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Prof. Dr. Patricia Plummer (Universität Duisburg- 
Essen) und Prof. Dr. Shirin Zubair (Bahauddin 
Zakariya University, Pakistan/zur Zeit Universität 
Oslo, Norwegen) sind Professorinnen im Fach 
Anglistik, die Genderforschung und Postcolonial 
Studies zu ihren fachlichen Schwerpunkten zäh-
len. Kennengelernt haben sie sich anlässlich eines 
Forschungskolloquiums, das am 29.07.2014 am 
Center for Global Cooperation Research – Käte 
Hamburger-Kolleg in Duisburg veranstaltet wur-
de. Shirin Zubair, seinerzeit Senior Fellow am 
KHK, hielt einen Vortrag zum Thema „Can the 
Subaltern Speak? Western Feminism and Muslim 
Women’s Identities in Pakistan“, zu dem Patricia 
Plummer als Kommentatorin eingeladen war. Bei 

einem anschließenden Gespräch stellten beide 
zahlreiche Parallelen zwischen ihren Fachgebie-
ten, aber auch im Hinblick auf Erfahrungen in 
Studium und Beruf fest. Es entspann sich seit-
her ein interkultureller Austausch über Feminis-
mus und Forschung, Lehre und Literatur, der die 
Grundlage für dieses Interview bildet.1 
Shirin Zubair studierte Anglistik in Pakistan, 
promovierte 2000 an der Universität Cardiff 
im Fach Angewandte Linguistik, forschte und 
lehrte an zahlreichen britischen und amerika-
nischen Universitäten und ist seit 2004 Pro-
fessorin an der Bahauddin Zakariya University 
(BZU). 2013 wurde sie vom Dienst suspendiert 
und musste bereits zum zweiten Mal aus  

Patricia Plummer

Frauen und Feminismus in Pakistan
Ein Gespräch über Bildung, Literatur und Zensur mit Prof. Dr. Shirin Zubair

1  Das Interview ist die Zu-
sammenfassung eines längeren 
Gespräches, das auf Englisch 
geführt wurde. Übersetzung: 
Patricia Plummer.
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Sicherheitsgründen ihre Heimat Pakistan ver-
lassen, weil sie feministische Positionen in der 
Lehre vertrat und deshalb angezeigt wurde. 
Unterstützt durch die Organisation Scholars at 
Risk lebt sie seither im Exil. Nach Forschungs-
aufenthalten an der Graduate School Muslim  
Cultures and Societies an der FU Berlin (2013)  
sowie am Käte Hamburger-Kolleg in Duis burg 
(2014) forscht Zubair derzeit am Zentrum für 
Mehrsprachigkeit der Universität Oslo.

Patricia Plummer: Welche Erfahrungen haben 
Sie in Ihrer Studienzeit gemacht? Wie wurde 
englische Literatur in Pakistan gelehrt?

Shirin Zubair: Bis in die späten 1980er Jahre  
wurde englische Literatur an der BZU, einer 
staatlichen Hochschule, an der ich seit 1984 
fast drei Jahrzehnte lang beschäftigt war, auf 
eher traditionelle Weise gelehrt. Es dominierte 
die Vorstellung eines männlich geprägten lite-
rarischen Kanons, in dem nur wenige Werke  
von Schriftstellerinnen, darunter George Eliot, 
Jane Austen und Virginia Woolf, Erwähnung 
fanden. Frauenliteratur als Ausdruck alternativer 
Sichtweisen oder feministische Zugänge zu Lite-
ratur kamen im Studium nicht vor. Die Werke von 
Schriftstellerinnen wurden entweder ignoriert 
oder als Abweichung von einer hegemonialen 
Norm charakterisiert und abgewertet. 

PP: Ich habe in den 1980er Jahren Anglistik an 
einer deutschen Hochschule studiert und ver
gleichbare Erfahrungen gemacht. Wie kam es 
dazu, dass Sie in Pakistan Feminismus lehrten?2

SZ: Feminismus habe ich sehr viel später für 
mich entdeckt, während ich an meiner Disser-
tation „Women’s Literacies in a Rural Pakistani 
Community: An Ethnographic Study“ arbeitete. 
Ich habe über Frauen in den ländlichen Regio-
nen Pakistans und ihre Lese- und Schreibkom-
petenz in Urdu, Arabisch und Englisch geforscht. 
Dadurch wurde mir bewusst, dass Lese- und 
Schreibkompetenz sowie höhere Bildung bis 
heute kontroverse Themen sind – nicht nur in 
Pakistan, sondern in unterschiedlichen Gesell-
schaften weltweit. Ich fand heraus, dass das 
Thema weiblicher Lese- und Schreibkompetenz 
in dörflichen Gemeinschaften angstbesetzt war. 
Viele Männer fühlten sich bedroht, wenn Frauen 
lesen und schreiben konnten. Bildung und kriti-
sches Denken können Leben verändern.
Ich hatte auch früher schon ein Bewusstsein für 
soziale Ungleichheit und für Ungerechtigkeit  
gegenüber Frauen, aber ohne das notwendige 
Vorwissen und den theoretischen Rahmen wusste  
ich nicht, wie man Frauenrechte einfordern kann.  

Daher nehme ich an, dass die Kenntnis femi-
nistischer Theorien der notwendige erste Schritt 
ist, geradezu ein Muss für Studierende der  
Literatur- und Sprachwissenschaften, um Ana-
lysekriterien für die weltweite Situation von 
Frauen zu entwickeln. Wir benötigen ein kriti-
sches Vokabular, sonst entziehen sich manche 
Dinge unserer Vorstellung.

PP: In Deutschland sind im Zuge der akademi
schen Frauenbewegung, zusätzlich gefördert 
durch politische Maßnahmen und entsprechen
de Finanzierung, parallel zur institutionellen 
Verankerung von Gleichstellungspolitik seit den 
späten 1980er Jahren an vielen Universitäten 
Zentren für Frauen und Genderforschung ent
standen. An meiner früheren Universität, der 
Johannes GutenbergUniversität Mainz, wurde  
1990 ein Interdisziplinärer Arbeitskreis für 
Frauen und Genderforschung gegründet, das 
Zentrum für Gender Studies und Feministische 
Zukunftsforschung der Universität Marburg  
feierte 2011 sein 20jähriges Bestehen und 
an der Universität DuisburgEssen konnte das  
Essener Kolleg für Geschlechterforschung im Jahr 
2013 sein 15jähriges Jubiläum begehen. Gibt es 
vergleichbare Entwicklungen in Pakistan? 

SZ: Heute gibt es in Pakistan an den meisten 
Universitäten Zentren für Frauen- und Genderfor-
schung. Sie gehen zurück auf die Regierungszeit 
von Benazir Bhutto, die 1989 fünf Exzellenzzen-
tren für Frauenforschung an pakistanischen Uni-
versitäten gründete. Es sind weitere hinzugekom-
men. Die staatliche Kontrolle von Bildungspolitik 
und schulischen wie universitären Curricula ist 
jedoch geblieben.

PP: Durch den andauernden ‚Krieg gegen den 
Terror‘ und die politische und militärische Situa
tion im Nachbarland Afghanistan ist in den ver
gangenen Jahren auch Pakistan zunehmend in 
den Blick der westlichen Öffentlichkeit geraten. 
In den Medien wird immer wieder von Überfällen 
auf Schulen berichtet, zuletzt über das Massaker 
an einer Schule für Militärangehörige in Peshawar 
im Dezember 2014, bei dem Taliban mehr als 130 
Schüler und Lehrer ermordeten. Zuvor erreichte 
der Fall der Schülerin Malala Yusafzai, die sich 
für das Recht auf Bildung einsetzte, eine globale  
Öffentlichkeit. Ihr Schulbus wurde im Oktober 
2012 von Taliban überfallen, die Malala gezielt in 
den Kopf schossen und auch zwei ihrer Mitschü
lerinnen verletzten. Malala Yusafzai wurde 2014 
mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet und 
lebt heute mit ihrer Familie in England im Exil. 
Auch wenn diese Ereignisse in den nörd lichen 
Landesteilen Pakistans nicht direkt mit Ihrer  
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2  Gemeint ist hier und anders-
wo im Interview westlicher 
Feminismus, den Shirin Zubair 
im Rahmen ihrer Seminare  
und Vorlesungen zu britischer  
und amerikanischer Literatur,  
Sprache und Kultur gelehrt hat.
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Situation vergleichbar sind – wie ordnen Sie die 
Angriffe auf Bildungseinrich tungen ein? 

SZ: Die jüngsten Angriffe auf Bildungseinrich-
tungen, v. a. auf Mädchenschulen, in den nörd-
lichen Landesteilen Pakistans bezeugen, dass es 
eine negative Entwicklung in Hinblick auf weib-
liche Bildung gibt. Insbesondere in Schulen ist die 
Situation besonders prekär, da viele Lehrbücher 
offen sexistisch sind und sowohl Frauen als auch 
ethnische Minderheiten marginalisieren. Hinzu 
kommt, dass Lehrer_innen weder entsprechend 
ausgebildet sind noch sensibilisiert werden.

PP: Feministische Theorie und Genderforschung 
stellen patriarchalische Strukturen in der Wissen
schaft ebenso infrage wie vermeintlich ‚objek
tives‘ Wissen, sie dekonstruieren Geschlechter
stereotype, sind heute meist transkulturell 
und transdisziplinär ausgerichtet. Wie hat die 
Aus einandersetzung mit diesen Diskursen Ihre 
Arbeit beeinflusst?

SZ: Feminismus kam in meiner Studienzeit in 
den universitären Curricula nicht vor. Umso 
wichtiger war es für mich, diese Studieninhalte 
voranzutreiben, als ich zur Professorin an meiner  
Universität ernannt wurde. Ich musste lange 
da für kämpfen, Seminare über Feminismus 
und Literatur von Frauen anzubieten, Werke zu 
unter richten, in denen tabuisierte Themen, wie 
Vergewaltigung, Ehescheidung, Homoerotik und 
weibliche Sexua lität, vorkommen, aber auch neue 
Genres wie Life Writing, Autobiografien von  
women of colour im globalen Kontext usw.
Solche ‚alternativen‘ Lehrinhalte müssen lang-
wierige offizielle Genehmigungsverfahren in den 
akademischen und administrativen Institutionen 
durchlaufen. Trotz der patriarchalischen Struktu-
ren in der pakistanischen Universitätslandschaft 
hatte ich schließlich Erfolg. Ab dem Jahr 2000 
konnte ich neue Lehrveranstaltungen über Frauen-
literatur, Feministische Linguistik und Gender, 
Sprache und Gesellschaft anbieten – und das 
im Südlichen Punjab, einer Region, in der Frauen 
keinesfalls selbstverständlich über Zugänge zu 
Lese- und Schreibkompetenz, höherer Bildung 
bzw. über persönliche und beruflichen Perspek-
tiven verfügen. 

PP: Wie wir bereits festgestellt haben, gab es in 
unseren jeweiligen Universitäten während des 
Studiums keine Professorinnen. Wurden Sie von 
ihren pakistanischen Studentinnen als ‚role model‘ 
angesehen?

SZ: Bis zu meiner Berufung auf eine Professur 
für Anglistik und auf die Institutsleitung im Jahr 

2004 gab es am Institut keine Frauen in Lei-
tungsfunktion. Ich vermute, dass ich von einigen 
Studentinnen als ‚role model‘ betrachtet wurde. 
Obwohl das Klima an pakistanischen Universi-
täten heute wesentlich offener ist als zu meiner 
Studienzeit, auch in Bezug auf Genderthemen, 
werteten mich manche jedoch als ‚schlechte 
Frau‘ ab. Die jungen Frauen, die ich unterrichtete 
– und auch im Rahmen eines Forschungsprojek-
tes zu ihren Einstellungen befragte (vgl. Zubair
im Druck) –, schienen mir an einem Wendepunkt
angekommen zu sein. Einerseits waren sie faszi-
niert von der Dynamik einer weiblichen Füh-
rungsrolle, andererseits sind viele nicht bereit,
den schützenden Einflussbereich ihrer Väter und
Brüder aufzugeben, auch wenn das bedeutet,
dass sie ausgenutzt und kontrolliert werden. Ich
glaube, meine Studentinnen in Pakistan waren
unsicher, für welchen Weg sie sich entscheiden
sollten. Als ich mit schwerwiegenden Vorwürfen
konfrontiert wurde, weil ich feministische Theo-
rie und Frauenliteratur in einem globalen Kon-
text lehrte, hat nicht eine Einzige Partei für mich
ergriffen. Ich vermute, dass sie sich als junge
Frauen im patriarchalischen Pakistan vor den
Konsequenzen fürchteten. Sie waren verwund-
barer als ihre Professorin.

PP: Die Bahauddin Zakariya University in Multan, 
Ihre Alma Mater, bezeichnet sich laut Claim auf 
der Homepage der Universität als ‚progressive 
Universität‘. Welche konkreten beruflichen Aus
wirkungen hatten Ihre innovativen Forschungs
themen, Lehrinhalte und methoden?

SZ: Ich wurde zweimal vom Dienst suspendiert 
und musste in der Folge zweimal ins Exil gehen. 

PP: Könnten Sie das etwas genauer erläutern? 
Was genau wurde Ihnen im aktuellen, zweiten 
Fall zum Vorwurf gemacht?

SZ: Ich wurde wegen Regelverstößen angeklagt. 
In meinen Lehrveranstaltungen zu Feminismus 
bzw. Poststrukturalismus habe ich in Pakistan  
tabuisierte Themen wie (Homo-)Sexualität, sexu-
elle Gewalt und Pornografie anhand von Bei-
spielen aus Literatur und Film analysiert. Unter 
anderem ermutigte ich Studierende, kontrover-
se feministische Texte wie Gerd Brantenbergs  
Geschlechtersatire Egalia’s Daughters (1977) 
zu lesen und Hollywoodfilme wie Revolutionary 
Road (2008) sowie indische feministische Filme 
wie The Dirty Picture (2011) anzusehen, um  
dadurch Laura Mulveys Aufsatz über den voyeu-
ristischen Blick im Erzählkino („Visual Pleasure 
and Narrative Cinema“, 1975) zu veranschau-
lichen. 
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Einige männliche Studierende, aber auch die 
Universitätsverwaltung reagierten darauf sehr 
emotional. Sie verurteilten nicht nur diese Texte 
und Filme, sondern auch Derridas Theorie der 
Dekonstruktion als ‚unislamisch‘ und daher als 
‚unangemessen‘ für den Einsatz in der universi-
tären Lehre. Ich wurde im März 2013 veranlasst, 
die Institutsleitung aufzugeben, und schließlich 
im Juli 2013 vom Dienst suspendiert. Mir wurde 
vorgeworfen, dass ich Feminismus lehre und 
Nacktheit, Pornografie und Sexualität propagiere. 
Ebenso wurde mir vorgeworfen, dass ich ein 
schlechtes Vorbild für junge Frauen sei – weil ich 
sie ermutigt habe, für grundlegende Menschen-
rechte einzustehen, aber auch weil ich das „F“-
Wort lehre: Feminismus. Noch immer läuft gegen 
mich ein Verfahren wegen ‚transgressiven‘ Ver-
haltens, weil ich „offenkundig normative Grund-
lagen unserer Gesellschaft überschreite“ (Zitat 
aus der offiziellen Untersuchung 2013 bzw.  
Anklageschrift 2014). 

PP: Wie hat sich das politische und religiöse Klima 
in Pakistan seit der Regierungszeit Benazir Bhuttos 
verändert? Welche Auswirkungen hat es auf die 
Situation von Frauen?

SZ: In den Jahren der Militärdiktatur Zia-ul-Haqs 
(1978 bis 1988) wurde chador aur char diwaari 
(Schleier und vier Wände) zur offiziellen Doktrin.  
In der Folge verbreitete sich das Tragen von 
Dopatta (Schal, ursprünglich als eine Art Stola 
um die Schultern getragen) und Chador (meist 
dunkles Tuch, das den ganzen Körper verhüllt). 
Während der 1970er Jahre trug die Mittel- und 
Oberschicht jedoch keinen Chador und auch 
heute tragen Frauen der oberen gesellschaft-
lichen Schichten in urbanen Zentren wie Lahore, 
Karachi und Islamabad weder Chador noch  
Dopatta. In einem 2010 veröffentlichten Aufsatz 
habe ich einen wachsenden Trend im Südlichen 
Punjab beschrieben: Junge Frauen wenden sich 
der Religion zu und verschleiern sich bewusst. 
Diesen Trend konnte ich zuletzt auch unter jun-
gen Studentinnen und Kolleginnen beobachten, 
von denen ca. zwei Drittel ihren Kopf bedeckten 
oder ganz verschleiert an die Universität kamen. 
Akademikerinnen meiner Generation, die vor  
ca. 30 Jahren studierten, verschleiern sich dage-
gen nicht. Wir tragen zwar traditionelle Kleidung, 
aber unsere Dopattas legen wir lässig um den 
Hals oder um die Schultern. 
Frauen sind meiner Ansicht nach verwundbarer 
und werden häufiger Ziel von Kritik, Verleum-
dung und Übergriffen. Das gilt für Akademi-
kerinnen an den Hochschulen ebenso wie für 
Frauen in den Medien. Im Grunde sind es Frauen 
in Führungspositionen, die in der Öffentlichkeit 

agieren, die Drohungen und anderen Risiken 
ausgesetzt sind. Das ist eine Methode, um Frauen 
zum Schweigen zu bringen. Es fehlt in Pakistan 
an einer kollektiven Frauenbewegung, die für 
Frauenrechte wirbt und sie einfordert – sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der academic com
munity.

PP: Sie forschen derzeit am Center for Multilin
gualism in Society across the Lifespan der Uni
versität Oslo. An welchen Projekten arbeiten Sie 
dort?

SZ: Im Moment arbeite ich an einigen wissen-
schaftlichen Aufsatzpublikationen, aber ich möchte  
ein Buch über meine Erfahrungen als Professorin 
schreiben, die an einer pakistanischen Universi-
tät feministische Inhalte lehrte, über die Institu-
tionalisierung von Frauen- und Genderforschung, 
darüber, wie sich diese Disziplin in Pakistan in 
einem nicht-westlichen, muslimischen Kontext 
verortet – und über die Herausforderungen, 
subversive Texte und Theorien in einer Stadt wie 
Multan zu unterrichten bzw. in einem Land, das 
seit drei Jahrzehnten nicht zuletzt durch die zu-
nehmende Islamisierung der Gesellschaft einem 
tiefgreifenden Wandel unterworfen ist. Es gibt 
also reichlich Stoff für dieses Buch, das den Ar-
beitstitel Speaking Silences: Women’s Narratives, 
Literacies and Lives in Pakistan trägt.

PP: Viel Erfolg damit und vielen Dank für das 
Interview.
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