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Bodo Razafiniaina

Selbst ist die Frau!
Susanne Kaiser, Freie Journalistin

„N

Das ist den Kindern manchmal unangenehm. Sie haben Angst, dass die Leute über
ihre Mutter reden. Zum Beispiel darüber, dass ihre Mutter ihr Haus selbst baut und eine Balkonbalustrade aus geschmiedetem Eisen mit schönen Mustern hat,
statt aus schnödem Holz, wie es wohl eher einer Witwe von 56 Jahren entsprechen
würde. Die Angst der Kinder ist nicht ganz unbegründet. Vor ein paar Jahren brachen nachts Viehdiebe in das Haus der Familie ein. „Ich habe die Vermutung, dass
sie es gezielt auf mich abgesehen hatten“, sagt Madame Bodo. Denn sie hatte
Bargeld und große Kochtöpfe bei sich zu Hause, weil sie damals Schatzmeisterin
eines Frauenvereins war, der Kinder mit Essen versorgte. Die Männer schlugen die
Mutter und ihre Kinder. Als Madame Bodo vor der Bande flüchtete, verletzte sie
sich beim Sturz aus dem ersten Stock beide Fußknöchel. So schwer, dass sie ein
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ur weil ich keinen Mann mehr habe, heißt das
nicht, dass ich mich hängen lasse.“ Bodo Razafiniaina macht seit vielen Jahren alles alleine.
Ihr Mann starb, als das jüngste Kind zehn Jahre alt war.
Seitdem brachte die kleine, zierliche Reisbäuerin aus Soamandroso, einem kleinen Dorf in Madagaskar, ihre sechs Kinder
ohne ihn durch. Damals glaubten viele, dass sie es nicht alleine schaffen würde. Von einer Witwe wird traditionell häufig erwartet, dass sie bescheiden
lebt und nicht zeigt, dass sie ihr Leben selbst im Griff hat. Doch „Madame Bodo“,
wie sie sich selbst nennt, weigert sich beharrlich, dem Klischee zu entsprechen.
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Jahr lang nicht laufen und natürlich auch nicht
arbeiten konnte. Familienmitglieder versorgten
sie in dieser Zeit.

Jetzt erst Recht!
Doch sie ließ sich nicht unterkriegen. Sie baute
ihr Haus fertig und das sogar noch größer als ursprünglich geplant. „Männer nennen uns das ‚schwache
Geschlecht‘“, sie schüttelt verständnislos den Kopf, wenn
sie ihre Geschichte erzählt. „Die Leute glauben, dass eine alleinstehende Frau und besonders eine Witwe schwach sein müsse, weil
ihr Stützpfeiler nicht mehr da ist.“
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Doch im Fall von Bodo Razafiniaina trifft eher das Gegenteil zu: Ihr Mann trank
sehr viel Alkohol, im Rausch verhielt er sich oft brutal gegenüber seiner Frau und
den Kindern. „Er übernahm keine Verantwortung und war bei der Arbeit zu nichts
zu gebrauchen“, erklärt Madame Bodo. Es ist also nicht so, dass durch seinen
Tod eine besonders große Stütze weggefallen wäre. Tatsächlich konnte
sie erst als Witwe frei ihre eigenen Entscheidungen treffen.

„ Bei Vahatra lerne ich,
wie man Reis auf Vorrat
hält, werde beim Hausbau
unterstützt und erfahre,
wie ich die Rechte für mein
Land erwerbe.“

Zwei Jahre, nachdem ihr Mann gestorben war, fand Madame Bodo Unterstützung für ihren Lebensweg als alleinstehende Frau. Seit 2012 besucht sie die Trainings von
Vahatra. „Dort lerne ich, wie man Reis auf Vorrat hält,
werde beim Hausbau unterstützt und erfahre, wie ich
die Rechte für mein Land erwerbe.“ In Madagaskar ist
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es ein großes Problem, dass Witwen das Land
nach dem Tod des Mannes einfach weggenommen werden kann, wenn kein Landrechtszertifikat auf ihren Namen existiert. Deshalb ist es
wichtig, sich darum zu kümmern, dass das Land
überschrieben wird, auch wenn es der Familie
bereits gehört.

Ihre Courage verdient Respekt
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Doch am liebsten mag die 56-Jährige die Trainings über
respektvollen Umgang. „Ich möchte von anderen geachtet
werden, auch wenn ich Witwe bin“, so fordert sie. Ein Leben
in Würde ist so viel mehr, als nur keinen Hunger haben zu
müssen. „Manchmal lachen die Leute über mich, weil ich dreimal in der Woche
Wäsche wasche. ‚Schau mal, für wen macht sie sich denn hübsch?‘“, bekommt
sie dann zu hören.
„Ich mache das aber nicht für einen neuen Mann – ich bin glücklich ohne“, so
Bodo Razafiniaina. „Ich mache es, weil ich bewundert werden will für meine gepflegte Erscheinung. Ich möchte, dass Gäste sich bei mir zu Hause wohl fühlen,
weil es sauber ist und schön dekoriert.“ Tatsächlich ist ihr Haus einfach, aber
mit viel Liebe zum Detail gestaltet: An den Wänden hängen Taschen, Bilder,
Accessoires. Auf einem kleinen Tisch sitzt ein Teddybär auf einem Spitzendeckchen, an seinen flauschigen Ohren klemmt ihre elegante Spangensammlung.
Plastikblümchen umranken ihn.
Vahatra zeigt mit den Trainings, dass Frauen wie Madame Bodo, die ihr Leben in der Hand haben und
Respekt dafür fordern, damit genau richtigliegen.
Und dass sich die anderen Frauen und Männer
„ Mein Vermächtnis
aus dem Dorf ein Beispiel an ihr nehmen
als Witwe soll ein
können, statt ihre Klischees über Witwen zu
selbstgebautes Haus
pflegen. Zwei Wünsche für die Zukunft hat
die couragierte Frau noch: ein langes Leben,
sein mit einem solidamit sie sieht, wie ihre Kinder sich entwiden Balkon.“
ckeln – und einen Balkon aus Zement.
Bodo Razafiniaina
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