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WirHier: Ihr seid beide überzeugte Musliminnen. Warum tragt
Ihr Kopftuch – beziehungsweise kein Kopftuch?
Zeyneb: Ich trage das Kopftuch in erster Linie wegen Gott. Im
Koran heißt es, Frauen sollen ihre Blicke senken und ihre Reize
bedecken. Es geht außerdem darum, nicht auf das Äußere redu-
ziert zu werden und uns zu schützen. Deshalb gibt mir das
Kopftuch auch ein Stück Selbstbewusstsein.
Gülsüm: Ich finde, ein Kopftuch zu tragen, ist nichts, das man
macht, weil es einem jemand anderes sagt. Wennman ein
Kopftuch tragen möchte, sollte man dafür bereit sein. Und ich
fühle mich zurzeit noch nicht bereit dafür. Trotzdem stehe ich
hinter meinem Glauben. Aber es ist einfach noch eine Barriere
für mich.

WirHier:Warum fühlst Du Dich nicht bereit dafür?
Gülsüm: Ich habe das nicht von klein auf so vorgelebt bekom-
men. Meine Mutter trägt erst seit zehn Jahren ein Kopftuch.
Und natürlich prägt einen das, was einem die eigene Familie
vorlebt. Ich bin mir aber trotzdem dessen bewusst, dass es als
Muslimin eigentlich meine Aufgabe ist, ein Kopftuch zu tragen.

WirHier:Hast Du Angst davor, wie andere Menschen darauf re-
agieren könnten?
Gülsüm:Nein, das nicht. Ich würde es ja für niemand anders
machen, sondern für mich. Und ich kenne mein Umfeld. Ich
denke, für die würde das nichts ändern.

WirHier:Wurdest Du, zum Beispiel in der Gemeinde, schon
einmal dafür kritisiert, dass Du kein Kopftuch trägst?
Gülsüm:Nein. Ich wurde noch nie deswegen verurteilt. Das ist
etwas, das man für sich selbst entscheiden muss.

WirHier:Welche Rolle hat Deine Familie bei der Entscheidung
gespielt, Zeyneb?
Zeyneb: Ich trage das Kopftuch aus eigener Überzeugung. Ich
hatte aber den Luxus, dass meine ganze Familie muslimisch ist
und ich meine Religion daher von klein auf gelernt habe. Das
Kopftuch war mir nie fremd. Seit ich Kind bin, wusste ich, dass
ich ab der fünften Klasse auch ein Kopftuch tragen würde. An-
fangs ist es mir oft passiert, dass ich das Kopftuch zu Hause ver-
gessen habe. Das war aber nicht schlimm, ich sollte mich ein-
fach langsam daran gewöhnen.

WirHier:Was würde Dein Umfeld wohl dazu sagen, wenn Du
kein Kopftuch mehr tragen würdest?
Zeyneb: Das ist mir selbst überlassen. Wenn ich es nicht wollen
würde, könnte ich es abnehmen. Das wäre kein Problem. Aber
für mich kam das bisher nie in Frage.

WirHier: Ist das in Eurer Freundschaft ein Thema, warum die
eine ein Kopftuch trägt, und die andere nicht?
Zeyneb:Nein, wir haben jetzt eigentlich zum erstenMal richtig
darüber gesprochen. Wir sind seit einigenMonaten befreundet,
aber das war bisher nie ein Thema.

WirHier: Zeyneb, gab es schon Situationen, in denen Du das
Gefühl hattest, Du wirst wegen deines Kopftuchs anders be-
handelt als andere?
Zeyneb: Ja, manchmal merke ich da Unterschiede. In Geschäf-
ten zum Beispiel habe ich ab und an das Gefühl, anders behan-

delt zu werden. Und letztens wurde ich von einem älteren
Mann angerempelt; dem passte es halt nicht, wie ich aussehe.

WirHier:Wann ziehst Du Dein Kopftuch aus?
Zeyneb: Zu Hause. Im Koran ist genau beschrieben, wer einen
ohne Kopftuch sehen darf: der eigene Vater, die eigenen Söhne,
die Geschwister der Eltern, die Familie eben. Jeder, der mich
theoretisch heiraten könnte, dürfte mich nicht ohne Kopftuch
sehen. Unter Frauen gilt eine andere Schamgrenze. Bei musli-
mischenMännern ist das übrigens genauso. Da gibt es auch be-
stimmte Schamgrenzen, die sie einhalten sollten.

WirHier: Empfindet Ihr es manchmal als ungerecht, dass für
Frauen andere Regeln gelten als für Männer?
Zeyneb: ZwischenMännern und Frauen gibt es ja nunmal
einen biologischen Unterschied. Die Schönheit gehört einfach
zur Frau. Deshalb sehe ich das nicht als Ungerechtigkeit. Die
Regeln können für Mann und Frau nicht gleich sein, weil Mann
und Frau nicht gleich sind.
Gülsüm: Ich sehe das nicht als frauenfeindlich. Frauenkörper
werden oft als Objekt dargestellt und sozusagen konsumiert.
Wir Frauen sind aber doch nicht begrenzt auf unsere Reize.
Durch das Kopftuch stehen die innerenWerte im Vordergrund.

WirHier: Sollte ein Mann eine Frau nicht grundsätzlich res-
pektvoll behandeln, so dass eine Verschleierung gar nicht nötig
wäre?
Zeyneb: Der Satz im Koran „Senkt eure Blicke“ richtet sich ja an
beide: an Frauen undMänner. Es geht aber auch darum, andere
nicht zu Fehlern zu verleiten. Und wenn ich einen entblößten
Busen sehe, dann gucke ich ja schließlich auch hin.

WirHier:Gülsüm, Du zeigst Deine Haare. Ist es Dir schon pas-
siert, dass Du auf unangenehme Art undWeise vonMännern
angeguckt wurdest?
Gülsüm:Nein, eigentlich nicht. Trotzdem sehe ich einen Unter-
schied darin, ob man ein Kopftuch trägt oder nicht. Es ist ein re-
ligiöses Symbol und bei mir erkennt man nicht sofort, dass ich
Muslimin bin.
Zeyneb: Ich merke da auch einen Unterschied. Die Leute sind
mir gegenüber oft vorsichtiger, wenn es um Körperkontakt,
zum Beispiel Umarmungen, geht.

WirHier:Gülsüm, was meinst Du, wie Du in fünf oder zehn Jah-
ren dazu stehen wirst? Willst Du in Zukunft ein Kopftuch tra-
gen?
Gülsüm: Es ist mein Glaube, deshalb will ich schon irgendwann
in meinem Leben ein Kopftuch tragen. Ich weiß aber noch
nicht, wann das sein wird. Wenn ich es selber will, werden
mich auch der Beruf oder die Gesellschaft nicht daran hindern.

WirHier:Was sollte sich in der Gesellschaft ändern, wenn es
nach Euch geht?
Zeyneb:Der Islamwird oft negativ aufgefasst. Ich würdemir
weniger Vorurteile undmehr Offenheit wünschen.
Gülsüm:Wenn die Bereitschaft da wäre, mehr über den Islam zu
erfahren, könnten auch einige Vorurteile abgebaut werden. Und
es ist wichtig, Kultur, Tradition, Politik und Religion nicht mitei-
nander zu vermischen, sondern die Unterschiede zu kennen.

Von Leandra Kubiak
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DerHidschab ist auch zumsozialenSymbol geworden
AAcHeN |

Wo liegen die Ursprünge des Kopftuchs als
religiöses Symbol?Wir Hier hat bei Prof.

Simone Paganini, der an der RWTHAachen
Biblische Theologie lehrt, nachgefragt.

WirHier:Worauf ist das Tragen eines Kopftuchs immus-
limischen Glauben zurückzuführen?
SimonePaganini: Beim Tragen eines Kopftuchs handelt es
sich um ein Gebot, dasmeist anhand von drei Textpassa-
gen des Korans begründet wird. In der 24. Sure geht es um
sittsames Verhalten. Frauen sollen einenHimar tragen,
ein großes umKopf und Schultern drapiertes Umschlag-

tuch –wohl, um ihr Dekolleté beziehungsweise ihren
„Schmuck“ bzw. ihre Haare zu bedecken. In der 33. Sure
kommt dasWort Hidschab, die heutige Standardbezeich-
nung für das Kopftuch, vor, hinter dem die Gattinnen des
Propheten vor den Blicken fremderMänner abgeschirmt
werden sollten. Die Grundbedeutung des arabischenWor-
tes bedeutet so viel wie Absperrung oder Vorhang. In der
gleichen Sure wird außerdem eine Begründung für ein
weiteres Kleidungsstück angeführt, das bei den alten Ara-
bern nur freie Frauen, nicht jedoch Sklavinnen außerhalb
des Hauses trugen. Dies war gleichsam einMerkmal ihres
sozialen Status. Streng genommen schreibt keiner der drei
Korantexte explizit irgendeine Kopfverschleierung vor. Sie
wurden dennoch seit der älteren islamischen Tradition im
Sinne einer solchen Vorschrift interpretiert.

WirHier: Ist das Kopftuch ein rein religiöses oder auch
ein soziales Symbol?
Paganini:Nach der islamischen Revolution im Iran und
der Machteroberung in Afghanistan durch die Taliban
wurde der islamische Hidschab auch zum politischen
Symbol gegen die westliche Kultur. Den Islamisten ist es
gelungen, den Hidschab auch in westeuropäischen Ge-
sellschaften als politisches und soziales Symbol zu eta-
blieren. Er ist heute immer mehr zu einem sozialen Sym-
bol geworden, allerdings nicht nur im negativen Sinne,
viele Frauen entscheiden sich bewusst für den Hidschab
als Zeichen eines bewussten Islams, nicht nur im Gegen-
satz zu einer als mehr oder weniger feindlich erlebten
westlichen Gesellschaft, sondern auch als Gegensatz zu
einem gewalttätigen und politisierten Islam. (lk)
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Mit extra „catshup“, bitte

@waldschratpower

Jeder von uns hatte wohl schon mal
das Problem, englisch klingendeWörter
richtig zu schreiben. Hier war aber eine
richtige „Denglisch“-Meisterin amWerk.


Sorry, Kevin!

@DerEirae

Für Lehrer wird es ja immer wichti-
ger, die Sprache der Jugend zu sprechen.

Hoffen wir nur, dass der Duden sich
noch Zeit lässt, diese Worte ins Reper-

toire aufzunehmen...

Schutz und
religiöSeS Symbol

NeTZScHAU

Ein bisschen Spaß muss sein: Die
Polizei Osnabrück sucht –in einer nicht
ganz ernst gemeinten Facebook-Aktion
– einen Falschparker: Vor ihrerWache
haben die Beamten nämlich ein feuer-
rotes Bobbycar entdeckt, und suchen

nun den kleinen Tunichtgut, der sein Ge-
fährt dort widerrechtlich abgestellt hat.
„Falls jemand sein 1-PamperS-starkes
Fahrzeug vermisst, kann sich der/die

rechtmäßige Besitzer/-in gerne telefo-
nisch bei uns melden“. Daumen hoch für

so viel Social-Media-Kompetenz.

Wie eine graueWand zieht die rie-
sige Smog-Wolke durch die Straßen

von Beijing in China: Innerhalb von 20
Minuten hat der Dunst die Straßen

komplett in Nebel eingehüllt. Seit Mitt-
woch herrscht die höchsteWetter-

Warnstufe im ganzen Land, Flüge wur-
den gestrichen, erste Menschen fliehen
vor dem Smog. Daumen runter für die-

ses Umweltdesaster!
http://bit.ly/2iPcxrK

Zeyneb (links) und Gülsüm sind befreundet und
beide muslimisch. Die eine trägt Kopftuch, die
andere nicht. Foto: Leandra Kubiak

Ein sicherer
Heimweg

 | APPTIPP

Typische Situation nach einer Party:
ihr müsst allein zurück nach Hause lau-
fen, weil der letzte Bus schonweg ist.
EureWG-Mitbewohner, die besten

Freunde oder eure Eltern wissen das,
machen sich aber Sorgen. Für solche Si-
tuationen hat Google die App „Vertrau-
enswürdige Kontakte“ veröffentlicht.

Damit können Personen, denen ihr die
entsprechenden Rechte zugewiesen
habt, eine Anfrage über die App schi-
cken, ob es euch gut geht.Wenn ihr

nicht innerhalb von 5 Minuten per App
Entwarnung gebt, verschickt die An-
wendung euren Google-Standort. Au-

ßerdem könnt ihr in gefährlichen Situa-
tionen eine Notfall-Meldung an alle „ver-

trauenswürdigen Kontakte“ schicken.
Einziges Manko: Die Anwendung läuft
bei einigen Nutzern noch nicht ganz

rund, und hakt gerade bei der Standort-
übermittlung. (ik)

Vertrauensvolle
Kontakte

kostenlos im App-
Store. Die IOS-Version

ist noch geplant..


