
Meinungen, Wahrheiten,
Fremdwahrnehmung und

Selbstwahrnehmung

In einem Podcast, den Der Spiegel auf 
seiner Website bento — Das junge Ma-
gazin vom SPIEGEL am 1. Januar 2020 
veröffentlicht hat, führen zwei junge 
Frauen[*] einen (gespielten) Meinungs-
austausch über Kleidung im Allgemei-
nen und das islamische Kopftuch im 
Besonderen.

Die zuerst auftretende junge Frau beginnt mit einer Forderung an ihre Zu-
hörer:

    Hört auf, andere nach ihren Klamotten zu beurteilen.

um nach wenigen Sätzen fortzufahren

    „Kleider machen Leute“ ist einfach nicht mehr. Und wir sollten endlich 
aufhören, Leute danach zu beurteilen, was sie anziehen.

Die zweite junge Frau wirft ein, dass es Menschen gibt, die …

    … sich bewusst auf eine bestimmte Art und Weise anziehen, um zu 
zeigen, wer sie sind

In der eigenen (Kleidungs)-Schublade

was von der ersten jungen Frau mit einem resoluten

    Das stimmt!

bestätigt wird. Diese Feststellung ergänzt die erste junge Frau mit den Wor-
ten

    Ich trage ja auch Kopftuch und freue mich, wenn ich eine andere 
Hijabi sehe und sie islamisch grüßen kann.

Diese Aussage ist mit der von ihr anfänglich erhobenen Forderung, Men-
schen nicht „nach ihren Klamotten“ zu beurteilen, aus meiner Sicht nicht in 
Einklang zu bringen — denn sie identifiziert ja „eine andere Hijabi“ an eben 
ihren „Klamotten“ als Muslimin und entscheidet (urteilt) daraufhin, sie zu grü-
ßen. Sie bugsiert andere Menschen — und auch sich selbst — also allein auf-
grund ihrer Kleidung in jene Schublade („Kleidungsschublade“), in die man 
Menschen gemäß eines Eingangswortes dieses Podcasts nicht stecken sollte.

Würde sie aber diese Frau, der sie z.B. auf der Straße begegnet, auch dann 
„islamisch grüßen“ («as-Salamu aleikum» = «Friede sei mit dir/euch!»), 
wenn diese keinen Hijab, wenn sie kein islamisches Kopftuch tragen, wenn sie 
als Muslimin nicht zu erkennen wäre? Würde sie andere Frauen und sonstige 
andere Menschen überhaupt grüßen, ihnen Frieden wünschen («as-Salamu 
aleikum»), wenn sie sie nicht als Muslime identifizieren kann, oder ist ihre 
Freundlichkeit und Höflichkeit im Umgang mit anderen Menschen an deren 
— erkennbare — Religionszugehörigkeit geknüpft? Aus dem, was sie in dem 
Podcast sagt, geht dazu nichts hervor.

~ ~ ~



In einem Debattenbeitrag vom 14. Oktober 2019, den der Berliner Tages-
spiegel auf seinem Portal CAUSA veröffentlicht hat (incl. 21 teils sehr kriti-
schen, dennoch sachlichen Leserkommentaren), vertritt dieselbe junge Frau 
die Meinung (oder stellt die Behauptung auf ), dass Spiritualität nur noch im 
Yoga-Raum geduldet würde, und beginnt ihren dortigen Text mit dem Satz

 „Ich bin Muslimin. Das spüre ich. Das sieht man mir an. Ich verstecke 
es nicht. Ich trage ein Kopftuch.“

Die Identifizierbarkeit als Muslimin scheint ihr sehr wichtig zu sein, jeder-
zeit und überall, und es kann der Eindruck entstehen, dass sie ihre Identität 
ganz darauf reduziert.

Den Eingangssatz ihres Debattenbeitrags möchte ich — nicht ohne Humor 
und doch ernst gemeint — kontern und ihre Worte dabei ein wenig imitieren 
mit

    Ich bin Atheist, und ich stehe zu unserer Verfassung, dem Grund-
gesetz (vgl. den Beitrag «Ω» auf dieser Website), sowie zur Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte. Das weiß ich. Ob man mir das aber auch 
ansieht? Ich stelle es nicht ständig und überall symbolisch zur Schau. 
Wozu auch? Ich muss mir dies nicht ständig und überall selbst beweisen.

~ ~ ~

Gegen Ende des o.a. Podcasts sagt die zuerst aufgetretene junge Frau:

    Ich würde lieber den Menschen kennenlernen statt seine Verklei-
dung.

um wenige Sätze später die Frage nachzuschieben

    Bist du beim Date noch du selbst, wenn du eigentlich immer mit 
Hoodie[**] rumläufst?

Diese Frage mag berechtigt sein. So wie aber dann auch die Frage die gleiche 
Berechtigung hat, ob die junge Frau sie selbst ist, wenn sie „eigentlich immer“ 
mit (islamischem) Kopftuch rumläuft. Wozu diese Verkleidung? Siehe ihre ei-
gene Bemerkung zu jemandem, der „immer mit Hoodie“ rumläuft …

_______
[*] Den (gespielten) Meinungsaustausch auf bento führten Merve Kayikci (http://primamuslima.de/) und 
Inken Dworak (https://www.bento.de/autor/inken-dworak/).
Anhören kann man den Podcast unter dem Weblink https://www.bento.de/politik/vorurteile-gegen-
kopftuch-und-co-warum-es-nervt-menschen-nach-der-kleidung-zu-beurteilen-a-2fdbfb0b-5baf-4518-b753-
a2388e57b96b

[**] Ein Hoodie ist ein Kapuzenpullover.

Zur Personen-Nennung in diesem Beitrag siehe die Grundannahme.
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https://islamprinzip.wordpress.com/2020/01/06/in-der-eigenen-kleidungsschublade/


