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Brandherd Europa
4

Avrupa kültürel olacak yada varolmayacak. 
Europa wird kulturell sein oder es wird nicht 
sein.
5  Wir haben fünf Personen um ihre Interpretation, ihre Meinung zu der These gebeten, 
die als Motto dieser Spielzeit über dem Portal des Theater Freiburg prangt. 

Istanbul – eine zerrissene Stadt  
Eine Reise auf den Spuren von Orhan 
Pamuks »Schnee«
7  Schauspieldirektorin Viola Hasselberg und Regisseurin Sandra Strunz haben 
zusammen Istanbul erkundet. Ein Bericht über die Recherchen vor Ort.

Berge versetzen! – Tagebuch einer Sinnsuche 
9  Den Mittelteil des Magazins haben wir wieder an eine Künstlergruppe vergeben: 
das Grafikerkollektiv anschlaege.de aus Berlin. Sie sind die Macher des Projekts »Der Orbit in 
Buggingen: Berge versetzen«.  Drei Wochen lang hieß es Gipfel stürmen – in jeder Hinsicht. 
Der Autor Axel Hesse hat die Sinnsuche dokumentiert.

Kopftuchstreit  
18  »In einem säkularen Staat muss jeder das Recht haben, seine Religion und seine 
Ansichten frei auszuleben«, so die Aktivistin der türkischen Frauenrechtsorganisation »Amargi«, 
Nil Mutluer in ihrem Statement zur Entwicklung des Kopftuchstreits in der Türkei. 

Die Selbstzensur im Kopf 
19  Die Journalistin und Filmemacherin Esther Schapira ist mehrfach für ihren Film 
»Der Tag, als Theo van Gogh ermordet wurde« ausgezeichnet worden. Im Interview spricht sie 
mit Anita Kerzmann über die Freiheit der Kunst, extremistische Gewalt und neue Chancen 
für Europa. 
 

»Wir hatten größere Aufgaben, als im 
Gefängnis zu sitzen.«   
20  Das erste Mal hat Massoud im Alter von 16 Jahren im Iran im Gefängnis gesessen 
– als Mitglied der marxistischen Bewegung. Für seine politische Überzeugung, für seine 
Ziele jenseits von Religion hat er die Trennung von seiner Familie, seinen Freunden und die 
Einsamkeit in Kauf genommen. Heute ist er müde von der Politik. Inga Schonlau sprach 
mit ihm. 

Islam, Dschihad und die Rolle der Frau
21  Wörter wie ›Dschihad‹ und ›islamischer Fundamentalismus‹ führen wir inzwischen 
ganz selbstverständlich im Mund. Im Gespräch mit dem Islamwissenschaftler Manfred Sing fragte 
Viola Hasselberg nach. Die Antworten des Spezialisten für intellektuelle Strömungen im Nahen 
Osten zeigen, dass zwischen selbstverständlichem Verwenden und Verstehen Welten liegen. 

Die  Küns t l e r in  Par sua  Bash i  ha t  das  Cover  des  Mag az ins

en twor fen  und  dre i  we i t e re  I l lu s t ra t ionen  für  das  Mag az in

be iges t euer t .  S i e  wurde  1966  in  Teheran  geboren .  S tud ium

des  Gra f ikdes igns  an  der  Facu l ty  o f  Fine  Ar t s  an  der

Univer s i t ä t  Teheran .  1997  Gründung  e ines  e i genen  S tud ios

in  Teheran ,  wo  s i e  s i ch  vor  a l l em au f  Buchumsch läge ,

Pos t e r  und  I l lu s t ra t ionen  spez i a l i s i e r t  ha t .  Für  kurze  Ze i t

auch  Tä t igke i t  a l s  Modedes igner in .  Te i lnahme an

ver sch i edenen  Auss t e l lungen ;  d iver se  Ausze i chnungen .  Se i t

2004  l eb t  Bash i  in  Zür i ch ,  wo  s i e  a l s  f re i s cha f f ende

I l lu s t ra tor in  und  Gra f iker in  a rbe i t e t .

2006  e r sch i en  ihr  Buch  ›Nylon  Road ‹  –  e ine  g raph i s che

Nove l l e  im Ver lag  Ke in  &  Aber.
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Liebes 
Publikum
Im Frühjahr 2008 
präsentieren wir 
Ihnen die fünfte 
Ausgabe unseres 
MAGA Z I N S. 
Es dokumentiert 
unsere Beschäftigung 
mit Themen und 
Hintergründen, und 
macht Sie mit den 
Voraussetzungen 
unserer Theaterarbeit 
bekannt.

Am 5. April bringen wir im Schauspiel mit »Schnee« den 
politischen Roman auf die Bühne, für den der türkische Autor 
Orhan Pamuk 2006 den Nobelpreis erhielt. Die Dramaturgin 
Viola Hasselberg fuhr zusammen mit der Regisseurin Sandra 
Strunz zur Vorbereitung ihrer bevorstehenden  Inszenierung 
nach Istanbul. Ihr Reise- und Erfahrungsbericht bildet das 
Zentrum dieses MAGA Z I N.  (S. 7) Höhepunkt der Reise 
war das Treffen mit Orhan Pamuk, dessen Werke das 
Identitätsproblem der seit osmanischen Zeiten zwischen Orient 
und Okzident hin- und hergerissenen türkischen Gesellschaft 
reflektieren. In der Begründung zur Verleihung des 
Friedenspreises des Deutschen Buchhandels am Orhan Pamuk 
2005 hieß es, Pamuk gehe wie kein anderer Dichter unserer Zeit 
den historischen Spuren des Westens im Osten und des Ostens 
im Westen nach. Er sei einem Begriff von Kultur verpflichtet, 
der ganz auf Wissen und Respekt vor dem anderen gründe. 
Auch sein im Wesentlichen menschenrechtlich begründetes 
politisches Engagement, mit dem er einerseits die türkische 
Regierung zu historischer Aufklärung und 
Verantwortungsbereitschaft anhält und andererseits christlich 
begründeten Widerständen gegen einen EU-Beitritt der Türkei 
entgegentritt, zeige ihn in einer beide Seiten fordernden 
Mittlerposition. Pamuk, dessen Bücher in 34 Sprachen übersetzt 
wurden und in 100 Ländern mit einer Gesamtauflage von mehr 
als einer Million Exemplaren erscheinen, hat als erster Autor in 
der muslimischen Welt die Fatwa gegen Salman Rushdie 
verurteilt und sich für seinen großen türkischen 
Schriftstellerkollegen Ya_ar Kemal eingesetzt, als dieser 1995 in 
der Türkei unter Anklage gestellt wurde. Aufgrund von 
Interview-Äußerungen zu den dunklen Seiten der türkischen 
Geschichte wurde Orhan Pamuk 2005 wegen »Beleidigung des 
Türkentums« (Artikel 301 des türkischen Strafgesetzbuches) 
angeklagt. Seither ist sein Leben in Gefahr und er kann sich nur 
noch streng bewacht in der Öffentlichkeit bewegen. 
 Das Bemühen zu verstehen und verständlich zu machen, 
ist eines der wichtigsten Motive, das seinem Roman »Kar« (zu 
Deutsch »Schnee«) zugrunde liegt. Wechselseitige Vorurteile und 
Klischees sichtbar zu machen und sie so zu erschüttern, ist seine 
erklärte Absicht. »Der Westen hat leider kaum eine Vorstellung 
von diesem Gefühl der Erniedrigung, das eine große Mehrheit 
der Weltbevölkerung durchlebt und überwinden muss, ohne den 
Verstand zu verlieren oder sich auf Terroristen, radikale 
Nationalisten oder Fundamentalisten einzulassen. Das Problem 
ist, die seelische Verfassung der armen, erniedrigten und stets im 
›Unrecht‹ stehenden Mehrheit zu verstehen, die nicht in der 
westlichen Welt lebt.« Ka, die Zentralfigur dieses vielschichtigen 

politischen Romans, ein türkischer 
Dichter, der als Asylant in 
Frankfurt lebt und den es auf 
Heimatbesuch in die nahe der 
östlichen Grenzen der Türkei 
gelegene Stadt Kars verschlägt, 
wird in seinem jeweiligen 
örtlichem Umfeld inszeniert. »Ich 
wollte einen politischen Roman 
schreiben und alle Hauptkräfte 
der Türkei fand ich in Kars: 
Islamisten, türkische 
Nationalisten, kurdische 
Nationalisten, Kirche, Armee, 
verschiedene ethnische Gruppen 
und auch islamistische 
Fundamentalisten. Deshalb habe 
ich meine Geschichte in genau 
dieser Stadt angesiedelt.« Pamuk 
entwickelt für diesen türkischen 
Mikrokosmos folgenden 
Handlungsrahmen: Eine 
Theatergruppe inszeniert einen 
kemalistischen Putsch in der 
durch einen Schneesturm von der 
Außenwelt abgeschotteten 
Grenzstadt Kars, in welcher junge 
Musliminnen begonnen haben, 
wegen des Kopftuchverbotes an 
der Universität Suizid zu begehen. 
Ein bekannter Islamist hält sich in 
der Stadt versteckt, und der 
Dichter Ka wird auf der Suche 
nach Inspiration und seiner 
Jugendliebe Ipek in die Ereignisse 
verstrickt.

 Die Beschäftigung mit diesen Themen und Motiven hat 
uns dazu veranlasst, die großen Fragen, die Pamuk in seinem 
Roman aufwirft, aus unserer okzidentalen Perspektive zu 
reflektieren. Längst sind ja die behandelten Konflikte aus dem 
Bereich des scheinbar Exotischen in den Mittelpunkt unserer 
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen gerückt. Sie lassen sich 
fokussieren auf die leitende Frage nach der Zukunft Europas. 
Orhan Pamuk hat sich zur Kontroverse um die Zugehörigkeit 
der Türkei zu Europa mit Entschiedenheit geäußert. Wie aber 
sehen wir diese Zukunft? Das Theater Freiburg hat in den 
letzten Monaten eine These an seiner Fassade ausgestellt, mit 

der wir zur Diskussion dieser Frage einladen: »Europa wird 
kulturell sein, oder es wird nicht sein.« Seit einem Monat hängt 
dieser Satz in türkischer Sprache an gleicher Stelle: »Avrupa 
kültürel olacak yada varolmayacak.« In türkische Sprache haben 
wir ihn auch auf den Titel dieses Magazins gesetzt und einige 
Menschen eingeladen, ihre Perspektive auf diese These zu 
formulieren. (S. 5)
 Der Streit um das Tragen der Kopftücher, der einen 
Hintergrund der dramatischen Ereignisse des Romans »Schnee« 
bildet, ist zum Symbol der politischen Auseinadersetzungen 
zwischen Islamisten und Säkularisten geworden. Er bestimmt 
mit allen seinen historischen Implikationen nicht nur die 
Tagespolitik in der Türkei, sondern provoziert auch in den 
westlichen Ländern Europas heftige Reaktionen, bei denen die 
Fragen der Religionsfreiheit und der Freiheit der 
Selbstbestimmung eine wesentliche Rolle spielen. Was bedeutet 
dieses Symbol für die der Tradition der Aufklärung verpflichtete 
westliche Gesellschaft? Wir haben Nil Mutluer von der 
türkischen Frauenrechtsorganisation Amargi um ein Statement 
gebeten (S. 8) und mit Dr. Manfred Sing ein Gespräch über 
»Islam, Dschihad und die Rolle der Frau« geführt. (S. 21) Eine 
der exponiertesten Positionen in der Auseinandersetzung mit 
traditionalistischen und islamistischen Bestrebungen in Europa 
hat die Journalistin und Filmemacherin Esther Schapira bezogen. 
Ihr Film »Der Tag als Theo van Gogh ermordet wurde« versteht 
sich als Warnung vor der Gleichgültigkeit gegenüber allem, was 
unsere freiheitlich verfasste, säkulare Gesellschaft in Frage stellt. 
Und er will dazu beitragen, dass wir nicht in vorauseilender 
Selbstzensur die eigenen Freiheitsräume beschneiden. Die 
Dramaturgin Anita Kerzmann hat sie interviewt. (S. 19) Den 
genannten Film können sie übrigens im Rahmen unserer 
Themenwochenendes am 6. und 7. Juni sehen. (Weitere 
Informationen dazu auf S. 19)
 Ähnlich wie Ka, die Hauptfigur in Pamuks Roman 
»Schnee«, leben in Deutschland viele Menschen im politischen 
Asyl. Wir kennen oft selbst bei Nachbarn und Kollegen nicht 
deren Herkunft und die Umstände, die dazu geführt haben, dass 
sie nun hier wohnen. Ersatzweise haben wir den Begriff 
»Migrationshintergrund« erfunden. Er macht alle gleich und 
erspart uns weitere Fragen. Die Dramaturgin Inga Schonlau 
wollte von ihrem aus dem Iran stammenden Kollegen Massoud 
Ghanbarnia genauer wissen, warum und auf welchen Wegen er 
nach Europa kam. So erfuhr sie die Geschichte eines politischen 
Flüchtlings, der in einer Teheraner Theatergruppe Stücke von 
Brecht spielte, nach mehreren Verhaftungen und Fluchtversuchen 
mit einem gefälschten Reisepass über die Türkei nach Osteuropa 
gelangte, eigentlich nach Kanada wollte, zuletzt aber von einem 
Bus, der Asylanten über ganz Deutschland verteilte, zufällig in 
Freiburg abgesetzt wurde. (S. 20)
 Ebenfalls aus Teheran stammt die Künstlerin Parsua 
Bashi, die seit 2004 in Zürich lebt und dort als freischaffende 
Illustratorin und Grafikerin arbeitet. Wir haben sie für dieses 
Magazin um Zeichnungen und die Gestaltung der Titelseite 
gebeten. Ihre Biografie finden Sie auf Seite zwei.
 Der Gastbeitrag für die Mittelseiten des MAGA Z I N 
kommt diesmal vom Grafikerkollektiv anschlaege.de. Die 
Künstlergruppe aus Berlin veranstaltete zusammen mit dem 
Theater Freiburg im Februar und März das O R B IT -Projekt 
»Berge versetzen« in Buggingen. Am Fuße der von seinen 
Nachbarn liebevoll »Monte Kalino« genannten Abräumhalde, 
die die Reste des Kali-Bergbaus im Markgräfler Land in Form 
eines steil aufragenden Berges aufbewahrt, landete der mobile 
Theatercontainer O R B IT.  Wo früher die Fördertürme des 
Kaliwerks standen, ist heute der Parkplatz der zweitgrößten 
Moschee zwischen Freiburg und Basel. Ein guter Ort für 
Sinnsucher aller Art. Von Gesprächen mit Vertretern dreier 
Konfessionen und vielen weiteren Begegnungen erfahren Sie auf 
den Seiten 9 bis 16. Mehr über das Berliner Künstlerkollektiv 
(und wunderbare Farbphotos vom nächtlich erleuchteten Monte 
Kalino) unter www.anschlaege.de

 Wir  wünschen  Ihnen  v i e l  Vergnügen  be im Lesen !

 Ihr  Thea te r  Fre iburg
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 23 .1.08 

Türkei landet Schlag gegen Geheimnetzwerk 
Ergenekon.
 33 Menschen sind in der Türkei verhaftet worden. Sie 
sollen Mordanschläge auf mehrere Prominente geplant haben. 
Die Verdächtigen gehören zu einem nationalistischen Geflecht, 
das man in der Türkei lange gewähren ließ. 

 7.2 .08

Türkei – Parlament stimmt für Kopftuch.
Im Streit um die Aufhebung des bestehenden Kopftuch-Verbots
an Universitäten ist die Mehrheit der türkischen Abgeordneten
der Regierung Erdogan gefolgt.

 9 .2 .08

BKA warnt vor Anschlägen in Deutschland.

 9 .2 .08

CDU warnt vor »Klein-Türkei«.

 9 .2 .08

Pflüger will türkische Elite-Uni in Deutschland.

 9 .2 .08

Nach Aufhebung des Kopftuchverbots – 
Zehntausende protestieren.
 Das türkische Parlament hat das Kopftuchverbot an den 
Universitäten des Landes gekippt. Die Opposition zieht vor das 
Verfassungsgericht; Rektoren und Akademiker drohen mit dem 
Ausschluss verhüllter Studentinnen aus dem Hörsaal.

 10 .2 .08

Der türkische Premier Recep Tayyip Erdogan 
vor 20.000 meist türkischen Zuhörern in der 
Kölnarena: »Assimilierung ist ein
Verbrechen gegen die Menschlichkeit«.

 10 .2 .08

Erdogan ruft Türken zur Integration auf.

 15 .2 .08

SPD-Integrationsbeauftragte will Türkisch als 
zweite Fremdsprache.

 17.2 .08

Kosovo erklärt seine Unabhängigkeit von 
Serbien – Ein neuer Staat ist in Europa geboren.
 Nach zwei Jahren Krieg und acht Jahren unter UN-
Verwaltung erlangt der überwiegend von Albanern bewohnte 
Landstrich damit seine Eigenständigkeit.

 17.2.08
Kosovo: Russland setzt UN unter Druck. 
 Auf Drängen der Regierung in Moskau kam der UN-
Sicherheitsrat zu einer Sondersitzung zusammen.

 18 .2 .08

Griechenland und Türkei: Der Süden versinkt 
im Schnee.

 20 .2 .08

Deutschland erkennt das Kosovo an.

 21.2 .08

Belgrad: Massendemo gegen Kosovo-
Unabhängigkeit.

 21.2 .08

Bundestag befürwortet schnelle Eingreiftruppe 
in Afghanistan.
 Die geplante Entsendung einer deutschen Kampfeinheit 
nach Nordafghanistan stößt im Bundestag unverändert auf 
breite Zustimmung.

 22 .2 .08

Türkei startet Bodenoffensive im Nordirak 
– 10‘000 Soldaten beteiligt.

 22 .2 .08

PKK berichtet von heftigen Gefechten mit 
türkischen Truppen. 

 23 .2 .08

Putin warnt vor Anerkennung Kosovos:
»Das Kosovo ist ein beängstigender 
Präzedenzfall«.

 24 .2 .08

Kurdenführer ruft zu Guerilla-Attacken in der 
Türkei auf.

 27.2 .08

Die türkische Opposition klagt gegen das 
Kopftuch an Universitäten.

 27.2 .08

Verwaltungsgericht bestätigt Kopftuchverbot 
gegen Lehrerin.
 Das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen hat am 
Mittwoch ein Kopftuchverbot der Bezirksregierung Münster 
gegen eine Lehrerin für rechtmäßig erklärt.

 29 .2 .08

Barack Obama will von Europa mehr Einsatz in 
Afghanistan.

 29 .2 .08

Türkei beendet Offensive im Nordirak.

 5 .3 .08

Slowenien erkennt Kosovo an.

 8 .3 .08

EU will iranische Bankkonten einfrieren lassen.  

 9 .3 .08

Polizei vereitelt Anschläge auf US-Firmen
 In Istanbul sind vier Verdächtige festgenommen worden, 
die »aufsehenerregende Anschläge« geplant haben sollen. Im 
Visier der mutmaßlichen Terroristen: namhafte US-Firmen wie 
Coca Cola.

 14 .3 .08

Zugeständnis des Innenministers auf der 
Islamkonferenz – Schäuble verspricht neue 
Moscheen. 
 Repräsentative Gebetshäuser sollen Muslime aus 
Hinterhöfen holen. Islamunterricht an deutschen Schulen 
geplant.

 14 .3 .08

Verbotsantrag gegen Erdogan-Partei.
 Der Streit um das Ende des Kopftuchverbots an 
türkischen Hochschulen gewinnt an Schärfe. Der türkische 
Generalstaatsanwalt beantragte jetzt die Auflösung der 
Regierungspartei AKP von Ministerpräsident Erdogan.

 14 .3 .08

EU ringt sich zur Mittelmeerunion durch.
 Die Europäische Union will die politische und 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Staaten Nordafrikas 
und des Nahen Ostens aufwerten. Dafür verständigten sich die 
EU-Staats- und Regierungschefs auf die Gründung einer 
Mittelmeerunion.

 18 .3 .08

Provokationen um jeden Preis – Mehr als 100 
Verletzte, einige darunter lebensgefährlich: 
Nach serbischen Attacken im Nordkosovo 
haben Kfor-Truppen das Kommando 
übernommen.

 21.3 .08

Istanbul – Morgens um halb fünf wird Ilhan 
Selcukvon, Chefkolumnist der führenden 
türkischen Oppositionszeitung Zeitung 
»Cumhuriyet« von der Polizei abgeholt und 
zwei Tage lang durch die Staatsanwaltschaft 
verhört.
 Er steht in dem Verdacht, einer der führenden Köpfe 
des Geheimnetzwerkes Ergenekon zu sein. Der Chefredakteur 
des »Cumhuriyet« wirft der Regierungspartei AKP vor, mit 
dem Vorantreiben der Ergenekon-Ermittlungen von dem 
Verbotsverfahren gegen die AKP ablenken zu wollen.

 22 .3 .08

Türkei – Ausschreitungen in den 
Kurdengebieten – über 100 Verletzte.
 Am Rande des kurdischen Neujahrsfestes kam es in 
mehren Städten im Südosten der Türkei zu regelrechten 
Straßenschlachten zwischen demonstrierenden Kurden und 
der Polizei.

 22 .3 .08

Washington – Die Regierung von U.S.-
Präsident Bush hat die Lieferung von Waffen 
an das Kosovo beschlossen.

 24 .3 .08

Türkei sperrt schon wieder Zugang zu 
YouTube.
 Auf den Bildschirmen türkischer Nutzer erscheint unter 
der Adresse von YouTube lediglich ein Hinweis der 
Telefonbehörde auf drei verschiedene Entscheidungen türkischer 
Gerichte, den Zugang zu dem Portal sperren zu lassen. 

 27.3 .08

Niederlande: Koranfeindliches Video mit dem 
Titel »Fitna« (zu Deutsch »Aufruhr«) 
veröffentlicht – Proteste gegen Rechtspopulist 
Wilders.

 28 .3 .08

Die Türkei und die Nato.
 Die Türkei leistet für die Nato einen wichtigen Beitrag in 
Afghanistan – mit muslimischen Einheiten lässt sich 
demonstrieren, dass das westliche Militärbündnis keine Front 
von Ungläubigen ist. Doch die Regierung Erdogan sträubt sich 
gegen eine Verstärkung des Engagements.

 29 .3 .08

EU distanziert sich von Anti-Islam-Film »Fitna«.

 30 .3 .08

Vatikan-Statistik – Erstmals mehr Muslime als 
Katholiken
 Erstmals in der Geschichte gibt es mehr Muslime als 
Katholiken auf der Welt. Nach Angaben des Vatikans stellen 
Muslime nun 19,2 Prozent und Katholiken nur noch 17,4 
Prozent der Weltbevölkerung dar.

 31.3 .08

Anti-Islam Film – Videoportal stellt »Fitna« 
wieder online.
 Aus Sorge um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter hatte das 
Portal »Liveleak« den Film des niederländischen Politikers 
Wilders von der Seite genommen – jetzt ist »Fitna« wieder 
online. »Wir lassen uns nicht unter Druck setzen, Material zu 
zensieren, das legal ist«, heißt es in einer Erklärung. 

 1.4 .08

Türkei: Säkulare Dschihadisten gegen softe 
Islamisten.
 Jetzt werden die Islamisten mit den eigenen Waffen 
bekämpft: In der Türkei tobt ein heftiger Streit zwischen der 
regierenden AKP von Ministerpräsident Erdogan und den 
Ultra-Säkularen. Die alte Elite will zurück an die Macht - und 
versündigt sich an der Demokratie.

 1.4 .08

Wilders nimmt Film wieder aus dem Netz.
 Die niederländische Regierung prüft juristische Schritte 
gegen »Fitna«.

Brandherd Europa



Ich stolpere über diese Ankündigung. Steht sie 
doch in starkem Gegensatz zur heutigen 
Realität: Wo allzu oft die EU für Europa steht. 
Wo in der EU gerade der Lissabonner 
Reformvertrag ratifiziert wird, von dem 
garantiert die meisten Bürgerinnen und Bürger 
nicht wissen, welchen Unterschied er macht. 
Wo der EU-Erweiterungsprozess weiter so läuft, 
dass ca. 300‘000 Seiten Gesetzesvorschriften 
von einem Kandidatenland nachweislich 
übernommen werden müssen. Das klingt alles 
äußerst kulturfern und ist es auch. Aber der 
»acquis communautaire« – das ahnt man schon 
bei dem Begriff – kann nicht die Mitte sein, 
kann nicht Menschen verbinden. Das kann 
wirklich nur eine gemeinsame europäische 
Kultur. Dass diese sich einmal meldet, um 
diesen Anspruch anzumelden – das lässt mich 
stolpern, aber ohne jedes Bedauern!

G ernot  Er l e r  ( S P D ) ,  S taa t smin i s t e r  im Auswär t i gen  Amt 

und  Min i s t e r  des  Bundes

Ich bin in Istanbul geboren. Heute sage ich, was 
für ein Glück für mich! Wir haben in einem 
Stadtteil gewohnt, in dem wir als sogenannte 
Türken in der Minderheit waren. Die 
Einwohner von Tepebasi waren überwiegend 
Juden, Armenier, Griechen, Italiener und 
Franzosen. Für mich waren sie Agop, Babik, 
Hristo, Giovanni und Madame Mercedes. Die 
vielen Kulturen durfte ich schon als Kind 
kennen lernen, ohne nachdenken zu müssen, 
warum alle untereinander für mich noch fremde 
Sprachen sprechen. Heute leben wir in einem 
Europa, in dem die Vielfalt der Kulturen, 
Sprachen, Religionen, Traditionen und Ethnien 
als ureigener Kraftquell dieses Kontinents 
begriffen wird. Das von der EU ins Leben 
gerufene Label »Kulturhauptstadt Europas« ist 
dafür beredter Beleg. 2010 wird auch Istanbul 
Kulturhauptstadt Europas sein. Ich erinnere 
mich an die Worte des Regisseurs Dr. Roberto 
Ciulli, mit dem wir das erste deutsch-türkische 
Theaterprojekt »Dantons Tod« realisiert haben: 
»Baki, Istanbul ist für mich die immerwährende 
Kulturhauptstadt.«
 Was ich, noch als ein kleines Kind, vor 
fünfzig Jahren in Istanbul erlebt habe, erlebe ich 
jetzt in allen Zügen Europas: Trotz 
Diskussionen über Multikulturalität, Ausländer, 
Islam ist die Bereitschaft zur Begegnung im 
kulturellen Bereich auch bei einer breiten 
europäischen Öffentlichkeit vergleichsweise 
hoch. Europa wird also nicht kulturell sein – es 
ist es bereits.

Bak i  K iper ,  l eb t  s e i t  35  Jahren  in  Europa ,  inzwi schen  be i

Frank fur t .  Er  vermi t t e l t  deu t s ch - türk i s chen  Ku l turaus tausch ,

berä t  und  beg l e i t e t  deu t s che  Po l i t i ke r  und  i s t  außerdem in

der  Re i sebranche  t ä t i g .

»Durch Kultur wird erklärt 
Krise, Kriege, Rassenfrage,
Identität, Kontinuität, Zugehörigkeit. 
Und die arme Kultur
Beinahe verwirrt
Schaut um sich 
Und fragt 
Was bin ich eigentlich?« 
(aus einem Gedicht von Aysel Özakin) 
 
Ja was ist sie eigentlich? Ist sie Pamuk, 
Sauerkraut oder Klezmermusik? Ist sie Kopftuch, 
Wandern oder Bildzeitung?
Ein Leben ohne Kultur ist undenkbar, denn 
Identität wurzelt in Bildung, Sprache, Symbolen 
und Objekten. Nur eine Kultur der 
Anerkennung wird ein Zusammenleben in der 
gemeinsamen Wohnung Deutschland aber auch 
im Haus Europa ermöglichen. Sich kennen und 
schätzen lernen, Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten wahrnehmen, die Lebenswelt 
zusammen und getrennt gestalten, führt in eine 
lebenswerte Zukunft. Dieses gemeinsame Haus 
mit unterschiedlichen Zimmern und Wohnungen 
sollte genügend Platz bieten für die Möbel, 
Bilder, Lieder, Geschichten, Rituale und 
Lebensvorstellungen der Bewohner. Es muss 
gehegt und gepflegt werden, damit aus dem 
Nebeneinander ein Miteinander werden kann.

Dr.  Hi ldeg ard  Wenz le r - Cremer ,  Vors tandsvors i t z ende  von  Südwind 

Fre iburg  e .V.  Vere in  für  soz i a l e  und  in t e rku l ture l l e  Arbe i t

So ist es am Theater zu lesen. Also wieder: Sein 
oder Nichtsein; das ist hier die Frage. Ich gehe 
weiter und denke nach: Was ist Europa? Wird 
Europa kulturell sein oder, wenn nicht, dann 
nicht mehr Europa?
 Bei der Unikirche höre ich eine Gruppe 
Jugendlicher, die, französisch sprechend, zu 
klären versucht, wie sie weiterziehen soll. Vor 
mir eine junge Frau, das Mobiltelefon am Ohr. 
Selbst die linke Hand gestikuliert, ihre Sprache: 
Russisch. Der Sprachklang ist mir vertraut, es 
ist um mich herum eine gewohnte Sprache 
geworden. Europa wird kulturell sein oder es 
wird nicht sein. Überlegend, wie sich die 
Grenzen gezogen haben in diesem Europa, gehe 
ich weiter und blicke in die Gesichter. Kulturell 
sein oder es wird nicht sein. Wohl eine 
arabische Sprache, die sich erzählend hinter mir 
nähert. Ich gehe zu langsam. Merke, dass ich 
doch besser die Geschichte und Geographie 
hätte studieren sollen. Sind da nicht 
Mitgliedsstaaten in der EU, die nicht in Europa 
sind? Und was war das wieder mit dieser 
Eurasischen Platte? Richtet sich kulturelles 
Leben nach diesen Kontinentalplatten? Ich 
fahre nach Hause. Freiburg-Weingarten. Seit 
fast zehn Jahren lebe ich hier. Vielfältige 
Bebauung und vielfältige Lebenskultur. In der 
Kirche klingt auch das Vaterunser in deutscher 
Sprache mit verschiedenen Akzenten und atmet 
die unterschiedlichsten Weggeschichten. Auf 
dem Marktplatz kommen mir Mädchen aus der 
Grundschule entgegen: »Hallo, Herr Pfarrer 
Vogel!« – »Hallo!«. Die Mädchen, die ein 
Kopftuch tragen, gehen weiter. Es wird kulturell 
sein.

Heinz  Voge l  i s t  Pfa r re r  in  den  G eme inden  S t .  Andreas

( Fr. -Weing ar t en )  und  S t .  Michae l  ( Fr. - Has lach )

Der Wunsch, einer Gemeinschaft anzugehören, 
muss ständig genährt werden. Geschichten der 
Hoffnung und Angst werden von 
Wohlwollenden, Machtgierigen, Gelehrten, 
Betrügern und Träumern großzügig aufgetischt. 
Ob sie uns zusammenhalten – beziehungsweise 
zusammenführen – werden oder nicht, bleibt 
trotz allen Eifers und aller Vorfreude ungewiss. 
Die Rolle des Kulturbetriebs bei dem Entwurf 
der Diskurse, die uns antreiben und uns 
Richtungen weisen, kann nicht genug betont 
werden. Und in eben diesem Sinne wird 
Europa, egal wie es sich entwickeln wird, 
kulturell sein.
 Wenn wir heute Europa sagen, ist diese 
Vorstellung immer mehr von dem Projekt einer 
umfassenden Europäischen Union bestimmt. 
Der Kulturbetrieb, immer auf der Suche nach 
seiner gesellschaftlichen Rolle, hat in diesem 
historischen Kontext entscheidende Aufgaben 
gefunden. Eine europäische Identität wird 
gebraucht. Im kulturellen Bereich soll man sie 
schaffen und den Mitgliedern der Union 
sorgfältig einprägen, doch auch vorherige 
Identitäten so gut wie möglich bewahren. Sollte 
das nicht gelingen, wird Europa, so wie wir es 
uns jetzt vorstellen und wünschen, nicht 
zustande kommen und auch das bereits 
Errungene immer gefährdet bleiben. 

Diana  Florea  wurde  in  Brasov / Rumänien  geboren  und  ha t  in

Bukares t  s tud ie r t .  A l s  DA AD - S t ipend ia t in  promovie r t  s i e  s i ch

derze i t  an  der  Univer s i t ä t  Fre iburg  im Fach  G erman i s t ik  mi t  e iner

Arbe i t  über  das  po l i t i s ch  bed ing te  Er l ebn i s  des  Raumes  in  der

deu t schsprach igen  L i t e ra tur  nach  1945 .

Europa wird kulturell 
sein oder 
es wird nicht 
sein.
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An der  Fas sade  des  Thea te r  Fre iburg  h ing  zunächs t  das 

Mot to  d i e se r  Sp i e l z e i t  au f  Deut sch .  Se i t  e inem Monat  häng t 

e s  in  türk i s cher  Sprache .  Wir  haben  fün f  Per sonen  um  

ih re  In te rpre ta t ion ,  ih re  Me inung  zu  d i e se r  These  gebe ten .
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Nach zwei Jahren wieder beim Presseball:
Pepe Lienhard mit seiner erstklassigen Big Band.
Spritzige Tanzmusik vom Feinsten.

Der Kartenvorverkauf für den Freiburger Presseball 
startet am 12. Juli 2008 
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Istanbul
– eine 
zerrissene
Stadt
Eine Reise 
auf 
den Spuren 
von
Orhan Pamuks 
Roman »Schnee«
Ka, der Held von Orhan Pamuks Roman 
»Schnee«, kommt nach Jahrzehnten im 
Frankfurter Exil zurück »nach Hause«, nach 
Istanbul. Eigentlich sucht er ein türkisches 
Mädchen zum Heiraten und eine Medizin 
gegen seine Minderwertigkeitskomplexe. 
Doch Ipek, das Mädchen zum Heiraten und 
seine »Aufgabe« warten viele Buskilometer 
weiter an der Grenze zu Georgien, der 

Ukraine, Armenien und dem 
Iran in einer Stadt namens 
Kars. Kars ist von Istanbul 
sehr, sehr weit weg. In dieser 
Gegend hat es 1999 und 2000 

eine Serie von Selbstmorden junger Mädchen 
gegeben, das hatte auch der Autor Orhan 
Pamuk gelesen. In »Schnee«, dem Roman, 
der ihm den Nobelpreis einbrachte, aber sein 

Privatleben völlig auf 
den Kopf stellte, 
einen Helden für 72 
Stunden nach Kars in 
einen Schneesturm, in 
dem ein Bürgerkrieg 
um verbotene 
Kopftücher, 
Selbstmorde junger 
Mädchen, Religion 
und Politik toben. 
Letztlich wird Ka 
diesen Sturm, der 
zwar kurzfristig seine 
Kindheit zurückbringt, 
dann aber seine innere 
Zerrissenheit zwischen 
allen möglichen 
Kulturen bloßlegt, 
nicht überleben.
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Auch in Istanbul ist 
jetzt Schnee angesagt, 
und es ist kalt – 
nämlich genau drei 

Grad 
und 
nicht 
vierzig, 
wie bei 

meinem letzten 
Besuch hier. Unser 
privater Reiseleiter, 
Baki Kiper, ist ein seit 
dreißig Jahren bei 
Frankfurt lebender 
Türke, dessen 
Idealismus der 
deutsch-türkischen 
Verständigung 
und dem Theater 
gilt. Er hat uns 
versprochen, in 
drei Tagen 
möglichst alle Fragen 
in Bezug auf den 
Kopftuchstreit, den 
Konflikt mit dem 
Islam und die 
besondere Rolle der 
Türkei zu 
beantworten. 
Wir möchten »Schnee« inszenieren am Theater Freiburg und 
›Türken‹ spielen. Da darf einem erstmal schwindelig werden.  
Wie soll das gehen? Frankfurt – Istanbul – Kars, diese Reise 
muss man vielleicht in verschiedene Richtungen unternehmen. 
Eigentlich können wir mit »Schnee« natürlich nur unser eigenes 
Nicht-Wissen, unsere eigene Zerrissenheit beleuchten. Wie viel 
kulturelle Vielfalt halten wir wirklich für möglich in Europa und 
auf welcher Grundlage soll sie funktionieren? Gehört der Islam 
zu einem neuen Europa dazu? Wie gut funktioniert das Modell 
Türkei, wie gut funktioniert eine säkulare Demokratie mit einer 
islamistischen Regierungspartei? Warum gibt es jetzt so viel 
mehr Kopftücher in der Türkei? Und soll man sich daran 
stören? Soll man die Kopftücher dort weiter im öffentlichen 
Dienst verbieten? Und was tun in Deutschland? Was bedeuten 
die Kopftücher denn überhaupt noch?
 Istanbul wächst rasant, 12‘500‘000 Einwohner sind es 
nach der letzten offiziellen Schätzung, jedes Jahr kommt eine 
halbe Million Menschen aus Anatolien dazu. Während der 
Zubringerbus über einen braunen Hügel mit Reklameschildern 
nach dem anderen brummt, steigt die Erwartung: Wann kommt 
endlich der Bosporus, die zauberhafte Silhouette, die Kuppeln 
und Türme? Dann plötzlich ist man auf einer dieser gigantischen 
Brücken, da drüben ist das »Goldene Horn«! Sind wir noch in 
Asien oder schon in Europa?
 Unser 4-Sterne-Hotel erinnert an einen einschlägigen 
Krimi: Wo ist die Wasserleiche im Kellerpool, wo die Spuren der 
Orgien in der Hotelbar? Im halbdüsteren, schwer verspiegelten 
Foyer lungern dicke Geschäftsleute aus Russland oder 
arabischen Ländern herum, die einem wenig Vertrauen 
einflößen. Auf dem Zimmer gibt es sehr viel falsches Gold, 

schwere Plüschdecken und den einladenden Geruch einer 
überdimensionalen Mottenkugel. Der Zimmerschlüssel 
funktioniert nicht. Ein Serviceboy fixiert uns im Aufzug: ”Where 
you come from? Germany? – Hitler! I kiss you!”

»Äußerlichkeiten sind 
hier nicht wichtig«
 Der erste Spaziergang führt über die großartige 
Galatabrücke zum goldenen Horn. Alles wimmelt über diese 
Brücke. Fischer stehen Rücken an Rücken 
und angeln winzige Fische, die sie in 
Gurkengläsern lagern. Was ist jetzt 
Köder, was ist der Fang? Aufpassen, dass 
man nicht gleich einen Angelhacken im 
Hirn sitzen hat! Hand in Hand flanieren 
unglaublich coole Jungs mit wahnsinnigen 
Gelfrisuren, die jedem Londoner 
Friseurmagazin zur Ehre gereichen 
würden. Dazwischen ältere Damen mit 
locker gebundenem Kopftuch, wenige 
komplett schwarz verschleierte Frauen 
und sehr viele sogenannte 
Turbanmädchen. Ein Turban, so lernen 
wir, ist eine besonders sexy Variante sein 
Kopftuch zu binden, so dass der 
Hinterkopf geschickt betont wird. Grace 
Kelly ist mit einer ähnlichen Konstruktion 
Cabriolet gefahren. Manchmal ist das 
Kopftuch auch kein Tuch mehr, sondern 
lediglich ein Netz. Es fällt auf: Zu einem 
Turban obenrum kann man untenrum fast alles kombinieren.
 Gegenüber der »Blauen Moschee« rettet uns ein 
freundlicher Türke vor der Kälte, in dem er uns quer über die 
Straße in sein noch nicht eröffnetes Cafe hineinwinkt. Mit ein 

bisschen geliehener Milch 
brutzelt er zwei »Latte 
Macchiato« zusammen. Man ist 
sich nicht sicher, ob er wirklich 
jemals eine Kaffeemaschine 
bedient hat. Dieser Mann ist 
nach sieben Jahren Australien 
zurück nach Istanbul gekommen 
wegen seines »hungrigen 
Herzens« . Er hätte dort alles 
haben können, aber irgendwann 

sei sein Magen voll gewesen und sein Herz und sein Kopf leer. 
Äußerlichkeiten seien hier nicht wichtig. Wichtig sei, dass 
man ein gutes Herz behalte. Eigentlich wollte er heiraten, ein 
türkisches Mädchen – ohne Kopftuch – aber es hat nicht 
geklappt. Ja, es gäbe jetzt viele Mädchen mit Kopftuch in 
Istanbul, das sei gerade eine totale Modewelle. Letztes Jahr sei es 
Gucci gewesen, dieses Jahr eben der Turban. Als wir vom Anlass 
unserer Reise erzählen, wird er bitter. Orhan Pamuk, den kenne 
er, alle Türken würden diesen Mann geringschätzen, seinen 
Roman habe er selbstverständlich gelesen, aber es sei eben sehr 
einfach, die Türkei zu beleidigen und dafür einen Nobelpreis zu 
kassieren. Der Roman demütige den Glauben der Türken. Ein 
reicher Snob wie Pamuk habe einfach keine Ahnung, was die 
Leute fühlen und es interessiere ihn auch nicht. Wir kriegen 
nicht raus, ob er »Schnee« tatsächlich gelesen hat. 
 Am Abend, der Stammkneipe unseres Reiseleiters Baki 
Kiper, werden wir mit einem typisch türkischen Abendessen 
verwöhnt. Es sind ausschließlich männliche Gäste im Lokal. 
Baki ärgert sich über unsere Bekanntschaft vom Nachmittag 
und deren Meinung zu Orhan Pamuk: »Dass die eigentlich 
gebildeten Leute in diesen dumpfen Chor der Unwissenheit mit 
einstimmen, ist der tatsächliche 
Skandal. Ignoranz ist sehr 
verbreitet in der Türkei, es gibt 
keinerlei Tradition der 
selbstkritischen 
Geschichtsbetrachtung und ein 
großes Unwissen über die eigene 
Geschichte. Warum ist denn das 
riesige osmanische Reich 
zusammengebrochen, warum sind 
wir nicht mehr ›groß‹? Wir 
neigen zur Defensive und zu 
Verschwörungstheorien: ›Der 
Westen wollte uns nicht, der 
Westen hat uns zerstört.‹«  Baki ist 
ein Bewunderer Atatürks und 
seiner Staatsgründung, wenn auch kein unkritischer. Der 
Umgang mit Minderheiten, die Integration des vielfältigen 
kulturellen Erbes belastet den türkischen Staat bis heute. Orhan 
Pamuk hat das Problem einfach beim Namen genannt, als er den 
Genozid an den Armeniern beklagte und die Verbrechen, die im 
Namen des türkischen Staates begangen wurden. Das hat ihm 
offene Feindschaft eingetragen. Baki schüttelt den Kopf: »1914 
hatte es den Vernichtungsschlag gegen Armenier und Kurden 
gegeben, die teilweise mit den Russen paktierten. Eine politisch 
völlig fehlgeleitete Offensive der Jungtürken damals« . Das 
Schicksal der Armenier beschäftigt uns weiter. »Minderheiten 
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durften im osmanischen Reich nicht im Staatsdienst arbeiten, 
daher waren viele in sozialen Berufen und deswegen gibt es so 
viele armenische Krankenhäuser hier. Man muss allerdings 
wissen, dass die Osmanen einen sehr fairen Umgang mit ihren 
Minderheiten pflegten und nie versucht haben, sie zu 
missionieren. Dazu passt auch, dass kein einziger Sultan jemals 
in Mekka gewesen ist« , 
fügt Baki lachend hinzu. 
Und wie sieht es heute 
mit der Toleranz 
gegenüber religiösen 
Minderheiten in der 
Türkei aus? Im Flugzeug 
haben wir einen Artikel 
von Bischof Lehmann 
gelesen, der sich über 
einseitige 
Toleranzforderungen der 
Muslime beklagt. Solange 
er in einem islamischen Land nicht die Messe lesen könne und 
christliche Gemeinden unterdrückt würden, stimme die 
Forderung nach Toleranz eben nicht. Als Beweis führt Lehmann 
an, dass in der Türkei keine christliche Gemeinde Grund und 
Boden erwerben kann. »Aber Bischof Lehmann ist sicherlich 
besser über die Hintergründe informiert« , argumentiert Baki. 
»Die islamische Kirche in der Türkei ist aus guten Gründen 
staatlich kontrolliert, nämlich um eine Unterwanderung durch 
radikale Kräfte, z.B. aus dem Iran, zu verhindern, die sonst 
unweigerlich geschähe. Deswegen kann derzeit keine 
ausländische Kirche, eben auch keine christliche, einfach Grund 
und Boden erwerben.« 

»Es gibt zwei 
Türkeien«  
– mindestens
 Am nächsten Morgen steigen wir in einen eigenen Bus, 
mit dem wir uns durch das allgegenwärtige Verkehrschaos der 
Altstadt schlängeln. Das Kopftuchthema lässt uns nicht los. So 
deutlich wie die Unterschiede in der Bindetechnik des Tuches, 
so verschieden scheinen auch die Motive der Trägerinnen zu 
sein. In religiösen Vierteln sieht man jetzt häufig schwarz 
verschleierte Frauen, deren Kopfbedeckungen irgendwie unter 
der Nase festgemacht scheinen. »Das ist eine streng religiöse 
Bewegung aus Pakistan, die sich hier ausbreitet« , sagt Baki. Im 
türkischen Parlament wird genau in dieser Woche auf Antrag 
der AKP, der islamistischen Regierungspartei, und der 
Nationalisten beraten, ob das Kopftuchverbot in öffentlichen 
Gebäuden wieder aufgehoben wird – für die laizistische Türkei, 
die das Kopftuch im Sinne der Gleichberechtigung vor siebzig 
Jahren abgeschafft hatte, ein gewaltiger Schritt. »Dieses Gesetz 
wird wohl geändert werden», sagt Baki, dem das sichtlich 
missfällt. »Aber wenn wir ein demokratischer Staat sind, dann 
müssen wir akzeptieren, uns demokratischen 
Mehrheitsentscheidungen zu beugen. Heute löst vielleicht eher 
das Kopftuchverbot Trotzreaktionen aus.«  Offensichtlich gehen 
viele Studentinnen mit Perücken in die Universität, die sie sich 
über ihren Kopftüchern aufsetzen und werden dort in diesem 
Aufzug geduldet. »Wenn das Kopftuchverbot aufgehoben ist« , so 
hofft Baki, »wird sich die Lage eher beruhigen und die 
emanzipierten Mädchen werden das Kopftuch vielleicht auch 
einfach wieder absetzen«. – Das ist die positive Variante. Die 
negative wäre, dass die AKP 
versucht, die Unis islamistisch 
zu unterwandern. »Würde es 
wirklich soweit kommen, dass 
zum Beispiel in Geschäften 
nur verschleierte Frauen 
bedient würden, was bisher 
nur in Einzelfällen vorkommt, 
dann gäbe es bestimmt 

Massenproteste« , mutmaßt Baki. Eine Woche später kann man 
in der Tageschau sehen, wie 100‘000 Menschen, vornehmlich 
Frauen, in Ankara gegen die Aufhebung des Kopftuchverbots an 
den Unis demonstrieren.

 Am Mittag sind wir verabredet mit dem Direktor des 
Istanbuler Stadttheaters, der sehr gerne unsere Inszenierung von 
»Schnee« zeigen will. Das Theater begrüßt seine Besucher mit 
einer Ahnengalerie freundlich lächelnder Stars der Fünfziger, 
Männer mit wichtiger Miene und Frauen mit mondänem 
Augenaufschlag. Wir lernen sehr schnell, dass ein türkischer 

Theaterschauspieler eine über mindestens 500 Meter 
wohl tönende Bassstimme besitzt und Kette raucht. Der 
Theaterdirektor ist ein eleganter Mann, der während 
unserer Audienz immer wieder von leisen Bittstellern 
heimgesucht wird. Er will uns dringend etwas über die 
Stadt Kars erzählen. »Kars ist ganz anders als im 
Roman, eine moderne Stadt mit breiten Straßen, eine 
Malerstadt, die so russisch ist, dass sie architektonisch 
mehr mit Moskau zu tun hat als mit irgendetwas 
Türkischem «. Der Roman 
»Schnee« sei in Kars auf 
Ablehnung gestoßen, aber der 
jetzige Bürgermeister erhoffe 

sich natürlich einen Imagegewinn von 
unserem Gastspiel. Unser Gastspiel?! In 
Kars? »Ja, der Bürgermeister von Kars 
kommt doch zur Premiere nach 
Freiburg«, wird uns vermeldet. »Das 
Verhältnis zu den russischen Nachbarn, 
d.h. zu den Ukrainern, ist nicht gut. Die 
Grenze ist zwar offen und die Türkei ist 
das wichtigste Exportland der Ukraine, aber die Nachbarn sind 
sich fremd. Aus der Ukraine kommen in der Türkei sowohl die 
illegalen Altenpflegerinnen als auch die Prostituierten, unter 
denen viele gebildete Frauen, Ärztinnen und Lehrerinnen, sind.« 
Der Theaterdirektor kennt sich offenbar gut aus in Kars. Es sei 
eine sehr patriarchale Gesellschaft dort; kurdische Paschas, die 
ihre Frauen in der Türkei besonders unterdrückten, hätten dort 
das Sagen. In meiner Vorstellung wird Kars immer 
widersprüchlicher, zumal der Theaterdirektor einfließen lässt, 
dass aus dieser Kurdenhochburg 1960 das beste Poporchster der 
Türkei gekommen sei, unterstützt von einer 
Ölfirma. Die Selbstmordserie in der Region 
habe es tatsächlich gegeben, aber eher in 
Batman. Eine große Depression herrschte dort 
nach dem ersten Irak-Krieg, die Frauen hockten 
untätig zuhause. 1999 und 2000 gab es über 
hundert Selbstmorde, meist von kurdischen 
Frauen, allerdings ohne direkt politischen oder 
religiösen Hintergrund. Heute sei die Situation 
nicht mehr ganz so depressiv, aber der Zustand 
der inneren Zerrissenheit dauere an. »Es gibt 
zwei Türkeien«, sagt der Theaterdirektor, »die 
Türkei, die Anschluss sucht an die Moderne 
und an den Westen, und die Türkei, die ihre 
religiösen Traditionen pflegt.«  Mir scheint, es 
gibt weit mehr als zwei. 
 »Der alte Feind UdSSR ist verschwunden, aber 
stattdessen gibt’s jetzt den neuen Feind ›Islam‹, weltweit 
propagiert durch Amerika« , meint der Theaterdirektor zum 
Abschluss des Gesprächs. 

Zwischen »Selamin 
Aleykün« und 
Schöneneuewelt
Wir beschließen einen Spaziergang durch ein islamisches Viertel 
zu machen und Orte zu suchen, an denen Istanbul am ehesten 
so ist wie Kars. Fatih (»Der Eroberer«) heißt das Viertel, aus 
dem Ausländer manchmal unsanft wieder herauskomplimentiert 
werden. Angenehm ist es nicht, zwischen hier wirklich 
ausnahmslos schwarz verschleierten Frauen und Männern in 
traditionellen Pluderhosen ohne Ziel einfach 
herumzuschlendern. Hier schlendert niemand, und mit Blicken 
geht man sparsam um. »Selamin Aleykün« (Salemaleikum) 

begrüßt man sich auf Arabisch. Wir werden feindselig 
angeguckt, vielleicht auch, weil wir versuchen, ein paar 
Filmaufnahmen zu machen. Es gibt religiöse 
Buchläden, Schneidereien und unglaublich viele 
Elektroläden, die vor allem Heizstrahler verschiedener 
Größen anbieten. Der Tee im winzigen Teestübchen ist 
ultra bitter. Zwei Welten hocken auf kleinen Schemeln 
nebeneinander, wir und die – ein paar alte Männer mit 
langen Bärten. Ich komme mir absolut deplatziert vor, 
obwohl Baki versucht, eine freundliche Atmosphäre 
herzustellen. Der Besitzer der Teestube sagt: »Wenn du 
filmst, nehme ich dir die Kamera weg, Menschenabbild 
ist eine Todsünde.«  Wir kaufen ein paar Batterien. Der 
Verkäufer ist sehr um uns bemüht. Auch im Hof der 
kleinen Moschee reagieren die Leute freundlich, als 
Baki sie auf türkisch anspricht: 
»Diese einfachen Leute sind sofort 
reizend, wenn sie sich von  

›modernen Menschen‹ ernst genommen 
fühlen«, sagt Baki. Mag sein. Auf der 
Hauptstraße geht der Mann voraus, es folgt 
die Frau mit dem übrigen Tross. In diesem 
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Viertel sehen wir übrigens kein einziges Turban-Mädchen.
 Als die Sonne untergegangen ist, fahren wir durch den 
endgültig kollabierenden Verkehr zu einem Geschäftszentrum 
des neuen Istanbul, wo ein verspiegelter Hochhauskomplex 
nach dem anderen hochgezogen wurde. Ausländische Investoren 
machen`s möglich. In irgendeinem Moloch landen wir 
schließlich im Schlepptau türkischer Begleiter in einem 
Nobelrestaurant. Die übliche 
Durchleuchtungsprozedur am 
Eingang, überall ist 
»Flughafen«: Handys abgeben, 
Mantel ausziehen, piepspieps. 
Eine derartig hohe Dosis 
kapitalistischer Schöneneuewelt 
habe ich trotzdem nicht 
erwartet: Shopping, shopping, 
shopping. Wer kann hier 
einkaufen? Wer fühlt sich hier 
wohl? Unten Kunsteisbahn, 
oben Arkaden, Lichtspiele, 
Überwachungskameras. Ich 

kriege das Puzzle 
endgültig nicht 
mehr zusammen. 
Wenn das den 
Westen 
repräsentiert, 
kann ich 
verstehen, dass 
man darauf eine 
kalte Wut hat!

 »Zerrissenheit«  ist das Wort, das in allen unseren 
Gesprächen am häufigsten fällt, um Zustand aber auch Problem 
zu beschreiben. 70 Millionen Türken gibt es, die Hälfte davon ist 
unter 28 Jahre alt. Es gibt 25 bis 30 Prozent Arbeitslose und 
keine Arbeitslosenunterstützung. Familiäre Netzwerke regeln 
alles. Das Land verteidigt seine Demokratie nach westlichem 
Vorbild und es will in die EU – diesen Europakurs verfolgen 
gerade die regierenden Islamisten. Atatürk, der Gründervater, 
ist überall gegenwärtig. Er scheint zu grüßen, aber immer auch 
zu kontrollieren. Nicht nur ultrareligiöse Fanatiker bedrohen 
den türkischen Staat. Die eigentliche Kontrolle haben immer 
noch die Ultranationalisten, eine Clique 
aus Ex-Generälen und hohen Beamten, 
die den Regierungskurs nach Belieben 
korrigieren, aber auch gewalttätige 
Strafaktionen durchführen, Exekutionen 
inklusive. »Der Kemalismus wird von 
diesen Leuten absichtlich pervertiert« , 
meint Baki. Atatürks Motto: »Wir sind 
alle Türken« wird missbraucht, um einen 
hysterischen Nationalismus zu 
rechtfertigen. »Wenn die Türkei in die 
EU käme, wäre dieses letzte Gefecht der 
ultrarechten Nationalisten vorbei, dann 
hätten diese Kreise keine Chance mehr. 
Deswegen machen sie jetzt noch einmal 
mobil« , sagt Baki. »Die Militärs haben 
alle zehn Jahre geputscht und den 
Zustand unseres Landes immer wieder 
um zehn Jahre zurückgeworfen. Doch merkwürdigerweise haben 
sie die Macht niemals für sich behalten, sondern sich als 
›Verfassungskorrektiv‹ verstanden, das die Macht nach kurzer 
Zeit immer wieder an die zivilen Politiker abgab. Dieser 
Anspruch, nach Belieben immer wieder aufräumen zu können, 
haben sie bis heute behalten, auch wenn das Militär jetzt nicht 
mehr so einfach putschen könnte« .
 Am nächsten Morgen sind solche nationalistischen 
Drahtzieher aus den Reihen des Militärs, die sich sonst durch 
Unsichtbarkeit auszeichnen, auf der Titelseite einer großen 
Tageszeitung abgebildet, versehen mit einer Schlagzeile gegen 
den »Staat im Staat.«  Direkt daneben verkündet dieselbe 
Titelseite allerdings, dass das Urteil des obersten Gerichtshofes 
nach Paragraph 301 gegen Orhan Pamuk erneut in Kraft tritt 
und ihn nun jedermann wieder wegen »Beleidigung des 
Türkentums« beklagen kann. Solche Entscheidungen hängen 
niemals vom Zufall ab. Ein schlechtes Zeichen!

Der verletzte Künstler
Am letzten Abend sind wir mit Orhan Pamuk verabredet, der 
seit unserer Anreise Ort und Zeit der Verabredung zweimal 
verschoben hat. Bevor wir in Pamuks nobles Stammlokal 
aufbrechen, wollen wir ein neues Kulturzentrum ansehen, das 
Künstler vor einem knappen Jahr auf eigene Initiative unter 
einer Istanbuler Tiefgarage hergerichtet haben. Wenn man die 
»garajistanbul«  mithilfe aufgesprühter Piktogramme einmal 
gefunden hat, befindet man sich an einem tollen Ort. »Theater, 
Konzerte, Ausstellungen, alles kann hier stattfinden – nur unsere 
Bar ist fest installiert», erzählt uns der Chef des 
Veranstaltungszentrums auf Deutsch. Das Programm ist 
international gemischt, viele Ausländer kommen an diesen Ort, 
der in einer Seitenstraße der Hauptflaniermeile Istanbuls in 
unmittelbarer Nachbarschaft des Goethe-Instituts zu finden ist. 

Öffentliche Unterstützung gab es für die »garage« nicht, dafür 
aber privatwirtschaftliche Geldgeber und Künstler, die ebenso 
gute Handwerker waren. Die Existenz solcher Orte weckt große 
Hoffnung in Istanbul, einer Stadt, in der engagierte Künstler 
lange Zeit an einem Mangel an Schnittstellen mit der 
Öffentlichkeit litten. 
 ”So, what can I do for you?” eröffnet Pamuk unser 

Gespräch, aber es ist nicht wirklich eine 
Frage. Er erscheint mit Leibwächter, ist 
viel größer als erwartet, wie ein Tiger auf 
dem Sprung. Der Leibwächter ist 
allerdings so, wie man sich einen 
Leibwächter vorstellt: ein Koloss von 
Mann, der unaufhörlich die Belegschaft 
des gesamten Restaurants durchscannt. 
Pamuk ist zu Beginn unseres Treffens 
unnatürlich nervös, lacht ein aufgesetztes 
Lachen, das jedes Mal wie ein Angriff 
klingt. Das ganze Gespräch ist eine Art 
Kampfhandlung. Warum eine 
Inszenierung von »Schnee« irgendjemand 
in Deutschland interessieren solle? Über 

die Kopftuchfrage sei er nicht bereit zu sprechen, dafür gäbe es 
genug andere Personen. Falls wir »Schnee« in Istanbul aufführen 
sollten, müssten wir mit ausnahmslos schlechten Kritiken 
rechnen. Erst nachdem wir eine Weile über seinen Roman 
gesprochen haben, bricht langsam eine Schicht der 
Verpanzerung. Orhan Pamuk liebt es, wie viele hier, polemisch 
zu sein. Darunter verbirgt sich ein sehr verletzter Künstler. »Es 
gibt in Deutschland kein türkisches Problem, nur ein deutsches«, 
meint Pamuk vollmundig. Um dann doch über die Türkei und 
die Kopftuchfrage zu reden. Für ihn ist der »Turban« keine 
»fashion«, sondern ganz direktes Zeichen der Unterdrückung. 
Seine Wut auf die Türkei ist sprühend. Niedertracht, 
Verlogenheit und Korruption des autoritären Staates waren 
Inspiration für seinen Roman »Schnee«. Fünfmal ist er in Kars 
gewesen. Die Leute hätten gejammert und geklagt, alle, und ihn 
am Ende beschworen, nur »Gutes« über ihre Stadt zu schreiben. 
Der Rest der Türkei sähe doch aus wie das religiöse Viertel, das 
wir heute in Istanbul gesehen hätten. Das stimmt natürlich nicht 
– und er weiß das. Er will nicht über Politik sprechen, aber es 
geht um nichts anderes. Zum Beispiel, wenn er nicht versteht, 
warum niemand in der Türkei ihn offiziell unterstützt. »Ich muss 

sehr hart bezahlen 
für meinen 
Erfolg.« Nicht 
etwa das 
Erscheinen seines 
politischen 
Romans »Schnee«, 
sondern die zwei 
Sätze zum Genozid 
an den Armeniern 
haben sein Leben 
radikal verändert 
und ihm privat 
wenig Glück 
gebracht. Dabei ist 
Pamuk eigentlich 
eher zum 
Philosophen 

geboren. Politik ist nicht das wichtigste Motiv in »Schnee« für 
ihn, betont er noch einmal. Er wolle kein antizivilisatorisches 
Pamphlet schreiben, weder die Deutschen schlecht machen, 
noch die Türken. Sein Buch handle von der Suche nach 
Humanität und der Frage, unter welchen Bedingungen sich jeder 
seinen Platz auf dieser Welt erkämpft. Und wie viel Anpassung 
er dafür zu leisten habe. Die Zerrissenheit bei der Suche nach 
der eigenen Identität sei das Zentrum des Romans. Völlig 
unvermittelt bedankt er sich bei uns für das anregende 
Gespräch. Er verrät uns noch, dass er die schillernde Figur des 
islamistischen Terroristen Lapizlazuli hasst, es diese Figur seines 
Romans aber wirklich gibt – »nur Gott sei Dank nicht gut 
aussehend«. Eine Frau wie Ipek würde er glatt heiraten. Plötzlich 
entschlüpft ihm doch eine positive Vision: Ein anderes Europa 
mit einer anderen Türkei darin, wünscht er sich 
sehnlich, offener, toleranter. »Aber dafür müssten auch 
noch ein paar andere Institutionen her.« Herr Pamuk 
muss schlagartig aufbrechen. Am nächsten Tag wird 
man aus der Zeitung erfahren, dass die Polizei einen 
von einer ultranationalistischen Gruppe geplanten 
Mordanschlag auf Pamuk vereitelt hat, der unter 
anderem »vor einem Restaurant« stattfinden sollte. 
 Nach drei Tagen Istanbul weiß man, wie dünn 
das Eis ist, auf dem dieses Land und diese Gesellschaft 
wandeln gehen und dass Demokratie dort etwas 
anderes bedeutet. Aber genauso beflügelnd ist der 
Geschmack einer Metropole, in der wirklich ein 
anderer Kulturen-Mix möglich sein könnte, in der man sich frei 
bewegen kann – auch als Vorgeschmack auf ein anderes Europa.

 Vio la  Hasse lberg  i s t  Schausp ie ld i rek tor in  

 am Thea te r  Fre iburg

Kopftuchstreit
Die Frauen, die ein Kopftuch tragen, 
werden an den Universitäten seit 
fast einem Jahrzehnt diskriminiert. Da ein 
Gesetz der türkischen Hochschulbehörde 
(YOK) das Tragen des Kopftuches an 
den Hochschulen einschränkt, wenden es 
viele Hochschulen dahingehend an, dass 
sie entweder den Frauen das Kopftuch 
völlig verbieten, oder wechselnde Regeln 
erlassen, wie man das Kopftuch zu tragen 
habe. Frauen, die ein Kopftuch tragen, 
müssen es beim Eintritt in die Universität 
abnehmen, oder eine weitere 
Kopfbedeckung über das Kopftuch 
stülpen. Das Problem dabei: Auch wenn 
die Frauen diesen Regeln Folge leisten, 
sind sie weiterhin mit Vorurteilen von 
Seiten der Lehrenden, die in ihren 
Unterrichtsräumen wiederum auf genaue 
Einhaltung der Regeln des Staates pochen, 
konfrontiert. Es gibt jedoch liberalere 
Universitäten, die versuchen, 
die Regelungen der türkischen 
Hochschulbehörde zu umgehen, was dazu 
führt, dass die Hochschulbehörde 
wiederum Druck auf diese Universitäten 
ausübt. Seitdem das Kopftuch, im Zuge 
der Kopftuchdebatte und der Aufhebung 
des Kopftuchverbotes, erneut zu einem 
Politikum geworden ist, kann man 
beobachten, dass studentische Gruppen 
untereinander für oder gegen das 
Kopftuch kämpfen. 
Viele kopftuchtragende Frauen in der 
Türkei protestierten gegen das Verbot, da 
es sie in ihrem Grundrecht auf freien 
Zugang zu Bildung beschnitt. In einem 
säkularen Staat muss jeder das Recht 
haben, seine Religion und seine 
Ansichten frei auszuleben. Solange nicht 
direkt Druck auf die Frauen ausgeübt 
wird, sich zu bedecken, sollten sie 
entscheiden dürfen, was sie tragen. Es 
sollte jedoch Gesetze geben, die gerade 
Kinder schützen, die zur Bedeckung 
gezwungen werden. 

Sta t ement  von  Ni l  Mut luer ,  Doktorand in  am Ins t i tu t  fü r

G ender  S tud ie s  der  europä i s chen  Univer s i t ä t  in  Budapes t ,

Akt iv i s t in  der  türk i s chen  Frauenrech t sorg an i sa t ion

Amarg i  und  Lek tor in  an  der  Kad i r  Has  Univer s i t ä t  in

I s t anbu l .
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Ani ta  Kerzmann In dem Film »Der Tag, als Theo van 
Gogh ermordet wurde« beleuchten Sie die Hintergründe des 
extremistischen Attentates auf den niederländischen 
Filmemacher. Was hat Sie besonders an dem Fall interessiert?
Es te r  Schap i ra   Theo van Gogh wurde in 
Amsterdam ermordet, aber es hätte genauso gut in Frankfurt 
oder Berlin passieren können. Er wurde auf offener Straße 
abgeschlachtet, weil jemand sich durch einen Film beleidigt 
fühlte. Das geht natürlich alle unmittelbar an, die sich öffentlich 
äußern. Entsprechend habe ich mich als Journalistin auch sofort 
mit gemeint gefühlt – auch wenn ich mit der Arbeit Theo van 
Goghs, soweit ich sie kenne, keinesfalls übereinstimme. Die 
brutale Hinrichtung hat mir Angst gemacht und ich wollte 
verstehen, wie es zu dieser Tat gekommen ist. Wie wurde aus 
einem jungen Mann, der in Amsterdam geboren wurde, der 
fließend Niederländisch spricht, der studierte und zunächst 
überhaupt nicht als radikal galt, wie wurde aus so jemandem ein 
fanatischer Islamist und Mörder? 

A .  K .  In dem Dokumentarfilm gibt es mehrere Stimmen, die 
vorhersagen, dass sich niemand in den Niederlanden je wieder 
so offen mit dem Islam auseinandersetzen würde. Glauben Sie 
das auch oder hat sich die Lage bereits wieder entspannt?
E.  S .   Ich fürchte, dass die Selbstzensur sich in den 
Köpfen festgesetzt hat. Nicht nur in den Niederlanden. 

A .  K .  Angesichts der »Idomeneo«-Debatte und des 
Karikaturenstreits ist Europa vorsichtiger geworden im Hinblick 
auf die religiösen Gefühle anderer Kulturen. Ist das ein Gewinn, 
der zu mehr Verständigung führt?
E.  S .   Es ist ja richtig, Sensibilität vor den religiösen 
Gefühlen und Respekt vor anderen Kulturen zu fordern. Aber 
die Grenzen der Meinungsfreiheit darf verbindlich nur das 
Gesetz definieren und nicht die Angst diktieren. Mich 
beschleicht aber zunehmend der Verdacht, dass wir uns 
ängstliches Zurückweichen als Sensibilität schönreden.

A .  K .  Die Frauenrechtlerin Ayaan Hirsi Ali, die gemeinsam mit 
Theo van Gogh an dem Film »Submission I« gearbeitet hat, 
fordert ein »Ende des Wegsehens im Namen des 

Multikulturalismus«, wenn dabei die Werte von Demokratie und 
Menschenrechten missachtet würden. Müssen wir stärker für 
unsere Bürgerrechte eintreten? Haben wir dabei auch eine 
moralische Verpflichtung z. B. muslimischen Frauen gegenüber?
E.  S .   Wir müssen hinsehen, wenn Menschenrechte 
verletzt werden – egal von wem. Das ist nicht nur eine 
moralische Verpflichtung, sondern auch eine historische. Wir 
dürfen nicht vergessen, dass die Errungenschaften der 
Aufklärung bitter und blutig erkämpft worden sind. Menschen 
vor uns sind dafür gestorben und es ist unsere Aufgabe, sie zu 
verteidigen. Nur wenn wir selbst für die Demokratie mit aller 
Leidenschaft eintreten, werden wir andere dafür begeistern 
können.

A .  K .  Wie vermeidet man in einer solchen Debatte, den 
fremdenfeindlichen Stimmen das Wort zu reden?
E.  S .   Zunächst einmal darf die Angst vor Applaus von 
der falschen Seite nicht dazu führen, selbst zu verstummen. Wir 
müssen eintreten für eine wirklich multikulturelle Gesellschaft, 
in der Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion 
respektvoll und friedlich miteinander leben. Dabei ist klar, dass 
alle die selben Rechte und Pflichten haben. Wenn wir Migranten 
auch in unseren Köpfen und Herzen einbürgern, also nicht mehr 
unterscheiden zwischen »richtigen« und »falschen« Deutschen, 
dann werden wir auch klar auftreten und von ihnen die 
Einhaltung des Grundgesetzes fordern können. Nur wenn wir 
gegen islamistische Radikale genauso entschieden auftreten wie 
gegen Rechtsradikale, sind wir glaubwürdig und dann machen 
wir uns sicher nicht mit fremdenfeindlichen Haltungen gemein. 

A .  K .  Wie bei dem jüngst vereitelten Anschlag auf einen 
dänischen Karikaturisten, wird immer wieder versichert, Dialog 
sei nun oberstes Gebot. Wie kann ein solcher Dialog aussehen? 
Und was kann die Kunst dazu beitragen?
E.  S .   Entscheidend ist ein Dialog auf Augenhöhe und 
das heißt, den anderen wirklich ernst zu nehmen und 
unangenehme Botschaften nicht pädagogisch verständnisvoll zu 
überhören. Was sich als Verständnis geriert, ist in Wahrheit 
meist umgekehrter Rassismus. Wer an Muslime nicht die selbe 
Messlatte beim Thema Menschenrechte anlegt, wie an andere, 

der unterstellt ihnen, dass sie »eben noch nicht so weit seien«. 
Ganz so, als ob wir es hier nicht mit gleichwertigen Mitbürgern 
oder Kulturen zu tun hätten, sondern mit primitiven Wilden, die 
eben noch nicht unsere Zivilisationsstufe erreicht haben. Nein, 
beim Thema Menschenrechte – also Gleichberechtigung der 
Frauen, sexuelle Selbstbestimmung, Meinungsfreiheit – darf es 
keinen »kulturellen Rabatt« geben. Und es ist einfach ein 
unglaublicher Skandal, dass die dänischen Karikaturisten bis 
heute von Fanatikern verfolgt werden und um ihr Leben bangen 
müssen, so wie Islamkritiker wie Ayaan Hirsi Ali und andere 
weltweit. Ihnen muss unsere Solidarität gelten. Ihre Bedrohung 
ist unsere Bedrohung. Und jede und jeder muss mit allen 
Mitteln für die Aufklärung streiten - auch und gerade mit den 
Mitteln der Kunst.

A .  K .  Eine große Frage zum Schluss: Haben Sie eine Vision für 
ein friedliches Zusammenleben der Kulturen?
E.  S .   Ich bin eine unverbesserliche Optimistin und sehe 
auch eine große Chance darin, dass so viele Muslime 
mittlerweile in Europa leben. Das eröffnet uns die Chance, mit 
ihnen lebhaft, engagiert, ehrlich und direkt zu debattieren und 
wo nötig auch zu streiten. Und es eröffnet uns die Chance, mehr 
zu verstehen und zwischen begründeter Angst vor dem 
radikalen Islam und unbegründeter grundsätzlicher Angst vor 
dem Fremden zu unterscheiden. Von Europa können 
entscheidende Impulse für eine Aufklärung des Islam ausgehen 
– und damit für eine insgesamt friedlichere Welt.

 Das  G espräch  führ t e  d i e  Schausp ie ldramaturg in

 An i ta  Kerzmann
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Die Selbstzensur 
im Kopf
Die Journalistin Esther Schapira über 
extremistische Gewalt und neue Chancen 
für Europa

Esther  Schap i ra  wurde  1961  in  Frank fur t  am Main  geboren .

S i e  i s t  s e i t  1995  Redak teur in  für  Po l i t i k  und  G ese l l s cha f t

be im Hess i s chen  Rundfunk  in  Frank fur t ;  Res sor t l e i t e r in

der  Abte i lung  Ze i tge sch i ch te .  Ihre  Fi lme  wurden  un te r

anderem mi t  dem Deut schen  Kr i t ike rpre i s  (1996)  und  dem

europä i s chen  Med ienpre i s  fü r  In teg ra t ion ,  dem Civ i s

(2002)  ausgeze i chne t .  2007  e rh i e l t  s i e  –  zusammen mi t  Dr.

G eorg  M.  Hafner ,  Frank fur t  –  d i e  Buber - Rosenzwe ig -

Meda i l l e ,  d i e  ih r  kont inu ie r l i ches  Eng agement  be i  den

Themen Rech t sex t remismus ,  Ant i s emi t i smus ,  deu t s che

Verg angenhe i t  sowie  Nahos t - Konf l ik t  würd ig t e .  Für  den

Fi lm » Der  Tag ,  a l s  Theo  van  G ogh  e rmorde t  wurde«

wurden  s i e  und  Mi tau tor  und  - reg i s seur  Kami l  Tay lan  mi t

dem Pr ix  Europa  2007 ,  e inem der  w ich t i g s t en  europä i s chen

Medienpre i s e  ausgeze i chne t .

Der  ge tö te t e  Theo  van  G ogh  am Tator t .  In  s e iner  Brus t

e in  Tranch ie rmesse r ,  mi t  dem der  Tä te r  e inen  Drohbr i e f  an

Hir s i  A l i  an  d i e  Le i che  des  Reg i s seur s  he f t e t e .

Hinwe i s :

Am 6. und 7. Juni 2008 findet am Theater 
Freiburg ein Themenwochenende statt, 
in dessen Rahmen wir »Schnee«, »Orient 
und Oxident«, »Schwarze Jungfrauen« und 
den Film »Der Tag, als Theo van Gogh 
ermordet wurde« zeigen werden. Die 
Regisseurin Esther Schapira wird zum
Publikumsgespräch anwesend sein.



Massoud wurde 1963 im Iran geboren. Er wuchs in einer 
marxistisch-leninistisch geprägten Familie auf und damit im 
Widerstand gegen das Regime seines Landes. »In einer 
politischen Partei aktiv zu sein, hieß im Untergrund zu sein,« 
erzählt Massoud. Seit seiner Kindheit kämpft Massoud für 
Gerechtigkeit und für sie hat er sein Leben riskiert. Heute sagt 
er: »Ich glaube schon, dass sich das gelohnt hat. Ich bereue das 
nicht. Wenn man was erreichen will, muss man alles dafür tun.« 
Bereits mit 13 Jahren hatte Massoud Marx und Lenin im 
Original gelesen, freilich in persischer Übersetzung. Marxist sein 
heißt für ihn: »Niemand darf verhungern.« Die kommunistische 
Bewegung, die im Iran bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, 
wurde zu einem wichtigen Faktor bei der islamischen 
Revolution, in deren Folge der von den USA gestützte Schah 
1979 gestürzt wurde. Gegenüber den islamischen Führern des 
Landes konnten sich die Marxisten aber nicht durchsetzen. 
Unter dem Religionsführer Chomeini, der nach der Revolution 
aus dem französischen Exil zurückgekehrt war, nahm die 
Verfolgung der Regimegegner noch zu. 
Mit 16 Jahren kam Massoud zum ersten Mal ins Gefängnis. 
»Meine erste Verhaftung war nicht so lange – etwa zweieinhalb 
Monate,« erzählt er. Er war am Rande einer Demonstration 
aufgegriffen und mit verbundenen Augen abgeführt worden. 
Während der ganzen Zeit wusste er nicht, wo er war. In den 
Verhören, in einem kleinen Raum, mit wenig Licht, stritt er 
seine Mitgliedschaft in der marxistischen Bewegung ab. »Sie 
hatten kein Beweismaterial und wir wiegelten immer alles ab. 
Wir hatten größere Aufgaben, als im Gefängnis zu sitzen.« Für 
Massoud ist Gerechtigkeit der Traum seiner Kindheit. Weil er 
aufsässig war, schickten die Eltern ihn sogar für einige Jahre auf 
eine islamische Religionsschule. »Da habe ich Gerechtigkeit im 
Islam gesucht – aber nicht gefunden. Gott war für mich nicht 
greifbar. Ich dachte, er ist für uns nicht mehr zuständig. Ich 
konnte ihm nicht glauben. Aber den Marxisten konnte ich 
glauben. Bücher, Lehrer, das war für mich realistischer!« Er 
erzählt, dass er einem Bettler jahrelang sein ganzes Taschengeld 
gegeben habe. Sein Vater fand das eines Tages heraus und wollte 
ihn davon abhalten, aber Massoud gab nicht nach. »Ich habe 
einfach nicht verstanden, warum einige ganz reich sind und 
andere noch nicht einmal etwas zu essen haben.« Mit 17 Jahren 
floh Massoud zusammen mit einem Freund nach Russland. 
»Uns war klar, dass wir im Iran keine Chance hatten.« Nach 
zwei Wochen wurden Massoud und sein Freund zurück nach 
Teheran geschickt. Bis zu seinem 18. Lebensjahr wurde er noch 

zwei weitere Male wegen Teilnahme an politischen 
Zusammenkünften eingesperrt. Beim letzten Mal hatte man 
Bücher bei ihm gefunden und entsprechendes Beweismaterial 
für seine Mitgliedschaft in der marxistischen Partei. »Sie sagten 
zu mir: ›Du kennst keinen Gott, aber Austreten gibt es im Islam 
nicht. Wer in einem islamischen Land geboren ist, der ist auch 
Muslim.‹ Es war klar, dass eine weitere Verhaftung mein 
Todesurteil wäre.« Massoud war 18, hatte gerade Abitur 
gemacht und wurde ein viertes Mal verhaftet. »Ich konnte nicht 
anders. Ich war immer gegen das islamische System.« Seinem 
Vater gelang es, ihn durch Beziehungen noch einmal aus dem 
Gefängnis zu holen. Das war Anfang der 80er Jahre, zur Zeit des 
ersten Golfkriegs, der acht Jahre lang dauerte und in dem 
Massoud zu einem Offizier ausgebildet werden sollte. Zunächst 
drei Monate in der Wüste, dann im Nordiran. »Ich wurde ein 
Berufssoldat. Das war ein Weg, mich loszuwerden. Im Krieg 
würde ich ja ohnehin sterben. Sie haben mich ganz nach vorne 
geschickt.« Mit 20 Jahren und mehreren Kriegsverletzungen kam 
Massoud ins Lazarett, in ein ziviles Krankenhaus – seine letzte 
Chance zur Flucht. »Ich bin irgendwie nach Teheran gekommen 
und von dort in ein Dorf ans kaspische Meer geflüchtet. Mein 
Vater hat mir einen falschen Reisepass besorgt und mir eine 
Ohrfeige verpasst, als ich nicht gehen wollte.« Er floh in die 
Türkei, es folgten mehrere Stationen in Ostblockstaaten, immer 
mit dem Ziel: Kanada. Vorläufige Endstation nach anderthalb 
Jahren war dann Ostberlin. »Ich sollte dann von Ostberlin aus 
mein Transit-Visum in Westberlin abstempeln lassen.« Gleich am 
ersten Abend in Westberlin wurde er von der Polizei 
aufgegriffen. »Sie waren mit dem Pass nicht einverstanden, ich 
musste mit aufs Revier. Kein einziges Land hatte bis dahin 
mitbekommen, dass mein Pass gefälscht war.« Ein Dolmetscher 
kam und Massoud erzählte zum ersten Mal seine 
Lebensgeschichte. Man schlug ihm vor, Asyl zu beantragen und 
später einen neuen Pass. »Der Dolmetscher hat gesagt: Ich finde 
das eine vernünftige Idee. Und dann habe ich mir überlegt. Soll 
ich zurück nach Ostberlin? Dann wäre es mit Kanada endgültig 
aus. Ich habe einen Ort zum Leben gesucht. Aber ich wollte nie 
nach Deutschland, nicht in das Land, vor dem man mich unter 
anderem in der Türkei immer als dem Land der Faschisten 
gewarnt hatte. Dann habe ich hier viele liebe Menschen kennen 
gelernt, nette Leute, auf der Straße, Nachbarn. Ich bin hier 
hängen geblieben.« In Abwesenheit wurde Massoud im Iran zum 
Tode verurteilt. »Ich war ja nicht nur Marxist, sondern auch 
Deserteur.« Seine Familie hat Massoud erstmals nach 10 Jahren 

wiedergesehen. Für den heutigen Iran hat Massoud wenig 
Hoffnung. »Der Nachbar hat Angst vorm Nachbarn. Viele 
Menschen sind gegen das Regime, aber die haben sich komplett 
vom politischen Leben getrennt. Sie wollen einfach nur ein gutes 
Leben führen, rein privat. Dabei kann ein Volk sich nur äußern, 
indem es zusammenhält.« Für das gemeinsame Ziel hat Massoud 
die Einsamkeit in Kauf genommen. Wenn er heute die 
Nachrichten sieht, regt er sich wieder auf: »Wenn ich sehe, wie 
die Menschen sich gegenseitig weiter umbringen, wird mir 
schlecht. Ich hab mir gedacht, wenn ich 50 bin, haue ich ab nach 
Portugal. Abstand halten von der Welt, in einer Hütte leben, nix 
mehr von der Politik sehen und hören – nur noch das Meer und 
ich. Seitdem ich zwölf bin, beschäftige ich mich mit Politik, seit 
33 Jahren. Einfach mal Pause haben. Ich sag das so. Aber ich 
mag keinen Fisch.« 

 Ing a  Schon lau  i s t  Dramaturg in  PVC Tanz / Schausp ie l  am

 Thea te r  Fre iburg
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»Wir hatten größere 
Aufgaben, als im 
Gefängnis zu sitzen.« 

Massoud Ghanbarn ia ,  1963  in  Teheran  geboren ,  kam nach

se iner  Fluch t  aus  dem I ran ,  d i e  ihn  über  v i e l e  S ta t ionen

führ te ,  zu fä l l i g  nach  Fre iburg .  E in  Bus  vo l l e r

Asy l suchender  fuhr  in  Ber l in  lo s .  In  ver sch i edenen  S täd ten

wurden  d i e  Pas sag i e re  nach  und  nach  herausge la s sen .

Massoud  an  der  l e t z t en  S ta t ion ,  g anz  im Süden

Deut sch lands :  in  Fre iburg .  1994  mach te  e r  am Thea te r

Fre iburg  zunächs t  e in  Vo lon tar i a t .  Nach  e iner  we i t e ren

Ausb i ldungsphase  in  Hamburg  a rbe i t e t  e r  s e i t  1999  a l s

Requ i s i t eur  am Thea te r  Fre iburg .



 21

Islam, 
Dschihad 
und 
die 
Rolle 
der 
Frau
Ein Interview 
mit Manfred Sing
Viola  Hasse lberg  Was sind die wesentlichen 
Grundzüge des praktizierten Islam, was sind 
seine »Tugenden«? 
Manfred  S ing    Wichtig ist im Islam eher die 
Orthopraxie, d.h. das richtige Tun in der 
Gemeinschaft. Orthopraxie im Gegensatz zur 
Orthodoxie, also zur Frage nach dem richtigen 
Glauben, worum es eher im Christentum geht. 
Die fünf Grundpfeiler des Islam sind ein 
Beispiel hierfür: das Gebet, das Fastengebot im 
Ramadan, die Pilgerfahrt, die Almosenspende 
und das Glaubensbekenntnis. Das sind die 
religiösen Grundpfeiler, die in der 
Glaubensgemeinschaft, also kollektiv, 
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praktiziert werden. 
Neben dem religiösen 
und rituellen Bereich 
im engeren Sinne 
stellt daneben das 
islamische Recht den 
praktischen Kern des 
Islams dar, weil sich 
hier zahlreiche 
normative Aussagen 
für potentiell alle 
Lebensbereiche 
finden, also für 
Handlungen, die man 
nicht dem religiösen 
Bereich in einem 



V.  H.   Was ist der größte Hassimpuls auf den 
Westen und woher rührt er? Von der jüngeren 
militärischen Invasion oder von differenten 
moralischen Vorstellungen?
M. S .    Hassliebe trifft’s vielleicht besser – ein Reflex der 
sich zu Unrecht unterprivilegiert Fühlenden: Sie hassen die 
USA, träumen aber davon, dahin zu reisen. Ich bin der 
Meinung, dass die Gesellschaften des Nahen und Mittleren 
Ostens wie alle anderen Gesellschaften mit erheblichen 
Problemen im Prozess von Modernisierung und Globalisierung 
zu kämpfen haben. Diese internen Schwierigkeiten wurden von 
interessierten Kreisen schon immer auf den äußeren Feind 
ausgelagert, ihm ursächlich zugeschrieben und dadurch 
kanalisiert. Ohne die internationalen Machtdifferenzen 
verharmlosen zu wollen: Früher wurden halt die Kolonialisten 
und Imperialisten verantwortlich gemacht, heute eher die 
Ungläubigen; und praktischerweise liegt der Staat Israel vor der 
Tür, den die Ideologen gleich welcher Art als Grund für alle 
Unbill anführen können. Das Schema dieses Opferdiskurses 
kann immer, auch aus nichtigem Anlass, abgerufen werden. Vor 
allem gewaltbereite Islamisten versuchen als Opfer dazustehen, 
weil sich dann jede ihrer Handlungen als bloße Reaktion 
rechtfertigen lässt. Das ist zwar eine prima Gewaltrechtfertigung, 
bestätigt aber den Status des nur zur Reaktion fähigen Opfers. 
Wahrscheinlich hassen die Islamisten am meisten ihre eigene 
Argumentationsspirale von Gewaltrechtfertigung und 
Opferstatus, aus der sie keinen Ausweg finden.

V.  H.   Inwiefern gibt es einen Grundwiderspruch 
zwischen Islam und Aufklärung?
M. S .    Es gibt keinen Grundwiderspruch zwischen 
Vernunft und Religion, da sind sich Papst und muslimische 
Religionsgelehrte im Grunde einig, auch wenn es über der 
Regensburger Rede des Papstes zu einem Eklat kam. Was es 
gibt, ist ein Paradoxon: Die religiöse Wiederverzauberung – hier 
wie dort – geht mit einem Reinigungsprozess einher. So wie die 
Nationalisten Unpatriotisches und die Sozialisten Unsoziales 
ausmerzen wollten, ziehen die Religiösen gegen Unreligiöses zu 
Felde. Die Religiösen wollen gleichsam die bessere – spirituell, 
religiös und moralisch geläuterte – Moderne erreichen. 
Aufklärung heißt zwar, dass man in der Politik die Metaphysik 
ausklammert, die Welt »entzaubert« und sich auf konkrete 
soziale Probleme beschränkt, doch die Religiösen arbeiten heute 
nicht nur an der »Wiederverzaubung« der Welt und der Politik, 
sondern sie wollen dabei auch sehr wohl die Errungenschaften 
der Moderne nutzen, die Technik und die Wissenschaft. Im 
Grunde wenden sie die Mittel der Moderne an, sie wollen nur 
die ihrer Ansicht nach schlechten Seiten der Moderne 
ausmerzen. Religion und Aufklärung, Ideologie und 
Wissenschaft, Reinheit und Vermischung hat es immer mit- und 
nebeneinander gegeben. Problematisch wird es immer dann, 
wenn die Propagandisten des Himmelreichs auf Erden ihre 
Reinheitsvision mit Gewalt Realität werden lassen wollen. 

V.  H.   Was sind die Hauptkonfliktpunkte unter 
Muslimen? Welche Rolle spielt der Islam dabei?
M.  S .    In der Politik entzünden sich Konflikte, wie überall 
sonst, wegen divergierender Interessen, vor allem im Kampf um 
Macht und Ressourcen. Wer dabei seine Ansprüche durch den 
Rückgriff auf den Islam legitimieren kann oder die meisten 
Religionsgelehrten auf seiner Seite weiß, hat einen taktischen 
Vorteil. Intellektuelle, die diese Konfliktstruktur – diese 
Vermengung von politischen, sozialen, ökonomischen und 
religiösen Ebenen – oder die symbolische Macht der Religion 
kritisieren, haben heute einen schweren Stand. Das war Anfang 
des 20. Jahrhunderts etwas anders. Die Kritik an 
gesellschaftlichen Strukturen und Traditionen war damals bei 
Intellektuellen sehr verbreitet und hat sich letztlich auch im 
politischen Handeln niedergeschlagen, etwa in den Reformen 
Atatürks, durch die der Islam aus der öffentlichen Sphäre 
zurückgedrängt wurde. Dadurch ist dann aber ein neues 
Problem entstanden, nämlich dass die Gesellschaftskritik meist 
einherging mit einer sehr autoritären – nationalistisch oder 
sozialistisch legitimierten – Politik. Durch ihre Allianz mit 
autoritären Regierungen haben sich auch manche Intellektuelle 
diskreditiert. Aus diesem Grund plädieren die Islamisten heute 
für »wirkliche« Demokratie und Freiheit, weil die Regierungen 
und Intellektuelle ihrer Ansicht nach den wahren Islam verfolgt 
und unterdrückt haben. 

V.  H.   Sind die Islamisten mit ihrem Plädoyer für 
Demokratie und Freiheit glaubhaft?  
M.  S .    Man kann da durchaus Zweifel haben, aber es 
kommt auf jeden Einzelfall an. Die Unterschiede zwischen den 
Staaten und verschiedenen Gruppen sind erheblich, auch 
untereinander sind die Leute, die man aus unserer Sicht allesamt 
als Islamisten labelt, oft uneins. 

V.  H.   Bei meinem Besuch in der Türkei habe ich 
von vielen Seiten gehört, dass in der 
islamistischen Regierungspartei die Pragmatiker 

engeren Sinne 
zuordnen würde: 
für das menschliche 
Zusammenleben, 
für Wirtschaft und 
Handel und für das 
Strafrecht. 
Handlungen werden 
als Gebote und 
Pflichten sowie als 
erlaubt, verboten, 
empfehlenswert oder 
missbilligt klassifziert. 
In diesem Sinne 
unterliegt dem Islam 
die Vorstellung, dass 
das tugendhafte 
Verhalten des 
Einzelnen auch die 
Gemeinschaft als 
ganzes tugendhaft 
und vorbildlich 
werden lässt. 
V. H.   Und wo liegt da die Verbindung zum 
modernen Fundamentalismus?
M. S .    Der politische Islam greift auf die genannte 
Vorstellung insofern zurück, als er der Idee folgt, ein islamischer 
Staat müsse aufgebaut werden, der dann die Einhaltung 
islamischer Normen und Gesetze überwachen und die 
Errichtung einer tugendhaften Gesellschaft garantieren solle. 
Nach fundamentalistischer Vorstellung darf – oder muss – der 
islamische Staat also auch autoritär sein, um dieses Ziel zu 
erreichen.
  Im politischen Islam findet sich seit etwa der Mitte 
des 20. Jahrhunderts zudem eine radikale, militante Strömung, 
die zu den genannten fünf religiösen (!) Grundpfeilern noch 
einen weiteren hinzufügt: den Dschihad, also den Kampf für den 
Glauben – der unter Umständen auch ein bewaffneter Kampf 
sein kann. Die Dschihadisten betonen, dass der Dschihad 
eigentlich der wichtigste Glaubenspfeiler sei, also über allen fünf 
anderen Pfeilern stehe, dass er aber von den meisten nominellen 
Muslimen vernachlässigt werde. Dschihad bedeutet hier also 
nicht allein den Kampf gegen Ungläubige, sondern auch die 
Beschuldigung, andere Muslime seien Ungläubige, wenn sie 
ihnen nicht im Kampfe folgten. Dieser Punkt ist innerhalb der 
muslimischen Gemeinde und unter den Fundamentalisten selbst 
heftig umstritten. Es gibt nämlich den Grundsatz: Wer einen 
anderen zu Unrecht als Ungläubigen bezeichnet, verliert selbst 
seinen Anspruch, Muslim zu sein. Schon Ende der 1960er Jahre 
hat sich die Führung der ägyptischen Muslimbrüder von den 
Dschihadisten distanziert mit dem Argument, »wir sind 
Missionare, keine Richter«, d.h. das Urteil, ob jemand ein 
(guter) Muslim ist, stehe nur Gott beim Jüngsten Gericht zu. 
Aufgehalten hat diese Kritik schon die ägyptischen 
Dschihadisten nicht, sie spalteten sich von den Muslimbrüdern 
ab und ermordeten 1981 Sadat.
  Die Dschihadisten greifen zwar auf das klassische 
Dschihad-Konzept zurück, doch sehen sie den Dschihad als 
individuelle Aufgabe. Kurioserweise interpetieren die schärfsten 
Gegner der westlichen Moderne damit ein klassisch islamisches 
Konzept auf typisch moderne, nämlich individualistische  Weise 
neu. Der klassische Dschihad war als Verteidigung des 
islamischen Hauses Kollektivpflicht und wurde vom Kalifen 
angeordnet. Die Dschihadisten glauben hingegen, dass die 
heutigen Staatspräsidenten und die islamischen Gesellschaften 
den Dschihad deshalb nicht führen, weil sie selbst Ungläubige 
geworden sind, und dass dieser heutige Zustand der 
Ungläubigkeit nach Verkündigung des Islams viel schlimmer sei 
als die Ungläubigkeit der Araber vor Verkündigung des Islams. 
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pro Europa orientiert und auch an der Lösung 
sozialer Probleme interessiert sind und dass die 
AKP, die Gerechtigkeits- und 
Entwicklungspartei,  auch nicht automatisch für 
die Zurückdrängung der Frau, sondern eher 
tolerant ist.
M.  S .    Für Ministerpräsident Erdogan und 
Staatspräsident Gül ist zum Beispiel die Kopftuch-Frage ein ganz 
zentrales Symbol. Deswegen zeigen sie sich, so oft es geht, mit 
ihren Kopftuch tragenden Ehefrauen in der Öffentlichkeit. Ihre 
Töchter haben beide zum Studium in die USA geschickt, weil 
sie dort an der Universität das Kopftuch tragen dürfen. Die 
politische Botschaft lautet: Die USA sind nicht nur freier, 
sondern auch toleranter gegenüber dem Islam als die Türkei. 
Deshalb schicken wir unsere Töchter dorthin, weil sie hier als 
Musliminnen vom Staat und den herrschenden Gesetzen 
ausgegrenzt werden. 
  Die Türkei ist gewiss ein Spezialfall, aber es gibt in 
westlichen Medien ein weit verbreitetes Missverständnis 
darüber, dass das Kopftuch schon die Unterdrückung »der Frau 
im Islam« sei oder diese Unterdrückung symbolisiere oder 
signalisiere. Es ist aber so, dass in der politischen oder 
gesellschaftlichen Realität andere Unterdrückungen viel stärker 
wirken. Den Frauen werden bestimmte Rechte oder Freiheiten 
einfach vorenthalten, obwohl die meisten Verfassungen die 
Gleichheit garantieren. Da auch die oberflächlich säkularisierten 
Staaten diese Rechte und Freiheiten für die Frauen nicht 
verwirklicht haben, kann das Kopftuch auch als eine Folge der 
Modernisierungsprobleme in den Gesellschaften gesehen 
werden. 

V.  H.   Was sind denn grundsätzlich die Rechte 
und Pflichten der Frauen im Islam, was ist die 
Rolle der Frau innerhalb dieses Kollektivs der 
Glaubensgemeinschaft?
M.  S .    Nicht immer, aber oft trifft man unter Muslimen 
auf ein Frauenbild, das man – ähnlich wie in den anderen 
monotheistischen Religionen auch, man denke an das 
Marienbild – als das Bild von der »heiligen Gebärmutter« 
bezeichnen könnte. Betrachtet man jedoch die religiösen Quellen 
des Islams, so sieht die Sache sehr viel anders aus, da sich im 
Frühislam – gerade auch im Hause des Propheten Muhammad 
selbst – verschiedene Frauenfiguren finden lassen. So blieb 
Muhammads Lieblingsfrau Aisha kinderlos, erhielt von ihm 
aber den Ehrentitel »Mutter der Gläubigen« verliehen. Ebenso 
wie die Lieblingstochter des Propheten Muhammad, Fatima, 
hatte Aisha eine sehr starke Stellung im Hause des Propheten 
und beide Frauen waren und sind religiöse Autoritäten und 
engagierten sich nach seinem Tod auch öffentlich, vor allem in 
der Nachfolger-Frage. 

V.  H.   Es stand also damals im Islam nicht fest, 
dass sich Frauen nicht politisch betätigen 
dürfen?
M. S .    Nein, überhaupt nicht. Sofern etwas in dieser 
Richtung »feststehen« sollte, handelt es sich um später erfundene 
Traditionen. 

V.  H.   Machen wir den Sprung in die Gegenwart, 
wie hat sich die Stellung der Frau in islamisch 
geprägten Gesellschaften bis heute entwickelt?
M.  S .    Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts 
haben sich durch den europäischen Einfluss die Ideen der 
Emanzipation verbreitet. In den 1920er Jahren werden die ersten 
Frauenvereine in Ägypten gegründet. Die Türkei ist dann das 
erste Land, dass den Frauen das aktive und passive Wahlrecht 
zugesteht, Anfang der 1930er Jahre. Zu einem Zeitpunkt also, als 
das auch in Europa noch nicht die Regel war. 
  Heute muss man unterscheiden zwischen den 
bürgerlichen und politischen auf der einen und den 
gesellschaftlichen und familiären Rechten der Frauen auf der 
anderen Seite. In den Verfassungen der meisten islamischen 
Länder werden den Frauen die gleichen Rechte zugesprochen. 
Aber das Familienrecht, in das viele Regeln des klassischen 
islamischen Rechts Einfluss gefunden haben, wurde nicht auf 
dieselbe Weise überarbeitet. Die Frauen haben es zwar geschafft, 
öffentliche Rechte durchzusetzen, doch im familiären Recht 
waren sie weniger erfolgreich. So entstand juristisch gesehen 
eine doppelte Realität: In der Verfassung werden den Frauen 
einerseits gleiche Rechte wie den Männern zugesprochen, im 
Familien- und Personenstandsrecht gibt es aber weiterhin eine 
Reihe von Regelungen, die eindeutig gegenüber Frauen 
diskriminierend wirken. Dieser – erst einmal nur die juristischen 
Grundlagen betreffende – Befund macht hoffentlich 
verständlich, warum die gesellschaftliche Praxis noch weit von 
einer Gleichstellung der Geschlechter entfernt ist.

V.  H.   Aus welchem Kontext kommt die 
Diskriminierung, gibt es diese bereits 
ursprünglich im Koran?
M. S .    Die Diskriminierung von Frauen in verschiedenen 
sozialen und politischen Kontexten, lässt sich sicherlich nicht 

allein mit der einen oder anderen Koranstelle erklären. Aber als 
eine zentrale Stelle zur Frauenfrage wird meist Koranvers 4:34 
angeführt, wo es heißt, dass die Männer über den Frauen 
stehen. Weiter heißt es da, dass der Mann, wenn die Ehefrau 
sich ihm widersetzt, befugt ist, sie zu maßregeln, bzw. zu 
schlagen. Die arabische Wortwahl in diesen Versen ist nicht 
unbedingt leicht verständlich, und es gibt einen erheblichen 
Interpretationsspielraum. Im 20. Jahrhundert hat sich eine 
Interpretationsliteratur ergeben, die Regalwände füllt. So könnte 
man die Weisung, dass die Männer über den Frauen stehen, 
nicht als Soll-Bestimmung auffassen (nicht als ihre Aufgabe qua 
Geschlecht), sondern vielmehr aufgrund ihrer sozialen Stellung. 
Das würde bedeuten, dass die Männer für die materielle 
Versorgung der Frauen verantwortlich, ihnen aber in allen 
anderen Belangen völlig gleichgestellt sind. Wenn heutzutage 
auch die Frauen arbeiten gehen, könnte man den Vers so lesen, 
dass er eine gegenseitige materielle Verantwortung der 
Verheirateten ausdrückte. Dem stimmt ein politischer Islamist 
natürlich nur begrenzt oder gar nicht zu. 

V.  H.   Gibt es muslimische Frauen, die sich als 
religiös bezeichnen, aber kein Kopftuch tragen?
M. S .    Ja sicher. Sie wollen, dass jede Frau selbst 
entscheidet, wie sie sich kleidet; in der Regel sind sie daher auch 
gegen das Kopftuch-Verbot an türkischen Universitäten. Die 
Bedeutung des Kopftuches hat sich im Laufe der Jahrzehnte 
gewandelt: Die ägyptische Frauenunion in den 1920er Jahren 
war gegen den traditionellen 
Gesichts- und 
Körperschleier, ihre 
Mitglieder trugen daher das 
Kopftuch als Zeichen der 
Emanzipation, und sie 
wurden von damaligen 
Islamisten oft als 
»verwestlicht« denunziert. 
War das Kopftuch bis in die 
1960er Jahre hinein auf dem 
Rückzug, so hat es sich seit 
etwa den 1970er und 1980er 
Jahren wieder zunehmend 
verbreitet, allerdings mit 
einer 
Bedeutungsverschiebung. 
Galt der Schleier um 1920 
eher als Ausdruck der 
»Rückständigkeit«, 
mangelnden Bildung und 
der Zugehörigkeit zur 
Unterschicht und das 
Kopftuch als Zeichen von 
Aufklärung, Emanzipation 
und eventuell 
»Verwestlichung«, so trägt 
heute eher die Mittel- und 
Oberschicht ein als 
islamisch verstandenes 
Kopftuch. Es ist Ausdruck 
einer Besinnung auf 
moralische und kulturelle 
Werte und einer guten 
Bildung, im Gegensatz zu 
einer oberflächlichen 
Modernisierung und 
Verwestlichung. Wer heute 
Kopftuch trägt, signalisiert 
damit je nach Kontext auch 
die Zugehörigkeit zu einer Schicht, Kultur, nationalen oder 
religiösen Gruppe

Das  G espräch  führ t e  Vio la  Hasse lberg ,

Schausp ie ld i rek tor in  am Thea te r  Fre iburg .
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Dr.  Manf red  S ing ,  Jahrg ang  1966 ,  i s t  Mi ta rbe i t e r  am

DF G- Pro j ek t  »Arab i s che  Pos t - Kommuni s t en«  an  der

Univer s i t ä t  Fre iburg .  Se ine  Forschungsschwerpunkte  s ind

Po l i t i s che  und  in t e l l ek tue l l e  S t römungen  im Nahen  Os ten .



Glaubensregel 7: 
Ehrfurcht ist auch 
nur eine Angst.
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