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Feuilleton
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K I R C H E

Der Vatikan hat ein Dekret von
Papst Franziskus veröffentlicht,

es geht um eine Änderung im Römi-
schen Messbuch, also der katholi-
schen Liturgie. Fortan sind alle
Menschen für das Ritual der Fußwa-
schung an Gründonnerstag zuge-
lassen. Auch Frauen.

Frauen bei der Fußwaschung?
Schlagen wir die Heilige Schrift auf.
Das Evangelium nach Johannes, Ka-
pitel 13, berichtet, dass Jesus seinen
zwölf Jüngern die Füße wusch, was
Simon Petrus nicht zulassen wollte,
worauf ihm Jesus beschied:„Was ich
tue, das verstehst du nicht; du wirst
es aber hernach verstehen.“ Die Kir-
che hat in dieser Fußwaschung stets
zweierlei gesehen: einen imitativen
und einen liebenden Aspekt. Jahr-
hundertelang wurde in der Grün-
donnerstagsmesse die Handlung
Jesu aber vor allem imitiert. Die
Fußwaschung wurde an „viri se-
lecti“ vollzogen, an ausgewählten
Männern, eben so wie Jesus nicht ir-
gendwem die Füße wusch, sondern
seinen Männern, den Jüngern.

Zugleich aber spricht Jesus in
diesem Zusammenhang von einem
„Beispiel“, das er damit gebe, „da-
mit ihr tut, wie ich euch getan
habe“. Mit „ihr“ sind hier alle Men-
schen gemeint, und mit diesem Bei-
spiel das „Gebot der Liebe“, ein Ge-
bot, das keine Unterschiede kennt.
Deshalb hat die Kirche die Fußwa-
schung nie als Nebensächlichkeit
abgetan, mitunter sogar in die Nähe
des Taufsakraments gerückt.

Daran schließt Papst Franziskus
an – er rückt den liebenden, dienen-
den Aspekt in den Vordergrund.
Dort, wo im Messbuch bislang
stand, die Teilnehmer an der Fuß-
waschung hätten „viri selecti“ zu
sein, liest man jetzt, sie seien„ex po-
pulo dei“ auszuwählen, aus dem
Volk Gottes. Franziskus selbst hat
dies bereits früher als Erzbischof
von Buenos Aires so praktiziert, jetzt
macht er es weltkirchenweit ver-
bindlich. Und er hat das Gottesvolk
irritierend weit interpretiert, als er
vor drei Jahren einem muslimi-
schen Mädchen die Füße wusch.

Will der Papst die Kirche revolu-
tionieren? Bereitet er mit diesem
jüngsten Erlass womöglich eine Er-
laubnis zur Ordination von Frauen
vor? Eher nicht. Er hat sich nicht nur
wiederholt dagegen ausgespro-
chen, es mangelt ihm auch an Rück-
halt im Vatikan. Sein Dekret ging vor
gut einem Jahr an die zuständige
Gottesdienstkongregation, die es
umzusetzen hat – und dafür ver-
dächtig lange brauchte.Weil es eben
nicht nur umWorte geht. Franziskus
hat mit diesem Beschluss einmal
mehr bewiesen, dass er seine Kirche
in eine dienende verwandeln will.
Das wollen offensichtlich nicht alle
im Vatikan.

Auch Frauenfüße
darf man waschen

Dirk Pilz
sieht Papst Franziskus
weiter an einer verän-
derten Kirche arbeiten.

N A C H R I C H T E N
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Maurice White von der Band
Earth, Wind & Fire gestorben
Maurice White, eines der Grün-
dungsmitglieder der Band Earth,
Wind & Fire, ist tot. Er wurde 74
Jahre alt. „Mein Bruder, Held und
bester Freund Maurice White ist
letzte Nacht friedlich in seinem
Schlaf gestorben“, gab der Bruder
des Musikers, Verdine White, am
Donnerstag bekannt. Die Welt habe
einen weiteren großen Musiker ver-
loren, hieß es in der Mitteilung.
Maurice White starb in Los Angeles.
Im Jahr 2000 hatte der Schlagzeuger,
Sänger und Songwriter öffentlich
bekannt gegeben, dass er an der
Parkinson-Krankheit leide. Die
Ende der 1960er-Jahre in Chicago
gegründete Funk-Band war durch
Hits wie „September“, „Shining
Star“ und „Boogie Wonderland“ be-
rühmt geworden. Earth, Wind & Fire
lieferte eine Mischung aus Soul,
Funk, R&B, Pop, Jazz und Gospel-
musik. Die Musikwelt werde den
siebenfachen Grammy-Preisträger
sehr vermissen, schrieb der Vorsit-
zende der Recording Academy, Neil
Portnow, in einer Mitteilung. Der
Verband, der alljährlich die
Grammy-Musikpreise verleiht,
hatte Mitte Januar verkündet, dass
Earth, Wind & Fire zu den sieben
Musikern und Bands zählt, die in
diesem Jahr mit einem Grammy-
Sonderpreis für ihr Lebenswerk ge-
ehrt werden sollen. (dpa )

Verlängerte Gnadenfrist für
Hans-Wurst-Nachfahren
Die traditionsreiche Puppenbühne
Hans-Wurst-Nachfahren kann ih-
ren Spielbetrieb noch zwei Jahre
länger als bisher geplant bis zum
Sommer 2018 fortsetzen, dies geht
aus einer Pressemeldung der Kul-
turverwaltung hervor. Das 1981 ge-
gründete Theater muss dann seine
seit 1993 betriebene Spielstätte am
Winterfeldtplatz aufgeben, weil der
Musikproduzent Jörg Hiller, der die
Immobilie 2013 gekauft hat, diese
selbst nutzen und dort ein Tonstu-
dio und einen Proben- sowie Veran-
staltungsraum für experimentelle
Musik einrichten will. Die beiden
Mitbegründer und Betreiber des
Theaters, Barbara Kilian und Sieg-
fried Heinzmann, haben angekün-
digt, sich danach anderen Aufgaben
widmen zu wollen. (use.)
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Von Kopptuk
bis Semiten

U N T E R Ms t r i c h

V O N Z É D O R O C K

Im ultradeutsh-U wird das CH
meist durch K ersezt, oft aber ver-

schwindet es komplett: Jede
mensch sollet mal heirate, schliszlik
is glück nit all im leb. CH’s mit k-laut
werde naturalik auch zu K: De kaot
litt unta kronische kolera.

❖ ❖ ❖

Kopptuk − irgendwann in a dunkle
vergangenheit fing de mensch an,
sich zu bekleide. In manche lande
war dat minimal, am Amazonas
zum beispiel leben indianerstämme
die finde’s a fall von overdressing,
wenn man ausser a kravatte sons

noch wat anha. In andere gegende
decket man allu zu, auch mit kopp-
bedeckus, wie helme, hüte, turbane,
perücken, kopptük. Ma traget die als
schuzu vor de sonne, vor de kälte,
oda der ästhetik wegen. Aba meist
fraget sich die leute sage wir mal
1910 nicht, aus welche gründe die
a hut traget. Die traget a hut weil
jede dat tat. Die fraus fraget sich
nicht in vergangene jahrhundate
warum die korsett traget, und die
männe frage sik auch nicht warum
die bei feuchte 30 oda 40 grad ei-
nen anzug und kravatte trage − a
folteru − statt nackt rumzulaufe. Is
es a politische aussagu von a jede
westler, wenn er in konservativen
arabische lande wohn und keine
kaftan tragt? Nei, er zieh sich so an
weil er sik imma scho so angezoge
ha. Und die arabers habe mit we-
nigen ausnahmu keine probleme
damit − ich wenigstens hatte in 25
muslimar lande keinu, obwohl ich

meist nur mit
shorts angezoget
war. Andere völke,
andere sitten. Der
europer, de chi-
nese oda der ara-
ber sah es auch so.
Burkas sind wirk-
lich keine ästheti-
sche offenbarug,
ma sieh keine
frauegesitte. Aber
auf die idee, die zu
verbiete, wär ich
nicht gekomme. Wenn ik allu ver-
biete mussat, wat mich stör weil ik
es unschön finde, wär ich de ganze
tag damit beschäftigt.

In de 1990a jahre war plözlich de
komunismus zerbröselt und de wes-
ten ha sich die islamische welt als
neue feindbild auserkore. Dazu
braukt ma gründe, warum diese an-
dere welt böse sei soll, und einu davo
ha ma bei de kleidug gefunde. Kopp-

tüke trage russische
babuschkas und
deutsche baueras
wegen de kälte, weil
die bock haben oda
weil die’s schon seit
jahrhundate so tate.
Plözlich aba stellet
ma fest, dat die
muslimas es nicht
tu, weil die’s imma
so tate, sondan als
politische radikale
botschaft, als sym-

bol der untastüzug für die untadrü-
ckug der fraus! Dabei kenne vermut-
lich viele vo dene − vor allu die bur-
katragas − nicht amal die bedeutug
vo diese wörte, weder in de deutsche
nok in ihrer eigene sprak.

Ich finde, wenn a mensch sag, er
fühlt sik ohne kopptuk, burka oder
astronautenanzug nackt und un-
wohl, dann sollat weder i noch sons
wer sage darfe, nei, dat is a lüg oda

selbtäuschug, und lu (ihn/sie) da-
ran hinda, dat zu trage wozu li (plu-
ral-sie) lust ha. Wenn eine nackt
rumlaufe möchat, oda sage möchat
dat Hitler nur pralinen zu die juden
schicket, oda benzin trinke möchat,
dann soll ers tu, vorausgesezt er
fangt nicht an zu brennen und
zünde dadurch andere menschen
an. Und wenn a frau sagt, sie ge-
horch ihre mann und finde dat gut
und richtlig, kann ik ihre mann
nicht verbiete, ihr befehlus zu er-
teile. De lezte militärische präsident
in Brazilie saget 1979, er „werde die
demokratie wieder einführe, auch
wenn ich die ganze bevolkerug ein-
sperre muss!“ So denke vieleicht
auch einige hier ...

Paradies − wenn de christ sich gut
benimm, komm er zu de paradies
und sing de ganze tag haleluja.
Wenn a muslimo zu de paradies
komm, krieg er immahin 4 jung-

fraus als begrüszuggeschenk, die
aba dann bald keine jungfraus mehr
sind. Jedafalls stammt das wort ,pa-
radies‘ vo dem altpersische ,pari-
daida‘, a wort für ,lustgarten‘. Ja,
diese persers denke nur an das einu!

Semiten − die arabers sind groszta-
teils antisemiten, die juden auch.
Die arabers weil sie keine juden
mögen, die juden weil sie keine ara-
bers mögen, die auch semiten sind
− die nachfahren von Sem, die a se-
mitische sprake sprek. Ich kenn a
gute − und sehr böse − wiz vo Brazi-
lien üba juden und arabers, aba je-
demal dat ich versuke de wiz zu er-
zähle, zensie mich de redakto. Da
bin ich mit Pegida einverstandet: in
Deutschland gib es keine presse-
freiheit mehr!

Die nächste und letzte Lektion für Pegi-
disten: Von Taliban bis Zwetschge
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Wir werden Jeanshosen tragen!
Das Buch zur Stunde: Geprügelt, gedemütigt, vergewaltigt vom muslimischen Ehemann

V O N S A B I N E V O G E L

Blauschmuck ist Privateigen-
tum. Man spricht nicht dar-

über. Man trägt ihn wie eine Kette
um den Hals, an den Armgelen-
ken, auf den Rippen, Schenkeln
und an vielen anderen der Öffent-
lichkeit verborgenen Stellen des
Körpers. Wer keinen Blauschmuck
hat, gehört nicht dazu in dem ab-
gelegenen kurdischen Dorf. Blau-
schmuck nennen die Frauen die
Blutergüsse und die himmel-
blauen, fliederfarbenen, schwar-
zen Flecken, die einem der eigene
Mann oder Vater zugefügt hat.

Eine wahre Geschichte

„Blauschmuck“ heißt der aktuell
erscheinende Roman der 38-jähri-
gen Autorin Katharina Winkler.
Die Geschichte, so heißt es im Ver-
lagsvorspann, „beruht zur Gänze
auf wahren Begebenheiten“. Es ist
die Geschichte von Filiz, einer jun-
gen Frau, die 15-jährig und gegen
den Willen des Vaters Yunus heira-
tet. Yunus ist jung und schön, Filiz
ist stolz, dass er sie will. Jetzt ge-
hört sie ihm. Und da ist es auch
schon aus mit der Romantik. Filiz
wird von Yunus geprügelt gede-
mütigt, vergewaltigt, aufgehängt,
fast totgeschlagen.

Katharina Winkler erzählt die
Geschichte des grauenhaften Mar-
tyriums einer Frau in einer archai-
schen muslimischen Welt. Das
Schockierende daran ist, dass Filiz’
Leid keine Ausnahme ist, sondern
in ihrer Herkunftsgesellschaft of-
fenbar ganz normal und üblich ist.
Dieser Roman hat das gefährliche
Potenzial, alle Vorurteile gegen die
frauenverachtende Rückständig-
keit der Muslime zu bestätigen.
Das Feindbild ist klar gezeichnet:
Die Moslems von dort sind primi-
tive Wüstlinge, die Frauen als ihre
legitime Beute betrachten. Die Ro-
manform des Tatsachenberichts
begünstigt Empathie, Identifika-
tion mit dem Opfer und erzeugt
eine große Wut auf diese Männer.

Ist es nicht so, dass alles, was un-
sere Welt gegenwärtig so furchtbar
macht, von religiös fanatisierten
Männerhorden ausgeht? Und ihre
Religion ist der Islam. Ist das Prob-
lem also tatsächlich „Die Krise des
muslimischen Mannes“, von der
jüngst der Schriftsteller Feridun
Zaimoglu schrieb? Nach der Lek-
türe dieses aufwühlenden, ja span-
nenden Romans könnte man ein-
mal mehr davon überzeugt sein.
Aber ist es nicht vielleicht eine Krise
des Mannes überhaupt, des Prin-
zips Mann, das (nicht nur ) in vor-
modernen Gesellschaften unge-
brochen herrscht?

Schon Filiz’ Hochzeit ist ein
Fest für eine alkoholisierte Män-
nermeute, die Blut sehen will. Die
Entjungferung ein Massaker, sie
sieht die Wölfe vor sich, wie sie die
Lämmer abschlachten. Blut auf
der Wiese, Blut auf weißer Wolle.
Sie lebt im Haus der bösen Schwie-
germutter, schuftet wie ein Maul-
tier, bekommt drei Kinder, dann
holt Yunus sie in den „heiteren

Himmel“ nach Wien. Dort, so sein
Versprechen, „werden wir Jeans-
hosen tragen“. Aber Filiz muss
weiterhin Burka tragen, Lachen ist
verboten, ein geöffneter Mund sei
obszön, als zeige sie ihre Scham-
lippen. Sie darf das von den Do-
nauauen feuchte Kellerloch mo-
natelang nicht verlassen. „20 Qua-
dratmeter Österreich“ im „Land
ohne Armut und Krankheit und
Supermärkten mit allem“. Drau-
ßen gibt es Frauen mit Hosen und
wehendem Haar. Abends kommt
Yunus, lässt sich die Stiefel auszie-
hen, Füße waschen, isst, stößt sie.

Poesie der Ohnmacht

Winklers Sprache ist karg, einfach
und hart, wie die Schläge mit dem
Holzscheit, wie das Weltbild der
jungen Frau. Jedes Wort sitzt, kei-
nes ist zu viel. Es liegt eine Poesie
der Wortlosigkeit in ihrer Verdich-
tung. Die Poesie der Ohnmacht.
Im Ungesagten hat der Abgrund
Platz. Wenn der Vater das Haus be-
tritt, „kommt mit ihm die Stille“.
Die Ehre der Familie, das ist die
des Vaters, geht über alles. Die
Tochter ist eine gute Schülerin, sie
bekommt ein Stipendium. Der Va-
ter sagt Nein. Unterstützung von
außen würde seine Ehre verletzen.

Einmal kommt die Mutter in
Wien zu Besuch. Als sie ihre Toch-
ter vor der Gewalttätigkeit des
Mannes schützen will, wird auch
sie verprügelt. Zum Abschied rät
sie der Tochter, ihren Mann mehr
zu lieben.

Bei allem Horror tut sich immer
wieder ein Spalt auf, in dem das
Licht der Freiheit durchblitzt. Filiz
findet nette Omas und Nachbarin-
nen, die ihr neue Worte und
Schritte beibringen. Doch sie kann
nicht gehen oder aufbegehren.
Jede Andeutung von Eigenstän-
digkeit wird mit noch mehr Schlä-
gen zerschmettert. Eine Ärztin
spricht vom Frauenhaus. „Sie
kennt nicht die Welt von Yunus.“

Wie kann ein Mensch so brutal
sein? Er hat ein Herz, er weint,
nachdem er sie zu Klump geschla-
gen hat und ihren zusammenge-
klappten Körper ins Bett trägt. Er
liebt sie, er braucht sie, sagt er zer-
knirscht, um sie bei der nächsten
belanglosen Gelegenheit erneut
krankenhausreif zu schlagen.

Er kann nicht anders. Könnte
er? Können muslimische Männer
aus einer hinterwäldlerisch patri-
archischen Gesellschaft lernen,
dass Frauen mehr als ein Stück
Fleisch mit einem Loch drin sind?

Gewalt gegen Frauen ist konsti-
tutiv, aber körperliche Gewalt,Ver-
gewaltigung, auch in der Ehe, ist
bei uns ein Verbrechen. Es gibt Ge-
setze, die das verbieten, und Insti-
tutionen, die sie durchsetzen.
Ärzte, Krankenhäuser, Fürsorge-
heime, Frauenhäuser. Das hat die
westliche Zivilisation geschafft,
und sie ist auf den Werten des
Christentums und der Aufklärung
aufgebaut. Wobei die Frauen der
Bibel nicht gerade gleichberech-
tigt sind. Das Frauenwahlrecht ist
bei uns gerade einmal 98 Jahre alt.

D I E K R I S E D E S M O S L E M I S C H E N M A N N E S

Katharina Winkler,
1979 in Wien geboren,
studierte Germanistik
und Theaterwissen-
schaft, lebt in Berlin. Ihr
jetzt erscheinender Ro-
man „Blauschmuck“
beruht zur Gänze auf
wahren Begebenheiten.

Ihr literarisches Debüt
erzählt in einer fast un-
erträglichen Scho-
nungslosigkeit und Di-
rektheit von der unfass-
baren Brutalität eines
muslimischen Man-
nes, der seine Frau als
seinen totalen Besitz
betrachtet und sie
schlechter als jedes

Tier behandelt. Dabei
liebt er sie – und sie ihn.
Ihre bedingungslose
Unterwerfung verleiht
ihm erst seine grenzen-
lose Macht.

Blauschmuck heißen
die Blutergüsse, die
von den Schlägen der
Ehemänner stammen.
Frauen, die sie nicht
aufweisen können, wer-
den in dem kurdischen
Dorf in der Türkei als
nicht dazugehörig be-
trachtet.

Das Buch: Katharina
Winkler: Blauschmuck.
Suhrkamp Berlin,
2016. 198 S., 19,50
Euro.

Eine Lesung der Auto-
rin findet am 3. März in
der Karl-Marx-Buch-
handlung statt.

REUTERS/FAYAZ KABLI

Lachen ist verboten, ein geöffneter Mund erinnert an Schamlippen.
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