
«Der Nikab ist nicht 
das Zeichen der 
Unterwerfung, sondern 
eine Revolte»
Agnès De Féo forscht seit 15 Jahren über die Vollverschleie-
rung. Die europaweit führende Expertin über Praxis, Bedeu-
tung, Entwicklung des Nikab.
Ein Interview von Daniel Binswanger (Text) und Jonas Unger (Bilder), 16.02.2021
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«Das Verbot hat einen Anreizeffekt geschaffen. Dank Sarkozy entdeckten diese Frauen ihre 
religiöse Berufung»: Soziologin und Dokumentarfilmerin Agnès De Féo. 

Sie hat sich mit unzähligen Frauen auseinandergesetzt, die in Frankreich 
den Nikab tragen, hat sie zu ihrer konkreten Situation befragt, zu ihrem 
Glauben und zu ihren politischen Überzeugungen. Und das Pro:l dieser 
Frauen wissenschaÉlich erfasst. Und sie hat auch ge:lmt2 Agnès De Féo, 
tätig an der prestigeträchtigen 0cole des hautes études en science sociale, 
ist nicht nur Soziologin, sondern auch Dokumentar:lmerin.

Schon K«1«, als in Frankreich das Vollverschleierungsgesetz in »raÉ trat, 
drehte sie den eindrücklichen Dokumentar:lm IUnter der BurkaH. qm letz-
ten Werbst erschien ihre grosse Studie IDerrière le niöabH zu zehn Jah-
ren Verschleierungsverbot. ?as ist die Bilanz des franz7sischen ?egsM Und 
was sagt Agnès De Féo zur Schweizer qnitiative, über die am 8. Tärz abge-
stimmt wirdM

Agnès De Féo, wie war damals die Situation, als in Frankreich das Gesetz 
gegen die Vollverschleierung eingeführt wurde?
qch begann K««R, die Vollverschleierung in Frankreich zu untersuchen. Da-
vor hatte ich das 9hema in qndonesien erforscht. Als ich nach meiner yück-
kehr nach Paris hier damit an:ng, war das eine sehr marginale, exotische 
Angelegenheit. Das Phänomen des Nikab war extrem selten in Frankreich, 
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niemand interessierte sich dafür. Das änderte sich dann aber schlagartig, 
nicht erst mit dem Gesetz, sondern als von der Politik eine Debatte ange-
schoben wurde. Sie nahm so richtig Fahrt auf im Juni K««L, als die Sarko-
zj-yegierung eine parlamentarische »ommission einsetzte, die einen Be-
richt über die Vollverschleierung in Frankreich verfassen sollte.

Wurden Sie konsultiert?
Nein. Es wurden zwar sehr viele SozialwissenschaÉler vorgeladen, von de-
nen aber fast keiner in seinem Oeben Ze einer einzigen vollverschleier-
ten Frau begegnet war. qch verfügte schon damals über ein relativ gros-
ses Videoarchiv von Gesprächen, die ich mit Nikab-9rägerinnen führte, das 
ich gerne zu präsentieren bereit gewesen wäre. Das war nicht erwünscht. 
Es gab keinen ?illen, die yealitäten zur »enntnis zu nehmen. Stattdessen 
wurden zahlreiche politische –rganisationen vorgeladen, auch vom äus-
sersten rechten yand. Am Ende wurde ein volumin7ser Bericht vorgelegt, 
der sehr politisch war und sich mit dem Phänomen wissenschaÉlich gar 
nicht auseinandersetzte. Es ging um etwas anderes2 Tan postulierte ein 
Problem und beschloss, einen »reuzzug anzufangen. Das führte zu einer 
breiten gesellschaÉlichen Debatte. Es war wie ein Funke im Pulverfass, der 
einen medialen Flächenbrand ausl7ste. Pl7tzlich schien es kein wichtige-
res Problem mehr zu geben, pl7tzlich war es das dominierende 9hema. Das 
Einzige, was fehlte, waren die real existierenden Nikabs.

Kann man beziNern, wie viele -ikabTärEgerinnen es damals gab?
Das ist bis heute nicht einfach. qch selber mache öualitative Forschun-
gen. Das heisst, ich führe lange Gespräche mit Nikab-9rägerinnen, insge-
samt mit bisher etwa K«« Frauen, die ich teilweise schon seit Jahren be-
gleite. Aber ich habe nie den Versuch einer umfassenden öuantitativen Er-
fassung aller 9rägerinnen gemacht. Sie wäre sehr schwierig, da viele Ni-
kab-9rägerinnen nirgendwo richtig eingebunden und erfasst sind. Die 3ah-
len, die K««L zirkulierten, kamen von den yenseignements généraux, also 
dem qnland-Geheimdienst, der lange von K«« Nikab-9rägerinnen auf fran-
z7sischem 9erritorium ausging und diese 3ahl dann pl7tzlich auf K««« er-
h7hte. Es ist Zedoch unklar, wie die Sicherheitsdienste zu dieser Schätzung 
kamen 4 sie legen ihre Erhebungsmethoden nicht oQen 4 und aufgrund 
welcher Entdeckungen die 3ahl damals über Nacht verzehnfacht wurde. Es 
entstand nicht der Eindruck, dass diese 3ahlen sehr ernst zu nehmen wä-
ren.

Seit der öinführung des Verbots müsste man zumindest wissen, wie vieT
le Verst.sse gegen das Gesetz es gibtp
Es gibt die Statistiken über die Bussen. qch habe die 3ahlen für K«1!, K«1Ä 
und K«15. qn diesem 3eitraum gab es Zedes Jahr zwischen !«« und Ä««-
 Bussen für Vollverschleierung. Allerdings bestehen auch hier Unwägbar-
keiten2 Es gibt Nikab-9rägerinnen, die sich 1« Bussen eingefangen haben. 
Tir ist der Fall einer Frau bekannt, die !«-mal gebüsst wurde. 3udem be-
standen starke regionale Unterschiede. qn Nizza zum Beispiel war die Poli-
zei extrem eifrig, andernorts weniger. qnsgesamt bleiben die 3ahlen wenig 
aussagekräÉig. Allerdings fällt auf, dass die Anzahl der Bussen insgesamt 
sehr überschaubar geblieben ist.

Wo Jnden Sie die -ikabTärEgerinnen, die Sie befragen?
qn den sala:stischen Toscheen oder in den Cuartieren im Norden von Pa-
ris, in denen viele Sala:stinnen leben. Da war es relativ einfach, Frauen im 
Nikab zu :nden und anzusprechen. Es gibt im Umfeld von sala:stischen 
Toscheen auch Oäden, die Nikabs und andere Artikel für eine ultrareligi7-
se »lientel verkaufen, zum Beispiel sala:stische yatgeberliteratur. Auch in 
solchen GeschäÉen waren Nikab-9rägerinnen anzutreQen.
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Konnten Sie 2ers.nlich im 0ahr 9BBP, als die Debatte losging, eine VerT
Enderung feststellen?
Es war mit Wänden zu greifen. Es gab pl7tzlich deutlich mehr Zunge Frauen, 
die sich für Vollverschleierung und Sala:smus zu interessieren begannen.

Die Verbotsdiskussionen führten zu einem -ikabTyoom?
Das war oQensichtlich. Das haben mir auch die Devotionalienhändler der 
yue Jean-Pierre 9imbaud bestätigt, wo eine der wichtigsten Pariser To-
scheen zu :nden ist und wo sich ein ganzes Biotop von Devotionalienläden 
entwickelt hat. Die sagten damals2 Das ist super  ?ir haben einen Absatz-
schub. Auch die BetroQenen selber bestätigen das.

Wie das?
qn meinen qnterviews h7re ich häu:g den Satz2 qch verdanke es Sarko-
zj, dass ich den Nikab trage. Es war Za unter Präsident Sarkozj, dass das 
Vollverschleierungsverbot beschlossen wurde. Einige Nikab-9rägerinnen 
sagen bis heute2 Terci, Sarkozj  Sie bekennen sich dazu, dass die Voll-
verschleierung für sie erst als yeaktion auf das Verbot ein 9hema wurde. 
Das Verbot hat einen AnreizeQekt geschaQen. Die ?iderstandsgeste führte 
dann auch zur de:nitiven qdenti:kation mit dem Sala:smus. Dank Sarkozj 
entdeckten diese Frauen ihre religi7se Berufung.

VerEnderte sich durch das Verbot auch das jroJl der t12ischen -iT
kabTärEgerin?
Bevor die Debatte losging, waren die Nikab-9rägerinnen in der yegel recht 
isolierte, sehr religi7se Frauen, meist schon etwas älter, die schwierige Bio-
gra:en hatten und sich durch religi7sen Eifer eine Erl7sungsperspektive 
oQenhalten wollen. Es war eine Art asketische Übung. qm Verlauf der 
Verbotsdebatte wurden die Nikab-9rägerinnen im Schnitt deutlich Zünger. 
Es handelte sich häu:g um Zunge yebellinnen, die oQen sagten2 ?eil er ver-
boten ist, muss ich ihn tragen. ?eil dieses Sjmbol geächtet wird, muss ich 
mich dazu bekennen.

Der -ikab wird durch das Verbot zu einem FaszinationsobIekt?
Für gewisse Tusliminnen wird er dadurch attraktiver. qnsbesondere für 
»onvertitinnen2 Etwa die WälÉe der Nikab-9rägerinnen in Frankreich sind 
»onvertitinnen. Das ist ein sehr hoher Anteil. »onvertiten machen etwa 
1 Prozent der muslimischen Gesamtpopulation in Frankreich aus. Bei den 
Nikab-9rägerinnen Zedoch sind es 5« Prozent.

Die ärEgerinnen haben also nicht das soziologische jroJl, das man erT
warten würde?
Unter meinen Gesprächspartnerinnen gibt es zum Beispiel die 9ochter 
eines erfolgreichen franz7sischen Architekten-Ehepaars oder eine Zun-
ge Frau aus geordneten kleinbürgerlichen Verhältnissen, die in einem 
Vorstadt-Einfamilienhaus aufgewachsen ist. Es gibt sehr viele solche Zun-
gen Frauen aus franz7sischen Familien. hnliche soziologische Pro:le :n-
det man übrigens auch bei den Zungen Frauen, die nach Sjrien gegangen 
sind und sich dem qslamischen Staat angeschlossen haben. Auch hier han-
delt es sich häu:g um Zunge Frauen aus relativ privilegierten Verhältnissen, 
die weder aus Einwandererfamilien noch aus sehr armen oder schwierigen 
Verhältnissen kommen. Sie wurden zu –pfern einer Faszination, die andere 
Gründe hat.

Welche?
Der Tediendiskurs ist ein entscheidender Faktor. qn Frankreich gibt es 
eine intensive Debatte darüber, wie der yadikalismus von den sozialen 
Netzwerken angeheizt wird, weil es ganze qnternetblasen gibt, in denen 
sich der Sala:smus ausbreiten und die Oeute indoktrinieren kann. Das ge-
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schieht zwar tatsächlich. qch bin Zedoch überzeugt, dass die herk7mmli-
chen Tassenmedien eine viel wichtigere yolle spielen bei der yadikalisie-
rung. Sie zementieren mit solcher Tacht die immer selben »lischees über 
die Tuslime 4 immer im Schutz der Behauptung, gegen den qslam als sol-
chen habe man selbstverständlich gar nichts 4, dass zu guter Oetzt die Tus-
liminnen und die »onvertitinnen diesen »lischees auch wirklich ähnlich 
sehen wollen.

ös gibt aber auch Iunge Frauen aus muslimischen öinwandererfamilien, 
die den -ikab tragenp
Sie machen die andere WälÉe der Nikab-9rägerinnen aus. Allerdings haben 
sie mit den »onvertitinnen etwas gemeinsam2 Sie kommen fast ausnahms-
los aus nicht religi7sen Familien und sind nicht religi7s erzogen worden. 
Der Nikab ist nicht das 3eichen der Unterwerfung unter eine Familien-
tradition, schon gar nicht einer erzwungenen Unterwerfung, sondern eine 
yevolte gegen die Eltern und das WerkunÉsmilieu. Sie geben ihren Eltern 
zu verstehen2 qhr habt eure qdentität verraten und euch angepasst. qch keh-
re zurück zu meinen ?urzeln. Auch die »onvertitinnen kommen im Üb-
rigen in der yegel aus nicht religi7sen Familien, die zudem dem qslam ge-
genüber einen expliziten Vorbehalt haben. Jedenfalls h7rt man von »on-
vertitinnen sehr häu:g2 Ach, wissen Sie, meine Eltern sind islamophob. 
Wäu:g beginnt die yevolte damit, dass die Zungen Frauen in der Adoles-
zenz Oiebesgeschichten haben mit arabischstämmigen Jungs. Der pseudo-
feministische Diskurs, der sagt, wir müssen arme, unterdrückte Tädchen 
vom familiären 3wang befreien, den Nikab zu tragen, hat nichts mit der 
yealität zu tun.

Sie sagen, der -ikab habe seine richtige Faszinationskra: erst mit dem 
Verbot im 0ahr 9BZB bekommenp Wie ist die öntwicklung seither?
Der Nikab ist heute sehr viel weniger populär, aber das hat nichts mit dem 
gesetzlichen Verbot zu tun.

Sondern?
Entscheidend waren die Bilder aus Sjrien2 Es gab unter den franz7si-
schen Nikab-9rägerinnen auch Zunge Frauen, die nach Sjrien gingen 4 ob-
schon es eine relativ kleine Tinderheit war. Erst K«18, K«1R, als der Nie-
dergang des qslamischen Staates begann und die ersten Bilder von Frau-
en in qS-Gefangenenlagern nach Europa kamen, trat eine Veränderung ein. 
Alle diese Gefangenen mussten den Nikab tragen, waren aber vernachläs-
sigt und verdreckt. Es waren Elendsbilder, welche die VerführungskraÉ des 
Nikab schwer beschädigt haben. Er wurde zum Sjmbol des Scheiterns, zum 
Sjmbol eines 9errorismus, mit dem niemand etwas zu tun haben wollte. 
Seither wurde der Nikab in Frankreich spürbar seltener.

Das heisst aber auch, dass es einen yezug zwischen dem äragen des -iT
kab und dem äerrorismus des HS gibtp
Den gibt es. Auch wenn, wie gesagt, eine Tinderheit der Nikab-9rägerin-
nen sich so stark radikalisiert hat, dass sie nach Sjrien ging. Aber das ist 
genau der Grund, weshalb das franz7sische Vollverschleierungsverbot so 
verantwortungslos ist. Eine beträchtliche 3ahl von Frauen hat überhaupt 
nur aufgrund der durch das Verbot gesteigerten FaszinationskraÉ des Ni-
kab den ?eg in den Sala:smus und schliesslich in den Dschihad einge-
schlagen. Selbst wenn diese Frauen nicht an fürchterlichen Verbrechen 
teilgenommen haben und heute wieder aus Sjrien zurückgekehrt und et-
was zur VernunÉ gekommen sind2 qhr Oeben ist zerst7rt. Natürlich gab es 
auch Dschihadistinnen aus anderen europäischen Oändern, aber Frank-
reich ist stark überproportional vertreten. Die politische Tehrheit, die da-
mals das Vollverschleierungsverbot durchdrückte, hat tragischen Schaden 
angerichtet.
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Viele Feministinnen, die das -ikabTVerbot unterstützen, sagenU Das soT
ziologische jroJl der -ikabTärEgerinnen steht gar nicht im Mentrump 
Der -ikab ist das S1mbol des SalaJsmus, und der SalaJsmus ist frauenT
verachtendp ös kommt deshalb nicht darauf an, ob der -ikab von drei 
oder von dreitausend Frauen getragen wirdp Der -ikab muss verboten 
werden, nicht aus 2ragmatischen, sondern aus 2rinzi2iellen Gründenp
Es stimmt2 Es ist der Sala:smus, der den Nikab in Europa in Tode brachte. 
Eine wichtige yolle spielte zwar auch die Fr7mmigkeitsbewegung des 9ab-
ligh, die bereits in den Siebziger- und AchtzigerZahren in Europa sehr ein-

ussreich war und die ebenfalls das 9ragen des Nikab propagiert, aber zu 
der 3eit hat das niemanden gest7rt. Allerdings beschränkt sich die »leider-
ordnung für europäische Fundamentalisten nicht auf die Frauen2 Die Tän-
ner müssen den »amiz, das heisst ein knielanges Wemd, eine Dreiviertel-
hose, welche die »n7chel freilässt, und einen Vollbart bei rasierter –ber-
lippe tragen.  

Darüber wird Iedoch nicht diskutiertp
?as ich am feministischen Feldzug gegen die Sjmbole des Fundamenta-
lismus nicht verstehe2 ?arum geht man auf die Frauen losM ?arum ver-
bietet man nicht diese Bartrasur oder die entsprechenden »leidungsstücke 
für die Tänner, wenn man :ndet, die Sjmbole des Sala:smus seien so un-
erträglich, dass sie im 7Qentlichen yaum nicht auÉauchen dürfenM Es ist 
immer dieselbe Geschichte2 Den Frauen macht man drakonische Vorschrif-
ten, den Tännern gegenüber ist man tolerant. qm Namen des FeminismusM 
qch :nde das grotesk.

Rat es vielleicht damit zu tun, dass der -ikab ein oNensichtlicheres, 
massiveres S1mbol ist als ein salaJstischer Vollbart?
Das ist eine optische 9äuschung, aber kein überzeugendes Argument. 
Tänner, die den Dresscode der Sala:sten respektieren, sind ganz eindeu-
tig identi:zierbar. Sie marginalisieren sich nicht weniger als die Frauen, die 
den Nikab tragen. Auf dem normalen franz7sischen Arbeitsmarkt sind sie 
chancenlos geworden. Der Grund, weshalb man zwischen Tännern und 
Frauen diesen seltsamen Unterschied machen will, kann nur darin liegen, 
dass die Sala:stentracht des Tannes als selbstbestimmt, die Burka aber als 
Unterwerfungsgeste betrachtet wird.

Hst das falsch?
Wier liegt das Grundmissverständnis, das daher rührt, dass viele vielleicht 
wohlmeinende Feministinnen nicht die geringste Ahnung haben, wovon 
sie reden. qch habe schon erwähnt, dass viele Nikab-9rägerinnen sich in ei-
ner postpubertären yebellion gegen ihr Elternhaus be:nden. Es gibt noch 
eine zweite wichtige »ategorie2 Viele vollverschleierte Frauen sind schon 
etwas älter, unverheiratet, haben eine gescheiterte Ehe oder wechselnde 
Beziehungen hinter sich, nicht wenige sind alleinerziehende Tütter. Es gibt 
gar keinen Tann in ihrem Umfeld, dem sie sich unterwerfen k7nnten. Und 
das ist auch der Grund, weshalb sie den Nikab tragen2 Sie suchen einen 
Tann.

xnd da hil: ihnen ausgerechnet die Vollverschleierung?
Der Nikab ist ein FaszinationsobZekt für sala:stische Tänner. Seine 9rä-
gerinnen wiederum träumen vom perfekten, frommen Ehemann, der tu-
gendhaÉ ist und sie nicht verlassen wird. Die Vollverschleierung dient ganz 
explizit dem 3iel, einen solchen zu :nden. Nicht selten sind diese Ni-
kab-9rägerinnen relativ randständige Frauen, ehemalige Drogensüchtige 
oder Alkoholabhängige, die glauben, auf diesem ?eg zu ihrem Oebens-
glück zu kommen. Um das zu schaQen, müssen sie sich besonders aus-
zeichnen, und das soll der Nikab erm7glichen2 Für Sala:stinnen ist die 
Vollverschleierung kein Diktat, sondern eine besondere moralische Aus-
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zeichnung. Tan stellt unter Beweis, dass man ganz besonders fromm ist, 
wenn man ihn trägt. Aus Sicht der 9rägerinnen ist er ihre allerintimste, 
allereigenverantwortlichste Entscheidung. Nichts k7nnte absurder sein als 
der Vorwurf, sie würden sich durch die Vollverschleierung unterwerfen.

«Der Grund, weshalb manche Frauen den Nikab tragen: Sie suchen einen Mann.»

Lan k.nnte aber sagen, sie unterwerfen sich den Konventionen einer 
fundamentalistischen Qeligionsgemeinscha:p
Selbstverständlich, aber immer wenn Frauen 4 oder Tänner 4 soziale Di-
stinktion durch das yespektieren einer bestimmten »leiderordnung errei-
chen wollen, unterwerfen sie sich bestimmten »onventionen. Eine gute 
franz7sische Bourgeoise, die einen Waarreif, eine doppelreihige Perlen-
kette, einen knielangen PlisséZupe, lackierte Walbschuhe ohne Absatz trägt 
und damit signalisiert, dass sie nicht nur distinguiert ist, sondern auch ei-
nen ehrbaren Oebenswandel hat, unterwirÉ sich ebenfalls ganz präzis de-
:nierten »onventionen.
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xnd viele -ikabTärEgerinnen sind auf der Suche nach einem jartner?
Sie tragen den Nikab, weil sie einen Tann suchen, über den sie die »ontrol-
le wollen 4 und nicht weil sie kontrolliert werden. Der Nikab ist ein Tittel, 
um die Tänner moralisch unter Druck zu setzen.

Aber diese Loral, mit der die LEnner unter Druck gesetzt werden solT
len, ist e trem 2atriarchalischp Sie 2ostuliert die xngleichheit zwischen 
Lann und Frau und autorisiert zum yeis2iel die LEnner, ihre Frauen zu 
schlagenp
Dieses Argument hat eine gewisse Berechtigung, sofern wir vom 9abligh re-
den. Das sind wie gesagt, sehr fromme, orthodoxe Gemeinden, in denen ein 
hohes Tass an sozialer »ontrolle über die Titglieder ausgeübt wird und in 
denen in der 9at ein grosser Gehorsam verlangt wird. Allerdings unterliegen 
die Tänner diesem 3wang nicht weniger als die Frauen. Dass die Tänner 
über den Frauen stehen sollen, befreit sie nicht von der yegeltreue. Auch 
das ist eine Seltsamkeit der Debatte2 Es wird immer so argumentiert, als 
würde die Unterwerfung nur die Frauen betreQen. Aber einer fundamenta-
listischen yeligionsgemeinschaÉ anzugeh7ren, sperrt Tänner wie Frauen 
in ein 3wangskorsett ein. Die soziale »ontrolle innerhalb solcher Gemein-
den ist erdrückend, ganz unabhängig vom Geschlecht. Allerdings gilt das 
genau für den Sala:smus, um den es hier primär geht, überhaupt nicht.

Aber auch der SalaJsmus 2redigt eine ultraorthodo e Fr.mmigkeit volT
ler Verbote und Qegelnp
Das ist richtig, aber die soziale »ontrolle ist öuasi inexistent, weil es sich 
hauptsächlich um virtuelle Gemeinden handelt. Alles läuÉ über das qnter-
net. Sowohl für Frauen als auch für Tänner gibt es deshalb wenig faktische 
3wänge. Sie sammeln im Netz die Elemente einer Do-it-jourself-yeligiosi-
tät und stellen sich das Tenü ihrer Oebensregeln relativ autonom zusam-
men. Natürlich wählen sie sich bestimmte yollenmodelle und versuchen 
diese zu imitieren. Aber es sitzt ihnen niemand im Nacken, der Druck aus-
üben würde und sie kontrollieren k7nnte.

Das klingt schon beinahe nach 2ostmodernem Hndividualismusp
Den Oeuten ist nicht bewusst, wie weit die Sitten realer Nikab-9rägerinnen 
von den Fremdbestimmungsklischees entfernt sind. Es gibt zum Beispiel 
nicht wenig vollverschleierte Sala:stinnen, die ein recht modernes, will 
sagen sehr bewegtes Oiebesleben haben. Sie k7nnen auf entsprechenden 
?ebsites ganz einfach fromme Weiratskandidaten kennenlernen und die 
religi7se Ehe kann ausgesprochen werden, ohne dass die Partner oder die 
9rauzeugen sich real begegnet sein müssten. Das geht verblüQend schnell. 
Es erinnert einen manchmal ein bisschen an 9inder. ?enn man dann ein 
paar ?ochen zusammen verbracht hat und oQensichtlich wird, dass auch 
dieser Bräutigam nicht der 9raummann ist, kann ganz einfach die Schei-
dung vollzogen werden. Es reicht, dass der Tann dreimal auf Arabisch Iqch 
verstosse dichH sagt, und schon ist alles erledigt.

Aber das kann nur der Lann tunp
yichtig. Aber mir haben schon einige Sala:stinnen sehr glaubwürdig dar-
gelegt, dass sie dem Tann keine ?ahl gelassen haben. Nach franz7sischem 
yecht sind diese Ehen inexistent. Und der Ehemann hat auch keine Ge-
meinde im yücken, welche die Frau unter Druck setzen k7nnte. Das soll 
im Übrigen nicht heissen, dass diese Frauen nicht ganz ehrlich und voller 
religi7sen Eifers den frommen 9raummann suchen 4 und dass ihre Ehen 
gerade deshalb häu:g sehr kurzlebig sind. Aber auch das ist Za ein allge-
meines 3eitphänomen, das mit dem Fundamentalismus per se nichts zu 
tun hat2 der erdrückende 9raum vom idealen ?unschpartner, der es den 
Frauen letztlich verunm7glicht, stabile PartnerschaÉen einzugehen.
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Wenn diese ebensentwürfe in vielen As2ekten so selbstbestimmt und 
modern sind, weshalb müssen sie sich dann hinter dem GesichtsT
schleier verstecken?
AuQallend häu:g haben Nikab-9rägerinnen eine Ausbildung als »osmeti-
kerin hinter sich. Sehr viele der Frauen haben mir davon erzählt, wie be-
sessen sie als Zunge Tädchen von den Wochglanzmagazinen waren, dass 
sie davon träumten, Tanneöuin zu werden, und wie dankbar sie sind, dass 
Allah sie vor diesem qrrweg bewahrt hat. Viele dieser Frauen haben auch 
ganz oQensichtlich schlechte Voraussetzungen, um dem Sch7nheitsideal 
der Wochglanzmagazine zu entsprechen, eine schlechte Waut, eine mar-
kante Nase oder sonstige Takel. Viele sind übergewichtig. Der Nikab ist 
oQensichtlich ein Tittel, mit den eigenen »omplexen umzugehen. Diese 
Frauen wollen einem ?eiblichkeitsideal ent iehen, von dem sie sich voll-
kommen dominieren liessen und dem sie nicht gerecht werden konnten. 
Tan kann diese »ategorie der Nikab-9rägerin bis zu einem gewissen Grad 
mit magersüchtigen Frauen vergleichen.

Hnwiefern?
qn beiden Fällen geht es darum, sich selber zum Verschwinden zu bringen, 
den eigenen »7rper aus dem Blickfeld der anderen zu tilgen, weil die 3umu-
tung, einem ?eiblichkeitsideal genügen zu müssen, zur psjchischen Über-
forderung wird. Auch Tagersüchtige sind Za häu:g sehr stark beein usst 
vom Tagerwahn der Todeindustrie und enden schliesslich dabei, ihren 
eigenen »7rper wegzuhungern. Nikab-9rägerinnen machen etwas hnli-
ches2 Sie hungern den »7rper nicht weg, sie verstecken ihn vollständig hin-
ter 9uch. Wier müsste eine echte feministische ye exion über den Nikab 
ansetzen.

Weshalb?
Die interessante Frage ist doch2 ?eshalb entwickeln diese Frauen, die in 
Frankreich sozialisiert worden und unter unseren scheinbar so aufgeklär-
ten, gleichberechtigten Bedingungen aufgewachsen sind, das Bedürfnis, 
ihren eigenen »7rper zum Verschwinden zu bringenM Das hat nichts zu tun 
mit islamischen 9raditionen, sondern mit dem Platz der Frau in der euro-
päischen GesellschaÉ. Frankreich zum Beispiel wird Zetzt erfasst von einer 
neuen Enthüllungswelle über qnzest und sexuelle Gewalt gegen »inder, und 
schon seit einiger 3eit bringt die Te-too-Bewegung wieder zu Bewusstsein, 
welch grosse 9oleranz gegenüber sexueller Gewalt hier immer noch vor-
handen ist. Auch in den Oebensgeschichten der Nikab-9rägerinnen hat es 
häu:g sexuellen Tissbrauch gegeben. Etwas verkürzt k7nnte man sagen2 
Der Vergewaltigung gegenüber 4 die gewalttätig und erzwungen ist 4 ist 
man de facto immer noch extrem tolerant. Aber die Verhüllung 4 die frei 
gewählt ist 4 will man um Zeden Preis unterbinden. qch emp:nde das als 
vollkommen pathologisch. Dass ein 9eil des europäischen Feminismus da 
mitmacht, wirÉ ein paar sehr hässliche Fragen auf.

ös ist vielleicht der uneingestandene Grund, weshalb die yefürworT
terinnen des Verbots hEuJg gar nicht erst mit den VerhEltnissen in 
öuro2a argumentieren wollenp Sie sagenU Hn Saudiarabien herrscht 
Verschleierungszwang, und der -ikab ist dort weit verbreitetp SaudiaraT
bien missachtet aber auf krasse Weise die Qechte der Frauenp örgo darf 
der -ikab bei uns nicht toleriert werdenp
Natürlich gibt es eine massive Tissachtung von grundlegenden Frauen-
rechten in Saudiarabien. Aber es hat keinen Sinn, ein Oand, in dem der Ni-
kab zum 9raditionsbestand geh7rt, mit Europa zu vergleichen. Das ist ein 
bisschen wie das chinesische »rawattenverbot.

Das chinesische Krawattenverbot?
?ährend der »ulturrevolution war in hina die »rawatte verboten, weil sie 
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als Sjmbol des kapitalistischen ?estens betrachtet wurde. Auch im qran 
war sie lange verboten, weil sie als Sjmbol des westlichen qmperialismus 
betrachtet wurde. ?ird heute in 9eheran ein »rawattenträger festgenom-
men und angeklagt, er sei ein westlicher Spion, nur weil er eine »rawatte 
trägt, dann :nden wir das absurd. Tit dem Nikab machen wir aber genau 
dasselbe. Er ist ein religi7ses Sjmbol, das innerhalb des qslams in Euro-
pa eine bestimmte yolle spielt und für eine fundamentalistische Waltung 
steht. Aber er ist kein Bekenntnis zum saudischen »7nigshaus.

Die Vollverschleierung wird vom 2olitischen Hslam allerdings zur AgitaT
tion benutztp Hn der Schweiz ist zum yeis2iel der Hslamische Mentralrat 
der Schweiz aktiv, der auch mit Geldern aus der Golfregion Jnanziert 
wird und zu dessen Vorstand der ehemalige öhemann der inzwischen 
verstorbenen -ora Hlli geh.rt, einer sehr mediatisierten -ikabTärEgerinp 

aasim Hlli wurde inzwischen wegen Verbreitung von AlT aidaTjro2aT
ganda verurteiltp
Natürlich lässt der Nikab sich instrumentalisieren, und natürlich kann es 
Verbindungen geben zum politischen qslam oder auch zum islamistischen 
9errorismus. Aber diese qnstrumentalisierung wird erst dann richtig inter-
essant, wenn der Nikab verboten ist. Auch in Frankreich gab es islamisti-
sche Agitatoren, die sich nach dem Verbot als Verteidiger der Nikab-9rä-
gerinnen pro:lierten. Der algerische GeschäÉsmann yachid Nekkaz, der 
in der Schweiz schon vor längerem angekündigt hat, die Bussen von Ni-
kab-9rägerinnen begleichen zu wollen, tat dasselbe auch in Frankreich. 
Amüsant ist, dass er oQenbar nicht ?ort hält. Viele meiner Gesprächs-
partnerinnen haben mir erzählt, sie hätten Belege für ihre Bussen an 
Nekkaz geschickt, der aber habe nie gezahlt. 9rotzdem bekommt Nekkaz 
eine irrwitzige Tedienaufmerksamkeit für das Spektakel, das er veranstal-
tet.

ös gibt auch liberale Hmame, die das Verhüllungsverbot unterstützenp
Das  ist  nicht  überraschend.  Der  Nikab  geh7rt  nicht  zur  normalen 
Glaubenspraxis in Europa, die Nikab-9rägerinnen sind alles andere als will-
kommen in den traditionellen Toscheen. ?enn da der eine oder andere 
qmam zum Schluss kommt, dass es besser ist, mitzuziehen beim Verbot und 
sich 7Qentlich vom Sala:smus abzugrenzen, ist das nachvollziehbar. Aber 
wir sollten nicht naiv sein. Das franz7sische Nikab-Verbot wurde von der 
überwältigenden Tehrheit der franz7sischen Tuslime als islamfeindlich 
empfunden, nicht unberechtigterweise. Das war ganz deutlich, obwohl die 
allermeisten franz7sischen Tuslime den Nikab ablehnen und nicht direkt 
betroQen waren vom Verbot. Aber sie wurden wieder an den Pranger ge-
stellt. Es wurde wieder von ihnen verlangt, sich zu rechtfertigen und von 
Glaubensgenossinnen zu distanzieren. Das Verbot hat einen weiteren Bei-
trag geleistet zur Spaltung der franz7sischen GesellschaÉ.

Rat sich diese S2altung auch konkret manifestiert?
Das deutlichste 3eichen war, dass es nach dem Verbot sehr häu:g zu 9ät-
lichkeiten und verbalen Ausfällen gegen Nikab-9rägerinnen kam. Die Oeute 
fühlten sich dazu autorisiert, Nikab-9rägerinnen 7Qentlich zu beschimp-
fen, zu bespucken oder ihnen den Schleier vom Gesicht zu reissen. Bemer-
kenswert ist, dass die Angreiferinnen sehr häu:g Frauen waren. Und noch 
etwas ist auQällig2 qmmer wieder wurde mir erzählt, dass die Beschimp-
fungen am heÉigsten waren, wenn die Nikab-9rägerin allein oder mit ihren 
»indern unterwegs war. ?as nie vorkam, ist, dass eine Nikab-9rägerin, die 
von einem Tann begleitet wurde, angegriQen wurde. Dann war oQenbar al-
les in –rdnung, obwohl es nach dem Glauben der Nikab-Gegnerinnen doch 
die Tänner sein sollen, welche die Frauen zur Vollverschleierung zwingen. 
Die Nikab-Gegnerinnen scheinen sich an die ewige, eherne yegel zu halten2 
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Die Tänner lässt man gewähren, auf die Frauen geht man los. Ausser sie 
stehen unter dem Schutz eines Tannes. ?enn die qnitiative angenommen 
wird, werden Sie das wohl auch in der Schweiz beobachten k7nnen.
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