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Armut als 
größte Unterdrückung
Jordanische Beduininnen im Kurzportrait 

von Ruth Vischherr Strebel

1996. Ich hatte eben zwei Wochen lang in 
jordanischen Krankenhäusern beobachtet, 
was das Besondere an der Pflege muslimi-
scher Patienten ist und fuhr nun mit einem 

Taxi in die einsame Gegend des Berges der 
Bani Hamida, hoch über dem Toten Meer. 
Es war schon spät, als wir Lana  und ihre 
Familie endlich fanden, in einem kleinen 

Betonhaus umgeben von jungen Oliven-
bäumchen und roten Geranien. Dort sollte 
ich eine Woche lang Gast sein, um die ara-
bische Welt von innen kennen zu lernen. 

lana: der weg einer führenden Frau
Seit 16 Jahren kenne ich nun Lana und 
ihre Familie und habe ihren Weg mit ver-
folgt, der sie zu einer „führenden Frau“ 
werden ließ. Einige Glücksfälle förderten 
ihre Entwicklung:
Die Beduinen des Stammes der Bani 
Hamida wurden in den 80er Jahren 
sesshaft. Lanas Mutter gebar ihre Kinder 
noch alle im Zelt. Sie lehrte ihre Toch-
ter das Weben, ein uraltes beduinisches 
Handwerk, mit dem die Frauen die Zel-
te, die Teppiche, die Kameltaschen her-
stellten, und das durch die Sesshaftig-
keit verloren zu gehen drohte. Rebecca 
Salti, die Leiterin des Hilfswerkes „Save 
the Children Fund“ fing an, das Weben 
der Frauen zu fördern und ihnen bei der 
Vermarktung zu helfen. In diesem Pro-
jekt machte Lana mit. Die Weberinnen 
wohnten in weit verstreuten Weilern. Es 
war daher nötig, dass jemand Autofahren 
konnte. Lanas Vater unterstützte sie und 
so war Lana die erste Frau des Berges, 
die mit einem Auto herumfuhr und die 
Weberinnen anleitete. Lana kann anpa-
cken, Verantwortung übernehmen, sich 
Gehör verschaffen. So wurde sie die Lei-
terin des Teppichwerkes in Mukawir. Die 
Teppiche werden in der ganzen Welt ver-
kauft und beschäftigen auf dem Berg der 
Bani Hamida oft über 100 Frauen, die 
in Heimarbeit weben und spinnen. Das 
Werk ist jetzt der „Jordan River Founda-
tion“ angegliedert.

Es wird von Touristen und auch 
Staatsmännern besucht als gelungenes 
Beispiel der Frauenförderung im ländli-
chen Gebiet. So kommt Lana ganz selbst-
verständlich in Kontakt mit führenden 
Persönlichkeiten. Der Teppichmarkt ist 
von der Weltlage abhängig, ein Krieg im 
Nahen Osten kann den Zusammenbruch 
bewirken. Lanas Ehemann befürwor-
tet ihre Tätigkeiten. Er arbeitet in einer 
entfernten Stadt und kommt ein Mal pro 
Woche nach Hause. Mit ihren vier Kin-
dern kann sie auf die Hilfe ihrer viel-
köpfigen Familie zählen, die sie bei der 
Kinderbetreuung unterstützt. Jedoch, 
die Arbeitslosigkeit ist gross in den ent-
legenen Landgebieten Jordaniens und so 
leben von einem oder zwei Löhnen viele 
Menschen. Vor einigen Jahren ist Lana 

Bezirksrätin geworden, auch da als erste 
Frau. Anfangs waren die Männer etwas 
erstaunt, aber da sie sich zuverlässig für 
die Anliegen der Bevölkerung einsetzt, 
wurde sie bald akzeptiert und geschätzt. 
Vor ein paar Jahren hat sie sich gegen 
die Abwanderung engagiert und in lan-
gen, sehr mühseligen Initiativen beim 

Transportministerium erreicht, dass 
ein kleines Buszentrum mit einigen Lä-
den und einer öffentlichen Bibliothek 
gebaut wurde.

Dank Lana habe ich viele Facetten der 
arabischen Welt kennengelernt. Ich habe 
Arabisch gelernt. Dadurch kann ich mich 
jetzt mit der Landbevölkerung verständi-
gen, die kaum Fremdsprachen kennt. Die 
älteren Frauen sind nicht alle in die Schu-
le gegangen. Infrastruktur wie Straßen, 
Elektrizität, Wasserleitungen, Schulen, 
Telefonverbindungen und Ambulatorien 
sind erst in den letzten 20 Jahren ausge-
baut worden. Die Frauen leben von einer 
kargen Viehzucht, ergreifen Berufe wie 
Lehrerin, Polizistin, Soldatin, Pflegefach-
frau oder Weberin.

 Lanas Werdegang ist nur wenigen 
Frauen auf dem Lande möglich. Die 
Armut ist der größte Unterdrücker. Um 
ihnen doch eine Stimme zu geben und 
Ihnen als Leserinnen und Lesern eine 
Ahnung ihrer Lebensbedingungen zu 
geben, beschreibe ich in kurzen Portraits 
einige Frauen. 

Aja
wohnt allein mit zwei kleinen Kindern. 
Sie ist eine schöne, fröhliche Frau. Sie 
hat die Schulzeit mit einer sehr guten 
Abiturnote abgeschlossen, aber es war 
der Familie nicht möglich einen Ausbil-
dungsplatz zu finanzieren. Sie hat früh 
geheiratet. Ihr Mann kommt an Wo-
chenenden nach Hause, da er beim Mili-

tär arbeitet. Ihr Haus ist die Urform der 
Beduinenbehausung: Zwei Räume, die 
für Gäste, zum Schlafen oder zum Ko-
chen benutzt werden. Eine kleine Ecke 
ist als „Hamam“ ausgeschieden. Viele 
dünne Matratzen sind an der Wand ge-
stapelt und werden zum Schlafen oder 
Sitzen gebraucht. An einer Wand steht 
der Fernseher. Da er aber nicht mit einer 
Satellitenschüssel verbunden ist, kann 
Aja nur wenige Stationen sehen, ganz 
besonders nicht die beliebten Sender Al 
Jazeera und CNN.

Weit entfernt steht das nächste be-
wohnte Haus. Viele Familien sind schon 
weggezogen in grössere Orte. Aja hat 
einen kleinen Gemüsegarten, und ein-
mal pro Woche fliesst das Wasser durch 
die Leitung und füllt den Tank auf dem 
Dach. Ihre Schwester, die auf dem Hü-
gel wohnt, muss das Wasser aus dem 
Ziehbrunnen heraufziehen. Kein Buch, 
keine Zeitung, kaum Menschen, kein 
Laden weit und breit, kein Staubsauger, 
vielleicht ein kleiner Eisschrank. Putzen 
mit dem Handbesen, keine Waschma-
schine, keine Dusche. Der Kochherd 
wird mit Butangas gespeist. Kein Kino, 
kein Theater, kein Bahnhof, kein Zug, 
kein Flugplatz, nicht mal eine Moschee 
gibt es in der Nähe. Rundum Steine, Oli-
venbäume, eine holperige Straße zum 
nächsten Dorf und im Sommer bren-
nen gegen 45 Grad Hitze auf die Erde. 
Und wenn im Winter kein Regen fällt, 
wird der Frühling staubig und dürr sein. 
Zweimal im Monat fährt sie mit dem 
Bus nach Madaba, der zwei Busstunden 
entfernten Bezirksstadt, macht einige 
Einkäufe, besucht ihre Verwandten. 
Noch nie war sie in einem anderen Land 
oder in einer grösseren Stadt. Sie hat 
keine Ahnung von Paris, von Rom, von 
einem Eis in einem Straßenkaffee. Aber 
ihre sechsjährige Tochter kann schon 
fliessend Arabisch lesen und kennt die 
englischen Buchstaben (unser lateini-
sches Alphabet). Ich staune. 

umm Bessam
ist etwa 60 Jahre alt. So genau kennt sie 
ihr Geburtsdatum nicht. Früher verband 
man die Geburt mit einem wichtigen Er-
eignis wie im Jahr als der König starb. Sie 

Anfangs waren die Männer 
etwas erstaunt, aber da sie 
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hat ihre 12 Kinder im Zelt geboren. Eine 
Tochter ist gestorben und sie ist Witwe 
seit wohl 15 Jahren. Sie wohnt im Hause 
eines Sohnes zusammen mit ihren drei 
Jüngsten. Drei Söhne sorgen für ihren 
Schutz und die finanzielle Sicherheit, 
die Töchter und Schwiegertöchter füh-
ren den Haushalt und helfen bei me-
dizinischen oder sozialen Problemen. 
Abends sitzt sie im Sommer unter dem 
Feigenbaum und hält Hof. Kommt Be-
such, springt eine der Töchter in die Kü-
che und bereitet den Tee zu. Umm Bes-
sam hält ihre Jugendlichen im Zaum 
und sie hat mit dem noch ledigen Sohn 
abgemacht, dass er das Studium der bei-
den Schwestern finanziert. Er verzichtet 
auf vieles. Er raucht nicht und darf vor-
läufig nicht heiraten, denn eine Heirat 
kostet den Bräutigam viel Geld (Möbel, 
das Haus, den Goldschmuck als Mitgift 
für die Frau).

nadda und naäma
die jüngsten Töchter von Umm Bessam 
haben ihre Studien an den Hochschulen 
begonnen. Sie sind schöne, junge Frauen 
geworden, beide schminken sich. Wenn 
sie „auf Ausgang“ zu Recht gemacht sind, 
erkenne ich sie kaum. „Ausgang“ heißt 
fortgehen für kleine Einkäufe, Verwand-
te besuchen, an die Uni fahren. Disco-, 
Kino- oder Kaffeehausbesuche sind un-
vorstellbar. Beide studieren Informatik. 
Sie haben das Glück, dass ihr Bruder mit 
seinem kleinen Lehrerlohn diese Studien 
unterstützt. Nach dem Studium werden 
sie sich für eine Lehrerinnenstelle an ei-
ner Dorfschule bewerben und Informa-
tik unterrichten, falls sie bei der hohen 
Arbeitslosigkeit eine Stelle erhalten. Die 
Schulen haben oft nur einen einzigen 
Computer, der im Büro der Schuldirek-
torin steht. Die Schülerinnen können 

kaum etwas anwenden. So lernen sie vor 
allem Geschichte des Computers und den 
Aufbau, das Funktionieren der Geräte.

 i Alle Namen geändert.

rutH viscHHerr 
streBel   
ist diplomierte Super-
visorin und ausge-
bildete Fachfrau 
in Transkultureller 
Kompetenz. Sie war 
Dozentin in der Aus-

bildung von lehrkräften im Gesundheits-
bereich. Seit siebzehn Jahren bereist sie 
den Nahen Osten und ist mit Menschen 
eines jordanischen Beduinenstammes be-
freundet. Sie hat über diese Erfahrungen 
das Buch "Halima" geschrieben. 

von Johanna Block

Frauenbewegungen  
in Ägypten 

Der „Arabische Frühling“ und 
säkular orientierte Frauenorganisationen

 D    ie beeindruckenden Bilder der 
ägyptischen Revolution im Zuge 
des ‚arabischen Frühlings’ im 

Frühjahr des vergangenen Jahres ließen 
lange begrabene Hoffnungen auferste-
hen, auch die innergesellschaftliche Stel-
lung ägyptischer Frauen werde sich nun 

endlich nachhaltig verbessern. Nicht we-
nige Frauen mischten sich unter die Pro-
testierenden auf dem historischen Tahrir-
Platz und brachten ihre Belange auf die 
Tagesordnung der Revolution. Im Auge 
westlicher BeobachterInnen handelte 
es sich allem Anschein nach um eine 

breite Mobilisierung ägyptischer Frauen 
aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Kontexten: Das Spektrum reichte von 
vollverschleierten bis hin zu westlich-
modern gekleideten, jungen wie alten, in 
ihrer revolutionären Begeisterung verein-
ten Ägypterinnen. Der erfolgreiche Sturz 
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