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"Was besagt eigentlich die Fülle von westlichen
Schriften, die sich dem Orient widmen über den
Okzident?" Diese Frage versuchte bereits Edward
Said 1978 in seiner für die Postkolonialen Studien
so wegweisenden wie auch kontrovers diskutier-
ten Studie "Orientalismus" zu beantworten. Die
kulturwissenschaftlichen Gender-Forscherinnen
Christina von Braun und Bettina Mathes haben
sie fast dreißig Jahre später wieder aufgriffen.
Said analysierte den Wissenskorpus, den engli-
sche und französische Gelehrte und Schriftsteller
des 19. Jahrhunderts in ihren Beschreibungen
über den Orient geschaffen haben. Der Westen, so
Saids Fazit, hat sich im Orient vor allem eine Pro-
jektionsfläche geschaffen. In diese hat er negative
Eigenschaften phantasiert, die er positiv gewen-
det, sich selbst zuschrieb. Dieser orientalistische
Diskurs ist nicht überwunden und prägt weiterhin,
wenn auch modifiziert, die Wissens- und Wahr-
nehmungsstruktur des Westens über den Orient.
Braun und Mathes nehmen seinen Faden zu-
nächst auf, spinnen ihn jedoch zu einem anderen
Gewebe: In der Auseinandersetzung zwischen
Orient und Okzident spielt die Verschleierung des
weiblichen Körpers eine wichtige Rolle, so die
These. Ein Teil der unbewussten und verdrängten
Geschichte westlicher Gesellschaften wird in die
"Frau im Islam" projiziert. Auf mehr als 400 Seiten
zeichnen sie nach, wie der Dialog zwischen Orient
und Okzident in der Auseinandersetzung über die
"richtige" Geschlechterordnung in Erscheinung
tritt. Denn diese, so die Autorinnen, ist das Ter-
rain, auf dem das Unbewusste jeder Kultur am
deutlichsten agiert.
In dieser These wird bereits das psychoanalyti-
sche Instrumentarium deutlich, dass sie für ihre
kulturhistorische Untersuchung verwenden. Die
Breite an Themen, die sie hierbei einbeziehen, ist
enorm: Sie reicht von der Symbolik des Kreuzes,
den Schleiern im Christentum und im Islam, der
Entblößung von Frauenkörpern im Westen, dem
Bikini und der Atombombe, den zwei Wissensord-
nungen des Westens und des Orients, dem westli-
chen und östlichen "Ehrenmord", der türkischen
Säkularisierung bis zur Verbindung von Geld und
Gold im Mittelalter und im 20. Jahrhundert - und
dies war nur ein grober Ausschnitt.
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Buchbesprechungen

In westlichen Gesellschaften wird der Schleier von
einer Mehrheit als fremd empfunden. Dies liegt
nicht daran, dass er im Westen tatsächlich fremd
ist, weil er unbekannt war, sondern, weil er
"fremd gemacht" wurde. Es ist verwunderlich,
dass die Kopfbedeckung bei Bäuerinnen und Non-
nen heute als vertraut empfunden wird, obwohl
sie sich von der "muslimischen" nicht unterschei-
det. Auch der Blick in die Geschichte ist auf-
schlussreich: Der Schleier ist nämlich keine Erfin-
dung des Islams. Im siebten Jahrhundert wurde er
in den christlichen Gebieten wie im Nahen Osten
und im Mittelmeerraum als ein übliches Klei-
dungsstück getragen. Die Christen wiederum hat-
ten den Schleier von Syrern, Juden und Griechen
übernommen. Muslimische Frauen trugen ihn erst
ab dem neunten Jahrhundert und zwar nicht als
sakrale Kleidung, sondern, wenn sie der Ober-
schicht angehörten, als Zeichen der sozialen Di-
stinktion.
Wenn in westlichen Gesellschaften der Schleier
als Inbegriff von patriarchaler Unterdrückung gilt,
dann lassen sich hieraus auch Rückschlüsse über
den weiblichen Körper in der Geschichte des We-
stens ziehen: Vermutlich wird der Schleier als an-
tifeministisch gewertet, da europäischen Frauen
die rasante Entblößung ihres Körpers historisch
gesehen als Freiheitsgewinn verkauft wurde. Hier-
für steht das Bild der barbusigen Marianne auf
den Barrikaden der Republik. Sie gilt als Symbol
für Freiheit und Gleichberechtigung.
Für "Verschleierte Wirklichkeit" haben Christina
von Braun und Bettina Mathes in den Feuilletons
bereits viel Zuspruch erhalten. Vor allem die ge-
schichtlichen Bezüge, wie die über den Schleier
und das Kreuz, werden als hilfreich gelobt, die
zahlreichen Schieflagen in dem gesellschaftlichen
Bild muslimischer Frauen zu korrigieren.
An die Autorinnen wurde von einigen Rezensen-
ten die Kritik formuliert, dass sie die Gewalt, die
von islamischen Kontexten ausgeht, relativeren
und damit verharmlosen. Der Orient und insbe-
sondere Islamisten seien schließlich nicht nur
westliche Projektionen. Es ist interessant, dass
Edward Said für "Orientalismus" eine ähnliche
Kritik erhielt. Dass mithilfe des Kopftuchzwangs
eine hierarchische Geschlechterordnung aufge-
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Anzulasten ist dem Buch eher, dass einige Ver-
gleiche nicht ganz überzeugen: So hinkt die von
den Autorinnen gezogene Parallele von Schön-
heitsoperationen und Selbstverstümmelungen im
Westen und Klitorisbeschneidungen im Osten.
Schönheitsoperationen lassen sich bei aller Anti-
pathie gegen diese Praktik eben nicht als Men-
schenrechtsverletzung einordnen.
Insgesamt ist "Verschleierte Wirklichkeit" wei-
terhin zu wünschen, dass es viele Leserinnen und
Leser findet - vor allem auch außerhalb der Univer-
sitäten. Dies kann sicher gelingen, denn das Buch
ist, außer was seine Fülle betrifft, sehr leser-
freundlich geschrieben. Der kulturhistorische Re-
kurs sowie die Befragung zu den Entblößungs-
praktiken des Westens sind in Zeiten in denen der
Islam als Feindbild aufgebaut wird und Polemiken
die Debatten über Muslima in Deutschland domi-
nieren, wichtiger denn je. Von daher ist es nicht
nur für die Gender-Forschung erfreulich, dass das
Buch mit dem Preis des österreichischen Buch-
handels und des Wissenschaftsministeriums als
"bestes wissenschaftliches Buch des Jahres" in
der Kategorie "Sozial- und Kulturwissenschaf-
ten" prämiert wurde.

baut wird, taucht in dem Buch kaum auf, so etwa 
Udo Wolters in der iz3w. Diese Kritik richtet sich 
gegen die Strategie, die die Autorinnen das ganze 
Buch über einhalten: Sie dekonstruieren die Ge-
walt, von der westliche Gesellschaften in der Re-
gel lautstark verkünden, dass muslimische Frauen
ihr ausgesetzt sind. Ihr stellen sie die Gewalt ent-
gegen, die in westlichen Gesellschaften vorzufin-
den ist, die jedoch nicht im gleichen Maße skan-
dalisiert wird: Während die Nachrichten über so 
genannte Ehrenmorde wochenlang die Zeitungen 
füllen, sind Liebesmorde von deutschen Männern
an deutschen Frauen keine vier Spalten wert. 
Während die Praxis der Zwangheirat mit viel me-
dialer Präsenz zu Recht verurteilt wird, fehlen die 
Titelgeschichten über Frauenhandel und Sextou-
rismus.
Meines Erachtens distanzieren sich die Autorin-
nen eindeutig von der Gewalt, die vom Orient aus-
geht, sie bildet eben nicht ihren einzigen Fokus. 
Wenn man erklärt, woher die Gewalt kommt, 
heißt dies schließlich nicht, dass man die Gewalt 
akzeptiert. Hier liegt gerade die Stärke des Bu-
ches: Orient und Okzident werden nicht als unver-
einbare Entitäten im "clash of civilizations" fest-
geschrieben, vielmehr werden die kulturhistori-
schen Verwobenheiten beider deutlich.
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