
«Ich sehe es als meinen Job, das Image von der muslimischen Frau zu verkomplizieren»: Mona Eltahawy. 

«Ich habe mir 
die Schuldgefühle 
rausgekct»R
Rote Haare, Tattoos, derbe Sprache und Sex: Auch so sind Mus-
liminnen, sagt Autorin Mona Eltahawy, die weissen Femini-
stinnen vorwirf, dass sie nur ükr Frauenrechte äPmpüen und 
dabei andere .robleme vergessenU
Von Solmaz Khorsand (Interview) und Tim Georgeson (Bilder), 30.03.2018

Eine wktende Frau sei sie, sagt Mona EltahawyU znd sie ist stolD darauüU Wie 
Gelt gibt ihr daükr genkgend JrkndeU Eltahawy ist Äournalistin, Aätivistin 
und FeministinU Jeboren in Ngypten, auügewachsen in England und Sau-
diarabien, lebt sie heute in Yew Korä und «airoU Sie wurde in den Femi-
nismus »traumatisiertB, schreibt sie in ihrem 5estseller »Headscarves and 
Hymens: Ghy the Middle East Yeeds a Sexual RevolutionBU Warin plPdiert 
die 0O-ÄPhrige nicht nur ükr eine sexuelle Revolution im Yahen jsten, son-
dern verarbeitet auch ihre Erüahrungen, unter anderen 2ene auü dem Tahrir-
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platD in «airo 1Oöö, als sie kber die .roteste gegen das Mubaraä-Regime be-
richtete und von .oliDisten misshandelt wurdeU zngeschVnt und plastisch 
schreibt, tweetet und #ucht Eltahawy kber Tabus, Scham und Woppelmo-
ralU znd sie macht es deDidiert als MusliminU 

qor änapp einem Monat startete Eltahawy den Hashtag ÜMosZueMeToo-
, nachdem eine paäistanische Frau kber sexuelle CbergriIe wPhrend ih-
rer .ilgerreise nach Meääa auü Facebooä berichtet hatteU Auch Eltahawy 
wurde als ö0-ÄPhrige am heiligsten jrt der Muslime begrapschtU Mit ÜMos-
ZueMeToo sollten auch andere Frauen ihr Schweigen brechenU znd sie ta-
ten esU Tausende Frauen teilten ihre Erüahrungen auü den soDialen MedienU 
(um ersten Mal schwappte damit die MeToo-Webatte auch in die musli-
mischen )ommunitys weltweitU (eitgleich initiierte Mona Eltahawy einen 
weiteren Hashtag: ÜL5eatMyAssaulter ?Lch schlug meinen Angreiüer–U Auch 
dieser ging viralU Waneben ein Foto mit Eltahawys Hand in einer Schale vol-
ler EiswkrüelU 

Tut Ihnen die Hand noch weh, Frau Eltahawy?
Äa schonU Äemanden Du schlagen, tut verdammt wehU Aber das war es mir 
wertU Lch mache bald einen Selbstverteidigungsäurs, damit ich 2emanden 
schlagen äann, ohne mich selbst dabei Du verletDenU 

War es das erste Mal, dass Sie einen Mann verprügelt haben?
Was nicht, aber es war das erste Mal, dass ich so massiv Dugehauen habeU 
Was hat 2a eine JeschichteU 

Wir bitten darum.
Ln meinen (wanDigern habe ich angeüangen, MPnner anDubrkllen, die mich 
gegen meinen Gillen angeüasst habenU SpPter, in meinen Wreissigern und 
qierDigern, habe ich sie gestossen, geschubst und angespucätU qor üknü Äah-
ren habe ich Dum ersten Mal Durkcägeschlagen und einen Mann in «airo 
daDu gebracht, dass er vor mir weglPufU znd vor ein paar Gochen habe ich 
diesen «erl in einem )lub in Montreal verprkgelt, der mich von hinten be-
grapscht hatteU Lch habe sicher ö0 Mal auü ihn eingeschlagenU Es war wun-
derbarU Lch bin so glkcälichU Es war sicher einer der stolDesten Momente in 
meinem !ebenU 

Warum sind Sie stolz auf diese Prügelattacke?
Lch will mit meiner Erüahrung andere Frauen nicht daDu drPngen, rausDuge-
hen und ihre .einiger Du verprkgelnU Lch weiss, wie geüPhrlich das als Frau 
sein äannU Aber in diesem )lub, da ükhlte ich mich sicher genug, mich selbst 
Du verteidigen und diesen Mann windelweich Du schlagenU Mir ist wichtig, 
dass Frauen wissen, dass sie ein Recht haben, 2ene Du schlagen, die sie ver-
letDenU 

Weil uns als Mädchen immer eingebläut wurde, bloss nicht handgreif-
lich zu werden?
JenauU Gir werden als MPdchen nicht daDu soDialisiert, DurkcäDuschlagenU 
Gir bringen MPdchen nicht bei, dass sie sich verteidigen äVnnen, wenn 
MPnner sie verletDenU Als ich ö0 Äahre alt war und begrapscht wurde, habe 
ich nichts getanU Lch war erstarrtU ÄetDt bin ich 0O Äahre alt, und ich schlage 
DurkcäU 

Mit 15 Jahren wurden Sie auf Ihrer Pilgerreise nach Mekka sexuell be-
lästigt. Zuerst in der Menge, als Sie die Kaaba, das Haus Gottes in der 
Heiligen Moschee, umkreist haben. Später sogar von einem Polizisten, 
als Sie die Kaaba küssen wollten.
Lch war wie gelPhmtU Lch hatte äeine GorteU Wu glaubst, dass du sicher bist 
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an diesem magischen und spirituellen jrt, und da üasst dir 2emand an den 
.o und ein anderer an die 5rustU Etwas ist in mir damals DerbrochenU 

Sabica Khan, eine Muslimin aus Pakistan, hat Ähnliches über ihre Pil-
gerreise auf Facebook berichtet, worau#in Sie den Hashtag qMosLue-
MeToo ins Aeben gerufen haben. Seither haben Tausende Frauen ihre 
Erfahrungen geteilt. Es ist die erste globale Cuseinandersetzung mit 
dem Thema innerhalb der muslimischen öommunity. Warum hat es so 
lange gedauert?
Es hat so lange gedauert, weil sexuelle 5elPstigung in äonservativen «ul-
turen tabuisiert wird und mit sehr viel Scham behafet istU Genn sich der 
Missbrauch an einem heiligen jrt ereignet, wird es umso schwieriger, dar-
kber Du sprechen, egal ob das eine Moschee, eine «irche oder ein Tempel 
istU Lch denäe, 2etDt ist der Moment geäommen, dass muslimische )ommu-
nitys weltweit eräennen mkssen, was der .reis ist, wenn sie muslimische 
Frauen mundtot machenU Wie )ommunitys schaden sich so nur selbstU 

Sie sagen immer, die Musliminnen sässen in der Klemme. Einerseits 
kjnnen sie nichts sagen, weil sie mit Reder Kritik Dechtspopulisten in 
ihrer Üämonisierung vom Muslim als Triebtäter in die Hände spielen. 
Cndererseits werden sie von der eigenen öommunity zum Schweigen 
gebracht, weil ihre Kritik die Muslime und den Islam in ein schlechtes 
Aicht rücken würde.
Es sind die muslimischen MPnner, die unsere )ommunity schlecht ausse-
hen lassen, nicht wirU Es geht in der MeToo-Webatte nicht darum, welche 
MPnner am schlimmsten sindU Sind es die weissen MPnnerQ Wie muslimi-
schen MPnnerQ Wie schwarDen MPnnerQ Yein, hier geht es um das .atri-
archat, und das schktDt die MPnner, egal welcher )ommunity sie angehV-
renU Yur nutDt 2ede )ommunity ein gewisses Extra, um ihre Frauen gleich-
Duschalten und Dum Schweigen Du bringenU Wie Geissen sagen: Stell deine 
Rasse kber dein JeschlechtU Wie Muslime sagen: Stell den Lslam kber dein 
JeschlechtU Genn ich mich Dwischen der )ommunity und den Frauen ent-
scheiden mksste, wkrde ich mich immer ükr meine Schwestern entschei-
denU 

Mit 15 Jahren haben Sie niemanden von den :bergriBen in Mekka er-
zählt. Warum?
Lch äonnte es niemanden erDPhlenU Es war das erste Mal, dass mich ein 
Mann so angeüasst hatteU Ab diesem (eitpunät betrachtete ich MPnner als 
TriebtPter, die geüPhrlich waren und vor denen ich mich verstecäen mussteU 
Weswegen begann ich auch, den Hidschab Du tragenU 

Cls Schutzschild?
Einerseits wollte ich meinen «Vrper vor den MPnnern schktDen, anderer-
seits war der Hidschab meine »AbmachungB mit JottU Lch trage das «opü-
tuch, daükr bewahrst du mich vor all dem Gahnsinn in dieser misogynen 
AtmosphPre, die mich depressiv machtU Jott hat sich nicht an seinen Teil 
der Abmachung gehaltenU 
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«Als ich 15 Jahre alt war und begrapscht wurde, habe ich nichts getan. Ich war erstarrt. Jetzt 
bin ich 50 Jahre alt, und ich schlage zurück.»

Inwiefern?
Lch wurde trotDdem kberall begrapschtU Gir haben damals in Saudiarabien 
gelebt, und obwohl alles in Saudiarabien segregiert ist 9 vom «indergarten 
bis Dur zniversitPt 9, gibt es doch VIentliche .lPtDe, wo MPnner und Frauen 
auüeinandertreIen, beispielsweise MPräteU Wort wurde ich immer wieder 
betatschtU Wer Hidschab hat mich nicht beschktDt, oh Gunder7 Es hat neun 
Äahre gedauert, bis ich ihn wieder abgelegt habeU

Warum so lange?
Meine Familie wollte es nichtU HPtte ich mit ö0 Äahren gar nicht begon-
nen, das «opfuch Du tragen, wPre es äein Thema gewesenU Mir wurde bei-
gebracht, dass es besser ist, das «opfuch gar nicht Du tragen, als es Du tra-
gen und dann abDulegenU 

Üabei war Ihre Familie sehr liberal, betonen Sie immer.
Ln manchen Wingen war sie sehr liberal, in anderen Wingen sehr äonserva-
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tivU Meine Familie ist das perüeäte 5eispiel, woükr meine Arbeit heute steht: 
Gir Muslime sind äein monolithischer 5locäU Ln ein und derselben Familie 
haben Sie 2emanden wie mich, der oIen kber Sex, SexualitPt, /ueer- und 
!JT5-Themen spricht, und andere Familienmitglieder, die Homosexuali-
tPt als Sknde begreiüenU 

Wie stark haben Ihre Eltern Sie geprägt?
Meine Mutter ist ein grosses üeministisches qorbild ükr michU Meine Eltern 
haben sich in «airo auü der MediDinuniversitPt äennengelerntU Es war eine 
!iebesheirat, äeine arrangierte Ehe wie bei anderenU SpPter haben meine 
Eltern von der Pgyptischen Regierung ein Stipendium beäommen, um in 
!ondon ihren .hW, ihren Woätor, Du machenU 5eide wohlgemerätU ö 0 Do-
gen wir dann wegen ihrer Äobs nach SaudiarabienU znd ich äonnte sehen, 
was dieses !and aus meiner Mutter, dieser staräen, selbstbestimmten und 
unabhPngigen Frau, gemacht hatU Wa haben Sie eine Frau mit einem Woä-
tortitel in MediDin, und sie darü nicht Auto üahren und äann nirgendwohin 
ohne ihren EhemannU Sie selbst hat damals gesagt: Lch ükhle mich so, als 
hPtten sie mir die 5eine abgeschnittenU 

Hat Sie das Aeben in Saudiarabien zur Feministin gemacht?
Saudiarabien hat mich Dur Frau gemacht, die ich heute binU Lch war die gan-
De (eit FeministinU Lch hatte nur äein Gort daükrU Was Gort »FeminismusB 
habe ich mit ö  Äahren entdecätU znd das ausgerechnet in einer zniversi-
tPtsbibliotheä in SaudiarabienU Wa waren die Geräe von Fatima Mernissi 
und Huda Shaarawi, Frauen, die mit denselben Erüahrungen und demsel-
ben (wiespalt Du äPmpüen hatten wie ich: Dwischen dem, was sie sein woll-
ten, und den Erwartungen der Jesellschaf an eine muslimische FrauU 

Üie muslimische Frau werde auf zwei Üinge reduziert« das Kop»uch und 
ihr Jungfernhäutchen. Cuf das, was sie auf dem Kopf trägt und was zwi-
schen ihren 2einen ist, schreiben Sie in Ihrem 2uch 9Headscarves and 
Hymens–.
Lch benutDe diesen Ausdrucä »Headscarves and HymensB seit Dehn Äah-
ren, weil diese Dwei Winge das !eben von muslimischen Frauen dermassen 
bestimmenU Lch hasse das «onDept »ÄungürPulichäeitB und »ÄungüernhPut-
chenBU Was sind «etten, die uns Frauen nicht nur physisch, sondern auch 
emotional und mental üesselnU 

Sie selbst bedauern, dass Sie lange gebraucht haben, um Ihre eigenen 
Ketten zu sprengen. Sie waren V0 Jahre alt, als Sie das erste Mal Sex hat-
ten.
Was macht mich bis heute traurigU Genn ich Du meinem 2kngeren Selbst 
sprechen äVnnte, wkrde ich sagen: Jeniess deinen «VrperU Es hat lange ge-
dauert, bis ich darkber sprechen äonnteU znd es hat lange gedauert, bis ich 
schliesslich Sex ausserhalb der Ehe haben äonnteU Lch wurde wie viele an-
dere Musliminnen so erDogen: Wu darüst nur Sex haben, wenn du verhei-
ratet bistU Meine Eltern haben mich nie daDu gedrPngt Du heiraten, aber es 
war irgendwie immer latent älar, dass ich einmal heiraten werdeU Woch ich 
wollte nicht heiraten, weil ich wusste, dass ich in dieser patriarchalen Gelt, 
in der ich lebte, meine hart eräPmpfe Freiheit mit der Ehe hPtte auügeben 
mkssenU

Sie hatten trotzdem Sex  ohne zu heiraten.
znd wie7 Lch sage den !euten immer: Lch habe mir die Schuldgeükhle raus-
ge cätU Lch bin absichtlich derb hier, denn ich will nicht, dass mich irgend-
wer wegen meiner Jeschichte bemitleidetU znd ich hatte sehr viel Sex seit 
diesem ersten MalU Meine 5otschaf an alle Frauen ist: Egal aus welcher 
«ultur, Religion oder ErDiehung ihr äommt, ndet heraus wie, wann und 
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mit wem ihr euren «Vrper geniessen wollt, weil ihr 2edes Recht daDu habt, 
das so Du tun, wie es euch geüPllt, selbstbestimmt und einvernehmlichU

Üie sexuelle Devolution ist für Sie auch die oraussetzung für den Er-
folg einer politischen Devolution. Üaran machen Sie auch das Schei-
tern der Proteste in Ägypten V 11 fest. Frauen und Männer haben da-
mals noch Seite an Seite für den Sturz des Üiktators Hosni Mubarak ge-
kämp». Üoch dann wurden die Frauen wie Freiwild behandelt. Sie wur-
den begrapscht und brutal vergewaltigt. iele trauten sich nicht mehr 
auf die Strasse.
Gir mkssen uns älarmachen: Wer Staat unterdrkcät uns alle, aber es sind 
der Staat, die Strasse und das Heim, die uns Frauen unterdrkcäenU Was ist 
das Wreiecä der Misogynie, mit dem wir Frauen äonürontiert sindU Was ist 
der Jrund, warum eine politische Revolution nie gelingen äann, bevor wir 
äeine sexuelle und soDiale Revolution habenU 

Üoch viele Devolutionäre sagen« Aass uns zuerst alle befreien, irgend-
wann kümmern wir uns schon um die Frauensache.
Äa, das reicht aber nichtU Wer Wiätator lebt nPmlich nicht nur in den .alP-
sten, er lebt auch in unseren «VpüenU 

Wie stürzen wir den Üiktator in unserem Kopf ?
Mit der Ansage: Mein «Vrper gehVrt mirU Wie sexuelle Revolution beginnt 
mit meinem «VrperU Lch besitDe meinen «Vrper, nicht der Staat, nicht die 
Strasse, nicht mein (uhause, nicht die «irche, nicht die Moschee, nicht der 
TempelU Yur ichU Genn ich sage: Mein «Vrper gehVrt mir, und ich äPmpüe 
gegen hPusliche Jewalt, dann ist das ein revolutionPrer AätU Genn ich sage: 
Mein «Vrper gehVrt mir, und ich äPmpüe gegen sexuelle 5elPstigung auü 
der Strasse, dann ist das ein revolutionPrer AätU znd wenn ich sage, mein 
«Vrper gehVrt mir, und es ist mein Recht, mit Mann oder und Frau Sex Du 
haben, dann ist das ein revolutionPrer AätU 

Sind wir der sexuellen Devolution Retzt mit qMeToo und qMosLueMe-
Too einen Schritt näher? Feministinnen weltweit Seite an Seite für eine 
bessere Welt?
Es äann ein verbindender Moment ükr alle sein, aber ich muss schon sagen, 
dass mich weisse Frauen wahnsinnig machenU 

Inwiefern?
Sie äPmpüen nur gegen eine Sache, und das ist die FrauenüeindlichäeitU Ya-
tkrlich tue ich das auch, aber ich äPmpüe auch gegen Rassismus, Homo-
phobie, Lslamophobie, antiarabische Ressentiments etcU 5ei uns anderen 
Feministinnen geht es um so viel mehr als nur um die Misogynie, wPhrend 
weisse Feministinnen nur das im Auge habenU Es äann ein verbindender 
Moment sein, aber es ist auch ein Moment, wo ich sage, dass weisser Femi-
nismus die «lappe halten und ein bisschen mehr DuhVren sollteU 

War Ihr Feminismus immer vereinbar mit Ihrem Glauben?
Was Gichtige an meinem «ampü ist ükr mich, dass ich ihn als Muslimin 
äPmpüeU HPtte ich damals mit ö  Äahren nicht die 5kcher üeministischer 
Musliminnen gelesen, sondern 2ene von Yichtmusliminnen, wPre meine 
erste Reaätion gewesen: Eh älar, dass die so denäenU Sie machen auch nicht 
das durch, was ich tPglich durchmache als Muslimin, weil sie Atheistinnen, 
)hristinnen, 5uddhistinnen, was auch immer sindU Wass muslimische Fe-
ministinnen vor mir diese Reise schon angetreten hatten, hat mir geholüenU 
Wiese Frauen hatten meinen äulturellen und religiVsen HintergrundU znd 
ich eräenne, dass viele 2unge Frauen das bei mir Phnlich sehenU
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Wie reagieren diese Rungen Frauen auf Ihren Standpunkt?
Sie sagen: Lch bin Dwar noch nicht so weit wie du, aber es hilf mir, von 
deinen Erüahrungen Du lesenU Lch antworte diesen Frauen dann immer: Lch 
wurde nicht geboren, um Du sagen: Fucä das .atriarchatU Es hat auch bei mir 
eine Geile gedauertU Lch will, dass 2unge Musliminnen sehen, wo ich ange-
üangen habe und wo ich 2etDt mit 0O steheU Lch sehe es als meinen Äob, das 
Lmage von der muslimischen Frau Du veräompliDierenU Lch will nicht, dass 
die Muslimin nur die Frau mit «opfuch istU Meine Schwester und meine 
Mutter tragen das «opfuchU znd das ist oäU Lch will es nicht mehr tragenU 
Lch will, dass das Lmage der muslimischen Frau auch 2emanden inäludiert 
mit roten Haaren und TattoosU Auch das ist eine muslimische FrauU 

Sie haben sich die Haare rot gefärbt und sich Tattoos stechen lassen, 
nachdem Sie V 11 in Kairo von der Polizei festgenommen worden wa-
ren. Üie Polizisten haben Ihnen beide Crme gebrochen und Sie sexuell 
misshandelt.
Ln erster !inie waren meine Haare und meine Tattoos ein Jeschenä an mich 
selbst, daükr, dass ich kberlebt habeU Ln Dweiter !inie sind sie politische 5ot-
schafenU Wamit will ich sagen: Lhr habt mich nicht getVtetU Lch bin noch 
am !eben, und ich verstecäe mich nichtU Lm JegenteilU Lch bin Durkcäge-
äehrt nach «airoU Hier bin ich7 Am !eben7 Mit Tattoos und üeuerroten Haa-
ren, üucä you7 Yatkrlich sind Dahlreiche !eute dann auü mich Dugeäommen 
und haben mir gesagt: Lst es nicht haram ?verboten, AnmU der RedU–, sich als 
Muslimin tPtowieren Du lassenQ

Was war Ihre Cntwort darauf ?
Ficä dich, nde doch selbst heraus, was haram ist und was nichtU Fkr mich 
ist es nicht haramU 

Ungeschönt und plastisch schreibt, tweetet und flucht Mona Eltahawy über Tabus, Scham und Doppelmoral.

Sie mjgen es zu uchen. Wieder so eine Sache, die das 2ild der züchti-
gen braven Muslimin brechen soll, oder?
Lch liebe es Du #uchen, und ich meräe, wie sehr es MPnner auü die .alme 
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bringtU HV#ich Du sein, bringt dich nirgendwo hinU HV#ich Du sein, äVnnen 
sich !eute mit Macht und .rivilegien leistenU Lch habe Dwar gewisse .rivi-
legien und Macht, aber nicht die Macht des .atriarchatsU Lch lehne es ab, 
2emanden hV#ich Du behandeln, der rassistisch ist, der mich belPstigt oder 
der mich eine hPssliche, lkgende Hure nenntU 

Wann haben Sie damit begonnen?
Lch weiss es nichtU Aber das Fluchen macht mich ausU znd 2eder sollte #u-
chen, der es tun mVchteU Weswegen habe ich auch den Hashtag ÜGhyLsay-
üucä initiiertU qiele Frauen haben ihre Erüahrungen auü Twitter geteiltU Was 
hat einen JrundU Gir Frauen sollen nicht #uchenU Gir werden immer daDu 
genVtigt, nett und hV#ich Du seinU znd wissen Sie wasQ Fucä nett und hVü-
lich7
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