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Verschleierung: Die Frau unkenntlich machen

Es gibt keine andere Gesellschaft auf der Welt, die Frauen in derart primi-
tive, hässliche Kleidung gezwungen hätte, wie es die von der Scharia ge-
prägten Gesellschaften taten. Die Scharia hat dafür gesorgt, dass die Frau-
en, wie in einen Sack in den çarşaf, den Tschador, die Burka oder andere 
Formen des Körperschleiers gesteckt werden und es ihnen nur als „Ge-
spenst“ erlaubt ist, vor die Tür zu treten. Die Scharia hat die Frauen in die 
Häuser wie in ein Grab eingeschlossen. Nur die Scharia beiehlt, Männer 
und Frauen in solch strenger Weise voneinander zu trennen. 

In den islamischen Ländern werden die Mädchen auch heute noch ab 
ihrem sechsten Lebensjahr von den Jungen getrennt (Ausnahmen gab es 
hier bisher in den großen kosmopolitischen Städten dieser Länder). Wenn 
es eine Schule gibt, dann wird das Mädchen nur in eine Schule geschickt, 
in der die Geschlechter getrennt werden. Mit elf Jahren wird sie dann in 
den Schleier gesteckt und verbringt ihr restliches Leben unter diesem ge-
schmacklosen, die eigene Persönlichkeit vernichtenden Kleidungsstück. 

Sogar in der Türkei, in der die Menschen durch Atatürk von dem religi-
ösen Druck und der Rückständigkeit befreit wurden, erwacht das Denken 
der Scharia und antiquierte Vorstellungen haben wieder Zulauf. In ande-
ren Ländern, die nicht das Glück hatten, eine Säkularisierung zu erfahren, 
ist dieses Denken ohne Unterbrechung fortgesetzt worden. Dieses Den-
ken steht auch nicht, wie behauptet wird, mit Armut oder wirtschaftlicher 
Unterentwicklung in Zusammenhang, es hat nur mit der Verbohrtheit der 
Scharia zu tun. In jedem Land, in dem die Scharia praktiziert wird, seien 
die Menschen auch noch so reich, wird die Frau erbarmungslos wegge-
sperrt. Saudi-Arabien z. B. ist durch sein Erdöl eines der reichsten Länder 
der Welt, aber man ist Meister darin, der Frau die Welt zu einem Kerker zu 
machen. Die Mädchen werden ab dem sechsten Lebensjahr von den Jungen 
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getrennt und gehen in eigene Schulen. An den Universitäten ist es das Glei-
che und die Studentinnen dürfen nicht von einem männlichen Professor 
unterrichtet werden. Gibt es keine Professorinnen, folgen sie der Vorlesung 
über einen Bildschirm und müssen zu einem Telefon greifen, falls sie Fra-
gen an diesen haben. Nur einmal in der Woche dürfen sie in die Bibliothek; 
während sie dort sind, darf kein Student eintreten.1 Frauen dürfen nicht 
Auto fahren und in ganz Saudi-Arabien gibt es weder ein Theater, noch ein 
Kino, einen Konzertsaal oder eine Diskothek. Nichts. Nur damit Mann und 
Frau nicht zusammen kommen. 

In vielen anderen muslimischen Ländern ist die Lage mehr oder weni-
ger gleich. Nach der Trauung muss die Frau ihr Leben innerhalb der vier 
Wände ihrer Behausung fortführen. Die Plicht des Mannes ist es, aufzu-
passen, dass sie nicht auf die Straße geht, nicht mit den Nachbarn, Fremden 
redet. Falls er ihr erlaubt hinauszugehen, muss sie bis zur Unkenntlichkeit 
verkleidet sein und darf nur an Orte gehen, an denen sich keine Männer 
aufhalten. Die islamischen Gelehrten, Imame und Hodschas, verteidigen 
den Islam, auch was dieses Thema betrifft, in ihrem üblichen blinden Ge-
horsam. 

Zeitgenössische muslimische Autoren behaupten allerdings, dass es im 
Islam keinen Zwang zur Verschleierung gebe, dass der Koran keine solche 
Bestimmung enthalte. Die Verschleierung stamme aus dem Islam frem-
den Traditionen und Kulturen, wie denen im Iran, in Indien oder Byzanz.2 
Mohammed habe die Frau schützen wollen und ihr daher zwar befohlen, 
sich zu bedecken, aber maßvoll, und er habe sie auch nie dazu gezwungen, 
einen Schleier oder den Gesichtsschleier zu tragen. Dem Autor Habib Ibra-
him Katibah gilt als Beweis hierfür, dass die Frauen im 17. Jahrhundert bei 
den Hochzeitsfeiern in der syrischen Stadt Hama mit den Männern noch 
gemeinsam gefeiert hätten. Die Verschleierung sei ihnen unbekannt gewe-
sen, sie hätten ihre Schönheit und ihren Schmuck gezeigt. Auch die Frauen 
des 18. Jahrhunderts seien geschminkt und mit Schmuck zur Moschee ge-
gangen. Dass der Schleier keine Erindung des Islams sei, könne man heute 
noch beobachten, denn je mehr man sich im Osten der syrischen Grenze 
nähere, und je näher man dem Iran, Aserbaidschan, Afghanistan und dem 
islamischen Indien käme, desto häuiger sehe man verschleierte Frauen.3 

Andere die Tradition des Islams rechtfertigende und beschönigende 
Autoren und Autorinnen schreiben, dass diese Tradition erst durch die Aus-
wanderung von Mekka nach Medina entstanden sei. In Mekka hätten sich 
die Frauen angezogen, wie sie wollten. Jeder kannte jeden und von daher 
habe es niemanden gegeben, der eine freie Frau belästigte. Erst in Medina 
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seien die freien Frauen belästigt worden. Als Ursache wird ausgemacht, 
dass angeblich die männlichen Einwohner der Stadt die freien Frauen von 
den Sklavinnen nicht unterscheiden konnten. Deshalb habe Mohammed 
den Frauen befohlen, sich so zu kleiden, dass sie nicht erkennbar waren.4 

Diese Behauptungen sind nicht haltbar. Auch wenn Wörter wie başörtüsü 
[Kopftuch], çarşaf [Körperschleier] oder peçe [Gesichtsschleier] im Koran 
nicht vorkommen, ist den Frauen doch vorgeschrieben worden, sich so zu 
bedecken, dass sie niemand erkennt. Die Verschleierung der Frau bis zur 
Unkenntlichkeit, das Einsperren der Frau ins Haus und das Fernhalten vom 
anderen Geschlecht ist weder aus Byzanz, dem Iran, aus Indien noch von 
den Türken übernommen worden. Die Verschleierung ist auch nicht ent-
standen, weil die Mekkaner oder die Medinenser Frauen belästigt hätten. 
Es gab zwar sehr viel Streit mit den Mekkanern, aber der Grund hierfür lag 
eher darin, dass Mohammed wollte, dass diese ihm gehorchen und gegen 
eine solche Anmaßung leisteten die Mekkaner natürlich Widerstand. Und 
angenommen, die Männer in Medina hätten die Frauen belästigt, wäre dann 
nicht die Lösung gewesen, diese Belästigung zu unterbinden, statt die Frau 
auf eine Weise einzuhüllen, als würde man sie in einen Kerker sperren? Es 
kann nicht Gottes Wille sein, das Leben der Frau zur Hölle zu machen, um 
dem unzivilisierten Verhalten des Mannes zu genügen.

Die drei Phasen der Übernahme der Verschleierung

Die Verse, welche die diesbezüglichen Verbote und Gebote beinhalten, 
werden „Hidschab“ [arab. ib, Vorhang] genannt: Die Sure 33, Vers 33, 
53, 55 und 59 und Sure 24, Vers 31 sind Beispiele. Alle Verse des Korans, 
die mit dem Hidschab in Zusammenhang stehen, wurden Mohammed an-
geblich in drei Phasen offenbart. Der Vers der ersten Phase lautet:

Sure 33, Al-Ahzb (Die Gruppen), Vers 59
Prophet! Sag deinen Gattinnen und Töchtern und den Frauen der Gläubi-
gen, sie sollen (wenn sie austreten) sich etwas von ihrem Gewand (über den 
Kopf) herunterziehen. So ist es am ehesten gewährleistet, daß sie (als ehr-
bare) Frauen erkannt und daraufhin nicht belästigt werden.

Wie Sie lesen, entbehren alle Behauptungen, dass der Koran einen solchen 
Befehl zur Verschleierung gar nicht oder nur für die Frauen Mohammeds 
enthalte, jeglicher Grundlage. Sowohl die Frauen Mohammeds als auch die 
Frauen der Gläubigen sollen sich so anziehen, dass sie nicht erkannt wer-
den, laut den Überlieferungen nicht einmal an ihrem Umriss.5 
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Die zweite Phase bezieht sich auf die Verse, die Mann und Frau vonei-
nander trennen und ihnen jeglichen Kontakt verbieten. Diese Verse bilden 
die Basis für die Geschlechtertrennung im Islam und die Idee des Harem. 
Im Koran:

Sure 33, Al-Ahzb (Die Gruppen), Vers 53
Ihr Gläubigen! […] Und wenn ihr die Gattinnen des Propheten (w. sie) um 
(irgend) etwas bittet, das ihr benötigt, dann tut das hinter einem Vorhang!

Die dritte Phase der „Hidschab“-Bestimmungen führte das Verbot für Frau-
en ein, sich außerhalb des Hauses zu bewegen, andere anzuschauen, ihren 
„Schmuck“ zu zeigen (außer ganz bestimmten Familienangehörigen):

Sure 24, An-Nr (Das Licht), Vers 31
Und sag den gläubigen Frauen, sie sollen (statt jemand anzustarren, lie-

ber) ihre Augen niederschlagen, und sie sollen darauf achten, daß ihre 
Scham bedeckt ist (w. sie sollen ihre Scham bewahren), den Schmuck, den 
sie (am Körper) tragen, nicht offen zeigen, soweit er nicht (normalerweise) 
sichtbar ist, ihren Schal sich über den (vom Halsausschnitt nach vorne her-
untergehenden) Schlitz (des Kleides) ziehen und den Schmuck, den sie (am 
Körper) tragen, niemand (w. nicht) offen zeigen, außer ihrem Mann, ihrem 
Vater, ihrem Schwiegervater, ihren Söhnen, ihren Stiefsöhnen, ihren Brü-

dern, den Söhnen ihrer Brüder und ihrer Schwestern, ihren Frauen (d. h. 
den Frauen, mit denen sie Ungang plegen?), ihren Sklavinnen […] den 
männlichen Bediensteten (w. Gefolgsleuten), die keinen (Geschlechts)trieb 
(mehr) haben, und den Kindern, die noch nichts von weiblichen Ge-

schlechtsteilen wissen.

In der Sure 33, Al-Ahzb (Die Gruppen), Vers 33 sagt er:
Und bleibt in eurem Haus […] putzt euch nicht heraus, wie man das früher 
im Heidentum zu tun plegte

Eine Ausnahme wird in Sure 24, Vers 60 gemacht, der sich auf die älteren 
Frauen bezieht, denen Mohammed aufgrund ihres hohen Alters keine wei-
teren Ehen mehr zutraut und die sich daher auch nicht mehr verschleiern 
müssen. Bedenkt man, dass Mohammed als Mann von über 50 Jahren die 
sechsjährige Aischa ehelichte, kann diese Bestimmung nur als zynisch und 
verächtlich gegenüber älteren Frauen bezeichnet werden. Der Vers verdeut-
licht Mohammeds Sicht auf die Frauen:
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Sure 24, An-Nr (Das Licht), Vers 60
Und für diejenigen Frauen, die alt geworden sind (w. die sich (zur Ruhe) 
gesetzt haben), und nicht (mehr) darauf rechnen können, zu heiraten, ist es 
keine Sünde, wenn sie ihre Kleider ablegen, soweit sie sich (dabei) nicht 
mit Schmuck herausputzen.

Mohammed gelang es, bei den Menschen muslimischer Gesellschaften ein 
Bewusstsein zu schaffen, das die Verschleierung anerkennt und für not-
wendig hält, da sie von der Moral her erforderlich sei und der Verhinde-
rung von Unzucht (zina) sowie einem friedvolleren Miteinander diene. Der 
Grund für die Verschleierung ist jedoch wesentlich einfacher, um nicht zu 
sagen in höchstem Maße primitiv. 

Die Ursache der Verschleierung: Die Eifersucht Mohammeds

Die einzige reale Ursache der Verschleierung, des Verkleidens von Frauen, 
ist die Eifersucht Mohammeds, die er durch den Koran und die Überliefe-
rungen zum Gesetz machte. Mohammed erklärte die Eifersucht nicht zu ei-
nem Gefühl, das gebremst werden muss, sondern machte aus diesem Ge-
fühl eine religiöse Tugend, indem er sagte: „Gott liebt manche 
Eifersüchteleien“6 und „Natürlich bin ich eifersüchtig, wer nicht eifersüch-
tig ist, hat ein verkehrtes Herz“.7 Durch sein Beispiel bestärkte er die Män-
ner nicht nur in diesem Gefühl, er lehrte sie auch, es zu entwickeln, er 
prahlte sogar damit, der eifersüchtigste Mann auf Erden zu sein. Als er von 
der Eifersucht Sa‘d ibn ‚Ubadas, einem der Ansar, hörte, sagte er: „Erstaunt 
euch die Eifersucht von Sa‘d? Nein, es soll euch nicht erstaunen, denn Gott 
und ich, wir beide sind noch viel eifersüchtiger als er; und Gott ist eifer-
süchtiger als ich.“8

Mohammed konnte es nicht ertragen, Männer und Frauen zusammen 
zu sehen, und er hat es Männern und Frauen verboten sich anzuschauen.9 
Auch im Koran inden sich die Spuren seiner Eifersucht:
Sure 24, An-Nr (Das Licht), Vers 30
Sag den gläubigen Männern (sie sollen, statt jemand anzustarren, lieber) 
ihre Augen niederschlagen, und sie sollen darauf achten, daß ihre Scham 
bedeckt ist (w. sie sollen ihre Scham bewahren)

Sure 24, An-Nr (Das Licht), Vers 31
Und sag den gläubigen Frauen (sie sollen, statt jemand anzustarren, lie-

ber) ihre Augen niederschlagen, und sie sollen darauf achten, daß ihre 



266  Das Leben der Frau: Von einem Pech zum nächsten

Scham bedeckt ist (w. sie sollen ihre Scham bewahren), den Schmuck, den 
sie (am Körper) tragen, nicht offen zeigen

Als Mohammed einmal zur Bevölkerung sprach, sah er eine schöne Frau 
unter ihnen und merkte, dass ein junger Mann sich zu ihr setzte und sie an-
sah. Er unterbrach seine Rede, ging zu dem jungen Mann, fasste ihn an sei-
nem Bart und drehte seinen Kopf in die andere Richtung. Dann ging er wie-
der zu seinem Platz und führte seine „heilige“ Rede zu Ende.10 Solche 
Eingriffe nahmen manchmal unbegreiliche Ausmaße an und seine Eifer-
sucht mündete in einigen Fällen sogar in schiere Grausamkeit. 
– So schaute Muhannes, der das Gefühl, ein Mann zu sein, nicht kannte 
[wahrscheinlich ein Transvestit oder Transsexueller, Anm. d. Hrsg.], zu 
lange fasziniert eine hässliche Frau an und wurde deshalb von Mohammed 
verbannt.11 
– Wegen des al-ifk (der Zweifel) genannten Ereignisses fühlte Mohammed 
sich durch seine Frau Aischa beleidigt. Dabei werden Abdallah ibn Ubayy 
und Mıstah ibn Uthatha als die Hetzer gegen die Muslime, als die Anstifter 
des bösen Geredes über Aischa dargestellt (vgl. S. 325). Mıstah wurde ge-
blendet und Safwan ibn al-Muattal schickte er in den Krieg, dessen gewiss, 
dass er dort getötet würde. Hasan, der von Maria (der Sklavin Moham-
meds) bezichtigt wurde, die Gerüchteküche angefeuert zu haben, wurde 
auf Veranlassung Mohammeds, ohne den Vorwurf noch einmal auf seinen 
Wahrheitsgehalt geprüft zu haben, geblendet (allerdings ist dies nicht si-
cher, nach einer anderen Darstellung wurde ihm verziehen).12 
– Der Jude Al-Usair Ibn Rダzim (oder Rizam) hatte von Haibar aus die Banu 
Gatafダn zu einem Angriff auf Medina ermuntert. Er wurde heimtückisch 
ermordet.13

– Mohammed veranlasste den auf sehr grausame Weise ausgeführten Mord 
am Dichter Ka‘b ibn al-Aschraf im Jahr 624 in Medina.14 [Dieser hatte 
Schmähgedichte über die Muslime und den Propheten verfasst. Um diesen 
Mord zu legitimieren gab er vor, der Dichter habe mit seinen Gedichten 
die muslimischen Frauen belästigt. Anm. d. Hrsg.]. Dies sind nur einige 
Beispiele aus Mohammeds Leben. Seine grenzenlose Eifersucht war es 
auch, die ihn dazu brachte, seinen Ehefrauen die Freiheit zu nehmen, ihre 
Bekleidung frei wählen zu dürfen. Die Frau hatte sich von Kopf bis Fuß 
zu bedecken und unkenntlich zu machen. Eine Überlieferung von Aischa 
lautet: „Ich schwöre, der Gesandte Gottes führte das Morgengebet und die 
gläubigen Frauen warteten von Kopf bis Fuß bedeckt mit mırt [ein Tuch 
speziell für Frauen, das der Bedeckung des gesamten Körpers dient] und 
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gingen danach nach Hause. Weil es noch nicht ganz hell war und sie gut 
bedeckt waren, konnte sie niemand erkennen.“15

Der Islam geht in seiner Frauenfeindlichkeit so weit, dass er den ge-
samten Körper der Frau zu etwas erklärt, für das sie sich zu schämen, das 
sie zu verbergen hat. Es gibt zahlreiche Überlieferungen, die aussagen, das 
alles an der Frau avret sei, von den Haar- bis zu den Zehenspitzen [türk. 
avret, bedeutet „Schamteil“, „Schamgegend“, auch „verboten“; im religi-
ösen Recht alle Stellen der Frau, die nicht gezeigt werden dürfen, Anm. d. 
Hrsg.] Die Rechtsgelehrten asch-Schaii, Ibn Hanbal und Malik ibn Anas, 
die Begründer der schaiitischen, der hanbalitischen und der malikitischen 
Rechtsschule, vertreten die Auffassung, dass auch die Füße der Frauen 
avret seien. Deshalb würden auch die Gebete einer Frau, die mit nackten 
Füßen betet, nicht angenommen, da die Gebete „unrein“ seien: „Eine Frau, 
die barfuß betet, muss das Gebet zurückgeben.“16 In der Diyanet-Ausgabe 
des Sahih al-Buchari heißt es: „laut einer Überlieferung von Abu Davud, 
die er in seinem al-Musnad wiedergibt, sagte unser Herr Gesandter Gottes 
Mohammed zu seiner Frau Asma: ‘Oh Asma, wenn die Frau in die Pubertät 
kommt, darf von ihr nur das gesehen werden.’ Dann wies er auf seine hei-
ligen Hände und sein Gesicht.“17 Auch diese Überlieferung zeigt, dass es 
einer geschlechtsreifen Frau verboten ist, ohne Schleier zu gehen.

Diese und ähnliche Bestimmungen führte Mohammed mithilfe der Of-
fenbarungen Gottes sicher immer dann ein, wenn er besonders eifersüchtig 
oder verärgert war. So etwa als er sich im fünften Jahr der Auswanderung 
von Mekka nach Medina in Zaynab, die Frau seines Adoptivsohnes Zayd 
Ibn Harithah, verliebte, als es Gerede gab, ob Aischa mit Safwan ibn al-
Muattal Geschlechtsverkehr gehabt hätte (vgl. S. 324-326), oder als Umar 
beanstandete, dass er die Frauen Mohammeds erkenne, wenn sie, um ihre 
Notdurft zu verrichten, das Haus verließen18 (siehe S. 270) Den Vers der 
zweiten Phase, in dem vorgeschrieben wird, dass die Gläubigen von Mo-
hammeds Frauen nur hinter einem Vorhang verborgen etwas erbitten sol-
len (Sure 33, Vers 53), offenbarte er, weil er verhindern wollte, dass ihm 
das, was ihm selbst mit Zaynab widerfahren war, auch mit seinen Frauen 
passieren könnte: Mohammed hatte seinen Adoptivsohn Zayd besucht und 
war in dessen Haus eingetreten, ohne sich anzukündigen. Er überraschte 
Zaynab beim Baden und sah sie für einen kurzen Moment nackt, was sein 
Begehren weckte.

Mohammed, der seinem Gefühl der Eifersucht nicht entgegentrat, son-
dern im Gegenteil durch sein Vorbild die Eifersucht zu einer religiösen Tu-
gend und Notwendigkeit machte, sagte: „Um nicht eifersüchtig zu werden, 
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darf man die Frau nicht in Berührung mit Männern kommen lassen und darf 
ihr nicht erlauben, auf der Straße spazieren zu gehen“, und seiner Tochter 
Fatima brachte er bei, dass es das Segenreichste für eine Frau sei, wenn sie 
keine fremden Männer sieht und keine fremden Männer sie sehen.19 Man 
muss also dafür sorgen, dass die Frauen von Kopf bis Fuß bedeckt sind 
und dabei darauf achten, dass sie hässliche und schlechte Kleidung tragen, 
denn dann beachten die Männer sie nicht. Sein Gefolge wiederholte diese 
Weisheit, wobei Umar ibn al-Chattab, der zweite der Kalifen des Islams, 
sich an diese Bestimmungen mit besonderer Sorgfalt hielt. Mohammed hat 
so die Frau und ihre Persönlichkeit, ihre Freiheit und ihr Dasein als Mensch 
wegen seiner eigenen Eifersucht der Gewalttätigkeit der Männer preisge-
geben, hat sie geopfert, nur um die Ruhe des Mannes zu gewährleisten. 
Dazu kommt, dass die Männer verwilderten, da sie keinen Anlass sahen, 
sich dieser von Gott legitimierten Eigenschaft entgegenzustellen. Mann 
und Frau entwickelten sich aufgrund des fehlenden Kontaktes zueinander 
intellektuell und gefühlsmäßig zurück.

Mohammed hat in den ersten Jahren seines Prophetentums keinen Ge-
danken an die Verschleierung verschwendet. Solange Chadidscha noch 
lebte, hätte Mohammed einen solchen Befehl nicht geben können. Sie hätte 
ihn nicht akzeptiert und er dachte wohl auch, weil sie viel älter war als er, 
es bestünde für ihn kein Grund zur Eifersucht. Aber nach ihrem Tod heira-
tete er junge, hübsche Frauen, und nun war er der Ältere. Dass Mohammed 
die Verschleierung der Frau bis zur Unkenntlichkeit erst nach der Auswan-
derung nach Medina, der Hedschra, also 15 Jahre nachdem er sich zum 
Propheten erklärt hatte, einführte, zeigt eine Überlieferung von Aischa. Sie 
berichtet, dass sich die Muslime, die nach Medina kamen, an einer Typhus-
Epidemie ansteckten. Bei einem Besuch der Kranken wird sie von einem 
ehemaligen Sklaven ihres Vaters erkannt. Aischa: „Damals war uns kein 
Zwang für die Bedeckung auferlegt worden.“20 Dass er erst in der zweiten 
Phase seines Prophetentums sehr streng auf die Verschleierung der Frauen 
achtete, belegen auch Überlieferungen, die von seinen Kriegszügen berich-
ten, die er erst unternahm, als er nach Medina umgesiedelt war. 

Ein Ereignis, genannt al-ifk [der Zweifel], das seine Eifersucht aufs 
Äußerste angefacht hatte, bestärkte ihn sicher auch in seinem Gefühl des 
Misstrauens den Frauen gegenüber und darin, diese noch mehr kontrol-
lieren zu müssen und sie zu diesem Zwecke auch zu verschleiern: Mo-
hammed hatte seine jüngste Frau, Aischa, in den Krieg gegen die Banu 
Mustaliq mitgenommen. Aischa, die bei einer Rast ihre Ruhestätte mit der 
Begründung, sie wolle ihre verlorene Halskette suchen, verlassen hatte, 
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blieb an dem Rastplatz zurück, als das Heer überraschend aufbrach. Am 
nächsten Morgen schloss sie, gemeinsam mit dem jungen Safwan ibn al-
Muattal auf, der ebenfalls hinter dem Heer zurückgeblieben war und Ais-
cha am Rastplatz gefunden hatte. Die Tatsache, dass Aischa eine zeitlang 
ohne Dritte unbeaufsichtigt mit einem Mann verbracht hatte, löste Gerede 
aus, das Mohammeds Position als Prophet in Gefahr hätte bringen können, 
wäre es ihm nicht gelungen, rechtzeitig Verse zu offenbaren, die Aischas 
Unschuld bewiesen.21 Nämlich Sure 24, Verse 2-26, die sich auf al-ifk be-
ziehen sollen, und die heute noch das rechtliche Vorgehen bei einer An-
klage wegen Unzucht (zina) regeln. (Eine ausführliche Version von al-ifk 
inden Sie auf S. 324-326). Eine weitere Überlieferung, die belegt, dass er 
erst in späterer Zeit streng auf die Verschleierung der Frauen achtete, ist 
Folgende: Auf dem Rückweg von einem seiner Kriegszüge wurde Moham-
meds Kamel durch etwas am Weg erschreckt, so dass Mohammed und sei-
ne Frau Saiyya bint Huyayy herunterielen. Abu Talha, einer seiner Krie-
ger, wollte Mohammed helfen, aber dieser befahl ihm: „Pass auf die Frau 
auf!“ Abu Talha ging zu Saiyya, die beim Fallen ihr Tuch verloren hatte 
und bedeckte sie rasch mit seinem Tuch, um sie vor seinem Blick und den 
Blicken anderer zu schützen. Erst dann half er ihr, wieder auf das Kamel 
zu steigen.22 Historisch bekannt ist auch die Tatsache, dass, als Mohammed 
befahl, den „Götzen“ der Thaqif zu zerstören, die Frauen dieses Stammes 
zu ihm kamen, um ihre Trauer in Gedichten vorzutragen; sie hatten dabei 
offene Gesichter.23 

Der Befehl Mohammeds an die Frauen, sich dermaßen streng zu ver-
schleiern, legt offen, dass er die männlichen Gläubigen als schwache Cha-
raktere ansieht, die sich ihrer Gefühle nicht erwehren können; Männern 
wird grundsätzlich unterstellt, dass sie über Frauen herfallen würden, so-
bald sich die Gelegenheit böte. Mohammed hatte kein Vertrauen in die 
Menschen und in die menschliche Vernunft. Die Idee, dass der Mensch 
durch Bildung zivilisiert werden kann und Gefühle wie Eifersucht und se-
xuelle Begierde beherrschen kann, ist ihm fremd. Er erkennt nicht, dass 
er mit der Verschleierung, und damit, dass er Mann und Frau voneinander 
trennt, diese einander entfremdet. Er erkennt nicht, dass er die Menschen 
auf diese Weise nicht zivilisieren und sie nicht von ihrer Eifersucht befreien 
kann. Er denkt sich lediglich eine Maßnahme aus, die der Befriedigung und 
Beruhigung des Mannes dient.

Das Ergebnis ist das, was „Islamgelehrte“ wie Al-Ghasali weitergeben: 
„Um nicht eifersüchtig zu werden, darf man die Frau nicht in Berührung 
mit Männern kommen lassen und darf ihr nicht erlauben, auf der Straße 
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spazieren zu gehen.“24 Der Frau ist es daher auch verboten, wenn ihr Ehe-
mann nicht zu Hause ist, einen Mann, auch keinen Verwandten, mit in das 
Haus zu nehmen, da die Seelenruhe ihres Ehemannes davon abhängt.25 
Laut einer Überlieferung, die wir im Sahih al-Buchari des Diyanet inden, 
dürfen Frauen nicht einmal mit den engsten männlichen Verwandten des 
Ehemannes, wie dem Großvater, dem Vater, den Brüdern und den Söhnen 
anderer Frauen des Ehemannes zusammen sein. Die Frau darf selbst in 
ihrem eigenen Haus außer mit ihrem Vater, ihrem Großvater und ihren Söh-
nen mit keinem männlichen Verwandten alleine in einem Raum sein, denn 
sie sind mahrem [verboten].26

Die Umstände, die die Befehle zur Verschleierung mit sich brachten, 
nehmen in der Überlieferung, die schildert, was Mohammeds Frau Sauda 
geschah, als sie das Haus verlassen wollte, um ihre Notdurft zu verrichten, 
schon fast lächerliche Dimensionen an. Umar ibn al-Chattab, der spätere 
zweite der rechtgeleiteten Kalifen (ermordet 644), wurde, um sich wichtig 
zu machen, nicht müde, Mohammed darum zu bitten, dass er seinen Frauen 
beiehlt, sich ausreichend zu bedecken, da viele Menschen ins Haus kämen. 
Er wollte, dass Mohammeds Frauen sich noch mehr als andere Frauen be-
decken, so weitgehend, dass von ihnen nicht der Schatten eines Umrisses 
zu erkennen sei. Einen Tag nachdem der benötigte Vers [Sure 33, Vers 59] 
von Mohammed offenbart worden war, beschwerte Umar sich bereits über 
Sauda, als sie hinausgehen wollte, um ihre Notdurft zu verrichten. Damals 
waren die Toiletten nicht im Haus und man begab sich in angemessene 
Entfernung außerhalb des Hauses und manchmal wurde man dabei natür-
lich gesehen. Da Sauda eine große, dicke Frau war, konnte sie jeder leicht 
identiizieren. Umar ibn al-Chattab sah sie und erlaubte ihr nicht hinauszu-
gehen. Aischa erzählt: 

Gottes Gesandter war in meinem Zimmer beim Abendessen, in seiner Hand 
ein Knochen mit Fleisch. In dieser Situation trat Sevde [Sauda] ein und 
sagte „Oh Gottes Gesandter! Ich wollte raus gehen, um meine Notdurft zu 
verrichten. Umar hat zu mir gesagt: ‘Sevde [Sauda], wisse! Ich schwöre, du 
bist nicht unerkannt geblieben, wie kannst du es wagen, nach draußen zu 
gehen.’“ Daraufhin sandte Gott eine Offenbarung. Nachdem er die Offen-

barung empfangen hatte, stand Mohammed mit dem Knochen in der Hand 
auf und sagte zu Sevde [Sauda]: „Gott hat euch Frauen erlaubt, für eure 
Notdurft hinaus zu gehen“.27 

Wie Sie sehen, ist für den Scharia-Anhänger die beste Frau die Frau, die 
nicht auf die Straße geht, keinen anderen Mann sieht und dadurch ihrem 
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Mann bezüglich seiner Eifersucht oder der Angst, er könnte seine Ehre ver-
lieren, ein Gefühl der Erleichterung, der Beruhigung gibt. 

Mohammed erdachte sich alles Mögliche, nur um der Frau zu verleiden 
hinauszugehen: Ihr wurde verboten sich zu schminken, sich die Haare im 
Gesicht zu entfernen und die Augenbrauen zu zupfen oder ihren Schmuck 
zu tragen.28 

Auch die Erlaubnis, in die Moschee zum Gebet gehen zu dürfen, muss 
der Mann der Frau erst erteilen. Es heißt zwar: „Wenn eure Frauen um 
Erlaubnis bitten, zum Beten zu gehen, dann erlaubt das.“29 Der Mann ist 
aber nicht dazu verplichtet, diese Erlaubnis zu erteilen. In den Sammlun-
gen von Al-Buchari und Muslim ibn al-Hadschadsch inden wir folgende 
Überlieferung, die Frauen dazu verurteilt, alleine in ihren vier Wänden zu 
beten: „Für die Frauen ist ein zu Hause verrichtetes Gebet besser als ein 
Gebet in der Moschee.“30 Bei Al-Ghasali inden wir folgenden Hinweis: 
„Die Frau ist dem Einverständnis Gottes am nächsten, wenn sie an dem 
abgeschiedensten, verborgensten Platz des Hauses betet. Ihr Gebet auf dem 
sahanlık [ein etwas größerer Treppenabsatz, oft auch überdacht, an traditi-
onellen Häusern, Anm. d. Hrsg.] ist besser als in der Moschee, im Haus zu 
beten, ist besser als auf dem sahanlık, im Zimmer des haram [dem nicht 
offenen Bereich des Hauses] zu beten, ist besser als im Haus.“31 Hingegen 
heißt es für die Männer: „Ein mit der Gemeinde vollzogenes Gebet ist so 
viel wert wie 27 allein verrichtete Gebete.“32 Somit verschaffte Moham-
med den Männern einen weiteren Vorteil, denn je mehr der Muslim betet, 
desto sicherer ist ihm sein Aufenthalt im Paradies. Wenn die Frauen mit 
Erlaubnis ihrer Väter oder Ehemänner in die Moschee gehen durften, dann 
mussten und müssen sie auch heute noch von den Männer getrennt, meist 
in den hinteren Reihen beten.33 Jungen und Männer beten auf den Plätzen, 
die ihrem Stand angemessen sind: in den vorderen Reihen. Dementspre-
chend ist auch geregelt, wie man in die Moschee rein- und rauszugehen 
hat. Umm Salama berichtet, dass Mohammed, wenn Frauen zum Gebet 
anwesend waren, die Männer nach dem Gebet so lange warten ließ, bis alle 
Frauen die Moschee verlassen hatten.34 Und dieser ganze Umstand nur, 
damit sich Mann und Frau nicht begegnen. Die Lösung wäre allerdings die 
Abschaffung der Trennung der Geschlechter und nicht die Verbannung der 
Frau aus der Moschee.

In den Überlieferungen wird empfohlen, die Frauen ins Haus einzu-
schließen, wie in ein Grab. Schließlich war es den Frauen nicht einmal 
mehr gestattet, auf die Straße zu sehen oder sich am Fenster zu zeigen. Ei-
nige Männer mauerten daher sogar die Fenster ihres Hauses, die zur Straße 
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gingen, zu. Eine Überlieferung von Abu Hurayrah besagt, dass Mu‘as ibn 
Dschabal seine Frau schlug, weil sie sich aus dem Fenster gelehnt hatte, als 
sie einer ihrer Sklavinnen einen Apfel reichte.35 

Wie Sie sehen, wurde es zu einer Angelegenheit des guten Rufes und 
der Befolgung der Religion, die Frau möglichst unsichtbar zu machen, sie 
aus dem öffentlichen Bereich zu verbannen. Man hat sogar den Eindruck, 
dass die Männer in einem Wettstreit lagen, wie sie demonstrieren konnten, 
dass sie die Herrscher über ihre Frauen sind, indem sie ihnen nicht die 
kleinste Freiheit gönnten. Es ist erbärmlich, dass so viele Frauen seit Jahr-
hunderten unter einem solchen Verhalten leiden, das seine Ursache alleine 
darin hat, dass man sich einen Mann zum Vorbild und Propheten nahm, 
der unter krankhafter Eifersucht und unter krankhaften Vorstellungen über 
Männlichkeit zu leiden schien. Die Ursache für die Verschleierung liegt 
hier, so dass es eigentlich angezeigt wäre, das Verhalten der Männer als das 
Problem anzusehen, für das eine Lösung gefunden werden muss. Unnötig 
zu erwähnen, dass der Staat verantwortlich ist für die Gewährleistung der 
Sicherheit des Lebens und der Freiheit jedes Bürgers und eben auch jeder 
Bürgerin. Der Staat kann mit den erforderlichen Maßnahmen dafür sorgen, 
dass die Frau ohne jede Belästigung leben kann. Aber es ist völlig unlogisch 
und unbegreilich, die Frau mit der Begründung, sie angeblich vor Beläs-
tigung schützen zu wollen, in ihr Heim wie in einen Kerker einzusperren, 
bzw. sie dazu zu zwingen, ihr Gesicht und ihren Körper zu verschleiern.

Das Einsperren der Frauen führt zu moralisch und geistig  
primitiven Menschen und zu einer ebensolchen Gesellschaft

Die Geschichte der Menschheit macht folgende Realität sichtbar: Die Sys-
teme, welche die Frau einsperren, sie vom Mann trennen, ihr Recht und 
Freiheit rauben, führen dazu, dass die Entwicklung des Mannes geistig und 
moralisch auf einer primitiven Stufe stehen bleibt. Im Gegensatz dazu zivi-
lisieren sich die Kulturen, welche die Freiheit der Frau auf allen Ebenen 
anerkennen.

Eine der größten frühen Zivilisationen existierte im Alten Ägypten. In 
dieser Kultur gab es keine Frau, die ihr Gesicht bedecken, die sich vor 
dem Mann verstecken musste. In der Glanzzeit der alten griechischen Kul-
tur lebte die Frau zwar ihrem Mann treu und häuslich, aber sie war nicht 
die Ausgebeutete. Aristoteles, der die Überlegenheit der Griechen aus dem 
Vergleich mit den „Barbaren“ ableitete, berichtet, dass die griechische Frau 
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die Freundin und Beraterin des Mannes war. In Rom war die Frau die Re-
spektsperson des Hauses. Der Römer ging gemeinsam mit seiner Ehefrau 
zum Festmahl und sorgte dafür, dass sie den besten Platz bekam. Eini-
ge Historiker sind der Meinung, dass die Tradition der Achtung vor der 
Frau in der römischen Kultur ausgeprägter gewesen sei und sehen deshalb 
die römische Kultur als die höher entwickelte an.36 In der Entstehung der 
westlichen Zivilisation spielte die Entwicklung der Geschlechterbeziehung 
eine große Rolle. Die westliche Rationalität bekämpfte die christlichen 
Bestimmungen, welche die Frau in die Zweitrangigkeit warf und sie, wie 
der Islam, als Quelle des Bösen betrachtete. Diese Rationalität hat durch 
Bildung die Idee der Gleichberechtigung entwickelt, den Mann für diese 
Idee gewinnen können und dadurch die produktivste Entwicklung in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen und menschlichen Miteinanders erreicht.

Das Gedankengut, das die Frau als „schlecht“, „böse“, „teulisch“, 
„verführerisch“ darstellt und sie deshalb einsperrt, gibt es nur noch in un-
terentwickelten Ländern und ganz besonders in den Ländern, die von der 
Scharia regiert werden. Saudi-Arabien, der Jemen, Pakistan und Bangla-
desch üben den Islam in einer fundamentalistischen Form aus und können 
einem Vergleich mit der Türkei, die sich zur Säkularität hingewendet hat, 
nicht standhalten. Auch ein Vergleich mit Ländern wie Ägypten, Algerien, 
Marokko, mit Ländern, die unter dem Einluss des Westens die religiöse 
Frage nicht streng handhaben, reicht aus, um vieles zu begreifen.37 Dass die 
Hälfte der Bevölkerung, d. h. die Frauen, in diesen Ländern von Bildung 
und Arbeit, von der Teilhabe an der Entwicklung des Landes ferngehalten 
wird, ist einer der wichtigen Faktoren der wirtschaftlichen und sozialen 
Unterentwicklung dieser Länder. Diese Gesinnung, die die Aufrechterhal-
tung der religiös-moralischen Werte, die Besänftigung der Eifersucht der 
Männer, über die Vermummung und Unterdrückung der Frau erreichen 
will, macht den Mann zum „Wilden“ und die Frau zur „Mitleiderregen-
den“. Das hindert beide Geschlechter daran, sich geistig und moralisch zu 
entwickeln und führt zu einer Gesellschaft, die Werte und Menschenrechte 
nicht kennt. Ein Zusammenleben, das auf der unantastbaren Würde von 
Frau und Mann basiert, ist so unmöglich. 

Wie charakterschwach muss ein Mann sein, wie hillos seinen Trieben 
ausgeliefert, dass der Anblick einer Frau ohne çarşaf und peçe ihn derart 
wild und eifersüchtig werden lässt, dass er über sie herfallen, ja Morde 
begehen muss? Der Gedanke, den Mann vor dieser Primitivität und Ni-
veaulosigkeit durch die Verschleierung der Frau retten zu können, ist vor 
allem eine Beleidigung der Menschenwürde und eine Beleidigung der Idee 
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„Gott“. Eine Religion, die sich auf ein Misstrauen gegen Menschen stützt, 
kann nicht in der Lage sein, Menschen intellektuell und moralisch zu stär-
ken. Die 1400 Jahre alte Praxis der Scharia beweist, dass der Ausschluss 
der Frau vom öffentlichen Leben und ihre Separierung vom Mann nichts 
Positives bewirkt.38

In den westlichen Ländern, in denen die Frau heute weder çarşaf noch 
peçe kennt, belästigt der Mann auf der Straße keine Frau, die, angeblich 
„halbnackt“, vorbeigeht, viele drehen sich nicht einmal nach ihr um. Aber 
in den von der Scharia beherrschten Ländern, in denen die Frau derart 
unterdrückt wird, kann sich der Mann nicht einmal bei einer verschleier-
ten Frau in seiner Triebbefriedigung zurückhalten. Sexuelle Belästigung, 
Missbrauch, Vergewaltigung, Mord, es gibt keine niedere Handlung, die er 
nicht auslässt. Es ist kaum möglich, ein Land zu inden, das sich mit einem 
von der Scharia regierten Land messen könnte, was die Respektlosigkeit 
gegenüber der Frau und die Anzahl der aus Eifersucht und Besitzdenken 
begangenen Morde betrifft.

Exkurs: Die Befreiung der Frau –  
Der Einluss der Türkinnen auf muslimische Frauen 

Vor dem Bahnhof El-Hadid in Kairo stand früher eine Statue, ein sehr tief-
sinniges Werk des Bildhauers Mahmoud Mukhtar (1891-1934). Dargestellt 
ist eine ägyptische Frau, eine Fellachin, die ihre eine Hand auf den Kopf 
der sich erhebenden Sphinx gelegt hat und sich mit der anderen Hand den 
Schleier vom Gesicht hebt. Auf der am Sockel angebrachten Tafel steht: 
„Ägyptens Erwachen“. Diese im Jahr 1928 fertiggestellte Statue ist Sinn-
bild für die Entwicklung des Landes Ägypten, die nur mit der Befreiung 
der Frau, nur mit ihrer Freiheit einhergehen kann. Bekanntlich stellt die 
Sphinx die einstige große Zivilisation dar, in der die Frauen eine benei-
denswerte Freiheit hatten und einige von ihnen sogar den Staat lenkten. In-
sofern weist die Statue, die 1955 an den Anfang der Allee, die zur Kairo-
Unversität führt, versetzt wurde, darauf hin, dass die Befreiung der Frau 
von der Scharia und die Entwicklung der Kultur des Landes eng miteinan-
der verknüpft sind. 

Der ägyptische Schriftsteller Khalid Mohammed Khalid schrieb 1950 
folgende mutige Zeilen:

„Wir wollen den reaktionären Massen erklären, nur wenn die Frau die 
Möglichkeit bekommt, ihre Rechte zu nutzen, gewinnt sie ihre Selbstach-
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tung wieder und wird geachtet. Die Angst, dass die moralischen Werte ver-
loren gehen, falls die Frauen ihre Freiheit erlangen, bestätigt sich erst 
dann, wenn die Frauen ihrer Rechte beraubt, unterdrückt, zum Spielzeug 
ihrer Herren (Ehemänner) degradiert werden. Moralische Werte aufrecht-
zuerhalten, das Gefühl der Ehre, kann nicht durch das Einsperren der Frau 
in vier Wände, sondern nur durch die Förderung ihrer Selbstachtung und 
das Respektieren ihrer individuellen Persönlichkeit sichergestellt 
werden.“39

Die neue Situation der türkischen Frau nach Errichtung der Demokratie be-
einlusste die Bevölkerung in vielen islamischen Ländern, so auch in Ägyp-
ten. Die Menschen entwickelten ein Bewusstsein dafür, dass es eine Frage 
der Zivilisation ist, die Frau aus der Kleidung eines Gespenstes zu befreien 
und sie am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen.40

Die Revolution Atatürks, die Gründung der türkischen Republik und die 
Abschaffung des islamischen Rechts im Jahr 1923 diente vielen Ländern 
als Vorbild. Nach der Übernahme des Schweizer Zivilrechts im gleichen 
Jahr folgte in den Jahren 1930 die Einführung des aktiven und 1934 des 
passiven Wahlrechts der Frau. Interessant dabei ist, dass die Rückführung 
der türkischen Frau zu ihrer ursprünglichen Kultur, einer Kultur, die weder 
die Verschleierung der Frau noch das Verstecken der Frau vor Männern 
kannte, das Ziel der Revolution Atatürks war. 

Wie bereits in den ersten Kapiteln aufgezeigt, schwächte die Islamisie-
rung auch bei den Turkvölkern die Tradition des freiheitlichen Umgangs 
der Geschlechter miteinander, aber dieser Umgang verschwand nie völlig. 
Zwar wurden die islamischen Kleidungsvorschriften auf dem Land verin-
nerlicht, aber in den Städten folgten die Frauen den Vorschriften der Scha-
ria nur widerstrebend.

Bereits vor der Revolution Atatürks ielen die türkischen Frauen durch 
ihre Kleidung und ihr Verhalten auf. Die Ehefrauen der Soldaten in Da-
maskus, Bagdad, Beirut und an anderen Orten beeinlussten die arabische 
Gesellschaft. In den Büchern arabischer Autoren ist zu lesen, wie die „gra-
ziösen“, „bezaubernden“ Ehefrauen der Ofiziere mit „weißer Haut“ und 
„blauen Augen“ in den Cafés saßen, rauchten und Kaffee tranken. Sie tru-
gen moderne Kleidungen und ielen mit ihrer Teilnahme am gesellschaft-
lichen Leben, ihrem Stil, ihrer Lebensart nicht nur auf, sondern sie stellten 
auch ein Ideal dar.41 Viele arabische Männer sollen von einer türkischen 
Frau geträumt haben, so der Autor Katibah, der auch den Einluss der tür-
kischen Frau auf die arabische Frauenbewegung honoriert:
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Der Einluss der türkischen Frau liegt darin, dass ein großer Schritt ge-

macht wurde, um sich von Schleier und Gesichtsschleier zu befreien. Wenn 
man die Geschichte des Befreiungskampfes der muslimischen Frau schreibt, 
dann verdienen die Ehefrauen der Ofiziere, welche aus vielen verschiede-

nen Städten der Türkei (Istanbul, Edirne, Izmir) in die arabischen Länder 
kommen (sie laufen vor den Männern nicht weg, rauchen öffentlich, schla-

gen die Beine übereinander und trinken Kaffee) einen Ehrenplatz. Denn sie 
sind die Vorreiterinnen des Kampfes der arabischen Frau für ihre Rech-

te.42

Aber nicht nur die Ehefrauen der Ofiziere, auch die türkischen Lehrerin-
nen, die von Cemal Pascha und durch den Gouverneur Beiruts, Azmi Bey, 
engagiert wurden, spielten eine große Rolle und sorgten für neue Einlüsse 
und eine Atmosphäre des zivilen und modernen Lebens. Die Schriftstelle-
rinnen Halide Edip Adıvar (1884-1964), Nigar Hanım (1856-1918) und 
viele andere machten Reisen in die arabischen Länder und hinterließen da-
mals großen Eindruck.

Der arabischer Historiker Mohammed Cemil Beyhum schreibt über 
diese Zeit und schildert die Reaktion der konservativen arabischen Kreise, 
die den Türken außerordentlich feindlich gesinnt waren, auf die Lebens-
weise der türkischen Frau, die sie als „Beleidigung des Islams“ ansahen. So 
gab der König von Jordanien am 9. September 1919 eine Erklärung ab, in 
der er den arabischen Widerstand gegen die Osmanen (Türken) unter ande-
rem mit der Lebensweise der türkischen Frauen begründete. Er nutzte die 
Tatsache, dass der damalige Gouverneur von Syrien, Cemal Pascha (erm. 
1922), zu dieser Zeit einen Kongress für Frauen veranstaltete. Auf diesem 
Kongress diskutierten Männer mit Frauen, beide Geschlechter aßen im sel-
ben Saal, einige Frauen trugen in Anwesenheit von Männern Gedichte vor 
und hielten politische Reden, Frauen nahmen auf höchsten Ebenen teil. 
Dies sei gegen die Scharia, die islamische Religion und gegen die arabi-
sche Tradition. Deshalb sei der Widerstand gegen die Osmanen (Türken) 
eine religiöse Plicht.43

Die Ablehnung der Verschleierung war auch in den konservativen Fa-
milien der Osmanischen Gesellschaft verbreitet. Aber nur den Menschen, 
die ins Ausland gingen und so der Gefahr des Vorwurfs des Abfalls von 
der Religion nicht unmittelbar ausgesetzt waren, war es möglich, ihre Ge-
danken und Gefühle offen zu zeigen. Eine solche Frau war Selma Ekrem, 
die in ihrem 1930 in Amerika erschienenen Buch „Unveiled“ ihre derbe 
Enttäuschung und ihre Hassgefühle gegenüber dem Leben, zu dem die tür-
kischen Frauen gezwungen waren, ausdrückte. Sie schildert ihre Kindheits-
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erinnerungen und schreibt über die tiefe Trauer, die sie in dem Moment 
ergriff, als ihre nur wenige Jahre ältere Schwester zum ersten Mal einen 
çarşaf anzog:

„Dieser çarşaf, der meiner Schwester übergestülpt wurde, war aus dicker 
schwarzer Seide und umhüllte ihren Kopf, ihre Arme, ihren ganzen Körper 
bis zu den Füßen. Auch ihr Gesicht bekam einen sehr dichten peçe [Ge-
sichtsschleier]. Als ich sie in dieser Erscheinung sah, verschwammen alle 
Leute im Salon vor meinen Augen und meine Schwester wurde eine völlig 
Andere. Dieses mir jetzt völlig fremde Bündel in Schwarz, wie ein Schatten, 
erschreckte mich, wurde immer riesiger und saugte mein Leben auf (…) 
Ich erstarrte vor Wut und Entsetzen. Ich wollte meine Schwester nie so 
schwarz verhüllt sehen, als wäre sie in einen Kerker eingesperrt worden. 
Die Angst vor dem çarşaf schlich so auf eine beängstigende, gemeine Art in 
mein Leben und ritzte sich in mein Gedächtnis ein, so dass ich diesen ekel-
haften Gedanken nicht aus meinem Kopf hinausbekommen konnte. Der Ge-

danke, auch einen çarşaf tragen zu müssen, war tödlich, diese Angst war 
bedrückender als jede Angst, die ich bis dahin je gespürt hatte. Millionen 
von Frauen vor mir hatten diese „Kleidung“ getragen. Die Frauen in dem 
schwarzen çarşaf, ihre verschleierten Gesichter gingen nicht aus meinem 
Gedächtnis. Die selbstverleugnende Ergebenheit von Millionen schwarz 
verhüllter Frauen, die wie schwarze Bündel aussahen, reichte aus, um mir 
den Atem zu nehmen […] Ich fühlte wie ein großer Sturm über mich kam, 
aber ich hob meinen Kopf entschlossen hoch und war bereit dagegen zu 
kämpfen und den Schatten, der über mich iel, zu zerreißen. Millionen von 
Menschen, die zu schwarzen Bündeln gewickelt waren, konnten über mich 
lachen, sie konnten sich über mich lustig machen, sie konnten auf mich her-
abblicken und mich eine Ungläubige nennen und dennoch war ich ent-
schlossen, mich nicht wie sie zu einem schwarzen Bündel wickeln zu lassen. 
Ich wollte mein Leben lang den frischen Wind und die saubere Luft in mei-
nem Gesicht spüren. Diese den Geist zerstörende schwarze Einzäunung 
würde mich nicht in seine Klauen bekommen. Was bedeuteten religiöse Be-

fehle? Was bedeuteten die Befehle meiner Autoritäten? Mit der Unbändig-

keit meiner Jugend würde ich mich gegen all das wehren.“44

Atatürk war es, der den Frauen die Erfüllung dieser Sehnsucht nach Frei-
heit ermöglichte. Auch der König von Afghanistan ließ sich von dem revo-
lutionären Gedanken leiten und erklärte 1927 die Körperverschleierung 
und den Gesichtsschleier für verboten. Die Prinzessinnen der königlichen 
Familie gingen als Vorbild für die Menschen unverhüllt auf die Straße. Die 
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Religiösen aber wüteten gegen dieses, von ihnen als Beweis des Unglau-
bens gewertete, Verhalten und riefen das Volk zum Aufstand; der Fort-
schritt wurde so gestoppt. Die türkische Gesellschaft war die einzige unter 
den muslimischen Ländern, die diese Revolution tatsächlich verwirklicht 
und weitergeführt hat. Aber auch hier kam nach dem Tod Atatürks der Fort-
schritt ins Wanken. Die Scharia-Anhänger wurden wieder aktiv und ver-
breiteten wie eine Schlange mit sieben Köpfen ihr Gift und suchten nach 
Wegen, um die Frau wieder unter dem çarşaf einsperren zu können.
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