Von Kochtöpfen und Kopftüchern 
eine Ausstellung gegen Sexismus und Rassismus


„Frau Müller schaut aus dem Fenster. Sie bemitleidet die armen unterdrückten Mädchen mit den Kopftüchern, die im Hof spielen, während sie selbst in ihrem Kochtopf rührt. Sie muss sich beeilen. Um 6 Uhr muss das Essen auf dem Tisch stehen – Egon will das so.“  

Wenn in der BRD über die Unterdrückung von Frauen und Mädchen gesprochen wird, dann fallen im nächsten Satz gerne die Worte „Kopftuch“ und „Pascha“. Denn unterdrückt werden hier ausschließlich die muslimischen Mädchen - so denken jedenfalls viele Frauen und Männer, die sich selbst und ihre Gesellschaft als westlich, zivilisiert und fortschrittlich wahrnehmen. Die Unterdrücker sind dann leicht zu identifizieren: Die muslimischen Männer. Dabei hilft das Klischee von der unterdrückten muslimischen Frau den „westlichen“ Frauen und Männern die eigene Verstrickung in patriarchale Strukturen und die Unterdrückung von Frauen in der gesamten Gesellschaft zu übersehen. 

Tatsächlich ist jedoch die Unterdrückung von Frauen in Deutschland an vielen Beispielen sehr deutlich sichtbar: 

-	Durchschnittlich jedes vierte Mädchen wird Opfer von sexuellem Missbrauch. Die Täter kommen meist aus der Familie oder dem Bekanntenkreis. 
-	Rund 25% aller Frauen haben bereits körperliche und/oder sexuelle Gewalt in einer Ehe oder Partnerschaft erfahren. 
-	In heterosexuellen Partnerschaften sind es meist die Frauen, die sich weit mehr als ihre Partner um Haushalt und Kindererziehung kümmern. 
-	Lesbische und bisexuelle Frauen müssen oft ihre Lebensform am Arbeitsplatz, im Freundeskreis oder in der Verwandtschaft verheimlichen, weil sie 	Diskriminierung befürchten. 
-	Frauen erhalten 20% weniger Lohn für ihre Arbeit als Männer.

Die Unterdrückung von Frauen wird oft nicht als ein gesellschaftliches Problem gesehen, das jede Frau ein Stück weit betrifft – allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Vielmehr fühlen sich viele Frauen fortschrittlich und emanzipiert und denken: „Es hat sich halt zufällig so ergeben, dass ich den Großteil der Hausarbeit erledige und ich mache es ja auch ganz gerne. Natürlich bin ich bereit für die Kinder zurückzustecken. Dass ausgerechnet der Beruf, den ich gewählt habe, so schlecht bezahlt ist, ist natürlich schade, aber lässt  sich wohl nicht ändern, ich hab’s mir ja selber so ausgesucht.“ Die gesellschaftlichen Strukturen, die ihren persönlichen Lebensweg beeinflusst haben, übersehen sie. 

Auch muslimische Frauen erfahren die oben beschriebenen Formen von Gewalt und Unterdrückung. Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist ein weltweites Problem. Jede Gesellschaft bringt aber auch spezifische Formen von Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen hervor, die es in anderen Regionen nicht, nicht in dieser Form oder nicht in diesem Ausmaß gibt. Entsprechend kämpfen Frauen in verschiedenen Regionen gegen unterschiedliche Formen der Gewalt: Die kurdische Frauenbewegung in der Türkei kämpft gegen Ehrenmorde, somalische Frauenorganisationen gegen Genitalverstümmelung, in Finnland bieten Frauenhäuser Zuflucht für Frauen, die vor gewalttätigen (Ehe-) Partnern fliehen und Feministinnen aus dem Iran gründeten das „Komitee gegen Steinigung“. 

Wenn also Unterdrückung von Frauen und Mädchen in erster Linie als ein Problem von „den Moslems“ gesehen wird, ermöglicht das Frauen, die selbst nicht gleichberechtigt sind, sich im Gegensatz zu den angeblich unterwürfigen, muslimischen Frauen als emanzipiert zu betrachten. So können sie über ihre eigenen verinnerlichten frauenfeindlichen Vorstellungen hinwegsehen. Männer, die ihre eigene Verstrickung in eine patriarchale Gesellschaft nicht reflektieren wollen, zeigen einfach mit dem Finger auf „die Moslems“ und fühlen sich selbst sofort sehr fortschrittlich. 

Wenn Frauenunterdrückung insbesondere Migrantinnen und Migranten unterstellt wird, so werden rassistische Vorurteile bedient und es wird vom eigentlichen Problem abgelenkt. Mit einer solchen Sichtweise wird oft stark verallgemeinert: Man glaubt zu wissen, wie „die Araber“, „die Türken“ oder „die Moslems“ sind. Die Menschen werden nicht als einzelne Personen gesehen. Stattdessen wird angenommen, alle Menschen, die aus Ländern kommen, in denen der Islam verbreitet ist, seien gleich: „Die Männer Paschas, die Frauen unterwürfig und unterdrückt, allesamt rückständig und unzivilisiert.“ Im Gegensatz dazu wird die so genannte „westliche Kultur“ – in post-kolonialer Denkweise - immer wieder als überlegen und fortschrittlich angesehen. Frauen islamischen Glaubens, die ein unabhängiges Leben führen, arbeiten, selbständig und selbstbewusst sind, werden entweder gar nicht wahrgenommen, oder wenn schon, dann als große Ausnahmen. 

In dieser Logik werden auch Gewalttaten und Morde von Männern an ihren Ehefrauen oder Partnerinnen unterschiedlich bewertet: Ehrenmorde sind immer für eine Schlagzeile gut und werden richtigerweise sehr klar als patriarchal eingestuft. Benannt wird der patriarchale Kontext allerdings ausschließlich bei Tätern mit islamischem Hintergrund. Handelt es sich um einen deutschen Täter ohne Migrationshintergrund, so wird ein Mord aus Eifersucht gerne als „Ehe- oder Familiendrama“ bezeichnet. Die Begriffe "Ehe- und Familiendrama“ sind hierbei verharmlosend. Es wird ausgeblendet, dass es sich um patriarchale, sexistische Gewalt eines Mannes gegen eine Frau und um Mord handelt. Sowohl bei Ehrenmorden als auch bei so genannten „Familiendramen“ handelt es sich jedoch um Verbrechen in sexistischem Kontext, bei denen Männer in brutalster Weise Besitzansprüche gegenüber weiblichen Familienangehörigen durchsetzen. 

Sexismus und Gewalt sind also keine Probleme einer bestimmten Nationalität oder Religionszugehörigkeit.
Wenn aber trotzdem in Deutschland von der Unterdrückung der Frau vor allem im Zusammenhang mit „den armen moslemischen Mädchen“, den „türkischen Paschas“ und „rückständigen Ausländern“ die Rede ist, dann geht es nicht wirklich um Frauenrechte. Vielmehr geht es dabei um eine Aufwertung der „deutschen Leitkultur“ und „westlicher Werte“ auf Kosten von Migrantinnen und Migranten. Eine solche Haltung hat nichts mit Frauenbefreiung zu tun und ist rassistisch!
Der Kampf um Frauenrechte muss jedoch für alle Frauen und in allen Bereichen der Gesellschaft geführt werden. Dabei muss eine solidarische Unterstützung der verschiedenen Kämpfe im Mittelpunkt stehen, statt die unterschiedlichen Formen von Unterdrückung gegeneinander auszuspielen. Frauenbefreiung heißt, dass alle Mädchen und Frauen selbst über ihren Körper, ihre Lebensform und ihre sexuelle Orientierung bestimmen können! Und Frauenbefreiung heißt auch, dass kein Mädchen und keine Frau aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Religionszugehörigkeit diskriminiert wird!

Stoppt Gewalt gegen Frauen!
Gegen Rassismus! 
Für die Befreiung aller Frauen und eine herrschaftsfreie Gesellschaft!
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