
Worum geht es hier 
eigentlich?

Die wahren Motive der Initianten des Verhüllungsverbots sind 
klar. Mit ihren Bildern und BotschaRen schüren sie massisAus 
gegen MusliAe. Bei dieser fbstiAAung dür-en wir nicht igno,

rierenz welches Menschenbild daAit UeAentiert wird.
Ein Kommentar von Meltem Kulaçatan, 24.02.2021

Ich war au- deA frbeitsweg an die äniversitZt Nürichz als Air in der HZhe 
voA pottingerPlatU ein beAerkenswertes Slakat aA Ftrassenrand begeg,
nete. Darau- war eine 2rau abgebildetz die einen Hikab trZgt. 

Fie sollte die FchweiUer Hation vor der fbstiAAung iA 2ebruar 017: sinn,
bildlich warnenK EZAe es Uu einer erleichterten Ginbürgerung der soge,
nannten dritten Lenerationz sZhe sich dieses hochdiverse und AehrsPra,
chige –and Ait einer frAada schwarU verhüllter 2rauen kon-rontiertz die ö 
Aan ATge es verhindern ö PotenUielle FchweiUer Werroristinnen sein kTnn,
ten.

fu- diese frt und Ceise beAühte sich die FVS iA Vor-eld der fbstiAAung 
gegen die erleichterte Ginbürgerung -ür HachkoAAen eheAaliger Lastar,
beiter in der FchweiU. In gewohnteA Ftil und nunAehr in vertrauter Lra,
jk ö Aan entwickelt eine unweigerliche BeUiehung Uueinanderz wenn Aan 
sich stZndig iA flltag Uwischen frbeitswegz Ginkau- und CarteUeiten aA 
pauPtbahnho- begegnet ö setUte die Sartei da-ür yoAic,Werroristinnen einz 
die die unabsehbaren 2olgen einer erleichterten Ginbürgerung verdeutli,
chen sollten.
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fn dieseA sonnigenz kalten und sehr klaren Morgen hatte sich «edoch 
nachts Uuvor ein schelAischer Neitgenosse den Bruch Ait den F?Abolen 
und fussagen erlaubtK Ftatt »änkontrolliert einbürgernà Hein( war nun au- 
deA Slakat »kontrolliert Burger( Uu lesen. Das Lesicht der verAeintlichen 
yoAic,Werroristin war Ait deA Eonter-ei eines paAburgers ersetUt wor,
den. 
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LanU in der HZhez Praktisch vis,),vis deA Slakatz gibt es einen nach wie vor 
bestehenden Owirklich eAP-ehlenswertenı Übst, und LeAüseladenz dessen 
HaAe puber au- die oberdeutsche BeUeichnung von pu-ner Uurückgeht. 
»puber( wurden Bauern genanntz die eine ganUe pube fckerland besassen. 
Dadurch hatten sie den Ftatus von 2reibauern und waren nicht abhZngig 
von eineA Lrundherrn. Die BeUeichnung war insbesondere iA süddeut,
schen mauA verbreitet.

fu- deA Ceg nach pause suchte ich diesen –ebensAittelladen au-z der sich 
als 2einkostladen entPuPPtez und ich war au- der Ftelle begeistertK Die me,
gale waren Ait ETstlichkeiten aus aller Celt bestückt. Fowohl regionale als 
auch überregionale Srodukte -anden hier ihren SlatU. Ich entdeckte auch 
türkische –ebens, und LenussAittel und integrierte puber augenblicklich 
in Aeinen alltZglichen HahrauA.

Denn puber entPuPPte sich als PostAigrantischesz süddeutsch,schwei,
Uerisches GAbleAz das in der HZhe voA pottingerPlatU seineA Wagwerk 
nachging. fn der Easse angekoAAenz legte ich Aeine –ebensAittel und 
auch die 2lasche makJ ö ein türkisches alkoholisches LetrZnk ö au- das 
Band. Die DaAe an der Easse war sehr elegant gekleidet ö ganU in leuchten,
deA Violettz Ait eineA Passenden EoPRuchz das ihr blasses Lesicht rahA,
te. 

Fie lZchelte Aich -reundlich an und sagte au- FchweiUerdeutschz dass sie 
selten Eundinnen hZttenz die geUielt türkische FPirituosen kauRen.

Darauxin sPrach ich au- Würkisch Ait ihr weiterz und wir unterhielten uns 
kurU. Draussen angekoAAenz sah ich Uu »AeineA( Slakat und versuch,
tez wenngleich erAüdet von deA ihA innewohnenden Diskursz die EluR 
Uwischen Aeiner flltagsrealitZtz den UwischenAenschlichen Begegnungen 
und der Politischen ManiPulation in eine gewisse muhe Uu bringen ö trotU 
des grellen IslaAhassesz der das SlakatAotiv verbreitete und trotU der Mi,
sog?nie gegen eine iAaginierte weibliche MenschengruPPe.

Ich versuchte Aich in die SersPektive der Beobachterin Uu begeben und 
Aich nicht unAittelbar von den fussagen angesProchen Uu -ühlen. Ftatt,
dessen Prostete ich Aatt »Aeiner( Burger,Werroristin Ait eineA iAaginZ,
ren Llas makJ Uu und -reute Aich über Aeine neue BekanntschaR Ait pu,
ber. 

Der –aden wird ge-ührt von der 2aAilie fPa?dJn. Der HaAe fPa?dJn be,
deutet »glZnUend hell(z wobei hier -ür die korrekte ÄbersetUung die Vorsil,
be »aP( und das fd«ektiv »a?dJn( getrennt werden Aüssten. Die Vorsilbe 
»aP( verstZrkt das fd«ektivz das ihA -olgt. Gin Ürt alsoz der als »aPa?dJn( 
beUeichnet wirdz ist ein Ürt voller –ichtK der hell leuchtendez glZnUende pu,
ber.

DaAit hatten sich also die eheAaligen Bauern aus Deutschland Uu eineA 
sehr hellenz global ausgerichtetenz PostAigrantischen Eleinod innerhalb 
des 2einkost,FegAents Aitten in Nürich entwickelt.

IA gleichen NeitrauA hatte ich wZhrend der Veranstaltung Uur Verleihung 
des 2ischho-,Sreises er-ahren dür-enz was es heisstz Aittels Ftereot?Pen 
selbst Aarkiert Uu werden. Der 2ischho-,Sreis wird alle Uwei Qahre von der 
LesellschaR Minderheiten in der FchweiU und der FtiRung gegen massis,
Aus und fntiseAitisAus verliehen. Der Sreis wird sowohl an Sersonen als 
auch an Institutionen verliehenz die sich gegen massisAusz fntiseAitisAus 
und 2reAdenhass engagieren. 
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In dieseA Qahr wurde der 2ischho-,Sreis an die FchweiUer Qournalistin 
fAira pa-ner,fl Qaba«i und den G#treAisAuse#Perten FaAuel fltho- 
Eessler verliehenK an Uwei Menschen also Ait einer AusliAisch,irakischen 
Migrationsbiograje einerseits und einer «üdischen andererseits.

CZhrend des FAall Walks iA Hachgang Uur Sreisverleihung wurde ich von 
eineA Air -reAden Last ge-ragtz ob ich in die FchweiU gekoAAen seiz uA 
die Ftudenten Uu radikalisieren. Gr sPielte au- Aeine FeAinare als Last,
Pro-essorin an der äniversitZt Nürich anz die ich iA NusaAAenhang Ait 
Aeiner 2orschung Uu DeAobilisierung und religiTs,e#treAistischer madi,
kalisierung hielt.

Ich sah ihA lange in die fugen und sagte Ait -ester FtiAAez «az dass ich 
genau deshalb in die FchweiU gekoAAen sei. Ich sei gekoAAenz uA aus 
allen Aeinen Ftudenten und Ftudentinnen radikale 2eAinisten und 2eAi,
nistinnen Uu Aachen. 

äA Aich heruA brach augenblicklich schallendes LelZchter aus. 

Insbesondere die weiblichen LZstez die neben Air standenz aAüsierten 
sich. Indes war Aein Legenüber irritiert. Gr lachte Ait. NuAindest sein 
Mund lachte. Der mest seines Lesichtsausdrucks bewahrte so etwas wie 
2assung in seiner Verunsicherung.

CZhrend des restlichen fbends -ragte ich Aichz ob die CirksaAkeit von 
Bildern und Slakaten Ait terroristischer fnAutung und Pro«iUierten Le,
-ahrensUenarien Aitunter auch Uu solchen 4usserungen und Markierungen 
beitragen kTnnten. Der Mann kannte Aich schliesslich nicht.

2ührten diese Bilder nunAehr auch daUuz Dinge in dieser frt ein-ach soz 
ohne dass Aan sich «e Uuvor begegnet wZrez ohne dass Aan sich «e Uuvor 
ausgetauscht geschweige denn kennengelernt hZttez wie eine Felbstver,
stZndlichkeit ausUusPrechenà 

Curde ich eineA Fecurit?,yheck unterUogenz von deA ich nichts wussteà 

Caren diese Bilder und ihre BotschaRen au- den Slakaten und aus den De,
batten bereits in eine frt kTrPerliche und Aentale Ginverleibung überge,
gangenà 

pZtte ich als CissenschaRlerin betonen Aüssenz dass ich nicht Aein 2or,
schungs-eld binà Üder dass ich keinen Ceg der madikalisierungz der Le,
waltausübungenz der terroristischen fnschlZgez der Servertierung religiT,
ser 5uellen und Sraktiken hinter ö oder gar vor Air habeà 

fber daruA ging es schliesslich nicht. Hicht uA Aich als CissenschaRle,
rin.

CohlgeAerktz der FVS ging es daAals Ait ihren Slakaten daruAz Uu ver,
hindernz dass «unge Menschen sich erleichtert einbürgern kTnnenz die hier 
ihren –ebensAittelPunkt besitUen und deren Lrosseltern QahrUehnte Uuvor 
in die FchweiU eingewandert waren.

Die VolksabstiAAung über die erleichterte Ginbürgerung -olgte iA 2ebru,
ar 017:. Das frguAentz dass die betro9enen «ungen Menschen bereits in 
der FchweiU geboren seienz beUeichnete die FVS in ihrer EurUerklZrung als 
»BehTrdenProPaganda(. meligiTse Sraktiken wurden hier in eineA FatU Ait 
deA terroristischen IF und der Missachtung von 2rauenrechten genannt. 
Ftra9Zllig gewordene eingebürgerte FchweiUer wurden -ür den PotenUiel,
len fnstieg der EriAinalitZt in der FchweiU verantwortlich geAacht. 
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Doch die FchweiUer FtiAAbevTlkerung sagte trotU aller SoleAik Qa Uur er,
leichterten Ginbürgerung von »fuslZndern( der dritten Leneration.

4hnlich wie daAalsz «edoch gZnUlich anders gewichtetz steht die FchweiU 
heute aberAals vor einer fbstiAAungz in denen 2rauenrechte und die na,
tionale schweiUerische IdentitZt Aiteinander in einer kontrovers diskutier,
ten BeUiehung stehen. Die fbstiAAung UuA sogenannten Verhüllungsver,
botz die aA :. MZrUz einen Wag vor deA Internationalen Celt-rauentagz statt,
jnden soll. Fie beinhaltet die 2orderung nach eineA Burka,z Hikab, und 
eineA allgeAeinen Verhüllungsverbot ö –etUteres beisPielsweise au- De,
Aonstrationen. 

Gine änterscheidung Uwischen VerAuAAungsverbot und deA Verbot des 
Lesichtsschleiers von AusliAischen 2rauen ist Ait Blick au- die Inhalte 
nicht -eststellbar. –aut deA Berner IslaAwissenschaRler meinhard FchulUe 
lZsst die EaAPagne der Be-ürworter keinen Nwei-el daranz dass die fbstiA,
Aung deA IslaA gilt. 

Das Eollektiv !nTdschowiederz das von fsAaa Dehbiz Warek Haguib und 
pannan FalaAat initiiert wurdez geht noch weiter und sagt iA mahAen 
ihrer EaAPagne »Gin Hein UuA Verhüllungsverbot ist ein Hein Uu anti,
AusliAischeA massisAus(z dass nicht nur Menschen AusliAischen Llau,
bens von der EaAPagne UuA Verhu�llungsverbot betro9en seienz sondern 
aberAals die rund Ö6 SroUent Menschen in der FchweiU Ait Migrations,
biograjen. Denn die aktuelle EaAPagne -ühre nicht nur Uur Ver-estigung 
von antiAusliAischeA massisAusz sondern sei das Grgebnis einer Eonti,
nuita�tz die au- fusschluss und FtigAatisierung abUiele und bis au- die 
»ä�ber-reAdungsinitiative( in den 78:1er,Qahren Uuru�ckgehe. 

In dieseA NusaAAenhang wurde iA Qahr 017Ö Ait der EaAPagne Uur 
»Masseneinwanderungsinitiative( eine weitere er-olgreiche NusPitUung er,
reicht. In dieser Eontinuita�t werden laut deA Eollektiv derUeit »2rauen,
rechte -u�r ein rassistisches fnliegen( instruAentalisiert.

fu- der Cebsite des Sro,EoAitees unterstreichen die Verhüllungsver,
bot,Initianten ihre frguAente Ait Plakativen Ginbettungenz die sie Ait 
kurUen und boulevardistischen We#t-ragAenten unterstreichen. Fie ver,
Aischen dabei liberale 2reiheitsrechtez religiTs bedingten e#treAistischen 
WerrorisAus und die 2rauenrechte in der FchweiU. Dabei unterscheiden die 
Initiantinnen auch nicht Uwischen islaAistisch,e#treAistischen Onicht is,
laAischen ı Sraktiken und der sehr heterogenen –ebenswelt von Musli,
Ainnen.

Viel-ach -allen aber auch die -eAinistischen Sositionierungen und 2orde,
rungen Ait Blick au- weibliche GAanUiPationsbestrebungen und Gntschei,
dungen nicht AultiPersPektivisch aus. Das Ueigte sich aA BeisPiel von fk,
tivistinnen aus der LruPPe »2oulards Violets( wZhrend des 2rauenstreiks 
0178 in der FchweiUK MusliAischez EoPRuch tragende Vertreterinnen der 
LruPPe wurden wZhrend des äAUugs verbal angegri9en. Fie würden die 
änterdrückung von 2rauen be-ürworten und seien eine »Fchande( -ür das 
-eAinistische fnliegen des Ftreiks.

Das Ueigt sich auch an den gegenwZrtigen meaktionen in den soUialen HetU,
werkenz wenn Be-ürworterinnen eines Verhüllungsverbots erklZrenz dass 
Aan es als 2rau nicht Uulassen kTnntez dass Einder ihre Mütter in dieser 
2orA erleben Aüsstenz Ait einer eingeschrZnkten EoAAunikation au-,
grund ihrer Verhüllung und -olglich als handelnde Fub«ekte aus der 9ent,
lichkeit verschwindend. 
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Die schweiUerische Qournalistin fAira pa-ner,fl Qaba«i sagt iA LesPrZchz 
dass der Diskurs vor alleA auch deshalb so di9us seiz weil nach wie vor 
nicht klar seiz welches die eigentlichen rZuAlichen und geograjschen Be,
Uüge -ür dieses ge-orderte Verbot seien. »pZujg werden PrekZre me-erenU,
Punkte iA fusland wie f-ghanistan oder Faudiarabien genannt und eben 
nicht die FchweiU. Hurz was hat all das Ait unserer aktuellen Debattez un,
seren mechtsgrundlagen und heterogenen gesellschaRlichen Fituationen 
Uu tunà Celche MusliAinnen sPrechen sich insgesaAt -ür oder gegen die 
EaAPagne ausà(

Denn viel-achz so die Qournalistinz wird die paltung über die fbstiAAung 
entweder als Integrationsleistung oder bewusste Desintegration verstan,
den.

CoruA es sich also bei dieser irritierenden yollage der EaAPagne -ür das 
Verhüllungsverbot eigentlich handeln sollz wird nicht deutlichK Leht es uA 
das Verhüllungsverbot wZhrend DeAonstrationenz oder stellt diese 2orde,
rung lediglich einen willkoAAenen fnhang UuA Burka, und Hikabverbot 
darà

Follte das Verhüllungsverbot wZhrend DeAonstrationen tatsZchlich wich,
tig seinz stellt sich die 2rageK Ceshalb werden die T9entlichen Debatten 
dann PerAanent doAiniert von eineA di9usen Eonte#t des IslaAs und 
der MusliAinnenà Cieso wird eine bestiAAte MenschengruPPe in der 
FchweiUer LesellschaR als Niel anvisiertà 

Die frguAentation ist klarK Die Lesichtsverschleierung einer 2rau sei das 
Gin-allstor UuA radikalisierten und e#treAistisch orientierten IslaAisAus 
in der FchweiUz der «edoch gern als »radikaler IslaA( beUeichnet wird.

Elar ist auchz dass das LanUe einAal Aehr ausschliesslich au- die 2rauen 
abUielt. Die in 2rankreich lebende und aus deA Iran staAAende Lrajke,
rin und futorin der Bücher »SersePolis(z Mar«ane FatraPiz erklZrte unlZngst 
in eineA Interview au- die 2rage Uur EoPRuchdebatte und der ATglichen 
staatlichen BevorAundung in GuroPaz dass Aan doch die 2rauen bitte in 
muhe lassen sollteK

Ich habe es gehasst, das Kopftuch zu tragen. Ich hasse es bis heute und ich 
weiss genau, was es bedeutet, ein Kopftuch tragen zu müssen. Aber wer um 
Himmels willen bin ich, anderen zu erklären, was gut oder schlecht für sie wäre. 
Es gibt etwas, das sehr viel mehr wiegt als meine Überzeugung. Man nennt es 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Jeder Mensch hat das Recht, zu 
glauben, woran er will, sich zu kleiden, wie er will – und zu leben, wie er will. (…) 
Ich habe diese Gesellschaften satt, in denen Frauen ständig vorgeschrieben 
wird, was sie tragen sollen und was nicht.

Mar«ane FatraPi hat unter deA Druck von staatlicher mePression in ihrer 
Eindheit er-ahren Aüssenz wie das –eben ihrer 2aAilie und ihr eigenes Uu,
nehAend in Le-ahr gerieten. FatraPi entwirR iA Interview eine -eAinisti,
sche ätoPiez in der aAbivalente meaktionen ihren SlatU habenz in der sich 
eine 2rau sowohl Ait nackten ETrPerstellen als auch verhüllt in der -,
-entlichkeit bewegen kannz ohne angegri9en Uu werdenz ohne bedroht Uu 
werdenz ohne regleAentiert Uu werdenz ohne bedrZngt oder vergewaltigt Uu 
werden. 

Übwohl FatraPis me-erenUPunkt der Iran istz unterscheidet sie klar Uwi,
schen individueller –ebensgestaltung und kollektiven fnsPrüchen an den 
weiblichen ETrPer.
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Bei eineA FPaUiergang iA sPZtsoAAerlichen fAbiente des Nürichsees iA 
FePteAber 017  begegneten Air Uwei 2rauenz die der -eAinistischen äto,
Piez die Mar«ane FatraPi entwirRz tatsZchlich entsPrachen. Giner in pot,
Pants und 2liP oPs gekleideten 2rauz die iA Lehen ihr Bab? an ihrer Brust 
stillte und sich Ait ihreA Sartner unterhieltz -olgte eine voll verschleierte 
Wouristinz die GiscreAe ecken von den Lesichtern ihrer kleinen Einder ab,
wischte und ihren Blick über das Casser schwei-en liess. 

Elar istz dass ein Gr-olg der EaAPagne -ür das Verhüllungsverbot uns weit 
ent-ernen würde von -eAinistischen ätoPien. Ftattdessen dürRe er den an,
tiAusliAischen massisAus weiter be-euern und als dessen Fignalwirkung 
auch den 2rauenhass ö woAit der . MZrU 0107 dejnitiv kein Wag -ür alle 
2rauen in der FchweiU wZre.
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