Die Mitgift und die Stellung der Frau auf
der griechischen Insel Lesbos
Ulrike Krasberg
Krasberg, Ulrike 1995: Die Mitgift und die Stellung der Frau auf der griech i ::; c h e n
Insel Lesbos . - Ethnologia Europaea 25: 1 3 1-140.
In Griechenland zahlt traditionellerweise die Braut einen Brautpreis. Dem n a c h
muss der Vater der Braut a m Tage ihrer Verehelichung ihr und ihrem zukiin ftige n
Ehemann zumindest ein Haus oder - in der Stadt - eine Eigentumswohn u ng
iibereignen, kann er es sich erlauben, auch noch Geld und Land. Dieser Mitgitl
Brauch wurde in den 70er Jahren von der griechischen Frauenbewegung als e i n
,Verschachern" der Frau heftig angegriffen. Trotzdem erfreut sich heute die 'pri kn'
- die Mitgift, zu der auch das Haus gehiirt - wachsender Beliebtheit und zw a r

in

dem Maile, wie zunehmend mehr Geld - i m Ausland oder auch i m Land selbst 
verdient werden kann. Wie die 'prika' die Stellung der Frau in der heutigen
griechischen Gesellschaft kulturell definiert bzw. umgekehrt: wie die Stellung d c r
Frau im Mitgift-Brauch ihren kulturellen Ausdruck findet, wird hier dargcste l l t
und e s wird gezeigt, daB das Haus, iikonomisch und ideologisch zur Frau gehiirig,
einen gewichtigen Gegenpol zur patriarchalischen Dominanz des Mannes in d e r
gesellschaftlichen Offentlichkeit bildet.

Priv.Doz.Dr. Ulrike Krasberg, Fachgebiet Volkerkunde, Philipps- Universitiit Mar·
burg, Kugelgasse 10 (Kugelhaus), D-35032 Marburg / Lahn, Deutschland.

Es gibt in der Ethnologie zwei widerstreitende
Tendenzen, die Stellung der Frau au.Berhalb
der modernen westlichen Gesellschaften zu
sehen bzw. zu beurteilen. Die eine - die feminis
tische - geht von einer universell kulturellen
Zweitrangigkeit der Frau aus und versucht
diese mit dem Ziel aufzuzeigen, tiber eine
Bewu.Btmachung der Diskriminierung der Frau
eine allmahliche Veranderung ihrer gesell
schaftlichen Stellung einzuleiten.
Die andere - mehr von Ethnologinnen ver
tretene - Tendenz ist die, die Stellung der Frau
in einer anderen Kultur sozusagen von innen
her zu betrachten. Diese empatische Sichtwei
se oder hermeneutische Forschung hat nicht
die Veranderung im Blick, sondern mochte das
kulturell Besondere in bezug auf die Lebenssi
tuation oder die Stellung der Frau herausarbei
ten. Hier liegt die Betonung eher auf dem 'Soll
Zustand' einer Kultur und beschreibt das kul
turelle Idealbild von der Stellung der Frau.
Beide Sichtweisen schlie.Ben sich scheinbar
gegenseitig a us: Die erste bezichtigt die zweite
der Idealisierung und Romantisierung bauerli-

cher Lebensumstande unter Ausblendung der
Aspekte der Realitat, die die miserablen Le
bensbedingungen der Frau offenbaren wtirden.
Die zweite wirft der ersten ebenfalls die Verzer
rung von Realitat vor, namlich durch Ethno
zentrismus bzw. feministische a priori-Annah
men. Auch wenn es feministischen Unter
suchungen in erster Linie urn Defezit-Analysen
als Basismaterial zur Verbesserung der Situa
tion der Frauen ginge, so die Argumentation, so
wtirde doch gleichzeitig auch immer das Bild
einer Kultur entworfen, wie es sich aus dem
Blickwinkel etwa der Slums einer Dritte-Welt
Gro.Bstadt ergabe. Und dies bedeute aus Sicht
ethnologischer Frauenforschung ebenfalls Dis
kriminierung und zwar im Sinne des 'other
ings'. D.h. die Moglichkeiten, die eine Kultur
der Frau bote, ihr Leben in Wtirde zu ftihren,
blieben hier ausgeblendet. In der Konsequenz
bedeute dies die Annahme, da.B die westlich
modernen Gesellschaften in bezug auf das Ge
schlechterverhaltnis unhinterfragt an der Spit
ze einer Werteskala lagen. Diese erkenntnist
heoretische Problematik mochte ich im folgen-
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ten m i ch in i h re n Oiirfcrn in die Ha u se r i h rer
Vc rw a n d tc n u n d Frc u n d i n n e n , und ich c rl e bte
cine Fra ucnwelt, d i e so ga r n icht

zu

dem B ild

paf3te , das i c h mir ti ber die Frauen gc m a cht

h aiic , angcsi chts dcr m i:i n n l i c h-patri a rcha len
Oftcnil i ch kcit aufgricchischcn Dorfpl i:itzcn und
Gasse n , wo Frauen hiichstcns mal im H i n ter
f:,'Tu n d d u rch d i e Kul issc huschtcn . Abcr a uch
meinc Gastgeberinnen batten nichts m e h r ge
mein mit den meist sehr zuriickhalienden,
schwcr arbeitenden Migrantinnen, wie ich sie
in Deu tsch l and kcnncngc lernt h atte. S i c :.�i1 hl
ten bier zu den Reichen im Dorf, waren gcrn
geseh ene Gi:iste u n d stets i m Mittelpunkt der
Gcspriichc .
Zwar wu Bte i ch a u ch d a mals schon , d aB
Frauen von ihrer Famili e , vertreten durch rlen
Fig. 1 . G assc i m Dorf.

den sozusagen illustrieren, urn so cine Gewich
tung der einzelnen Argumente vornehmen zu
konnen. Ich habe cin Beispiel aus Europa ge
wahlt, das deshalb bcsondcrs interessant ist,
weil es einmal zcigcn kan n , wie stadtisches und
landliches Leben aufeinander bezogen sind.
Zum anderen wird daran deutlich, daB "l'ra
dition und Moderne' keine Antagonism en sind,
d.h. die Tradition nicht ein absterbendes Relikt
ist, das in den Nischen der Moderne noch zu
finden ist, sondern die Tradition sozusagen das
'Material' liefert, moderne Weltanschauungen
zu Ieben. Das Beispiel stammt uberdies aus
einer Kultur, die als die Wiege des Patri
archats d.h. als Ausgangspunkt aller Frauen
diskriminierung gesehen wird, namlich Grie
chenland. Auch der westlich-moderne Begriff
vom Patriarchat bekommt hier neue Gewicht
ungen.
Bei meiner ersten Feldforschung in Griechen
land (Krasberg 1980) war einer der nachhal
tigsten Eindriicke das SelbstbewuBtsein mei
ner Gastgeberinnen in den verschiedenen Or
ten Griechenlands, die ich bereiste. Ich hatte in
Deutschland fiinf Griechinnen kennengelernt,
die als Arbeitsmigrantinnen dart lebten, und
die ich nun wahrend ihres Sommerurlaubs
nacheinander in ihren funf verschiedenen Dor
fern in Griechenland besuchen durfte. Sie fuhr-
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Vater, bei der Hoch zeit ihr eigenes Haus m i t in

die Ehc bckommcn, und ich sah diese Hi:i u scrja
auch, ausgebaut oder neugebaut je nachdcm.
Die Bedeutung, die diose Hausmitgift ftir die
Stellung und das SelbstbewuBtsein der Frauen
in der griechischen Gesellschaft hat, wurdc mir
aber erst spater bewul3t, als ich mich auf der
Insel Lcsbos 'niederlicl3' und tiber viele Jahre
immer wieder in dem gleichen Dorf forschte.
Ich erlebte wie Migrantenfamilien ins Dorf
zuruckkehrten, ihre Tochter verheirateten und
wie der Bau oder Ausbau des Mitgifthauses
auch unter der jungen Generation und den
zuruckgekehrten Migranten von vehementer
Bedeutung war und keineswegs ein ausster
bender Brauch.

Die Hausmitgift 'prika'
Auf der lnsel Lesbos 1, wie in der gesamten Ost
Agais und auf den Kykladen2 war und ist es
bauerliche Tradition, daB jede Frau bei ihrer
Hochzeit auBer der Aussteuer, die vor allem
Bett- und Tischwasche, Decken, Teppiche usw.
umfaBt und in der Regel von den jungen
Madchen selbst angefertigt wird, eine Mitgift 
die 'prika' - in Form eines Hauses bekommt,
worin ihre zukunftige Familie wohnen wird .
Durch Arbeitsmigration konnen heute auch
ehemals armere Familien das Geld fur ein neu
es Haus oder eine Eigentumswohnung in der
Stadt aufbringen und erreichen damit zugleich
eine Statusverbesserung3. Die Arbeitsmigra-

Fig. 2. Ein Haus wird Mit

giftshaus.

tion hatte bei vielen Familien gerade dieses
Ziel, genug Geld zu erarbeiten, urn der oder den
Tochtern neu gebaute Hauser mit in die Ehe
geben zu ktinnen.
Diese Tradition der Hausmitgift war ur
spriinglich nur im tistlichen Griechenland zu
finden. Im Norden und Westen Griechenlands
herrschte Patrilokalitat. Hier muBte der Ehe
mann fur eine Wohnstatt sorgen, d.h. die Braut
zog zum Brautigam bzw. zu den Schwiegerel
tern4. Etwa nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
es nach und nach in ganz Griechenland obliga
torisch und besonders auch in den Stadten, der
Braut ein Haus bzw. eine Eigentumswohnung
mit in die Ehe zu geben. Du Boulay beschreibt
wie auf der Insel Euboa in den 60er Jahren eine
Eigentumswohnung in Athen der Traum aller
jungen Madchen ist und die Vater durchaus
gewillt sind, diesen Traum durch Fabrikarbeit
in Deutschland Realitat werden zu lassen, urn
damit den Tochtern vor allem die 'schmutzige'
bauerliche Arbeit im Dorf zu ersparen (du Bou
lay 1974; 1983).
Auch wenn eine Familie auf Lesbos schon
ein leerstehendes Haus aus der weiblichen Li
nie in ihrem Besitz hat - etwa von der verstor
benen GroBmutter -, das fiir die Thchter nur
noch renoviert werden miiBte, nehmen viele

Familien heute doch die finanzielle Anstren
gung auf sich, eine Eigentumswohnung in der
Kreisstadt oder gar in Athen zu kaufen, urn der
Tochter eine Statusverbesserung durch Hyper
gamie zu ermoglichen. Das Haus im Dorf wird
aber in den seltensten Fallen verkauft und
auch Vermietungen sind nicht die Regel. Das
Haus steht leer und damit bereit, irgendwann
wieder als Mitgift-Haus zu dienen. Oder - was
in den letzten Jahren haufiger vorkommt wenn die Tochter im Alter nach der Pensio
nierung ihres Mannes a us der Kreisstadt oder
aus Athen wieder ins Dorf ziehen will, dann
wird das leerstehende alte Haus renoviert und
dient nun als Alterswohnsitz5• Die Tradition
der Haus-Mitgift hat also im Zusammenhang
mit der Arbeitsmigration wieder an Bedeutung
gewonnen und ist gerade auch in den GroBstad
ten aktueller denn je. Dariiberhinaus ermog
licht es eine Art 'lebenszyklisches Pendeln' zwi
schen Heimatdorf und Ausland bzw. griechi
scher GroBstadt.
Gegen diesen Brauch der Hausmitgift hat es
in den 70er Jahren in Griechenland vor all em in
den GroBstadten von feministischer Seite her
Proteste gegeben6• Es wurde argumentiert, daB
die Frauen durch die 'prika' Opfer von Mitgift
j agern wiirden, und daB sie in den Verhand-
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lu ngen i.ibcr d i e Hlihc dcr M i tgi f'i, d ie zwisch en
dcm Bra u tigam b:t.w. :; e i n c m Vate r und d e m
Vater d c r B raut ofli z i e l l gefi.i h rt werden , w i c
einc Ware vcrschachert w i.i rden . Dari.i bcrh inaus
hatten arme Madchen ohne H a u s kc i n c C h a n ce
eincn Ehem a n n zu fi ndcn7. Un d a u f3 crcl c m
wi.irdc schon die Geburt cines M adchcns d urch
diesc H aus m i t gi ft von den Eltcrn als Kata
strophe empfi.mdcn, so d a f.l sie von klein auf
unerwiinscht und wenig geliebt waren.
I n wieweit diese Protc:;te bewirkt h abcn , da[\
heute die Hausmi tgi f'i n icht mohr gcsctzU ich
verankert ist, sci dahingestcllt . Trotzdem
wi.i nschen ge rade hcutc die Frauen diese Mit
gif't und ?:war Tochtcr wic Mi.ittcr u n d unab
han gi g von dcr rca len Existc n z cines zu kiinf'ti 
gen Ehemannes. Un d die Familicn u n te rn eh 
mcn in der Tat gro f3c An stren gungcn, ein Haus
odor cine Eigcntumswoh n u ng bci dcr Hochzcit
bercitzustellen. Dies tiiten sie sichernicht, wenn
nebcn dem scheinbar objcktivcn Grund, da/3 die
Frischverheirateten j a irgendwo wohnen miis
sen, nicht auch noch andere s ubjektive Griinde
fiir die Hausmitgift sprechen wiirden. Auf Les
bosjcdenfalls spiel t in den Di skussionen urn die
Mitgift wie sie von den Frauen gefiihrt wird, die
Furcht vor Mitgiftjiigem oder die Vorstellung
ein unerwiinschtes Geschlecht zu sein, keine
Rolle. lch mochte nun zeigen, warum im Gegen
teil zu den eben wiedergegebenen Argumenten,
die Stellungder Frau gerade durch die Hausmit
gift gestarkt wird bzw. Ausdruck dieser Starke
ist - sowohl in bezug auf die Familie als auch im
Rahmen der Dorfgemeinschaft.

Die Hausmitgift in einem Dorf auf
Lesbos
Die griechische Familie ist eine patrizentrisch
organisierte. Der Vater ist der Repriisentant
der gesamten Familie, er ist der erste, 'o protos',
und Frau und Kinder verhalten sich ihm ge
geniiber in der O ffentlichkeit auch entspre
chend. Durch die Hausmitgift aber entsteht sozusagen inoffiziell - eine besondere Verbin
dung zur miitterlichen Linie. Fiir die meisten
alten Hauser im Dorf laBt sich aufzeigen, daB
sie schon in der vierten oder fiinften Generation
von der Mutter auf die Tochter iibergegangen
sind. In jeder Generation wurde das Haus un-
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tor dcr Reg i e d e :; d a w gc kom m e nc n Fami l i e n
v a t e r::; u n d m i t den E rsp a rn i s s e n d e r Fa m i l ie
ren o v i e rt , umgebaut u n d a u f de n Stand der
aktuel len Wohn bcdiirfn i sse gebracht, s o ebB
j cd e r Vater cs d a n n w i cdcr n f li z icl l a l s s e i n e
Mitgifi an die Tochtcr prascnticren konntc (vgl .
Kr as berg 1995 ).
Die Gcburt ci n c r Tochtcr bedeu tct. f'i.i r d i e
Fam ilie also in der Tat den Beginn einer g ro t.! en
wirtschaftlichen Anstrengung. Sie muss mit
ihrer Arbeit l an gs te n s binncn zwei J a h r7. ch n 
tcn sovicl G eld crwirtschaf'tcn, dal.l sic c n twe
der ein neues Haus bauen oder zumindest i hr
cigen es u m bauc n lassen kann. Die zwcitc Lo
s u n g bcde utct dann n och zusatzli ch , daf3 die
Eliern u n d d i e n och unvcrhcirateten Gosch wi
ster in ein and cres Haus ?:iehen m i.i sscn . Au ch
hier entstehcn u n ter Umstan den Kosten fi.ir
Renovicrung und Umbau.
Aber - und dadurch relativiert sich diese
wirtschaftliche Anstrengung - jede Fam ilie
fangt sozusagen im 'gemachten Nest' an, und
ihre i:ikonomischen Bemiihungen geltcn dann
ausschlieHlich den Kindem und insbesondere
den Madchen . Wcnn Jack Goody von den Kin
dem als 'raison d'etre' der christlichen Familie
des Mittelmeerraumes spricht (Goody 1986:
169), so wird dies bier besonders deutlich . Der
wirtschaftliche Erfolg einer Familie wird durch
die Kinder - die Ti:ichter - reprasentiert und
nicht von den eigentlichen Urhebem, den El
tem. Oder - aus anderer Perspektive heraus
betrachtet - die Friichte der Arbeit von (Ehe-)
Mann und (Ehe-)Frau materialisieren sich nicht
nur, sondern bekommen auch eine ethische
Dimension: das Ansehen und der soziale Status
der Tochter sind gleichbedeutend mit Ansehen
und Status des Vaters und umgekehrt. Und
Vater, die sich im Zusammenhang mit der Hoch
zeit ihrer Tochter nicht gro/3ziigig verhalten,
geraten durchaus unter sozialen Druck, denn
Hochzeitsverhandlungen sind immer auch halb
i:iffentlich.
Im Rahmen dieser Hausmitgift bekommt
die Beziehung zwischen Vater und Tochter eine
starke emotionale Betonung. Zwar tritt der
Sohn in die FuBstapfen seines Vaters in der
Weiterfii hrung der Familie in der patrilinear
strukturierten Gesellschaft und arbeitet oft
auch mit ihm zusammen, das emotionale Ver-

Fig. 3. Nachbarinnen beim
Gesprach auf der Gas�c.

haltnis von Vater und Sohn aber ist kulturell
als ein distanziertes angelegt. So vermeiden
Vater und Sohn es auch heute noch, etwa im
gleichen Kaffeehaus zu sitzen. In der Bezie
hung zur Tochter dagegen besteht die Mtiglich
keit eines nahen herzlichen Umgangs mitein
ander, auch wenn - oder gerade weil - diese
Beziehung traditionell mit vielen moralischen
Tabus belegt ist. Aber die Tochter verktirpert
sozusagen das materielle Lebensziel des Va
ters . Und diese Beziehung kann auch nach der
Hochzeit bestehen bleiben.
Mit der Mtiglichkeit, im Ausland Geld zu
verdienen und der Ausweitung dieses Mitgift
brauchs tiber die regionalen Grenzen des tistli
chen Griechenlands hinaus auf das ganze Land,
hat sich auch eine bessere Versorgung der Stih
ne durchgesetzt. Frti.her bekamen in den land
lichen Gebieten die Stihne in der Regel ein
Stuck Land und Vieh bei der EheschlieBung
oder wurden im Handwerksbetrieb der Eltern
beteiligt, so daB sie fti.r das materielle Wohl
ihrer Familie sorgen konnten. Auch heute be
kommen sie noch ein Stuck Land fur denAnbau
von Gemti.se und die obligatorischen Oliven
baume, wichtiger aber ist es geworden, den
Stihnen irgend eine Art von Geschaft zu ermtig
lichen. Sei es, daB ihnen ein Taxi von den Eltern
gekauft wird oder ein Ladenlokal gebaut oder
gemietet wird, in dem sie Handel betreiben
ktinnen8• Zumindest aber bekommen sie heute

eine Handwerksausbildung, was unter ande
rem auch bedeutet, daB sie ihre Arbeitskraft
dem bauerlichen Familienbetrieb nicht mehr
zur Verfti.gung stellen ktinnen. Die Eltern mti.s
sen also nicht nur arbeiten, urn die Ttichter
materiell gut zu versorgen, auch die Stihn c
fordern heute ein 'Startkapital' fur die Ehe.
Eine Entwicklung, die die Kindzentriertheit
der Familie noch verstarkt hat. Wobei aber
hinzugefti.gt werden muss, daB sich auch auf
dem Lande Griechenlands die Zwei-Kinder
Familie immer mehr durchsetzt. Eine Entwick
lung zu der der gesellschaftliche Druck, Ttich
ter und Stihne materiell gut zu versorgen, zwei
fellos beigetragen hat.
Das sah frti.her - etwa in der Zeit vor dem
Zweiten Weltkrieg - anders a us . Da waren die
Familien kinderreicher und die Stihne muBten
mit ihrer Arbeit in der bauerlichen Familie
dazu beitragen, daB die S chwestern ihre
Hausmitgift bekommen konnten, und erst wenn
alle Schwestern verheiratet waren, konnten
auch die Bruder eine Familie grti.nden. AuBer
einem Stuck Land und Vieh aus dem Familien
besitz - wobei auch die Ttichter oft noch ein
Stuck Land bekamen - brachten diese nichts
mit in die Ehe . Sie wurden zwar rechtlich Besit
zer des Hauses ihrer Frau - mit dieser zusam
men -, da das Haus aber praktisch und ideell
als die ureigenste Domane der Frau angesehen
wurde ( und das gilt heute noch), muB man eher
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sagc n , d a B d i e Mi1nncr wie e i n Gust i m eigencn
Huus lcb(i)cn . A u l.\cr ihrcm Pl atz am E Btisch
und dcr Halt"te des ehcl i chcn Bettes steht ihnen
a uch hc utc kcin Ru u m i m Haus zur Verfi.igung.
lm Fall einer Ehcschcidung m u Bte damals (und
ha ute ) der Mann das Haus verlassen und ver
such c n , bei weiblichen Verw andten Unter
sch l u pfzu finden . So ist es nicht vcrwunderlich,
wcnn die alteren Manner im Dorf sagen, sie
batten zwar alle hart fi.ir die Hauser arbeiten
mi.isscn, aber gchorcn tate ihnen keins , sie
gehorten aile ihren Schwestern u n d Ehefrauen
(Krasberg 1989). Diese fast 'abhangige' Stellung
dcr Manner wird auch daran deutlich, daB es
nur sehr wenige unverheiratete Manner gibt.
In dem Dorf auf Lesbos gibt es drei Junggesel
len, deren 'Schicksal' allgemein bedauert wird .
Bei den mehr als drei unverheiratetenlge
schiedenen Frauen dagegen wird kein AnlaJ3
des Bedauerns gesehen. Sie haben ihre Hauser
und fiihren alle im Rahmen der 'weiblichen
Domane' der Dorfgesellschaft ein selbstandiges
Leben.
Sehen wir uns die Familie auf dem Land an,
die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau
und ihre j eweilige Stellung in der Dorfgemein
schaft: Auf dem Lande kommt dem Haushalt
und damit der ibn fiihrenden Hausfrau tradi
tionell eine groBe Bedeutung zu. Nach wie vor
wird der i.iberwiegende Teil der Lebensmittel
selbst hergestellt: Kase, Yoghurt, Nudeln, Ge
back und Si.issigkeiten, Wein und nati.irlich
wird der Gemi.ise- und Obstbedarf der Familie
aus dem eigenen Garten erwirtschaftet, eige
nes Olivenol wird hergestellt, Eier und zum Teil
das Fleisch kommen ebenfalls aus eigener Pro
duktion. Somit werden die Grundbedi.irfnisse
des Lebens - Wohnen und Ernahrung9 - in der
Hauptsache von den Frauen sicher gestellt.
Jede Frau arbeitet in ihrem Haus fi.ir ihre
Familie, aber soweit es geht zusammen mit den
N achbarinnen. Diese N achbarschaftsgruppen
sind Solidargemeinschaften, die das ganze Dorf
umspannen. Jede Frau ist darin eingebunden
und verbringt mit ihnen in der Regel mehr Zeit
als mit dem Ehemann. In ihrer N achbarschafts
gruppe erfahrt sie Anerkennung fiir ihre Ar
beit, mit ihr lebt und arbeitet sie. So ist der
Wohnbereich der Dorfer, der praktisch iden
tisch ist mit dem Dorf insgesamt - lediglich die
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Hauptstra Be, die Platze u nd die KafJchi.i user
s i nd den Man n ern reserv i ert - der Leben:;- und
Arbeitsbereich der Frauen. Der Ehe m a n n ist
zwar jeweils das Oberhaupt der Fami l i e - und
daran zweifelt niemand - aber sein Lcbens
und Arbeitsbereich licgt auBcrhalb des bcbau
tcn Teils des Dorfes. Dort, wo er seiner Arbeit
als Schafer nachgeht und den Gcmi.isega rten
der Familie bewirtsch aftet . Oder, i s t e r
Handwerker und hat eine Werkstatt im Dorf,
dann ist dies der Platz wo er seine Tagc ver
bringt, unterbrochen von Autcnthaltcn im Kaf
fehaus.
Als Bauersfrau batten die Frauen im Dorf
schon i mmer eine wescntli che okonom i sche
Rolle. Diese Stellung der Frau hat sich h a ute
inhaltlich gewandelt aber nicht an Bedeutung
verloren. Mit der Heirat beginnt das eigcn tli
che Arbeitsleben der Frau, das meist an der
Arbeit ihres Ehemannes orientiert ist10, ihr
aber auch die Moglichkeit laBt, einer eigenen
Verdienstmoglichkeit nachzugehen, was heute
immer mehr an Bedeutung gewinnt. So arbei
ten die Frauen heute im Dorf nicht nur im
Geschaft ihres Mannes mit, im Kaffehau s , in
der B ackerei oder Metzgerei - den traditionell
mannlichen Domanen -, sie eroffnen durchaus
auch eigene Geschafte sowohl im Dorf als auch
in der Kreisstadt. So entstanden im Dorf in den
letzten Jahren ein Laden mit Handarbeitsarti
keln, ein Laden mit Haushaltsgeraten und ein
Laden mit dem Sortiment eines Kiosks wie
Zeitschriften, Zigaretten, Si.issigkeiten usw. im
Dorf, die alle ausschlieBlich von Frauen gefi.ihrt
werden. Eine andere hat auf dem Familien
grundsti.ick am Meer eine Touristenpension
eroffnet und verdient in den Sommermonaten
genausoviel Geld wie ihr Mann mit seiner
Schreinerei im Dorf ( vgl. Salamone & Stan ton
1986).
Das Startkapital fiir diese Unternehmen wird
oft im Ausland verdient. Andererseits hat die
Familie aber auch dadurch, daB sie im 'gemach
ten Nest' eines vollstandig mtibilierten Hauses
ihren Anfang nimmt, eine gute B asis, urn wirt
schaftliche Unternehmungen zu beginnen. Und
daB eine Frau tatkriiftig mitarbeitet, ist nicht
ungewtihnlich. Auch wenn in der mannlichen
Dorf6ffentlichkeit die Familienvater sozusa
gen die Wohlhabenheit der Familie reprasen-

Fig. 4. Nachbarschaftskooperation.

tieren, und sie diejenigen sind, die z.B. die
Mitgiftverhandlungen vor der Hochzeit fuhren,
so weiB doch jeder und jede im Dorf, welchen
Anteil die einzelne Frau am Florieren des Wirt
schaftsbetriebs 'Familie' hat.
Die soziale Anerkennung, die ein Ehepaar
bei der Hochzeit der Tochter genieBt, deren
festlicher Verlauf stets im vollstiindig einge
richteten Mitgifthaus der Tochter beginnt, ist
offensichtlich so stark, daB diese sogar den
Umzug der Eltern in ein oftmals bescheidene
res Haus ausgleichen kann. Und andererseits
muB man sehen, daB eine Tochter, die erlebt wie
ihre Eltern daftir arbeiten, daB sie ein ange
messenes Haus mit in die Ehe bekommt, mit
Sicherheit keine Minderwertigkeitsgeftihle ent
wickelt (wie von den Gegnerinnen des Mitgift
brauchs postuliert wurde), sondern im Gegen
teil, sich bewuBt wird, welche starke Bedeu
tung ihre Person sowohl fur ihre Herkunftsfa
milie, als auch als Mitglied der Dorfgemein
schaft hat. Den Brauch der Hausmitgift ab
zuschaffen, kann also weder im Interesse der
Tochter noch im Interesse von Vater und Mut-

ter liegen . Er ist sowohl Ausdruck moralischer
Orientierung - der Kindzentriertheit der Fa
milie - als auch Ausdruck des wirtschaftlichen
Erfolges von Mann und Frau in der Familie .
Die Tradition der Hausmitgift stiirkt also
sowohl die Stellung der Tochter in der Familie
als auch die Stellung der Frau in der Dorfge
meinschaft und stellt dartiberhinaus ja auch
den besonderen Bezug zwischen Vater und Toch
ter her. Der RufnachAbschaffung der Hausmit
gift ist im Zusammenhang mit Tendenzen der
Modernisierung der griechischen Gesellschaft
nach westlicher Art zu sehen. Offensichtlich
aber ist die kulturelle Eigendynamik der griechi
schen Gesellschaft und ihr Selbstverstiindnis
weitaus starker als der eher abstrakte Wunsch,
'westlich zu sein'. Der heutige Umgang mit der
'prika' ist ein gewandelter, ein 'moderner'. Die
Eigentumswohnung in der Stadt oder der kom
fortable Neubau eines Einfamilienhauses im
Dorf - erworben und gebaut mit Geldern aus
der Arbeitsmigration - zeugen davon.
Das SelbstbewuBtsein griechischer Frauen
hat seine Wurzeln zweifelsohne in ihrer Stellung
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in dcr gri cch ischcn GcRc l lsch u ft R O wie sic tra
d i t i on c l l i n tcrprcticrt w i rd . D i e Hau�;m itgi ft
und das Haus als weiblichc Domane sind die
Materi alisierung dcr kulturellen Idee von der
Stel l un g dcr Frau. Dicse Stcllung ist sozusagen
als 'Lccrstellc' in dcr Gcsellsch aft vorgesehen
und vorgcgebcn und jcdc Frau kann sie nach
Beli cbcn ausfi.illcn, abcr immcr im cntsprc
chenden Rahmen . Innerhalb dieses Rahmens
hat sie Macht, geht sie daruber hinaus - und
Eman zipation im westlic h en Sinn bedeutet das
U bersc h reiten gcse l l schaftl ich festgesetzter
Grcn zen - verliert sie ihre Macht und ihre
Stel l u ng in der Gesell scha ft uberhaupt. Es ist
nicht verwundcrlich, dafi die Tradition dcr
Hausmitgift nicht ausstirbt. Die wirtschaftli 
che Anstrengung lohnt sich fUr aile Beteiligten :
Die Frauen bekommen ihre Hauser und die
Manner als Vater die Ehrc . Am wenigsten posi
tiv wirkt sich allerdings die Hausmitgift auf
den Ehemann aus. Auch wenn bei oberflachli
cher Betrachtung es so scheinen mag als sei er
der cigentlich Begunstigte beim Mitgiftbrauch.
Er bckommt zwar zu seiner Braut ein Haus
dazu und wird auch formal der Besitzer. Nach
eigenem Gutdunken tatsachlich daruber ver
ftigen kann er in der Praxis aber nicht. Das
kann er nur im Einverstandnis mit seiner Frau.
Auf der emotionalen Ebene kommt er von auBen
dazu und muB sich seine Stellung als Hausherr
und Vater erst erarbeiten. Erst in der Rolle des
Mitgift gebenden Vaters ist er dann auf dem
Hohepunkt seiner formalen Macht und seines
Prestiges .

was sie tut, als ctwas angc�;chcn worden kunn,
das dcm Woh l dcr Fam i l i e dicnt, ist sic ungc�;e
hen und hat einen sicheren Platz. So hat die
Frau im Rahmen der Familic die Mogli ch kcit,
einen eigenen Lebensentw u rf zu gestalte n . So
lange sich die Frau nicht gegen die Fam i lie
entschcidet, ist die Hausmitgi ft , die ' p r i ka',
sowohl cin Symbol als auch die gan z matc r i c lle
Basis fUr die Starke der Frau .

Die griechische Gesellschaft - sowohl auf dem
Land wie in der Stadt - weist dem Mann offizi
ell die erste Rolle zu. Diese wird vor all em in der
O ffentlichkeit von Mannern und Frauen in Sze
ne gesetzt11• Dieses patriarchalische Schauspiel
findet sein Gegengewicht in der Stellung der
Frau in Haus und Familie, wobei 'Familie' auch
ein Geschaft, d.h. einen selbstandigen Verdienst
der Frau fur die Familie umfassen kann. In
dieser kulturellen Idealvorstellungvon der Rolle
von Mann und Frau, nii.mlich daB sie zusam
men den 'Wirtschaftsbetrieb Familie'zum Wohle
der Kinder leiten und zwar jeder mit seinen
festumrissenenAufgaben, ist eine gewisse Selb
stii.ndigkeit der Frau vorgegeben. Solange das,

Ausnahme bildet das in den GroBstadten Ende
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des letzten Jahrhunderts entstehendc Burger
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guten Mitgift beim Einheiraten in reiche und
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bewuBt, nachdem ich uber Jahre hinweg immer
wieder in das gleiche Dorf gekommen war und
erlebt hatte, wie Hauser als Mitgift wieder in
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einen Fond e i n �-:ericht.eL, a us dem armc griec h i 
sche Miidchen c i n e ' p r i ka' beko m m e n kon nten ,
urn e i n e n E h e m a n n w linden . E s gab u n d gibt.
aber :wch j u nge F ra u e n , die zu Ve r w a n d te n ins
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Summary
In G reece a marriage contract traditionally
contains a house or an apparimeni, which is
given by the brid e's father and is a part of her
dow ry. This dow ry - 'pri ka' - was seen by Greek
fem i n ists in the 70s as to barter away the
woman and was severely critizised. But never
theless the 'prika' is becoming more and more
important. Today no girl will marry without a
'prika' and normally a girl's father will not deny
a 'prika' thai means at least a house or an
appartment. This development is due to the
increasing possibility to earn money either in
Greece or elsewhere in Europe . Therefore, to
del iver a house for their daughter's marriage is
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one of the most prestigious paren tal acts in
Greece today. The 'prika' tradition in a modern
sense, shows the economical successful work of
a family. Economic success is combined w i ih the
cultural status of a woman: House and h o u se
hold are the indigenious domain of women, men
only have a place at the table and in the m a r i tal
bed, but they spend the day outside the h o use.
Men in the Greek village say, we all worked for
these houses (in the village), but we don't owe
them, they belong to our wives or daughters . So
the ideological and economic connection be
tween women and house(hold) can be seen as a
real counterpart to the patriarchal gestu s of
men in public.

