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den Blicken fremder Männer zu verbergen. Die im parda-Komplex zusammengefaß-
ten Werte in Bezug auf Weiblichkeitsideale jedoch werden von Frauen niederer
muslimischer Statuszugehörigkeit geteilt.

Die Trennung der Geschlechter erscheint auch im Feld der Religion. So ist etwa
das Betreten der Moschee Männern vorbehalten, während Frauen im Hause beten.
Muslimische Heiligenschreine sind dagegen Kultzentren, die Frauen aus allen
muslimischen Statuskategorien anziehen. Mit und ohne Schleier suchen Frauen den
Beistand eines Heiligen zur Lösung familiärer oder persönlicher Krisen oder begeben
sich gemeinsam auf Pilgerreise zu einem Heiligengrab (dargah). Im Zentrum einer
Schreinanlage liegt das Grab einer als heilig erachteten und mit übernatürlichen Fä-
higkeiten ausgestatteten Person (pir, bava etc.), um das sich weitere Gräber von Ver-
wandten und/oder Schülern gruppieren. Die räumliche Aufteilung innerhalb eines
Schreinanwesens entspricht im allgemeinen den parda-Regeln, indem bestimmte Ört-
lichkeiten (insbesondere die Grabstätte, das innerste Heiligtum) von Frauen nicht
betreten werden dürfen. In manchen Heiligenkulten wird jedoch die Trennung der
Geschlechter nicht allein negativ, durch Ausschluß, betont, sondern als eine „weibli-
che Sphäre“ innerhalb des Kultes definiert. In Gujarat sind in zahlreichen muslimischen
Schreinkomplexen auch Gräber von Frauen untergebracht (vgl. Pfleiderer 1981). Die
Bedeutung, die einem weiblichen Heiligengrab innerhalb eines Kultes zukommt, wech-
selt dabei mit der sozialen Zugehörigkeit der spirituellen Repräsentanten. An Sayyid-
Schreinen werden Frauengräber meist in die rituelle Verehrung mit einbezogen, ohne
zum Objekt eines eigenständigen Kultes zu werden. An Schreinen dagegen, die von
Muslims niederer Statuszugehörigkeit unterhalten werden, besitzen weibliche Heilige
mitunter ebenso große Bedeutung wie männliche. Solche Schreine werden von Schim-
mel (1975) und Westphal-Hellbusch (1968) erwähnt.! Schimmel schreibt in Mystical
Tradition of Islam: "In all the provinces of Muslim India and Pakistan one may see
shrines of women saints to which men are not admitted (...). I vividly remember my

visit to one such small shrine in Multan, decorated with lovely blue and white tiles;
the cheerful women in charge of the tomb were no less greedy than the guardians in
many other sacred places” (1975: 433). Westphal-Hellbusch berichtet von der Heili-
gen Mai Bhambi, der Schutzheiligen der Grassia-Jat im Sind (1968: 246fF). Nach
Westphal-Hellbusch vermitteln Jungfrauen zwischen Gäubigen und der Heiligen, da
sie in einer besonderen Gunstbeziehung zu ihr stehen; zu den Wunderkriften Mai
Bhambis gehört die Heilung von Tollwut und die Offenbarung der Wahrheit; der
Schrein von Mai Bhambi ist der Ort, an dem Heiratsallianzen besiegelt und Hochzeits-
gaben ausgetauscht werden (1968: 246-248).

Ähnlich wie Mai Bhambi verfügt auch Mai Mishra, eine Heilige, die von Muslims
(und Hindus) in Gujarat verehrt wird, in den Augen ihrer Anhänger über Wunder-

* Vgl. auch Einzman (1977) zu weiblichen Heiligen in Afghanistan.


