Hinduismus



Die Frau im Hinduismus


Das Verhältnis zwischen Sita und ihrem Mann, dem König Rama, so wie es das Ramayana-Epos darstellt, ist im Hinduismus das leuchtende Vorbild für eine gute Ehe: Sita ist ihrem Mann gegenüber absolut unterwürfig und folgsam. Sie ist grenzenlos treu, gütig und vollkommen anspruchslos. Die Liebe zu ihrem Mann hat dienenden Charakter.
Frauen gelten traditionell im Hinduismus als Wesen zweiter Klasse und werden als minderwertig betrachtet. Ihre bloße Existenz kommt einem Unglück gleich, welches die Frau nur durch die Geburt und die Erziehung von Söhnen „wiedergutmachen“ kann. Frauen haben keine Chance, im nächsten Leben eine bessere Wiedergeburt zu erlangen.

Eine Tochter mindert die Ehre der Familie. Außerdem wird eine Hindufamilie wegen hoher Mitgiftzahlung durch die Geburt einer Tochter oft in finanzielles Unglück gestürzt. Zwar ist das Brautgeld 1961 verboten worden, in der Realität spielt es aber durchaus noch eine große Rolle. So berichten die Zeitungen immer wieder von Mordanschlägen auf  junge Ehefrauen, weil das Brautgeld nicht hoch genug war. Durch den Tod der Ehefrau wird der Weg frei zu einer neuen Heirat mit neuer Mitgift.

Früher folgten Witwen ihrem Mann auf den Scheiterhaufen. Offiziell ist das heute verboten, kommt aber noch gelegentlich vor. Die Regierung des Indischen Staates Rajastan hat im Herbst 1987 härtere Gesetze erlassen, um Witwenverbrennungen zu verhindern.

Bis zu ihrer Verheiratung - der Brauch verlangt dies unmittelbar nach der ersten Monatsregel, meist geschieht die Heirat aber erst mit etwa 15 bez. 16 Jahren - ist die Tochter „Gast“ in der elterlichen Familie. Sie wird von der Mutter erzogen, erhält mit zunehmendem Alter größere Aufgaben und betreut ihre jüngeren Geschwister. Selbst in den höheren Schichten, die eine traditionelle hinduistische Erziehung praktizieren, wird schulische Ausbildung oft nur den Jungen zuteil.

Mit der Eheschließung verläßt die junge Frau die elterliche Wohnung. In der neuen Familie steht sie rangmäßig an unterster Stelle, und ihr werden im Haushalt die schwersten Aufgaben zugeteilt. Oft arbeitet sie 14 Stunden am Tag. Den Anweisungen der dominanten Schwiegermutter hat sie gehorsam zu folgen. Das Ansehen der Schwiegertochter steigt erst dadurch erheblich an, daß sie schwanger wird und auf die Rolle der Mutter zugeht. Möglichst viele Söhne zu haben, ist sehnlichster Wunsch einer Hindu-Frau. Ihren Söhnen gegenüber ist eine traditionell hinduistische Frau völlig unterwürfig; denn sie ist ihnen für ihre Statusverbesserung zu Dank verpflichtet. Nur die Geburt von Söhnen sichert das Seelenheil der Eltern nach deren Tod; denn nur männliche Nachkommen dürfen am Begräbnisritual teilnehmen.
In größeren Städten lehnen sich Frauen gegen diese traditionelle Rollenverteilung auf, zum Teil mit Erfolg. So gibt es auch in Indien Frauen, die ein freies und unabhängiges Leben führen.

