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Mahsa Amini war 22 Jahre alt, als
sie letzte Woche in Polizeigewahr-
sam starb, mutmasslich zu Tode
geprügelt. Die Beamten hatten sie
und ihren Bruder im Auto in Tehe-
ran angehalten,weil angeblichHaar-
strähnen unter ihremKopftuch her-
vorlugten.

Der Tod von Mahsa Amini war
ein Tod mit Ansage. Unter dem erz-
konservativen Präsidenten Ebrahim
Raisi hatte das iranische Regime die
Schraube angezogen; in den letzten
Monaten war die Hidschab-Polizei
deutlich aggressiver aufgetreten, um
die islamischen Kleidervorschriften
durchzusetzen. Sie drangsalierte
nicht nur Frauen auf offener Stras-
se, sie schloss auch landesweit Cafés
oder verbot Sängerinnen, an Hoch-
zeiten aufzutreten.

Seit einer Woche brennen nun
Kopftücher, Reifen und Polizeistati-
onen. Menschenrechtsorganisatio-
nen schätzen, dasswährend derPro-
teste bislang 50 Personen getötet
worden sind; die Behörden sprechen
von 17Toten, darunter 5 Sicherheits-
leute. Ende Woche bestätigten sie
zudem, dass zwei hohe Funktionäre
bei Strassenschlachten ums Leben
gekommen seien.

Fachleute befürchten, das offen-
sichtlich unterDruck geratene Regi-
mewerde kaumnachgeben, sondern
hart zurückschlagen. Vier Iranerin-
nen, die seit Jahren im Exil leben,
erzählen, was der Aufstand, der mit
einem Kopftuch begann, für sie be-
deutet, und welche Hoffnungen er
weckt.

Masih Alinejad, 46
Amerikanisch-iranische Journalis-
tinundRegimekritikerinmit 8,5Mil-
lionen Followern auf Twitter und
Instagram, lebt seit überzehn Jahren
in den USA.
«Das Kopftuch ist wie die Berliner
Mauer:Wenn es nichtmehr existiert,
existiert auch das islamische Regime
nicht mehr. Es ist DAS sichtbare
Symbol der Unterdrückung, der
herrschendenGender-Apartheid des

islamischen Regimes. Wir müssen
diese Mauer niederreissen, weil wir
inWürde lebenwollen,weilwir glei-
che Rechte haben wollen, weil wir
endlich im 21. Jahrhundert ankom-
menwollen. Denn fürMillionen von
Iranerinnen ist das islamische Re-
gime im Iran gleichbedeutend mit
dem IS und den Taliban.»

Mina Ahadi, 66
Vorsitzende desvon ihrmitgegrün-
detenVereins der Ex-Muslime ZdE,
floh 1981 nachderErmordung ihres
Mannes in den Untergrund und
kämpfte zehn Jahre als Partisanin.
DannFlucht nachWien, späterUm-
zug nach Köln.
«Esmachtmich glücklich,was jetzt,
nach der Ermordung von Mahsa
Amini, im Iran passiert: dass die
Frauen (unterstützt von den Män-
nern!) wegen des Kopftuchs auf die
Strasse gehen. Dieses Mal ist es an-
ders als bei früheren Demonstrati-
onen, ich habe wirklich Hoffnung.
Denn das ist eine Frauenrevolution,
eine Revolution gegen das Kopftuch
und damit gegen den politischen
Islam.Das Kopftuch ist inmeiner Le-
bensgeschichte zentral, es ist zent-

ral für alle Frauen aus Afghanistan,
dem Sudan und dem Iran. Wir alle
werden dadurch zu einem Nichts.
Die Theorie dahinter: Gott hat die
Frau geschaffen, um den Mann zu
bedienen, sexuell und auch sonst
überall.

Das Symbol dafür und für die
Kontrolle ist das Kopftuch. Dass ein
islamisches Regime eine 22-jährige
Frau totprügelt, weil trotz ihres
Schleiers ein wenig Haar zu sehen
war, sagt alles über die Bedeutung
des Kopftuchs.

DieMassenproteste sind eine hef-
tige Antwort an das Regime – und
an all jene aus demWesten, die uns
Iranerinnen immer wieder sagten,
das Kopftuch sei bloss «ein Stück
Stoff». Die Menschen im Iran ant-
worten darauf jetzt, laut und deut-
lich: «Wir hassen das Kopftuch.»
Weil sich das islamische Regime im
Iran über das Kopftuch gefestigt hat.

Das Kopftuch stand am Anfang
der Islamischen Revolution, damit
hat vor 43 Jahren alles begonnen.
Dann kamen die Gesetze der Scha-
ria, die Steinigungen, aber die erste,
grosse Veränderung im Land fand
auf Kosten der Frauen statt.Wir de-

monstrierten damals zu Hundert-
tausenden und wurden verprügelt,
weilwir unsweigerten, das Kopftuch
zu tragen. Ich war damals 20 Jahre
alt, stand zu Hause vor dem Spiegel
und fragte mich: Will ich so leben?
Gedemütigt und unsichtbar ge-
macht,meiner Freiheit und Lebens-
freude beraubt?

Die Gesetze der Geschlechter-
Apartheid halten bis heute fest,was
Frauen alles nicht tun dürfen. Sie
können sich nicht einmal scheiden
lassen, weil auch das ihr Mann be-
stimmt. Eine Freundin vonmir, eine
hervorragende Wissenschaftlerin,
muss seit zwölf Jahren in ihrer Ehe
ausharren,weil ihrMann nicht in die
Trennung einwilligt. Das Regime im
Iran ist brutal, mittelalterlich und
reaktionär, aber die Iranerinnen und
Iraner sind es nicht. Sie orientieren
sich am Westen. An Hochzeiten im
privaten Rahmen sind die Frauen
mit ihrer modernen Kleidung nicht
von europäischen Gästen zu unter-
scheiden. Jetzt wollen sie endlich
auch dieselben Rechte.

Als in den Nachrichten berichtet
wurde, in der Schweiz sei fortan die
Burka verboten, haben viele Frauen

gejubelt, nicht nur im Iran, sondern
auch inAfghanistan oder im Sudan.
Denn tatsächlich hätte es eine gros-
seWirkung,wennderWesten jegliche
Verhüllungsvorschriften kategorisch
ablehnen würde.

Wenn alle das Kopftuch verur-
teilen würden als das, was es ist,
würden sie uns in unserem Kampf
unterstützen undmithelfen, das Re-
gime zu schwächen.Wenn es dieses
verbrecherische Regime nicht mehr
gibt, profitieren nicht nur die Irane-
rinnen und die Iraner. Es profitiert
die ganzeWelt.»

Hellen Vaziry, 66
Ingenieurin, 1984nachDeutschland
geflüchtet.
«Als George Floyd von Polizisten ge-
tötetwurde, sagte Präsident Khame-
nei, das sei sinnbildlich für die Ver-
kommenheit Amerikas. Jetzt ist das-
selbe im Iran passiert: Eine junge
Frauwurde von Polizisten getötet –
nicht wegen ihrer Hautfarbe, son-
dernwegen ihres Geschlechts. Dass
das Kopftuch bei diesem Mord zen-
tral war, ist kein Zufall: Es steht für
das islamistische Regimewie nichts
anderes.

Das iranischeVolk begehrt dage-
gen auf, weil die Werte, die es ver-
mitteln soll, längst korrumpiertwor-
den sindvon einemRegime, das sich
durch Gleichgültigkeit dem eigenen
Volk gegenüber auszeichnet.

Die Ablehnung beschränkt sich
nicht auf die Jungen. Meine Mutter
ist sehr gläubig, sie betet fünfmal am
Tag, lehnt das Regime aber klar ab.
Musliminnen und Muslime wollen
zu ihrem Propheten beten können,
aber sie wollen keine Gesetze, die
aus der Zeit gefallen sind – zumBei-
spiel, dass Kinder verheiratet wer-
den können.

Das gab es vor der Revolution
nicht, dank der Scharia ist das heu-
te gang und gäbe. Frauenrechtlerin-
nen haben erreicht, dass das Min-
destalter von 9 auf 13 heraufgesetzt
wurde, aberwennVäter es erlauben,
dürfen auch schon 11-Jährige verhei-
ratet werden. Es gibt Mädchen, die
sind mit 18 bereits verwitwet und
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kehren in ihre Familie zurück, nur
um von dieser ein zweites Mal ver-
kauft zu werden.

Genauso ablehnend steht die
grosse Mehrheit dem Kopftuch-
zwang gegenüber.Meine Familie ist
muslimisch – keine einzige Frau
ausser meiner Grossmutter hat vor
der Revolution je ihr Haar be-
deckt.Aber imWestenwird dasTra-
gen des Kopftuchs oft mit «Tradi-
tion» gerechtfertigt. Dabei müsste
man sich doch fragen:Warum inves-
tiert der Iran jährlich Millionen in
die Hidschab-Polizei, derenAufgabe
darin besteht, diese sogenannteTra-
dition zu bewahren? Warum sollte
einVolk eine hochgerüstete, repres-
sive Behörde benötigen, die das Ein-
halten der «Tradition» überwacht?

Wenn westliche Politikerinnen
beim Staatsbesuch im Iran ein Kopf-
tuch tragen und dabei argumentie-
ren, dass sie «die Tradition respek-
tieren» wollten, macht das uns
wütend. Denn im Namen dieser
«Tradition» werden täglich Frauen
auf der Strasse geschlagen und so-
ebenwurde eine junge Frau deswe-
gen getötet.

Es ist daher reichlich naiv, wenn
im Westen «zur Förderung der To-
leranz und des Respekts» neuer-
dings der Hijab Day begangenwird.
Lanciert in Frankreich, findet er zu-
nehmend auch in anderen Ländern
Verbreitung. Dieser Kopftuchtag ist
kein Zufall – sondern das Resultat
sehr erfolgreicher Lobbyarbeit der
Islamisten.Auch viele Islamwissen-
schaftler, die amFernsehen über den
Iran oderden Islam sprechen, stehen
im Dienste des Regimes.

Der Arm des politischen Islam
reicht weit; das ist mit ein Grund,
weswegenMusliminnen imAusland
Kopftuch tragen: oft nicht, weil sie

wollen, sondernweil sie unterDruck
gesetzt werden. Deshalb sind die
Islamisten so erpicht darauf, dass
muslimischeMädchen das Kopftuch
schon ab dem Kindergarten tragen
dürfen: Sie sollen sich frühzeitig so
sehr daran gewöhnen, dass sie gar
nicht erst auf die Idee kommen, es
nicht tragen zu wollen.

Ein Kopftuchverbot fürMädchen
unter 18 an der Schulewäre deshalb
wichtig. Es sollte so selbstverständ-
lich seinwie dasVerbot von Kinder-
arbeit.»

Monireh Kazemi, 62
Ingenieurin, lebt seit 1985 in
Deutschland.
«Jede Frau im Iran ist täglichmit der
Hidschab-Polizei konfrontiert – ob
sie nun einkaufen geht, auf demWeg
zur Arbeit oder zur Uni ist, sie steht
immerunterBeobachtung.Dass eine
Frau, deren Kopftuch nur ein wenig
nach hinten gerutscht ist, totgeprü-
geltwirdwieMahsaAmini, ist trotz-
dem nicht alltäglich.

Auch nicht alltäglich ist, dass ihre
Familie sich vonAnfang an so hinter
sie gestellt hat. Oft schämen sich
gerade traditionelle Familien für ihre
Töchter, wenn diese mit der Hid-
schab-Polizei zu tun haben. Mahsa
Aminis Familie kämpft für sie.

Das hat dazu beigetragen, dass
ihre Ermordung so hohe Wellen
wirft. Der Schmerz und dieWut der
Familie Amini trafen auf ein Volk,
das dieses Regime satt hat. Diewirt-
schaftliche Lage ist katastrophal,
weil das Geld nicht im Land bleibt,
sondern in jene Regionen fliesst,wo
Stellvertreterkriege geführtwerden,
die Korruption ist gigantisch, die
Umwelt wird kaputtgemacht. Aber
im Unterschied zu 2019 kann man
die Proteste nicht mehr als «wirt-

schaftliche Unzufriedenheit» abtun.
Jetzt schreien dieMenschen laut he-
raus, dass sie das Regime nichtmehr
wollen. Und das manifestiert sich
am Kopftuch. Das Kopftuch ist die
letzte Bastion undwird vomRegime
erbittert verteidigt, von derBevölke-
rung aber gehasst,weil das Kopftuch
die Scharia symbolisiert.

Es dämmert jetzt vielen, dass es
so nicht mehr weitergeht. Auf ein-
mal kippen sogar jene, die Frauen-
rechtlerinnen stets als «Marionet-
ten des Westens» bezeichneten.

Auch in Deutschland empören sich
nun jene, die mich «Marionette der
‹Bild›-Zeitung» nannten,weil ich die
Identitätspolitik kritisiere.

Dass gerade vielewestliche Femi-
nistinnen unseren Kampf gegen das
Kopftuch nicht unterstützen, ist
schwierig zu verdauen. Mir kommt
es vor, als ob die Iranerinnen derzeit
fortschrittlicher sind als viele Femi-
nistinnen imWesten.

Ich habe lange darüber nachge-
dacht,weshalb sie nicht auf unserer
Seite sind. Es geht um Identitäts-

politik. Es geht nicht mehr um die
Frauen als Ganzes, sondern um die
Musliminnen als Minderheit. Und
weil der Begriff der Stunde Diversity
heisst, alsoVielseitigkeit,muss diese
unbedingt gefördertwerden – da er-
klärt man kurzerhand das Kopftuch
zum Symbol der Diversität.

Aus lauter Angst, als rassistisch
zu gelten,machen allemit. ZumBei-
spiel auch dieModeindustrie.Wenn
Diversität ein Ding ist, bietet sie halt
schicke Kopftücher und «modest
fashion» an, züchtige Kleider für die
anständige muslimische Frau. Dass
die Ideologie, die dahintersteht,
zutiefst frauenverachtend ist –völlig
egal. Noch schlimmer: Das Ganze
wird unkritisch bejubelt.

Wenn Nike einen Hidschab für
Sportlerinnen lanciert, finden das
alle toll – und merken nicht, dass
sich darüber ammeisten die islamis-
tischen Regimes freuen. Weil sich
deren Frauenbild nun auch imWes-
ten durchsetzt. Das Kopftuch wird
normalisiert, es wird suggeriert: So
sieht eine anständige muslimische
Frau aus.

Dabei müsste es umgekehrt sein,
die Botschaft imWesten muss doch
sein: Frauen sind hier frei, es gibt
keinen Zwang. Auch Musliminnen
dürfen hier selbst entscheiden, was
sie tragenwollen, selbst dann,wenn
ihre Eltern türkisch oder arabisch
sind. Die im Westen oft herrschen-
de falsche Toleranz spielt den fami-
liären Vorgaben und traditionellen
Rollenbildern der Zugewanderten in
die Hände – auf Kosten der Frauen.

Das Recht auf Freiheit ist aber
keine westliche Idee, es gilt univer-
sell. Lassen Sie uns den Rahmen
dafür schaffen, dass es auch für
Frauen und Töchter muslimischer
Familien gilt.»

Masih Alinejad

Mina Ahadi

Hellen Vaziry

Monireh Kazemi

Dubai
4 Nächte im Rove La Mer 444
ohne Verpflegung,
z.B. am 10.11.22

ab CHF 1355.–
Hotel und Flug
ab Zürich
hotelplan.ch/z-1248879

Dubai
4 Nächte Anantara World
Islands Dubai Resort 44444
inkl. Frühstück, z.B. am 4.12.22

ab CHF2385.–
Hotel und Flug
ab Zürich
hotelplan.ch/z-1284803
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Angebote aus 1001 Nacht Weitere traumhafte Angebote

Preise in CHF pro Person bei 2 Personen im Doppelzimmer. Inbegriffen: Hin- & Rückflug in Economy Class, Übernachtung und Mahlzeiten gemäss Angebot. Es gelten die Allgemeinen Vertrags-Reisebedingungen der MTCH AG. Preisstand 19.9.22.Weitere Angebotsbedingungen finden Sie hier: hotelplan.ch/angebotsbedingungen-inserate

Dubai
4 Nächte im Hyde Hotel
Dubai 44444
ohne Verpflegung, z.B. 13.11.22

ab CHF 1325.–
Hotel und Flug
ab Zürich
hotelplan.ch/z-1298614

Dubai
4 Nächte im Towers
Rotana 4444
inkl. Frühstück, z.B. am 13.11.22

ab CHF 1280.–
Hotel und Flug
ab Zürich
hotelplan.ch/z-29612

Dubai
4 Nächte im Sofitel
The Palm 44444
inkl. Frühstück, z.B. am 8.11.22

ab CHF 1719.–
Hotel und Flug
ab Zürich
hotelplan.ch/z-302349

Dubai
4 Nächte im Adagio Premium
The Palm 4444
inkl. Frühstück, z.B. am 14.12.22

ab CHF 1360.–
Hotel und Flug
ab Zürich
hotelplan.ch/z-1284034
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Sri Lanka
1 Woche im Jetwing Sea 4444
inkl. Frühstück, z.B. am 16.11.22

ab CHF 1169.–
Hotel und Flug
ab Zürich
hotelplan.ch/z-21330

Malediven
1 Woche im Rihiveli
The Dreams 4444
inkl. Vollpension, z.B. am 7.11.22

ab CHF 1869.–
Hotel, Transfer und Flug
ab Zürich
hotelplan.ch/z-91045

Dom. Rep.
1 Woche im Dreams Macao
Beach Punta Cana 44444
All inclusive, z.B. am 28.11.22

ab CHF 1619.–
Hotel und Flug
ab Zürich
hotelplan.ch/z-1103636

Kuba
1 Woche im Ocean Vista
Azul 44444
All inclusive, z.B. am 6.12.22

ab CHF 1409.–
Hotel und Flug
ab Zürich
hotelplan.ch/z-424009

Mauritius
1 Woche im Veranda
Palmar 4446
All inclusive, z.B. am 10.12.22

ab CHF 1960.–
Hotel und Flug
ab Zürich
hotelplan.ch/z-16126

Sonnen-Metropole Dubai
Für abwechslungsreiche Badeferien


