Bruce-Lee-Fan Ibo da-
von, den ersten deutschen Kung-Fu-Film
zudrehen.BeidenProduzententritterda-
mitnichtgeradeoffeneTürenein,aberim-
merhin darf er als Fingerübung schon mal
Werbung für den „King of Kebab“-Laden
seines Onkels Ahmet drehen. Diese Kino-
spots sind bald Kult im Kiez, Ibo wird als
der Steven Spielberg des Köfte- und Kut-
teln-Genres gefeiert.

Regisseur Anno Saul, der „Kebab Con-
nection“ jetzt fürs Grips-Theater adap-
tiert hat, bewahrt die Frische und den
Witz seines auf einer frühen Drehbuch-
idee Fatih Akins basierenden Hits. Und
das nicht nur, weil die Kampfchoreogra-
fien in stilechter Theater-Slowmotion sit-
zen. Die Geschichte erweist sich als zeit-

los charmant und robust gegenüber den
diversen Migrationsdebatten, die in der
Zwischenzeit übers Land gezogen sind.
Das liegt auch daran, dass die „Komödie
mit Hintergrund“ (so der Untertitel)
schon im Erscheinungsjahr erfreulich
souverän den Krampf der Kulturen ver-
mieden und den jungen Deutschtürken
Ibo als sympathischen Spinner von ne-
benan gezeichnet hat. Multi-Kulti-Nor-
malität eben.

Robert Neumann gibt im Grips einen
sympathischen Träumer in Jogginghose
und Drachenjacke, der seiner Freundin
Titzi (Nina Reithmeier) vollendet zu
schmeicheln versteht: „Du bistdie einzige
Frau,diemichgeilaufDönermacht.“Bald
allerdingswirdIbosStrahlemann-Gewiss-
heit erschüttert: Titzi eröffnet ihm, dass
sie schwanger ist. Für die beiden Jungver-
liebten eine Katastrophe. Ibo fühlt sich
dem Windelwechseln weit weniger ge-
wachsen als der Kampfkunst, Titzi berei-
tet sich gerade als Julia auf die Schauspiel-

prüfung vor und sieht ihre dramatischen
Tode in weite Ferne rücken. Auch die El-
ternreagierenwenigeuphorisch.Ibostür-
kischer Vater (Thomas Ahrens) fällt fast
vom Glauben ab, hat er dem Jungen doch
vonKindesbeinen aneingeschärft,dass er
zwar eine deutsche Freundin haben, sie
aber nicht schwängern darf. Und Titzis
Mutter (Katja Hiller) stellt die wegwei-
sende Frage: „Hast du schon mal einen
Türken gesehen, der einen Kinderwagen
schiebt?“Ibojedenfalls fälltalsFreundaus
der Rolle. Es braucht schon den Auftritt
des leibhaftigen Bruce Lee (Paul Jumin
Hoffmann), um den Jungen zur Vernunft
zubringen:„GehineinenHechelkurs“,rät
die Todeskralle zur Geburtsvorbereitung.

Auf der mit Werbebannern à la „Hong
Kong“ und „Lee“ umringten Zwei-Eta-
gen-Bühne von Maria-Alice Bahra und
Jan A. Schroeder lässt der Theaterdebü-
tant Anno Saul die Szenen nahtlos-ele-
gant ineinanderfließen. Was im Original
der Schnitt erledigt, wird hier mit den

Mitteln des Theaters besorgt, mit ra-
schen Rollen-, Kostüm- und Lichtwech-
seln und Livemusik-Einsatz. Am Grips ha-
ben sie mit Sönke Wortmann („Frau Mül-
ler muss weg“) ja bereits beste Erfahrun-
gen mit Filmern gemacht, auch Saul er-
füllt die Erwartungen. Sicher, gerade im
zweiten Teil hätten ein paar Kürzungen
nicht geschadet. Aber vor allem das ein-
nehmende Spiel von Robert Neumann
und Nina Reithmeier hält einen bis zum
Schluss gebannt. Wie überhaupt das
Grips-Ensemble sich einmal mehr als
sehr vital und wandlungsfähig erweist.
Dass hier keine originalen Deutschtürken
auf der Bühne stehen, ist dabei lässlich,
den authentischen Hintergrund einzukla-
gen, würde ja gerade Fixierung darauf be-
deuten. Wobei natürlich herkunftsbunte
Ensembles jedem Theater gut zu Gesicht
stehen.  Patrick Wildermann

— Wieder am 5.2., 19.30 Uhr (alle übrigen
Februarvorstellungen sind ausverkauft.)

Kung-Fu oder Kinderwagen
Zeitlos charmant: Im Grips-Theater bringt Anno Saul seinen Film „Kebab Connection“ auf die Bühne
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Waffen statt Worte. Eine nationalistische Partei verteilt in Mumbai Messer an Frauen, um sie im Kampf gegen Vergewaltiger zu unterstützen.  Foto: dpa

Die Hagia Sophia in Istanbul, jahrhunder-
telang Sitz des griechisch-orthodoxen Pa-
triarchats von Konstantinopel, könnte
demnächst wieder in eine Moschee umge-
wandelt werden. Das prüft derzeit das tür-
kische Parlament, wie die Vatikanzeitung
„Osservatore Romano“ meldet. Das Ge-
bäude wurde im 6. Jahrhundert als byzan-
tinische Sophienkirche errichtet und
1453, nach der Eroberung Konstantino-
pels durch die Türken, zur Moschee. Seit
1935 ist die Hagia Sophia ein Museum.
Die Parlamentskommission in Ankara
will zunächst verschiedene Organisatio-
nen und Institutionen anhören. Der „Os-
servatore“ verweist auf einen ähnlichen
Vorgang in der frühchristlichen Konzils-
stadt Nizäa, heute Iznik, 100 Kilometer
südöstlich von Istanbul. Dort wird die Ba-
silika, in der im Jahr 787 das siebte öku-
menische Konzil stattfand, seit Novem-
ber wieder als islamisches Gebetshaus ge-
nutzt. Gegen die Umwandlung der Kir-
che hatte es heftige Kritik von türkischen
Intellektuellen gegeben. Sie hatten gera-
ten, dieses für die Geschichte des Chris-
tentums so wichtige Gebäude in ein Mu-
seum umzuwandeln. Und auch für ein
drittes christliches Gebäude, das frühere
Studitenkloster in Istanbul, werde die
Umwandlung in eine Moschee erörtert.
Auch hier war ursprünglich geplant, zu-
mindest die Johannes-der-Täufer-Kirche
in ein Museum umzuwandeln.  KNA

E FNACHRICHTEN

„Indien sitzt auf einem Pulverfass“
Ein langer Kampf: Die Schriftstellerin Geetanjali Shree über Vergewaltigungen und strukturelle Brutalität

Hagia Sophia
bald wieder
Moschee?

Dönerwetter. Ibo (R. Neumann) und Titzi
(N. Reithmeier) heiraten.  Foto: Baltzer/ZENIT
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