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das Bewusstsein für die Notwendigkeit von 
Massnahmen zum Schutz gegen sexuelle Über-
griffe gewachsen ist.

Enge Spielräume

Der hier anhand des Themas sexuelle Gewalt nur 
angerissene Problemhorizont zeigt exemplarisch, 
wie eng die Spielräume für feministische Inter-
ventionen in arabischen Ländern sind. Autoritäre 
Regime, politische Gewalt, ideologische Verwer-
fungen zwischen konservativen islamisch-isla-
mistischen und säkularen Kräften sowie transna-
tionale Verflechtungen auf unterschiedlichen 
Ebenen überlagern sich – in der Regel zuunguns-
ten kritischer Theorie und Politik. 

Für die bis heute aktivsten zivilgesellschaftli-
chen Frauenorganisationen, die seit den 1980er-
Jahren entstanden sind, waren Rechtsfragen von 
Beginn an ein zentrales Politikfeld. Der Kampf 
gegen geschlechterhierarchische Ehe- und Fami-
liengesetze, die sich auf islamisches Recht stüt-
zen, bildete in verschiedenen Ländern wie Ägyp-
ten, Algerien und Marokko einen wichtigen 
Kristallisationspunkt für die Mobilisierung von 
Frauen ausserhalb offizieller Massenorganisatio-
nen. Die Aufwertung von Frauenrechten als 
Menschenrechte auf der Ebene der Vereinten Na-
tionen seit Mitte der 1990er-Jahre bot weitere 
Möglichkeiten für lokale Gruppen und Organi-
sationen, die sich nun zunehmend international 
vernetzten. Gleichzeitig kam es in einzelnen Län-
dern im Rahmen der Institutionalisierung von 
Menschen- und Frauenrechten auf staatlicher 
Ebene zur partiellen Kooptation von Frauen-
rechtsinitiativen. Zum Teil wurden staatliche 
oder semi-staatliche Menschen- und Frauen-
rechtsorganisationen gegründet. Seit den 1990er-
Jahren existiert so eine komplexe politische Dy-
namik, in der Aktivismus von unten, staatliche 
Politik und internationale Organisationen im 
Bereich von Rechtsreformen ineinandergreifen. 

Hinzu kommen die verschiedenen ideologi-
schen Strömungen, die den Feminismus in der 
arabischen Welt in einer längeren historischen 
Perspektive seit dem ausgehenden 19. und frühen 
20. Jahrhundert geprägt haben. Anti-Imperialis-
mus, islamischer Modernismus, säkularer Libe-
ralismus, Nationalismus, arabischer Sozialismus 
und Islamismus waren dominante, oft gegenein-
ander in Anschlag gebrachte Referenzrahmen. 

Jahren eingeführt wurden. Es waren zunächst 
vor allem ägyptische Feministinnen, die sich 
diese Begriffe zu eigen machten, um verschiede-
ne Formen von Gewalt gegen Frauen im öffentli-
chen Raum in der Sprache transnationaler Men-
schenrechte benennbar und anklagbar zu ma-
chen. Das zentrale Anliegen war und ist, ge-
schlechtsspezifische Gewalt als Rechtsbruch zu 
bekämpfen. Diese Strategie richtet sich gegen die 
Tabuisierung von Gewalt und die Stigmatisie-
rung von Opfern im Namen von Kultur bzw. 
Tradition.

Politisch motivierte Gewalt

Die eingangs erwähnte mediale Verzerrung 
durch den Verweis auf «taharrush gamea» (sic!) 
als Beleg für ein vermeintlich kulturspezifisches 
Gewaltpotenzial verstellt aber nicht nur den Blick 
auf die komplizierte politische Geschichte des 
Themas in arabischen Ländern. Sie belegt auch 
die Wirksamkeit von Sicherheitsdiskursen. So 
setzte in Ägypten das Mubarak-Regime bereits 
vor den politischen Umbrüchen von 2011 nicht 
nur selbst Gewalt gegen Frauen als Mittel der 
Repression und Abschreckung ein. Zur Diskre-
ditierung von Protesten denunzierte die Regie-
rung diese gleichzeitig als Ausdruck der patho-
logisierten und kriminalisierten Geschlechter-
kultur eines unkontrollierbaren Mobs junger 
Männer. 

Paul Ammar hat argumentiert, dass dieses 
Kurzschliessen von Frauenrechtsanliegen mit 
sicherheitspolitischen Interessen die Spielräume 
für Frauenrechtsaktivismus weiter einschränkt. 
Mit den politischen Umbrüchen in der Region 
spitzte sich politisch motivierte Gewalt zu. Es 
öffneten sich aber auch neue Räume der Politisie-
rung von unten.

Mariz Tadros hat Unterschiede und Übergän-
ge zwischen sozial und politisch motivierter se-
xueller Gewalt in Ägypten in den Umbruchsjah-
ren untersucht. Dabei zeigt sie, dass durch Wider-
stand und öffentliche Diskussionen zum Thema 

Erste Reaktionen auf die gewalttätigen Über griffe 
gegen Frauen während der Silvesternacht 2015/ 
2016 in Köln haben sofort den Einfluss der arabi-
schen Kultur auf sexistische Gewaltbereitschaft 
hervorgehoben, ohne die genauen Abläufe und 
Kontexte zu untersuchen. Am 10. Januar berich-
tete Focus Online von Aktivitäten des deutschen 
Bundeskriminalamts (BKA) zur Entwicklung von 
«Bekämpfungsansätzen» gegen eine vorgeblich 
spezifische Form kollektiver sexueller Gewalt 
gegen Frauen. Um deren kulturelle Verankerung 
zu belegen, wurde auf den fehlerhaft wiederge-
gebenen ägyptisch-arabischen Ausdruck «tahar-
rush gamea» hingewiesen.

Mittlerweile ist an verschiedener Stelle und 
nicht zuletzt von feministischer Seite Kritik an 
solchen kulturalisierenden Interpretationen ge-
äussert worden. Komplexe gesellschaftliche Pro-
blemlagen und konkrete Gewaltverhältnisse 
werden hier als Ausdruck einer vermeintlich 
unveränderlichen, abgeschlossenen und in sich 
homogenen «Kultur» gedeutet.

Die Fokussierung auf Geschlecht und Sexua-
lität als Marker unüberbrückbarer Differenz ge-
genüber der arabisch-islamischen Welt hat eine 
lange Tradition in europäischen Selbstentwürfen. 
Zwei wichtige Kritikpunkte an dieser Sichtweise 
seien hier erwähnt: Erstens besteht die Gefahr, 
dass generalisierende Verurteilungen arabischer 
und/oder muslimischer Männer durch xenopho-
be Bewegungen instrumentalisiert werden und 
dazu führen, antisexistische und antirassistische 
Anliegen gegeneinander auszuspielen. 

Zweitens ist zu Recht der Vorwurf erhoben 
worden, kulturalisierende Deutungen von sexu-
eller Gewalt blendeten die langjährigen Kämpfe 
um Frauenrechte in arabischen Ländern vollkom-
men aus und ignorierten Aktivistinnen vor Ort. 
Tatsächlich handelt es sich bei den arabischen 
Begriffen «taḥ arruš ǧ insī» und «taḥ arruš ǧ amā῾ī» 
um relativ neue Termini, die als Lehnüberset-
zung von sexueller Belästigung beziehungsweise 
kollektiver sexueller Belästigung seit den 2000er-
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Diese spezifische historische Konstellation bildet 
bis heute den Hintergrund für unterschiedliche 
Formen des Frauenrechtsaktivismus in der Regi-
on und für die andauernden politischen Aus-
handlungsprozesse, die im Medium des Rechts 
stattfinden. 

Nicht nur in Ägypten haben sich die Möglich-
keiten der Thematisierung von Gewalt gegen 
Frauen – namentlich sexueller oder sexualisierter 
Gewalt – durch die internationale und regionale 
Aufwertung von Menschenrechten verändert. In 
Marokko hat die Aufarbeitung von vergangenen 
schweren Menschenrechtsverletzungen durch 
die offizielle Gerechtigkeits- und Versöhnungs-
kommission Instance Equité et Réconciliation 
(IER) in den Jahren 2004 bis 2005 erstmals die 
öffentliche Anerkennung von sexueller und se-
xualisierter Gewalt als Menschenrechtsverlet-
zung ermöglicht.

«Natürliche» Geschlechterdifferenz

Auf solche Entwicklungen müssen auch islami-
sche Intellektuelle und Organisationen reagieren, 
wie eine Erklärung der «Internationalen Union 
Muslimischer Gelehrter» (al-Ittiḥ  ād al-̔Ālamī li-
῾Ulamā̓  al-Muslimīn) von 2013 zum Thema Ge-
walt gegen Frauen zeigt. Eine deutliche ideologi-
sche Grenzziehung verläuft dabei entlang der 
Frage der Reichweite von internationalem Recht. 
In der erwähnten Erklärung wird die «natürli-
che» Geschlechterdifferenz, die in der (hierarchi-
schen) Ordnung von Ehe und Familie ihren Aus-
druck findet, von der Geltung menschenrechtli-
cher Standards explizit ausgenommen. Ein Zu-
sammenhang zwischen Geschlechterungleich-
heit und Gewalt wird in Abgrenzung zu interna-
tionalen Frauenrechtserklärungen geradezu 
programmatisch negiert. 

Gleichwohl ist etwa im Bereich des Ehe- und 
Familienrechts eine Tendenz zur Neukonfigurie-
rung ideologischer Bezugsrahmen erkennbar. 
Während sich lange Zeit verfassungsrechtliche 
Gleichheitsstandards und Menschenrechtsnor-
men einerseits, islamrechtlich begründete Ge-
schlechternormen andererseits eher unversöhn-
lich gegenüberstanden, haben sich vor allem seit 
den 2000er-Jahren Strategien und Argumenta-
tionsweisen ausdifferenziert. Islamisch-islamis-
tische Akteurinnen und Akteure berufen sich 
zunehmend zumindest selektiv auf internationa-

le Menschenrechtsstandards, während säkulare 
Frauenrechtsaktivistinnen punktuell mit islami-
schen Quellen argumentieren. 

Im Gegensatz zu den Themen Gewalt und Fa-
milienrecht ist die zurzeit in Marokko hoch ak-
tuelle Frage von Landrechten ein relativ neues 
Anliegen von Frauenrechtsbewegungen. Der 
ungleiche Zugang von Frauen und Männern zur 
Ressource Land ist historisch gewachsen. Er 
stützt sich ebenso auf islamisches Erbrecht wie 
auf das so genannte Gewohnheitsrecht, dessen 
Teilkodifizierung in Marokko auf die Kolonial-
zeit zurückgeht. Im Fall von Kollektivland führte 
die kolonialstaatliche Regulierung dazu, dass 
Frauen grundsätzlich keine Rechte gewährt wer-

den konnten. So wurden vorkoloniale Praktiken 
fixiert, die ursprünglich noch einen gewissen 
Spielraum für Einzellösungen zugelassen hatten.

Auf dieser Grundlage ignorierten staatliche 
Behörden noch bis vor kurzem Beschwerden von 
Frauen, die gegen ihren Ausschluss von Land-
rechten protestierten. Das änderte sich, als vor 
etwa zehn Jahren erfahrene Aktivistinnen aus 
gut organisierten städtischen, säkular orientier-
ten Frauenrechtsorganisationen das Thema auf-
griffen und eine medienwirksame Kampagne 
dazu entwickelten. Im Namen universeller Men-
schenrechte und des verfassungsmässigen Gleich-
heitsgrundsatzes forderten sie, diesen Missstand 
abzustellen. Ungeachtet ihrer politischen Her-
kunft erzielte die Kampagne rasch einen breiten 
Konsens über ideologische Lager hinweg.

Landrechte für Frauen

Drei Jahre nach Beginn der Kampagne reagierten 
erstmals auch die staatlichen Behörden. Gleich-
zeitig fordern lokale Aktivistinnen Landrechte 
von Frauen nach wie vor im Namen von ererbten 
Ansprüchen und Gruppenzugehörigkeit. Das 

führt nicht nur dazu, dass gegenüber verschiede-
nen Adressaten wie staatlichen Behörden, Me- 
dien, politischen Parteien, lokalen Entschei-
dungsträgern und Familienangehörigen unter-
schiedliche legitimatorische Ressourcen geltend 
gemacht werden. Diese Strategie hat ebenso zur 
Folge, dass es innerhalb der Kategorie Frauen, in 
deren Namen hier Rechte reklamiert werden, zu 
erheblichen Unterschieden und zu Ausschlüssen 
kommt. 

Unter Bedingungen von eingeschränkter  
politischer Partizipation, Gewalt und tiefgreifen-
den ideologischen Verwerfungen eröffnen 
Rechtsfragen politische Handlungsräume für 
Frauenorganisationen. Die transnationale Spra-
che der Menschenrechte spielt dabei eine zentra-
le Rolle, wird gleichzeitig aber angepasst und 
durch parallele Referenzrahmen modifiziert. Die 
Sprache der Menschenrechte dient vor allem 
dazu, der Kulturalisierung von Geschlechterver-
hältnissen zu widersprechen. Das ist der Kontext, 
in dem Begriffe wie «taḥ arruš ǧ insī» und 
«taḥ arruš ǧ amā῾ī» eingeführt worden sind. 

Recht ist Teil und Medium andauernder inner-
gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Daher 
greifen auch radikale postkoloniale Kritiken an 
transnationalen Frauenrechten als «Rettungsdis-
kurs» gegenüber «nicht-westlichen» Frauen zu 
kurz. Im Bemühen, westliche Dominanz in trans-
nationalen feministischen Zusammenhängen 
aufzudecken, laufen sie ihrerseits Gefahr, kom-
plexe politische Konstellationen im Namen der 
Ermächtigung von kultureller Differenz zu fixie-
ren. Eine kritische Würdigung des rechtsbasier-
ten Aktivismus arabischer Frauenorganisationen 
muss vielmehr nach den inneren wie äusseren 
Machtverhältnissen in der Definition und Konfi-
guration von konkreten Rechten und nach deren 
Wirkungsweisen fragen.
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Der Kampf gegen geschlechter-
hierarchische Ehe- und Familien-

gesetze bildete in Ägypten, Algerien 
und Marokko einen wichtigen 
Kristallisations punkt für die 
Mobilisierung von Frauen.
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