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Mit Büchern
und Stiften
gegen den
Extremismus
Pakistans neue Heldinnen im Kampf für Mädchenbildung von Christine Müller
In Sachen Gleichberechtigung liegt Pakistan im internationalen Vergleich auf dem vorletzten Platz. Nur etwa vierzig Prozent der Frauen können lesen und schreiben. Für
weltweites Aufsehen sorgen nun gleich drei junge Pakistanerinnen, die für das Recht
auf Bildung für Mädchen kämpfen – jede mit ihren besonderen Mitteln.

S

ie steht in schwarzem, wehendem
Gewand auf einem Gebäude und
blickt über eine Stadt. Von ihrem
Gesicht sind nur die Augen zu sehen.
Sie wirbelt um ihre eigene Achse,
springt wie Superman über Abgründe
und bringt finstere Gestalten zu Fall.
Jiya, die Heldin der ersten computeranimierten Fernsehserie aus Pakistan,
sorgt für Furore, und das nicht nur in
ihrer Heimat, sondern weltweit auch
im Internet. Die Story lässt sich leicht
zusammenfassen. Jiya wird als Waisenkind von Pflegeeltern aufgenommen.
Ihr Pflegevater lehrt sie die alte Kampfkunst »Takht Kabaddi«, bei der Bücher
und Stifte zu Waffen umfunktioniert
werden. Als Erwachsene arbeitet sie
als Lehrerin an einer Schule und nutzt
heimlich ihre Kampfkunst, um sich für
Bildung, Gerechtigkeit und gegen Korruption starkzumachen. Das ist ihre
Mission. In bewährter Comictradition
geht es um den Kampf zwischen Gut
und Böse. Neu ist: Die Protagonistin
nennt sich »Burka Avenger« – die Burka-Rächerin, die für das Recht auf Bildung kämpft.

Superwoman in black

E

ine weibliche Heldin in der Burka?
Ja, es gibt Feministinnen, die die
Serie deshalb kritisieren. Die Burka
steht nun wahrlich nicht für weibliche
Emanzipation und Selbstbestimmung.
Konservative Religiöse wiederum
beklagen den Missbrauch der Burka.
Das Subversive an der Figur der »Burka-Avenger« jedoch könnte sein, dass
sie mit ihren Moves und Tricks nicht
einfach nur »cool« ist, eine starke
Frau mit übernatürlichen Kräften.
Sondern sie nimmt sich das Recht zu
entscheiden, ob oder wann sie die
Burka einsetzt. Die Burka wird hier
also in einen neuen Zusammenhang
gesetzt: mit Stärke und mit dem
Kampf um Gerechtigkeit. Dass die Filmemacher keinesfalls eine Lanze für
die Burka brechen wollen, macht der
Erfinder der Serie, Haroon Rashid
deutlich. Er kommt aus Pakistan, ist
Sänger und lebt in London. Von ihm
stammt auch die Musik zur Serie. Im
Time Magazine sagt er, dass er seine
Superheldin, vergleichbar mit »Cat-

woman«, auch in einem Katzenkostüm hätte zeigen können. Er gehe
aber davon aus, dass diese Verkleidung in Pakistan höchstwahrscheinlich nicht funktioniert hätte.
Für die Fans spielen diese Diskus
sionen keine Rolle. Auf der FacebookSeite zur Serie zeigen sich Frauen wie
Männer, Erwachsene wie Kinder von
der »Lady in black« begeistert. So
schreibt etwa Usman M., wie
»bemerkenswert die Serie ist. Lasst
uns unseren Töchtern beibringen, wie
sie gegen das Schlechte kämpfen
können. Lang lebe Pakistan.« Oder
Aresha, die froh ist »dass wir jetzt
etwas Positives im Fernsehen haben,
das wir unsere Kinder anschauen
lassen können«. Und weiter: »Ich
finde es wunderschön, wie sie [die
Macher der Serie, Anm. der Autorin]
Bildung und die Rechte von Frauen
unterstützen. Allah segne euch und
alles Gute für eure Arbeit.« Auch
Muhammed C. kann die nächste
Folge kaum erwarten, da sein Sohn
die Serie liebt.
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»Das mutigste Mädchen der Welt«

dem Attentat. Darin betont sie die
Bedeutung des Rechtes auf Bildung.
Und sie bezeichnet Bücher und Stifte
als Waffen gegen Extremismus – Burka-Avenger-Fans werden sich sofort
an die Comicheldin Jiya erinnert
haben.

I

m realen Leben wiederum sorgt derzeit ein junges Mädchen aus Pakistan mit ihrem Kampf für Bildung
weltweit für Aufsehen. Erst kürzlich
erhielt sie den Internationalen Friedenspreis für Kinder, der von der niederländischen Stiftung KidsRights vergeben wird und mit 100.000 Euro
dotiert ist. Der britische Ex-Premier
Gordon Brown nannte sie »das
mutigste Mädchen der Welt«. Malala
Yousafzai ist eine pakistanische Bloggerin und Kinderrechtsaktivistin aus
dem Swat-Tal, also dem Teil Pakistans,
der unter den Taliban besonders zu
leiden hat. Unter dem Pseudonym
Gul Makai bloggte sie seit 2007 auf
den Seiten der BBC Urdu (der pakistanischen BBC) und beschrieb etwa,
wie die Taliban das Recht der Mädchen auf Bildung beschnitten, ihnen
verboten, in die Schule zu gehen, und
ihre Schulen in die Luft sprengten.
Generell sieht es mit der Gleichberechtigung in Pakistan schlecht aus.
Laut dem Global Gender Gap Report
2012 des Weltwirtschaftsforums liegt
das Land in Sachen Gleichberechtigung im internationalen Vergleich auf
dem vorletzten Platz. Was die Bildung
angeht, auf Platz 129 von 135. So
können nur vierzig Prozent der Frauen
lesen und schreiben. In die Grundschule gehen heute etwa 67 Prozent
der Mädchen, aber nur 29 Prozent
besuchen weiterführende Schulen. Ein
Grund hierfür wird darin vermutet,
dass 19 Prozent der Mädchen und
Frauen bereits im Alter zwischen 15
und 19 Jahre heiraten. Überraschend
dagegen ist sicherlich, dass der Frauenanteil im pakistanischen Parlament
höher ist als in manchem westlichen
Land. Eine Quote legt fest, dass
sechzig von 342 Sitzen für Frauen
bestimmt sind. Und das, obwohl die
Politik in Pakistan feudal geprägt ist.
Britta Petersen, Leiterin des Büros der
Heinrich-Böll-Stiftung in Islamabad,
erläuterte gegenüber der Deutschen
Welle, dass »ein Großteil der Mandate
im Parlament von mächtigen und
reichen Familien besetzt ist«.
Malala Yousafzai mit ihrem Engagement für Bildung wurde von den Tali-
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Malala Yousafzai spricht vor der
UN-Jugendvollversammlung am 12. Juni 2013

ban so sehr gehasst, dass sie sie Ende
2012 mit mehreren Schüssen töten
wollten. Sie hat schwer verletzt überlebt, kam zur Nachbehandlung nach
Großbritannien und lebt nun mit ihrer
Familie in London. Hani Yousuf, eine
streitbare Journalistin aus Pakistan,
schrieb in der Wochenzeitung Freitag
dazu: »Nicht nur die sogenannten
Säkularen verurteilten den Anschlag,
sondern auch konservative Islamisten
und ‚antiwestliche‘ Parteien. Das darf
nicht vergessen werden. Am wichtigsten aber ist, dass es Mädchen wie
Malala gibt und dass sie alles andere
als eine Ausnahme darstellt. Es gibt
Tausende von Malalas, die nicht entdeckt, deren Tagebücher nicht in
einem BBC-Blog veröffentlicht und
die nicht für Friedenspreise nominiert
werden. Sie leisten im Stillen Widerstand.« Auch Britta Petersen stellt
fest, dass sich für die Frauen in Pakistan etwas bewegt, auch weil die
inzwischen abgewählte Regierung
viele frauenfreundliche Gesetze
erlassen habe.
»Ich bin heute hier, weil ich für jedes
Kind eine Schulbildung fordere. Lasst
uns alle zusammen für dieselben
Rechte von Mädchen und Jungen
arbeiten. Lasst uns gemeinsam Schulen bauen. Eine Schule, ein Buch, ein
Kind kann die Welt verändern.« Das
rief Malala Yousafazai an ihrem 16.
Geburtstag am 12. Juli 2013 der UNJugendversammlung in New York zu.
Es war ein beeindruckender Auftritt
und ihre erste öffentliche Rede nach

ass die virtuelle Welt für die Bildung von Mädchen und Frauen
hilfreich sein kann, zeigt auch das Beispiel von Khadija Niazi aus Lahore,
Pakistan. Die Zwölfjährige begeisterte
beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos nicht nur mit ihrem perfekten Englisch und ihrem souveränen
Auftreten, als sie von Tom Friedman
von der New York Times interviewt
wurde. Sie hatte an mehreren E-Learning-Kursen etwa zu Künstlicher Intelligenz der renommierten Universität in
Stanford via Internet teilgenommen.
Unter dem Titel MOOC (Massive Open
Online Courses) werden diese überwiegend kostenfrei angeboten. Wer
daran teilnehmen möchte, braucht
mindestens einen Internetanschluss
und einen Computer – in Pakistan bei
Weitem noch keine Selbstverständlichkeit. Trotzdem könnte sich hier
eine Möglichkeit zeigen, wie virtuelle
Welten künftig das Recht auf Bildung
stärken können. Burka-Avenger Jiya,
Malala Yousafazai und Khadija Niazi –
für die »westliche« Welt zeigt sich
hier ein anderes Bild von Frauen und
Mädchen in Pakistan als das Stereotyp. Die drei beeindrucken auf ihre
jeweils eigene Art und Weise als Botschafterinnen für Mädchenbildung.
Strukturelle Reformen können sie
indes nicht ersetzen.
Christine Müller ist Print- und Radiojournalistin in Berlin. cmuellerberlin.de
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Burka-Avenger auf YouTube (mit
englischen Untertiteln):
youtube.com/watch?v=XahbqLdCVhE
Malala Yousafzais Rede vor der UNJugendversammlung am 12. Juli 2013 (in
englischer Sprache):
youtube.com/watch?v=KtprX8i2k-Q

