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1. Einleitung
Diese Forschungsarbeit der Europäischen Ethnologie und der Islamwissenschaften
sucht einen Beitrag zum Verständnis außereuropäischer Bekleidungsformen zu leisten. Wissenschaftstheoretisch ist das Thema in die Forschungsansätze von postmoderner Theorie in der europäischen Ethnologie eingebettet, die versuchen aufzuzeigen, dass sowohl Vorstellungen vom „Eigenen“, als auch dem „Fremden“, Produkt
menschlicher Konstruktionsleistungen sind. Die verwendeten Forschungsquellen entstanden im Rahmen eines einjährigen Auslandsaufenthaltes zum Zwecke des Studiums des islamischen Rechts und der arabischen Sprache in Syrien.
Die vorliegenden Erläuterungen thematisieren die beobachteten vestimentären Eigenheiten damaszener Frauenbekleidung. Die Ausführungen folgen der Leitfrage, wie
Frauen in Damaskus ihr Äußeres als kommunikatives Instrument einsetzen. Die These dieser Arbeit lautet, dass die Kleidung ein Abbild ihrer Identitäten ist, mittels
derer sie ihren Lebensstil codieren.
Identität im äußeren Erscheinungsbild auszudrücken ist sämtlichen Kulturen verbreitet. Die vestimentären Informationen können aber nur vor dem Hintergrund der
konkreten Lebensbedingungen ausgelesen werden. Daraus folgt, dass die Bedeutungen von Frauenbekleidung im Allgemeinen und von Kopftüchern im Speziellen, nur
im Kontext der lokalen Besonderheiten in Syrien verstanden werden können. Denn
sowohl die kulturellen Regeln, denen das gesellschaftliche Leben folgt, als auch die
Lebensgeschichten der Menschen, differieren grundlegend von westlich-europäischen
Lebenswelten. Demzufolge ergibt sich eine andere Logik bei der Kleidungswahl, da
sie anderen Erfordernissen gerecht werden muss. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die
Kleidung damaszener Frauen zu beschreiben, ihren Identitätsmerkmalen nachzuspüren und deren innere Logik nachvollziehbar zu machen. Geichzeitig wird die
Einbettung des Kopftuches in den kulturellen Zusammenhang untersucht, um die
Bedeutung für seine Trägerinnen aufzuzeigen.
Im Folgenden werden die Vorvorstellungen der Autorin, die aus ihrer kulturellen
Einbettung resultieren, vorgestellt.
Gewöhnt an die Vielfalt von Kopftüchern in Berlin empfand ich es als erstaunlich,
dass ich in Damaskus nur wenige einzelne Stile erkennen konnte. Einer dieser Stile ist
die Vollverschleierung, die vor dem Hintergrund der Kopftuchdebatte in Deutschland
in mir immer Unbehagen ausgelöst hatte: Ich hatte Vorvorstellungen vom Kopftuch
einerseits als Form der Unterdrückung des Weiblichen. Andererseits wusste ich aus
meinem Studium und verschiedenen Praktika, dass Kopftücher in der Regel Teil des
freiwilligen Ausdrucks der Religionszugehörigkeit sind. Damaskus war deshalb eine
neue Erfahrung: Etwa neun von zehn Frauen waren verschleiert. Zumeist war dies
ein weißer und enganliegender Hijab in Kombination mit einem langen Mantel, aber
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nicht selten sah ich Frauen in Vollerverschleierung. Nach einiger Gewöhnungszeit realisierte ich, dass Verschleierung in Damaskus als Teil des persönlichen Stils einer Frau
empfunden wird. Gleichzeitig bemerkte ich das Selbstbewusstsein, mit dem Frauen
Kopftücher tragen. Die von westlichen Medien aufgestellte Behauptung, Ganzkörperverschleierung stelle eine Form der Unterdrückung dar, konnte ich hingegen nicht
erkennen. Nicht bestätigt fand ich auch meine Erwartung, vollverschleierte Frauen
seien schüchtern und stumm. Syrische Frauen unterhielten sich untereinander, mit
mir, und soweit erforderlich auch mit ihnen unbekannten Männern, zum Beispiel
Busfahrern. Die Differenz zwischen meinen Vorurteilen und meinen Erfahrungen in
einem muslimischen Land, in dem kein Kopftuchzwang besteht, regten mich an,
Vestimentärcodierungen des Hijab einer genaueren Untersuchung zu unterziehen.
Als nächstes werde ich die Struktur dieser Arbeit vorstellen: Um meiner Leitfrage
folgen zu können, bilde ich zunächst im ersten Kapitel eine theoretische Grundlage zu den Konzepten Identität und Habitus. Die Lebenswelt, also die Umgebung
jedes Menschen, beeinflusst eine Person und lässt sie handlungsanleitende Konzepte entwickeln. Diese handlungsanleitenden Konzepte werden Habitus genannt und
machen Individuen voneinander unterscheidbar. Wird der Mensch seiner selbst bewusst, entwickelt er darüber hinaus eine Vorstellung von sich selbst und dem was
er darstellen möchte: Er entwickelt eine Identität. Verschiedene Ebenen sind dabei
von Bedeutung, die in dieser Arbeit gesondert behandelt werden, jedoch untrennbar verwoben sind. Daran anschließend stelle ich einen Bezug zum Kleidungsstil und
den verschiedenen Bekleidungsformen her, denn diese kommunizieren die Identitätsebenen und machen sie für andere lesbar. Den Theorieteil schließen Überlegungen
zu Selbstbestimmung und Interessenlagen ab. Welche Identität ein Mensch annehmen möchte, entscheidet er zwar selbst, er wird jedoch beeinflusst durch die ihn
umgebende Lebenswelt. Jeder Mensch hat unterschiedlich gewichtete Bedürfnisse
aus denen handlungsleitende Interessen erwachsen, die wiederum in die Identität
Eingang finden.
Im Anschluss an diese theoretischen Überlegungen führe ich im zweiten Kapitel
in den islamischen Vorstellungsraum ein. Zum besseren Verständnis stelle ich am
Beispiel des Kopftuches dar, wie islamische Rechtssprechung vonstatten geht und
erkläre bedeutsame Begriffe. Um die nachfolgenden Ausführungen zu verstehen, ist
es wichtig die Grundbegriffe islamischer Terminologie vorab zu diskutieren. Daran
schließt sich eine Dirskursanalyse an: Welche verschiedenen Standpunkte werden
aktuell debattiert und welche Entwicklungen resultieren daraus in den einzelnen
Ländern? Darauf aufbauend gehe ich auf die islamisch geprägte Lebenswelt ein und
kläre, was den islamischen Handlungsraum kennzeichnet und welche Regeln für die
damaszener Gesellschaft von Bedeutung sind. Dabei erläutere ich insbesondere das
Prinzip der Geschlechtertrennung.
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Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt jedoch auf den empirischen Ausführungen des
dritten Kapitels. Dieser Teil der Arbeit beschäftigt sich zunächst mit der Erstellung
der verwendeten Quellen und erläutert, mit welchen Methoden gearbeitet wurde,
um die Leitfrage zu beantworten. Ich lege in diesem Abschnitt eine Zusammfassung
qualitativer empirischer Forschungsmethoden vor, diskutiere sie und stelle anschließend die Forschungssituation reflektierend dar. Mit einem biographischen Einstieg
gebe ich darauf folgend einen Einblick in die konkrete Lebenswelt der von mir untersuchten Frauen, um danach die Identitätsebenen damaszener Frauenbekleidung
zu untersuchen. Ich unterscheide dabei die soziale Identität, bei der die islamische
Kleidung als Ausdruck der sozialen Geschlechts- und Religionszuordnungen fungiert,
die persönliche Identität, da Kleidung als individualisiertes Zeichen die persönliche
Lebenssituation markiert und schließlich die Ich-Identität, bei der Kleidung dazu
verwendet wird, die eigenen Interessen und Vorlieben zu bekunden. Darauf aufbauend beschreibe ich die Ausformungen religiöser Bekleidung und stelle drei relativ
gut abgrenzbare Bekleidungsstile vor.
Abschließend führe ich im Schlussteil die drei Kapitel zusammen und analysiere
die Ergebnisse meiner Untersuchung.

2. Theoretische Überlegungen
Wie gebrauchen muslimische Frauen ihre Kleidung im Alltag? Welche Bedeutungsebenen lassen sich hierbei unterscheiden? Bei dem Versuch, diese Fragen zu beantworten, befragte ich syrische Frauen, wie sie ihre Kleidung beschreiben würden.
Zur Antwort erhielt ich durchweg die Aussage, der Kleidungsstil würde „zu ihrer
Persönlichkeit passen“. Nun impliziert der Begriff „Persönlichkeit“ einen psychologischen Zugang und bezeichnet das Innere eines Menschen. Da es im Folgenden
um die Darstellung des Inneren auf der Oberfläche der Kleidung geht, kennzeichnet
der soziologische Terminus Identität treffender die Kombination von Merkmalen,
durch die sich Menschen unterscheiden. Dazu gehören unter anderem auch die persönlichen Vorlieben, die moralischen Wertvorstellungen und die Vorstellungen vom
eigenen Selbst. Betrachtet man diese Aspekte näher, so zeigt sich, wie umfangreich
diese Beschreibung ist: Vorlieben, Werte und Selbstbild sind praktisch immer eingebettet in einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang. Um dieses umfangreiche
Thema übersichtlicher zu gestalten, soll die Frage, wie Damaszener Frauen ihren
Hijab tragen, auf verschiedenen Ebenen beantwortet werden.
Die folgenden Ausführungen werden zunächst auf das Habituskonzept von Pierre
Bourdieu eingehen und es in Beziehung setzen zum Identitätskonzept, welches den
empirischen Teil dieser Arbeit strukturiert. Im Verlaufe dieses Kapitels werde ich
auf den Zusammenhang von Stil und Mode eingehen. Abschließen werde ich mit
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Ausführungen zu Selbstbestimmung und Interessenlagen.

2.1. Das Bild von der eigenen Lebenswelt
Die Analysen zum Lebensstil von Pierre Bourdieu stellen ein umfassendes Konzept
dar, um die Struktur, mit der ein Individuum seine Lebenswelt ordnet, zu verstehen und nachvollziehbar zu machen. Dabei handelt es sich um ein angeeignetes
Schema, welches mittels spezieller Ausdrucksformen zwischen dem Deutungshorizont eines Subjekts und seiner sozialen Lage vermittelt.1 Dieses Konzept nennt er
Habitus und durch ihn werden soziale Strukturen körperlich dargestellt und für andere (Eingeweihte) lesbar gemacht. Diese Verkörperung erstreckt sich laut Bourdieu
auf Bewegungen und Taten sowie auf Wahrnehmungen, Erfahrungen und Deutungen und formt letztlich den Lebensstil. Der gesamte Input eines Individuums wird
durch dieses Prinzip gefiltert. Jeder Output wird vom Subjekt, teilweise unbemerkt
von ihm, beeinflusst.2 Ebenso wie die soziale Struktur ist auch der Habitus nicht
angeboren, sondern die erlernte Fähigkeit, sich in einem System zu bewegen, es zu
verstehen und es als Sinnhaft zu empfinden. Aber nicht nur die soziale Struktur
trägt zur Entwicklung des Habitus’ bei, sondern auch die Persönlichkeit des Menschen. Beide zusammen suchen ihren Ausdruck in den „Praxisformen des Akteurs“,
also im Lebensstil.3 Diese Formen bilden sich innerhalb einer kulturellen Gruppierung meist ähnlich heraus und beeinflussen wiederum den Habitus anderer. In seiner
Gesamtheit wird der Lebensstil eines Menschen von dem eines anderen durch die
systematische Anordnung von Charakteristika klar unterscheidbar. Er dient somit
dazu, das Individuum unverwechselbar gegenüber anderen erscheinen zu lassen. Im
Folgenden möchte ich diese Charakteristika genauer skizzieren, meine Kritik am
Habituskonzept zum Ausdruck bringen und einen Zusammenhang zwischen Habitus
und Identität herstellen.
2.1.1. Die Charakteristika des Habitus’
Als erstes Charakteristikum kann die Haltung zu allem Körperlichen gesehen werden.
Normative Körperbilder, Körpersprache, und Intoleranzschwellen für die natürliche
und soziale Umwelt werden zu einem großen Teil zwar als höchst subjektiv empfunden, sind jedoch durch die von der Allgemeinheit gesetzte Norm mitbestimmt.4
Beispielsweise die europäische Art, für Mimik eher die Mundpartie einzusetzen als die
1

Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. F.a.M. 1982,
S. 729.
2
Bader, Veit Michael: Kollektives Handeln: Protheorie sozialer Ungleichheit und kollektiven Handelns. Opladen 2001, S. 93.
3
Bourdieu 1982, S. 282.
4
Bader 2001, S. 93.
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Augen, die „preußische“ aufrechte Haltung oder die Unterscheidung von Autolärm als
unangenehmes Geräusch im Gegensatz zum Vogelgesang als willkommenem „Lärm“
sind kulturell geprägte Haltungen. Dazu gehören das Empfinden für Wärme und
Kälte, unterschiedliche Wahrnehmungen von Zeit und Raum oder auch ein Gefühl
für Nähe und Distanz im sozialen Zusammenhang.
Zweites Charakteristikum des Habitus ist die Psyche oder die Charakterstruktur,5
also der Teil des Ichs, den wir als unkontrollierbar empfinden, wie Temperament
oder Emotionen. Die Wissenschaft ist sich nicht einig darüber, ob der Charakter
vor allem angeboren ist, oder ob der Mensch als unbeschriebenes Blatt zur Welt
kommt und seine Psyche sich im Laufe der Sozialisation herausbildet. Nehmen wir
an, beides stimmt, dann umfasst der Habitus den anerzogenen Teil des Wesens. Als
drittes Charakteristikum lassen sich ästhetische Wahrnehmungsmuster beschreiben,
umgangssprachlich „Geschmack“ genannt, welche mit Körperhaltungen und Charakterstrukturen eng verknüpft sind. Das Empfinden für Kunst und Stil bildet sich nicht
nur aus dem Ich selbst heraus, sondern ist historisch „erlernt“ und kann in Stilbüchern über die Epochen wiedergefunden werden, wie zum Beispiel in „Die perfekte
Dame“ von Paula von Reznicek.6 Stilelemente finden ihren Ausdruck allerdings weniger in solchen Vorschriften und Regelwerken sondern anhand von Sinnfiguren, die
symbolisch nach außen getragen werden. Diese Charakteristika zusammengenommen beeinflussen das Denken des Individuums, seine Deutungsmuster, mit denen es
seine Lebenswelt strukturiert und sinnhaft gestaltet. Daraus ergeben sich Orientierungen, Grundhaltungen und Weltbilder, deren Entstehung unbewusst passiert und
sich beispielsweise in den jeweiligen politischen Denkstilen und ethischen Theorien
widerspiegeln.
„Körperhaltungen strukturieren die jeweiligen Bewegungen und ihre
stilistische Einheit in verschiedenen Praxisfeldern; Psychische Dispositionen strukturieren aktuelle Gefühle und Emotionen und darüber vermittelt auch aktuelles Denken und Handeln. Geschmack und ästhetische
Perzeptionshaltungen strukturieren kulturelle und künstlerische Aktivitäten und Urteile und bilden damit die Grundlage der diesbezüglichen
Lebensstile, des ’Stils’ im Sinne der alltäglichen Kultur wie im ’erhabensten’ und emphatischsten Sinne.“ 7
Positiv an dieser Sichtweise auf das Ich ist der große Eigenanteil, der dem Individuum zugeschrieben wird. Es ist nicht nur Objekt und Spielball seines Unterbewussten,
sondern es nutzt aktiv die vorhanden Ressourcen zur Gestaltung seines persönlichen
5

Bader 2001, S. 94.
Paula von Reznicek: Die perfekte Dame. Bindlach [1928] 1997.
7
Bader 2001, S. 95.
6
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Lebensstils. Kritisch anzumerken bleibt an der Theorie des Habitus, dass sie allumfassend erscheint. Jegliche Handlung und jeder Gedanke des Individuums sind innerhalb der Lebenswelt voraussehbar. Genialität, Gedanken, die vorher nicht gedacht
wurden, bleiben unerklärbar, sie haben in diesem Rahmen keinen Platz. Gott oder
Schönheit als objektive Maßeinheiten werden entthront und zu subjektiven Wahrnehmungsmustern. Darüber hinaus beruhen die Annahmen Bourdieus auf Klassenvorstellungen, innerhalb derer wenig soziale Mobilität zu verzeichnen ist. Individuelle
Lebenslagen sind in dieser Betrachtungsweise reduziert auf Klassenlagen. Ungleichheiten innerhalb der Klasse, also Aspekte sexistischer, rassistischer, kultureller und
nationaler Ausrichtung, werden ausgeblendet. Der Habitus wird nach Bourdieu vor
allem in der Schule und der Familie anerzogen. Einmal inkorporiert, wird der Habitus
resistent gegenüber Veränderungen und garantiert die zeitliche Identität des Individuums auch bei tiefgreifenden Veränderungen der objektiven sozialen Lebenslage.8
Fraglich ist hierbei, ob die Transponierung des Habitus auf verschiedene Lebenslagen
wirklich so reibungslos verläuft wie in dem Konzept angenommen.
2.1.2. Habitus und Identität

Abbildung 1: Schaubild: Habitus und Identität.
In Bezug auf das ordnende Konzept der Identität im empirischen Teil dieser Arbeit ist die Theorie des Habitus sehr viel allgemeiner und abstrakter. Der Habitus
bildet gewissermaßen die Grundlage der Identität und hilft, als latent vorhandene
Struktur, die gelebten Muster im Rahmen der Lebensbedingungen zu erklären. Im
8

Bader 2001, S. 97.
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Folgenden möchte ich darum den Zusammenhang zwischen Identität und Habitus
verdeutlichen.
Innerhalb der Vorstellung vom Habitus ist das Ich untrennbar verwoben mit der
Lebenslage. Da alles, was das Ich anschaut, durch das Wahrnehmungsmuster des
Habitus erblickt wird, ist auch das Ich selbst eine durch das Schema beeinflusste
Vorstellung. Wenn das Individuum durch das Schema des Habitus auf sich selbst
blickt, dann erzeugt es das Bild von sich ebenfalls durch die habituelle Struktur, es
blickt nicht auf sein Inneres sondern auf die inszinierte Identität, wie das Schema
in Abbildung 2.1.2 darstellen soll. Identität ist in dieser Skizze also die antizipierte Selbstwahrnehmung: Das, was ich annehme, das andere von mir denken, wenn
ich mich selbst „von außen“ betrachte. Da Identität unmittelbar durch Kleidung
hergestellt wird, werde ich auf beide nun intensiver eingehen.
2.1.3. Identität als theoretischer und empirischer Zugang
In Gabriele Hoffmans „Muslimin werden“ findet sich eine übersichtliche Zusammenfassung verschiedener Konzepte von Identität, welche ich im Folgenden kurz wiedergeben möchte.9 Norbert Elias definiert beispielsweise zwei Idealtypen von Identität
als Endpunkte zweier Skalen: wir und ich. Beide existieren als Dualismus, die ohne
einander nicht funktionieren können. Individualismus ist nach diesem Verständnis
beispielsweise eine Verschiebung dieser Wir-Ich-Balance, im Extremfall zu einem
„wirlosen Ich“. Dabei fällt allerdings die Einbindung in eine Gruppe nicht völlig
weg, sie verlagert sich jedoch auf einen größeren Zusammenhang, zum Beispiel eine
abstrakte nationalstaatliche Ebene.10
George Herbert Mead beschreibt Identität ebenfalls zweigeteilt, allerdings spielen sich beide Elemente im Individuum ab: „me“ als der Teil der Identität, der sich
gegenüber der Außenwelt positioniert und „I“, dessen Anteil kreativ und spontan,
allerdings nur in der Vergangenheit beschreibbar ist: Man weiß nicht, wie man reagieren wird, nur wie man bereits reagiert hat.11 Stimmen antizipierte Haltung der
anderen durch „me“ und Selbstbild von „I“ nicht überein, kommt es zu Unwohlsein und Ablehnung, einen Prozess, den Goffman als Stigma bezeichnet. Goffman
wiederum unterscheidet drei Identitätsebenen, die er in soziale, persönliche und IchIdentität untergliedert.12 Diese drei Identitäts-Ebenen sind untrennbar: Nur vor dem
Hintergrund der Gesellschaft kann sich das Individuum als einzigartig und doch Teil
eines Ganzen erkennen. Folgendes Beispiel soll die Unterschiede verdeutlichen: Auf
9

Hoffmann, Gabriele: Muslimin werden. Frauen in Deutschland konvertieren zum Islam. FaM
1997.
10
Hoffmann 1997, S. 34.
11
Hoffmann 1997, S. 52-55.
12
Goffman, Erving: Stigma. Über die Techniken der Bewältigung von beschädigter Identität. F. a.
M. 1977. Zitiert in: Hoffmann 1997.
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sozialer Ebene gehört eine Person vielleicht zur Kategorie Ehemann. Teil der persönlichen Identität ist die Information, wessen Ehemann man ist. Und auf der Ebene
der Ich-Identität wird entschieden, wen man heiraten möchte und ob überhaupt.
Problematisch bei seinem Identitätsbegriff ist, dass eine undefinierte „Gesellschaft“
als Akteur beschrieben wird, welche Attribute zuweist. Ich stimme dem zu, dass
Attribute der Menschen mit Zuschreibungen belegt sind, allerdings werden sie von
den Handelnden vergeben und immer wieder neu bestimmt. Jürgen Habermas, der
sich ebenso wie Goffman auf den amerikanischen Psychologen Erik Erikson bezieht,
benutzt erstmalig 197413 den Begriff der „kollektiven Identität“, der in den folgenden
Jahren immer wieder neu definiert wird.14 Wolfgang Kaschuba beschreibt in seiner
„Einführung in die Europäische Ethnologie“ kollektive Identität als Rollenordnungen
und -erwartungen, die in einem sozialen Umfeld für jeden gelten und allen bewusst
sind. Identität wird also nicht nur vom Individuum hergestellt,
„[. . . ]sondern sie wird gleichsam außerhalb des einzelnen durch die
Transparenz des sozialen Rahmens gestiftet“.15
Die Teilung Goffmans der Identität in drei Ebenen bietet jedoch einen übersichtlichen Rahmen, weshalb ich diesen durchaus älteren Entwurf zur konzeptionell Gliederung meiner Arbeit verwenden möchte und im Folgenden näher erläutere.
2.1.4. Die verschiedenen Ebenen von Identität
Soziale Identität: Laut Goffman werden auf der Ebene der sozialen Identität alle
Zuschreibungen und Forderungen von außen verhandelt. Die Gesellschaft unterteilt
ihre Mitglieder in soziale Kategorien, denen zugleich ein Satz von Attributen zugeschrieben werden. Der Mensch ist ein „Mann“, eine „Jugendliche“, ein „Ehemann“,
eine „Unternehmerin“ und Ähnliches. Diesen Kategorien wird eine Anzahl von normativen Attributen zugeordnet, die in der jeweiligen Kultur als „normal“ gelten,
wie zum Beispiel, dass Frauen im Gegensatz zu Männern als besonders emotional
gelten.16 Die Zuschreibungen der Attribute unterscheiden sich von einer Kultur zur
anderen und sind Resultat geschichtlicher Entwicklungen. Demzufolge unterliegen sie
Veränderungen. So gilt das Attribut der Emotionalität der Frau in westlichen Gesellschaften auch heute noch, es besitzt allerdings keine Allgemeingültigkeit mehr. Wenn
13

Habermas, Jürgen: Einleitung. Historischer Materialismus und die Entwicklung normativer
Strukturen. In: ders.: Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus. Frankfurt/M. 1976,
S. 63 - 91.
14
Maurice Halbwachs erfand bereits in den 1930ern die Vorstellung des sozialen Gedächtnises.
Gemeint sind Erfahrungen, Traditionen und Überlieferungen, die in einem Volk weitergegeben
werden. Kollektive Identität knüpft an die Vorstellung eines psychologischen Phänomens auf gesellschaftlicher Ebene an, ist aber ein eigenständiges Konzept. Kaschuba, Wolfgang: Einführung
in die Europäische Ethnologie. München 1999, S. 136.
15
Kaschuba 1999, S. 135.
16
Hoffmann 1997, S. 55.
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auch das Kopftuchtragen von meinen Gesprächspartnerinnen mit einer Ausnahme17
als selbstbestimmte Handlung von Musliminnen wahrgenommen wird, haben die
später im Text beschriebenen Attribute der sozialen Identität etwas Allgemeingültiges. Ihre Richtigkeit wird von vielen meiner Gesprächspartnerinnen unhinterfragt
akzeptiert. Für die meisten stellt sich darum nicht die Frage, ob Kopftuch oder
nicht, sondern welches. Je nachdem aus welchem Land, welcher Stadt und sogar aus
welcher Bildungsschicht und Familie die Frauen kommen, unterscheidet sich der Stil
des Kopftuches innerhalb eines sozialen Netzwerkes wie Familie oder Freundeskreis.
Darüber hinaus nehmen Modeerscheinungen Einfluss auf die Identität. Diese werden
oft durch Zeitschriften und Fernsehen vermittelt und tragen an das Individuum die
Erwartungshaltung heran, diesem oder jenem gesellschaftlichen Ideal zu genügen.
Persönliche Identität: Die zweite Ebene meiner Erläuterungen bildet die von
Goffman beschriebene „persönliche Identität“. Unter persönlicher Identität versteht
man die antizipierte Fremdwahrnehmung der eigenen Einzigartigkeit. Die „Identitätsaufhänger“ einer Person werden durch die Augenfarbe genauso definiert wie
durch die Position im Verwandtschaftsnetzwerk. Beispielsweise Orte, welche bevorzugt aufgesucht werden, ein bevorzugter Musikstil und vor allem die Kleidung dienen
dazu, sich äußerlich als Teil „seines“ Netzwerkes erkennbar zu machen. Wie Nilüfer
Göle in „Islam in Sicht“ schreibt, ist
„Kleidung [. . . ] eines der Hauptwerkzeuge sich als souveränes Selbst zu
inszenieren. [. . . Kleidung] macht die anderen sehen, wer man wirklich
ist, und demonstriert die persönliche [im Sinne von eigene] Identität.“ 18
Goffman geht davon aus, dass Menschen ihrer eigenen Person und ihrem Handeln
reflektierend gegenübertreten und sich ein Bild von sich selbst machen. Dieses Bild
wird zum integralen Bestandteil ihres Lebensstils, welcher von Bourdieu als Habitus
beschrieben wird.19 Der Habitus bildet, wie es Elias ausdrückt, „den Mutterboden,
aus dem diejenigen persönlichen Merkmale herauswachsen, durch die sich ein einzelner Mensch von anderen Mitgliedern seiner Gesellschaft unterscheidet.“ 20 Das bedeutet, dass Handlungen, welche die persönliche Identität markieren, durch Bräuche
und kollektive Vorstellungen beeinflusst werden.
Ich-Identität: Die dritte Ebene meiner Beschreibungen ist die „Ich-Identität“, die
sich laut Goffman um die Selbstwahrnehmung formiert. Auf dieser Ebene wird das
17

Eine Gesprächspartnerin äußerte ihren Unmut darüber, zum Kopftuch gezwungen zu sein. Würde
sie es ablegen, müsste sie sich gesellschaftlichen Konsequenzen bis hin zu Morddrohungen stellen.
18
Göle, Nilüfer: Die sichtbare Präsenz des Islam und die Grenzen der Öffentlichkeit. In: Nilüfer
Göle, Ludwig Ammann(Hrsg): Islam in Sicht. Der Auftritt von Muslimen im öffentlichen Raum.
Bielefeld 2004, S. 297.
19
Bourdieu 1982.
20
Elias, Norbert: Die Gesellschaft der Individuen. F. a. M. 1991 [1987], S. 254.

11

Individuum sich und seiner Verortung in der Gesellschaft bewusst und entscheidet,
ob es sich darin einfügt und wo es sich unterscheidet. Es bilden sich Interessen heraus,
denen das Individuum folgt und die es wiederum auf seiner Kleidung abbildet. Diese
Interessenlagen werde ich im Folgenden genauer charakterisieren.
2.1.5. Selbstbestimmung und Interessenlagen
Der folgende Abschnitt wird genauer auf die Ich-Identität der untersuchten Frauen
eingehen: Welche Dinge sind ihnen wichtig und wie bilden sie diese auf ihrer Kleidung
ab? Dazu werde ich zunächst eine Definition selbstbestimmten Handelns darlegen.
Anschließend werde ich einige Ausführungen zum Thema Interessenlagen vorlegen,
um den Theorieteil mit Überlegungen zu Kleidung und Stil abzuschließen.
Selbstbestimmung ist laut Ritsert die Kompetenz, sich selbst zu einer Handlung
zu veranlassen.21 Er sieht dabei die bewusste Beziehung zu sich selbst als Voraussetzung:
„Wenn jemand etwas will, dann gehört zu diesem Wollen und Tun nicht
nur das Bewusstsein von den zu erstrebenden Zuständen und Gegenständen, sondern auch das Wissen um sich selbst (als Urheber der Tat), das
Selbstbewusstsein. Wer sich als Urheber einer Tat deutet, hat sich jedoch
gleichzeitig die Fähigkeit zur Selbstbestimmung seines Tuns und Lassens
zugeschrieben.“ 22
Der innere Zusammenhang zwischen Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung ist
die Reflexion, aus der die Möglichkeit erwächst, sich selbst zu einem Handeln zu
veranlassen. Doch gleichzeitig haben Handlungen Auswirkungen und allen Wirkungen gehen Ursachen voraus. Bis zum Schluss gedacht hat also jede selbstbestimmte
Handlung einen Grund, der außerhalb des Ichs liegt. Es stellt sich die Frage, ob es
Sinn macht, von Selbstbestimmung zu reden.
Diese Frage ist eine philosophische, die ich persönlich mit ja beantworte. Denn vorausgesetzt, ein Ich-Bewusstsein existiert, dann sind, wie oben angenommen, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung verknüpft. Der Mensch, der sich selbst als Individuum betrachtet, ist somit in der Lage, seine Handlungen an seinen Interessen zu
orientieren. Die nachstehenden Überlegungen lehnen sich an Veit Bader 23 und dessen Protheorie kollektiven Handelns an. Interessen werden laut Bader strukturiert
durch objektive Lebenslagen. Habitus, Lebensstile und Kultur und sind in vielen
theoretischen Traditionen der Kern der Erklärung des Handelns. Sie sollen auch in
diesen Ausführungen die spontanen Elemente der Ich- Identität erklären.
21

Ritsert, Jürgen: Bestimmung und Selbstbestimmung. Zur Idee der Freiheit. Hamburg 2007, S.
13.
22
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Bader 2001.
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Interessen sind jene Zwecke, an denen sich handelnde Individuen weitgehend bewusst und strategisch orientieren.24 Damit sind sie abzugrenzen von den Bedürfnissen, die Bader im Unterbewusstsein ansiedelt. Der Hauptunterschied zwischen
Interessen und Bedürfnissen wird von Bader aber wie folgt dargestellt: Interessen
entstehen aus unbefriedigten Bedürfnissen. Sie entstehen dann, wenn die eigenen Bedürfnisse denen Anderer entgegenlaufen. Indem ein Mensch seine Interessen verfolgt,
vermittelt er zwischen den meist unterbewussten Bedürfnissen und den Erfordernissen, die durch die objektiven Lebenslagen ans Ich herangetragen werden.25 Interessen sind immer spezieller Natur, niemals allgemein. Zum Beispiel genügt es nicht
zu sagen, das Individuum hat Interesse an seinem Wohlergehen. Dadurch, dass ein
Interesse aus einem spezifischen Bedürfnis erwächst, werden die Interessen ebenfalls
genauer abgrenzt.
Es wird umgangssprachlich unterschieden in kollektive und individuelle Interessen.
Beide werden nur definiert durch natürliche Personen. Kollektive Interessen bestehen also lediglich in dem Maße, in dem Individuen ihre aktuellen, eigenen Interessen
an einer Gemeinschaft oder an einem anderen sozialen Gebilde orientieren. Damit
gleichen sie langfristigen Interessen, z.B. an der Umwelt, die ebenfalls nur solange
handlungsrelevant sind, wie sie mit den aktuellen persönlichen Interessen des Individuums übereinstimmen und gegenüber anderen Interessen wichtiger erscheinen.26
Mit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft und der Moderne hat sich auch
der Interessensbegriff gewandelt. Seinen eigenen Interessen nachzugehen wird nicht
mehr nur als lasterhaft betrachtet, sofern diese Interessen vernunftgeleitet sind.27
Auch in Syrien kann innerhalb der bürgerlichen Schichten ein solcher Wandel abgelesen werden. Er zeigt sich beispielsweise an der wachsenden Akzeptanz von Bildung
für Frauen oder an der Entwicklung unterschiedlicher Bekleidungsstile für Frauen.
Im Folgenden möchte ich auf die Frage eingehen, in welchem Zusammenhang das
Äußere und das Innere stehen. Bedeckt Kleidung das Innere oder wird es durch sie
erkennbar? Besteht eine Kontinuität zwischen innen und außen, die durch Kleidung
entschlüsselt werden kann?28

24

Bader 2001, S. 134.
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2.2. Darstellung der Identität auf der Kleidung
2.2.1. Stil als nonverbale Kommunikation
Spezifische Kleidungsstile sind die Präsentation einer ästhetisch konstruierten Identitätsvorstellung. Sie werden produziert durch das Individuum und bestätigt durch
die öffentliche Akzeptanz der eigenen Position innerhalb der Gesellschaft. Kleidung
dient aber auch als Stütze, sich im Raum zurechtzufinden. Beispielsweise leitet eine
Uniform einen Hilfesuchenden an, den Bahnangestellten, den er um Auskunft bitten
möchte, als solchen zu identifizieren. Oder sie markiert in einer Gesellschaft wie der
syrischen, in der es unschicklich ist androgyn zu wirken, eine Person zweifellos als
Frau. Indem eine Person aus Kleidung Informationen abliest und danach handelt,
reproduziert sie Schemata nonverbaler Kommunikation.29 Zunächst existiert Kleidung vor allem als Bild, welches entsteht, wenn der Blick oder das innere Auge ein
Objekt erfasst. Gabriele Mentges drückt es wie folgt aus:
„Der bekleidete Körper erzeugt ein Bild für sich selbst und für andere. Diese Darstellungsleistung trägt zur Konstruktion des Selbst bei und
macht dadurch den Körper kulturell kommunizierbar. Daher betont die
aktuelle Kleiderforschung immer wieder diese Leistung der Kleidung für
die soziale, kulturelle und individuelle Identitätsbildung. [. . . ] der Prozess der Identitätskonstruktion vollzieht sich im Hinblick auf ein zu gestaltendes Erscheinungsbild und auf die Art und Weise, wie dieses Erscheinungsbild als Habitus inkorporiert wird.“ 30
Dabei ist dieses Bild nicht nur ein Produkt der Wahrnehmung, sondern ein Spiegel
persönlicher und kollektiver Symbolisierungen und Interpretationen. Kleidung ist
nicht nur eine Ansammlung von Stoff, sondern ein durch Raum und Zeit kontextualisiertes, kulturelles Gesamtbild, in dem sich Vorstellungen von Körper, Geschlecht
und Milieu einspeichern und durch den individuellen Stil ausdrücken.31 Stil ist also
keine selbstbezügliche Kreativität, sondern ein bewusstes Produkt sozialer Interaktion, Beobachtung und Interpretation. Er markiert die Positionierung des Selbstbildes
in der Außenwelt. Die zum Stil gehörige Kleidung ist ein Abbild der Identität auf
der Darstellungsfläche des Körpers.
2.2.2. Tracht, Uniform und Mode
Dadurch, dass sich Stilempfinden zunächst einmal in Abgrenzung äußert, nämlich
in der Abgrenzung vom Geschmack eines anderen, ist er Teil des Distinktionsgebarens zwischen Personen und kulturellen Gruppen oder „Klassen“, wie Bourdieu sich
29
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ausdrückt.32 Es existiert der Wunsch, sich von anderen Gruppierungen abzugrenzen
und an Gleichgesinnte anzupassen. Hierbei übernimmt die Kleidung kommunikative Funktionen, die vom Lebensstil geprägt werden. Der Ausdruck „vestimentär“
bezeichnet „durch Kleidung etwas ausdrücken“. Kleidung kennzeichnet den Träger
und informiert den Beobachter. Sie kann politische, gesellschaftliche und kulturelle Standpunkte kommunizieren. Zusammen mit dem gemeinsamen Ausleben von
Ritualen innerhalb einer Gruppe vermittelt sie das Gefühl von Gemeinschaft und
Geborgenheit. Außerdem kann sie gruppenintern Positionen je nach Wissensstand
zuweisen und hat dadurch auch hierarchisierende Elemente. Die wohl deutlichste
Ausdrucksform der Kleidung bildet, wie auf S. 14 bereits dargestellt, die Uniform.
Hierbei handelt es sich um extrem zeichenhafte Kleidung, die dazu dient, Handlungen, beispielsweise innerhalb eines Hierarchiegefüges, verbindlich festzulegen. Sie
vermittelt das Gefühl von sozialer Integration. Gleichzeitig wird sie von außen als
einheitliches Ganzes wahrgenommen. Die verschiedenen Varianten von Kleidung,
Accessoires und Makeup innerhalb der Uniformierung sind dabei meist nur von Eingeweihten lesbar. Es gibt Formen der erzwungenen und der freiwilligen Uniform. Zu
den erzwungenen Formen gehören Schulbekleidung, Militärkleidung sowie Beamtenund Angestelltenuniformen. Freiwillige Uniformen finden sich z.B. in Trachtenvereinen, aber auch innerhalb von Subkulturen. Diese brauchen, da selbstmotiviert, ein
Motiv bzw. einen Anlass, aus dem heraus sie getragen werden.33
Mode ist dagegen ein Übergangsphänomen. Sie zitiert vergangene Schönheit und
wird dadurch beständig und gleichzeitig liegt ihr Reiz in ihrer Veränderlichkeit.
Sie hat ihre Daseinsberechtigung als künstlerische Ausformung von Bekleidung und
als Zeichen kultureller Ausdifferenzierung in individualisierten Gesellschaften. Laut
Gertrud Lehnert ist sie eine Begleiterscheinung der europäischen Moderne und deshalb kein überhistorisches oder gar überkulturelles Phänomen.34 Mode entstand einerseits auf der Basis stabiler gesellschaftlicher und ökonomischer Ordnung, andererseits hat sie ihre Grundlage in der zunehmenden Individualisierung und damit
einhergehend im größer werdenden Freiraum zur ästhetischen Selbstgestaltung, vor
allem innerhalb städtischer bürgerlicher Schichten. Wie auch mit Tracht und Uniform, so kennzeichnen Individuen durch Mode ihre Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen. Die zeitgenössische Gesellschaft differenziert sich aber zunehmend aus, soziale Schichten werden vielfältiger und die Zugehörigkeit zu einzelnen Gruppierungen
flüchtiger. Die Tracht als vestimentäres Zeichen kann diese Vielfalt nicht ausdrücken
32
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und an ihre Stelle tritt die Mode. Zwar vermag auch die Tracht ihren Träger als
Teil einer Gruppe zu kennzeichnen, jedoch ist innerhalb von Gruppierungen Mode
viel präziser wenn es darum geht, Individuen und ihre Identitäten voneinander zu
unterscheiden.35
Mode ist demzufolge nicht nur Ausdruck des Körpers, sondern gleichzeitig identitätsstiftend und insbesondere Geschlechtsidentität. Denn gewöhnlich zeigen Menschen ihre primären und sekundären Geschlechtsmerkmale nicht, sondern deren Substitute, also die modischen Indikatoren, welche von den kulturellen Normen vorgegeben sind und diese reproduzieren. Darüber hinaus ist Mode ein wichtiges Speichermedium von Kultur. Indem vergangene Moden aufgegriffen und wiederverwertet
werden, dienen sie auch als Spiegel der Vergangenheit. Diese zeitliche Komponente
wird ergänzt durch eine räumliche: Kleidung macht Raum als Lokalität erfahrbar,
markiert die Trennung zwischen innen und außen, profanem und sakralem Bereich
und weist Gruppierungen ihre Plätze zu. Dass auch in einem nichtwestlichen Kontext wie Damaskus durchaus von Mode gesprochen werden kann, werden die Ausführungen des empirischen Kapitels zeigen. Frauen agieren hier als Individuen und
reflektieren verschiedene Identitätskonzepte auf ihrer Kleidung.

3. Der islamische Handlungsraum
Dieses Kapitel stellt eine Einführung in verschiedene Konzepte islamisch geprägter
Gesellschaften dar. Ausgehend von der These, dass Kleidung nur vor dem Hintergrund der jeweiligen Kultur gelesen werden kann, ist es wichtig die Handlungsmotive
der Akteure nachzuvollziehen. Dazu werde ich nachfolgend eine Einführung in die
islamische Rechtssprechung geben, denn aus ihr ergeben sich einerseits eine Reihe
von Vorstellungen über Handlungsräume von Frauen und andererseits werden hier
viele Begriffe der islamischen Alltagswelt definiert. Um die Ausführungen plastisch
zu gestalten, werde ich am Beispiel des Kopftuches diskutieren, wie ein islamisches
Rechtsgutachten entsteht. Anschließend werde ich die verschiedenen Diskursstränge zur islamischen Rechtssprechung auflösen: Vertreter der islamischen Orthodoxie
haben zum Teil ganz andere Auffassungen, wie die islamischen Quellen zu lesen
sind als der westlich-soziologische Strang oder die Vertreterinnen des islamischen
Feminismus. Darauf folgend werde ich auf die Besonderheiten des gemeinschaftlich
genutzen Raumes in islamischen Städten eingehen.

35
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3.1. Positionen islamischer Rechtsquellen zum Kopftuch
Ich werde nun den Begriff Hijab klären und den rechtlichen Rahmen des Hijabs
in der Scharia erläutern. Anhand des Kopftuchs als konkretes Beispiel, werde ich
die Instanzen der islamischen Rechtssprechung diskutieren. Dabei werde ich auf die
einzelnen Koranpassagen eingehen, die Hadı̄the einführen sowie die verschiedenen
Rechtschulen und ihre Standpunkte darstellen.
Die Scharia ist das islamische Rechtssystem und umfasst sämtliche Bereiche des
Lebens, da der Islam keine Trennung von sakralem und profanem Leben kennt.36
Sie enthält nicht nur eine Reihe von Rechtstexten, sondern kann als legislatives
Instrument verstanden werden, mit dem die Rechtsgrundlage an die Zeitumstände
angepasst werden kann. Das Wort Scharia bedeutet „Weg zur Wasserstelle.“ 37 Ergibt
sich für einen Muslim eine Rechtsfrage oder ein ethisches oder religiöses Problem, so
wendet er sich an einen Rechtsgelehrten, also einen Qadi (Richter) oder einen Mufti
(Rechtsgutachter).38 Diese Gelehrten erhalten in der Regel keine formale Weihe, die
sie zur Erstellung von Rechtsgutachten befähigt, sondern sie erreichen ihren Status
nach langem Studium.39 Das am Ende aus Rechtsquellen und juristischen Methoden
erstellte Rechtsgutachten wird Fatwa genannt.
Angenommen also, man wendet sich mit der Frage, ob und wie das Kopftuch
zu tragen ist, an einen Gelehrten, verfährt dieser nach folgendem Verfahren: zunächst untersucht er die entsprechenden Suren im Koran sowie die Hadı̄the, also
die Überlieferungen über das vorbildliche Verhalten und den verbindlichen Weg des
Propheten.40 Um die Anweisungen bezüglich der Bekleidung der Frau zu präzisieren,
werden weitere Quellen herangezogen.
„Neben diesen [zwei] primären Rechtsquellen, kennt das islamische
Recht einige Methoden der Rechtsschöpfung, die als sekundäre Rechtsquellen bezeichnet werden.“ 41
Die Ijmā’, also der Konsens der Gelehrten, ist dabei die wohl wichtigste, getreu der
Annahme, dass eine Gemeinde in ihrer Gesamtheit nicht irregehen könne. Konsens
herstellen können nur geistig gesunde, juristisch gebildete Erwachsene. Die Rechtstexte einer Rechtsschule gelten beispielsweise als Konsens. Die zweite wichtige Sekundärquelle ist der Analogieschluss, arabisch Qiyās. Dabei werden ähnliche Problemlagen und die dazu ergangenen Urteile zu Rate gezogen. Diese Methode der
36
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Rechtsschöpfung entspricht der logischen Vorstellung, dass
„die direkten Anweisungen des islamischen Rechts festgelegt und endlich sind; die Rechtsfälle, mit denen Menschen konfrontiert sind, [. . . sind]
aber unendlich.“ 42
Je nach Rechtsschule wendet er dann noch weitere Mittel der Rechtsfindung an.
Zu diesen gehören „die eigene Meinung“, das „Gutdünken“ und das „Gewohnheitsrecht“.43
3.1.1. Der Koran
Die wichtigste Quelle der islamischen Rechtsschöpfung ist der Koran. Er ist für die
Muslime das heilige Buch, das unveränderliche Wort Gottes, welches in arabischer
Sprache offenbart, jedoch nicht von Menschenhand erschaffen wurde. Seine literarische Schönheit wird oft als Beweis seiner Göttlichkeit herangezogen.44 Der Koran
gilt für Muslime nur in arabischer Sprache als authentisch, insofern sind die folgenden Zitate genau genommen Interpretationen des Korans in deutscher Sprache. Ich
verzichte bewusst darauf, den Koran näher zu beschreiben, stattdessen beschränke
mich auf die für diese Arbeit relevanten Stellen, die im Allgemeinen als Referenz für
das Hijab-Gebot herangezogen werden.
Das Wort Hijab selbst kommt im Koran an nur wenigen Stellen vor und bezeichnet,
wie zum Beispiel in Sure 33.53, einen Vorhang, hinter dem die Prophetengattinnen
ihren Gästen gegenübertreten sollen.
33.53 „O ihr, die ihr glaubt, tretet nicht in die Häuser des Propheten
ein - es sei denn es wird euch erlaubt. [. . . ] Und wenn ihr sie [die Gattinnen des Propheten] um einen Gegenstand bittet, dann bittet sie von
hinter einem Vorhang. Das ist reiner für eure Herzen[. . . ].“ 45
Zwar gilt diese Anweisung speziell für die Frauen von Mohammed, doch laut Aussagen meiner Gesprächspartnerinnen dient Mohammed als absolutes Vorbild, wie es
im Koran in Sure 33.21 geschrieben steht:
33.21 „Ihr habt nun im Gesandten Gottes ein schönes Vorbild dessen, der auf Gott hofft und auf den Jüngsten Tag und häufig Gottes
gedenkt.“ 46
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Daraus folgt, dass die Taten des Propheten als nachahmenswert gelten und damit
auch die Anweisungen, die er seinen Frauen gibt. Die Idee des Hijabs institutionalisierte sich während der Ausbildung der islamischen Gesellschaft und wurde vor
allem vorangetrieben durch den zweiten Kalifen Omar.47 Sie wurde zur Norm des
tugendhaften Verhaltens zwischen muslimischen Männern und Frauen.48 Dabei erfuhr der Hijab im Laufe der Zeit eine Bedeutungsverschiebung: Aus dem Vorhang
wurde eine allgemeine Bezeichnung für das Kopftuch. Das grundlegende Verhalten
von Frauen und Männern, die nicht miteinander verwandt sind, wird in folgenden
Suren thematisiert.
24.30 „Sprich zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken
und ihre Scham bewahren. Das ist lauterer für sie. Gott hat Kenntnis
von dem, was sie machen.“ 49
Das schamhafte Verhalten ist beiden Geschlechtern geboten. Der Vers beginnt für
die Frauen mit gleichem Wortlaut:
24:31 „Und sprich zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham bewahren, ihren Schmuck nicht offen zeigen, mit
Ausnahme dessen, was sonst sichtbar ist. Sie sollen ihren Schleier auf
den Kleiderausschnitt schlagen und ihren Schmuck nicht offen zeigen, es
sei denn ihren Ehegatten, ihren Vätern [. . . ].50 Sie sollen ihre Füße nicht
aneinanderschlagen, damit man gewahr wird, was für einen Schmuck sie
verborgen tragen. Bekehrt euch allesamt zu Gott, ihr Gläubigen, auf dass
es euch wohl ergehe.“ 51
Dieser Vers gilt unter Korangelehrten als der wichtigste Vers, der den Schleier als
verbindlich für Frauen vorschreibt.52 Nichts errege die Aufmerksamkeit eines Mannes
so sehr, wie schöne lange Haare, weshalb sie auf jeden Fall zum Schmuck der Frau
gezählt würden.53 Allerdings findet sich auch hier kein Hinweis auf die Art und Weise,
wie das Kopftuch zu tragen sei. Das Schleiergebot wird in dem vorangegangenen Vers
eingeleitet und in dem Folgenden noch betont:
33.59 „O Prophet, sag deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den
Frauen der Gläubigen, sie sollen etwas von ihrem Überwurf über sich
47
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herunterziehen. Das bewirkt eher, dass sie erkannt werden und dass sie
nicht belästigt werden.[. . . ]“ 54
Dieser Vers wurde etwa zur gleichen Zeit wie 24:31 offenbart55 und nennt den Grund
für das Verschleierungsgebot: Musliminnen sollen als ehrbare Frauen erkannt werden, so dass man sie nicht mit Sklavinnen verwechseln kann. Der Vers gilt als Beweis
dafür, dass sich nur freie Frauen verschleierten, Sklavinnen aber unverhüllt blieben,
es also eine Art Kleiderordnung gab. Gemäß ihrer Kleidung wurde eine Frau auch
behandelt, wenn sie ausging.56 Allerdings findet sich diese Unterscheidung zwischen
Sklavin und Nicht-Sklavin nicht im Koranvers selbst, sondern stammt aus Korankommentaren einer späteren Zeit, als sich die Rechtsschulen bereits herausgebildet
und ihre Richtlinien festgelegt hatten.57 Der Koran gibt in diesen Zitaten also keine
konkrete Anweisung der Verhüllung des Hauptes oder des Gesichts der Frau, lediglich einen Aufruf zu schamhaften Verhalten und Bedeckung ihres Schmucks. Um
eine Antwort zu finden, müssen also weitere Rechtsquellen herangezogen werden.
Die zweitwichtigste Rechtsquelle, die Sunna,58 ist die Prophetentradition und besteht aus vielen Hadithen, was so viel bedeutet wie „Berichte“ oder „Erzählungen“.59
Sie überliefern die Aussagen und Taten des Propheten. Im sunnitischen Islam sind
sechs Sammlungen dieser Hadithe als kanonisch anerkannt, die teilweise ähnliche
Methoden anwandten, die Authentizität der Überlieferungen zu belegen. Da im Allgemeinen über Hadithe eher wenig bekannt ist, werde ich sie im Folgenden genauer
beschreiben.
3.1.2. Die Hadı̄the
Die ersten Anhänger des Korans waren vor allem darum bemüht, die Regeln dieses
neuen Glaubens kennenzulernen, weshalb sie dem Propheten auf Schritt und Tritt
folgten und beobachteten. Seine Äußerungen merkten sie sich und strebten seinem
als vorbildlich geltendem Handeln selbst in kleinsten Details mit großer Aufmerksamkeit nach. Nach dem Tode des Propheten im Jahr 623 n. Chr. bzw. 11 nach
der Hidschra blieben viele Rechtsfragen zu verschiedenen Themen offen. Um diese
zu beantworten, erinnerten sich die Gläubigen an die Handlungen des Propheten
zu Fragen, die nicht im Koran behandelt wurden. So entwickelten sich die Erzählungen von Mohammed zur zweitwichtigsten Quelle für rechtgeleitetes Verhalten
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und vorbildliches Handeln. Vier seiner Vertrauten wurden zu Mohammeds Nachfolgern60 und verbreiteten seine Lehren weiter. Auch ihr Denken und Handeln wurde
als wertvoll erkannt und weitergegeben. Die Überlieferungen darüber werden mit
dem arabischen Wort „Hadith“ bezeichnet. Jeder vollständige Hadith besteht aus
zwei Teilen: Erstens aus den Namen der Personen, die den Hadith überliefert haben.
Dabei beginnt die Aufzählung mit demjenigen, der zuletzt von dem Hadith berichtete bis hin zu demjenigen aus dem engeren Bekanntenkreis des Propheten, der den
Hadith zuerst überliefert hat. Diese Kette wird als Isnad bezeichnet61 und belegt
die Glaubwürdigkeit einer Erzählung. Der zweite Teil ist der überlieferte Inhalt.62
Einige Aufzeichnungen wurden bereits zu Lebzeiten des Propheten erstellt, aber
in ihrer Mehrheit wurden die Hadithe mündlich weitergegeben. Dabei gab es neben
einigen Fehlern durch falsche Überlieferung auch bewusste Verfälschungen. Zum
Beispiel wurde im Zuge der Islamisierung der eroberten Territorien versucht, vorhandene Vorstellungen und Institutionen in den Islam zu integrieren. Die Fälschung
von Hadithen sollte dabei eine Authentisierung dieser Bräuche bewirken, um dem
obersten Prinzip, dass nur die Handlungen der Propheten Richtlinie für die Gläubigen sein können, gerecht zu werden. Weiterhin beeinflussten politische, juristische,
dogmatische etc. Streitigkeiten die Überlieferungen. Als Herrscher versuchten ihr
Ansehen zu mehren, brachten sie ihrer Dogmatik angepasste Hadithe in Umlauf, so
dass bereits 100 Jahre nach dem Tod des Propheten rund 100.000 Hadithe bekannt
waren.63 Um dem entgegenzuwirken entstand eine muslimische Hadith-Kritik, bei
der die Überlieferer auf ihre Glaubwürdigkeit geprüft und ihre Biographie aufgezeichnet wurde. Ein wesentlicher Bestandteil der Hadith- Kritik bestand darin, dass
nur ein Hadith mit gesicherter Überliefererkette, als authentisch gilt. Dabei wurden
die Namen und Lebensverhältnisse der Überlieferer geprüft und ob sie durch ihre Lebensumstände überhaupt miteinander in Kontakt stehen konnten. Weiterhin wurde
versucht zu überprüfen, ob es sich bei ihnen um ehrbare Männer handelte, die für
ihre Religiosität und Aufrichtigkeit bekannt waren. Auf dieser Grundlage entstand
eine Einteilung der Hadithe in drei Kategorien:
• Sahı̄h: gesund - fehlerlose Überliefererkette
• Ḣasan: schön - Isnād ist nicht ganz vollständig oder Überlieferer nicht unumstritten
• Da’if : schwach - ein Hadith mit größeren Mängeln.64
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Die Kutub As-sitta, oder zu Deutsch: die sechs Bücher, stellen den im sunnitischen
Islam anerkannten Kanon der Hadith- Literatur. Sie entstanden im 9. Jh. n. Chr. und
besitzen bis heute kanonische Gültigkeit. Die angesehenste Sammlung unter ihnen
schuf Buhari (gest. 256 nach der Hidschra/870 n. Chr.), der in den 16 Jahren seiner
Wallfahrt nach Mekka rund 600.000 Hadithe gesammelt und überprüft haben soll.
Von denen beurteilte er 7400 als gesichert und nahm sie in seine Sammlung, welche
Sahih al-Buhari genannt wird, mit auf. Ebenso bedeutend ist die Sammlung Sahih
al-Muslim (gest. 261 H./875), welche unter den Muslimen als ebenso authentisch gilt.
Es kann kritisch angemerkt werden, dass bei Buhari zum Teil die Überliefererketten
fehlen. Hingegen wird von Muslim gesagt, dass seine Überliefererketten zuverlässiger
seien.65 Zur Kleidung der Frau treffen die Hadithe wenig Aussagen, sowohl in Buhari
als auch in Muslim. Es gibt aber eine klare Anweisung zu dem, was bedeckt sein soll:
Als die Tochter des ersten Khalifen Abu Bakr beim Propheten eintrat, soll dieser
gesagt haben:
„Oh Asma, wenn eine Frau das Menstruationsalter erreicht hat, passt
es nicht, dass man von ihr mehr als dies und dies sieht."Dabei wies er
auf sein Gesicht und seine Hände.66
Darüber hinaus werden Kopftücher eher am Rand erwähnt, ganz so, als ob sie eine
Selbstverständlichkeit seien, die nicht diskutiert werden müsse. So überliefert Aischa,
die Lieblingsfrau des Propheten den Satz: „Sie trug ein grünes Kopftuch“ 67 in einem
Hadith aus der Sammlung Buhari, bei dem eine Frau von ihrem Mann geschlagen
wurde und ihre Flecken einen noch dunkleren Farbton hätten als ihr Kopftuch.
Allerdings gibt der Hadith nicht Auskunft über die Art und Weise es zu tragen.
Ein anderer Hadith findet sich sowohl in Buhari als auch in Muslim und geht auf
Ali zurück, der berichtet, er habe ein Kleid aus Seide vom Propheten geschenkt
bekommen und angezogen. Der Prophet wurde wütend und sagte ihm, er soll es nicht
anziehen, sondern Kopftücher für Frauen daraus schneiden.68 Die Beschreibungen
der für Frauen angemessenen Kleidung beziehen sich vor allem auf das Gebet. Dabei
hat sie ganz verhüllt zu sein, da ansonsten das Gebet von Gott nicht angenommen
wird. Auch auf ihrem Weg in die Moschee muss sie so gekleidet sein, dass niemand
sie erkennen kann.69 Darüber hinaus wird die Kleidung der Frau im Weihezustand
beschrieben: Ihre Gewänder durften zum Beispiel nicht mit Safran oder anderen
Färbemitteln eingefärbt sein, da diese als Parfum gelten, welches im Weihezustand
verboten ist.70 Nichtsdestotrotz berichten viele Überlieferungen von den Farben der
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Gewänder der Prophetenfrauen, darunter vielmals die Farbe gelb sowie schwarze
und rote Kleidung.71 Dies wird durch einen ungesicherten Hadith gestützt, bei dem
der Prophet gesagt haben soll:
„Das beste Parfum für den Mann ist das, dessen Duft wahrnehmbar ist
und dessen Farbe unsichtbar ist. Und das beste Parfum für die Frauen
ist das, dessen Farbe sichtbar und dessen Duft nicht wahrnehmbar ist.“ 72
Zusammenfassend lässt sich auch über die Hadithe sagen, dass es eine allgemeine
Anleitung zur moderaten Kleidung für Männer und Frauen gibt, aber keine klar
definierte Uniformität.
3.1.3. Rechtsschulen
Im sunnitischen Islam existieren vier große, sich gegenseitig als orthodox anerkennende Rechtsschulen, die nach ihren Gründern benannt sind. Teilweise hatten aber
spätere Gelehrte oft größeren Einfluss auf die Rechtstexte der jeweiligen Richtung
als die Gründer selbst. Im Folgenden werde ich in aller Kürze diese Rechtsschulen
vorstellen und ihre Meinung zur Stellung der Frau in der Gesellschaft beschreiben.
Die Rechtsschule des Abu Hanifa: Diese Rechtsschule wurde in Kufa, Irak,
durch Abu Hanifa (gest. 767/150 H.) begründet. Dessen Rechtsauffassung wurde
von seinem Schüler aufgezeichnet und mit den wichtigsten Traditionen, auf denen die hanafitische Rechtslehre beruht, belegt. Neben Koran, Sunna, Konsens und
Analogieschluss sind in dieser Rechtsschule noch zwei weitere Möglichkeiten der
Rechtsfindung anerkannt: Die persönliche Ansicht und das „für angemessen halten“
eines Gelehrten, womit dem gesunden Menschenverstand eine große Bedeutung zukommt.73 Der Lebensraum der Frau wird nach hanafitischer Lehre vor allem auf das
Haus beschränkt, welches sie zur Ausübung ihrer religiösen Pflichten verlassen darf.
Besser sei es allerdings, wenn sie ihre Gebete, statt in der Moschee, alleine in ihren
Zimmern verrichte. Während des Gebetes soll sie ein Schleiertuch und ein Frauenkleid tragen, welches sie bis auf Hände und Gesicht ganz verhüllt.74 Zum Ausgehen
schreibt die hanafitische Rechtsschule ein Schalgewand, also ein Gilbab 75 und einen
Schleier zum Verhüllen des Gesichtes vor. Dies wird als Ehre und Vorrecht der freien
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Muslimin verstanden.76 Einer Sklavin ist es sowohl beim Gebet als auch beim Ausgehen verboten sich zu verschleiern.77 Diese Rechtsschule ist vor allem in Ländern
der ehemaligen osmanischen Herrschaft bekannt, also in Zentral- und Südasien.
Die Rechtsschule Mālik ibn Anas: Diese Traditionssammlung gilt als die erste
Sammlung islamischen Rechts und basiert vor allem auf der Sunna 78 . Außer den
vier primären und sekundären Rechtsquellen berücksichtigt diese Rechtsschule noch
das öffentliche Interesse.79 Sie wurde von Ml̄ik ibn Anas (gest. 796/179 H.) verfasst
und findet vor allem in der Subsahara und in Nordafrika ihre Anhänger.80 Bei Mālik
steht weniger die vorbildliche Kleidung als die allgemeine rechtliche Stellung der
Frau im Vordergrund. Dass er einen Gesichtsschleier bevorzugt, lässt sich aus Nebensätzen erschließen, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit der Morgengabe oder
im Wiedergeben von Hadithe, in denen Frauen Schleier trugen.81 Allerdings kommentiert Mālik die weibliche Bekleidung nicht, auch nicht, ob ein Gesichtsschleier
vorgeschrieben ist. Er geht mehr auf das Verbot ein, Parfum beim Gang zur Moschee aufzulegen, woraus sich schließen lässt, dass Parfum zu seiner Zeit als größerer
Streitpunkt wahrgenommen wurde, während über weibliche Kleidung in der Öffentlichkeit relative Einigkeit herrschte. Außerdem sei safrangelb verpönt, da dies laut
dem Propheten die Kleidung der Ungläubigen sei und als Parfum gelte.82 Einzig das
Gewand beim Gebet und auf der Pilgerfahrt wird genauer beschrieben: Es soll aus
einem Kleid und einem Schleiertuch bestehen, weit sein und den Körper mitsamt
den Füßen bedecken. Im Weihezustand der Hadsch 83 darf die Frau weder Handschuhe noch Gesichtsschleier tragen. Wenn sie einen Gesichtsschleier trägt, soll er lose
herabfallen und die Gesichtshaut nicht berühren.
Die Rechtsschule Al-Schafii: Al-Schafii (gest. 820/204 H.) gilt als der Begründer der Grundlagen des religiösen Rechtes und der Regeln für den Analogieschluss
(Qiyas) als Mittel der Rechtsfindung. Es werden keine Rechtsquellen außer den vier
genannten Grundlegenden anerkannt.84 Besonders erwähnt werden bei ihm die Kleider während des Weihezustands auf der Hadsch. Diese sollte am besten neue weiße
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Kleidung sein oder zumindest gewaschene ungefärbte Kleidung. Zu einer Hose werden ein Frauenkleid und ein Schleiertuch sowie feste Schuhe getragen. Er verbietet
außerdem ausdrücklich das Gebet während der Menstruation. Al-Schafii ist vor allem
in Südostasien, Ostafrika und im Süden des Hedschas vertreten.85
Die Rechtsschule Ahmad ibn Hanbal: Auf die hanbalitische Rechtsschule geht
der wahabitische Islam in Saudi Arabien zurück. Sie ist die jüngste der vier großen
sunnitischen Rechtsschulen und gilt als die strengste.86 Ibn Hanbal (gest. 855/241
H.) erkennt als Rechtsgrundlage nur Koran und Sunna an.87 Koranexegesen, also
die umfassenden analytischen Werke mit Erläuterungen, werden als Umdeutungen
gewertet. Auch Ibn Hanbal definiert den Handlungsraum der Frau als genau abgegrenztes Feld, das sich auf den häuslichen Rahmen beschränkt. In dieser Tradition
findet sich vor allem die Anweisung dass Frauen und Männer sich nicht gleichen
sollen, also verschiedene Kleidung, Schmuck und Frisur zu tragen haben.88 Bezüglich der Frauenkleidung beschreibt Ibn Hanbal die Überlieferung, dass die Füße der
Frauen bedeckt bleiben sollten, also Teil ihrer Aura (Schambereich) seien.89 Wenn
sie ausgeht, soll sie sich mit ihrem Gilbab das Gesicht verschleiern und einen Umhang oder Mantel tragen. Besonders ist, dass ein Gebet einer menstruierenden Frau
Gültigkeit besitze, wenn sie sich das Gesicht verschleiere. Sonst bete sie mit freiem
Gesicht. Die Pilgerfahrt ist explizit ohne Gesichtsschleier durchzuführen. Auch Ibn
Hanbal verbietet das Tragen gefärbter Stoffe als Zeichen der Ungläubigen.

3.2. Diskurse um islamische Kleidung
Aufbauend auf die vorangegangenen Ausführungen möchte ich in diesem Abschnitt
einen Überblick über den Kopftuch-Diskurs geben und die wichtigsten Positionen
darstellen. Dazu werde ich zunächst länderspezifische Entwicklungen wiedergeben
und im Anschluss auf den zum Teil überregionalen Diskurs eingehen.
3.2.1. Regionale Debatten
Die nachfolgenden Ausführungen zu Diskussionen um das Kopftuch in der Türkei
und in Ägypten haben für Syrien durch ihre räumliche und geschichtliche Nähe Relevanz, da dort verhandelte Vorstellungen und Konzepte durch die Medien auch auf
Syrien Einfluss nehmen. Mit der Türkei verbindet Syrien die Differenz von laizistisch
orientierter Regierung und sunnitisch-orthodoxer Geistlichkeit, während Syrien und
85
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Ägypten in den 60er Jahren für kurze Zeit einen Staat bildeten. Da es keine vergleichbare Literatur zu Syrien gibt, beziehe ich mich im Folgenden auf diese Länder.
2005 veröffentlichte Saba Mahmood eine Studie über die Moscheenbewegung in
Ägypten. Sie kam darin zu dem Schluss, dass es in Ägypten ein islamisches Revival
gibt, das gleichzeitig modern und antiwestlich ist sowie auf der Suche nach einem
Islam, der losgelöst ist von ethnischen Grenzen. Sie versteht das Revival als Opposition zu Säkularisierung und Verwestlichung unter Rückbesinnung auf die pure
Essenz des Islam: den Koran. Als Voraussetzung für diese Entwicklung sieht sie urbanisierte, gebildete Frauen, die als Teil der Modernisierung öffentlichen Raum für
sich einfordern. Wollen sie diesen einnehmen und gleichzeitig anständig sein, muss
die räumliche Trennung mitgehen.90
Auch in der Türkei existiert bei vielen Frauen der Wunsch nach einer islamischen
Lebensweise, welche gleichzeitig in Abgrenzung zum westlichen Lebensstil gepflegt
wird. Dies ist vor dem Hintergrund des Kopftuchverbots an Hochschulen zu sehen.
Aus Angst vor den negativen gesellschaftlichen Folgen, welche ein individualisierter
Lebensstil für eine Frau hat, ist die Rückbesinnung auf das Kopftuch freiwillige
Selbstkontrolle unter Bezugnahme auf eine Vorstellung vom „Goldenen Zeitalter des
Islam“.91 Viele Frauen verstehen sich dabei keineswegs nur als
„Konsumenten oder gar Opfer eines patriarchalisch organisierten Islam, sondern setzen sich mit ihm intensiv und aus eigenem Antrieb auseinander und sind in dieser Hinsicht gleichgestellt mit Männern. Sie sehen sich als gleichberechtigte Partner in Bezug auf Wissen, Reflektionen
und Weltanschauung.“ 92
Für Frauen bietet sich hier eine Möglichkeit der Generierung von Respekt jenseits
geschlechtsrollenbezogener Kleidung: Sowohl laizistisches als auch religiöses Wissen stärken die weibliche Position innerhalb ihrer Gemeinschaft.93 Die Forderungen
von türkischen Frauen nach gleichen Bildungschancen räumten ihnen Zugänge zu
allen Studienbereichen ein.94 Durch ihre Bildung eröffnet sich den Frauen der Arbeitsmarkt. Gleichzeitig werden Arbeitsplätze für orthodoxe muslimische Frauen
erst dadurch möglich, da sie sich durch das ihnen vorgeschriebene Schleiergebot vor
zudringlichen Blicken geschützt fühlen. Der Schleier bietet ihnen unter diesen Bedin90
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gungen Freiheit, denn er ermöglicht die Bewegung im öffentlichen Raum. Lila Abu
Lughod beschreibt dieses Phänomen als „mobile Homes“.95 Sie nimmt dabei Bezug
auf die Vorstellung, dass das Haus der beste Schutz für Frauen darstelle. Über den
Schleier nehmen die Frauen den Schutz mit nach draußen. Er ist darum die konventionelle Kleidung für respektable Frauen, zeigt moralische Werte sowie religiöse und,
im Fall der Türkei, auch politische Zugehörigkeit an. Durch die Neuinterpretation
des Islams durch urbane gebildete Frauen, wird eine kollektive Identität gegen einen
propagierten westlichen Werteverfall geschaffen, eine imaginierte politische Gemeinschaft, in welcher der Islam den Fixpunkt darstellt.
Allerdings hat diese Utopie auch Grenzen: Die Frage danach, was wirklich islamisch ist und wer darüber entscheidet, kann zu sich gegenseitig ausschließenden
Standpunkten führen, wodurch sich „imaginierte Gemeinschaft“ in „repressives Eingesperrtsein“ verwandelt.96 Die Wahl der Lebensform, die Sexualität und, daran
gebunden, der Kleidungscode von Frauen werden so zum Prüfstein der islamischen
Ordnung. Indem Akteure in der Türkei traditionelle Geschlechterrollen fortschreiben, kritisiert Göle, untermauern sie islamische Autoritätsstrukturen.97 Die Schleierund Geschlechterdebatte wird in der Folge zur zentralen Frage für das türkische
Selbstverständnis, das Kopftuch selbst zum Instrument bei der Vermittlung politischer Inhalte und Symbol zweier Seiten: Modernisten sehen darin Rückständigkeit
und die Trennung der Frau von „zivilisiertem Wesen und der Welt“, und Traditionalisten befürchten den Zusammenbruch der islamischen Ordnung und stilisieren
das Kopftuch zum Symbol der Tugend.98 Die Funktionen, welches das Kopftuch
im Alltag für die Frauen hat, werden bei diesen Sichtweisen aber überhaupt nicht
beachtet.
3.2.2. Überregionale Diskursstränge
Im überregionalen Diskurs finden sich drei Meinungsstränge: der historisch- soziologische Diskurs, die Arbeiten des islamischen Feminismus und die Beiträge der orthodoxen Vertreter des Islam. Vor dem Hintergrund der Kopftuchdebatten in Frankreich, England und Deutschland99 hebt der soziologische Diskursstrang vor allem
die historische Bedeutung des Kopftuches hervor. So wird betont, dass das HijabGebot keineswegs eine im Koran verankerte Regel sei. Vielmehr handle es sich um
das Resultat von
„Transformationen und Bedeutungsverschiebungen von Sitten“,
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wie Ludwig Ammann es ausdrückt.100
Denn, so Ammann, Frauenabsonderung gab es vor dem Islam im gesamten antiken
Raum. Dies ist ein Hinweis darauf, dass es sich um eine religiöse Umdeutung eines
ursprünglich traditionellen Konzeptes handelt. Bei den Stämmen auf der arabischen
Halbinsel wurde nicht in eine profane und eine sakrale Abschließung unterschieden:
Haram bezeichnet jenen Bereich, der vor der Kriegsführung geschützt, unverletzlich
und heilig ist. Zu diesem Bereich gehören auch die Frauen. Schon einen Blick auf
sie zu werfen stellt eine Verletzung der Privatsphäre dar. Diese Absonderung sei
notwendig gewesen, um in einer kriegerischen Gesellschaft Frauen vor Frauenraub
zu schützen. Nach dieser Ansicht stellte eine junge gebärfähige Frau eine funktionale
Einheit dar, deren Reproduktionsaufgabe eben nur durch sie erfüllt werden kann,
was eine Frau zu einem wertvollen „Gut“ einer Gemeinschaft macht.101
Die Fähigkeit seinen Haram vor Frauenraub zu beschützen ist Teil der Ehrvorstellung der arabischen Stammesgesellschaft. Das Hymen, also das Jungfernhäutchen,
stellt somit den letzten Vorhang des Harams dar, denn das Blut auf dem Laken der
Hochzeitsnacht ist der Beweis, dass dieser nicht vorzeitig gelüftet wurde.102 Ammann
wertet dies als Ausdruck der
„patriarchalischen Tendenz Beziehungen unter Männern durch Frauenehre zu symbolisieren“.103
Die fortgesetzte Absonderung von Frauen in den von islamischen Herrschern eroberten Gebieten interpretiert Ammann als das Ergebnis der koranischen Interpretation
vor sassanidischen, also persischen und byzantinischen Bräuchen. Dabei wurden die
zum Islam Konvertierten in ihrer frauenabsondernden Lebensweise belassen. Im Laufe der Zeit formten die jeweiligen Herrscher das heterogene Erbe der zoroastrischen
Kultur zu islamischem Recht um.104
Jedoch sei das islamische Kopftuch zunächst Statussymbol der Gattinnen des
Propheten gewesen.105 Als Initialgeschichte des Schleiers und der Frauenabsonderung sind verschiedene koranische Suren und Hadithe zu sehen, auf die bereits im
Abschnitt zur islamischen Rechtsprechung in Kapitel 3.1 eingegangen wurde. Da
das Verhalten des Propheten und seiner Frauen sowie das Verhalten der Khalifen
für sunnitische Muslime als vorbildhaft galten und noch heute gelten, fanden sich
bald Nachahmer. Doch, betont Ammann, erst die zunehmende Verstädterung und
die Bildung von reichen muslimischen Gesellschaftsschichten machte diese Entwicklung möglich. Die Absonderung der Frauen aus der Oberschicht war nur umsetzbar
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mit Hilfe der Unterschicht, deren Frauen bereit waren in den Häusern der Reichen
zu arbeiten.106
„Verschleierung und Absonderung entwickelten sich im vorislamischen
Nahen Osten und in den angrenzenden Gebieten als Kennzeichen städtischer Frauen aus der Ober- und Mittelschicht. Sie signalisierte, dass
diese Frauen nicht arbeiten mussten und diente dazu, Fremde von ihnen
fernzuhalten.“ 107
Folglich setzte die allmähliche Umdeutung der gesellschaftlichen Traditionen zu religiösen Vorschriften in den vom Islam eroberten Gebieten in den ersten drei Jahrhunderten nach dem Tod des Propheten ein.108 In dieser Zeit bürgerte sich im Zuge
der Vermischung der Frauen verschiedener Religionen und Gesellschaftsschichten auf
Märkten und in Moscheen der Schleier als Zeichen ihrer Religionszugehörigkeit für
alle Musliminnen ein. Was dieser Diskursstrang außer Acht lässt, ist die Tatsache,
dass für viele muslimische Frauen der Hijab Teil ihrer religiösen Vorstellungen und
Alltagspraxis ist und damit die religiöse Logik des Schleiertragens ignoriert.
Der Diskursstrang des islamischen Feminismus argumentiert gegen die Sichtweise auf den Islam als frauenverachtende Religion. Beispielsweise erklärt Asma Barlas, eine pakistanische Wissenschaftlerin, dass der Koran selbst antipatriarchalisch
ist: Man könne das, was man von Gott liest, nicht von dem trennen, wie man an
Gott glaubt. Eine Bevorzugung der Männer aber würde dem göttlichen Gebot wiedersprechen, dass Gott völlige Einigkeit ist.109 Gott werde vollkommen durch den
Zusammenschluss von zwei sich ergänzenden Teilen, die zwar nicht identisch, aber
gleichwertig sind: Gut und Böse, Mann und Frau. Bezüglich des Kopftuches definiert
Barlas zwei Schleierkonzepte im Islam: Ein Spezielles und ein Generelles. Allgemein
sei der Anstand im Verhalten der Geschlechter: Dieser gelte für beide Seiten und
finde auf vielerlei Wegen Ausdruck.110 Doch im Speziellen der Hijab und der Schleiervers im Koran müssten im Kontext der Sklavenhaltergesellschaften während der
Entstehung des Islam gesehen werden, bei der der Hijab als rein soziales Instrument
bei der Abgrenzung gegen versklavte Prostituierte diente. Auch Laila Ahmed, eine
amerikanische Professorin ägyptischer Abstammung betont dieses Verständnis des
Hijab. Ahmed argumentiert, dass die Verschleierung der Frauen vor allem für die
Prophetengattinnen vorgesehen war, eine Aussage, die sich in den Hadithen durchaus wiederfinde.111 Ihrer Ansicht nach sei Verschleierung ein Zeichen von sozialem
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Status gewesen. Frauenverachtende Tendenzen führt sie eher zurück auf patriarchale
Interpretationen von islamischen Schriften als auf den Islam selbst.112
Die Marokkanerin Fatima Mernissi, die als die prominenteste Vertreterin des islamischen Feminismus angesehen werden kann,113 kritisiert die westliche Tendenz,
eigene Herrschaftsmuster auszublenden und gleichzeitig „den Islam“ für seine Frauenunterdrückung anzuklagen. Dabei würden alle Kulturen, inklusive der Westlichen,
Frauen kontrollieren. Es existiere die unausgesprochene Behauptung, der entblößte
weibliche Körper in der Öffentlichkeit sei eine bedeutungsfreie Zone. Dabei sei jene
Nacktheit ebenfalls der symbolische Ausdruck einer hierarchischen Geschlechterordnung, bei der die Frau die Blickunterworfene ist. Um dem Idealbild moderner
Weiblichkeit zu entsprechen, müsse sie ihren Körper der Nacktheit anpassen und
vorzeigbar gestalten, auch wenn sie fortgeschrittenen Alters und Mutter ist. Dadurch würden Frauen im Alter eine Entwertung erfahren, mit der viel Geld verdient
wird, weil viele eben nicht dem in den Medien propagierten Schönheitsideal entsprechen und infolgedessen Minderwertigkeitskomplexe entwickeln.114 Gleichzeitig
kritisiert Mernissi den Gebrauch des Hijabs mit der Begründung, dass im Koran
keine klare Anweisung zum Tragen gefunden werden könne. Die Abgrenzung der
Frau sei in der Geschichte Vorderasiens zudem lange bekannt und in vorislamischer
Zeit zum Beispiel bereits in Assyrien, bei den Sassaniden, im Judentum und im
antiken Griechenland zu finden.115
Mernissi wird von Roald allerdings für ihren verwirrenden Gebrauch des Wortes
Hijab kritisiert. Wie bereits im Abschnitt ?? ausgeführt, habe das Wort Hijab eine
Bedeutungsverschiebung erfahren, was von Mernissi allerdings nicht weiter expliziert
wird. Stattdessen nutzt sie die Wortidentität, um zu belegen, dass das Tragen eines
Kopftuches als Gebot nur die Frauen des Propheten betreffen würde.116
Islamistische Vertreter wie Samira Fayyad117 verurteilen die Konzentration der
feministischen Debatten um das Kopftuch als Trivialität. Es gäbe wichtigere, beispielsweise nationale Probleme, die angegangen werden müssten als das Ändern der
Bekleidungsvorschriften.118 Zwischen den einzelnen Gelehrten der Orthodoxie sowie
der schiitischen Rechtsschulen drehe sich laut Roald die Debatte vor allem darum,
welche Teile verhüllt werden müssten.119 Soll eine Frau alles außer Hand und Gesicht
verschleiern, darf nur ein Auge freigelassen werden oder sollte die Kleidung alles be112
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decken? Prominente Vertreter der islamischen Orthodoxie sind beispielsweise das
ehemalige Mitglied der Muslimbruderschaft Abu Shaqqa, welcher eine Ganzkörperverschleierung favorisiert oder der saudisch/ salafitische Gelehrte Abdullah Jarullah,
welcher sich für die Bedeckung bis auf ein Auge ausspricht. Nur selten berücksichtigen diese Gelehrten, dass nicht alle muslimischen Frauen aus dem Koran für sich
ein Schleiergebot ablesen.120

3.3. Bewegung im islamischen Raum
Sigrid Nökel schreibt in einem ihrer Artikel:
„Folgt man dem Prinzip vom Raum als dominantem sozialem Ordnungsprinzip, so muss eine Analyse muslimischer Akteure nicht bei der
Kleidung ansetzen (. . . ), sondern beim Raum.“ 121
Ich werde darum im Folgenden auf die Besonderheiten des (Handlungs-) Raumes in
islamischen Gesellschaften eingehen.
3.3.1. Der Unterschied zwischen Haram und privatem Raum
Zunächst kann festgehalten werden, dass es einen Begriffsunterschied zwischen dem
europäischen und islamischen Kontext des Gegensatzpaares „Öffentlichkeit“ und
„Privater Raum“ gibt. Seit der Antike ist im Vorstellungshorizont des Okzidents
die Öffentlichkeit der Raum, in dem die Akteure Politik machen, respektable Ämter
innehaben und sich der Gemeinschaft präsentieren.122 Es ist der Ort, wo Handlungsräume bestehen, während der private Raum oft wie eine Restkategorie behandelt
wird. Handlungen, die innerhalb der Öffentlichkeit durchgeführt werden, entwickeln
teilweise eine Eigendynamik, bis der Eindruck entsteht, sie würde nach ethischen
Regeln funktionieren, die sich von den Regeln für Privatpersonen unterscheiden.123
Diese Überlegungen bieten einen Erklärungsansatz für unverantwortliche Entscheidungen in Politik und Wirtschaft.
Im Islam ist der Haram 124 jedoch der primäre Handlungsort. Es handelt sich um
einen heiligen Bereich. Eine dem privaten Raum gegenübergestellte Öffentlichkeit
existiert in dem Sinne nicht. Öffentlichkeit ist charakterisiert durch kollektiv genutzte Orte, die in der Regel so religiös geprägt sind, dass private Subjektivität
ausgeblendet wird.125 Öffentliche Handlungen werden von sich persönlich verantwortenden Individuen und idealisiert als Sonderfall von privaten Pflichten wahrge120
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nommen. Darum sind Privatrechte wichtiger als Kollektivrechte.126 Demnach gibt es
nur zwei wirklich öffentliche Plätze in einer islamisch geprägtenen Stadt: der Markt
und das Restaurant.127 Die Gestaltung des islamischen Gemeinschaftslebens spiegelt
nach Ammann die in der Stadt fortgesetzten traditionellen Regeln der Stammesgemeinschaft, das Dorf in der Stadt.128 Das zeigt sich zum Beispiel im Aufbau der islamischen (Alt-) Städte mit ihren labyrinthartigen Gassen.129 In der Enge der Stadt
wird die Gasse Teil einer gemeinschaftlich genutzten Privatsphäre, welche über die
Kernfamilie hinausgeht und in der das Recht des Kollektivs Vorrang hat vor dem des
Individuums. Angesichts strenger moralischer Vorgaben spielt hier soziale Kontrolle
eine herausragende Rolle.130 Wohnquartiere sind also halbprivate Räume, in denen
Fremde nichts zu suchen haben oder zumindest argwöhnisch betrachtet werden. Im
Stammesverband auf dem Dorf und in den halböffentlichen Stadtvierteln nutzen die
Frauen die Straßen gemeinschaftlich, sie teilen also einen kollektiven Raum, da die
Wohnungen selbst oft nicht viel Platz bieten. Die derzeit vonstattengehende Umstrukturierung der arabischen und türkischen Städte zu „westlichen Modellen“ geht
auf Kosten der weiblichen Geselligkeit. Frauen können nun von ihren Männern noch
mehr dazu angehalten werden, sich in die Wohnung zurückzuziehen, da kein Grund
mehr besteht, das Nutzen von öffentlichem Raum auf Grund von häuslichem Platzmangel zuzulassen.131 Dieser Anspruch erscheint vielen Muslimen gerechtfertigt, besteht doch im Islam die Aufforderung nach strikter Trennung zwischen Männern
und Frauen, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.
3.3.2. Geschlechtertrennung
Im Islam wird penibel zwischen Geschlechtern einerseits und Generationen andererseits getrennt. Im Falle der Frau ist dies die äußerlich sichtbare Unterscheidung
zwischen Jungfrau, Mutter und Großmutter. Ein Verwischen der Grenzen gilt als
Verstoß gegen soziale Regeln. Die islamische Kleiderordnung steht im engen Zusammenhang mit der islamischen Deutung der biologisch erklärten Geschlechterbeziehungen.132 Nach dieser Vorstellung verfügen die Geschlechter über unterschiedliche
natürliche Eigenschaften. Diese Differenzen führen zu Wesensunterschieden und folglich zu unterschiedlichen Kompetenzen. Somit ist für Muslime auch keine Identität
von Rechten und Pflichten für Männer und Frauen abzuleiten. Gabriele Hoffmann
führt beispielsweise in ihrer Studie über deutsche Konvertitinnen aus, zu den islami126
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schen „Mythen“ 133 über Sexualität gehöre die Vorstellung, der männliche Sexualtrieb
sei stark ausgeprägt. Es werde eine ständige männliche Bereitschaft zur sexuellen
Erregung angenommen. Einmal angeregt, könne diese Erregung nicht gestoppt werden, so dass Männer immer den Drang verspüren, das Erregende auch zu besitzen. Männer sind ihren Trieben in dieser Vorstellung hilflos ausgeliefert, wohingegen
weibliche Sexualität kontrollierter sei.134 Da der weibliche Körper der Auslöser der
männlichen Triebe ist und somit Verführungsmacht besitzt, ist körperliche Entblößung niemals ohne strategische Hintergründe zu sehen. Der den Körper verhüllenden
islamischen Kleidung wird infolgedessen eine Aura der Unantastbarkeit zugeschrieben, zum Beispiel als Schutz vor sexueller Gewalt. Der westlichen Nacktheit des
weiblichen Körpers dagegen wird von vielen Muslimen Kritik entgegengebracht.
Hoffmann kritisiert dieses Verständnis von Sexualität und ihre Ableitung für anständige Bekleidung. Die Frauen ihrer Studie im Speziellen und Musliminnen im
Allgemeinen würden übersehen, dass männliche Gewalt über Frauen strukturell sei.
Der Schleier stärke diese Strukturen, während er gleichzeitig nicht vor (sexueller)
Gewalt schütze, zumal sich vor einem Großteil von Gewalttätern, die innerhalb der
Familie zu finden sind, überhaupt nicht verschleiert würde.135 . Während ich dieser
Kritik durchaus folge, widerspreche ich Hoffmanns Rekonstruktion der kulturellen
Aufteilung von weiblicher und männlicher Sexualität im Islam zumindest teilweise. Das Bild kontrollierter weiblicher Sexualität ist westlich geprägt und vor dem
Hintergrund der deutschen Konvertitinnen zu betrachten. Dagegen machte ich in
mehreren Gesprächen mit muslimischen Männern die Erfahrung, dass diese davon
überzeugt waren, dass die weibliche Sexualität ebenso unkontrollierbar sei wie die
männliche und darüber hinaus stärker ausgeprägt.
3.3.3. Kleidung als Geschlechtertrennung im öffentlichen Raum
Mit der Trennung von privatem und öffentlichem Raum wird dem Dilemma der
angenommenen Verführungsmacht des weiblichen Körpers begegnet. Die Kleidung
markiert diese Trennung von Mann und Frau in der Öffentlichkeit. Vor diesem Hintergrund sehen beispielsweise meine Gesprächspartnerinnen moralische Kleidung als
Übernahme von Eigenverantwortung für die Verführungsmacht ihrer Körper. Da sowohl Männer als auch Frauen angehalten werden ihre Aura zu bewahren, sehen sie
nichts Unterdrückendes darin.
„Das Kopftuch als Bestandteil der persönlichen Entfaltung wird von
Musliminnen häufig gerade nicht als Symbol der Unterdrückung verstanden, sondern als ein Ausdruck eigener Entscheidung im Einklang mit
133
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einer modernen Lebensführung. Daneben steht freilich seine regelmäßig
hervorgehobene Bedeutung als Ausdruck einer religiösen Einstellung und
als religiöse Äußerung“ 136
Zwar gilt die Trennung der Geschlechter beiderseits, dem weiblichen Körper wird
dennoch eine stärkere Macht zugesprochen, weshalb sich die Aura auf ihren ganzen Körper mit Ausnahme von Gesicht und Hände erstreckt, während die männliche Aura im Bereich zwischen Bauchnabel und Knien liegt.137 Gleichzeitig wird
gesellschaftliche Anerkennung proportional zum Abstand gegen mögliche zwischengeschlechtliche Handlungen und Kontakte generiert. Je weniger sich eine Frau in der
Öffentlichkeit sehen lässt, desto sittsamer wird sie wahrgenommen. So werden Tugend und Sittsamkeit, ebenso wie Ehe und Elternschaft, geschlechtsrollenbezogene
Möglichkeiten sich Respekt zu verdienen.138

4. Praktischer Teil
Ich möchte nun zum Forschungsteil dieser Arbeit überleiten und vor dem Hintergrund der theoretischen Überlegungen beginnen, die in der Einleitung gestellte Leitfrage zu beantworten: Wie tragen Frauen in Damaskus ihre Kopftücher und welche
Bedeutungen schreiben sie ihnen zu?
Dazu werde ich zunächst eine Übersicht der angewendeten Methoden vorlegen.
Zu ihnen gehören die teilnehmende Beobachtung und verschiedene Formen qualitativer Interviews. Anschließend werde ich mit einer Wiedergabe zweier narrativer
Interviews als biographischen Einblick in die Lebenswelt der von mir beforschten
Frauen überleiten. Dieser mit Beispielbildern und Zitaten plastisch gestaltete Teil
des Kapitels gliedert sich in drei Abschnitte, in denen ich die Bedeutungen islamischer Kopftücher auf drei Identitäts-Ebenen diskutiere. Das empirische Kapitel
abschließen wird die Vorstellung von drei verschiedenen Verschleierungstypen, wie
ich sie in Damaskus beobachten konnte und eine kurzer Abschnitt zur Schuhmode.

4.1. Methoden ethnologischer Feldforschung im Überblick
Die vorliegende Untersuchung ist als qualitative ethnologische Sozialforschung angelegt. Die Gültigkeit von Aussagen über die soziale Welt liegt hier im Konkreten,
136
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Beispielhaften, nicht in der Erfassung einer möglichst großen Population, wie es
im quantitativen Paradigma der Fall ist. Ethnologische Feldforschung stützt sich
deshalb in der Regel auf subjektzentrierte Methoden, wie Interview und teilnehmende Beobachtung (TB). Das geschieht aufgrund der Annahme, dass aus einem
Dialog viele Informationen über die Dynamiken der Kulturen der Gesprächspartner
entnommen werden können. Kulturelle Kräfte werden zudem immer individueller
und vermischen sich stärker, so dass es für das interkulturelle Verständnis wichtig
wird, danach zu fragen, wie das Individuum seine Welt erlebt. 139 Es geht bei dieser
Forschungsmethode darum weniger um die Sicherstellung reiner Daten, als um die
Erhellung des Eigen- und des Fremdhorizontes.
Ich möchte im Folgenden die Techniken ethnologischer Feldforschung genauer beschreiben und zu der vorliegenden Arbeit in Bezug setzen. Dazu stelle ich die gängigen Methoden vor, beschreibe den Forschungsprozess und werde abschließend auf die
Problematik von Projektion und Konstruktion innerhalb dieser Methoden eingehen.
Zu den wichtigen Grundlagen ethnologischer Forschungsanleitungen gehört die frühe
Literatur aus der qualitativen empirischen Sozialforschung, z.B. aus dem englischen
Sprachraum James Spradley140 und in der deutschen Literatur Uwe Flick.141 Eine neuere systematische und übersichtliche Besprechung ethnologischer Forschungstechniken in deutscher Sprache bietet der Sammelband von Bettina Beer.142
4.1.1. Teilnehmende Beobachtung
Diese Forschungsmethode gilt als Besonderheit der Ethnologie. Sie ist fester Bestandteil des Handwerkszeugs qualitativer Forschung. Die teilnehmende Beobachtung dient zum einen der Exploration von Forschungsfragen und eignet sich z. B.,
um Vorüberlegungen im Feld auf ihre Konsistenz hin zu prüfen. Möglicherweise
ergibt sich aus dieser ersten Erkundung, dass andere Fragestellungen viel mehr Relevanz besitzen, als die, welche man sich zu Hause am Schreibtisch überlegt hat.
Durch die langfristige Teilnahme am täglichen Leben entsteht die Möglichkeit, sich
den Menschen, die untersucht werden sollen, anzunähern, sich als wissenschaftlich
interessierte Person vorzustellen und erste Daten zu erheben. Die Methode ist insbesondere dann von Vorteil, wenn die Sprache (noch) nicht fließend beherrscht wird.143
Zum anderen wird teilnehmende Beobachtung dafür genutzt, Alltags- oder religiöse Riten aus der eigenen Perspektive persönlich mitzuerleben und deren Abläufe
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aufzuzeichnen. Sie bildet im fortgeschrittenen Stadium der Untersuchungen einen
wichtigen Grundpfeiler der erhobenen Daten.
Die Technik der Teilnehmenden Beobachtung wird oft mit dem polnischen Sozialanthropologen Bronislaw Malinowski (1884-1942)144 in Verbindung gebracht, der
während des Ersten Weltkrieges auf Papua-Neuguinea durch die Briten als Kriegsgegner interniert wurde und die Zeit nutzte, um zu forschen. Sein Hauptwerk von
1922 „Die Argonauten des westlichen Pazifik“ 145 wurde über Fachkreise hinaus bekannt und machte ihn zum „Vater der Feldforschung“.146 Den Namen dieser Forschungstechnik führte allerdings 1924 der Soziologe Eduard C. Lindemann ein, jedoch bezeichnete er damit noch jenes Mitglied der untersuchten Gruppe, welches
dem Forscher als Informant zuarbeitete. In die ethnologische Literatur hielt der Begriff erst 1940 durch die Ethnologin Florence Kluckhohn Einzug.147
Voraussetzung für erfolgreiche TB ist, dass der Forscher längerfristig in einer
Gruppe lebt und soziale Beziehungen zu den Menschen aufbaut, um möglichst viel
über die allgemeine Lebenssituation und konkrete Alltagsrituale zu erfahren. Es wird
in der Regel eine passive Rolle eingenommen.148 Das ist nicht immer leicht, denn
als Forscher ist man ein Fremdkörper einer Gruppe, dem Aufmerksamkeit und im
Idealfall Neugierde entgegengebracht wird. Dass der Forscher mit seinem Verhalten,
ja mit seiner reinen Anwesenheit Einfluss auf die Ergebnisse nimmt, muss ebenfalls in der Auswertung berücksichtigt werden. Beispielsweise beschreibt Anne Sofie
Roald, dass auf die Frage, warum Frauen Kopftücher tragen, die Befragten ganz
unterschiedlich antworten, je nach Vorstellungen der Befragten über denjenigen der
fragt.149
Sinnvoll wird die direkte Teilnahme des Forschers am Geschehen nicht zuletzt
durch die Erkenntnis, dass das menschliche Gehirn eine erschreckend hohe Fehlerquote dabei aufweist, Erinnertes korrekt wiederzugeben.150 Dadurch werden die
Aussagen, die in Interviews gewonnen werden, stark relativiert und sollten dementsprechend durch eigene, zeitnah notierte Beobachtungen und Gedächtnisprotokolle
ergänzt werden.

144

Karl-Heinz Kohl: Bronislaw Kaspar Malinowski (1884-1942). In: Wolf Marshall: Klassiker der
Kulturanthropologie. Von Montaigne bis Mead. München 1990, S.227-247.
145
Bronislaw Malinowski: Die Argonauten des westlichen Pazifik. Frankfurt/M 2001.
146
Hauser-Schäublin 2008, S. 39.
147
Spittler, Gerd: Teilnehmende Beobachtung als Dichte Teilnahme. Zeitschrift für Ethnologie, Bd.
126, Heft 1. Berlin 2001, S. 2.
148
Hauser-Schäublin 2008, S. 38.
149
Roald 2001, S. 257.
150
Beer, Bettina: Systematische Beobachtung. In: Bettina Beer (Hrsg.): Methoden ethnologischer
Feldforschung. Berlin 2008, S. 167-190, S. 177.

36

4.1.2. Interview
In einem qualitativen ethnologischen Interview werden zu den beobachteten Informationen klärende Fragen gestellt. Ziel eines Interviews ist es, alltägliches Wissen
formuliert durch die Menschen, die untersucht werden, in Erfahrung zu bringen und
kulturelle Handlungsstrategien und Deutungsmuster verstehen zu lernen. Das Interview soll einen Zugang zur Sicht der Akteure schaffen: Ihre Konstruktion von
Realität und ihre subjektive Sinngebung erfassen.151 Es geht in einer Interviewsituation weniger um ein offenes Gespräch, wie sie im Laufe der Forschung oft geführt
werden, als darum, möglichst viel vom Gegenüber zu erfahren. Deshalb sollte dem
Gesprächspartner die Intention des Gesprächs klar sein. Es gilt hierbei, eine Gleichzeitigkeit von Nähe und Distanz herzustellen: Nähe, um ein Vertrauensverhältnis zu
schaffen, indem ein informatives Gespräch überhaupt möglich ist und Distanz, um
nicht als Teil einer Situation den Überblick zu verlieren.152 Hauptformen qualitativer Interviews sind das narrative und das themenzentrierte Interview. Ein narratives
Interview zielt darauf ab, den Gesprächspartner in eine reflexive Haltung gegenüber
Aspekten seines Lebens zu führen. Dabei bietet das Fehlen eines Frage-AntwortSchemas die Möglichkeit, Dinge zu erfahren, nach denen man gar nicht gefragt hätte.
Ein themenzentriertes Interview hingegen erleichtert den Einstieg in ein Gespräch,
da es sich auf einen Leitfaden oder Fragebogen stützt. Meistens wird eine Mischung
aus den verschiedenen Interviewtechniken verwendet, je nach Situation.
4.1.3. Umsetzung
In der vorliegenden Forschung wurde mit einer Kombination verschiedener Forschungstechniken gearbeitet. Der Forschungsprozess gliederte sich in drei Phasen
bestehend aus Exploration, Forschung und Nachbereitung. Dabei entwickelte sich
der Einstieg aus einer ausgedehnten Beobachtungsphase, da der Aufenthalt in Syrien in erster Linie dem Studium diente und eine Feldforschung gar nicht geplant
war. In dieser Zeit wurden viele Vorannahmen getätigt und zum Teil wieder verworfen, Gespräche mit muslimischen Frauen und einigen Männern geführt und erste
Recherchen in der Al-Assad-Bibliothek, Damaskus und in der Bücherei des örtlichen
Goethe-Instituts getätigt. Beobachtungssituationen ergaben sich vor allem auf der
Straße sowie in Restaurants und Cafés.
In der Forschungsphase entwickelte sich die Möglichkeit der intensiveren Teilnahme: Während meines Studiums an der Fakultät für islamisches Recht (Scharia)
wurde ich angehalten Kopftuch zu tragen und verbrachte jede Woche mehrere Stunden im Unterricht und auf dem Campusgelände. Vor allem der alltägliche Umgang
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der Frauen mit ihren ähnlichen und doch verschiedenen Kopftüchern, der Umgang
der Studentinnen mit den Studenten und die Aufteilung der Kommilitonen ähnlicher Kleidungsstile in Cliquen zählten zu den aufschlussreichsten Momenten in der
Beobachtung, welche ich in Forschungstagebüchern schriftlich festhielt.
Innerhalb weniger Wochen führte ich viele Gespräche und rund ein Dutzend mehr
oder weniger verwertbare Interviews.153 Ich führte drei narrativ-biographische Interviews, bei denen ich in ungezwungener Atmosphäre meine Gesprächspartner anhielt,
„[. . . ] Ereignisse, Erfahrungen und Deutungsmuster ihrer Lebensgeschichte zu erzählen und diese nach ihrer Sichtweise zu strukturieren.“ 154
In allen dreien war das Gespräch beiderseitig, um ein auf Reziprozität basierendes Vertrauensverhältnis155 zu erzeugen. Deshalb verzichtete ich auf ein Tonband
und fertigte Notizen an. Diese Interviews waren sehr lebendig: Zum einen war das
narrative Element zentral, so dass die Frauen ausführlich über ihr Leben sprechen
konnten, zum anderen wurden auch verschiedentlich Fragen gestellt, um weitere
Erzählanstöße zu geben. Gelegentlich antwortete ich mit Erfahrungen aus meinem
eigenen Leben und stellte auch vorläufige Interpretationsansätze zur Diskussion. Sowohl im Gespräch selbst wie auch in den später in der Arbeit wiedergegebenen zwei
Interviews steht das Leben der Frauen im Zentrum.
Weitere sieben themenzentrierte Gespräche führte ich in Form von halbstrukturierten Leitfadeninterviews. Meine Interviewpartnerinnen fand ich während des
Unterrichts am Fremdspracheninstitut bzw. an der Fakultät für islamisches Recht
und in meinem Bekanntenkreis. Darüber hinaus sprach ich mehrere Frauen auf dem
Campus an. Der Leitfaden, in Form eines offenen Fragebogens, erleichterte mir den
Einstieg in die Unterhaltung, vor allem mit den mir unbekannten Frauen. Um mich
ganz auf das Gespräch konzentrieren zu können, arbeitete ich mit Tonbandgeräten,
welche die halb- bis einstündigen Interviews aufzeichneten. Eine ganze Reihe von
offenen Diskussionen führte ich mit fast jedem, der bereit war mit mir über Kopftücher zu sprechen, darunter auch Männer. Es ergaben sich auch einige Gruppendiskussionssituationen, welche zum Beispiel im arabischen Konversationsunterricht
oder im Kreis von muslimischen Freunden stattfanden. Diese situativ gewonnen
Informationen fanden über das Forschungstagebuch Eingang in diese Arbeit. Eines
führte ich handschriftlich im Feld und eines reflexiv daheim am PC. In allen Gesprächen ging es weniger darum, nüchterne Fakten und Beschreibungen zu erfahren als
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vielmehr Interpretationen von Identität kennenzulernen: Konzepte von Bewusstsein,
Erinnerung, usw.
Im Hinblick auf die Auswahl der Gesprächspartnerinnen wurde das Feld insofern
eingegrenzt, als dass diese Arbeit sich vor allem um das Kopftuch junger Frauen
aus der Damaszener Mittelschicht dreht. Die Auswahl meiner Gesprächspartnerinnen ergab sich jedoch meist aus der Situation, so dass auch die Erfahrungen und
Positionen muslimischer Studentinnen aus anderen Ländern als Syrien (v.a. England
und Südafrika) sich als sehr hilfreich beim Verständnis verschiedener Fragestellungen
erwiesen.
Die Nachbearbeitung bestand aus der Aufbereitung des Forschungsmaterials, vielen Monaten Recherche und dem Schreibprozess der vorliegenden Arbeit selbst als
Analyse-Prozess. Das erhobene Material wurde während und nach der Forschung
in eine einheitliche Form gebracht. Unterschiedliche Medienformate, auch Audiodateien und handschriftliche Notizen, transkribierte ich zu elektronischen Texten, die
ich im Hinblick auf verschiedene Fragestellungen analysierte. Die Recherche erfolgte themenzentriert und in zyklischen Phasen, in denen sich Schreiben und Lesen
abwechselten.
4.1.4. Methodenkritik
Zu kritisieren an der teilnehmenden Beobachtung ist seine subjektive Methode:
Wichtigstes Forschungsinstrument bin ich als Forscherin selbst, da ich die Quellen der Analyse erschaffe. Der Vorgang der Datenproduktion selbst unterliegt kaum
wissenschaftlicher Kontrolle, da Forschungssituationen nicht reproduzierbar sind.
Auch innerhalb der Ethnologie kam der Vorwurf der fehlenden Überprüfbarkeit und
mangelnden Repräsentativität zum Ausdruck.156 Kritisiert wird die Neigung des
Forschers, das Fremde auf das Eigene zu beziehen, statt die kulturellen Zusammenhänge kontextualisiert zu betrachten. Dies ist deshalb so wichtig, da auch die
Vorstellungen vom Eigenen immer Konstruktionen darstellen. Sichtweisen sind also
immer eingebunden in politische Strukturen sowie gesellschaftliche und historische
Zusammenhänge. Deshalb ist es unerlässlich, das Forschungsselbst einer kritischen
Überprüfung zu unterziehen: Die Forschungsmotivation, die Bilder auf den Anderen
und die des Anderen auf das Selbst müssen hinterfragt werden, um die Subjektivität
des Beobachters beurteilen zu können und herrschaftlichem Denken entgegenzuwirken. Daraus geht hervor, dass die persönliche Subjektivität nicht nur nicht ausgeschlossen werden kann, sondern der Umgang mit ihr eine wichtige Voraussetzung
ist.
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„Da [die Person des Feldforschers] die umgebende Wirklichkeit immer
nur selektiv wahrnehmen kann, hängt es wesentlich von der Ausbildung,
den Vorwissen, den Voreingenommenheiten und nicht zuletzt auch von
der Persönlichkeit ab, was sie sieht und was ihrer Aufmerksamkeit entgeht.“ 157
Ethnographie, also der Prozess des (Be-)Schreibens, ist kein direktes Abbild der
untersuchten Menschen und ihrer Lebensweise, sondern das Resultat von Deutungsleistungen des Forschers. Die Kategorien, in denen dargestellt wird, gehören zu der
Kultur, für die geschrieben wird, weshalb der entstandene Text immer ein Kompromiss bleiben muss, da das Fremde mit den eigenen Worten beschrieben wird.
Das von Clifford Geertz vertretene Konzept der „Dichten Beschreibung“ 158 definiert darum den Kulturbegriff neu: Kulturen sind ineinandergreifende Systeme von
Symbolen. Diese Systeme generieren sich über die Interpretationen der Erfahrungen
und äußern sich in Konstruktionen, um das Leben sinnhaft zu erklären.159 Daran
angelehnt entwickelte Gerd Spittler die Methode der „Dichten Teilnahme“ als Kombination aus Beobachtung und Gespräch.160 Wie auch Geertz ist er der Meinung,
dass Beobachtungen nie objektiv sind, sondern immer selektiv und subjektiv. Dafür
erfasst die Beobachtung nicht nur das Hören und Sehen, sondern auch das Fühlen,
körperlich und seelisch, und kann somit das Erleben sehr gut wiedergeben.161
4.1.5. Reflektionen auf die Forschung
Im Folgenden werde ich die Forderungen nach Reflektion in aller Kürze umsetzen
und die Situation in Deutschland und Syrien beschreiben, meine Forschungsmotivation skizzieren sowie eigene Vorstellungen und Projektionsbilder offenlegen. In
vielen europäischen Ländern entwickelt sich bezüglich des Kopftuches seit einigen
Jahren eine emotional aufgeladene, öffentliche Kontroverse über die Wahrnehmung
von Frauen mit Kopftüchern, deren derzeitiger Tiefpunkt das Verbot der Vollverschleierung in Belgien darstellt.162 In Deutschland dreht sich die Debatte vor allem
darum, ob kopftuchtragende Frauen unterrichten dürfen. Der Streit endete vorläufig
mit der Entscheidung, dass kopftuchtragende Frauen die Werte der abendländischenchristlichen Kultur nicht glaubhaft vermitteln könnten.163 Da der Hijab nicht nur
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ein religiöses, sondern auch ein politisches Symbol darstelle, würden die Grundrechte
der Eltern und Schüler beeinträchtigt werden. Letztere seien jedoch höher zu bewerten als das Recht auf freie Religionsausübung. Mit dieser Begründung verbot das
Verwaltungsgericht Baden-Württemberg das Tragen von islamischen Kopftüchern
während des Unterrichtens. Ordensschwestern im Habit dürfen jedoch weiter lehren,
da es
„[. . . ] von niemandem dahin verstanden [werde], dass sich Mädchen
oder Frauen in entsprechender Weise zu kleiden hätten, um sittlichen
Geboten oder der Stellung der Frau in der Gesellschaft angemessen Rechnung zu tragen.“ 164
Syrien wird seit 2000 durch Baschar al-Assad, den gewählten Präsidenten und
Generalsekretär der Baath-Partei regiert. Syrien ist, wie die ehemalige DDR, seit
1973 eine sozialistische Volksrepublik mit Präsidialsystem. Während die Regierung
seines Vaters für ihre Strenge insbesondere ihrer Informationspolitik bekannt war,
öffnet Baschar al-Assad das Land langsam für Internet, Kabelfernsehen, etc., wodurch Einflüsse aus Europa und Amerika für die Syrer leichter zugänglich werden.
Viele modische Veränderungen der vergangenen Jahre können auf den Einfluss dieser
Medien zurückgeführt werden. So berichtete eine Interviewpartnerin, dass sich seit
der Einführung des Kabelfernsehens vor fünf Jahren die jungen Frauen viel schriller
schminkten als zuvor. 165 Es gibt in Syrien keine erwähnenswerte Kopftuchdebatte,
da durch das Gesetz das Kopftuch weder gesondert vorgeschrieben noch verboten
ist.

4.2. Biographischer Einstieg ins Untersuchungsfeld
Ich möchte im Folgenden zum eigentlichen Forschungsthema kommen: Konzepte von
Identität und deren Einfluss auf die Wahl des Kleidungsstils. Dazu werde ich nun als
szenischen Einstieg zwei Biographien vorstellen, die aus den narrativen Interviews
hervorgegangen sind. Die beiden Frauen, um die sich die folgenden Beschreibungen
drehen, lernte ich im Verlaufe meines Aufenthaltes in Syrien am intensivsten kennen.
Die vorliegenden Beschreibungen sollen dazu dienen, sich in die Lebenswelt einer
Damaszenerin besser einfühlen zu können.
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4.2.1. Raheema
Im Gegensatz zu meinen sonstigen Besuchen wirkte Raheema bei unserem InterviewTreffen verschlafen und trug bequeme Kleidung. Sie erklärte mir, dass sie die nur
trägt, wenn ihr Mann auf Geschäftsreisen ist. Wäre er da, würde sie sich sorgfältiger
kleiden. Sie erläutert dazu einen Hadith, laut dem Frauen sich für ihre Männer
schön machen sollen. Während unseres Gesprächs kamen die zwei kleinen Töchter
von Raheema abwechselnd in die Küche und verlangten etwas zu essen. Gelegentlich
ließen sich auch die älteren beiden Kinder blicken. Wiederholt fiel mir auf, dass die
Familie in ihrer Straßenkleidung schlief, besondere Kleidung für die Nacht schien es
nicht zu geben. Wir sprachen in entspannter Atmosphäre beim Essen abwechselnd
über die Bedingungen, unter denen wir unser Mietverhältnis auflösen würden und
über ihr Leben.
Raheema wurde am 25.08.1975 in Damaskus im Haus der Großmutter geboren.
Ihre Mutter war mit einem Libanesen verheiratetet, kam aber extra nach Damaskus um hier zu entbinden. Im gleichen Jahr begann der Libanonkrieg, so dass ihre
Mutter beschloss, in Damaskus zu bleiben. Raheema war ihr erstes Kind. Außerdem
gibt es zwei Schwestern und zwei Brüder. Raheemas Vater ist zu seinen Lebzeiten Handwerker gewesen: Er stellte Damenhandtaschen selbst her und besaß später
einen kleinen Laden in Damaskus. Wie in Raheemas eigener Ehe betrug der Altersunterschied zwischen ihren Eltern 10 Jahre. Raheema bezeichnete sich als ein
sehr verwöhntes Kind, besonders ihre Großmutter hatte eine besondere Beziehung
zu ihr. Raheema erklärte dies damit, dass sie das erste Kind ihrer jüngsten Tochter
war. Da Raheemas Mutter noch einmal studierte, verbrachte sie viel Zeit bei ihrer
Großmutter. Mit fünf Jahren wurde sie in den Kindergarten „eingeschult“. Dies war
eine öffentliche Einrichtung, keine private Schule. Raheema beschrieb, dass zu dieser
Zeit die öffentlichen Schulen noch besser als die privaten gewesen seien. Dieses Verhältnis habe sich nun umgekehrt. Da ihre Lieblingsfächer Mathematik und Englisch
waren, machte Raheema mit 18 Jahren das wissenschaftlich orientierte Abitur auf
einer Mädchenschule.
In ihrem letzten Schuljahr verstarb Raheemas Vater nach langer Krankheit. Deshalb, begründet sie, war ihre Note nicht sehr gut und ein Studium nicht möglich.
Sie plante das Abitur erneut abzulegen, damit sie Zahnmedizin studieren konnte,
als die Schwester ihres zukünftigen Ehemanns sie im Garten einer Nachbarin sah.
Diese berichtete Muhammed, sie habe eine Frau gefunden, wie er sie suchte: nicht
zu dünn und mit hübschem Gesicht. Er war zu diesem Zeitpunkt schon 33 Jahre alt
und wollte schnellst möglich heiraten. Raheema jedoch weigerte sich: Sie fühlte sich
als älteste Tochter verantwortlich für ihre Mutter und die kleineren Geschwister.
Doch alle Leute, die sie zu Muhammeds Person befragte, stimmten darin überein,
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dass er ein guter und ehrlicher Mann sei, der nie im Gefängnis gesessen hätte und
einen Job habe. Auch seine Familie sei angesehen. Wie wichtig das sei, erläuterte
mir Raheema am Beispiel ihrer Schwester: Diese habe einen Mann geheiratet, der
nicht „gut“ sei. Die vorgezeigte Wohnung sei nur angemietet gewesen, obwohl er
behauptet hatte, sie sei gekauft. Einen Job habe er ebenfalls nicht besessen und im
Verlauf ihrer Ehe habe er sie zu schlagen begonnen. Deswegen sei es legitim, dass
ihre Schwester sich kürzlich getrennt habe. Das sei besser, meinte Raheema, obwohl
sie sonst die Scheidung ablehnte.
Raheema willigte letztlich in die Ehe ein. Zunächst begann ihr Zusammenleben
außerhalb des Landes: Muhammed besaß ein Haus in Dubai und hatte dort eine
Arbeitsstelle inne. Raheema begann darum in Dubai mit dem Studium der Scharia.
Zwei Jahre später gebahr sie ihren ersten Sohn Ahmed und brach das Studium
ab. Den Sommer verbrachten sie in jener Zeit immer im klimatisch angenehmeren
Damaskus bei Raheemas Mutter. Raheema versuchte in der Zeit weiterhin in Dubai
Arbeit zu finden, bot Arabisch Unterricht für kleine Kinder an und begann in einer
Koranschule zu unterrichten. Sechs Jahre später kehrten sie nach Damaskus zurück.
Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs war Raheema mit ihrer Familie seit etwa einem
halben Jahr in eine neue Wohnung eingezogen. Zuvor wohnte sie mit ihrem Mann
und ihren vier Kindern auf engstem Raum in einem schlecht isolierten kleinen Appartment. Es waren ein Schlafzimmer und eine kleine Abstellkammer vorhanden
sowie eine große Wohnküche. Der älteste Sohn schlief in der zum Schlafzimmer umgebauten Kammer, die Eltern im großen Schlafzimmer und die drei jüngeren Kinder
im Wohnzimmer auf den Couchen. Weil die Wohnung zu klein war, setzte Raheema
durch, dass sie als Betreuerin in einem privaten Kindergarten in der Nähe der Universität arbeiten durfte: Die Mädchen hatten dort Spielkameraden und ausreichend
Platz.
Nach ihrem Umzug standen mehr Zimmer zur Verfügung: In einem Hochhaus mit
großem Foyer bot die neue Wohnung drei Schlafzimmer und ein großes Wohn- und
Esszimmer mit Marmorfliesen. Innerhalb eines halben Jahres blieb die Wohnung nur
spärlich möbliert und die Küche mit schiefen Schränken ausgestattet, da erst nach
und nach neue Möbel angeschafft werden konnten. Nach Raheemas Aussage wohnte
die Familie in der neuen Wohnung zur Miete. Ihre eigene Wohnung hatte Raheemas
Mann für die Zeit ihres Aufenthaltes in Dubai an einen japanischen Diplomaten
untervermietet. Ihn zu bitten auszuziehen widersprach für sie allen Geboten der
Gastfreundschaft, so dass die Familie vorübergehend in das Hochhaus einzog.
Die veränderte Wohnsituation hatte zur Folge, dass gegenüber Raheemas Mann
das Platzargument als Rechtfertigung zu arbeiten keine Gültigkeit mehr hatte. Er
argumentierte, die Benzinkosten, die sie jeden Tag zur Kita verfuhr, seien höher als
das, was sie dort verdienen würde und forderte von ihr daraufhin, dass sie ihre Stelle
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aufgab. Im Vertrauen bestätigte Raheema, dass es ihm vor allem nicht gefiel, dass
sie arbeitete, während er in Damaskus keine Anstellung fand.
Raheema beschrieb ihre Ehe als zumeist liebevoll. Sie liebte ihn und er liebte
sie. Beide wüssten nicht, wie sie ohne den anderen leben könnten. Doch manchmal
wünschte sie sich, er würde mehr ihr Freund sein und mehr auf ihre Bedürfnisse
eingehen oder ihre Wünsche verstehen. Beispielsweise wurde sie zu Beginn ihrer
Ehe von ihrer Familie zum Essen eingeladen. Es sollte in einen nahen Ausflugsort
gehen, der berühmt für seine Restaurants ist. Doch ihr Mann verbot ihr das Treffen
ohne weitere Erklärung. Sie könne einen Tag später gehen, sagte er ihr, wohl wissend,
dass das Treffen an diesem Tag stattfand. Er sah es nicht gerne, wenn sie sich mit
ihrer Familie traf, aber mitgehen wollte er auch nicht. Den Grund sah Raheema
darin, dass sich die Familie von Raheemas Mann bei ihm darüber beschwerte, dass
Raheemas Schwestern keinen Hijab trügen. In seiner Familie, so urteilte sie, sei alles
sehr gleichförmig, keiner würde einen anderen Lebensstil pflegen.
Während meines Besuches führte mir Raheema vor, welche Art den Schleier zu
tragen in ihrer Jugend modern war. Sie erklärte, dass in ihrer Jugendzeit nur ältere
Frauen den Schleier so trugen, wie es heute alle Frauen bevorzugen. Den schwarzen
Hijab mit der Stecknadel vor Nase oder Mund deutete sie als traditionelle Damaszener Bekleidung für ältere Frauen. Sie beschrieb es als ein Überbleibsel aus dem
Osmanischen Reich, wo die Frauen die Mlaya trugen: schwarze Röcke mit schwarzen
Überwürfen und Gesichtsverschleierung. Sie selbst würde aber so einen Hijab nicht
tragen wollen: Es fühle sich für sie nicht passend an, als ob sie keine Damaszenerin
wäre oder schlechte Arbeit verrichten würde. Sie bevorzugte den weißen Hijab. Er
stünde für sie für Damaskus.: Als sie noch in Dubai lebte, schaute sie sich nach
jedem weißen Hijab um, um zu prüfen, ob sie die betreffende Person kannte.
4.2.2. Chandni
Chandni studiert islamisches Recht an der Fakultät für Scharia, Damaskus Universität. Sie wohnt in einem Dorf, welches durch eine einstündige Fahrt mit dem Minibus zu erreichen ist. Es liegt weit außerhalb des Zentrums von Damaskus. Chandni
erklärte mir, dass es keinen Telefonanschluss im Dorf gäbe, da die Kabelverlegearbeiten nicht bis zu ihrer Ortschaft fortgeführt worden waren. Sie hoffte, dass auch
sie bald über Festnetztelefon verfügten, aber genaue Daten waren ihr nicht bekannt.
Das Haus der Familie umgibt einen ca. 40m2 großen offenen Hof, um den sich eine
Reihe von Räumen gruppieren. In der Mitte des Hofes wächst eine dichtbelaubte
Weinpflanze mit einem dicken Stamm. Vor dem Eingang hängt zusätzlich zur metallenen Hoftür ein alter Vorhang, der den Blick ins Innere des Hauses beschränkt.
Vier Räume mit Flachdach gehen vom Innenhof ab, außerdem gibt es eine Küche
und eine Toilette, deren Fliesen vom Vater selbst verlegt wurden. Auf das Dach kann
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man hinaufgehen und über die Häuser des Dorfes schauen. Chandni erzählt, dass sie
und ihre Schwester im Sommer, wenn es heiß ist, oben schlafen. Es findet sich auch
einiges an Sperrmüll auf dem Dach und die für Syriens Dächer typische, verrostete
Satellitenschüssel.
Chandni wurde um 1987 in dem Dorf, in dem sie jetzt lebt, geboren. Das genaue
Datum ist unbekannt. Sie hat sechs Geschwister und ist das zweitälteste Kind der
Familie. Außer ihr gibt es noch eine jüngere Schwester und vier Brüder. Ihre Mutter
ist Hausfrau. Bei einem Besuch erzählte die Mutter außerdem, sie arbeite auf dem
Feld, um das Familieneinkommen zu steigern. Der Vater ist von Beruf Fliesenleger.
Chandnis Eltern heirateten in Kamishli, einem Dorf im Nordosten Syriens und siedelten dann nach Damaskus um, in der Hoffnung dort Arbeit zu finden. In Kamishli
leben vor allem kurdische Muslime, denen in Syrien oft mit Repressionen begegnet
wird. Aus diesem Grund hat Chandni auch keine Geburtsurkunde und demzufolge
auch keine syrische Staatsbürgerschaft. Das bedeutet, dass sie keinen Pass besitzt
und nicht aus Syrien ausreisen kann. Außerdem ergaben sich zum Teil Schwierigkeiten bei der Einschreibung zum Studium. Bei ihrer Einschulung im Alter von 5
Jahren wurde sie wegen ihres Wuchses auf 6 Jahre geschätzt, verlebte aber davon
abgesehen eine normale Grundschulzeit, beschreibt sie. Die Grundschule befand sich
im Dorf und als Chandni auf die weiterführende Schule gehen sollte, weigerte sie sich.
Zwar besuchten alle ihre Freundinnen diese Schule und auch ihre Mutter beschwor
sie weiter zu lernen. Doch zu jener Zeit gab es noch keine allgemeine Schulpflicht und
Chandni blieb daheim. Nach einem Jahr wollte sie weiterlernen, aber ihr Vater verbot es, weil er nicht einsah, dass sie plötzlich doch ihre Meinung ändern wollte. Als
Chandni etwa 14 Jahre alt war, begann ihre Mutter auf dem Feld zu arbeiten und die
Hausarbeit übertrug sie ihrer ältesten Tochter. Einige Zeit später begann Chandni
ebenfalls mit der Feldarbeit. Doch Chandni wollte weiterhin lernen und überzeugte
ihre Eltern schließlich mit dem Argument, dass sie die Religion studieren wolle: In
die Moschee gehen und den Koran lesen. Als Kompromiss wurde dann vereinbart,
dass Chandni an dem Privatunterricht teilnehmen sollte, den eine Freundin von ihr
in Anspruch nahm. Diese Freundin überredete sie schließlich, noch einmal zur Schule
zu gehen und half ihr einen passenden zweiten Bildungsweg zu finden.
Inzwischen war Chandni acht Jahre lang nicht zur Schule gegangen und befürchtete, sie hätte alles vergessen. Darum lernte sie bereits vor dem eigentlichen Beginn des
Schuljahres, das 2007 anfangen sollte. Den Unterricht an der Mahad 166 empfand sie
als sehr schwer. Um ihre Defizite auszugleichen, lernte Chandni auch freitags, dem
Ruhetag der Muslime. Im ersten Semester war sie die ganze Zeit über sehr müde, aß
wenig und nahm über sechs Kilo Gewicht ab. Sie bekam Akne durch den Stress und
weinte fast täglich. Ihr Bruder ärgerte sie, wenn sie es nicht schaffen würde, solle
166

Arabisch: Institut.

45

sie doch einfach aufhören. Diese Sticheleien spornten sie aber nur zusätzlich an und
als sie am Ende des Semesters die Prüfungen als Klassenbeste abschloss, war dies
eine große Befriedigung für sie. Sie erzählt von dieser Zeit lächelnd und relativiert
ihre letzte Aussage gleich wieder: Außer ihr habe ohnehin niemand ernstlich gelernt,
obwohl genügend Zeit gewesen wäre. Nach diesem Semester wechselte sie die Schule,
weil die andere Schule einen besseren Ruf hatte. Nach 2 Jahren schloss sie das Abitur
mit 240 von 290 möglichen Punkten ab. Ihre Familie sei sehr stolz auf sie gewesen,
aber vor allem wunderte alle, wie sie die acht Jahre in nur zwei Jahren nachholen konnte. Sie schrieb sich in der Fakultät für Islamisches Recht normal ein. Um
auch nach meiner Rückkehr nach Deutschland in Kontakt zu bleiben, richtete sich
Chandni eine E-mail-Adresse ein, welches regelmäßig von ihrem Bruder im Internetcafé des nächsten Dorfes abgerufen wird. Zu Hause kann sie die Nachricht dann
auf dem Laptop der Familie lesen und beantworten. Chandni selbst geht nicht in ein
Internetcafe: Dort wird geraucht, ein Grund warum viele gläubige Musliminnen, die
ich in Syrien kennengelernt habe, nicht in Cafés gehen.
Obwohl beide Eltern arbeiten, verfügt die Familie über wenig Geld, da alle Kinder
noch in der Ausbildung sind. Darum wird vorhandenes Geld eher in einen Laptop
investiert, als davon die Küche zu fliesen. Der älteste Sohn studiert Medizin in Aleppo, einer Stadt im Norden Syriens. Nur ein Numerus-Clausus Punkt habe gefehlt,
um ihn in Damaskus studieren zu lassen. Chandni wohnt, obwohl über 20 Jahre
alt, ebenfalls zu Hause und studiert islamisches Recht. Die anderen Kinder gehen
noch zur Schule. Chandnis Mutter betont, wie wichtig es ihr sei, dass ihre Töchter
nicht früh heirateten, wie sie selbst, sondern eine Ausbildung erhielten. Vor allem
das Studium des islamischen Rechts halte sie für besonders sinnvoll.

4.3. Soziale Identität hergestellt durch Geschlechtertrennung
im Alltag
Während des Forschungsprozesses kam in den Gesprächen wiederholt das Thema
auf, dass es wichtig sei, Kopftuch zu tragen. Die Frauen erklärten mir, „warum“ sie
Kopftücher tragen würden, vermutlich aus zwei Gründen: Zum einen durch die Art
meiner Fragestellung erschienen immer wieder rechtfertigende Äußerungen, die den
Hijab als Pflicht für jede muslimische Frau erhoben. Aber schon zuvor begegnete ich
der Erwartungshaltung, dass ich das Kopftuch erklärt haben wolle und es erschien
den Frauen überraschend, dass ich gar nicht so sehr an den Gründen für das Kopftuchtragen interessiert war, welche ich glaubte zu kennen, sondern vielmehr an den
Stilen, den Farben, Formen und Anlässen zu denen diese getragen wurden. In der
Auswertung überarbeitete ich nun dieses warum: Wie Aron Ronald Bodenheimer
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in „Warum?: Von der Obszönität des Fragens.“ 167 darstellt, bietet diese Frageform
keine Basis zur Klärung eines Sachverhaltes, sondern nur zur Rechtfertigung. Darum soll an dieser Stelle nicht geklärt werden, warum meine Gesprächspartnerinnen
Kopftücher tragen, sondern welche Aussagen sie damit treffen. Die Frage nach dem
„warum“ wird durch eine Frage nach dem „wie“ ersetzt: Wie tragen die befragten
Frauen ihre Kopftücher?
Auf der sozialen Ebene drückt der Hijab für die Frauen vor allem zwei Dinge aus:
Er kennzeichnet sie zum einen als geschlechtsreife Frau, zum anderen als Muslimin.
Das Kopftuch ist Teil einer Gesellschaftsordnung, die Männer und Frauen getrennt
sehen will. Daran gebunden sind nicht nur Bekleidungsvorschriften, sondern auch
Regelungen zur Umgangsform. Riham fasst es prägnant zusammen:
„Die Religion sagt, dass es besser ist die Geschlechter zu trennen."168
Wie oben dargestellt, rührt dies aus einem in der islamischen Gesellschaft reproduzierten Geschlechterbild, das von zwei Vorstellungen ausgeht. Erstens: Der Körper
der Frau wirkt auf Männer immer verführerisch. Zweitens: Männer möchten eine
Frau, die ihre Aufmerksamkeit erregt hat, sexuell besitzen. Dies ist jedoch nicht erwünscht, da Geschlechtsverkehr, der außerhalb des ehelichen Rahmens stattfindet,
als zerstörerisch für Individuum und Gesellschaft empfunden wird. Sexualität selbst
ist im Islam ein natürlicher und gesunder Trieb von Männern und Frauen. Innerhalb
der Verantwortung zweier Ehepartner ist er positiv und kraftgebend. Anders als im
Christentum ist die Funktion des ehelichen Geschlechtsverkehrs gleichberechtigt zur
Fortpflanzung und zur Befriedigung. Hingegen werden unerfüllte Triebe bzw. außerhalb des ehelichen Rahmens stattfindender Verkehr als schädigend angesehen.
Sexualität ist also keine ausschließlich private Angelegenheit, sondern von der Gesellschaft zu lenken, weshalb alle Aktivitäten, die zu außerehelichem Verkehr führen
könnten, gesellschaftlich reguliert und religiös verboten sind.169 Dazu gehören zum
Beispiel Berührungen sowie Blicke, die länger als ein Paar Sekunden dauern. Deswegen ist es auch völlig normal, dass große gesellschaftliche Veranstaltungen, zum
Beispiel Hochzeiten, meist geschlechtsgetrennte Feiern sind. Medina erklärt:
„Es gibt keine Männer, deshalb tragen wir auch keinen Hijab bei Hochzeiten. Manche Familien planen gemischte Feiern. Aber ich weiß nicht.
Das Mädchen wird sich nicht wohl fühlen. Sie wird einen Hijab anziehen
und angemessene Kleidung tragen, [statt ein schönes Kleid und eine aufwendige Frisur, d. V.]. Deswegen glaube ich, dass unser Weg passender
und bequemer ist.“ 170
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Medina beschreibt ihre eigene Hochzeit als großes Fest, bei dem sie die Hauptperson
ist. Wie eine Prinzessin, vergleicht sie. Wären Männer im Raum anwesend, könnte
sie sich nicht zurechtgemacht präsentieren, sie würde es selbst als unanständig empfinden, sich nackt fühlen. Die Gewöhnung an das Verhüllen geht so weit, dass ihre
Freundin Riham erzählt, sie könne es sich nicht vorstellen, wie sie sich einmal vor
ihrem Ehemann entkleiden wird:
J: „Du meinst das Haar ist wie die Jungfräulichkeit, nur für eine Person?“
R: „Ja, so in der Art. Und wenn du es lüftest, das ist eine große Sache.
Für uns. Ein großes Problem.“ 171
In der Schilderung des Scherzes, den sich Faida mit ihrem Verlobten erlaubt hat und
über den er sehr in Wut geriet, drückt sich das ebenfalls aus. Sie behauptete ihm
gegenüber, in ihrer Familie sei es Tradition, dass Frauen erst eine Woche nach der
Hochzeit den Schleier ablegten. Hinter diesem Spaß verbirgt sich die Unsicherheit
davor, die eigene Blöße vor jemandem zu enthüllen und zeigt deutlich, wie inkorporiert das Tragen des Kopftuches ist.172 Auch auf männlicher Seite bedeutet der
Eintritt in die Adoleszenz einen wichtigen Einschnitt in das Leben. Junge Männer,
die in die Pubertät kommen und in ihrer Männlichkeit ernst genommen werden wollen, weigern sich ab diesem Zeitpunkt, Teil des Harams zu sein. Ich beobachtete
dieses Verhalten bei Raheemas vierzehnjährigem Sohn, der beim gemeinschaftlichen
Essen in einer reinen Frauenrunde lieber allein im Wohnzimmer sitzen blieb, als in
der Gemeinschaft seiner Cousinen und Tanten mitzuessen. Nach seinem Empfinden
ziemte es sich nicht mehr, als einzelner Mann unter Frauen zu speisen, auch wenn
dies vor wenigen Monaten noch normal gewesen ist. Auf meine Frage hin, woher
man wisse, ab welchem Zeitpunkt man sich vor einem heranwachsenden Jungen
verschleiern müsse, beschrieb mir Halima, dass diese ab einem gewissen Zeitpunkt
Schamgefühl zeigten. Sie erzählte mir von einer Begebenheit, bei der ihr Cousin
im Krankenhaus lag. Um ihn zu trösten brachte sie als Krankengeschenk ein TShirt mit. Auf ihre Aufforderung hin, es anzuziehen, weigerte er sich und wandte
sich schamhaft ab. Sie beschrieb ihre Traurigkeit über die Feststellung, sich ab nun
nicht mehr unverschleiert vor ihm zeigen zu können, da er seine kindliche Unschuld
verloren habe.173
4.3.1. Übergang zum Frausein
Weil Sexualität als bedrohlich angesehen, nicht jedoch verurteilt wird, betrifft die
Geschlechtertrennung im Allgemeinen nur Frauen ab dem fortpflanzungsfähigen Al171
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ter. Mit dem Tragen eines Hijabs beginnen die meisten Frauen darum im Schulalter.
Alle befragten Frauen betonten, auf einer geschlechtsgetrennten Schule ihren Abschluss gemacht zu haben. In den monoedukativen Schulen tragen die Schülerinnen
meist keine Kopftücher. Diese ziehen sie erst an, wenn sie das Gebäude verlassen.
So auch Adihla:
„Es gibt eine Vielzahl von Schulen, wo die Menschen hingehen, wenn
sie in die Oberstufe kommen. Und da sind die Männer unter sich und
die Frauen auch. Und dagegen gibt es auch einige wenige Schulen, wo
Männer und Frauen zusammen unterrichtet werden. Aber die meisten
Schulen sind getrennt.“ 174
Der Wechsel des Kleidungsstils kann stufenweise erfolgen, indem die bisherige Kleidung mit einem Kopftuch kombiniert wird, oder auch eine radikale Änderung der
gesamten Kleidung bedeuten. In jedem Fall markiert er deutlich einen Übergang:
Vom Mädchen zur Frau. Die meisten meiner Gesprächspartnerinnen fällten ihre Entscheidung für das Kopftuch selbstständig in der Pubertät. Es wurde zu einem Teil
ihrer Kleidung, ihrem Alltag. Sie empfanden dies als selbstbestimmt, da sie niemand
dazu aufforderte oder ein sonstiger Zwang bestand, auch wenn alle Mütter ebenfalls
Kopftuch trugen. Für Medina war der Wechsel auf die Oberschule der Zeitpunkt,
mit dem Kopftuchtragen zu beginnen:
J: „Gab es einen speziellen Moment, als du beschlossen hast Hijab zu
tragen, kannst du dich daran erinnern?“
M: „Ja, ich hab das entschieden, am ersten Tag der Schule, weil ich das
Gefühl hatte es wäre Zeit dafür.“
J: „Neue Schule?“
M: „Ja, die englische Schule und das ist ein neuer Abschnitt in meinem
Leben, zwischen Highschool und Grundschule und am ersten Tag an der
neuen Schule beschloss ich ihn anzuziehen.“ 175
Diese Entscheidung wird meist auch nicht rückgängig gemacht, denn ist der Übergang zum Frausein einmal vollzogen, wird von den Frauen erwartet dabei zu bleiben.
„Wenn du ihn [den Hijab, d. V.] einmal trägst musst du ihn immer tragen.“ 176
Anders als von den befragten Kopftuchträgerinnen dargestellt ist es jedoch keine
Entscheidung auf Lebenszeit, das Kopftuch zu tragen. In Gesprächen mit anderen
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Musliminnen und Muslimen hörte ich Berichte von Frauen, die vermutlich im Zuge
des oben dargestellten islamischen Revivals begannen, ein Kopftuch zu tragen und
es innerhalb von zwei Jahren wieder ablegten. Diese Diskontinuität erklärt sich für
mich durch die Verknüpfung des Kleidungstückes mit dem Lebensstil. Auch Kopftuchträgerinnen sind in Cafés zu sehen, beim Rauchen und in der Unterhaltung mit
Männern. Allerdings werden sie kritisiert, wenn nicht verbal, dann über Blicke. Es
erfordert eine Menge Durchhaltevermögen und Überzeugung, das Kopftuch bei jeder
nichtprivaten Gelegenheit auch bei 40◦ C im Schatten zu tragen. Eine türkischstämmige Deutsche bezeichnete darum mir gegenüber während des hochsommerlichen
Ramadan in Damaskus ihre Verschleierung als Prüfung von Gott an sie. Das Kopftuch empfinde sie als Arbeit.177 Ähnlich äußerte sich Adihla:
„Der Himar [Gesichtsschleier, d. V.] ist groß, er bedeutet viel Arbeit.
Nicht alle Mädchen lieben das und so fragen sie ihre Verwandten nicht
danach. Hingegen der Hijab ist sehr einfach und den müssen alle Frauen
tragen.“ 178
4.3.2. Hijab als Ausdruck des Lebensgefühls
Mit einer Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Hijab wird auch eine Entscheidung für und gegen einen bestimmten Lebensstil getroffen. Nach Ansicht aller
Gesprächspartnerinnen schickt es sich nicht für eine Frau mit Kopftuch zu rauchen,
sich nach Einbruch der Dunkelheit auf der Straße oder überhaupt in Cafés aufzuhalten. Dass es Verstöße gegen diese Regeln gibt, ändert nichts an dem Anspruch,
der an das Kopftuch gestellt wird. Hasra sagt dazu:
„Wenn, dann muss man es auch richtig machen. Kopftuch ist doch
nicht nur um die Haare zu bedecken.“ 179
Chandni formuliert diesen Anspruch noch präziser:
„Der Mensch muss aufrichtig sein. Nicht nur äußerlich. Nicht nur
wenn er die Wohnung verlässt. Sondern dann auch zu Hause, wenn die
Cousins kommen. Also ein Verwandter von den Verwandten die uns nicht
verboten sind. Wenn wir uns dafür entscheiden dies [hier: die Vollverschleierung mit einem Niqab o. ä., d. V.] draußen zu tun, dann ist dies
eine Verpflichtung und wir müssen das auch daheim tun. Wenn zum Beispiel deine Cousins kommen, ist es ihnen nicht erlaubt, dich zu sehen.
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Du musst dann in deinem Zimmer bleiben. Dann müsste ich mich auch
verschleiern.“ 180
Chandni deutet damit an, wie schwer dieser Wechsel mitunter empfunden wird.
Ungezwungene Offenheit innerhalb der Großfamilie, mit anderen auf der Straße
spielen oder Besuch empfangen, ohne sich vorher umständlich anzukleiden, gehört ab
diesem Zeitpunkt der Vergangenheit an. Dies ist nicht für alle Frauen erstrebenswert.
Leila zum Beispiel verweigerte sich diesem Einschnitt:
J: „Was verbindest du damit, dass du es nicht tragen willst?“
L: „Weil ich gewöhnt bin, so zu sein [deutet auf ihre Kleidung]. Weil es
ein großer Schritt ist. Ich war so [deutet auf ihre Kleidung] und plötzlich
musste ich Hijab tragen und durfte keine enge Kleidung mehr tragen.
Das ist schwer.“ 181
Beide Interviewpartnerinnen, die keinen Hijab tragen, Leila und Hasra, durchliefen
Phasen, bei denen sie überlegten, ob es nicht besser sei, ein Kopftuch zu tragen. Beide
Frauen räumten dem Partner Mitspracherecht bei der Entscheidung ein. Als Hasra
von ihrer Großmutter gedrängt wurde, sich für das Kopftuch zu entscheiden, rief sie
ihren Mann an, um mit ihm zu beraten. Sie hätten nur gelacht, es würde gar nicht zu
ihr passen und am Ende entschied sie sich doch dagegen.182 Leila dagegen sagt, dass
sie noch nicht weiß, ob sie später einmal Kopftuch tragen wird oder nicht. In jedem
Fall möchte sie ihren Lebensstil weiterpflegen, zum Beispiel Wasserpfeife rauchen
und Karten spielen. Hijab tragen wäre für sie nur eine äußerliche Veränderung:
Bereits jetzt bete, faste und verrichte sie auch sonst alle Pflichten einer Muslimin.
4.3.3. Moralische Implikationen des Hijab
Für die Frauen hat die Geschlechtertrennung große Bedeutung und ihr Kopftuch
sehen sie als einen Teil davon. Je absoluter die Trennung erfolgt, desto moralisch
höherwertiger sehen sie sich. Nilüfer Göle schreibt dazu:
„Tugend verhält sich proportional zum Abstand gegen mögliche Übergriffe.“ 183
Verhüllende Kleidung ist nach dieser Vorstellung Teil dieses Abstandes, der Trennung. Und auch Adihla beschreibt dieses Verhältnis von Bekleidung und gesellschaftlicher Anerkennung:
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„Ich dachte, das wäre besser. In unserer Religion gibt es gut. Und besser. Und der Himar [Gesichtsschleier] ist besser, als nur einen Schleier
auf den Kopf zu tun. Und ich dachte, warum nicht besser machen. Und
so kam ich dazu.“ 184
Im Interview mit Leila diskutieren wir über die Koranstellen, welche nach allgemeiner Ansicht die Kopftuchpflicht zur Sprache bringen. Ich gebe zu bedenken, dass
ihre Sicht Ansichtssache sein kann. Als ich eine Diskussion mit ihr anfangen will und
einen Koran zu Rate ziehe, erklärt sie mir, ich habe unrecht, egal, was da stehe. Sie
gibt zu das Geschriebene ebenso wenig zu verstehen wie ich und als wir nicht weiterkommen, beharrt sie darauf: Es sei göttliches Gebot, sich die Haare zu bedecken
und sie sei im Grunde eine schlechte Frau, weil sie es nicht tue.
J: „Aber das ist doch Interpretation.“
L: „Wirklich, ich weiß es nicht. Aber das [zeigt auf ihre Haare] sollten
wir nicht zeigen, Ende! Ende!“ 185
Es ist bezeichnend, dass Leila sich als schlechter Mensch empfindet, weil sie als sunnitische Frau kein Kopftuch trägt. Sie bevorzugt den Kleidungsstil, der am besten
zu ihrem Lebensstil passt. Gleichzeitig ist sie sich aber der moralischen Bewertung
bewusst, der sie sich nicht entziehen kann. Diese hat vor allem zwei Bezugspunkte.
Zuallererst ist es wichtig für den eigenen Gottesglauben. Einen Hijab tragen bedeutet Gottes Willen zu erfüllen. Als Zweites wird im Verständnis der Frauen die gesellschaftliche Auffassung vom Islam und göttlichem Willen gleichgesetzt. Denn die
Verantwortung, was von Gott gewollt ist und was verboten, wird oft an höhere gesellschaftliche Instanzen abgegeben, die nach Auffassung meiner Gesprächspartnerinnen
mehr davon verstehen. Für die meisten der Interviewten stehen diese religiösen Bewertungen von Gelehrten auf einer Stufe mit Gottes Willen. Das drückt sich darin
aus, dass eine tiefe Überzeugung in den Frauen verankert ist, das Tragen des Hijabs
sei eine Pflicht, die im Koran verankert sei. Wie oben gezeigt wurde, richten sich die
Auslegungen des Koran und der Hadithe aber auch oft nach verschiedenen Standpunkten, was verbindlich ist und was nicht. Besonders bei der Hadith-Literatur sind
sich selbst orthodoxe Gelehrte derselben Rechtsschule oft nicht einig, ob die Überlieferungen als authentisch anzusehen sind oder nicht.186 Auf meine Frage hin, woher
Faida denn wisse, dass die Überlieferungen stimmten, der Koran und die Hadithe so
zu verstehen sind, wie sie heute ausgelegt werden, antwortet sie:
„Irgendwann musst du anfangen zu glauben. Wenn du immer nur zweifelst, funktioniert Glaube nicht. Und die Scheichs und Gelehrten wissen
184
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mehr als ich, also vertraue ich in ihr Wort. Das sind Menschen, die
sich viele Jahre mit spezialisierten Fachgebieten auseinandergesetzt haben. Wenn ich nicht in ihr Wort vertraue, dann kann ich den Glauben
gleich lassen.“ 187
Sie bezieht sich im Verlauf unserer Diskussion auf einen Koranvers, nach der Gott
die Offenbarung beschützt und den Gläubigen versichert:
15.09 „Wir, ja wir haben die Ermahnung hinabgesandt, und wir werden
sie gewiß bewahren [, so dass sie keine Verfälschung, keine Veränderung
und keine Verminderung erleiden wird. Kommentar Khoury.]“ 188
Wie gezeigt wurde, dient der Hijab dazu, eine Frau als respektable Muslimin auszuweisen und ihrer Umgebung ihre Geschlechtsreife anzuzeigen. Darüber hinaus ist die
Art und Weise, den Hijab zu tragen, ein Mittel der Kommunikation, in der Aussagen
über die persönliche Identität gemacht werden. Welche das sein können, beschreibt
das folgende Kapitel.

4.4. Persönlichen Identität und ihre Ausdrucksformen
Kleidung dient in der islamischen Gesellschaft Syriens, wie in vielen anderen Kulturen und Subkulturen auch, als erstes Medium zur Einschätzung eines unbekannten
Gegenübers. Vestimentäre Kommunikation spielt deshalb vor allem für Frauen eine so große Rolle, weil in den Überlieferungen, wie Hadithen und Berichten über
das Leben des Propheten, das Reden der Frau, insbesondere in der Öffentlichkeit,
als anstößig betrachtet wird. Kleidung übernimmt also mehr als in anderen kulturellen Zusammenhängen die Funktion der Integration bzw. Distinktion und, wie
im Folgenden erläutert werden soll, sie spiegelt große Teile der persönlichen Identität wider. Der Kleidungsstil, und damit einhergehend die Hijab-Wahl, wird vor
allem durch den Status der Familie beeinflusst. Dabei spielt die ethnische Herkunft
eine Rolle sowie die religiöse Bildung innerhalb der Familie und der Frau selbst.
Des Weiteren können sich Kleidergewohnheiten mit dem Familienstand und fortschreitendem Alter verändern. So kleidet sich eine verheiratete Frau anders als eine
unverheiratete. Auch die Zugehörigkeit zu einer Peergroup189 beeinflusst den Kleidungsstil. Nicht zuletzt fungiert die Kleidung als Ausdruck der eigenen Religiosität.
Ich möchte nun beleuchten, wie die nationale bzw. regionale Herkunft Einfluss auf
den Verschleierungsstil der Frauen nimmt. Im Anschluss werde ich familiäre Einwirkungen beschreiben, außerdem die Bedeutung der Sozialisierung innerhalb der
187
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Schule. Am Ende dieses Teilabschnitts werde ich Unterschiede religiöser Kleidungsformen aufgrund des Wissensstandes ausdifferenzieren und die Bedeutung des in
Damaskus vorherrschenden weißen Hijabs nachvollziehen.
4.4.1. Bekleidungscodes der Regional- und Länderzugehörigkeiten
Oft lässt sich an der Farbe des Hijabs
oder an dem Stil der Wickelung ausmachen, woher eine Frau stammt. Dabei
lassen sich Länder- und regionale Zugehörigkeiten am leichtesten deuten. Halima beispielsweise beschrieb ihren Kopftuchstil mehrmals als „somali“. SomaliFrauen kleiden sich Halimas Aussage
nach farbenfroh mit leichten Stoffen, die
Abbildung 2: Somalischer Hijab.
den ganzen Körper einhüllen und locker
über den Kopf geworfen werden. Mehrere Male deutete sie auf Frauen mit dunkler Hautfarbe und Hijab und erklärte mir,
diese seien Somali-Frauen. Auf meine Frage hin, woher sie das wüsste, beschrieb
sie die Art und Weise der Verschleierung als typisch somalisch.190 Damit in Zusammenhang stehen auch die einzelnen Rechtsschulen des Islam, da diese regional
unterschiedlich stark ausgeprägt sind, wie in der folgenden Grafik zu sehen ist.

Abbildung 3: Verteilung der Rechtsschulen nach Ländern.
In den dargestellten Ländern ist die farblich vorgehobene Rechtsschule jeweils dominierend. Iranische Frauen zum Beispiel gehören oft zur schiitischen Rechtsschule,
nach der nicht nur der Körper Teil der Aura ist, sondern auch die Körperform. Über
dem Trenchcoat, dem Hijab und der Handtasche wird deshalb oft noch ein großes,
190
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meist schwarzes Tuch getragen. Frauen mit diesen Tüchern oder einem lose über die
Schultern fallenden Hijab sind also meist Schiitinnen aus Iran. Bei diesem Stil ist es
nicht möglich, die Haare hoch am Hinterkopf zu binden und das Kopftuch darüber zu
schlagen: Das Gewicht der Kleidungstücke zieht zu sehr an der Kopfhaut. Das Haar
wird unter dem Schleier also entweder offen getragen oder im Nacken gebunden.
Schiitische Rechtsschulen, aber auch die hanafitische im indischen Raum, tolerieren, laut Aussage von
Soraya, Haarspitzen, die am unteren Ende des locker
über die Schultern fallenden Hijabs zu sehen sind.
Sie kommentierte, dies sei nachvollziehbar, da indische Frauen schon immer lange Haare getragen hätten.191 Ebenso seien nackte Füße in diesen Gebieten
akzeptabel, während eine Frau im Hijab in Syrien auf
ihre unbekleideten Füße angesprochen oder zumindest mit Skepsis ob ihrer Rechtsgläubigkeit betrachtet wird. Ebenso wird die iranische Art, den Pony zu
zeigen kritisiert. Diese Skepsis entspringt zum einen
der politischen Lage in Iran: Einen Hijab zu tragen
ist durch das Gesetz vorgeschrieben, so dass viele
Frauen, die eigentlich keinen Hijab tragen möchten,
dazu gezwungen sind. Per Flugzeug ausreisende Iranerinnen könnten deshalb dabei beobachtet werden,
wie sie nach dem Start umgehend ihren Hijab ableAbbildung 4: Schiitischer
gen.192 Zum anderen liegt das an einem allgemeinen
Kleidungsstil.
Vorurteil der sunnitischen Rechtsschulen gegenüber
den schiitischen. Halima, überzeugte Anhängerin der hanafitischen Rechtsschule,
erklärt ihre Abneigung gegenüber der schiitischen Lehre folgendermaßen:
„Wenn Katholiken ihre Religion leben, so ist das ihre Sache. Schiiten
allerdings haben eine merkwürdige Sichtweise [disgusting view] auf manche Dinge, zum Beispiel die Khalifen. Wie können sie einen von ihnen,
die alle vier heilige Männer waren, als Ursupator bezeichnen?193 Oder
die Frauen des Propheten nicht anerkennen, bis auf seine erste Frau Chadidscha? Sicher sind wir alle Muslime, doch die von ihnen vertretenen
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Meinungen machen sie zu schwarzen Schafen der Familie.“ 194
Auch wenn meine Gesprächspartnerinnen beteuern, sie würden Schiiten kennen
und Freundschaften zu schiitischen Familien pflegen, so bekam ich doch den Eindruck, dass es einen gewissen gesellschaftlichen Abstand zwischen den beiden islamischen Strömungen gibt.195 Zwar entspringt die in Abbildung 4 erkennbare Trageweise des Kopftuches über die Schultern einer Vorstellung, dass die Form der Frau
nicht zu erkennen sein sollte, und Halima gestand auch ein, dass sie Schiitinnen
dafür respektiere. Aber sie würde, selbst aus moralischen Gründen, das zusätzliche
Tuch über ihrer Kleidung nicht tragen, da sie nicht als Schiitin eingestuft werden
will. Auch unter den Frauen in der Scharia verschleierte sich von den Frauen keine einzige mit einem lose über die Schultern fallenden Kopftuch. Regionale und
rechtsschulische Zugehörigkeiten zu zeigen ist den Frauen demzufolge wichtiger als
moralisch einwandfreie Kleidung. Überhaupt spielt in die Frage der Moral eben auch
die Zugehörigkeit zur vermeintlich „richtigen“ Rechtsschule hinein, welche wiederum
auf der Kleidung abgebildet wird.
4.4.2. Kleidungsstile ordnen das damaszener Stadtbild

Abbildung 5: Wie „weiße Tauben“, Forward Magazine.
Damaskus ist historisch gesehen in Schüben gewachsen. Mit jedem Zuwandererstrom entstanden neue Stadtviertel, in denen sich die Neuankömmlinge ansiedelten.
194
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So ist das Viertel um die Moschee zu Ehren von Zaida Zainab196 schiitisch geprägt,
ebenso das Stadtzentrum, wo viele iranische Touristengruppen das Straßenbild beherrschen. Im südlichen Stadtbezirk Yarmouk leben seit 1955 vor allem palästinische
Flüchtlinge und im Norden wohnen viele kurdische Einwanderer. Auch informelle Siedlungen an der Stadtgrenze sind in den letzten Jahren entstanden, in denen
sich syrische Binnenmigranten auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen niederließen. So lassen sich einzelne Hijab-Stile verschiedener Regionen innerhalb von
Damaskus gut nachvollziehen. In Damaskus sei vor allem der weiße Hijab populär.
„Why Hijab is part of my Damascene life!“ titelte eine syrische Lifestyle-Zeitschrift
einen Artikel, und in der Abbildung sind zwei Mädchen mit einem für Damaskus
typischen Hijab zu sehen.197
Im Straßenbild von Damaskus kleidet sich die Mehrheit der Frauen in einen solchen Hijab. Raheema erzählte, dass sie sich, während ihr Mann in Dubai arbeitete, auf der Straße nach jedem weißen Kopftuch
umsah: Sie hoffte, dass die betreffende Frau vielleicht
auch eine „Schamie“ sei, also eine Frau die aus Damaskus stammt, oder dass sie sie sogar kennen könnte. Sie erläuterte auch, in welchem Rahmen sie welchen Stil trug: Traf sie sich mit anderen Frauen, bevorzugte sie die schwarze Verschleierung der Frauen
in Dubai. War sie jedoch allein in einem Einkaufszentrum unterwegs oder traf sich mit einer anderen Syrerin, band sie ihr Kopftuch „damaszenisch“.198
Aus dieser Beschreibung geht hervor, dass Raheema
ihr Kopftuch bewusst als Integrationsmittel einsetzt,
Abbildung 6: Stil
ähnlich wenn sie sich dazugesellen möchte sowie als Mittel
dem Chandnis. der Abgrenzung und als Identitätsmerkmal in sozialen Situationen, in denen sie sich ohnehin isoliert und
fremd fühlt.
Für Chandni ist das Kopftuch vor allem das Zeichen ihrer Zugehörigkeit zu einer
Region. Sie stellt ebenfalls einen Zusammenhang zwischen Damaskus und weißen
Kopftüchern her. Die Freundinnen in ihrer Gebetsgruppe fragten sie einmal, warum
sie nicht die gleiche Kleidung wie sie tragen würde: Einen blauen Mantel und dazu
ein weißes Kopftuch. Chandni antwortete, dass ihr die eigenen Sachen nun mal gefie196
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len und dass das doch wohl egal sei. Für sie würde ihre Kleidung zu ihr gehören. Sie
erklärte mir, dass der Blau/Weiß Stil für die Damaszenerinnen stünde und sie aber
nicht als solche wahrgenommen werden wollte.199 Auf dem Dorf, meint sie, fiele sie
aber auch auf, da trugen alle Abaya. Eine Abaya ist ein gerade geschnittenes, weites
Kleid, meist aus schwarzer Baumwolle. manchmal mit Stickereien an Ärmeln und
Halsausschnitt. Zu der Frage nach der Farbe ihres Kopftuches antwortet Chandni:
„Wie sag ich es dir? Ich hab sie genommen, weil sie schön ist oder
gut zu mir passt. Eine andere Farbe wäre nicht schön. Ich trage schwarz,
seit ich denken kann, seit ich mich dafür entschieden habe. Vielleicht
zu Hause trage ich manchmal andere Farben. Weiß oder braun. Aber
draußen trage ich schwarz.“ 200
Sie begann das Kopftuch nicht innerhalb der Schulzeit zu tragen, sondern vor allem,
als sie sich im Dorf aufhielt und arbeitete.
„Ich habe nicht in der normalen Schule gelernt. Als ich die Schule unterbrochen habe, war ich klein. Klasse sechs. Und in Klasse sieben und
acht trägst du normalerweise den weißen Hijab oder den rosafarbenen.
Ich hab nicht in sieben und acht gelernt, also hat mich niemand gezwungen weiß zu tragen. Und so hab ich mich für schwarz entschieden und
nun bleibe ich dabei.“ 201
Da die anderen Frauen Abaya und schwarzen Hijab trugen, kleidete Chandni sich
ebenso, da ein weißer Hijab und ein Mantel höchst unpraktisch während der Feldarbeit sind. Gleichzeitig mutet es unpassend an, eine Frau in glänzendem Mantel, hochhackigen Schuhen und aufwendigem Hijab über die verstaubten Straßen
eines Dorfes weit außerhalb von Damaskus gehen zu sehen.202 Als Chandni wieder zur Schule ging, tauschte sie die Abaya gegen erdfarbene Mäntel, das dunkle
Kopftuch aber behielt sie bei, auch wenn sie sich so in der Universität von den anderen abgrenzt. Für Chandni ist es wichtig, dass ihre moralischen Ansichten sich
konstant auf ihrer Kleidung widerspiegeln. Sie erklärte mir, dass innere Glaubenshaltung und äußere Kleidung übereinstimmen müssen, das Verhalten zu Hause soll
ebenso aufrichtig sein wie das in der Öffentlichkeit. Ihr Kleidungsstil ist also ein
Kompromiss zwischen traditioneller Kleidung des Landes (in Bezug auf die Farben) und moralischen Vorstellungen der Stadt (Mantel statt Abaya). Anders als
auf den umliegenden Dörfern tragen damaszener Frauen niemals Abaya in der Öffentlichkeit. Obwohl die Abaya gerade im Sommer einfacher zu tragen scheint, ist
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sie verpönt. Als ich mit Selma über eine, für mein Auge sehr aufreizend angezogene Damaszenerin sprach, klärte sich diese schlechte Bewertung der Abaya, die ich
seit Beginn meines Aufenthaltes nicht einordnen konnte. Die Frau trug eine Reihe von Attributen zur Schau, die ich in dieser Kombination (überlange Haaren,
hohe Stiefel, enge Stretchjeans, enges Bustier) für gewöhnlich mit dem Stereotyp
der Prostituierten in Verbindung bringen würde. Selma war ebenso verwirrt wie ich
und erklärte mir, das wäre die normale Kleidung eines wahrscheinlich christlichen
Mädchens. Die Erkennungsmerkmale von damaszener Prostituierten seien zum Beispiel die Kombination einer Abaya mit viel Make-Up, hohen Schuhen und Niqab
sowie der Aufenthalt im öffentlichen Raum, lange nach Einbruch der Dunkelheit.203
Für die Frauen ist es also notwendig einen Kleidungsstil zu entwickeln, der für alle täglichen Situationen passt. Viele gaben an, ihre Kleidung auch
bei besonderen Anlässen nicht zu tauschen, höchstens hohes Schuhwerk anzuziehen. Unterwegs seine
Kleidung zu wechseln ist aufgrund mangelnder Gelegenheit nahezu unmöglich. Ich selbst machte diese
Erfahrung, denn während meines Studiums an der
Fakultät für islamisches Recht wurde mir nahegelegt,
an der Universität ein Kopftuch zu tragen. Aber mein
Plan, schnell im Bus etwas überzuwerfen, scheiterte
daran, dass ich ohne Spiegel nicht in der Lage war das
Kopftuch so zu binden, dass ich nicht völlig seltsam
aussah. Auch das Ablegen nach dem Unterricht ging
nicht, da mich alle anderen Passanten oder Passagiere verwundert anzusehen schienen. Auch sonst ergab
sich keine Situation das Kopftuch an- und abzulegen,
Abbildung 7: Eine Frau in außer zu Hause. Nach einiger Zeit, während der ich
der Abaya.
mich verschleiert im öffentlichen Raum bewegte, entwickelte ich das Bedürfnis, ein kleines Kreuz um den Hals zu tragen, sozusagen als
Identitätsausgleich. Zu oft war ich unterwegs gefragt worden, ob ich Muslimin sei.
Im Folgenden möchte ich nachvollziehbar machen, welche Einflüsse außerdem auf
die Kleidung der von mir befragten Frauen einwirken.
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4.4.3. Familiäre Einflüsse
Eng mit regionalen Moden verknüpft sind Kleidungsstile, die in der Familie vorherrschen. Im Gespräch mit Medina tritt dies deutlich zu Tage.
„J: Wo ist der Unterschied zwischen den Hijaben? Wo ist der Unterschied zwischen jenen
mit einer Stecknadel vor der Nase oder der
Vollverschleierung, oder dem einfachen weißen Hijab? Könntest du sagen, dass diese aus
einer bestimmten Familie kommen?“
M: „Ja, das ist etwas aus der Tradition der
speziellen Familie, weißt du?[. . . ]“
J: „Stell dir vor deine Schwester würde anfangen einen schwarzen Hijab zu tragen und
Handschuhe und einen Niqab und einen Mantel. Was würden deine Eltern sagen?“
M: „Ich glaube nicht, dass jemand aus meiner Familie sich auf einmal so anziehen würde. Ich sagte bereits, das ist aus der Klasse
und aus der Tradition der jeweiligen Familie
heraus. Als Ganzes, nicht nur der Personen.
Abbildung 8: Hijab und
Zum Beispiel, meine Mutter trägt einen weiMantel.
ßen Hijab und einen Mantel. Und meine Tanten auch. Und sie [die Schwester, d. V.] würde nicht inmitten dieser
Familie anfangen das [anders, d. V.] zu tragen. Weil jede Familie hat
ihre Traditionen. Ich bin sicher sie würde es tragen wie ihre Mutter und
ihre Familie. Sie würde es nicht einfach ändern.“ 204
Familienvorbilder spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Hijabs, zumal es
oft die Mütter sind, die den Töchtern beim Einkauf beratend zur Seite stehen. Oder
sie ist diejenige, die die Kleidung einkauft und die Tochter kann im Vorfeld Wünsche
äußern. Jede, der von mir befragten Hijab-Trägerinnen, die noch zu Hause lebt, tätigt
ihre Einkäufe zusammen mit ihrer Mutter als Beraterin. Es scheint darum gar nicht
so leicht, sich strenger zu kleiden, als dies in der Familie sonst üblich ist. Chandni
befürchtet sogar Widerstand gegen ein solches Vorhaben. Da sie sehr gläubig ist,
würde sie sich freuen, einen Niqab zu tragen und hätte auch nichts gegen einen
Ehemann einzuwenden, der dies von ihr verlangen würde. Aber von sich heraus
sieht sie es problematisch:
204
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„Nein, denn sie sagen, du kannst so nicht rumlaufen. Sie würden zu
mir sagen, es gibt kein Problem mit deinem Gesicht. Warum verschleierst
du es? Wir haben diese Tradition nicht von früher.[. . . ] Also ich möchte
ihn tragen, aber ich kann es nicht zu Hause tun.“ 205
Aus dieser Passage wird klar deutlich, dass Chandni bewusst nicht frei darüber
entscheidet, wie sie sich kleidet. Vielmehr stimmt sie ihre Kleidung mit der ihrer
Umgebung und ihrer Familie ab. Damit soll nicht gesagt sein, dass die Töchter
unter dem Zwang stehen, den Kleidungsstil ihrer älteren Verwandten zu kopieren.
Dennoch bewegen sich die Bekleidungsformen in einem gewissen Rahmen, der auch
durch die Kleidung mitbestimmt wird, die innerhalb der Familie sonst üblich ist.
Nach der Eheschließung ist es eher der Ehemann, der Einfluss nimmt. In mehreren
Gesprächen erklärten mir sowohl Frauen als auch Männer, dass es üblich sei, dass
die Frau ihren Kopftuchstil an den der Familie des Mannes anpasst. Hasra berichtet
das Folgende:
J: „Hast du jemals überlegt ein Kopftuch zu tragen?“
H: „Ja, einmal. Da kam meine Oma zu mir und meinte ’Du bist doch ein
anständiges Mädchen, das ist doch haram, man muss doch ein Kopftuch
tragen’ Da hab ich mir überlegt es zu tragen, dann hab ich meinen Mann
angerufen und wir haben die ganze Zeit darüber gelacht, da hab ich es
nicht mehr gemacht.“ 206
Aus diesem Grund ist dies eine wichtige Komponente, die alle unverheirateten Frauen vorher mit ihrem Brautwerber absprechen möchten, bevor sie seinem Werben
zustimmen, sowohl diejenigen, welche strengere Kleidung bevorzugten, als auch die,
welche modische Kleidung bevorzugten. Adihla beispielsweise, die den Himar trägt,
schließt einen solchen Ehemann völlig aus:
J: “Und wenn du heiratest, bzw. geheiratet wirst und dein Ehemann von
dir will, dass du den Niqab nicht trägst, würdest du das tun?"
A: „Nein. Als ich ihn überzog hab ich eine Entscheidung getroffen. Und
Ende. Also, so Gott will, werde ich ihn nicht absetzen.“ 207
Ebenso drückt sich Riham aus, die verhältnismäßig enge, modische Kleidung trägt:
J: „Stell dir vor, du bist verheiratet und dein Mann bittet dich, den Niqab
zu tragen.“
R: „Nein! Nein!“
205
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J: „Du würdest es nicht tragen? Wie funktioniert das, sprichst du vorher
darüber mit dem Mann?“
R: „Ja, na klar. Das ist etwas, das unbedingt vorher diskutiert werden
sollte. Er kann mir das nicht nach der Hochzeit auferlegen. Er muss sich
selbst offenlegen.“
J: „Und nun stell dir vor, du verliebst dich in jemanden, also du liebst
ihn wirklich. Und dann bittet er dich das zu tun, was machst du?“
R: „Wenn er mich wirklich liebt, muss er mich wertschätzen und auch
was ich mag.“
J: „Dich respektieren, wie du bist?“
R: „Meine Ideen respektieren. Ich folge ihm, in was ich möchte. Ich muss
geben, aber er muss auch geben.“
Die Kleidung der Frauen ist demnach immer ein Kompromiss zwischen den eigenen
Vorstellungen von Religion und Moral, aber auch von Mode und Individualität einerseits sowie auch die Anpassung an den familiären Rahmen andererseits. In die
individuellen Vorstellungen spielen sowohl familiäre Prägungen hinein als auch die
Peergroup in der Schule.
4.4.4. Entwicklung des Stils innerhalb der Schule und des Freundeskreises
In den syrischen Schulen sind Schuluniformen Pflicht. Dabei sind vor allem die Farben wichtig, die Materialien hingegen können von der normalen Uniform abweichen.
So beobachtete ich in sämtlichen damaszener Stadtteilen eine Standarduniform, bestehend aus grauer Hose, rosafarbenem Hemd und grauer Jacke. Einige der Schülerinnen kombinierten diese mit Kleidung gleicher Farbe aber modischeren Schnitten.
Zum Beispiel trugen die Schülerinnen statt der Uniformhose eine graue Jeans oder
ein rosafarbenes T-Shirt statt des Hemds. Dazu kann ein rosafarbener oder weißer
Hijab kombiniert werden. Aus Chandnis Ausführungen geht der Gedanke hervor,
dass der verbreitete weiße Hijab in den Schulen seinen Anfang nehmen könnte:
“Es gibt eine Tendenz zur Farbe weiß. Das kommt aus den Schulen,
da in den Unterstufen nur diese Farben gestattet sind, weil sie zur Schuluniform passen. Du kannst da niemals schwarz tragen. Höchstens die
Kleidungsfarben der Schulen. Dort gibt es unter der Jacke ein Hemd mit
der Farbe rosa. Und sie tragen ein rosafarbenes Kopftuch, wie das Hemd.
Das ist genehmigt, weiß und rosa. Andere Farben hingegen sind in der
Schule nicht erlaubt.“ 208
Dabei wird innerhalb der Schulen nicht einmal unbedingt Hijab getragen. Wie bereits
ausgeführt gingen die Befragten in ihrer Mehrzahl auf monoedukative Schulen, also
208
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solche, in denen nur Frauen unterrichtet werden. Innerhalb der Schule besteht keine
Notwendigkeit einen Hijab zu tragen, wohl aber auf dem Weg nach Hause und
bei außerschulischen Aktivitäten. Medina beschreibt den ersten Schultag an der
Oberschule als den Tag, an dem sie begann Hijab zu tragen.
J: „Aber wo ist der Sinn? Am ersten Tag der Schule, die ohnehin nur
für Mädchen ist, beginnst du, den Hijab zu tragen?“
M: „Ok, ich werd es dir erklären. Da gibt es keine Jungs in der HighSchool, das ist richtig. Aber innerhalb der Schule hab ich es auch nicht
getragen. Wie du schon sagtest, gab es nur Mädchen, unsere Lehrer waren alles Frauen. Da waren keine Jungs oder Typen. Also hab ich es in
der Schule nicht getragen. Aber als ich rausgegangen bin, da trug ich
es.“ 209
Da der weiße Hijab vor allem von jungen Oberschülerinnen
getragen wird, steht
er quasi gleichermaßen
für Jugend und ein gewisses Bildungsniveau.
Nach meinen Beobachtungen tragen viele der
älteren Frauen dunklere Farben und kein
weiß mehr. Auch RaAbbildung 9: Schülerin und Absolventin.
heema betonte dies im
Gespräch. Als einzige der von mir befragten Frauen mit Hijab ist sie verheiratet und
hat mehrere Kinder. Sie kann sich vorstellen, irgendwann einmal einen dunkleren
Hijab zu tragen. Aber erst wenn sie sich bereit fühlt, jetzt noch nicht. Und einen
schwarzen Hijab kann sie sich gar nicht vorstellen. Der fühle sich nicht passend an,
als ob sie keine Damaszenerin sei oder schlechte Arbeit verrichten würde.210
4.4.5. Hierarchisierende Elemente des Hijabs und soziale Stellung
Nun werde ich auf die Codehaftigkeit des Hijabs eingehen. Viele Frauen erklärten
mir zunächst, dass die Farben oder die Art der Wickelung keine Unterscheidungsmöglichkeit bieten würden. Eine Erklärungsmöglichkeit, warum Vorstellungen von
209
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Klassen- oder Schichtungleichheiten unter den Frauen unpopulär sind, bietet die
jüngere politische Vergangenheit Syriens, das viele Jahre sozialistisch regiert wurde. Die zweite Erklärung kommt aus der Religion: Rangstufen an der Farbe des
Hijab kenntlich zu machen gilt als unislamisch, weil nach islamischer Vorstellung
alle Gläubigen gleich sind. Solange stark im Glauben, ist keiner von ihnen besser
oder schlechter. Dass es so etwas gäbe wurde von allen Interviewpartnerinnen darum
zunächst verneint:
L: “Ich weiß es nicht. In unserer Religion müssen wir nur den Hijab
anziehen. Hände und Gesicht bleiben unbedeckt. Alles andere ist egal, ob
dunkel, hell, rot, gelb. Nicht wichtig.“ 211
Es mache keinen Unterschied, lediglich der persönliche Geschmack der Frau bestimme ihren Kleidungsstil. Wann immer ich dieses Thema anschnitt, bekam ich ähnliche
Reaktionen: Innerhalb der Religion, so versichern mir die Frauen, gäbe es keine Vorschriften, welche Frauen was zu tragen haben. Diese Entscheidung hinge rein von
der Persönlichkeit der Frau ab. So meint Medina:
J: „Kann man sehen, dass eine Person aus der Mittelschicht stammt
oder aus der Unterschicht? Kann man das am Hijab ablesen? Siehst du
einen Unterschied in der Kleidung?“
M: „Also die Art des Hijabs oder so? Nein, ich denke das ist das gleiche.
Nicht anders von der Kleidung. Es hängt von der Person ab. Wie sie es
mag, was sie gerne trägt oder welche Farbe sie gerne hat.“
Diese strikte Verneinung lässt den Schluss zu, dass die Farbabstufungen und Schleierformen rein sozialer Natur sind. Sie sind nicht Teil religiöser Vorstellungen, sondern
dienen, ähnlich wie Trachten, Uniformen oder Moden dazu, sich innerhalb der Gesellschaft zurechtzufinden und die einzelnen Mitglieder in soziale Gruppen einordnen
zu können. Es mag für die Religion selbst nicht wichtig sein, welche Farbe getragen
wird, wohl aber für die soziale Rangordnung unter den Frauen. Das bestätigt Leila:
L: „Wenn du sehr geehrt wirst oder hoch bist in der Religion, keine
Ahnung warum, dann ziehst du schwarz an, aber das ist nicht richtig. Es
ist ein Fehler.“ 212
Auf meine Nachforschungen hin, wann welche Farben noch bevorzugt werden, stellte
sich heraus, dass es für die religiösen Frauen eine Art Code gibt. Dabei lassen sich
beispielsweise in der Moschee Abu Nuur, eine große Moschee in Rukneldeen, die in
den letzten 30 Jahren als Kultur und Bildungszentrum gedient hat, drei Verschleierungstypen ausmachen.
211
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Ich befragte Halima, eine somalisch
stämmige Engländerin, die als Außenstehende regelmäßig die Moschee besuchte und sie beschrieb die folgenden
Typen. Ihr fielen vor allem Frauen mit
einem Hijab auf, der vorn mit einer
Stecknadel vor der Nase zusammengehalten wurde, Frauen mit Niqab, welcher das ganze Gesicht bis auf einen
Sehschlitz bedeckt sowie Frauen in der
Kombination blauer Mantel und weißem
Hijab. Sie erklärte mir, dass sie die FrauAbbildung 10: Absolventin der Abu-Nuren, die den Hijab mit der Stecknadel beMoschee.
festigten als gemäßigter einstufte. Die
Sichtbarkeit der Nase sei sozusagen ein Zugeständnis. Ihre Freundin aus der damaszener Oberschicht, die heute in England lebt, erklärte ihr auf mein Nachfragen,
dass dieser Stil von den Töchtern der hohen Scheichs von Rukneldeen getragen würde. Der Niqab sei ein Brauch aus Aleppo. Dies beschrieb auch Raheema: Die Frauen
in Aleppo trügen vor allem schwarze Kleidung und Gesichtsschleier, eine Tracht, die
sie aus der Ära türkischer Bekleidungsvorschriften mitnahmen und auch noch nach
einer Umsiedelung nach Damaskus beibehielten.213 Die Frauen in blau/weiß folgten
einem Uniformierungscode, auf den ich im Folgenden näher eingehen möchte.214
Als ich Chandni eines Nachmittags konkret auf die Kleidung in Rukneldeen und in
der Abu Nuur ansprach, erklärt sie mir, dass es sich dabei um eine Uniform handle.
Dabei tragen die Schülerinnen weiße Kopftücher und blaue Mäntel, Absolventinnen
der Scharia erwarben das Recht ein hellblaues Kopftuch zu tragen und Lehrerinnen
tragen dunkelbauen Hijab zu dunkelblauem Kopftuch. Lediglich der Mudira, also
der Leiterin, sei die Farbe schwarz vorbehalten. Manchmal trügen die Mädchen auch
schwarze Kopftücher, aber im Grunde seien diese ein Zeichen für hohe Gelehrtheit
unter den Frauen und auch auf Veranstaltungen seien diese nur für sie reserviert. Die
höchste Ehrung sei die Farbe schwarz. Danach folgten die Farben grün, dunkelblau,
hellblau und weiß und weisen den einzelnen Frauen ihre Rangordnung innerhalb
der Wissenshierarchie zu.215 Der Uniformierungsstil bzw. der Farbencode erinnert
an das Farbsystem der Krankenhausbekleidung. Den weißen Kittel eines Arztes zu
tragen, oder, wie in diesem Fall, einen dunkelblauen Mantel mit einem dunkelblauen
Kopftuch, steht nur dem zu, der es sich verdient hat. Auf die Frage hin, ob sie diese
213
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Farbkombination wählen würden, antworteten alle, denen ich diese Frage stellte, mit
nein, denn es wäre nicht angemessen.216
Im Folgenden werde ich die Feinheiten dieser Kleidung genauer beschreiben und anhand von Bildern verdeutlichen. In den Abbildungen 9 und 10
(die Frau rechts im Bild) sieht man
die Farbkombination von Absolventinnen der Scharia an der Abu Nuur. Diese Kleidungsstücke sind geschneiderte
Mäntel in dunkelblauer Farbe. Die Mäntel weisen keinerlei Applikationen auf,
der gerade Schnitt wird einzig von den
Abbildung 11: Al-Amira-Tuch.
einfach genähten Taschenschlitzen unterbrochen. Die Möglichkeit einen solchen Mantel maßschneidern zu lassen, gibt
es bei fast jedem Schneider in der Nähe der Abu Nuur Moschee, wo viele Schneider
angesiedelt sind. Dazu wird ein farblich exakt abgestimmtes Kopftuch getragen. Es
besteht aus einem kaum sichtbaren Rand Spitze als Untertuch und einem in “Kropfwickelung“ 217 geschlungenen Tuch aus hochwertigem, aber relativ dünnen Baumwolloder Nylonstoff in dunkel-, hellblau oder weiß. Die Haare werden in der Regel im
Nacken gebunden218 und das Kopftuch eng am Hals getragen, wodurch sich bei den
Frauen ein Haarknoten kurz über dem Nacken bildet.219
Von diesem Kleidungsstil kopieren die Frauen vieler muslimischer Gesellschaftsschichten in Damaskus ihre Kleidung. Allerdings scheinen die Materialien und Farben weniger danach ausgewählt einem bestimmten Farbcode zu entsprechen. Die
Mäntel sind vermutlich „von der Stange“, also in, zum Teil auch sehr teuren, Geschäften gekauft und nicht maßgeschneidert. Das ist beispielsweise an verschiedenen Applikationen erkennbar, wie Schulterklappen, Taillierung, Schnitt des Kragens,
glänzenden Stoffen und ausgefalleneren Taschen. Auch die Farbe der Mäntel variiert
von creme über beige zu hellblau, dunkeblau oder schwarz. Selten lassen sich bei jüngeren Frauen auch Rosétöne beobachten. Weiß und blau sind die vorherrschenden
Kopftuchfarben. Gelegentlich sieht man bunte Tücher, allerdings selten leuchtend
bunt, da es sich nach Aussage vieler der befragten Frauen nicht ziemt, auffällige
Farben zu benutzen. Diese Regeln sind gesellschaftlich und somit ungeschrieben,
während sie zum Beispiel in Iran juristisch festgelegt sind. Ein Umstand, den vor al216
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lem die jungen Frauen in Iran zum Anlass nehmen, knallrote oder pinkfarbene Stoffe
zu verwenden.220 Teilweise gibt es modische Veränderungen. Beispielsweise sah ich
bei den älteren Frauen im Frühjahr 2009 vermehrt Streifen. Oder während unseres
Interviews erzählte mir Raheema, dass der Kopftuchstil, der heute in Damaskus
getragen wird, in ihrer Jugend nur von älteren Frauen bevorzugt wurde.

4.5. Ich-Identität und Interessenlagen in Syrien
Im syrischen Damaskus, wie in jeder anderen Gesellschaft auch, existieren religionsübergreifend verschiedene kollektive Interessen, die durch die Mitglieder der Gesellschaft reproduziert werden. Ein wichtiger Punkt dabei ist die
Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen
Ordnung und die Führung eines gottgefälligen Lebens. Im Islam gibt es dafür spezielle Vorstellungen, die ich im
Folgenden darlegen werde und die im
Grunde für alle konservativen christliAbbildung 12: Nichtuniformer Stil.
chen oder muslimischen Syrer gelten.
Wie im Abschnitt „Geschlechtertrennung im Alltag“ (Kapitel 4.3) ausgeführt, wird
Sexualität im Islam als sehr starkes handlungsanleitendes Bedürfnis angesehen. Wird
Sexualität nicht im Rahmen der Ehe ausgelebt, wirkt sie chaosstiftend.221 Die Einstufung von außerehelichem Geschlechtsverkehr als „gefährlich“ erklärt sich für mich
so: Da im Islam jedes Kind ein Recht auf nachvollziehbare Abstammung hat, gibt
es die Institution der Adoption nicht. Kommt es zu unehelichen Kindern, gibt es
wenige Möglichkeiten diese in die Gesellschaft zu integrieren. Es entfällt die Möglichkeit sie als gleichwertige Geschwisterkinder in eine Pflegefamilie aufzunehmen.
Da nach dieser Ansicht Menschen ihre Sexualität nur schwer beherrschen können,
müssen mögliche sexuelle Kontakte bereits im Keim erstickt werden. Dieses oberste
Prinzip strukturiert die muslimische Gesellschaft Syriens und leitet die Handlungen
der Menschen.
Großer Wert wird auch darauf gelegt, wie sittsam der Nachbar ist. Folgt er nicht
den allgemeinen Normen, wird er durch indirekte Druckmittel wie Gerede oder direktes Ansprechen auf seine Fehler aufmerksam gemacht.222 Es existieren Unterschiede
220
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zwischen strenggläubigen Vierteln wie Rukneldeen und Vierteln mit vielen Christen,
Touristen und nichtmuslimischen Ausländern. Während in ersteren der soziale Druck
auf die anwohnenden Frauen höher ist, genießen sie in letzteren mehr Freiheit.223
Natürlich gibt es darüber hinaus auch eine Anzahl von Verstößen gegen die Regeln der Geschlechtertrennung. Diese sind durch individuelle Bedürfnisse motiviert,
wie zum Beispiel dem Bedürfniss nach Erotik oder Kommunikation, nach Bewegung
oder Entspannung sowie nach amourösen Emotionen jenseits der Verantwortung
einer Ehe. Manchmal ist es auch das Bedürfnis, den der Identität entsprechenden
Lebensstil auszuleben. Es gibt muslimische, Hijab tragende Frauen, die einen Freund
haben und in Cafés Wasserpfeife rauchen. Es gibt solche, die mehr Wert auf Mode legen als auf das korrekte Befolgen der islamischen Kleiderregeln und sich aber
sonst von Männern fernhalten. Auf der anderen Seite spielt das Bedürfnis nach gesellschaftlicher Anerkennung eine wichtige Rolle. Diese kann als Frau zum Beispiel
durch das penible Befolgen der geschlechtsrollenbezogenen Regeln und Normen erreicht werden. Und aus der Angst nach dem Tod statt ins Paradies in die Hölle
zu kommen, erwächst das Bedürfnis nach gottgefälligem Handeln, da der Mensch
nach dem Tod an seinen Handlungen gemessen wird. Korrektes religiöses Verhalten,
angelehnt an das vorbildliche Handeln des Propheten gilt somit als ein Garant für
göttliches Wohlgefallen.
4.5.1. Das Interesse an der Heirat
Die aus diesen entgegengesetzten Bedürfnissen resultierenden Interessen prägen massiv den Habitus der Akteure. Es wurde weiter oben gesagt, dass wenn diese Bedürfnisse nicht adäquat befriedigt werden können, handlungsanleitende Interessen
entstehen.224 Ich möchte nun zeigen, dass die Heirat in Syrien eines der wichtigsten Interessen ist, denn sie ist sowohl bedeutsam für das Kollektiv als auch für
das Individuum. Durch ihren hohen Stellenwert richten viele syrische Frauen ihre
habituellen Handlungen, z.B. die Wahl ihres Bekleidungsstils so aus, dass sie von
möglichen Partnern als potentielle Heiratskandidatin erkannt werden.
Da die meisten zwischenmenschlichen Bedürfnisse in der syrischen Gesellschaft
nicht ohne Weiteres zufrieden gestellt werden können, wird die Hochzeit zu einem
wichtigen Interesse. Zum einen, weil es dann einen Partner gibt, der zumindest
theoretisch auf die Bedürfnisse eingehen kann und zum Anderen weil verheiratete
Frauen oft mehr „Freiheiten“ besitzen und nicht so stark unter dem Druck stehen,
ihren Ruf zu bewahren und sich nichts zu Schulden kommen lassen zu dürfen. AußerSie sei genau so verwerflich, wie das Fleisch seines toten Bruders zu essen. Sure 49.12, in:
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dem müssen sie nicht mehr auf ihre physische Virginität achten. Wenn muslimische
Frauen außerhalb eines ehelichen Rahmens Geschlechtsverkehr haben, dann sind es
im Regelfall verheiratete Frauen.225 Doch der wichtigste Punkt ist wohl, dass die
Heirat das wichtigste Mittel der gesellschaftlichen Anerkennung eines adoleszenten
Menschen in der islamischen Welt ist. Durch sie erfährt ein junger Mensch die Aufnahme in den Kreis der Erwachsenen. Keine andere einzelne Handlung verschafft so
viel geschlechtsrollenbezogenen Respekt wie die Heirat. Sie stellt damit einen wichtigen Übergangsritus innerhalb der islamischen Welt dar. Für die befragten Frauen
gehört sie darum fest zur Lebensplanung. Und auch wenn sich die Prioritäten in
den letzten Jahren verschoben haben und auch für Frauen Bildung gefördert wird
und gewünscht ist, steht doch für die meisten außer Frage, dass sie einmal heiraten
werden. Ich fragte dazu meine Gesprächspartnerinnen, wie sie sich ihr Leben nach
10 Jahren vorstellten. Rihams Antwort unterstreicht in größtem Maße die Selbstverständlichkeit einer Ehe:
J: „In 10 Jahren, bist du da verheiratet?“
R: „Ja!“
J: „Ja? Hast du Kinder?“
R: „Ja. [lacht] Das ist das Leben.“
J: „Das gehört einfach dazu?“
R: „Ja, das ist Leben.“ 226
Auch unter den christlichen Familien ist dies die Norm. So berichtet Selma:
S: „Nach 10 Jahren? Ich werde verheiratet sein. Natürlich. Nicht, weil
ich will. Sondern, weil es das das Leben in Syrien ist.“
J: „Jedes Mädchen wird verheiratet?“
S: „Ja.„
J: „Glaubst du, dass alle Mädchen verheiratet sein werden?“
S: „[scherzt] Nein, das hängt von ihrer Schönheit ab. . . [lacht kurz] Nein,
im Ernst. Alle meine Schulfreunde. Die meisten von ihnen sind mittlerweile verheiratet. Ich bin die Einzige, mit vielleicht zwei oder drei
Schulfreunden, die nicht verheiratet ist.“ 227
Dabei muss der Wunsch nach einer Heirat nicht einmal unbedingt zu jedem Zeitpunkt gegeben sein: Unter Umständen möchte die Frau erst studieren oder arbeiten.
Für die meisten ist dies nicht mit der Ehe vereinbar. In vielen Gesprächen kristallisierte sich heraus, dass meine Gesprächspartnerinnen mit der Ehe vor allem Verantwortung und Arbeit verbanden sowie die Herausforderung zum ersten Mal allein
einen Haushalt zu führen und ein Kind zu betreuen.
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4.5.2. Kleidung als Zeichen von Moral
Will eine Person in der islamischen Gesellschaft eine andere ehelichen, kann sie mit
der vollen Unterstützung ihrer Umgebung rechnen. In vielen Ländern, beispielsweise
in Iran, gibt es Heiratsfonds, mit denen junge Leute unterstützt werden, um eine
Familie zu gründen.228 In Damaskus ist es zudem üblich, dass Familien Erkundigungen über den möglichen zukünftigen Ehepartner und dessen Familie einholen.
Fragt man also in der Nachbarschaft herum und gibt als Grund für die Frage eine
Heirat an, wird man auf viel Hilfsbereitschaft stoßen.229 Erkundigen sich potentielle Partner nach einem Menschen, ist es wichtig, dass nichts Negatives über ihn
berichtet werden kann. Beide Geschlechter stehen in der Regel unter der ständigen
Beobachtung und Beurteilung von Nachbarn und Verwandten. Um geschlechtsrollenbezogenen Respekt zu erlangen und als möglicher Ehepartner in Betracht gezogen
zu werden, muss das Verhalten darum so sein, dass es sich nicht negativ auf den
Ruf auswirkt. Für die Frauen bedeutet dies, dass sie möglichst im Sinne islamischer
Tugend handeln müssen. Das bedeutet, dass sie die Blicke der Männer ausblenden,
statt zurückzuschauen und Kommunikation mit Männern ausschließlich in der Öffentlichkeit stattfindet oder gemieden wird. Sie gehen, wenn überhaupt, in Cafés,
die weit weg von der eigenen Nachbarschaft liegen. Und sie kleiden sich moralisch
angemessen: Sie tragen also keine kurzen Röcke, schulter- oder bauchfreie Oberteile.
Religiöse Musliminnen ziehen darüber hinaus den Hijab an.
Die moralische Kontrolle erfolgt jedoch nicht ausschließlich durch die Eltern. Viele
Familien überlassen es sogar den Töchtern, den richtigen Zeitpunkt für das Anlegen
des Hijabs zu wählen. Ein Beispiel für außerfamiliäre Einflussnahme ist das folgende:
Im syrischen Fernsehen wurde während meines Studiums in Damaskus immer wieder
ein Musikvideo gespielt, welches diese Thematik aufgreift. Gezeigt wird ein Vater,
der im Gesangsstil indischer Liebesfilme seiner etwa 10-jährigen Tochter die Vorteile
des Kopftuchtragens beschreibt und hervorhebt, wie positiv sich diese Veränderung
auf ihren Freundeskreis auswirken würde, wenn sie und ihre Freundinnen begännen,
Kopftücher zu tragen. Ich sah das Video im Haushalt von Raheema, deren älteste
Tochter älter war als das singende Mädchen. Sie beschrieb ihr Missfallen über den
Musikclip, denn ihrer Ansicht nach sollte jeder für sich entscheiden, wann er mit dem
Tragen beginnen wolle. Ein anderes Beispiel fand sich in einer englischsprachigen
Lifestyle-Zeitschrift: Der Autor Adel Qualder drückte seine Meinung folgendermaßen
aus:
„Hijab starts from inside, it is a lifestyle and a moral code of conduct;
the headscarf is just the cherry on top. If you are considering wearing
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Hijab, you’d better make sure you are wearing the ’ Hijab from within.’ I
believe that Hijab is an honor and an act of faith; if someone forced you
to wear it when you are not ready, or if you are matching it with a pair
of extra-tight jeans, please do yourself and your society a favor and take
it off !“ 230
Auch hier kommt zum Ausdruck, dass der Hijab als Ausdruck des Lebensstils gewertet wird und man von den Frauen erwartet, sie würden ihre Umgangsformen
entsprechend angleichen.
Wie bereits in Kapitel sechs heraus gearbeitet wurde, ist für viele muslimische
Frauen die Entscheidung für das Kopftuch ein Zeichen an die Umgebung, dass sie
sich nun als Frau fühlen und als solche ernst genommen werden wollen. Für die Eltern hat dies zweifelsohne pädagogische Vorteile. Dem adoleszenten Verhalten gegen
Vernunft, gesellschaftliche Regeln und Eltern zu rebellieren wird ein dazu widersprüchliches Bedürfnis entgegengesetzt: Gottgefällig zu handeln und in der Gesellschaft als ein Erwachsener anerkannt zu werden. In einem Alter, in dem junge Frauen
beginnen sich für das andere Geschlecht, für Kleidung und Cafés zu interessieren,
werden sie daran erinnert, dass sie zuerst Gott ihren Gehorsam schulden. Da von
den Frauen erwartet wird, dass sie ihr Benehmen den mit dem Kopftuch einhergehenden Verhaltensregeln anpassen, entsteht eine moralische Selbstkontrolle: Abends
in Cafés gehen und Wasserpfeife rauchen gehört nach Ansicht vieler Syrer nicht zum
Lebensstil einer Hijab-Trägerin.231 Sieht man doch eine Frau in einem Café rauchen,
dann trägt sie, wenn überhaupt, auch einen nicht sehr strengen Stil. Beschreibungen
dazu können ab Seite 80 nachvollzogen werden.
4.5.3. Zusammenhang zwischen Kopftuch und Heiratsinteresse
Ich möchte dazu eine Episode aus dem Unterricht an der Scharia-Fakultät in Damaskus wiedergeben, weil sie für mich eine Schlüsselszene meiner Forschung war.232
Die Diskussion fand im Englisch-Unterricht statt und drehte sich um Hochzeiten.
Als einzige Ausländerin sollte ich erklären, wie Hochzeiten in Deutschland gefeiert
würden. Schließlich hatte ich mich als verheiratet ausgegeben.233 Als ich erklärte,
dass man zunächst einen Mann finden müsse, lachten alle Anwesenden, etwa 300 getrennt sitzende Schülerinnen und Schüler, sehr herzlich und der Dozent fragte mich,
230
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ob ich denn einen Mann finden müsse oder dieser mich finde. Im Folgenden erklärte
er mir, dass es in Syrien brauch sei, dass der Mann die Frau zu finden habe und es
sich nicht zieme für eine Frau, nach einem Mann zu suchen. Genau genommen zieme
es sich aber auch nicht für den Mann. Die weiblichen Verwandten, etwa seine ältere
Schwester, seine Tanten oder seine Mutter suchen eine Braut für ihn, die seinen
geäußerten Präferenzen entspricht.234
Mir wurde erklärt, welche Vorzüge, abgeleitet aus einem Hadith, dabei besonders
vorteilhaft für eine Ehe seien. Man könne eine Frau auswählen, weil sie schön ist und
es sei akzeptabel, wegen des Geldes zu heiraten oder wegen ihrer guten Beziehungen,
z.B. weil sie aus einer guten Familie stammt oder eine bestimmte Staatsbürgerschaft
innehat. Und als letztes nannte die Klasse ihre Religiosität und Moral. Der Hadith
spricht davon, dass dieser der wohl beste aller Gründe sei.235 Als ich daraufhin um
mich schaute, bemerkte ich, dass die anwesenden Frauen unter anderem genau diese
Aspekte in ihrer Kleidung betonten. Rechts von mir saß eine Gruppe junger Frauen,
die sich oft meldeten und viele Beiträge zum Unterricht leisteten. Links von mir saß
eine Gruppe gelangweilt aussehender Frauen, die sich miteinander unterhielten und
von denen keine einzige auch nur ihr Buch geöffnet hatte. Die Aufmachung jener
Frauen war auffälliger: Sie trugen farbige Kopftücher, Mäntel und viel Makeup. Auch
auf der Straße beobachtete ich dies. Einige Frauen legten Wert darauf, besonders
schlicht zu erscheinen um dadurch eher bescheiden und religiös zu wirken, andere
betonten ihre Schönheit durch Schminke und raffinierte Kopftücher. Wieder andere
trugen auffällig teure Kleidung oder Kopftücher und markierten sich so als zugehörig zur Oberschicht von Damaskus. Meine These lautet deshalb, dass viele Frauen
die Oberfläche ihrer Kleidung auch dazu benutzen, ihre persönlichen Präferenzen
und Ansprüche an das Leben zum Ausdruck zu bringen und an mögliche Ehepartner oder deren Heiratsvermittler zu kommunizieren. Die Kleidung wird, noch mehr
als in anderen kulturellen Zusammenhängen, Oberfläche der kleidungsgebundenen
Personenbeschreibung.
Um den Zusammenhang zwischen der Kleidung und dem Heiratsinteresse aufzuzeigen, befragte ich die Frauen zu den Gründen, aus denen sie geheiratet werden
möchten. Beispielsweise erwartet eine Frau wie Adihla, die einen Gesichtsschleier
bevorzugt, von ihrem zukünftigen Mann eine ebenso tief empfundene Religiosität,
wie sie selbst bereit ist zu leben. Jemanden, der den Niqab nicht schätzt, würde sie
nicht heiraten wollen.
J: „Aus welchem Grund möchtest du geheiratet werden?“
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A: „Ich möchte, dass er mich heiratet, weil ich die Religion wertschätze.
Es ist nicht gut, wenn ein Mann dich heiraten möchte, weil du so hübsch
bist. Oder weil du reich bist. Also, ich möchte nicht geheiratet werden,
weil ich schön bin oder weil ich reich bin - weil, vielleicht nimmt er das
Geld und geht. Oder wenn eine Schönere kommt, will er vielleicht die.
Der wichtigste Grund sollte natürlich die Religion sein. Es geht nicht
andersherum. Wenn ich einen Ehemann aussuchen müsste, sollte er die
Religion ebenso lieben wie ich.“
J: „Und wenn du weißt, dein Ehemann mag diese Art es zu tragen nicht,
weil das in seiner Familie nicht Tradition ist, würdest du ihn heiraten?“
A: „Nein! Wenn der Mensch heiratet, braucht er jemanden, der zu ihm
passt. Es ist schwer mit Niqab etwas Passendes zu finden, das ist ein
Problem.“ 236

Adihla bildet auf ihrer Kleidung ihre Religiosität ab. Die Wahrscheinlichkeit, dass
jemand Adihla einen Antrag macht, der nicht eine Frau mit Niqab bevorzugt, ist
gering. Medina hingegen möchte aus anderen Gründen geheiratet werden. Für sie ist
es wichtig, dass ein potentieller Ehepartner sie um ihrer Individualität willen heiratet
und dass er sie und ihre Vorstellungen und Interessen akzeptiert. Ihre Persönlichkeit
soll er lieben.
J: „Aus welchen Gründen möchtest du geheiratet werden?“
M: „Das Wichtigste ist, dass er meine Persönlichkeit mag. Meine Ideen,
einfach mich für das zu mögen, was ich bin. Wirklich. Frauen müssen
das haben.“ 237

Ich fragte sie, wie er ihre Persönlichkeit kennenlernen kann, wenn es doch nicht
anständig ist, mit einer Frau zu reden:
J: „Aber woher weiß er das alles, wenn ihm nicht erlaubt ist, mit dir zu
reden?“
M: „Warum ist ihm nicht erlaubt mit mir zu reden? „
J: „Ist es ihm erlaubt?“
M: „Weißt du, ich hab dir unsere Tradition erzählt. Zuerst kommt die
Frau zu der Familie nach Hause [Mutter o.ä., d. V.] und dann kommt
der Mann. Und wir können einander sehen, miteinander reden, vielleicht
für einen Monat. Um zu sehen, ob wir uns wohl miteinander fühlen. Wir
236
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können miteinander reden, aber es müssen eben Leute am gleichen Ort
sein. Meine Mutter, seine Mutter. Wir können Ideen austauschen, das
ist erlaubt. Es ist erlaubt, um zu klären und du darfst nichts Falsches
machen. Es ist für jedermann erlaubt zu mir zu kommen und mit mir zu
sitzen. Hier und überall. Es ist die Öffentlichkeit. Jeder kann kommen
und fragen: ’Hey, kann ich mit dir sitzen, weil ich über Heirat nachdenke?’, und dann wird er vielleicht nur Spaß haben und nach fünf Minuten
gehen, nein. Aber es ist erlaubt, solange er auf die richtige Art kommt
und mit mir in der richtigen Art und Weise spricht. Es ist erlaubt, warum
nicht?“ 238
Dass der Partner die Interessen seiner Frau wertschätzt, ist weniger deshalb wichtig, weil der Ehepartner möglichst auch ein Seelenverwandter sein soll oder viele
Frauen den Wunsch nach einer romantischen Ehe verspüren. Es ist vielmehr deshalb
entscheidend, weil einem damaszener Ehemann die Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Gestaltung des Lebens seiner Ehefrau zur Verfügung stehen. Verbietet
er ihr beispielsweise das Ausgehen, und sei es nur zu einem Treffen mit ihrer eigenen Familie, hat sie wenig Chancen in diesem Augenblick ihren eigenen Willen
durchzusetzen.239 Selbst wenn sie langfristig über Möglichkeiten verfügt, ihm seinen
Machtmissbrauch zu rächen, kann sie ihm in dem Moment nicht zum Beispiel mit
Trennung drohen, „nur“ weil er ihr ihren Willen verbietet. In eine Ehe gezwungen
werden darum nur wenige Frauen. Keine einzige der Befragten konnte mir von einem
solchen Fall berichten. Die Meinung der Frauen spielt heute eine größere Rolle bei
der Wahl des Ehemannes als früher.
J: „Kennst du ein Mädchen, das verheiratet ist, ohne dass sie es wollte?“
A: „Also, ihre Leute wollten von ihr, dass sie heiratet? Nicht viele. Ich
kenne persönlich keine. Aber das gibt es, doch sehr selten. Weil, das Leben
entwickelt sich weiter und die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, es
ist nicht so wie früher. Da war es so, dass die Familie die Mädchen
gezwungen hat. Aber heute ist das gegen die Religion. In der Religion gibt
es diesen Zwang nicht. Wenn sie nein sagt, gibt es keinen, der sie zwingt.
Aber in der Vergangenheit war dies Tradition. Und sie dachten, dass
sie mehr als die Frauen verstünden und auch die Ehemänner aussuchen
sollten.“ 240
Auch dies ist ein Zeichen dafür, dass sich die syrische Gesellschaft, zumindest ihre
Mittelschicht, in einem starken Wandlungsprozess befindet.
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4.5.4. Weitere Handlungsmotive: Sicherheit und politische Aussage
Natürlich ist eine zukünftige Ehe nicht die einzige Handlungsmotivation bei der
Kleiderwahl. Eine weitere ist die Schutzfunktion, die das Kopftuch darstellt. Da
viele syrische Männer Frauen, egal ob verschleiert oder nicht, intensiv anstarren,
kann ein Kopftuch einer Frau ein Gefühl von Sicherheit vor sexuellen Übergriffen
verleihen. Die Annahme ist, dass eine fromme Erscheinung auch weniger den Blicken
ausgesetzt ist und beide vor der Verführung zu verbotenen sexuellen Handlungen
schützt. Kleidung wird vor diesem Hintergrund als Übernahme von Verantwortung
für die antizipierte Unfähigkeit der Menschen sich zu beherrschen gesehen. Doch,
wie Hoffmann kritisch anmerkt, schützt Kleidung nicht vor sexueller Gewalt:
„[Doch] übersehen die befragten Frauen dabei, dass es sich bei den Vorstellungen über männliche Sexualität um Mythen handelt, sie übersehen,
dass sie sich vor einem Teil der eigentlichen Täter- Ehemänner, Brüder,
Väter - überhaupt nicht verschleiern, sie übersehen, dass die Gewalt von
Männern gegenüber Frauen strukturell ist, dass der Schleier diese Strukturen eher verstärkt, denn sie verändert. Und schließlich übersehen die
Frauen, dass der Schleier vor männlicher Gewalt nicht schützt.“ 241
Dennoch bemerkte ich einen gefühlten Unterschied zwischen dem Starren der Männer. Auf dem Weg zur den Scharia-Vorlesungen, auf dem ich ein Kopftuch trug,
empfand ich die mir zugeworfenen Blicke weniger missbilligend als sonst, mit offenem Haar.242 Ich hatte den Eindruck, statt als reines Sexualobjekt hatten die Blicke
nun etwas „heiratswilliges“. Der Schutz besteht also weniger vor physischer Gewalt,
als vor der Macht der Blicke im öffentlichen Raum, welche als genauso übergrifflich empfunden werden können. Eine weitere Handlungsmotivation ist der Wunsch
nach politischem Ausdruck. Bei einer Kommilitonin der Fakultät Scharia spiegelte
die Kleidung ihre politische Einstellung nach außen wider. Sie versteht ihre Form
der Bekleidung als Zeichen, sich gegen europäische Normen abzusetzen. Jeans und
Hosen für Frauen interpretiert sie als Elemente der westlichen Kleiderkultur. Im
Westen aber sieht diese Muslimin ein Feindbild. Jener versuche, den Islam und seine
Länder kulturell und wirtschaftlich zu dominieren. Ihre Ansichten legte sie mir nach
einer Kritik an Adihla dar, als diese eine Dose Coca-Cola trinken wollte statt eines
syrischen Produktes.243
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4.6. Abstufungen religiöser Kleidungsstile
Ich werde im Folgenden verschiedene Bekleidungstypen beschreiben, die das stilistische Spektrum syrischer Kopftuchträgerinnen ausmacht und klarer herausarbeiten,
warum eine Frau einen bestimmten Kopftuchstil wählt. Einleiten möchte ich diesen
Abschnitt mit einem Zitat von Medina:
M: „Und natürlich hat der Hijab viele Abstufungen. Vielleicht bin ich
in der ersten Stufe, weil ich immer noch Hosen und sowas in der Art
trage. Aber es ist sicherlich besser, längere Sachen zu tragen und weitere
Kleidung.“
J: „Sind es religiöse Stufen?“
M: „Nicht direkt, weil Hijab ist Hijab, es ist das gleiche. Aber . . . “
J: „Familientraditionen?“
M: „Das auch, aber vor allem ist es abhängig von der Person. Die eine
ist vielleicht religiöser, eine andere religiös gebildet. Und manche tragen
es vielleicht so oder so.“ [gestikuliert]

Was Medina beschreibt, klingt im ersten Moment wie eine Wiederholung: „Die eine ist vielleicht religiöser, eine andere religiös gebildet.“ Der Unterschied besteht in
der Aussage, die die Frauen mit ihrer Kleidung machen wollen. So trägt eine an
der Universität religiös ausgebildete Frau einen Stil, wie er vorzugsweise von Akademikerinnen getragen wird, während Frauen, die ihre tief empfundene Gläubigkeit
mittels einer vestimentären Aussage noch verstärken wollen, die Gesichtsverschleierung tragen.
4.6.1. Kleidung als Ausdruck von Religiosität

Abbildung 13: Himar in der Scharia.

Da eine genauere Beschreibung der hierarchischen Bekleidung religiöser Frauen
bereits in Kapitel 4.4.5 erfolgte, soll hier
auf die Vollverschleierung eingegangen
werden, welche die zweite Form strengreligiöser Bekleidung darstellt. Die folgenden Beschreibungen sind die einer
Frau, die aus eigenem Antrieb den Niqab
trägt, also nicht von ihrer Familie dazu
gezwungen wird. Da diese Form des Hijab nicht einfach ist, bleibt es oft den
Frauen überlassen, ihn zu wählen:
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„Der Himar [Gesichtsschleier] ist groß, also viel Arbeit. Nicht alle
Mädchen lieben das und so fragen sie ihre Leute nicht danach. Hingegen
der Hijab ist sehr einfach und den müssen alle Frauen tragen.“ 244
Adihlas Kleidungsform zeichnet sich durch zusätzliches Anziehen von Handschuhen
und Sonnenbrille zum Kopftuch aus. Zudem wird ein Teil des Kopftuches eng vor
das Gesicht geschlagen und mit einer Stecknadel befestigt. Ziel ist es, keinen Teil
der Haut sichtbar werden zu lassen. Diese Bekleidung wird auch bei den extremen
Sommertemperaturen Syriens getragen und als Auszeichnung erachtet. Sie zu ertragen sehen viele Musliminnen als Herausforderung und Prüfung ihres Glaubens. Es
bedeutet außerdem einen organisatorischen Aufwand, sich jederzeit vollständig zu
bedecken, auch vor Verwandten, die nicht zum Kreis derer gehören, die der Frau
verboten sind. Insbesondere gilt dies, wenn die Frauen verheiratet sind.
„Ja, wie diese. Alles muss bedeckt sein, von hier bis hier [zeigt auf
Handgelenke und Füße]. Und du darfst dich nur zeigen vor deinen Verwandten oder wenn du verheiratet bist vor deinem Ehemann.“ 245
Üblich ist, dass die Frau zur Familie ihres Ehemannes zieht. Aber nur diesem ist es
erlaubt, sie zu sehen. Seine männlichen Verwandten, außer sein Vater, sind davon
ausgeschlossen. Vollständige Verhüllung kann also nur von denen sinnvoll praktiziert
werden, die sich eine eigene Wohnung leisten können, sonst droht der Frau Isolation,
will sie nicht ihre Bekleidungsregeln ändern.
J: „Wohin gehst du, wenn Besuch zu euch nach Hause kommt? Was
machst du dann? Ziehst du dir etwas an oder gehst du in dein Zimmer?“
A: „Wenn es sich um eine Frau handelt, so wie wir, kleide ich mich in
ein schönes Kleid und sitze mit ihnen und unterhalte mich. Allerdings,
wenn es fremde Männer sind, also weder mein Vater, noch mein Onkel
väter- oder mütterlicherseits oder mein Großvater, dann sitze ich nicht
neben ihnen, weil es eben fremde Männer sind. Nicht von meinen Leuten.
Männer sollten nicht allein mit Frauen sitzen.“
J: „Also wenn es ein Freund von deinem Onkel ist, dann sitzt du. . . ?“
A: „In einem anderen Zimmer.“
J: „Hast du ein eigenes Zimmer für dich?“
A: „Ja, eins alleine.“ 246
Innerhalb des Freundeskreises der stark verschleierten Mädchen beobachtete ich,
dass die Frauen keine Jeansstoffe tragen. Adihla sagt, dass sie im privaten Rahmen
Jeans tragen würde, nicht aber draußen:
244
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A: „Zu Hause trage ich normale Kleidung. Wie das, was andere auf der
Straße tragen würden. T-Shirt, Jeans.“
J: „Also wie das, nur ohne Oberbekleidung?“
A: „Ja, so ähnlich. Oder auch Pyjama. Aber wir tragen keine Sachen,
die unsere Aura zeigen. Wir sollen keine Kleidung tragen, in der man
alles sehen kann. Auch nicht vor unseren Müttern oder Vätern.“
J: „Keine Hosen, oder wie?“
A: „Keine engen Hosen jedenfalls.“ 247
Stattdessen bevorzugt Adihla knöchellange Röcke und Blusen. Hosen würden ihre
Körperformen zu sehr betonen. Auch gegenüber verbotenen Verwandten, also solche,
die der Koran verbietet, weil sie das Inzesttabu verletzen würden, wäre solche Bekleidung oder gar Nacktheit unangemessen. Der Verzicht auf modische Kleidung ist
zum einen eine Abgrenzung von der Jugendwelt.248 Die jungen Frauen demonstrieren
mit dem Verzicht auf Jeans auch unter dem Mantel, dass sie das Konzept des Hijabs
und sich dem Rang einer Frau angemessen zu kleiden verstanden haben. Indem sie
selbst Damenbekleidung tragen, grenzen sie sich von anderen Hijab-Trägerinnen ab,
die das Gebot der in ihren Augen anständigen Kleidung nicht so ernst nehmen wie
sie selbst. Adihla sagt über sie das Folgende:
„Sie denken, dass sie schöner sind ohne Hijab. In der Uni habe ich
viele von ihnen gesehen. Also die tragen den Hijab, also nicht in der
Sharia, in anderen Fakultäten, tragen Kleidung, die dem Hijab nicht
angemessen ist: Enge Hosen und solche Sachen.“ 249
Daraus zu schließen, dass Unterbekleidung für Adihla nicht wichtig ist, ist aber
falsch:
J: „Für welchen Teil deiner Kleidung gibst du mehr Geld aus?“
A: „Also, ich gebe nicht viel Geld für Mäntel aus. Ich brauche nur zwei
oder drei. Hingegen die Kleidung, die ich zu Hause trage oder wenn ich
zu Besuch bin, die brauche ich und davon hab ich auch viele.“
J: „Also bedeutet das, dass dir die Kleidung drunter wichtiger ist?“
A: „Ja.“ 250
Die Verhüllung der Körperoberfläche durch „Stoffmassen“ 251 inszeniert im Fall
einer Muslimin einerseits eine Bescheidenheit der eigenen Person innerhalb der Gesellschaft, macht sie aber gleichzeitig besonders präsent. Statt eines Schleiers über
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den Augen, der den gleichen Effekt des Verhüllens erzielen würde, tragen Adihla
und ihre Freundinnen eine modische, blickdichte Sonnenbrille. Diese ermöglicht das
blickfreie Beobachten. Nur innerhalb des geschützten Rahmens der Geschlechtsgenossinnen wird die Brille oder sogar der Niqab abgenommen. Findet koedukativer
Unterricht statt, sitzen Frauen und Männer in getrennten Bankreihen und die Frauen
tragen ihre Handschuhe und Sonnenbrillen. Der spielerische Umgang mit dieser Art
der Bekleidung, der „verschwörerische“ Blick, den sich die Frauen zuwerfen und die
Tatsache, dass Adihla und ihre Freundinnen oft den Unterricht einfach schwänzen,
lässt vermuten, dass es bei dem Gesichtsschleier noch um mehr als nur die Religion
geht und es noch weitere Gründe gibt. Wäre der Niqab von Adihla nur ein Ausdruck
tief empfundener Religiosität, würde sie vermutlich nicht dem Religionsunterricht
fernbleiben. Ein Grund könnte die Aneignung der Macht über den eigenen Körper
sein. Viele syrische Männer neigen in der Öffentlichkeit dazu, Frauen, unabhängig
von ihrer Bekleidung, intensiv anzustarren. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass
eine Frau in Syrien keine Chance hat, den Blicken in der Öffentlichkeit zu entgehen, stellt Ganzkörperverschleierung eine aktive Lösungsstrategie zu empfundener
Machtlosigkeit gegenüber der Blickmacht syrischer Männer dar. Bekleiden scheint
die einzige Möglichkeit zu sein, darüber zu bestimmen, wer den eigenen Körper anschauen darf und wer nicht. Darüber hinaus wird religiöse Anerkennung darüber
generiert. Je mehr dem Gebot der Geschlechtertrennung gefolgt wird, desto größer
ist die angenommene Religiosität einer Person. Die Bekleidung kann als der positive Versuch muslimischer Frauen verstanden werden, religiösen Respekt zu erlangen
und Macht über den eigenen Körper zu gewinnen. Die Kontrolle über die eigene
Nichtsichtbarkeit verleiht den Frauen Macht, Stolz und Stärke.
Vor diesem Hintergrund möchte ich in Anlehnung an Braun das Kopftuch mit
einer Diät vergleichen. In den letzten hundert Jahren erfuhr der weibliche Körper in
der westlichen Welt eine rasante Entkleidung in der medialen Öffentlichkeit.252 Damit einhergehend wandelte sich auch das Ideal des Frauenkörpers: Extrem schlanke
Formen wurden auch bei den Frauen „in“, die nicht jeden Tag in der Öffentlichkeit
stehen. Statt die weiblichen Formen zu bekleiden, entwickelte sich eine Tendenz diese zu kontrollieren um den weiblichen Körper vorzeigbar zu gestalten. Die weibliche
Sexualität wurde nicht mehr, wie im Islam, mittels Bekleidungsvorschriften kontrolliert, sondern man begann den weiblichen Körper selbst zu kontrollieren. Die daraus
resultierende Gestaltungsmöglichkeit des eigenen Körpers ermöglichte es Frauen von
da an geschlechtsrollenbezogenen Respekt durch Schlankheit zu beziehen.
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Nicht ohne Grund bedauert darum Fatima Mernissi die „armen westlichen Frauen“, die, um jenen Respekt zu erlangen, ein Leben lang Diät halten müssten.253
Ich möchte mit diesem Vergleich verdeutlichen, dass es immer leicht ist, fremde
Herrschaftsmuster zu kritisieren, während die eigenen meist nicht Gegenstand der
Diskussionen sind. Durch die Konzentration der Medien auf die islamische Geschlechterordnung und das Kopftuch wird die Kluft zwischen emanzipatorischem Anspruch
und Realität bedeckt gehalten. Doch die westliche Gewohnheit, Frauenkörper in der
medialen Öffentlichkeit unbekleidet kaum noch wahrzunehmen hat nichts damit zu
tun, dass Nacktheit einen natürlichen Zustand darstellt, denn auch der unbekleidete
Körper ist ein Statement, ebenso wie der vollverschleierte.
4.6.2. „Moderne Muslimin“
Den Gegenpol zu den vollverschleierten Frauen und
denen, die uniformartige Mäntel und Kopftücher tragen, bilden die Frauen, die kein Kopftuch tragen oder
sich sehr modisch kleiden, wie in Abbildung 14 zu
sehen. Doch auch hier gibt es Bekleidungsregeln, bei
denen die Frauen vor allem auf zwei Dinge achten:
Ausschnitt und unterer Rücken müssen sorgfältig bedeckt sein. Zum Beispiel beim Aussteigen aus dem
Bus, wobei man sich tief bücken muss, darf weder
vorn noch hinten Haut zu sehen sein, weswegen viele
Frauen auch im Sommer Unterhemden tragen. Die
Sachen syrischer Frauen sind immer sehr ordentlich,
Abbildung 14: Hijab
und Jeans in der Regel eng. Röcke sind selten zu sehen.
Jeans.
Unverschleierte Frauen sehen sich selbst als „moderne
Musliminnen“ 254 , welche aus dem Koran für sich kein Verschleierungsgebot ablesen
oder bewusst dagegen verstoßen. Zu letzteren gehört Leila, welche in einer Diskussion, ob Hijab durch den Koran vorgeschrieben ist oder nicht, das Folgende sagt:
L: „Bei uns ist es verboten, es ist etwas, das macht Lärm und du solltest
es nicht an die Füße tun und Männer mögen dieses Geräusch.255
J: „Aber das ist doch Interpretation.“
L: „Wirklich, ich weiß es nicht. Aber das [zeigt auf ihre Haare] sollten
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wir nicht zeigen. Ende! Ende!“
J: „Also warum zeigst du es dann?“
L: „Vielleicht weil es meine Persönlichkeit ist, hm, wie heißt das auf
Englisch. [Dar schachsia, arabisch: Selbstbewusstsein.], wie sprech ich es
nur aus. Also ich kann Hijab nicht anziehen. Zuerst mag ich mich selbst
nicht, wenn ich Hijab trage. Aber ich müsste es anziehen, und ich bin
keine gute Person, weil ich es nicht tue, ok? Ja!“ 256
Meinen Versuch, sie davon zu überzeugen, dass man den Koran auch anders verstehen könne, weist sie empört zurück. Sie ist überzeugt davon, dass es zu den wichtigen
Regeln des Islam gehöre, dass Frauen ihre Haare bedecken. Sich selbst stuft sie als
„nicht gut“ ein, weil sie den Hijab nicht trägt. Gleichzeitig betont Leila, dass ein
Kopftuch noch keine gute Person ausmache, sondern erst ihre Handlungen:
L: „Aber viele Mädchen, die es tragen, die sind in ihrem Herzen nicht
gut und die machen viele Sachen, die nicht gut sind. Sie ziehen es an,
aber es ist keine Regel, die bedeutet, dass du eine gute Person bist.“
J: „Kennst du Mädchen, die Hijab tragen und trotzdem einen Freund
haben?“
L: „Ja, natürlich. Sie sind keine guten Menschen vor Gott. Wir dürfen
keinen Freund haben.“ 257
Doch es sind nicht nur die Regeln, die Leila davon abhalten einen Freund zu haben
oder sich zu verlieben. Von der Liebe hält Leila nichts, sie findet sie gefährlich und
bevorzugt die Freundschaften zu anderen Frauen. Die Vorstellung von körperlicher
Liebe findet sie unangenehm. Sie denkt, dass sie theoretisch Hijab tragen müsse,
aber sie fühlt sich noch nicht bereit, die Rolle einer Erwachsenen zu übernehmen,
denn auf die Frage nach ihren Vorstellungen von ihrer Hochzeit sagt sie:
L: „Ich glaube nicht, dass ich heirate, oder ich weiß nicht, ob ich verheiratet sein werde oder nicht.“
J: „Möchtest du nicht oder weißt du es nicht?“
L: „Ich möchte nicht. Ich möchte nicht verantwortlich sein, Haushalt und
ein Kind haben, ich mag das nicht. Ich weiß nicht, ob ich verantwortlich
sein kann. Aber vielleicht, wir wissen nicht was kommt. So Gott will.“ 258
Hier kommt zum Ausdruck, dass es ihr schwerfällt, sich von ihrer Rolle als Kind zu
trennen: Sie hat alle Freiheiten, die sie möchte, kann solange ausgehen und treffen,
wen sie will. und hat nur mit der Einschränkung zu leben, nachts nach Hause zu
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kommen, egal, welche Uhrzeit es ist. Ein Wandel in ihrer Kleidung könnte auch
das Ende dieser Freiheit bedeuten. Auf meine Frage, warum sie keinen Hijab tragen
möchte, antwortet sie:
„Weil es ein großer Schritt ist. Ich war so [deutet auf ihre Kleidung]
[. . . ] als ich ein Kind war. Ich muss es machen und viele Mädchen machen es [. . . ]. Hijab tragen [. . . ] und keine enge Kleidung mehr tragen.
Vielleicht wenn ein Mädchen wie ich [unverständlich, war?] und dann
verändert es Schritt für Schritt seine Kleidung. Aber Du verstehst, dass
ich es tragen müsste.“ 259
Leila erklärt, dass für sie das Kopftuch ein Kleidungsstück ist, das „zum guten Ton“ gehört und ihr gleichzeitig
durch die Religion vorgeschrieben wird. Zur Kräftigung
ihrer Aussage vergleicht sie den Islam mit anderen Religionen:
L: „Wie du, wenn du in die Kirche gehst,
ziehst du nicht moderate Kleidung an? Oder
die Schwestern in Klöstern: Sie ziehen auch
Hijab an. Warum ziehen die das an? Warum?
Die Schwester wählt das und gibt ihr Leben für
Gott. Wir sind keine Schwestern. Oder besser
gesagt: Wir sind alle Schwestern, wir müssen
Abbildung 15: Ordensdas alle machen.“
schwestern.
J: „Aber ihr gebt euer Leben nicht Gott, oder?“
L: „Doch wir geben es, wir müssen eine Menge Dinge tun. Und kennst
du die orthodoxen Juden, die müssen auch Hijab anziehen. Damit sind
es drei. Juden, Christen und Muslime, aber warum, keine Ahnung.“ 260
Sie ordnete die Kopftuchstile den verschiedenen Schulen zu, die in Damaskus existierten. An deren Spitze stünden Scheichs, die ihre Anhängerinnen anwiesen sich
entsprechend zu kleiden. Sie betonte, dass sie dieses Verhalten für falsch hielte. Im
Islam dürften Hände und Gesicht freigelassen werden, außerdem seien die Farben
egal. Sie erzählt, in der Schule sei sie einmal gefragt worden, ob sie in eine Moschee
einer der Scheichs mitgehen wolle, aber ihre Mutter erklärte ihr, sie solle nicht hingehen, die hätten dort „seltsame“ Ansichten. Leila’ Mutter trägt Hijab, aber weder
sie noch ihr Vater zwingen Leila, es ihr gleich zu tun. Leila sagt, ihr Vater habe in
Saudi Arabien gelebt und es gehasst, zum Beten genötigt worden zu sein. Seitdem
259
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weigere er sich zu beten und zu fasten. Darum überlässt er es ihr, sich zu kleiden,
wie sie möchte.
4.6.3. Religiöse Mode

Abbildung 16: Frauen in einem Kaffeehaus.
Die verschiedenen Abstufungen von religiöser Kleidung bilden eine dritte Kategorie. Sie ist zwischen den beiden erstgenannten Formen von Religiosität und Modernität anzusiedeln. Da die Übergänge in dieser Kategorie fließend sind, werde ich sie
im Folgenden zusammenfassend beschreiben.
Es scheint, als ob sich die Frauen in Stufen verschleiern: Der Mantel wird selten von Schülerinnen
getragen und nur selten sieht man eine erwachsene Frau ohne. Frauen ohne Mantel tragen alle Formen und Farben von Kopftüchern, kombiniert mit allen erdenklichen Moden, von Baggy-Pants bis hin zu
Bleistiftröcken. Es dominiert der weiße Al-Amira Hijab, also das aus zwei Teilen bestehende schlauchartige Tuch. Der eine Teil ist eine Art Stirnband, welches
straff an die Stirn gelegt wird. Dadurch können keine
Haare herausrutschen und der Hijab selbst sitzt sehr
gut. Darüber wird ein farblich passender Schlauch
gezogen, welcher am Hals oft eng anliegt und dessen
Ende in Syrien unter dem Kragen der Oberbekleidung getragen wird. Viele Schülerinnen tragen einen
Abbildung 17: Modischer
solchen Hijab, aber auch von älteren Frauen wird er
Stil.
wegen seiner einfachen Handhabung bevorzugt. Gelegentlich wird zwischen Über-

83

und Unterkopftuch noch ein farblich herausstechendes getragen.
Zwar tragen die Frauen keinen Mantel, allerdings
achten sie darauf, ein langes T-Shirt über den Po zu
ziehen oder einen Rock zu tragen. Auch die Arme
sind durchgehend bedeckt. Gelegentlich kann man
ein Stück bestrumpfte Wade sehen, beispielsweise
unter einem 3/4 langem Rock. Die Kleidung sitzt
relativ locker. Selten sieht man auch Frauen aller Altersgruppen, die nicht ihr Gesäß bedecken. Überwiegend wird darauf geachtet, dass die Sachen zueinander passen, farblich wie stilistisch. Stilbruch wird von
den meisten nicht bewusst betrieben.261 Es besteht
kein solcher Unterschied zwischen der Kleidung, die
zu Hause getragen wird und jener, welche für die Öffentlichkeit bestimmt ist, wie es bei den Mantelträgerinnen der Fall ist. Medina erklärt mir, dass sie zu
Hause nur den Hijab ablege.
J: „Was trägst du zu Hause?“
M: „Hosen, T-Shirt, Pyjama. Etwas Bequemes. So etwas wie das hier.“ 262

Abbildung 18: Modischer
Mantel.

Auch ist die Trennung von privatem Raum und Besuchsbereich nicht so streng, so zieht Medina nur
einen Hijab an, wenn fremde Leute kommen.

J: „Und wohin gehst du, wenn Besuch zu euch nach Hause kommt?
Freunde der Familie beispielsweise. Von deinem Vater oder so.“
M: „Wenn es sich um fremde Männer handelt, dann ziehe ich natürlich
meinen Hijab an, ich trage einen Rock oder ein Shirt. Oder wenn es
normale Leute sind, meine Eltern, die Freundinnen meiner Mutter, dann
ist es möglich, dass ich das nicht tue.“
J: „Kleidest du dich anders, wenn du mit deiner Familie unterwegs bist?“
M: „Nein, meistens nicht. Kommt aber auf den Besuch an. Wenn wir
abends zu einem Dinner gehen, dann trage ich andere Sachen. Kommt
auf die Gelegenheit an, dazu gibt es passende Kleidung.“ 263
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Medina verändert ihren Kleidungsstil also angepasst an die Gelegenheit und trägt
dazu wiederum einen passenden Hijab, da dieser in der Öffentlichkeit sichtbar ist.
Auch Adihla trägt an die Gelegenheiten angepasste Sachen, doch darüber ist ihre
Oberbekleidung gleich. Ist es möglich den Mantel auszuziehen, kann sie auch den
Hijab ablegen. Deshalb gibt es für Adihla keinen Grund ihren Hijab-Stil zu variieren.
Für Medina ist der Hijab vor allem ein Schutz, der von der Religion vorgeschrieben
wird, weniger ein Ausdruck ihres Interesses an der Religion.
„Wenn wir ein bestimmtes Alter erreichen, wenn wir aufwachsen, fangen wir an Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, zum Beispiel Jungs die
nach uns schauen. Die Mädchen wachsen auf und werden zu Frauen und
ziehen den Hijab an, weil wir es in unserer Religion müssen. Um uns
vor allem zu schützen.“ 264
Sie könnte sich auch nicht vorstellen, einen Niqab zu tragen, ohne dass sie das selbst
entschieden hätte, da sie findet, dass er zu ihren Ansichten und Interessen nicht
passt:
J: „Stell dir vor, du verliebst dich in einen jungen Mann und er bittet
dich dein Gesicht zu bedecken. Vielleicht nicht er, aber seine Familie, es
sei besser, du weißt schon. Wie gehst du damit um?“
M: „Weißt du, ich habe meine Vorstellungen und ich habe diese eine
Bedingung, nämlich, dass ich meine eigene Persönlichkeit habe und ich
werde nichts für niemanden anziehen, nicht für einen Mann oder für
irgendeine Person in dieser Welt. Weil, wenn ich zum Beispiel einen
Gesichtsschleier anziehen möchte, dann nur, wenn ich mit dieser Idee
vertraut bin, und ich tue es nur für Gott. Ich mache es nicht für niemanden. Wenn ich das für jemanden mache, dann kommt es nicht von
meinem Herzen, vielleicht mach ich es nur wenn ich mit ihm zusammen bin, und wenn ich allein bin, lasse ich es. Und deswegen stimme ich
damit nicht überein und würde das auch niemals tun.“ 265
Auch Medina, ähnlich Leila, empfindet sich selbst noch als Kind. Zwar kann sie sich
vorstellen, verheiratet zu sein und Kinder zu bekommen, aber das ist im Augenblick noch weit weg von ihrer Lebensrealität. Bereits drei Mal hat ein Mann bei
ihren Eltern vorgesprochen und um ihre Hand angehalten. In Syrien sei das normal,
schildert sie. Aber sie möchte noch nicht heiraten und die, die sich ihr vorstellten,
entsprachen so gar nicht ihren Vorstellungen von ihrem zukünftigen Ehemann.
Noch bekleideter wirken die Mantelträgerinnen. Es erscheint durchaus möglich,
dass Medina nach ihrer Hochzeit beginnt einen Mantel zu tragen, weil sie das dann
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als passender empfindet. Die Mäntel sind alle Formen von Trenchcoats, deren Schnitt
von gerade geschnitten bis tailliert reicht. Ein Händler für religiöse Damenbekleidung
erklärt mir, er kaufe vor allem Ware aus Deutschland. Von jeder Kollektion suche
er sich einige Modelle aus und fragt dann bei den Firmen an, ob diese auch lang
produziert werden können.266 Viele Frauen mit Mantel bevorzugen ein einteiliges
Kopftuch, welches gewickelt und mit Stecknadeln befestigt wird. Dies ist meist ein
Statussymbol der Akademikerinnen.267 Zu den Frauen, die Kopftuch und Mantel
tragen und gleichzeitig Wert darauf legen, adrett auszusehen, gehört Raheema, die
verheiratet ist. In Raheemas Familie wird es den jungen Frauen selbst überlassen,
wann sie sich verschleiern und meist tun sie es erst nach dem Abitur, wie sie mir
erzählte. Auch ihre älteste Tochter muss kein Kopftuch tragen solange sie es nicht
will. Raheema selbst hat an der Fakultät für islamisches Recht studiert und trägt
den Stil, wie er auf der Abbildung 18 zu sehen ist.

4.7. Schuhwerk
Die Schuhe bilden die einzige Ausnahme vom Gebot der Unauffälligkeit. Hochhackige Schuhe sind von moralischen Diskussionen ausgenommen und stehen solange
nicht in der Kritik, wie sie beim Gehen nicht klappern. Im Gegenteil, sie sind ein
wichtiges Teilelement weiblicher Bekleidung. Als Zeichen der Zugehörigkeit zu den
erwachsenen und heiratsfähigen Frauen können und zum Teil müssen diese getragen werden. Auch sehr religiöse Frauen mögen hohe Schuhe die sie anziehen, wenn
innerhalb der Familie ausgegangen wird.
J: „Und trägst du manchmal hochhackige Schuhe?“
A: „Klar.“
J: „Aber nicht hier, oder?“
A: „Ja, das ist nicht praktisch. Ich kann sie nicht tragen. Aber wenn ich
zum Beispiel zum Haus meines Großvaters gehe oder mit meiner Mutter
ausgehe. Wenn Besuch kommt, dann trage ich sowas.“
J: „Weil sie schön sind?“
A: „Genau. Weil sie schön sind. Und passend für einen Besuch. Für alle
Besuche passen sie.“ 268
Hohe Schuhe gelten als passende Schuhe für Frauen. Ich fragte Medina warum:
J: „Warum sind hohe Schuhe hier so wichtig?“
M: „Weißt du, ich bin der Meinung, sie sind überhaupt nicht wichtig. Ich
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mag sie nicht und ich stimme nicht mit der Idee überein. Aber ich weiß
es nicht. Vielleicht gibt es ein schönes Aussehen für die Männer. Weil,
wenn du hohe Schuhe trägst, fängst du an so zu laufen wie, ich weiß
nicht, Cinderella oder sowas in der Art. Wie eine junge Lady.“ 269
Wir stellten einen Zusammenhang her zwischen hohen Schuhen und dem „AkademikerinnenHijab“.
M: „Weißt du, dieser hier [zeigt auf ihren Al-Amira-Hijab] ist sehr bequem, du kontrolliert nicht ständig den Sitz deiner Haare, ob auch nichts
hervorguckt. Ich denke, es ist bequemer. Aber weißt du, es hängt von den
Umständen ab.“
J: „Man kann sagen, wenn du High Heels trägst, trägst du auch einen
komplizierten Hijab?“
M: „Irgendwie schon, ja. Weil, es ist für einen passenden Umstand, deshalb hab ich solche Sachen zu tragen.“ 270

5. Schlussbetrachtungen
In dieser Arbeit wurden die verschiedenen Facetten des Kopftuchs aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Es wurde aufgezeigt, dass die Frauen mit den vielfältigen Arten Hijab zu tragen Informationen über sich selbst auf vestimentäre Weise
codieren und in der Lage sind, diese bei anderen zu decodieren. Dieser Code ist
sehr vielschichtig und folgt modischen Einflüssen ebenso wie denen des Brauchtums.
Er versucht, religiösen Erfordernissen Rechnung zu tragen und dabei Ausdruck der
eigenen Person zu sein. Am Hijab stellen die Frauen ihre Zugehörigkeit zu einer Bevölkerungsgruppe dar, zu einer Bildungsschicht, einer jugendlichen oder religiösen
Subkultur. In ihm drücken sich Befindlichkeiten aus oder sie werden verborgen, eine
Frau kann darüber kommunizieren, bewusst und unbewusst.
Um die Ausführungen möglichst plastisch zu gestalten und nachvollziehbar zu
machen, entwickelte ich die Argumentationen beispielorientiert. Die getätigten Analysen werden im Folgenden zusammengefasst und die Ergebnisse der Forschung anschließend ausgewertet.
Meine Arbeit untergliederte sich in die drei Kapitel Theorie, islamischer Handlungsraum und Empirie. Zunächst konzentrierte ich mich auf die theoretische Ebene
und stellte einen Zusammenhang her zwischen Lebenswelt und Lebensstil (Habitus)
sowie dem Bild vom eigenen Lebensstil (Identität). Ich erläuterte, welche Identitätsebenen unterschieden werden können und wie Menschen sich durch ihre Interessen
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selbst zu Handlungen motivieren. Diese Interessen können mit unterschiedlicher Ausprägung auf der Kleidung öffentlich lesbar gemacht werden. Mode wird in diesem
Zusammenhang als kommunikatives Instrument genutzt, welches mittels Kleidung
Botschaften codiert und transportiert. Moden bestehen aus Zeichen und Signalen,
die in der individualisierten Moderne dazu dienen, die Ausformungen von Bekleidung
zu systematisieren.
Als Nächstes skizzierte ich den islamischen Handlungsraum, da die Signale der
Kleidung nur im Kontext der Lebensbedingungen richtig gedeutet werden können.
Zunächst legte ich die islamischen Rechtsquellen dar und setzte sie in Relation zu
den dazu geführten kleidungsbezogenen Diskursen. Um die Besonderheit von Kleidung im islamischen Handlungsraum zu verdeutlichen, bin ich ich auf die Verständnisunterschiede zwischen den ähnlichen Konzepten Haram im islamisch geprägten
Raum und dem privaten Bereich in der westlichen Vorstellungswelt eingegangen. Im
weiteren Verlauf des Abschnitts wurde deutlich, dass ein starker Anspruch der Orthodoxie besteht, die Geschlechter zu trennen. Kleidung stellt hierbei die Trennung
der Geschlechter in der Öffentlichkeit sicher.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit befasste sich mit den empirischen Untersuchungen
und stellte zunächst die verwendeten ethnologischen Forschungsmethoden vor. Im
Verlauf des Kapitels charakterisierte ich die Bekleidungsformen der Frauen, indem
ich das Konzept von Identität in drei Ebenen unterteilte: Geschlecht, Religionszugehörigkeit und Adoleszenz bilden erstens die soziale Identität der Frauen. Herkunft,
Stellung innrhalb der Gesellschaft und Identifikationen mit einer Peergroup erzeugen zweitens die persönliche Identität. Die Ich-Identität wiederum ist drittens der
Ausdruck der speziellen Interessen jedes Menschen, die beispielsweise Individuen
motivieren, einer Modeerscheinung zu folgen. Identitätsebenen finden sich codiert
in der Auswahl der Kleidung wieder und können von anderen durch Interpretation
der gewählten Mode ausgelesen werden. Diesem Sachverhalt wurde nachgespürt und
es wurde beschrieben, dass Kleidungsstile ebenso lesbar sind wie Körperhaltungen.
Die Abbildung von Identitäten im äußeren Erscheinungsbild folgt gesellschaftlichen
Bedingungen. Für diese Arbeit relevant ist die Beachtung von Normen, vor allem
im Hinblick auf die bedeutsamste Übergangshandlung im islamischen Raum, die
Heirat, durch welche ein Mensch in die Welt der Erwachsenen aufgenommen wird.
Zum Abschluss des empirischen Teils zeichnete ich drei für Damaskus typische, dort
präsente Kleidungsstile nach und erläuterte ihre Motivationen.
Nachdem ich Theorie, islamischen Handlungsraum und Empirie zusammengefasst
habe, analysiere ich folgend die Ergebnisse der Forschung. Für ein besseres Verständnis widme ich mich zunächst dem Meta-Diskurs, der jedem Gespräch mit einem Muslim über das Kopftuch zugrunde liegt. Vom religiösen Standpunkt aus
gesehen, lässt die Überprüfung der orthodoxen Literatur den Schluss zu, dass der
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islamische Hijab Ausdruck der Rechtsordnung zwischen den Geschlechtern in der
islamischen Gesellschaft ist. Er bezeichnet nicht nur das Kopftuch selbst, sondern
umfasste ursprünglich außerdem die Isolation der Frauen innerhalb des elterlichen
oder ehelichen Zuhauses. Außerhalb des Verwandtenkreises derjenigen, die mit einem Inzesttabu belegt sind, muss sich eine Frau nach dieser Ansicht angemessen
kleiden, das bedeutet, ihre Aura (arabisch: Scham) bedecken. Wie sie dies macht,
bleibt ihr überlassen, solange man nichts außer ihrem Gesicht und ihren Händen
sieht. Diese Regel gilt überall, auch in ihrem eigenen Zuhause, wenn sie dort Besuch
empfängt. Vertreterinnen des islamischen Feminismus wie Fatima Mernissi und Leila
Ahmed stimmen dieser orthodoxen Interpretation insofern zu, als dass sie ebenfalls
das Gebot der angemessenen Kleidung anerkennen. Allerdings gestehen sie Frauen
eine individuellere Definition ihrer Aura zu. Es wird hierbei versucht, den Koran aus
dem frühislamischen Kontext herauszulösen, um ihn an unsere heutige Zeit anzupassen, vor allem im Hinblick auf den Umstand, dass die Isolation der Frauen mehr aus
den Bräuchen der vom Islam annektierten Länder herrührt als aus den islamischen
Quellen. Die Antwort der Orthodoxie auf diese Kritik lautet jedoch, dass im Koran
und in den Taten des Propheten die rechtliche Grundlage gelegt wurde, um die Gesellschaft umzuformen und sich von Sitten und Gebräuchen der vorislamischen Zeit
abzugrenzen. Das Verhalten Mohammeds versteht die Orthodoxie in jedem Fall als
vorbildhaft und somit maßgeblich.
Über diesen Meta-Diskurs, welche Form der Verschleierung islamisch ist und welche nicht, hinausgehend, sind folgende Faktoren bei der Bekleidungswahl bedeutend.
Zum einen wurde die Uniformität islamischer Frauenbekleidung diskutiert, die
ähnlich einem Firmendresscode Einigkeit vermittelt und Dritten eine Gruppenzugehörigkeit signalisiert. Nach außen hin wird Geschlossenheit und Stärke demonstriert,
im Fall der damaszener Kopftuchträgerinnen sowohl gegenüber den alawitischen Gegenden in Nordsyrien als auch gegenüber dem wahabitischen Islam in Saudi-Arabien.
Dass diese Bedeutungsebene der Kleidung vielleicht gar nicht bewußt gewählt wurde,
spielt hierbei eine nebensächliche Rolle: Die der Kleidung eingeschriebene Bedeutung
wird mit dem Anlegen unreflektiert übernommen. Frauen wählen ihre Kleidung so,
dass sie im Umfeld anderer Frauen angepasst wirken. Sie entsprechen damit dem
aus der Religion abgeleiteten Gebot der Unauffälligkeit. Gleichzeitig reproduzieren
sie die Kleidungsvorbilder der Peergroup oder der Familie. Kleidung wird folglich
zum Ausdruck der verschiedenen Identitätsebenen.
Zum anderen stellt die Vollverschleierung, aus der Perspektive der Frauen, eine
Form der Selbstermächtigung dar, die für Menschen, die einen anderen Lebensstil
pflegen, zunächst schwer nachvollziehbar ist. Eine ähnliche habituelle Handlung zur
subjektiven Machterlangung über den eigenen Körper ist im westlichen Kulturkreis
die Diät. Beide Konzepte sind eigentlich Formen der Kontrolle über den weibli-

89

chen Körper, sie werden von den Frauen jedoch als selbstermächtigende Handlungen wahrgenommen und genutzt. Es wurde verdeutlicht, dass religiöse muslimische
Syrerinnen den Hijab als unverzichtbaren Teil vollständiger Kleidung empfinden. Je
religiöser die befragten Frauen ihr Leben gestalteten, desto wichtiger erschien es ihnen, diese Einstellung mittels ihrer Kleidung darzustellen. Das Demonstrieren der
religiösen Ansichten hat deshalb Bedeutung, weil hierüber eine Vorauswahl möglicher Ehepartner getroffen wird. Dieser sollte ähnliche moralische Vorstellungen wie
die betreffende Frau haben, da er durch die Eheschließung weitreichende Privilegien bei der Gestaltung ihres Lebensalltags erlangt. Meine Schlussfolgerung lautet
deshalb, dass viele Frauen die Oberfläche ihrer Kleidung auch dazu benutzen, ihre
persönlichen Präferenzen und Ansprüche an das Leben zum Ausdruck zu bringen
und an mögliche Ehepartner bzw. deren Heiratsvermittlerinnen zu kommunizieren.
Denn es sind vor allem Frauen die diese Codes lesen und interpretieren. Es ist sowohl
das Kopftuch selbst als auch die Art und Weise es zu tragen, welche eine Aussage
über die Trägerin zulässt. Nimmt man einer Frau die Möglichkeit dieser Ausdrucksform, beispielsweise indem man sie vor die Wahl stellt: Kopftuch oder Beruf, so
beraubt man sie dieser Kommunikationsplattform ihrer Identität.
Mit dieser Forschung leiste ich einen Beitrag zur aktuellen Kopftuchdebatte, indem ich das Kopftuch in einem kulturellen Zusammenhang beschreibe, in dem es
nicht fremd, sondern genuin ist. Die in europäischen Medien vertretene Darstellung der Vollverschleierung als „mobiles Gefängnis“ hat, wie meine Ausführungen
gezeigt haben, keinen realen Bezug. Denn weder werden Vollverschleierte an einem
Ort festgehalten, wie die widersprüchliche Bezeichnung „mobiles Gefängnis“ bereits
andeutet, noch verlieren sie durch den Hijab die Möglichkeit, mit ihrer Umwelt nach
Belieben zu kommunizieren. Wie umfangreich ausgeführt, geht, entgegen westlichen
Annahmen, auch die Möglichkeit Individualität mittels des eigenen Erscheinungsbildes auszudrücken, nicht verloren. Indizien dafür, dass syrische Frauen zu dieser
Form islamischer Kleidung gezwungen werden, konnte ich bei meinen Befragungen von Frauen aus verschiedenen Millieus nicht finden. Wie aufgezeigt, gehört viel
Selbstdisziplin dazu, diesen Stil jederzeit aufrechtzuerhalten, eine Selbstdisziplin,
die nur aus eigener Motivation und aus dem eigenen Verständnis von Religiosität
herrühren kann.
Ausblick Eine neue Forschungsfrage ergibt sich für die konkrete Farbwahl syrischer Kopftücher. Zum einen stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß innerislamische Einflüsse von Belang sind. Im Gegensatz zu den Ländern der arabischen
Halbinsel, die dem Sufismus sehr skeptisch gegenüberstehen, ist der damaszener
Islam besonders von Sufi-Gelehrten geprägt. Fährt man in die um Damaskus liegenden Moscheen, können Zusammenkünfte von Sufi-Anhängern und sufische Praktiken
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des Naqshbandi-Ordens beobachtet werden. Es wurde in den Gesprächen verschiedentlich ein Zusammenhang zwischen dieser mystischen Strömung und der Farbe der
Kopftücher hergestellt. Weiß sei die Farbe der Sufis, welche sie wegen ihrer Assoziation mit Reinheit in ihrer Kleidung bevorzugten. Zum anderen ist überprüfenswert, inwiefern chistliche Einflüsse aus der Region Anteil an den damaszenisch-muslimischen
Kopftuchfarben haben. Indiz für eine Beeinflussung könnte die Farbgebung christlicher Ordenstrachten in Syrien sein. Ordinierte und Laienschwestern tragen eine
Kleidung, die durch die Gründerin im 7. Jh. n.Chr. eingeführt wurde und welche
in Abbildung 15 zu sehen ist. Sie weist die gleichen Farbcodierungen auf und wird
ähnlich getragen, wie die hierarchische Kleiderordnung der Abu-Nuur-Moschee.
Ein anderes, künftig näher zu erforschendes Themenfeld sollte einen Zusammenhang herstellen zwischen den Identitätsvorstellungen von Musliminnen in Deutschland und dem Kopftuch als identitätsstiftendem Merkmal. Inwiefern unterscheidet
sich ihre Identität von der von Frauen aus der christlich geprägten Mehrheitsgesellschaft? Wie setzen sie ihr Kopftuch ein? In welchem Umfang stellt ihre Auswahl von
Kleidung eine codierte Botschaft dar? Für wen ist die Botschaft bedeutsam und wie
wird sie transportiert?
Die daraus resultierende Frage könnte lauten, welche Konsequenzen sich für die
Kopftuchdebatte in Deutschland ergeben und damit verknüpft, welche Form der Einwanderung gewünscht ist. Hat die christliche Mehrheitsgesellschaft die Erwartung,
dass sich insbesondere Muslime hinsichtlich ihrer Bekleidungswahl assimillieren sollten? Oder ist eine Anpassung denkbar, die ihnen eine eigene Ausdrucksweise von
Identität zugesteht, die auch ein normenabweichendes Äußeres beinhaltet?
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A.2. Übersichten
A.2.1. Namensliste
Name,
geschätzes
Alter
Samira
(Anfang
20)

Religion

Lebenssituation

Syrische
Christin.

Studiert Germanistik, le- Trägt kein
dig.
Kopftuch.

Leila
(Anfang
20)
Hasra
(Mitte
20)

Syrische
Muslimin.

Samiras Freundin, studiert ebenfalls Germanistik, ledig.
Lernt deutsch, ist mit
Exmann nach Deutschland ausgewandert. Verheiratet, 1 Kind.

Medina
(Anfang
20)

Syrische
Muslimin
kurdischer
Abstammung.
Syrische
Muslimin.

Riham
(Anfang
20)

Syrische
Muslimin.

Hafa
(Ende
20)

Syrische
Muslimin.

Fatima
(Anfang
40)

Iranische
Muslimin.

Soraya
(Anfang
20)

Britische
Muslimin.

Kleidung

Interviewart

Trägt kein
Kopftuch.

Exploratives
Interview, leitfadengestütztes
Interview, offene
Gespräche.
Leitfadengestütztes
Interview.

Trägt kein
Kopftuch.

Narratives Interview.

Studiert Anglizistik, le- Kopftuch
Leitfadengestütztes
dig.
und Hosen, Interview.
bedeckt
Gesäß.
Rihams Freundin, stu- Kopftuch
Leitfadengestütztes
diert Anglizistik, ledig.
und Hosen, Interview.
bedeckt
Gesäß.
Lehrt arabisch, ledig.
Würde
Narratives Intergerne kein view.
Kopftuch
tragen.
Hausfrau, studiert ara- Schiitische Offene Gespräbisch. Verheiratet, 4 Kin- Kleidung:
che.
der.
Kopftuch,
Mantel
und
Übertuch.
Lehrt Englisch in Syrien, Veränderlich. Offene Gespräledig.
Mindesche
tens Kopftuch.
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Halima
(Anfang
20)

Faida
(Anfang
30)

Malaika
(Anfang
20)

Britische
Muslimin
somalischer
Abstammung.
Britische
Muslimin
pakistanischer
Abstammung.
Deutsche
Muslimin
türkischer
Abstammung,
ledig.
Syrische
Muslimin.

Maysa
(Mitte
30)
Raheema Syrische
(Mitte
Muslimin.
30)

Chandni Syrische
(Anfang Muslimin
20)
kurdischer
Abstammung.

Studiert Jura, lernt Scha- Kopftuch
ria und arabisch, ledig.
und Abaya.

Offene
che

Gesprä-

Augenärztin, lernt Scharia und arabisch, ledig.

Kopftuch
und langen
weiten
Rock.

Offene
che.

Gesprä-

Lernt arabisch.

Kopftuch
und langen
weiten
Rock.

Offene
che

Gesprä-

Studierte Jura, arbeitet Kopftuch
als Anwalsgehilfin, ledig. und Mantel.
Hausfrau, studierte Scha- Kopftuch
ria und arbeitete bei un- und Manserem Kennenlernen als tel.
Erzieherin in einer Kindertagesstätte. Verheiratet, 4 Kinder.
Studiert Scharia, ledig.
Kopftuch
und Mantel.

Nur
(Anfang
20)

Syrische
Muslimin.

Studiert Scharia, ledig.

Adihla
(Anfang
20)

Syrische
Muslimin.

Studiert Scharia, ledig.

Kopftuch,
Mantel,
Niqab,
Sonnenbrille.
Kopftuch,
Mantel,
Niqab,
Sonnenbrille.

Beobachtungen.

Narratives Interview, offene Gespräche.

Exploratives
Interview,
narratives
Interview, leitfadengestütztes
Interview, offene
Gespräche.
Offene Gespräche.

Leitfadengestütztes
Interview, offene
Gespräche.
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A.2.2. Schleierkonzepte
Herkunft
Allgemein

Name

Art

Gilbab

Eigentlich langes Kleidungsstück im allgemeinen,
entwickelt sich unter Einfluss der salafitischen
Rechtsschule in Saudi Arabien zu einteiligem Ganzkörperschleier, langes Kleidungsstück, bestehend aus
einem Stück Stoff.
Kopftuch, manchmal auch die ganze Körperbedeckung, einschließlich Mantel.
Stück Stoff, welches die untere Hälfte des Gesichtes,
sowie die Stirn bedeckt und Augen freilässt.
Kopftuch, bestehend aus zwei Teilen: breites Stirnband und Schlauch zum darüber streifen.
Bezeichnung für die Bekleidung im osmanischen
Reich: Schwarze Röcke mit schwarzen Überwürfen
und Gesichtsverschleierung.
Wie Hijab, jedoch werden die Haare oft am oberen
Hinterkopf hochgesteckt statt im Nacken zusammengefasst.
Wie Niqab, kombiniert mit Tarha (Kopftuch).

Hijab
Niqab
Al Amira
Türkei

Mlaya

Türban

Golfstaten Khimar
und Nordafrika
Sadl
Algerien
Ghata
Tawb

Südostasien

Südasien

Telekong
und
MiniTelekong
Purdah
Burqa

Dupatta

Verschleierung des ganzen Gesichtes.
Verschleierung des ganzen Gesichtes.
Stück Stoff, das anstelle eines Mantels über der normalen Kleidung um den Körper gewickelt wird, vor
allem in Afrika verbreitet.
Zweiteilige Bekleidung üblich: Großes Kopftuch mit
bodenlangem Rock oder weiten Hosen.
Kleiner und großer Gesichtsschleier.

Bezeichnung der Abgrenzung Abgrenzung der Frauen.
Langes einteiliges Kleidungsstück, hervorgegangen
aus Salafi- Tradition in Saudi Arabien, bestehend
Gesichtsschleier und Komplettschleier.
Durchsichtiger Kopfschleier.
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