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Der Koran und das Kopftuch (2) 
 

Sure 24,31 in vier Übersetzungen 
 

Ahmadeyya Paret Azhar Khoury 
 

Und sprich zu den 
gläubigen Frauen, daß 
sie ihre Blicke zu Boden 
schlagen und ihre 
Keuschheit wahren 
sollen und daß sie ihre 
Reize nicht zur Schau 
tragen sollen, bis auf 
das, was davon sichtbar 
sein muß, und daß sie 
ihre Tücher über ihre 
Busen ziehen sollen und 
ihre Reize vor 
niemandem enthüllen als 
vor ihren Gatten, oder 
ihren Vätern, oder den 
Vätern ihrer Gatten, oder 
ihren Söhnen, oder den 
Söhnen ihrer Gatten, 
oder ihren Brüdern, oder 
den Söhnen ihrer 
Brüder, oder den 
Söhnen ihrer 
Schwestern, oder ihren 
Frauen, oder denen, die 
ihre Rechte besitzt, oder 
solchen von ihren 
männlichen Dienern, die 
keinen Geschlechtstrieb 
haben, und den Kindern, 
die von der Blöße der 
Frauen nichts wissen. 
Und sie sollen ihre Füße 
nicht zusammen-
schlagen, so daß 
bekannt wird, was sie 
von ihrem Zierat 
verbergen. Und bekehret 
euch zu Allah insgesamt, 
o ihr Gläubigen, auf daß 
ihr erfolgreich seiet. 

Und sag den gläubigen 
Frauen, sie sollen (statt 
jemanden anzustarren, 
lieber) ihre Augen 
niederschlagen, und ihre 
Keuschheit bewahren, 
den Schmuck, den sie 
(am Körper) tragen, nicht 
offen zeigen, soweit er 
nicht (normalerweise) 
sichtbar ist, ihren Schal 
sich über den (vom 
Halsausschnitt nach 
vorne herunter-
gehenden) Schlitz (des 
Kleides) ziehen und den 
Schmuck, den sie (am 
Körper) tragen, 
niemandem offen 
zeigen, außer ihrem 
Mann, ihrem Vater, 
ihrem Schwiegervater, 
ihren Söhnen, ihren 
Stiefsöhnen, ihren 
Brüdern, den Söhnen 
ihrer Brüder und ihrer 
Schwestern, ihren 
Frauen, ihren 
Sklavinnen, den 
männlichen 
Bediensteten, die keinen 
Geschlechtstrieb (mehr) 
haben, und den Kindern, 
die noch nichts von 
weiblichen Geschlechts-
teilen wissen. Und sie 
sollen nicht mit ihren 
Beinen aneinander-
schlagen und damit auf 
den Schmuck aufmerk-
sam machen, den sie 
(durch die Kleidung) 
verborgen (an ihnen) 
tragen. Und wendet 
euch allesamt (reumütig) 
wieder Allah zu, ihr 
Gläubigen Vielleicht wird 
es euch (dann) wohl 
ergehen. 
 

Und sage den gläubigen 
Frauen, sie sollen den 
Blick niederschlagen und 
ihre Keuschheit wahren 
und ihre Zierde nicht 
zeigen, außer dem, was 
davon sichtbar ist, und 
sie sollen ihre Tücher 
über ihren Kleideraus-
schnitt ziehen und ihre 
Zierde niemandem 
zeigen außer ihren 
Ehemännern, ihren 
Vätern, Schwieger-
vätern, ihren Söhnen, 
Stiefsöhnen, ihren 
Brüdern, den Söhnen 
ihrer Brüder und ihrer 
Schwestern, den 
Frauen, mit denen sie 
Umgang haben, den 
Leibeigenen, den mit 
ihnen lebenden 
Männern, die Frauen 
nicht mehr begehren, 
und den Kindern, die 
noch kein Verlangen 
nach Frauen haben. Sie 
sollen den Boden nicht 
mit den Füßen schlagen, 
um verdeckten Schmuck 
bemerkbar zu machen. 
Kehrt alle reumütig zu 
Gott zurück, ihr 
Gläubigen, damit ihr 
Erfolg erzielt! 

Und sprich zu den 
gläubigen Frauen, sie 
sollen ihre Blicke senken 
und ihre Scham 
bewahren, ihren 
Schmuck nicht offen 
zeigen, mit Ausnahme 
dessen, was sonst 
sichtbar ist. Sie sollen 
ihren Schleier auf den 
Kleiderausschnitt 
schlagen und ihren 
Schmuck nicht offen 
zeigen, es sei denn ihren 
Ehegatten, ihren Vätern, 
den Vätern ihrer 
Ehegatten, ihren 
Söhnen, den Söhnen 
ihrer Ehegatten, ihren 
Brüdern, den Söhnen 
ihrer Brüder und den 
Söhnen ihrer 
Schwestern, ihren 
Frauen, denen, die ihre 
rechte Hand besitzt, den 
männlichen Gefolgs-
leuten, die keinen Trieb 
mehr haben, den 
Kindern, die die Blöße 
der Frauen nicht 
beachten. Sie sollen ihre 
Füße nicht aneinander-
schlagen, damit man 
gewahr wird, was für 
einen Schmuck sie 
verborgen tragen. 
Bekehrt euch allesamt 
zu Gott, ihr Gläubigen, 
auf daß es euch wohl 
ergehe. 

 
 
 
 



 
 

Sure 33,59 in vier Übersetzungen 
 
 
Ahmadeyya Paret Azhar Khoury 
 
O Prophet! sprich zu 
deinen Frauen und 
deinen Töchtern und 
zu den Frauen der 
Gläubigen, sie sollen 
ihre Tücher tief über 
sich ziehen. Das ist 
besser, damit sie 
erkannt und nicht 
belästigt werden. Und 
Allah ist allverzeihend, 
barmherzig. 

 
Prophet! Sag deinen 
Gattinnen und 
Töchtern und den 
Frauen der Gläubigen, 
sie sollen (wenn sie 
austreten) sich etwas 
von ihrem Gewand 
(über den Kopf) 
herunterziehen. So ist 
es am ehesten 
gewährleistet, daß sie 
(als ehrbare Frauen) 
erkannt und daraufhin 
nicht belästigt werden. 
Allah aber ist barm-
herzig und bereit zu 
vergeben. 
 

 
O Prophet! Sage 
deinen Frauen, 
Töchtern und den 
Frauen der Gläubigen, 
sie sollen einen Teil 
ihres Überwurfs über 
sich herunterziehen. 
So werden sie eher 
erkannt und nicht 
belästigt. Gottes 
Vergebung und 
Barmherzigkeit sind 
unermeßlich. 

 
O Prophet, sag deinen 
Gattinnen und deinen 
Töchtern und den 
Frauen der Gläubigen, 
sie sollen etwas von 
ihrem Überwurf über 
sich herunterziehen. 
Das bewirkt eher, daß 
sie erkannt werden 
und daß sie nicht 
belästigt werden. Und 
Gott ist voller 
Vergebung und 
barmherzig. 

 



Der Koran und das Kopftuch (3) 
 

Auszug aus einem Dokument der Katholischen Kirche: 

 
(459) Eine beträchtliche Zahl von Muslimen und Musliminnen, vornehmlich von solchen, die einem 
eher traditionalistischen, teils auch fundamentalistischen Verständnis ihrer Religion anhängen, 
vertritt heutzutage die Auffassung, dass eine spezifisch „islamische Kleidung“ für Frauen 
vorgeschrieben ist. Die Totalver-schleierung des Gesichtes, die bis ins frühe 20. Jahrhundert bei 
städtischen Musliminnen allgemein üblich war und als Erfordernis der guten Sitten galt, wird nur 
von einer kleinen Minderheit von ihnen als obliga-torischer Bestandteil „islamischer“ Kleidung 
betrachtet. Die übrigen halten es für zwingend vorgeschrieben, aber zugleich für ausreichend, 
dass Frauen außerhalb ihrer häuslichen Privatsphäre ein fest um das Gesicht gebundenes 
Kopftuch tragen, das auch den Hals vollständig verhüllt und kein Haar hervorschauen lässt; viele 
sehen in dieser Art Kopftuch ein vorrangiges Symbol der Islamizität gesellschaftlichen Verhaltens. 
Ob es aber – jenseits relativ allgemeiner moralischer Prinzipien wie etwa derjenigen der 
Beachtung der Grundsätze schamhaften Betragens und der Vermeidung aufreizender Entblößung 
– so etwas wie eine vom Islam vorgeschriebene besondere Frauenkleidung tatsächlich gibt, wird 
von heutigen Muslimen beiderlei Geschlechts insgesamt sehr unterschiedlich beurteilt. 
 
(460) Entsprechend unterschiedlich sind die in der Öffentlichkeit sichtbaren Bekleidungsstile in der 
großen Mehrheit derjenigen islamischen Länder, in denen nicht die Staatsgewalt eine bestimmte 
Form weiblicher Verhüllung erzwingt: In etlichen Metropolen des Nahen Ostens und Nordafrikas 
begegnet man auf der Straße Mädchen und Frauen in einem Erscheinungsbild, dessen Varianten 
von unbedecktem Lockenkopf, enganliegendem T-Shirt und Jeans über durchschnittliche 
bürgerliche europäische Ausgehkleidung bis hin zu Kopftuch und bodenlangem Staubmantel oder 
sogar zur schwarzen Totalverschleierung des Gesichts und des ganzen Körpers reichen. In 
denselben Ländern tragen Bäuerinnen auf dem Lande traditionell zwar häufig ein Kopftuch, aber 
gewöhnlich nicht fest um Gesicht, Hals und Haare gezurrt, sondern locker umgebunden und oft nur 
auf der hinteren Kopfpartie. Von einheitlichen muslimischen Vorstellungen oder gar von einer 
einheitlichen Praxis bezüglich der Frauenkleidung und speziell der Kopfbedeckung kann mithin 
keine Rede sein. 
 
(461) Der Koran enthält keine Vorschriften, aus denen sich eine allgemeine Verpflichtung von 
Frauen zum Schleier- oder Kopftuchtragen schlüssig begründen ließe. Zum Beleg für eine solche 
Pflicht wird am häufigsten Sure 33 mit den Versen 53 und 55 angeführt. In dem ersten werden die 
Besucher der Ehefrauen des Propheten angewiesen, diesen ihre Bitten nur hinter einem hidjab 
hervor vorzutragen; im zweiten wird an die Gattinnen des Propheten noch die Erklärung gerichtet, 
es sei für sie keine Sünde, mit den für sie nicht heiratbaren männlichen Verwandten, mit anderen 
Frauen und mit Sklavinnen ohne hidjab zu sprechen. Das Wort ist später zur üblichen 
Bezeichnung für den Schleier, heute im arabischen Raum insbesondere den Kopfschleier, 
geworden, hat aber ursprünglich nur die allgemeine Bedeutung von „(einen Anblick verstellende) 
Absperrung, Vorhang“. 
So war es, wie der Kontext vor allem des erstgenannten Verses zeigt, offensichtlich auch im Koran 
gemeint. Im übrigen sagt diese Koranstelle nichts darüber, ob die hier formulierte Regel von den 
Frauen des Propheten verallgemeinernd auf sämtliche Musliminnen zu übertragen ist. Die Stelle 
wurde in medinensischer Zeit verkündet, als Muhammad bereits Staatsoberhaupt war; es kann 
sich also auch um eine Vorschrift speziell für dessen Haushalt handeln, die in der historisch 
bezeugten Hofetikette mancher nahöstlicher Herrscherhäuser derselben Zeit ihre Parallelen hätte. 
 
(462) In Vers 59 derselben Sure wird angeordnet, Frauen sollten „über sich“ – das heißt wohl über 
ihre Köpfe – „etwas von ihren Gewändern herabziehen“, damit sie (als ehrbar) erkannt und nicht 
belästigt werden. Welche genaue Form der Verhüllung damit gemeint ist, wird nicht gesagt, und ob 
diese generell oder nur eine für ganz bestimmte Situation, nämlich das Austreten im Freien, 
gedacht ist, ist umstritten. Muslimische Verfechter des Schleiers oder des Kopftuchs verweisen 
außerdem noch auf Sure 24,31, wo gläubige Frauen die Maßgabe erhalten, ihre Scham zu 
bedecken, sich ihre Tücher (khumur; Mehrzahl von khimar) über den Öffnungsschlitz zu ziehen, 
der bei altarabischen Gewändern vorne vom Halsausschnitt nach unten verlief, und ihren in der 



Öffentlichkeit normalerweise unsichtbar unter dem Gewand getragenen Körperschmuck nicht 
Männern zu zeigen, die ein begehrliches Auge auf sie werfen könnten. Dafür, dass mit weiblicher 
„Blöße“, die selbst größere Kinder nicht sehen sollen, hier der unbedeckte Kopf der Frau 
mitgemeint wäre, wie entsprechend eingestellte heutige Muslime das verstehen, gibt es keinerlei 
Indiz: der Kontext spricht viel eher dafür, dass mit „Blöße“ die Geschlechtsmerkmale im engeren 
Sinne gemeint sind. Damit ist der Vers lediglich ein Aufruf zu dem auch in anderen Religionen 
allgemein geforderten Maß an schamhaftem Verhalten und zur Unterlassung aufreizender 
Koketterie. 
 
(463) Aus der altarabischen Dichtung lässt sich entnehmen, dass das Schleiertragen auf der 
arabischen Halbinsel bereits in vorislamischer Zeit vor allem bei sozial höhergestellten 
Städterinnen verbreitet war. Auch aus dem alten damaligen Mesopotamien wird es von Damen der 
städtischen Gesellschaft berichtet. Es handelt sich also um eine nicht erst durch den Islam 
begründete soziale Sitte. Diese Sitte haben dann jedoch unter dessen Herrschaft in größeren 
Städten nach und nach so gut wie alle Frauen übernommen, auch örtliche Nichtmusliminnen. Auf 
dem Lande hat sie sich in der bäuerlichen und der halbnomadischen Bevölkerung seit jeher sehr 
viel weniger durchgesetzt, in der beduinischen ebenfalls nur begrenzt. 
 
(464) Die Einschätzung, dass selbst die weniger weitgehende Verhüllungsform des 
Kopftuchtragens nicht unmittelbar durch den Koran begründet und anhand seiner und der 
Prophetentradition nicht als für Frauen obligatorisch zu erweisen ist, wurde in jüngerer 
Vergangenheit im übrigen verschiedentlich auch von prominenter muslimischer Seite öffentlich 
geäußert. So entschied etwa der Oberste Gerichtshof Ägyptens 1996 gegen die von islamistischer 
Seite erhobene Forderung, das Kopftuch müsse im Hinblick auf die seit 1980 bestehende 
Verfassungsbestimmung, dass die Scharia Hauptquelle der Gesetzgebung sei, in staatlichen 
Bildungseinrichtungen für Mädchen gesetzlich vorgeschrieben werden. Zur Begründung führte er 
aus: Die Kopftuchfrage ist im geoffenbarten und damit verbindlichen Normenbestand der Scharia 
nicht geregelt; sie ist eine Angelegenheit des fiqh, d. h. des Rechtverständnisses der 
interpretierenden Gelehrten, die diesbezüglich im Wandel der Zeiten zu unterschiedlichen 
Auffassungen kommen können. Im Jahr 2000 erklärte Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, der Dekan der 
angesehenen Theologischen Fakultät der Marmara Üniversitesi, einer der Hochschulen des 
Großraums Istanbul, in einem einschlägigen Buch und im Fernsehen, im Koran gebe es keine 
Belege für eine Kopftuchpflicht. Sein als reformfreudig bekannter Kollege Ethem Ruhi Figlali, 
ebenfalls Theologe und Rektor der Universität Mugla, äußerte im selben Jahr sogar, es sei eine 
Beleidigung des Islam, „einen Meter Stoff zum Symbol der Religion zu machen“. 
 
(465) Ungeachtet solcher Voten, denen andere widersprechen, und trotz des koranischen 
Textbefundes, aus dem sich eine allgemeine Kopftuchpflicht für Musliminnen objektiv nicht ableiten 
lässt, muss jedoch im freiheitlichen Rechtsstaat die Gewissensentscheidung von Musliminnen 
respektiert werden, die der Überzeugung sind, dass ihnen ihre Religion eine solche Pflicht 
auferlege. 
 
(466) In Deutschland bereitet die Kleidung muslimischer Frauen, die entsprechend dieser 
Überzeugung handeln, im allgemeinen keine Probleme. Es kommt allerdings mitunter und 
vergleichsweise selten zu arbeitsrechtlichen Streitfällen, zu deren Lösung die gerichtliche 
Abwägung des Rechts auf individuelle Religionsfreiheit nach Art. 4 GG mit den Grundrechten 
Dritter und Gütern der Verfassung erforderlich wird. Zuletzt hat in diesem Zusammenhang im Falle 
einer muslimischen Einzelhandelskauffrau das Bundes-arbeitsgericht für den Vorrang der 
individuellen Religionsfreiheit vor der gleichfalls grundrechtlich – durch Art. 2 GG – geschützten 
wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit entschieden. 
 
(467) Schwieriger ist diese Abwägung, wenn sie im Kontext beamtenrechtlicher Arbeitsverhältnisse 
vorzunehmen ist. Als langwierig kontrovers haben sich in den vergangenen Jahren Streitfälle 
zwischen Lehrerinnen muslimischen Glaubens und den Kultusbehörden der Länder erwiesen, die 
sich daraus entwickelt haben, dass die betreffenden Lehrerinnen das Kopftuch auch während des 
Unterrichts in staatlichen Schulen nicht abzulegen bereit waren.  
 
aus: Christen und Muslime in Deutschland (Arbeitshilfen 172) hg. vom Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz, Bonn 23.09.2003 (Auszug) 



Der Koran und das Kopftuch (4) 
 

 

Pressemitteilung vom 20. Oktober 2003  

Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V. [...] 
 
A. Theologische Begründungen: 
 
Die Regeln für die Bekleidung für Männer und Frauen sind Bestandteil der islamischen Lehre. Ihre 
Befolgung gehört somit zum islamischen Glauben und zur islamischen Lebensweise. Das Tragen 
des "Kopftuchs" ist Teil der Glaubensausübung. Zusammengenommen belegen das die 
Rechtsquellen (Koran, Sunna und Konsens) im Islam:  
 
1. Der Koran: Der Koran erhob die zur Zeit der Offenbarung allgemein geltende Sitte der 
Kopfbedeckung zur Vorschrift und präzisierte dieses mit den Worten: "... sie [die Frauen] sollen 
ihre Kopftücher auf den Brustschlitz ihres Gewandes schlagen und ihren Schmuck nicht offen 
zeigen..." (Koran 24/31, Übersetzung Bubenheim/Elyas) Der Koran machte es somit zur Pflicht, 
die Kopfbedeckung nach vorne zu schlagen und damit Hals, Ausschnitt und Brust zu bedecken. 
Andere Einzelheiten, die zu den Kleidervorschriften für beide Geschlechter gehören, sind dem 
vollständigen Text des bereits oben aufgeführten Verses zu entnehmen (Koran 24/30-31).  
 
2. Die Sunna: Von der Befolgung dieser Vorschriften, insbesondere der der Kopfbedeckung für 
Frauen, wird ohne Ausnahme in der Sunna, der Lebensweise des Propheten, berichtet: A´isha, 
die Frau des Propheten, berichtet, dass der Prophet seinen Blick von ihrer Schwester Asmaa 
abwandte, als diese einmal mit durchsichtiger Kleidung zu ihm kam. Er sagte zu ihr: "Asmaa, 
wenn eine Frau ihre erste Regelblutung hatte, soll man nichts von ihr sehen, außer diesem und 
diesem." Und er zeigte dabei auf sein Gesicht und seine Hände (Hadith-Sammlung von Abu-
Dawud)  
 
3. Der Konsens: Bei allen sunnitischen und schiitischen Rechtsschulen besteht Konsens darin, 
dass die Kopfbedeckung für Frauen zu den Kleidungsvorschriften gehört, die verpflichtenden 
Charakter haben. Bei den sunnitischen Rechtsschulen - der hanafitischen, der hanbalitischen, der 
shafiitischen und der malikitischen -, sowie bei der Rechtsschule der schiitischen Zwölfer Imame 
gilt die Kopfbedeckung unumstritten als Pflicht (arabisch: Wadschib) für muslimische Frauen.  
 
B. Weitere gesellschaftliche Aspekte 
 
1. Die Vollverschleierung (die Gesichtsbedeckung) galt laut koranischer Aussage als Pflicht nur für 
die Frauen des Propheten, nicht aber als allgemeine Pflicht für andere muslimische Frauen. Nur in 
einigen besonderen Fällen sehen einige Gelehrte die Pflicht der Vollverschleierung für einzelne 
Frauen gegeben.  
 
2. Die Kleidervorschriften gelten ab dem Zeitpunkt der Geschlechtsreife als Pflicht. Auch vor dem 
Erreichen dieses Alters sollen bestimmte Teile dieser Vorschriften, z.B. Bedeckung der 
Geschlechtsteile, aus erzieherischen und gesellschaftlichen Gründen beachtet werden. 
Schamhaftigkeit gehört zur Glaubensausübung.  
 
3. Gebote und Vorschriften des Islam sollen bewusst befolgt werden. Die Befolgung soll aus 
Überzeugung und freiem Willen erfolgen, weshalb der Koran und die Prophetensprüche immer 
wieder den Sinn dieser Vorschriften, die negativen Folgen für die Gesellschaft durch ihre 
Missachtung und die Belohnung im Jenseits für ihre Beachtung erläutern.  
 
4. Das Nichttragen des Kopftuches bedeutet nicht die Abkehr vom Islam und gilt islamisch 
gesehen für sich allein nicht als Maßstab für die Frömmigkeit der Einzelnen.  
 
Quelle: ZMD Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V.: Das Kopftuch. Auf: www.islam.de, Stand 

28.6.2005. 

 



Der Koran und das Kopftuch (5) 
 
Kleidungsvorschriften und –sitten im Islam 
Auch für den Islam und für islamische Gesellschaften sind spezifische Kleiderordnungen typisch. Der Koran 
gibt an einigen Stellen Anweisungen bezüglich der Kleidung und des richtigen Verhaltens der muslimischen 
Frauen und Männer: 

»Sprich zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham bewahren. Das ist lauterer für 

sie. Gott hat Kenntnis von dem, was sie machen. Und sprich zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke 

senken und ihre Scham bewahren, ihren Schmuck nicht offen zeigen, mit Ausnahme dessen, was sonst sichtbar 

ist. Sie sollen ihren Schleier [Chimar] auf den Kleiderausschnitt schlagen und ihren Schmuck nicht offen 

zeigen, es sei denn ihren Ehegatten, ihren Vätern, den Vätern ihrer Ehegatten, ihren Söhnen, den Söhnen ihrer 

Ehegatten, ihren Brüdern, den Söhnen ihrer Brüder und den Söhnen ihrer Schwestern, ihren Frauen, denen, die 

ihre rechte Hand besitzt, den männlichen Gefolgsleuten, die keinen Trieb mehr haben, den Kindern, die die 

Blöße der Frauen nicht beachten. Sie sollen ihre Füße nicht aneinanderschlagen, damit man gewahr wird, was 

für einen Schmuck sie verborgen tragen. Bekehrt euch allesamt zu Gott, ihr Gläubigen, auf dass es euch wohl 

ergehe«   (Sure 24,30f.; vgl. 33,59). 

 
Aus dieser Stelle geht die doch recht allgemeine Regel hervor, dass sich sowohl Männer wie Frauen sittsam 
kleiden und verhalten sollen. Die vorgeschriebene Form der Kleidung soll die Intimsphäre schützen. Neben 
diesen koranischen Vorschriften bestehen allerdings eine Reihe weiterer religiös und kulturell bedingter 
Konventionen. So sollten Männer ihren Körper zumindest zwischen Hüfte und Knien bedecken. Seiden- und 
Brokatstoffe sind als Kleider für Männer aufgrund der Prophetentradition verpönt. Typisch für die 
orientalische Welt ist eine Kopfbedeckung für Männer, die jedoch regional und ethnisch unterschiedlich ist 
(z.B. die Keffiye der Beduinen, der nordafrikanische Fez, der Turban oder das weiße gehäkelte Käppchen). 
 
Insgesamt sind die Kleidervorschriften in Bezug auf die Männer weniger streng und umfassend als für die 
Frauen. Bei Letzteren ist zwischen dem privaten, d.h. familiären und dem öffentlichen Bereich zu 
unterscheiden. Während die Frau im privaten und auch rein weiblichen Bereich relativ frei von 
Kleidervorschriften ist, soll sich die geschlechtsreife Frau in der Öffentlichkeit mit Berufung auf die eben 
zitierte Koranstelle in einer Art und Weise kleiden, dass Schambereiche (dazu gehören nach traditionellem 
Verständnis auch die Kopfhaare) bedeckt sind und keine Körperformen erkennbar werden. Da die Koranstelle 
jedoch relativ vage Angaben macht, wieweit die Verhüllung gehen soll, ist der Interpretationsspielraum 
entsprechend groß, was sich auch an der Vielfalt der islamischen Welt ablesen lässt: Vom einfachen 
Kopftuch, das nur die Haare bedeckt, über das Kopftuch, das auch Stirn, Ohren und Hals einhüllt, und vom 
Gesichtsschleier bis hin zum Ganzkörperschleier wird alles mit Berufung auf die eine Koranstelle begründet, 
ist aber jeweils stark kulturell mitbedingt. Schließlich gibt es heute zahlreiche muslimische Frauen weltweit, 
die in der koranischen Aussage eine zeit- und kulturbedingte Vorschrift sehen und deshalb überhaupt keine 
Kopfbedeckung tragen. 
Bei all dem muss festgestellt werden, dass, wiederum nach Land und Region unterschiedlich, (bereits mit dem 
Kolonialismus seit Anfang des 19. Jahrhunderts, spätestens jedoch seit Ende des 20. Jahrhunderts im Zuge der 
Globalisierung) mehr oder weniger starke westliche Einflüsse auch die Kleidung in islamischen Gesell-
schaften prägen. Die traditionelle Kleidung wird teilweise verdrängt. Dies gilt noch mehr für die 
muslimischen Migrantinnen und Migranten in Europa. Ein in den letzten Jahren wieder stärker zu 
beobachtender Rückgriff vor allem auf das Kopftuch bei muslimischen Frauen in Europa ist dagegen als 
Suche nach einer eigenen religiösen und kulturellen Identität zu interpretieren und als solche zu respektieren. 
Problematisch ist das Kopftuchtragen freilich dann, wenn eine Frau (z.B. von ihrem Ehemann oder ihren 
Eltern) gegen ihren Willen zu dieser Kleidung gezwungen wird oder wenn das Kopftuch bewusst als religiös-
politisches Kampfsymbol gegen den säkularen Staat eingesetzt wird. Umgekehrt muss die Mehrheits-
gesellschaft davor gewarnt werden, das Kopftuch zu einem Merkmal der Ausgrenzung und Abwertung zu 
machen und hinter jeder Kopftuch tragenden Muslima entweder eine unterdrückte Frau oder aber eine 
Fundamentalistin zu vermuten. 

aus: A. Renz / St. Leimgruber: Christen und Muslime. Was sie verbindet – was sie unterscheidet, München 2004, 236f 
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Auszug aus einem Islam-Lexikon 

 
Schleier (arab. hijab) 

Der S. wird traditionell von Frauen und Mädchen nach der Geschlechtsreife außerhalb des 
Hauses und in Anwesenheit von fremden Männern getragen. Der Koran enthält keine 
Hinweise auf ein Verschleierungsgebot, doch sollen die Frauen ihre Reize nicht offen zur 
Schau stellen (Sure 24:31) und sich in ihren Überwurf hüllen (Sure 33:59), damit sie nicht 
belästigt werden. Die Verschleierung wurde vermutlich seit dem 9. Jh. allgemein üblich und 
erreichte ihren Höhepunkt im 16. Jh. Diese Entwicklung war mit einem zunehmenden 
Ausschluß der Frauen aus der Öffentlichkeit verbunden. Der S. als Ausdruck religiöser 
Überzeugung ist v. a. ein städtisches Kleidungsstück. Drei Haupttypen von S. können 
unterschieden werden: Gesichtsschleier (gesamtes Gesicht, untere Gesichtshälfte oder 
Gesichtsmaske), Kopfschleier (Kopftuch) und Körperschleier („Tschador“). Infolge der 
Veränderung der Kleidungssitten werden seit dem 19. Jh. kontroverse Debatten um den S. 
geführt. Vertreter des Reformislams und Frauenrechtlerinnen wenden sich unter Verweis auf 
das Fehlen entsprechender Vorschriften im Koran gegen die Verschleierung, in der sie ein 
Symbol der Rückständigkeit und der Unterdrückung der Frau sehen. Die Befürworter des S. 
verstehen ihn als Ausdruck von Bescheidenheit und Anstand, Schutz der persönlichen Würde 
sowie als Merkmal kultureller Eigenständigkeit. Zudem kann er auch, jenseits aller Debatten, 
als modisches Accessoire getragen werden. In Deutschland und Frankreich hat die Frage des 
Rechts auf Verschleierung von muslim. Schülerinnen und Lehrerinnen in jüngster Zeit zu 
Auseinandersetzungen geführt 
   
 
Friederike Stolleis 
 
Aus: Kleines Islam-Lexikon, hg. von Ralf Elger, bsr 1430, Beck, München 2001 
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Kopftuch und Schleier im Islam 
Reza Aslan 

 
Lange Zeit als Hauptkennzeichen des Islams betrachtet, findet sich für die Verschleierung der Frau 
im Koran kein Beleg. Die Tradition der Verschleierung und Absonderung der Frauen (beides 
bezeichnet der Begriff hidschab) existierte in Arabien lange vor Muhammad und geht vorrangig auf 
arabische Kontakte mit Syrien und Iran zurück, wo der hidschab ein Indiz für den vornehmen 
gesellschaftlichen Rang einer Frau war. Denn nur eine Frau, die nicht auf den Feldern arbeiten 
mußte, konnte es sich leisten, abgesondert und verschleiert zu leben. 
In der Umma wurde die Sitte der Verschleierung der Frau erst um 627 n.Chr. eingeführt, mit dem 
Herabkommen des sogenannten «Hidschab-Verses» auf die islamische Gemeinde. Dieser Vers 
bezieht sich jedoch ausschließlich auf Muhammads Ehefrauen: «Ihr Gläubigen! Betretet nicht die 
Häuser des Propheten, ohne daß man euch ... Erlaubnis erteilt ... Tretet vielmehr [erst] ein, wenn 
ihr gerufen werdet. Und geht wieder eurer Wege, wenn ihr gegessen habt ... Und wenn ihr die 
Gattinnen des Propheten um etwas bittet, das ihr benötigt, dann tut dies hinter einem Vorhang! Auf 
diese Weise bleibt euer und ihr Herz eher rein» (33, 53). 
 
Diese Vorschrift erscheint plausibel, wenn man bedenkt, daß Muhammads Haus gleichzeitig die 
Moschee der Gemeinde war, Mittelpunkt des religiösen und sozialen Lebens der Umma. Hier 
gingen Leute ein und aus. Wenn Delegationen anderer Stämme Muhammad aufsuchten, stellten 
sie ihre Zelte oft tagelang in dem offenen Innenhof auf, nur wenige Meter von den Schlafgemächern 
der Ehefrauen Muhammads entfernt. Und Neuankömmlinge wohnten nach ihrer Ankunft in Yathrib 
so lange in der Moschee, bis sie eine Unterkunft gefunden hatten. 
In der Zeit, da Muhammad kaum mehr war als ein Stammesschaich, blieb dieses Kommen und 
Gehen erträglich. Doch nach 627, als er der mächtige Führer einer expandierenden Gemeinschaft 
wurde, mußten Regelungen getroffen werden, um den Ehefrauen des Propheten ein Mindestmaß 
an Privatsphäre zu sichern. Und so übernahm man die Sitte der iranischen und syrischen 
Oberschicht, hochgestellte Damen durch Verhüllung und räumliche Absonderung vor neugierigen 
Blicken zu schützen. 
 
Daß der Schleier eine Sonderregelung ausschließlich für Muhammads Frauen war, wird auch durch 
die Tatsache belegt, daß der Begriff «den Schleier anlegen» (darabat aI-hidschab) gleichbedeutend 
war mit «Muhammads Frau werden». Aus diesem Grund folgte zu Lebzeiten des Propheten keine 
andere Frau aus der Umma der Vorschrift des hidschab. Selbstverständlich waren Anstand und 
Sittsamkeit Forderungen, die für alle Gläubigen galten, und besonders Frauen wurden angewiesen, 
»ihr Gewand herunterzuziehen. So ist es am ehesten gewährleistet, daß sie als Gläubige erkannt 
und daraufhin nicht belästigt werden» (33, 59; Übersetzung nach Reza Aslan). Insbesondere sollten 
Frauen in Anwesenheit fremder Männer »darauf achten, daß ihre Scham bedeckt ist ... und ihren 
Schal über die Brust ziehen» (24, 31; Übersetzung nach Reza Aslan). Doch wie Leila Ahmed 
bemerkt, wird der Begriff hidschab im gesamten Koran ausschließlich für Muhammads Frauen 
verwendet. 
Es läßt sich nicht mit Sicherheit sagen, wann der Schleier von der gesamten Umma als Brauch 
übernommen wurde, vermutlich jedoch erst lange nach dem Tod des Propheten. Wahrscheinlich 
begannen muslimische Frauen den Schleier zu tragen, um den Ehefrauen des Propheten 
nachzueifern, die als «Mütter der Umma» verehrt wurden. Doch erst nach Muhammads Tod, als 
männliche Schrift- und Rechtsgelehrte ihre religiöse und politische Autorität dazu benutzten, die 
gesellschaftliche Dominanz wiederzugewinnen, die sie im Zuge der egalitären Reformen des 
Propheten eingebüßt hatten, wurde der Schleier zum Zwang und zu einer allgemein verbreiteten 
Sitte. 
 
Aus: Reza Aslan, Kein Gott außer Gott. Der Glaube der Muslime von Muhammad bis zur Gegenwart, 

Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe Bd. 581, Bonn 2006, 85-87 
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