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Frauen vvie Chadidscha und Aischa (Gattinnen des Propheten Mohammed) 
und Rabi'a al-Barri (die weibliche Sufi) nehmen bedeutende Positionen im 
friihen Islam em. Dennoch ist die islamische Tradition bis heute stark patriar-
chalisch gepragt. Dies bedeutet unter anderem, daB die Quellen der islami-
schen Tradition bisher nur von muslimischen Mann= interpretiert wurden, 
der Koran, von dem die Muslime glauben, er sei Gottes Wort, das 
Mohammed durch den Erzengel Gabriel mitgeteilt wurde, die Sunna, die das 
Leben und Wirken des Propheten Mohammed beschreibt, die Hadithe, 
mini* dlich iiberlieferte Traditionen, die Mohammed zugeschrieben werden, 
und Fiqh, em n Korpus positiven Rechts. Die Manner nahmen sich das Recht, 
den ontologischen, theologischen, soziologischen und eschatologischen 
Status der muslimischen Frauen zu defmieren. Es ist kaum vervvunderlich, 
daB die Mehrheit der muslimischen Frauen, die jahrhundertelang in korperli-
cher, geistiger und emotionaler Abhangigkeit gehalten wurden, diese Situa-
tion bis heute passiv hingenommen hat. Dabei muB benicksichtigt werden, 
daB bei ether allgemein niedrigen Alphabetisienmgsrate in vielen islamischen 
Landem die Alphabetisierungsrate unter den Frauen, insbesondere in den 
landlichen Gebieten, in denen em n GroBteil der Bevolkerun.g lebt, zu den 
niedrigsten der Welt gehort. 

Seit einigen Jahren begiimen nun vor allem Frauen, die iiber em n gewisses 
Bildungsniveau und BewuBtsein verfiigen, angesichts des Dmcks von Anti-
Frauen-Gesetzen zu begreifen, daft Religion eher als Instrument der Unter-
driickung denn als Instrument der Befreiung eingesetzt vvird. Diese Gesetze 
wurden unter dem Deckmantel der Islamisienmg in einigen Teilen der is-
lamischen Welt durchgesetzt. Um den machtvollen Impetus zur Islamisierung 
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muslimischer Gesellschaften insbesondere im I-fmblick auf die frauenbezoge-
nen Normen und Werte zu verstehen, muB man wissen, daB unter alien Her-
ausforderungen, denen die muslimische Welt gegeniibersteht, die groBte 
moglicherweise die der Modeme ist. Muslime neigen im allgemeinen dazu, 
die Modeme auf zvvei Weisen zu denken: als Modemisiertmg, die mit Wis-
senschaft, Technologie und materiellem Fortschritt in Verbindwig gebracht 
wird, und als Verwestlichwig, die mit Promiskuitat und alien Arten sozialer 
Probleme von Schliisselkindem bis Drogen- und AlkoholmiBbrauch assoziiert 
wird. Wahrend die Modemisierung als ausgesprochen wiinschenswert be-
trachtet wird, gilt die Verwestlichung als im selben Grade abschreckend. In 
diesem Kontext betrachten viele Muslime eine emanzipierte muslimische Frau 
nicht als Symbol der Modemisierwig, sondem als Symbol der Verwestli-
chung. Dies ist moglich, weil sie das zu verletzen scheint, was traditionelle 
Gesellschaften als notwendige Grenze betrachten zwischen einer privaten 
Sphare, in die die Frauen gehoren, mid einer offentlichen Sphare, die den 
Mannem gehOrt. Die Gegenwart von Frauen im Raum der Manner wird als 
extrem gefahrlich aufgefaBt, denn wann immer em n Mann und eine Frau allein 
sind, muB einem bekannten Hadith zufolge auch ash-Shaitan (der Satan) 
anwesend sein. In der zeitgenossischen islamischen Welt erzwingen politische 
und sozio-okonomische Realitat die Anwesenheit vieler Frauen im effendi-
chen Raum. Die Vertreter des islamischen Traditionalismus ftihlen sich durch 
dieses Phanomen stark bedroht, da sie es als einen Dbergriff der Ver-
westlichung unter dem Deckmantel der Modemisierung betrachten. Sie glau-
ben, es sei notig, die Frauen in ihren Raum' (der auch thren 'Platz' bestimmt) 
zuriickzuverweisen, um die 'Integritat islamischer Lebensweise' zu erhalten. 

Obwohl meine theologischen Studien in bezug auf Frauen in der islami-
schen Welt bis 1974 zurtickreichen, begann meine Laufbahn als Aktivistin 
erst 1983/84, als ich fast zwei Jahre in Pakistan verbrachte. Das Inkrafttreten 
der Hadud-Verordnung (1979), nach der eine Zeugenaussage von Frauen bei 
Hadd-Verbrechen, zu denen auch die Vergewaltigung gehort, fiir unzulassig 
erklart wurde, war begleitet von ether Welle der Gewalt gegen Frauen und 
einer Hut frauenfeindlicher Literatur, die das Land iibeffollten. Viele Frauen 
in Pakistan wurden aus threm 'dogmatischen Schlummer' gerissen, als die 
Isiamisierung des Rechtssystems durch das Inkrafttreten von Gesetzen wie 
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drohende diskriminierende Gesetzgebung (wie das Gesetz von Qisas und 
Diyat oder 'Blutgeld-Geseti) Inn Status systematisch, d. h. rein mathema- 
tisch, auf einen geringeren als den der Manner reduzierte. Es wurde bald 
deutlich, daB konservative religiose Krafte entschlossen waren, Frauen auf 
die Halite oder weniger dessen zu reduzieren, was em n Mann bedeutete, emn 
Wunsch, der einem tief verwurzelten Verlangen entspringt, die Frauen an 
%rem' Platz zu halten, was bedeutet: sekundar, untergeordnet und den Man-
nem unterlegen. 

Ich verfolgte die Entwickhmg mit wachsender Unruhe und Besorgnis und 
fragte much, wie so eindeutig ungerechte Gesetze in einem Land erlassen 
werden konnten, das sich leidenschaftlich sowohl dem Islam als auch der 
Modeme verbunden fiihlte. Die Antwort auf meine Frage war verbliiffend 
einfach. Offensichtlich konnte die pakistanische Gesellschaft (oder andere 
muslimische Gesellschaften) Gesetze erlassen und akzeptieren, die Frauen als 
grundsatzlich weniger wert als Manner defmieren, weil Muslime es im allge-
meinen als anerkannte Wahrheit betrachten, daB Frauen Mannem nicht eben- 
bürtig 	Mit den folgenden 'Argumenten' werden Verfechter der Ge- 
schlechtergleichstellung am haufigsten konfrontiert: daB nach dem Koran die 
Manner im Verhaltnis zu Frauen qawwamun (meistens als "Herrscher" oder 
"Fiihrer" iibersetzt) seien (vgl. Sure 4, 34)', daB nach dem Koran der Erb-
schaftsanteil des Mannes doppelt so hoch wie der der Frau sei (vgl. Sure 4, 
11), daft nach dem Koran die Zeugenaussage eines Mannes so viel wen sei 
wie die zweier Frauen (vgl. Sure 2, 82), daB dem Propheten zufolge Frauen 
sowohl im Gebet (wegen der Menstruation) aLs auch nach thren Geisteskraf-
ten (weil Ire Zeugenaussage weniger wiege als die eines Mannes) defizitare 
Wesen seien2. 

Da ich wahrscheinlich die einzige muslimische Frau im Land war, die sich 
aus einer nicht patriarchalischen theologischen Perspektive mit Frauenfragen 

1 In der von ims verwendeten deutschen Obersetzung des Koran lautet die betreffende 
Passage folgendermaBen: "Die Manner stehen iiber den Frauen, weil Gott sic (von 
Natur vor diesen) ausgezeichnet hat und wegend der Ausgaben, die sic von ihrem 
Vermogen (als Morgengabe fur die Frauen?) gemacht haben." (Koran 1996, 64). 

2 Ich beziehe mich hier auf die Hadithe, die in Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim 
zitiert werden. 



220 

beschaftigte, traten immer wieder Frauenfiihrerinnen an mich hem' und ba-
ten mich, meine Forschungsergebnisse zu erlautem und darzulegen, ob sie 
vervvendet werden konnten, um die Situation der pakistanischen Frauen zu 
verbessem. Ich wurde von Aktivistinnen, die Frauenproteste in einem Land 
tinter Kriegsrecht organisierten und leiteten, aufgefordert, ilmen zu helfen, 
die Argumente, die gegen sie verwendet vvurden, auf ether argumentativen 
Basis Schrift fiir Schrift zu entkraften. Obwohl ich gem helfen wollte, war 
ich nicht sicher, ob die beste Strategie sein wurde, auf jedes Argument, das 
benutzt wurde, um Frauen Hirer Menschenrechte (und Hirer islamischen 
Rechte) zu berauben, mit ether Widerlegung zu antworten. Was meiner An-
sicht nach vor allem und zuerst gefordert war, war eine Untersuchung der 
theologischen Fundamente, auf denen all die frauenfeindlichen Argumente 
basierten und zu schauen, ob es einen Weg gab zu beweisen, daB auch aus 
der Sicht des normativen Id= Manner und Frauen einander trotz biologi-
scher und anderer Unterschiede grundsatzlich ebenbiirtig sind. 

Weitere Studien und Oberlegungen fiihrten mich zu der Erkenntnis, daB 
die islamische wie auch die jiidische und die christliche Tradition von drei 
theologischen Grundannahmen ausgehen, auf denen die Superstruktur der 
angeblichen*mannlichen Oberlegenheit iiber die Frauen errichtet wurde. Diese 
drei Annahmen sind, daB das erste Wesen, das Gott erschaffen hat, em n Mann 
und nicht eine Frau war, da die Frau angeblich aus der Rippe des Mannes 
geschaffen wurde, daher abgeleitet und ontologisch sekundar ist; daft die 
Frau und nicht der Mann das Hauptwerkzeug dessen war, was meist als 'der 
Siindenfall" oder 'die Vertreibung aus dem Paradies' bezeichnet wird und da-
her alien Evastochtem mit HaB, MiBtrauen und Verachtung begegnet werden 
ma; und daB die Frau nicht nur aus dem Mann, sondem auch flit den Mann 
geschaffen wurde, was ihre Existenz nur instrumental, nicht fundamental 
macht. Die drei passenden theologischen fragen, als deren Antworten die 
drei obengenannten Annahmen wohl .gelten konnen, lauten: Wie wurde die 
Frau erschaffen? War die Frau fir den 'Siin.denfall' verantwortlich? Warum 
wurde die Frau erschaffen? 

Im Rahmen dieses Aufsatzes ist es nicht moglich, eine dieser drei Fragen 

3 So auch die Vertreterinnen der 'Pakistanischen Konunission zum Status der Frauen', 
der ich im Mai 1984 berichtete. 
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erschopfend zu behandeln. Dennoch versuche ich in ether kurzen Diskussion 
jeder der drei Fragen zu zeigen, wie die Quellen des normativen Islams in-
terpretiert wurden, um zu zeigen, dal3Frauen Mannem nicht ebenbiirtig sind. 

1. Wie wurde die Frau erschaffen? 

Ein einfacher Muslim glaubt ebenso ernsthaft wie einfache Christen oder Ju-
den, daB Adam Gottes erste Schopfimg war und dal!, Eva aus Adams Rippe 
geschaffen wurde. Wahrend dieser Mythos offensichtlich in der jachwisti-
schen Version der Schopftmg in Genesis 2, 18-24 seine Wurzeln hat, besitzt 
er keine wie auch immer geartete Cmmdlage im Koran, der die Schopfung 
der Menschheit durchgan.gig in egalitaren Begtiffen beschreibt. In den etwa 
dreiBig Passagen, die der Erschaffung des Menschen gewidmet sind, verwen-
det der Koran a.11gemein.e Begriffe fir die Menschheit (an-nag, 
bashar), Hawwa' oder Eva wird nicht erwahnt. Das Wort Adam wird im 
Koran ftinfimdzwanzigmal verwendet, aber in einundzwanzig Fallen wird es 
als Symbol ftir die sich Irer selbst bewul3te Menschheit benutzt. flier muB 
darauf hingewiesen werden, daB das Wort Adam em n hebraisches Wort ist 
(von adamah, was Erde, Boden bedeutet) und im allgemeinen als Sammel-
substantiv Verwendung fmdet, das sich eher auf das menschliche Wesen als 
auf das mannliche Wesen bezieht. Im Koran bezeichnet Adam (em n arabisches 
Wort, das aus dem Hebraischen geborgt wurde), in der Regel keine einzelne 
Person. Es wird eher verwendet, um auf eine bestimmte Weise auf menschli-
che Wesen Bezug zu nehmen. Muhammad lqbal betont: 

"Tatsachlich verwendet der Koran in den Versen, die sich mit dem Ursprung des Men-
schen als lebendes Wesen beschalligen, die Begriffe 'Bashaf oder 'Insan', nicht 'Adam', 
der als Begriff fir den Menschen in seiner Eigenschaft als Gottes Stellvertreter auf Erden 
reserviert ist. Die Absicht des Koran wird durch die Vermeidung von Personennamen, wie 
sic die biblische Erzahlung verwendet - Adam und Eva -, weiter abgesichert. Der Begriff 
'Adam' wird zuriickbehalten und starker als Konzept denn als Name einer konkreten 
menschlichen Person benutzt. Das Wort besitzt auch im Koran selbst Autoritat." (Iqbal 
1962, 83). 

Eine Analyse der Schopfungsgeschichte, wie wir sie im Koran fmden, zeigt, 
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daB der Koran sowohl weibliche als auch mannliche Begriffe und Bilder un-
parteiisch verwendet, um die Erschaffung der Menschheit aus einem einzigen 
Ursprwig zu bearbeiten. Einige Passagen des Koran implizieren, daB Gottes 
urspriingliche Schopfung eine ungeteilte Menschheit war und nicht entweder 
em n Mann oder eine Frau. Diese sind zu einem spateren Zeitpunkt gleichzeitig 
erschienen. Wenn der Koran keinen Unterschied zwischen der Erschaffung 
des Mannes und der Frau macht - was er deutlich vermeidet warum 
glauben die Muslime dann, daB Hawwa' aus Adams Rippe erschaffen wurde? 
Es ist schwer vorstellbar, daB die Muslime these Vorstellung direkt aus Ge-
nesis 2 iibernommen haben, da sehr wenig Muslime die Bibel lesen. Sehr viel 
wahrscheinlicher ist es, daB die Geschichte mit der Rippe durch ihre Auf-
nahme in die Hadith-Literatur wahrend der friihen Jahrhunderte des Islams in 
die islamische Tradition eindrang. In diesem Kontext sind die folgenden 
sechs Hadithe besonders wichtig, denn sie werden in den Sahih Bukharis und 

im Sahih Muslim zitiert, die die sunnitischen Muslime als die zwei maBgeb-
lichsten Hadithsammlungen betrachten, deren Autoritat nur vom Koran 
iibertroffen wird: 

"1. Behandelt die Frauen mit Sorgfalt, denn eine Frau ist aus einer Rippe geschaffen, und 
der geschwungenste Teil einer Rippe ist ihr oberster Teil, so daft wenn ihr versuchtet, ihn 
geradezubiegen, er zerbrechen 	aber wenn ihr ihn 	wie er ist, bleibt er ge- 
laiimmt. Also behandelt die Frauen mit Sorgfalt." (Al-Buldtari 1971, 346). 

"2. Die Frau ist wie eine Rippe, wenn ihr versucht, sic geradezubiegen, wird sic zerbre-
chen. Wenn ihr also Nutzen von ihr haben wollt, tut es, wahrend sic noch etwas Gebogen-
heit besitzt." (Al-Bukhari 1971, 80). 

"3. Jeder, der an Allah und den Jiingsten Tag glaubt, sollte semen Nachbarn nicht verlet-
zen (verargern). Und ich rate euch, euch um die Frauen zu kiinunern, denn sic sind aus 
einer Rippe geschaffen und der gebogenste Teil einer Rippe ist der oberste Teil. Wenn ihr 
versucht, ihn geradezubiegen, zerbricht er, und wenn ihr ihn laf3t, bleibt er gelatinunt. Ich 
bitte euch also dringend, euch um die Frauen zu kiimmern." (Al-Bukhari 1971, 81). 

"4. Die Frau ist wie eine Rippe. Wenn ihr versuchtet, sic geradezubiegen, wiirdet ihr sic 
zerbrechen. Und wenn ihr sic allein lassen wiirdet, hattet ihr Nutzen von ihr und die Ge-
kriimmtheit bliebe in ihr." (Al-Hallaj 1972, 752). 

"5. Die Frau wurde aus einer Rippe erschaffen und kann keineswegs fir euch geradegebo-
gen werden; wenn ihr also von ihr profitieren wollt, profitiert von ihr, wahrend sic ge-
laiimmt bleibt. Und wenn ihr versucht, sic geradezubiegen, werdet ihr sic zerbrechen, und 
sic zerbrechen heiBt, sich von ihr zu trennen." (Al-Hallaj 1972, 752). 
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"6. Der, der an Allah und das Jenseits glaubt, soil, wenn er Zeuge irgendeiner Angelegen-
heit wird, gut dariiber sprechen oder schweigen. Seid den Frauen gegeniiber freundlich, 
denn die Frau ist aus einer Rippe erschaffen und der gelcriinunteste Teil in der Rippe ist 
ihr oberster Teil. Wenn ihr versucht sie geradezubiegen, wird sie brechen, mid wenn ihr 
sie laI3t, wie sie ist, wird ihre 1Criinunung bleiben, wie sie ist. Also behandelt die Frauen 
freundlich." (Al-Hallaj 1972, 752-753). 

An anderer Stelle habe ich gezeigt, daB die oben zitierten Hadithe unter for-
malen Aspekten nur schwach ausgepragt sind (d. h. in bezug auf Ire isnad 
oder die Anzahl der Oberlieferer). Was Oren Inhalt (main) bekriffi, ist deut-
lich zu sehen, daB er in offenem Gegensatz zu den Berichten iiber die Er-
schaffung der Menschen im Koran steht. Da alle muslimischen Gelehrten sich 
dariiber einig sind, daB jeder Hadith, der im Gegensatz zum Koran steht, 
nicht als authentisch akzeptiert werden kann, sollten die obengenannten 
Hadithe aus sachlichen Griinden abgelehnt werden. Dennoch blieben sie bis-
her Teil der islamischen Tradition. Das liegt sicherlich zu einem groBen Teil 
daran, daB sie in den Hadithsammlungen von Muhammad ibn Ismaili al-
Bukhari (810-870) und Muslim ibn al-Hallaj (817-875) enthalten sind, die 
allgemein als Sahihan (von sahih, was semstzunehmencr oder 'authentisch' 
bedeutet) betrachtet werden. Sie 

" [...] bilden eine fast unangreifbare Autoritat, die zwar Gegenstand von Detaillcritik sein 
kann, die jedoch unausloschlichen EinfluB aus dem ijma schopft, der allgemeinen Ober-
einlamft der Gemeittschaft fiber Sitten und Glauben, deren Beglaubigung ihre Funktion 
ist." (Guillaume 1966, 32). 

Aber die anhaltende Popukritat dieser Hadithe unter Muslimen im allgemei-
nen weist darauf hin, daB sie etwas tief in. der islamischen Kultur Verwurzel-
tes artikulieren, namlich den Glauben, daB Frauen im Kontext der Erschaf-
fung des Menschen etwas Abgeleitetes und Zweitrangiges seien. 

Theologisch begann die Geschichte des untergeordneten Status der Frauen 
in der islamischen (wie auch in der jiidischen und der christlichen) Tradition 
mit der Geschichte von Evas Erschaffimg aus ether (gebogenen.) Rippe. lhren 
Status zu verandem wiirde die Riickkehr zum Zeitpunkt der Schopfung und 
die Koffektur der Schopfimgsgeschichte erfordem. Angesichts der Art und 
Weise, wie die Erzahlung von der Rippe verwendet wurde, kann Ire Bedeu-
tung nicht deutlich genug betont werden. Das Thema der Erschaffimg der 
Frau ist theologisch grund1egender als jedes andere Thema, dean wenn Mann 
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mid Frau ebenbiirtig erschaffen wurden von Gott als endgiiltiger Autoritat 
tiber Wertsetzungen, konnen the zu keinem spateren Zeitpunkt essentiell un-
gleich werden. Wenn Maim und Frau andererseits von Gott als essentiell un-
gleich geschaffen wurden, konn.en sic zu keiner spAteren Zeit essentiell gleich 
werden. Wenn man die Ansicht vertritt, dal!, Mann und Frau von Gott eben-
biirtig erschaffen wurden - wie es der Koran lehrt - kann die herrschende 
Ungleichheit zwischen Mannem und Frauen nicht als Gebot Gottes betrach-
tet werden., sondem muB als Unterwanderung des eigentlichen gottlichen 
Planes flit die Menschheit aufgefaBt werden. 

2. War die Frau verantwortlich far den 'Siindenfall' der Menschen? 

Muslime beantworten diese Frage vvie auch Juden und Christen positiv, ob-
wohl eine deTartige Antwort nicht durch den Koran gestiitzt wird. In diesem 
Zusammenhang mul3 darauf hingewiesen werden, clan die Koranversion des 
iSiindenfalle sich bedeutend von der biblischen Version imterscheidet. 
Erstens wird in Genesis 3 keine Erklirung dafiir geliefert, daB die Schlange 
Eva allein in Versuchung fiihrt anstatt Adam und Eva gemeinsam, wahren.d 
der Grund dafiir, wartun ash-Shaitan (oder Iblis) sich auf den Weg macht, 
um das menschliche Paar im Garten Eden zu verfiihren, in mehreren Koran-
passagen deutlich erklax* t wird (vgl. Sure 15, 26-43; Sure 17, 61-64; Sure 18, 
50; Sure 38, 71-85). Die Weigerung ash-Shaitans, Gottes Gebot zu gehor-
chen und sich Adam zu unterwerfen entspringt seinem Glauben, er sei als 
Geschopf aus Feuer Adam, der em n Geschopf aus Erde ist, elementar iiberle-
gen. Ala er fir seine Arroganz in Ungnade fllt und von Gott verdammt wird, 
schtigt ash-Shaitan Gott einen Wettstreit vor: Er will Gott beweisen, daB 
Adam und seine Nachkommenschaft un.dankbar, schwach mid leicht durch 
Versuchungen zu verfiihren und daher nicht die Ehre wert sind, die Gott 1- 
nen gewahrt hat. Ash-Shaitan, der seine Absicht, die Menschheit von alien 
Seiten anzugreifen, nicht zu verbergen sucht, bittet um eine Gnadenfiist bis 
zum Tag des verabredeten Zeitpunktes. Nicht nur die Gnadenfrist wird ge-
wahrt, Gott befiehlt ash-Shaitan auch, all seine Listen und Krafte darauf zu 
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verwen.den, die Menschen anzugreifen und zu sehen, ob sie thn folgen wer-
den. Nun beginnt em n kosmisches Drama, in dem der ewige Gegensatz zwi-
schen den Prinzipien des Guten und des Bosen durch die Menschen ausgelebt 
wird, die Ire moralische UnabhAngigkeit ausiiben, indem sie zwischen dem 
egeraden Weg' und dem 'gewundenen Pfad' wahlen. 

Im Kontext der Koran-ErzAhlung sind die Erlebnisse der Menschen im 
Garten eine Folge der Auseinandersetzung zwischen Gott und ash-Shaitan. 
In dieser Episode erfahren wir, daB den Menschen befohlen wurde, sich nicht 
dem Baum der Erkenntnis zu ahem, sonst wiirden sie zu zalimin werden. 
Von ash-Shaitan verfiihrt vvidersetzen sie sich Gottes Gebot. Dennoch geben 
sie zu, sich zu/m zugefiigt zu haben und erbitten eifrig Gottes Vergebung und 
Gnade (vgl. Sure 7, 23). lhnen wird befohlen, sich "auf den Weg zu machen" 
und den Garten zu verlassen, aber in seiner Anrede fir die beiden verwendet 
der Koran nut einmal den Dual (vgl. Sure 18, 123); ansonsten wird der Plural 
benutzt, der sich notwendigerweise auf mehr als zwei Personen bezieht und 
im allgemeinen als Anrede flit die Menschheit als Ganzes aufgefaBt wird. 

hi Rahmen der koranischen Theologie kann der Befehl, aus dem Garten 
auszuziehen, den Adam oder Adams Nachkommen erhalten, nicht als Strafe 
aufgefaBt werden, denn Adam war immer dazu bestimmt, als Gottes Steil-
vertreter auf Erden zu wirken (vgl. Sure 2, 30). Die Erde ist daher nicht der 
Ort der Verbannung, sondem wird im Koran als Heimat der Menschen und 
Quelle thres Wohlergehens bezeichnet (vgl. Iqbal 1962, 84). 

Es gibt genau gesagt kein.en 'Siin.denfall' im Koran. Die Koranerzahlung 
konzentriert sich auf die moralische Entscheidung, die die Menschheit ange-
sichts der Altern.ativen, die Gott und ash-Shaitan ilmen prAsentieren, fallen 
muB. Betrachtet man Sure 2, 35 und Sure 7, 19 genauer, wird dies deutlich: 
"1hr [Dual] diirft euch nicht diesem Baum ahem, sonst werdet flu [Dual] die 
zalimin." Mit ander= Worten: Dem Menschenpaar wird erklArt, daB sie, falls 
the sich dem Baum ahem solhen, zu denen zu zAhlen sein werden, die zu/m 
begehen. Toshihiko lzutsu kommentiert die sprachliche Wurzel zu/m wie 
folgt: 

"Die erste Bedeutung des Begriffes ZULM lautet nach Ansicht vieler bedeutender Lexiko-
logen 'an einen falschen Ort stellen'. Im Bereich des Moralischen scheint es vor allem zu 
bedeuten, 'so zu handeln, daB man die angemessene Grenze iiberschreitet und das Recht 
einer anderen Person bescluieidef. Kurz und allgemein ausgecirtickt heifit 'zulm' Unrecht 
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tun, inciem man die eigenen Grenzen iiberschreitet und tut, wozu man kein Recht hat." 
(Izutsu 1959, 152-153). 

Indem es die von Gott gesetzten Grenzen iiberschritt, hid das Menschenpaar 
selbst eine zu/m-Schuld auf sich. Zu/m besteht darin, daB sie die Verantwor-
tung fir die Wahl zvvischen Gut und Bose angenommen haben. Iqbal erlau-
tert: 

T..] die Koran-Legende vom Fall hat nichts mit dem ersten Erscheinen des Menschen auf 
diesem Planeten zu tun. Ihr Zweck ist vielmehr, den Aufstieg des Menschen von einem 
Zustand instinktiven Appetits ztun bewunten Besitz eines freien, der Zweifel mid des Un-
gehorsams fahigen Selbst zu zeigen. Der Fall verweist nicht auf moralische Verkonunen-
heit, er ist der Obergang des Menschen von einem einfachen Bewufitsein zu einem ersten 
Aufblitzen des Wissens iiber sich selbst. 	Auch betrachtet der Koran die Erde nicht als 
Janunertal, in dem eine gnmdsatzlich base Menschheit zur Strafe fir eine Erbsiinde ge-
fangengehalten wird. Der erste Ungehorsam des Menschen war auch sein erster Akt freier 
Wahl und deshalb wurcle nach der Koran-Erzahlung Adam die erste Gesetzesiibertretung 
vergeben. [...] Ein Wesen, dessen Schritte ausschlieBlich vorherbestimmt sind wie die 
einer Maschine, Ica= keine Tugend hervorbringen. Freiheit ist daher eine Voraussetzung 
der Tugend. Aber das Erscheinen eines abgeschlossenen Ego zuzulassen, das die Macht 
hat zu wâhlen, bedeutet tatsachlich em n groBes Risiko, denn die Freiheit, das Gute zu 
wahlen, beinhaltet auch die Freiheit, das Gegenteil des Guten zu wahlen. DaB Gott dieses 
Risiko eingegangen ist, spiegelt sein iimnenses Vertrauen in den Menschen; nun liegt es 
an den Menschen, sich theses Vertrauens wiirdig zu erweisen." (Iqbal 1962, 85). 

Obwohl im Koran weder von einem 'Siindenfallt noch von einer 'Erbstindes 
die Rede ist, ziehen auch viele Muslime die Verbindung zu der in Genesis 3 
beschriebenen Episode des Falles der Menschheit und der un.erlaubten 
Sexualitat, die eine derart massive Rolle in der Tradierung des Mythos weib-
lichen Ubels in der christlichen Tradition gespielt hat und auch extrem nega-
tive Auswirkungen auf das Leben von Millionen hatte. Der folgende Kom-
mentar Maududis - eines der wichtigsten zeitgenossischen Islamgelehrten - 
ist reprasentativ flit das Denken vieler, wenn nicht der meisten Muslime: 

"Der SexinstinIct ist die grate Schwache der Menschheit. Deshalb hat Satan diesen wun-
den Punkt fiir den Angriff auf den Gegner gewahlt und den Plan ersonnen, ihre Keusch-
heit zu untergraben. Daher war der erste Schritt, den er in diese Richtung unternalun, 
ilmen gegenseitig ihre Nacictheit zu enthiillen und ihnen so das Tor zur Unanstandigkeit 
zu eroffnen und sic zur Sexualitat zu verfiihren. Sogar heute noch verwencien Satan und 
seine Jiinger dieselbe Methode, inclem sic die Frau ihrer Keuschheit und Scheu berauben, 
und sic konnen sich keine andere Moglichkeit dues Vordringens vorstellen, auBer der 
Enthiillung und Ausstellung der Frau flit alle und jeden." (Maududi 1976, 16, Fn.13). 
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Obwohl die Diffamierung der Frauen als 'Tor des Teufels' durchaus nicht 
Absicht der Koran-Version des 'FaRes' ist, haben Muslime die Episode 
ebenso wie Juden und Christen verwendet, um thren frauenfeindlichen Ge-
fiihlen Ausdruck zu verlethen. Das wird aus der anhaltenden Popularitat der 
Hadithe wie den folgenden deutlich: 

Der Prophet sagte: 

"Ich habe keine groBere Heimsuchung fir die Menschheit hinter mir gelassen, als die 
Frauen." (Al-Buldiari 1971, 22). 

Ibn Abbas berichtete, Alla& Bote habe gesagt: 

"Ich hate Gelegenheit, einen Blick ins Paradies zu werfen mid ich stellte fest, da13 die 
Mehrheit der Menschen arm war; und ich blickte ins Feuer und dort bestand die Mehrheit 
aus Frauen." (A1-Hallaj 1972, 1431). 

Abu Sa'id Khudri berichtete, Allahs Bote habe gesagt: 

"Die Welt ist siiI3 und griin (verlocicend) und wahrhaftig, Gott wird euch als Stellvertreter 
dorthin beordern, um zu sehen, wie ihr handeln werdet. So vermeidet die Verftihrung der 
Frauen: Wahrhaftig, die erste Versuchung des Volkes Israel verursachten Frauen." 
Hallaj 1972, 1431). 

3. Warum wurde die Frau erschaffen? 

Der Koran, der Frauen im Kontext der Erschaffimg der Menschheit und der 
'Fallepisode' nicht diskriminiert, stiitzt auch nicht die Ansicht vieler Muslime, 
Christen und Juden., die Frauen seien nicht nur aus dem Mann, sondem auch 
fir den Mann geschaffen. Ein.es der Hauptthemen des Koran besteht darin, 
(LIB die Welt "fir gerechte Zwecke" (Sure 15, 85) und nicht zum "sinnlosen 
Spiel" (Sure 21, 16) erschaffen wurde. Die Menschheit, die sowohl aus 
Afthmern als auch aus Frauen besteht, ist "aus bestem Holz geschnitzt" (Sure 
95, 4) und ist zur Gerechtigkeit aufgefordert, was die Beachtung der Haquq 
Allah (Rechte Genes) sowie der Haquq al-'ibad (Rechte der Kreaturen) 
erfordert. Der Koran macht nicht nur deutlich, daB Mann und Frau absolut 
gleichberechtigt vor Gott stehen, sondem auch, dali sie jeweils "Teil des an-
deren" und einander "BesChfitzer" sind. Mit anderen Worten: Der Koran bil- 



228 

det weder eine Illerarchie, in der die Manner den Frauen iibergeordnet wer-
den, noch stellt er die Manner den Frauen in einer gegensatzlichen Beziehung 
fein.dlich gegeniiber. Sic sind erschaffen als ebenburtige Geschopfe ein.es 
wiiversellen, gerechten und gnadigen Gottes, dessen Vergniigen darin be-
steht, daB sic in Harmonic und Gerechtigkeit zusammenleben. 

Obwohl der Koran die Gleichheit von Mann und Frau bestatigt, betrachten 
islamische Gesellschaften im allgemeinen Manner und Frauen in.sbesondere 
im Zusammenhang mit der Ehe nicht aLs gleich. Fatema Mernissi beobachtet 
sehr richtig: 

"Ein wichtiges Merlcmal der musliznischen Sexualitat ist ihre Territorialitat, die eine spe-
zifische Arbeitsteilung mid em n spezifisches Konzept der Gesellschaft und der Macht re-
flelctiert. Die Territorialitat muslimischer Sexualitat bestimmt Status, Aufgaben und Au-
toritatsmuster. Raumlich in enge Grenzen verwiesen, wurcie die Frau als Lohn fiir ihren 
absoluten Gehorsam und ihre sexuellen und reproduktiven Dienste materiell versorgt vom 
Mann, der sic besa13. Das ganze System war so organisiert, daB die islamische umma tat-
sachlich eine Gesellschaft von Biirgern darstellte, die neben anderen Dingen auch die 
weibliche Halfte der Bevolkerung besaBen. (...) Muslimische Manner hatten immer niehr 
Rechte und Privilegien als muslimische Frauen, sogar einschlieBlich des Rechtes, ihre 
Frauen zu toten. (...) Der Mann zwang die Frau zu einer sowohl korperlich als auch gei-
stig kiinstlich verengten Existenz." (Memissi 1975, 103). 

Der Ablehnung der Gleichheit von Mann und Frau in islamischen Gesell-
schaften liegt die tief verwurzelte Aufffisswag zugrunde, daB Frauen, die 
schopfungsgeschichtlich (weil sic aus einer gebogenen Rippe geschaffen 
wurden) und was Ire Rechtschaffenheit angeht (weil the ash-Shaitan halfen., 
Gottes Plan fiir Adam zunichte zu machen) unterlegen sind, nur geschaffen 
warden, um den Mannern, die ilmen itherlegen sind, mItzlich zu sein. Die 
angebliche eberlegenheit der Manner gegeniiber den Frauen, die die islami-
sche (wie auch die judische und die christliche) Tradition durchzieht, liegt 
nicht nur in der Hadith-Literatur begrundet, sondem auch in popularen In-
terpretationen einiger Koranabschnitte. Zwei Koranpassagen - insbesondere 
Sure 4, 34 und Sure 2, 228 - werden im allgemein.en zitiert, urn die Behaup-
tung, Manner be 'Wien Frauen gegeniiber 'einen graduellen Vorteir, zu un-
termauern.. Die erste dieser beiden Suren lautet in Maududis Obersetzimg des 
arabischen Textes wie folgt: 

"Manner sind die Vervvalter der Angelegenheiten der Frauen, weil Allah sic den Frauen 
iiberlegen geschaffen hat mid weil die Manner ihren Besitz fir die Frauen aufwencien. 
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Daher sind tugendhafte Frauen gehorsam: sie beachten ihre Rechte wahrend ihrer Abwe-
senheit sorgfaltig miter dem Schutz und der Wachsamkeit Allahs. Was die Frauen betrifft, 
deren Widerspenstigkeit ihr zu ftirchten Grund habt, tadelt sie, haltet sie aus euren Betten 
fern und schlagt sie. Wenn sie sich euch dann unterwerfen, sucht nicht nach Ausreden, 
um sie zu strafen: denkt inuner daran, daB Allah, der groB und allmachtig ist, iiber euch 
ist." (Maududi 1976, 321). 

Der negative EinfluB, den die populare muslimische Deutung der oben  zitier-
ten Passage auf das Leben der muslimischen Frauen gehabt hat, kann nicht 
stark genug betont werden. So lautet zum Beispiel das Schliisselwort im er-
sten Satz qawwamun. Dieses Wort wird meistens als hakim (Herrscher) 
iibersetzt. Indem Manner zu 'Herrschem' iiber Frauen gemacht werden, wird 
eine ahnliche Ilierarchie wie die, die Paulus und seine Anhanser in der 
cluistlichen Tradition inaugurierten, in der islamischen umma errichtet. 
Linguistisch bezieht sich das Wort qawwamun auf die, die zur Unterstiitzung 
(der Familie) beitragen oder flit den Lebensunterhak sorgen. In meiner 
Exegese dieses Verses, die ich an anderer SteIle erarbeitet habe, argumen-
tiere ich, daB die Funktion, die Frauen okonomisch zu unterstiitzen, Mannem 
im Kontext der Geburt tibertragen wurde - ether Funktion, die nut Frauen 
iibemehmen konnen. Der Zweck dieses Verses ist nicht, den Mannem Macht 
iiber die Frauen zu verlethen, sondem sicherzustellen, daB, wahrend Frauen 
die wichtigen Aufgaben der Geburt und Fiirsorge iibemehmen, sie es nicht 
auch noch auf sich nehmen miissen, fir den Unterhalt der Famffie zu sorgen. 
Das Wurzelwort daaba, das im allgemeinen als 'schlagen' iibersetzt vvurde, ist 
eines der gebrauchlichsten Wurzelworte der arabischen Sprache mit einer 
groBen Anzahl mog,licher Bedeutungen. Die Entscheidung einer groBen 
Mehrheit von thersetzem, die alle Manner waren, dieses Wort als 'schlagen' 
zu iibersetzen, spiegek deutlich die Voreingenommenheit fir eine von Man-
nem kontroffierte, mannlich orientierte Gesellschaft. 

Die zweite Koranpassage, die zitiert wird, um die Behauptung zu stiitzen, 
Manner seien den Frauen iTherlegen, beneht sich auf den Kontext des idda', 
eine den Frauen vorgeschriebene dreimonatige Wartezeit zwischen der Ver-
kiln' dung der Scheidung und ether Wiederheirat. Die Manner miissen die drei-
monatige Wartezeit nicht einhalten, denn sie soil sicherstellen, daB die Frau 
zum Zeitpunkt der Wiederheirat nicht schwanger ist. Der Vers dient dazu, 
Gerechtigkeit sicherzustellen. 
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Das Lesen des Korans durch die Brine der Hadithe ist meiner Ansicht 
nach einer der Hauptgninde flit die Fehlinterpretation vieler Passagen, die 
dazu verwendet wurden, um Frauen Gleichheit und Gerechtigkeit vorzuent-
halten. Der folgende Hadith wird oft zitiert, um Manner in den Stand des 
majazi khuda (Gott in irdischer Form) zu erheben: 

"Ein Mann kam ... mit seiner Tochter und sagte: "Diese meine Tochter weigert sich zu 
heiraten." Der Prophet sagte, "Gehorche deinem Vater." Sie sagte: "Beim Namen dessen, 
der dich gesendet hat, werde ich nicht heiraten, bis du tnir gesagt hast, was der Ehemann 
fiir em n Recht iiber seine Frau besitzt." Er sagte, ... "Wenn es einem menschlichen Wesen 
erlaubt ware, sich vor einem anderen zu verneigen (sajada), hate ich der Frau befohlen, 
sich vor ihrem Mann zu verneigen, wenn er in sie eindringt, weil Gott seine Gnade iiber 
sie walten laf3t." Die Tochter antwortete: "Beim Namen dessen, der dich sandte, wahrhaf-
tig, ich wiirde niemals heiraten!" (Khan o. J., 281). 

Es ist kaum denkbar, clan em derart streng monotheistischer Glaube wie der 
Islam, der shirk oder den Vergleich irgendeiner Person mit Gott als die eine 
unverzeihliche &Linde begreift, irgendein.em menschlichen Wesen gestattet, 
irgendwen anzubeten auBer Gott. Dennoch erweckt dieser Hadith den An-
schein, als sei es wenn schon nicht Gottes Wile, so doch der des Propheten, 
daB sich die Frau vor th.rem Mann in den Staub wirft. Da jedes Wort, jede 
Tat oder Aufforderung des Propheten von den Muslimen allgemein flit heffig 
gehalten vvird, hatte dieser Hadith starken EinfluB auf die muslimischen 
Frauen. DaB dieser Hadith dem Propheten zugeschrieben werden konnte, der 
das Prinzip der Tauhid (Einheit und Einzigartigkeit Gottes) als Grundlage 
des Islams betrachtete, ist n.atiirlich vollig schockierend. 

4. Zusammenfassung 

Ich bin in mein.en Ausfiihrungen out die theologischen Gnmdannahmen ein-
gegangen, die das Bild der Frauen in der islamischen. Kultur bestimmt haben. 
Diese Annahmen hatten in der gesamten Geschichte des Islams bis heute 
emste negative Folgen flit die Musliminnen und nachhaltige Imphiationen 
sowohl theoretischer als auch praktischer Natur. Der Koran selbst, der.  fir 
Muslime allgemein die maBgeblichste Quelle des Islams ist, diskriminiert 
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Frauen nicht. Es ist jedoch eine traurige und bittere historische Tatsache, daB 
die jiidischen, christlichen, hellenistischen, beduinischen und andere Vorur-
teile, die in der arabisch-islamischen Kultur der ersten Jahrhunderte des Is-
lams kulminierten, vor allem durch die Hadith-Literatur in die islamische 
Tradition Eingang fanden. Sic unterwanderten die Absicht des Koran, die 
Frauen. vom Status beweg,lichen Eigentums oder untergeordneter Geschopfe 
zu befreien und sic zu freien, den Mann= ebenb-iirtigen Wesen zu machen. 
Der Koran betont nicht nur, daB es nur eine Gerechtigkeit flit Mann und Frau 
gibt, er bestatigt auch klar und deutlich die Ebenbiirtigkeit der Frauen den 
Mannern gegentiber und ilu.  gnmdsatzliches Recht, das ganze menschliche 
Potential, das sic und die Manner zu gleichen Teilen besitzen, welter zu ent-
wickeln. Durch eine nicht patriarchalische Brille betrachtet geht der Koran 
iiber die Lehre von der Gleichheit aller hinaus. Er zeigt besonderes Interesse 
fiir Frauen sowie fir andere benachteiligte Personengruppen. Dariiber hinaus 
zeigt er spezielle Schutzmechanismen aut um die besonderen sexuellen/.  
biologischen Funktionen der Frauen vvie die Schwangerschaft, das Gebaren, 
Stillen mid Grol3ziehen der Nachkommenschaft zu schiitzen. 

Gott, der durch den Koran spricht, ist Gerechtigkeit mid im Koran wird 
deutlich gesagt, daB Gott sich niemals des zu/m (der Ungerechtigkeit, Tyran-
nei, Unterdriickung oder des falschen Handelns) schuldig machen kann. Da-
her kann der Koran als Gottes Wort nicht zur Quelle menschlicher Unge-
rechtigkeit degradiert werden, und die Ungerechtigkeiten, denen muslimische 
Frauen unterworfen wurden, konnen nicht als von Gott gewollt betrachtet 
werden. Ziel des koranischen 'slams ist es, Friede herrschen zu lassen, der 
nur in einem gerechten Umfeld bestehen kann. Auffallig ist, daB es mehr Ge-
setzgebungen im Koran zur Etablierung der Gerechtigkeit in den Familien-
beziehungen gibt, als zu irgend einem anderen Thema. Dies weist auf die in 
weiten Tefien des Korans implizierte Annahme bin, dal, wenn Menschen 
Cling sind, ibre hauslichen Angelegenheiten so zu regeln, daB die Rechte aller 
im Haushalt - Frauen, Kinder, Manner - gewahrt werden, Menschen auch 
fahig sind, Ire Gesellschaft und Ire Welt gerecht zu ordnen. Mit anderen 
Worten: der Koran betrachtet das Heim als Mikrokosmos der umma und der 
Weltgemeinschaft und betont die Wichtigkeit, es durch gerechten Lebens-
wandel zur 'Heimat des Friedens' zu machen. 
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Um nicht nur die muslimischen Frauen, sondem auch die muslimischen 
Manner von ungerechten Sozialstrukturen und Denksystemen, die eine 
gleichberechtigte Beziehung zwischen Mannem und Frauen unmoglich ma-
chen, zu befreien, besteht meiner Ansicht nach heute besondere Notwendig-
keit im Kontext der islamischen Tradition das zu entwickeln„ was der Westen 
als Teministische Theologies bezeichnet. Es ist gut zu vvissen, daB es in den 
letzten hun.dert Jahren wenigstens zwei minnliche islamische Gelehrte und 
Aktivisten gab - Qasim Amin aus Agypten und Mumtaz'Ali aus Indien -, die 
standhafte Vertreter der Frauenrechte waren, obwohl das Wissen um diese 
Tatsache den Schmerz iiber das Wissen nicht verringert, dal!) sogar in unserer 
Zeit, die durch eine Explosion des Wissens gekennzeichnet ist, alien muslimi-
schen Frauen bis auf wenige Ausnahmen jedes Wissen um die islamische 
Theologie fehlt. Es ist besonders entmutigend zu beobachten, wie wenig 
Musliminnen heute, selbst wenn es amen weder an Mut noch an Aufopferung 
fehk, die Kompetenz besitzen, sich ein.em wissenschaftlichen Studium der 
Originalquellen des 'slams zu widmen, um sich an den theologischen Diskus-
sionen iiber Frauenfragen zu beteiligen, die in den meisten islamischen Ge-
sellschaften momentan groBen Raum einnehmen. Eine derartige Partizipation 
ist unbedingt notwendig, wenn em n Islam in den islamischen Gesellschaften 
mid Gemeinschaften entstehen soli, der dem Koran folgt =id Gerechtigkeit 
und Gleichheit zwischen den Geschlechtem garantiert. 
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