
Zur Burka verpflichtet, zwangsverheiratet, untenrurfig: Über muslimische Frauen wird viel

geredet - mit ihnen jedoch kaum. 170 000 Musliminnen leben in der Schweiz. Sieben Frauen

ezählen, wie Allah ihr Leben gerettet hat, warum sie nicht in die Badi gehen, weshalb sie

einen Rechtsaussen-Politiker lieben und warum sie es müde sind, ihre Religion zu verteidigen.

TEXT ANJA CONZETT FOTOS THOMAS BUCHWALDER
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MERVE SULEMANI. 27

Biologin, Schweizerin

türkisch-albanischer

Abstammung

as mag

manche

überraschen,

aber ich bin
Feministin.

Die politische Gleichberechtigung von Mann und

Frau steht in keinem Widerspruch zu den islamischen

Schriften - im Gegenteil!Die Unterdrückung der Frau,

wie wir sie in gewissen muslimischen Ländern erleben,

ist kulturell bedingt, nicht religiös. Auch in der Schweiz

herrscht immer noch ein Ungleichgewicht zwischen den

Geschlechtern. Ein erkennbarer Muslim wird hier nie

so häufig angegriffen wie eine Muslimin, die I(opftuch

trägt. Das ist wahrlich Unterdrückung.

Ich war zo Jahre alt, als ich mich entschieden habe, ein

I(opftuch zu tragen. Es war eine persönliche Entscheidung.

Meine Eltern haben sie begrüsst, aber sie würden mich ge-

nauso lieben, wenn ich kein I(opftuch tragen würde. Man darf

niemandem etwas aufzwingen. Nie. In Glaubensangelegenheiten

ist Zwang sogar besonders absurd. Allah ist gerecht und allbarmher-

zig. Wie kann es da in seinem Sinn sein, wenn jemand dant gezwtngen wird, ihn

anzubeten oder ein I(opftuch nttragen?

Für mich bedeutet der Hijab eine tägliche Lobpreisung, meine Verbeugung vor Allah. Ich

bete auch fünfmal täglich, nehme am Freitagsgebet teil und faste im Ramadan. Diese Zuwendung

zur Spiritualität ist auch eine Abkehr vom I(onsum. Erst durch den Verzicht lernen wir wahre Wertschät-

zung. Das ist doch erstrebenswert, oder? Dankbarkeit und Demut vor dem Wunder des Lebens.

Weil mich die vielen Wunder dieser Welt so faszinieren, habe ich Biologie studiert. Bildung ist im Islam

Pflicht. Nicht nur die religiöse, sondern auch die philosophische und naturwissenschaftliche.

Religion ist bei Weitem nicht das Einzige, wofür ich mich interessiere und engagiere. Ich spiele zum

Beispiel leidenschaftlich Basketball - ja, das geht - und lege grossen Wert darauf, einen möglichst kleinen

ökologischen Fussabdruck zu hinterlassen. Und ich setze mich im Rahmen verschiedener Menschenrechts-

organisationen für eine friedlichere Welt ein, unabhängig von der Religionszugehörigkeit meiner Mitmen-

schen. Ein Muslim, eine Muslimin, die nicht für Frieden einsteht, hat die Botschaft Allahs falsch verstanden.

Leider werde ich wegen meines I(opftuchs immer wieder angegangen. Aber die Angriffe machen mich nur

stärker. Ich habe eine dickere Haut bekommen. Und ich versuche, den Menschen zu verzeihen. Evolutions-

biologisch gesehen sind Vorurteile etwas natürlich Erlerntes, eine Schutzfunktion. Niemand ist frei davon -
auch ich nicht. Eine Errungenschaft der Zivilisation ist aber, dass wir unsere antrainierten Reflexe hinter-

fragen und kontrollieren, statt ihnen blindlings zu folgen.

"K()PFTUffiZ}TANG? DAS KANN NIffT
IN ATTAHSSINN SEIN!"

44 SCHWEIZER ILLUSTRIERTE



I
I





uns sind alle Nuancen der Reli-
giosität vertreten, vorr ganz

liberal bis strenggläubig.

Ich selbst würde mich
als spirituell, aber nicht
gläubig im streng isla-
mischen Sinnbezeich-
nen. Ich bin eine welt-
liche Muslimin, eine

I(ulturmuslimin. An
Wochenenden lege

ich als DJane Musik
auf, trinke hin und
wieder Alkohol und
rauche ab und zu eine

Zigarette. Auch wenn
meine Familie eher tra-
ditionell eingestellt ist
akzeptiert sie mein libera-
les Leben. So wie ich ihres.

Wir haben sehr tiefe Frau-
enbeziehungen in unserer
Familie. Und sehr starke Frau-
en. Meine Grossmutter und
meine Urgrossmutter waren
alles andere als unterdrücli:te

ein Urgrossvater war ein
Hodscha - ein muslimi-
scher Pfarrer - und zwei
meiner Cousins sind es

heute auch. Ich stamme
aus einer sehr religiösen
Familie aus einer ländlichen
Region in Bosnien. Bei

I(opftuchtragen sei Pflicht. Meine
Mutter legte aber immer grossen

Wert darauf, dass wir uns anständig
kleideten. Miniröcke und bauchfreie
Tops sah sie gar nicht gern.

Meinem Urgrossvater, dem Ho-
dscha, war es sehr wichtig, dass sei-

ne Töchter lesen und schreiben

lernten, was damals in
Bosnien selbst für Bu-

ben nicht selbstver-

ständlich war. Darauf
bin ich stolz.

Als ich in die

Schweiz kam, war
ich acht Jahre alt.

Ich stamme aus

einer klassischen

Arbeiterfamilie.

MeineMutterwar
Schneiderin und
danach Hausfrau,

mein Vater arbeite-

te vor seiner Pensi-

onierung in einem

Stahlwerk. Meine El-
tern haben mir ihre tradi-
tionellen Werte vermit-
telt gleichzeitig lernte ich
aber in der Schule und der

Freizeit mit Freunden eine

viel offenere Lebenshal-

tung kennen. Diese Ambiva-

lenz und Zerrissenheit habe

ich frühgespürt. Aber ich ha-

be gelernt meinen eigenen

Weg zu gehen, indem ich das

Beste aus beiden Welten in mir
integrierte.

Muslimin, Bosnierin und
Seconda zu sein, ist Teil mei-
ner Identität. So wie Luzerne-

rin, Schweizerin oder Sozialde-

mokratin zu sein. Ich bin ein Hy-
brid. Einen Widerspruch sehe

ich darin nichl Nichtmehr.
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EMrNA xoxlltrö. ss

KV-Angestellte,

Studentin der Slawistik

und Geschichte,

bosnienstämmige

Schweizerin
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assichMusli-
mabin,merkt
man nicht auf

denerstenBlick.Wenn,
dann werde ich von Fremden nicht

wegen meiner Religionszugehörigkeit, sondern we-
gen meiner Hautfarbe oder meines Namens angefeindet. Beides .

ist natürlich gleich dumm, aber seltsamerweise fällt es mir leichte4
mich gegen Rassismus wegen meiner Hautfarbe zu wehren als gegen

antimuslimischen Rassismus. Als Muslima habe ich ständig das Gefühl,
ich müsse beweisen, wie <<normal»> ich trotz meinem Glauben bin und dass

ich rational denken kann. Religiösen Menschen - auch Christen - wird
generell oft die Fähigkeit zu kritischem Hinterfragen abgesprochen. Beim

Islam kommt noch hinzu, dass man ständig dazu aufgefordert wird, sich
von Terror und dem Patriarchat at distanz
beweisen, wie wenig gewalttätig, als Frau wi
ist. Glauben ist etwas sehr Intimes. Etwas,

Ethnologie-Studentinnen sprechen kann, kann ich für alle iI-
Musliminnensprechen.Ichkanndochnichtdie ganzeZeit 

^l§'den Islam repräsentieren, ich habe im Fall auch noch
ein Leben!Und die ganze Diskussion von mode-

rat oder traditionell nervt mich. Ich habe

es satt, als Vorzeigemuslima herum-
gereicht zu werden, einfach, weil
man mir meinen Glauben nicht
ansieht. Nur weil ich kein
I(opftuch trage, bin ich kei-
ne schlechtere oderbesse-

re Muslima oder wert-
vollere oder weniger
wertvolle Bürgerin!

Für mich findet die

Islamdebatte weitab von der
Lebensrealität von Muslimen und Muslimas in Europa

statt. Ich habe Freundinnen, die I(opftuch tragen und täg-
lich rassistischen Übergriffen ausgeliefert sind: von

rüchen übers Angespucktwerden bis zu
Gewalt. Ein paar überlegen sich, ob sie

t das Haus verlassen wollen - nicht, weil es

verbietet sondern weil sie keine Lust ha-
StadtUrcherin & Deutsche ben, sich den Anfeindungen auszusetzen. Das muss
mit ghanaischen Wuzeln sich ändern.
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ist. Glauben ist etwas sehr Intimes. Etwas,
Umso verletzender ist das Gefühl, mich

Ich will nicht ständig über meinen Glaube

352 ooo Muslime in der Schweiz. Dass die nic
scheisse sein können, erklärt sich von selbst.

wie ich für alle Deutschen, die in Zürich wo
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Hausfrau, Mutter, Ehrenämtlerin,

Schweizerin, Marokkanerin

KAOUTAR MEKROUD,45

as das I(opf-
tuch für mich
bedeutet?Wow

Aacht)l Es ist
derGlaube.Ins-

gesamL Glauben ist eine schwe-

re Sache. Das muss man fühlen,

spüren und begreifen. Das ko

te ich früher nicht Der Glaube

war wiegeerbt Es dauerte lange,

war in der Schweiz er als in

Glauben ist, das aufrichtig anständige Verhalten, das er

voraussetzt. Respel.rt und Barmherzigkeit - Nächstenliebe.

Das habe ich erst hier erlebt. So gesehen hat die Schweiz mich

bekehrt! Lustig, gell?

Ich war ztJahre alt, als ich hierherkam.Jungund abenteuerlustig. Oh,

und ich habe damals ein weltliches Leben geführt! Mein erster Mann - ich

Mein Glaube hat mirgezeigt,wiewenigmanbraucht um glücklich zu sein.

"IM ISTAM ISTSCHEIDUNG DIESUNDE,

DIE AM EHESTEN ERTAUBT IST,
Es erstaunt die Leute, dass ich, die I(opftuch und Abaya trägt, bereits

zum dritten Mal verheiratet bin. Aber im Islam ist die Scheidung die Sün-

de, die am ehesten erlaubt ist. Wäre ja dumm, das nicht auszunützen.

Von meinem jetzigenMann hätte ich mich auch schon so-mal scheiden

lassen können. Männer - pfft.Allah, gib mir die l(raft, seinen Fahrstil noch

einen Tag länger at ertragen! Im Ernst Er ist ein wundervoller Vater für
unsere beiden I(inder. Meine ICeinste ist jetztvie4 der Grosse sechs.Jasmin,

meine älteste Tochter aus zweiter Ehe, ist zo. Sie sind meinganzes Glück.

Jasmins Vater ist Libanese. Von ihm habe ich mich nicht getrennt er hat mich

verlassen, als ich angefangen habe, ein I(opftuch nttragen.Das war schmerz-

haft. Ach, jeder hat ein Herz, jeder einen I(opf, und die führen uns.

Meinen jetzigen Mann habe ich mit I(opftuch geheiratet. Er stammt

wie ich aus Marokko. Seit wir verheiratet sind, hat auch er einen

Schweizer Pass. Sein Geld verdient er im Fitnessstudio seiner Fami-

lie. So halte ich ihn aus dem Haus und unsere Ehe am Leben!

Spass beiseite: AlsJasmin geboren wurde, habe ich nebenher wei-

terhin gearbeitet. Im Callcenter, im Service: vier Leben und hundert

Jobs.Jetzt engagiere ich mich noch in verschiedenen Vereinen zwecks

Völkerverständigung, aber sonst geniesse ich es, voll und ganz fiir
meine I(ind er daz:u sein. Das ist der eirrzige Luxus, den ich mir gönne.
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Roger I(öppel, Christoph Ä

eiss, ich weiss, das klingt verrückt. Aber das sind die Mt
Werte am besten verkörpern. Werte wie Fleiss, Tradit

Freiheit. Denn ich weiss vor allem auch, was es bedeutet, nicht frei zu
Ich kam vor zwölf Jahren in die Schweiz, weil ich an einen hier leben-

den Afghanen zwangsverheiratet wurde. Wie es dazu kam, ist eine lan-
ge Geschichte. Mein Vater und mein Grossvater waren hochrangige Of-
frziere in der afghanischen Armee, bevor die Taliban die Macht ergrif-
fen. Mein Vater wurde gefoltert, und meine Familie war gezwungen,
nach Pakistan zu fliehen, weil sie sich weigerte, vor diesem Terrorregime
auf die I(nie zu fallen. Wir waren Teil des Bildungsbürgertums. I(eine
Frau in unserer Familie hatte jemals ein I(opftuch getragen. Bis auf mich.
Weil die Familie meines Mannes mich in der Schweiz daztzwang.

Chabu, wie Allah in meiner Muttersprache heisst, kann
aber nichts dafür. Es ist bei Afghanen schlicht nicht Brauch,
dass eine Frau ihren Partner wählt. Meine Familie mein-
te es gut, als sie mich an einen bekannten afghanischen
Ex-Politiker vergab, der in der Schweiz diplomatisches
Asyl erhalten hatte. Dennoch: Im Flugzeug habe ich
nur geweint. Zu Recht! Mein Mann rvvar grausam.

Und todkrank. Nach nur einem Jahr starb er an I(rebs.
Aber damit war die Tortur nicht zu Ende. Die Familie
meinesMannes fürchtete,dass ich ihrem Namen Schan-
de bereiten könnte. Also sperrte sie mich ein und liess

mich nicht ohne Schleier aus dem Haus. Vier Jahre lang
war ich in Schockstarre. Bis zu dem Tag, an dem eine Tan-
te, die in Frankreich als Arztin arbeitet, zu Besuch kam und
mir den Schleier zornig vom I(opf riss. Da wachte ich auf.

In Pakistan habe ich als Englischlehrerin und Journa-
listin gearbeitet. In der Schweiz war ich ohne die reiche
Familie meines verstorbenen Mannes aber erst einmal
nichts. Trotzdem habe ich mich stets geweigert, Sozialhil-
fe anzunehmen. Zuerst habe ich im McDonald's gearbeitet,
dann im Zugrestaurant. Dort habe ich meinen jetzigen
Mann kennengelernt. Er ist Zugchef.Ich habe ihn geseheh

und gedacht: Die Frau an seiner Seite muss die glücklichste
Frau der V/elt sein. Und dann kam heraus: Er war ledig!

Er ist der anständigste Ehemann, den man sich wünschen
kann. Er ist Christ, ich bin Muslimin. Ich bin eher sozial, er ist
eher streng. Er ist Schweizer Demokrat, ich bin Afghanin.
Und wir lieben uns. So sehr!Dafür danke ich Chabu jeden Tag.

Überall. Auch in der I(rche.

rrlne Le

nschen,

ion und WAJMA ENGEL,41
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SBB-Speisewagen-Wirtin,

Schweizerin, Afghanin
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Guest- Relations-Managerin,

Schweizerin, lrakerin
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mir nicht verboten hätte, hätte ich auch dieses Jahr wieder Ramadan gehalten. Ich bin eine so

reich beschenlcte Frau - es gibt so vieles, für das ich dankbar bin! Für meine wundervollen, klugen und
fleissigen drei IGnder, die gute Stelle, die ich habe, die Schönheit meines Zuhauses, der Schweiz. Und fü

meinen super Mar
Im Irak war ich Hochbau :rin, mein Mann Ingenieur.In der Schweiz waren wir ni

ind Ameen Lg94 z:ur Welt kam, an der Hochschule eingr

en.Jeden Abend nach der Schule ging er noch in ein Inge

r Diplom zu erneuern, aber nach einem Semester Innenz

und meine I(inder da sein wollte. Sobald die I(einen allr
garten oder in der Schule waren, ging ich putzen und an der I(asse arbeiten, um die Familie zu un'l

So kommt es, dass ich neben Deutsch, Englisch und Arabisch auch ein bitzeliJugoslawisch kann.
Meine jetLige Arbeit verdanke ich meinen Hocharabisch-I(enntnissen. Ich organisiere

Ltixusreisen in die SchweizfürwohlhabendeFamilien aus arabischenLändern. Die
Ftauen meiner I(unden tragen in ihren Heimattändern oft I(opftuch oder

Ganzkörperschleier. Schon im Flugzeug legen sie alles aber von alleine ab

- so wie w_ir kurze Hosen und Hawaiihernden einpacken, wenn wir
ans Meerfahren. Obwohl ichmeistnur amTelefon I(ontakt

zu ihnen habe, wissen meine I(unden atch ganz

genau, dass ich kein I(opftuch trage. Aber ich werde

trotzdem immer mitRespektbehandelt, und das ist es,

was für mich zählt. Ein respektvoller und freundlicher
Umgang mit allen Menschen, die bereit sind, ihn zu erwidern

bin Muslimin, weil Allah mir hilft, ein besserer Mensch zu st

Also ist es mir egal, welche Religion ein Mensch hat. Solange er nul
ein guter Mensch ist.

weiter als Ingenieur arbeite

ten. Er hat auch mich motir

Icl
in.

"A[[AH HITFT MIR, EIN BESSERER

MENSCHZUSEII»
MUSI.IME IN DER SCHWEIZ()HNE

MIG RATI()I{SH INTERGRU N D

1@-Frauen4lz2
432%- Manner3lSB

MUSI.IMINNEN MII UND

OHNE SCHWEIZER PASS

@- Musl imisthe sch we rze -

Muslimische Auslande-

rinnen l0i 965
o.5 % nicht zuteilbar

STAAISAilGEHÖRrc TTT U USI.I MINNEN
Balkan 39/ %

S<hvreh 34,9 %
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Kindergärtnerin,

Schweizerin
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DER STOFF, AUS DEM DIE

Manche verdecken nur

das Haar, andere sogar

die Augen. lslamische

Verhüllungsvarianten

gibtes unzahlige. Hier

dievierwichtigsten. Burh

DISKUSSI()NEN SIND

Iuöan

SCHWEIZERILLUSTRIERTE 57

Zu nuarr

habe ich durch meinen l{ann
gefunden, aber sicher nicht für'

ihn. Er ist Pakistaner. und clasJahr, in
dem ich konvertierte, war eigcrrtliclr

das Jahr, in dem urir uns u'egen cler'

kulturellen u nd religiösen Untersch j ecl e

trennen u,«lllten. Obu,olil u,ir tief iut Iler-
zen verbunden waren.

Als rnir Alläh danlr das er.ste A{al be-

gegnete, urar ich mit Freund inn en jm Stranci-

. urlaub. Eines frühen Morgens ging icir alleine

. den Sonnenaufgangansehen.

Dort ergab plötzlich alles einen Sinn. Ich bin refor-
miert aufgewachs err,zlJr Sonntagsschule gegangen. Das

Verhältnis zu meinen Eltern ist gut, sie haben meine Ent-
scheidung akzeptiert. Nur beim I(opftuch \\,aren sie am An-

fangskeptisch. Ich habe fünfJahre gewartet, bevor ich es ange-

zogen habe.

Als I(ndergärtnerin ist es schwierig, mit Hijab eine Stelle zu

finden - obwohl die meisten I(antone den Lehrpersonen nicht ver-
bieten, religiöse Symbole zu tragen. Trotz meinen sehr guten Zeug-

nissen hat es gedauert, bis ich meine jetzige Stelle gefunden habe.

Bei der Arbeit trage ich das I(opftuch einfach über dem Haar,

der Hals ist frei. Es ist ein Kompromiss, den ich eingehe. Wir sind
hier schliesslich Teil einer christlich geprägten Gesellschaft.

Nach meiner I(onvertiemng fanden mein Mann und ich
wieder zusammen. Er ist Leiter eines Durchgangszentrums

für Asylsughende. Wenn ich in der Öffentlichkeit wegen

, meines I(opftuchs angepöbeltwerde,leidet er mehr darun-
ter als ich. Er würde mir wünschen, dass ich es leichter hät-
te, meinen Glauben auszuleben.Ich vergebe denjenigen, die

mich verspotten. Aber das l(opftuch ablegen u,erde ich

nicht.Ich habe in Allah rneinen Friedengcfunden, und das

darfjeder sehen. \\ras ich mir rvünsche, ist, dass die Leute

mir offener und neugieriger begegnen. Habt keine lr.ngst

vor dem Islam!Islam bedeutet Frieden. Und die allermeis-
ten Muslime versuchen, diesen in die Welt zu bringen.

MIRIÄM KELLER SHABBITi. 37
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TEXT ANJA CONZETT
FOTOS HERVE LE CUNFF

ine z6-jährige Frau steht

an der Tramhaltestelle. Ihr
Haar und ihr Hals sind mit
einem Tuch - dem Hijab -
bedeckt. <<Dich brauchen

wirhiernicht, du dumme Fotze!»>,

beschimpft sie ein junger Mann.

Seine Stimme ist hasserfüllt. Ge-

schichten, wie sie die auf S eite 44

porträtierte Merve Suleimani im-
merwieder erlebt, sind Islamken-

nerin Deniz Yüksel,39, aus ihrem

Berufsalltag wohlbekannt.
«Sichtbare Religiosität ist ein 

I

wichtiges Stichwort in der Islam-

debatte»>, sagt Yüksel. Sie forscht

als Islam- und Genderwissen-

schafterin an der Universität Zü-

rich und arbeitet seit vierJahren

für die Fachstelle für Integra-

tionsfragen des I(antons. <«Es geht

in der Öffentlichkeit oft um den

sichtbaren Schleier, der Reaktio-

nen hervorruft, aber selten um

die Frau, die ihn trägt.» Das sei

fatal, sagt die türkischstämmige

Wissenschafterin. <<Bei Frauen,

denen man den Glauben ansieht

entstehen Berührungsängste und

Vorurteile, die erst recht zur Iso-

lation fähren.»>

Knapp die Hälfte der 352 ooo

Muslime* in der Schweiz istweib-
lich. In der Öffentlichkeit hört
man von Musliminnen, wenn sie

wie Saida I(eller-Messahli als

islamkritische Intellektuelle auf-

treten oder als extremistische

Konvertitinnen wie Nora Illi für
Schlagzeilen sorgen; Illi ist eine

der laut Bund knaPP hundert

Burkaträgerinnen in der Schweiz'

Dazwischen scheint es nichts zu

geben.

Deniz Yüksel sieht darin das

eigentliche Problem: <<Extreme

Standpunkte verkaufen sich bes-

ser.» Hinzu komme, dass musli-
mische Organisationen in der

Schweiz oft von Männern rePrä-

sentiert würden. «Man muss da-

58 SCHWEIZER, ILLUSTRIERTE
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Musliminnen machen nicht einmal zwei Prozent

welchen Herausforderungen sie begegnen t

Die turkischstämmige Deutsche erforscht den lsl

zu sagen, dass die muslimische

Einwanderungin der Schweiz im

Vergleich zum restlichen EuroPa

relativ spät einsetzte.»»

Die erste muslimische Migra-

tionswelle ging in den sPäten

Soern und frühen goern vom da-

maligen Jugoslawien aus. <<Inte-

gration findet in der ersten Gene-

ration der Zuwanderer vor allem

über den Arbeitsalltag statt. Der

Schlüssel ist dabei immer die

Sprache. Hausfrauen und Mütter
haben dadurch einen entschei-

denden Nachteil und sind ent-

sprechend weniger sichtbar»>, er-

klärt Islamexpertin Yüksel.

Das l(opfituch gilt für viele

Schweizerinnen als ein Zeichen

der Unterdrückung. «Der I(oran

ist ähnlich wie die Bibel ein Zeit-

dokument», sagt Yüksel. In bei-

den Schriften liessen sich Stellen

finden, die sich mit den zeitge-

mässen Geschlechterbildern nicht

vereinbaren lassen. <<Die Unter-

drückung der Frau ist keine Frage

der Religion, sondern der I(ultur.»

\
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:hweizer Bevölkerung aus. Wie ht,
ie es mit ihnen weitergeht, weis

rwie Geschlechterrollen an der h.

Wajma Engel (Seite 5z) ist ei-
ne Frau, diejene Unterdrückung
zu spüren bekommen haf die
viele hinter dem I(opftuch ver-
muten. Mit z9 Jahren wurde die
Afghanin an einen Landsmann in
der Schweiz zwangsverheiratet
und hier gezwungen, das I(opf-
tuch zu tragen. In der Bieler Woh-
nung, die sie mit ihrem neuen
Schweizer Mann teil! hängt eine
I(oransure im Goldrahmen über
der Polstergruppe. Es ist ein An-
blick, den man im Zuhause eines

Politikers der nationalistischen
Partei Schweizer Demokraten
nicht vermuten würde.

Aber Wajma Engel und ihr
Mann Marc setzen sich noch über
so manches andere Vorurteil hin-
weg. So betet die gläubige Musli-
min am liebsten in der IGrche zu
ihrem Got! seit die Imame ihre
zweite Ehe zu einem Christen
nichtgoutieren wollten. «Ein gu-
terMann ist einguterMann, egal,
welchen Gotter anbetet - Punlt»»,
sagt Wajma Engel.

FACHFRAU

DenizYuksel

ist Dokto-

randin an der

Unt Zurch

in lslam- und

Gendenrissen-

schaften und

arbeitet für

die kantonale

Fachstelle fur

lntegration

Obwohl sie die schwache Stel-
lung der Frau in der muslimi-
schen I(ultur mit voller Härte er-
lebt hat weist auch Wajma Engel
den Zusammenhang mit ihrer
Religion zurück. <<Allah bedeutet
Liebe und Barmherzigkeit. Wenn
Menschen leiden, macht ihn das
unglücklich - jenseits vom Ge-
schlecht.» Marc Engel ergreift
stolz die Hand seiner Frau. Sie lä-
chelt. «Religiös bin ich Muslimin,
kulturell Schweizerin. Und ob
das geht!»

I(outar Mekroud (Seite 5o)
lebt seit z4Jahren in der Schweiz
und engagiert sich gleich in meh-
reren Vereinen. Neugierde, Aben-
teuerlust und der Wille nach
Selbstbestimmung hätten sie da-
mals hierhergeführt, sagt die le-
bensfrohe 45-Jährige, während sie
in ihrer einfachen Schaffhauser
Wohnung die Rösti fürs Mittages-
sen brät. Ihre drei IGnder haben
seit Geburt den Schweizer pass.

Koutar Mekroud wuchs in Marok-
ko in einem wohlhabenden Aka-
demikerhaushalt auf. Das I(opf-
tuch war nie ein Thema.

Bis sie vor gut zehnJahren be-
schloss, das Kopftuch und den
Körperschleier, die Abay4 an-
zrziehen, ging sie noch gern mit
ihren IGndern in die Badi. Im
Burkini will sie das aber nicht
mehr. <<Mir ist zwar egal, was die
Leute denken oder sagen. Aber
ich spüre, dass sich andere durch
meinen Anblick gestört fühlen.
Und ich möchte doch niemanden
stören.»>

Darübe4 wie viele Frauen hier-
zulande Kopftuch tragen, fährt
der Bund nicht Buch. Konkrete
Zahlen kann auch Deniz yüksel

keine nennen. Aber: <<Für musli-
mische Frauen in der Schweiz
stellt sich weniger die Frage, ob
sie das Kopftuch ablegen dürfen,
sondern ob sie es tragen können.»

il:i n d i 9. Woh, bevöl keru n g a b
15 Jahren laut Bundesamt für Statistik
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