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DIE AUSGEBLENDETE VIELFALT
AUFKLÄRERISCHES DENKEN IN DEN KULTUREN VORDERASIENS 
Fundamentalist*innen der unterschiedlichen Fraktionen, seien es rechtspo-
pulistische oder rechtsradikale Bewegungen oder islamistische Organisatio-
nen, leben von Vereinfachungen und Vereindeutigungen. Die Leugnung von 
Diversität und Vielfalt insbesondere auch in der eigenen Kultur, der Kampf 
gegen diese Vielfalt bis hin zu Gewalt sind ein zentrales Merkmal dieser 
Ideologien. Die Fremdheit der anderen, die Gleichheit der eigenen und die 
Intoleranz gegen alle Abweichungen von dieser Fiktion sind zwei Seiten des-
selben Denkens.

Das Projekt Die ausgeblendete Vielfalt tritt einer solchen Ausblendung 
komplexer Realitäten und der Leugnung der Vielfalt realer Gesellschaften 
entgegen. In Kooperation mit der Ezidischen Akademie e. V. wurden zwei 
Wochenendworkshops durchgeführt. Teilnehmer*innen waren Jugendliche 
und junge Menschen mit familiärer Migrationsgeschichte aus verschiedenen 
Kulturen Vorderasiens mit heterogenen weltanschaulichen bzw. religiösen 
Anschauungen. Anhand der in diesen Workshops geführten Diskurse zu auf-
klärerischen Bewegungen in vorderasiatischen Regionen wurde gemeinsam 
diese Ausstellung und eine dazugehörige Broschüre erarbeitet.

Bereits zu Beginn des Projektes war klar, dass nur ein kleiner Ausschnitt der 
komplexen gesellschaftlichen Realität einer ausgesprochen diversen Region 
zu erfassen sein würde. Ebenso war abzusehen, dass die Aufklärer*innen 
dieser Region neben sehr progressivem Gedankengut immer auch An-
schauungen vertreten haben, die das Gegenteil von Respekt vor der Men-
schenwürde und von aufklärerischem Denken abbilden – vergleichbar ihren 
europäischen Pendants, welche nicht selten Rassismus und Kolonialismus 
beförderten. Im Sinne einer nicht ausgeblendeten Vielfalt werden solche 
Ambivalenzen nicht verschwiegen, sondern als Teil des Entwicklungsprozes-
ses dargestellt.

An dieser Stelle möchten wir uns bei der Ezidischen Akademie, insbesondere 
bei Hatab Omar, für die bereichernde Kooperation bedanken und darüber hi-
naus für die Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Workshops. Weiterhin 
gilt unser Dank dem Soziologen und Schriftsteller Tengezar Marini, der bei 
den Workshops als Dozent fungierte und unserer Lektorin Ute Finkeldei. Ein 
besonderer Dank ergeht auch an den Gesellschaftsfond Zusammenleben der 
Stadt Hannover, der dieses Projektes förderte.

Die Ezidische Akademie Hannover e. V. –
Kooperationspartner des Projekts 
Die ausgeblendete Vielfalt 

Die Ezidische Akademie e. V. wurde 2009 in Hannover gegründet. In ihr hat 
sich eine kosmopolitische Gruppe zusammengefunden, die sich zentral des 
Schicksals der in der ganzen Welt verstreuten Menschen ezidischen Glau-
bens annimmt. Die Gruppe beschäftigt sich sowohl mit der historischen als 
auch mit der aktuellen politischen Situation der in ihren Heimatländern ver-
folgten Minderheit der Ezid*innen.

Die Ezidische Akademie hat zwei besondere Tätigkeitsschwerpunkte:

Migrant*innen und Geflüchtete
• Konzeption, Koordination und Begleitung von Projekten 
 zur sozialen und politischen Integration
• Umsetzung kommunaler und regionaler Angebote im lokalen, regionalen, 

nationalen, europäischen und weltweiten Zusammenhang.
• Arbeit mit besonderen Personengruppen wie Kindern, Jugendlichen, 
 Frauen und Arbeitssuchenden
• Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen
• Migrant*innen und Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
• Interkulturelle Beratung und politische Partizipation
• Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus 
 und Rechtsextremismus

Ezid*innentum
• Pflege, Darstellung und Diskussion des kulturellen und 
 religiösen ezidischen Erbes
• Betrieb der Ezidischen Bibliothek als Ort des interkulturellen Dialogs
• Herausführung der Ezidischen Minderheit aus der gesellschaftlichen 
 Isolation
• Förderung des Zusammenhalts der Ezid*innen auf lokaler, 
 regionaler, nationaler und internationaler Ebene
• Stärkung der Rolle der Frau in der ezidischen Familie
• Durchsetzung von Menschenrechten in den Herkunftsregionen 
 und Heimatländern der Ezid*innen

„Die Fremdheit der anderen, die Gleichheit 
der eigenen und die Intoleranz gegen alle 
Abweichungen von dieser Fiktion 
sind zwei Seiten desselben Denkens.” 
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„Die Fremdheit der anderen, die Gleichheit 
der eigenen und die Intoleranz gegen alle 
Abweichungen von dieser Fiktion 
sind zwei Seiten desselben Denkens.” 

Die ausgeblendete 
Vielfalt

Ausgangspunkt der europäischen 
Kulturgeschichte
Die ersten Städte der Menschheitsgeschichte 
(Jericho / Uruk) entstanden in Vorderasien vor 
mehr als 7.000 Jahren. Ein Teil dieser ältesten 
Städte der Welt ist bis heute durchgehend be-
wohnt. So existiert zum Beispiel die Stadt Erbil 
(in der kurdischen Region im Irak) seit mehr als 
4.500 Jahren. In Deutschland entstanden die 
ersten Städte erst über 2.500 Jahre später.
Es waren diese Kulturen, die wesentliche Grund-
lagen bis heute wirksamer Kulturentwicklungen 
legten. Dies reicht von Organisationsformen der 
Stadt über Innovationen in Landwirtschaft und 
Fernhandel bis hin zur Formulierung der ersten 
schriftlichen Gesetze (Code of Hammurabi 1754 
v. Chr.).

Mit Zarathustra kommt aus der heute als Iran 
bekannten Region auch der vielleicht wichtigste 
philosophische Denker der Frühzeit (Lebensda-
ten unbekannt, ca. 1.000 - 1.500 Jahre v.Chr.). 
Sein Werk gilt als einer der Ausgangspunkte 
der Entwicklung der Philosophie, und Einfl üsse 
lassen sich bis heute feststellen. Zentrale Ele-
mente sind das Streben nach Wahrheit durch 
Handeln und Denken und der freie Wille. Ver-
satzstücke des Zarathustrismus fi nden sich in 
vielen Religionen der Welt wieder (Judentum / 
Christentum / Islam). Zarathustras Philosophie 
selbst wiederum geht auf Vorläufer der noch äl-
teren ezidischen Religion und die indische Phi-
losophie zurück und hat auf diese auch wieder 
zurückgewirkt.

Und die kulturelle Verwobenheit zwischen Eu-
ropa und Vorderasien ist nicht auf das Alter-
tum beschränkt. Ein engmaschiges Netz des 
Austausches von Wissen und Ideen verbindet 
diese Kulturräume. Genannt seien hier nur drei 
Beispiele:

- Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī (lat. 
Algorithmi), ca. 780 – 850, Leiter der Biblio-
thek des Hauses der Weisheit in Bagdad: Der 
Begriff  Algebra basiert auf einem Buchtitel von 
Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī, er war der 
erste Mathematiker, der Algebra als eigenstän-
dige Disziplin fasste und ein System systema-
tischer Lösungen für lineare und quadratische 
Gleichungen entwickelte. Der Begriff  Algorith-
mus ist von seinem Namen (lat. Algorithmi) 
abgeleitet.

- Ibn Sina (lat. Avicenna), 980 – 1037, geb. im 
heutigen Usbekistan: Seine medizinische En-
zyklopädie und seine weiteren Texte zur Medi-
zin gelten neben den Werken von Hippocrates 
und Galen als einer der wichtigsten Beiträge zur 
Entwicklung der Medizin. Er verband das Den-
ken von Galen und Aristoteles. Dante Alighieri 
(13. Jahrhundert, Italien) nennt ihn auf einer 
Stufe mit Plato und Homer.

- Ibn Rushd (lat. Averroes), 1126 – 1198, Andalu-
sien: Ibn Rushd trug als islamischer Philosoph 
wesentlich zur Wiederverbreitung griechischer 
Philosophie in Europa bei. Seine stark vom Aris-
totelismus geprägte Publikation mit vielfälti-
gen Kommentaren zum Werk Aristoteles gilt 
als zentraler Auslöser der Auseinandersetzung 
mit griechischer Philosophie im europäischen 
Mittelalter und kennzeichnet damit einen ent-
scheiden Anfangspunkt der europäischen Auf-
klärung.

Kultur, Philosophie und Religionen sind keine 
abgeschlossenen Systeme, sie haben sich alle 
aus ihrer Wechselwirkung miteinander ent-
wickelt. Die europäische Kulturentwicklung ist 
untrennbar mit der Kultur Vorderasiens ver-
knüpft.

Mosaik aus der Stadt Ur – ca. 2.600 v. Chr.

Ibn Sina – MiniaturIbn Sina – Medizinischer Text Ibn Rushd – Statue in Córdoba

Muḥammad ibn 
Mūsā al-Khwārizmī 
Briefmarke
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LADY ADELA KHANEM / JAFF
Lady Adela, Herrscherin von Halabja, übte 
großen Einfluss auf den Jaff-Stamm in der 
Shahrazur-Ebene an der türkisch-iranischen 
Grenze aus. Die Wiederbelebung von Han-
del und Kultur wird ebenso wie progressive 
Gesetzesänderungen in der Region Halabja 
ihrem Wirken, diplomatischen Geschick und 
Urteilsvermögen zugeschrieben.

Adela Khanem wurde 1847 in Sanandaj, der 
zweitgrößten Stadt des iranischen Kurdistans, 
geboren. Als Tochter der führenden aristokra-
tischen Sahibqeran-Familie heiratete sie das 
Stammesoberhaupt der Jaff, Osman Pasha 
Jaff, der in Halabja residierte. 

Richterin, Regentin und Kunstmäzenin
Osman bezog seine Frau schon früh in die 
Regierungsgeschäfte mit ein und ernannte 
sie zum Kadi der Stadt Kalar, wo sie die dor-
tigen Gerichte anführte. Mit Unterstützung 
ihres Mannes erließ Adela Khanem zu dieser 
Zeit unter anderem Gesetze gegen Verge-
waltigung. Nach dem Tod von Osman Pasha 
übernahm Lady Adela die Regierung. Wäh-
rend ihrer Amtszeit zwischen 1909 und 1915 
galt sie als fortschrittliche Anführerin, errich-
tete Schulen und führte generell eine Vielzahl 
von Bauprojekten durch, welche unter ande-
rem die Wasserversorgung vorantrieben. Als 
Kunstmäzenin trug Adela Khanem außerdem 
maßgeblich dazu bei, dass sich Halabja zu ei-
nem kurdischen Kulturzentrum entwickelte. 
Auch hinsichtlich der politischen Beziehungen 
zu Großbritannien bewies sie außergewöhn-
liches Geschick und Diplomatie. Im Zuge der 
Invasion Mesopotamiens während des Ersten 
Weltkriegs rettete sie vielen britischen Kriegs-
gefangenen das Leben und galt fortan bei den 
Briten als Friedensstifterin. Adela Khanem 
starb im Jahr 1924 und wurde in Halabja beige-
setzt.

Ely Bannister Soane über Adela Khanem
Der britische Major Ely Bannister Soane, 
welcher in geheimer Mission Kurdistan und 
Mesopotamien bereiste, schrieb über Adela 
Khanem: „... eine Frau, die hinsichtlich ihrer 
Machtfülle und ihrer Fähigkeit, die ihr zu Ge-
bote stehenden Waffen effektiv zu nutzen, 
im Islam einzigartig ist... in einem abgelege-
nen Winkel des Türkischen Reichs, das zerfällt 
und rückschrittlich wird, gibt es einen Ort, der 
unter der Herrschaft einer kurdischen Frau von 
einem Dorf zu einer Stadt aufstieg.“ Allgemein 
berichtete er über die Frauen des Jaff-Stam-
mes: „Sie trugen Großes zur kurdischen Poe-
sie und Kultur bei, einige schienen wie Sterne 
am Himmel der kurdischen Literatur, taten es 
ihren männlichen Zeitgenossen gleich, indem 
sie eine unverzichtbare Rolle bei der Verbrei-
tung von kulturellem Erbe und Kunst spielten, 
aber auch im sozialen und politischen Bereich.“

Nuxsha Naseh – 
eine Nachfolgerin Adela Khanems?
100 Jahre später wird Halabja erneut von einer 
Frau regiert: Für die 2016 zur Bürgermeisterin 
von Halabja gewählte PUK-Politikerin Nuxsha 
Naseh ist Adela Khanem ein großes Vorbild. 
Sie sieht ihre Aufgabe unter anderem darin, 
Frauenrechte zu stärken und kulturelle Pro-
jekte, die aufgrund der Finanzkrise ausgesetzt 
wurden, umzusetzen. Auch die Verbesserung 
von Sozialleistungen  steht auf ihrer Agenda. 
Diese Aufgaben sieht sie als Herausforderung, 
die ihrer Meinung nach allerdings nicht größer 
dadurch werden, dass sie selbst eine Frau ist: 
„Frauen in leitende Positionen zu berufen, ist 
in Halabja nichts Neues.“ 

Adela Khanem – 1905, mit ihren 
Kindern Ezzat Beg und Ahmed Beg

Adela Khanem (Mitte) – 1919, bei einem Treffen mit Major Soane

„ ... eine Frau, die hinsichtlich ihrer Machtfülle und 
ihrer Fähigkeit, die ihr zu Gebote stehenden Waffen 
effektiv zu nutzen, im Islam einzigartig ist ...“ 
(Major Ely Bannister Soane)
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NAWAL EL SAADAWI
„Die Unterdrückung der Frau in Ägypten geht nicht zu-
rück auf Traditionen, Islam und Fundamentalismus, 
sondern auf das System der Sklaverei – ein System der 
patri archalen Klassengesellschaft, das von den Religio-
nen unterstützt wird.“
Nawal El Saadawi 

Nawal El Saadawi ist die wohl prominenteste ägypti-
sche Feministin und Autorin der Neuzeit. 1931 in einem 
ägyptischen Dorf als Kind wohlhabender Eltern geboren, 
erhielt sie eine gute Schulbildung. Schon früh erkannte 
El Saadawi, dass in Ägypten eine gesellschafts- und ge-
schlechtsbedingte Ungleichbehandlung herrschte. Und 
auch in ihrer eigenen Familie musste sie erfahren, dass 
der nur wenig ältere Bruder Privilegien genoss, die ihr 
verwehrt blieben. Mit nur sechs Jahren wird Saadawi im 
Beisein ihrer Mutter unangekündigt und gewaltsam be-
schnitten, ein Eingriff, der tiefe seelische Verletzungen 
hinterlässt.

Medizin und Aufklärung
Nach dem Medizinstudium in Kairo arbeitet sie eine Wei-
le als Ärztin auf dem Lande. Dort muss sie feststellen, 
dass ein Großteil gesundheitlichen Probleme der ländli-
chen Bevölkerung auf Armut und Mangelernährung zu-
rückzuführen sind – und dass viele der psychischen und 
körperlichen Leiden von Mädchen und Frauen durch se-
xuelle Unterdrückung und Fremdbestimmung ausgelöst 
wurden. Da Saadawi klar ist, dass nur ein Strukturwandel 
diese Situation ändern kann, übernimmt sie einen Pos-
ten im Gesundheitsministerium. Als Herausgeberin der 
Zeitung „Health“ betreibt sie Forschungen zum Thema 
Frauen und Neurosen. Die Veröffentlichung ihres Sach-
buchs „Women and Sex“ kostet sie Anfang der 70er Jahre 
ihre Anstellung im Gesundheitsministerium, außerdem 
ergeht ein Publikationsverbot.

Gründung der Arab Women´s Solidarity 
Association (AWSA)
Danach beteiligt sie sich als Ärztin an Frauenprojekten 
der UNO in Afrika und dem Nahen Osten. Aufgrund re-
gimekritischer Äußerungen wird sie 1981 unter der Re-
gierung von Präsident Sadat monatelang inhaftiert. 
Sie gründet die Arab Women´s Solidarity Association 
(AWSA), zu deren Zielen die „Entschleierung des Ver-
standes“ gehört und welche die Zusammenhänge zwi-
schen politischen und religiösen, nationalen und in-
ternationalen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Faktoren in der arabischen Gesellschaft beleuchtet. 1991 
wird AWSA aufgrund ihrer Kritik am Golfkrieg von der 
Regierung verboten. 

Verfolgung durch Fundamentalisten
Nachdem sich Saadawis Name auf der Todesliste ei-
ner fundamentalistischen Gruppierung findet, flüch-
tet sie bis 1996 in die USA. 2001 äußert sie sich kri-
tisch zu bestimmten religiösen Praktiken und wird 
wegen Abfalls vom wahren Glauben angeklagt. Als 
Folge soll sie von ihrem Mann zwangsgeschieden wer-
den, 2008 erfolgen weitere Anklagen mit dem Ziel, ihr 
die Staatsbürger*innenschaft zu entziehen und sie des 
Landes zu verweisen. In Prozessen, die internationales 
Aufsehen erregen, gelingt es ihr, die Klagen abzuwehren, 
beide Verfahren werden zugunsten Saadawis entschie-
den, die noch immer mit ihrem Mann in Ägypten lebt. 
2004 kandidiert El Saadawi bei den Präsidentschafts-
wahlen, zieht allerdings ihre Kandidatur aus Protest ge-
gen unfaire Wahlkampfbedingungen im Juli 2005 zurück. 

Saadawis frühes literarisches Werk konzentriert sich 
maßgeblich auf Frauen in einer muslimischen Gesell-
schaft und thematisiert die Einschränkungen, denen sie 
ausgesetzt sind. Im Lauf der letzten Jahrzehnte fokus-
siert sich ihr Schreiben jedoch immer mehr auf die inter-
nationale Politik. Die Lage der arabischen Frauen sieht 
sie als Folge mangelnder Demokratie und Progressivität 
des Islam – und als Spiegelbild des Umgangs der westli-
chen Welt mit dem Nahen Osten.

Sie sagten: „Sie sind eine brutale und gefährliche Frau.“
Ich sage die Wahrheit. Und die Wahrheit ist brutal und 
gefährlich.
(Nawal El Saadawi, Bericht einer Frau am Punkt Null)
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JENSEITS DES STATISTISCHEN SCHICKSALS: 
BERÜHMTE FRAUEN IN VORDERASIEN

Asma Bint Shibab al-Sulayhiyya
Asma Bint Shibab regierte den heutigen 
Jemen gemeinsam mit ihrem Ehemann 
Ali al-Sulayhi im 11. Jahrhundert und war 
ihrem Ehemann als Monarchin gleich-
gestellt. Sie wurde bezeichnet als “…die 
edle Dame, die frei und unabhängig ist, 
die sich keiner höheren Autorität beugt.“ 
Nach dem Tod ihres Mannes regierte sie 
weiterhin gemeinsam mit ihrem Sohn 
und dessen Frau. 

Die westliche Sicht auf Frauen in der 
Region Vorderasiens geht selten über 
Klischees wie Rechtlosigkeit, Zwangs-
heirat, Verschleierung oder Ehrenmord 
hinaus. Ohne derartige Menschen-
rechtsverletzungen negieren zu wollen, 
ist es wichtig, historische und aktuelle 
Biografien aufzuzeigen, die eben nicht 
diesem Klischee entsprechen. Selbst-
verständlich sind die folgenden Beispiele 
für Frauen, die nicht dem statistischen 
Schicksal entsprachen bzw. entspre-
chen, nicht unkritisch zu sehen – Frauen, 
die in vergangenen Jahrhunderten über 
politische Macht verfügten, bedienten 
sich ähnlich ihrer männlichen Zeitgenos-
sen Instrumentarien, die nach unserem 
Maßstab menschenrechtsverletzend 
sind. Und damit unterscheiden sie sich 
in nichts von den Biografien europäischer 
Anführer*innen derselben Periode.

An dieser Stelle ist es nur möglich, einige 
wenige Beispiele zu nennen – tatsächlich 
ist die Zahl einflussreicher Frauen in der 
Geschichte und Gegenwart Vorderasiens 
deutlich größer.

Manal Al Sharif
Die saudische Aktivistin steht im Zen-
trum zweier Bewegungen für das Fahr-
recht von Frauen in Saudi-Arabien und 
einer Bewegung zur Befreiung von in-
haftierten saudischen, philippinischen 
und indonesischen Frauen, die aufgrund 
geringer Beträge, die sie nicht zahlen 
können, im Gefängnis sitzen. Sie ist auf 
Twitter sehr aktiv, kritisiert die saudische 
Regierung und hat für Al Watan geschrie-
ben. Sharif wird von Forbes, Time und 
dem Oslo Freedom Forum anerkannt.

Sayyida al-Hurra
Im 16. Jahrhundert war Sayyida al-Hurra 
fast dreißig Jahre lang als Gouverneu-
rin des marokkanischen Tetouan an der 
Macht. Passenderweise heißt ihr Name 
übersetzt die freie Frau. Darüber hinaus 
war sie auch die unbestrittene Anführe-
rin der Piraten im westlichen Mittelmeer-
raum. Nach dem Tod ihres ersten Mannes 
heiratete sie den König von Marokko, was 
keineswegs bedeutete, dass sie sich ihm 
unterordnete: Tatsächlich zwang sie den 
König, die Hauptstadt Fez zu verlassen 
und für die Trauungszeremonie nach 
Tetouan zu kommen – etwas, das es noch 
nie zuvor in der Geschichte Vorderasiens 
gegeben hatte.

Schadschar ad-Durr
Nach dem Tod ihres Mannes, dem ägypti-
schen König as-Salih Ayyub, im Jahr 1250 
beanspruchte die ehemalige Haremsskla-
vin Schadschar ad-Durr den ägyptischen 
Thron und errang einen großen Sieg ge-
gen die Kreuzfahrer. Trotz ihres militäri-
schen Sieges und ihrer offensichtlichen 
Fähigkeiten als Anführerin weigerte 
sich der Abbasiden-Kalif in Bagdad, al-
Musta‘sim, sie zu unterstützen, weil sie 
eine Frau war. Sie hielt dennoch an der 
Macht fest und wurde schließlich von 
ihren politischen Gegnern ermordet.
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JENSEITS DES STATISTISCHEN SCHICKSALS: 
BERÜHMTE FRAUEN IN VORDERASIEN

Vian Dakhil
Vian Dakhil, 1971 in Sindschar geboren, 
ist die einzige ezidische Frau im iraki-
schen Parlament. In ihrem Land gilt sie 
als wichtige Stimme für ezidische Frau-
en, die aus den Fängen der Terrormiliz 
Islamischer Staat (IS) flüchten konnten. 
Dakhil hat erhebliche Anstrengungen 
unternommen, um die Vergewaltigung, 
Zwangsheirat und Gewalt, die ezidische 
Frauen und Mädchen erdulden mussten, 
publik zu machen und zu bekämpfen. 
Außer dem versucht sie, die Lebens-
bedingungen der in Flüchtlingslagern 
lebenden Eziden zu verbessern. Dakhil 
wurde unter anderem mit dem Anna-
Politkowskaja-Preis für Frauen ausge-
zeichnet, erhielt zusammen mit Marija-
na Grandits den Bruno-Kreisky-Preis für 
Verdienste um die Menschenrechte und 
2016 den Women’s Rights Award des 
Geneva Summit for Human Rights and 
Democracy. Weltweit bekannt wurde sie 
2014 durch eine Rede im Plenum des ira-
kischen Parlaments: „... wir werden ab-
geschlachtet unter dem Banner ‚Es gibt 
keinen Gott außer Allah‘. Unsere Frauen 
werden auf Sklavenmärkten verkauft, es 
gibt einen Völkermord an den Eziden. Wir 
werden ausgerottet, unsere Religion soll 
vernichtet werden. Ich appelliere an Ihre 
menschliche Solidarität, retten Sie uns.“ 

Nadia Murad Basee Taha
Nadia Murad ist Überlebende des vom 
IS verübten Genozids an den irakischen 
Eziden im Jahr 2014. Sie verlor 18 ihrer 
Familienmitglieder durch den IS, wurde 
verschleppt und während ihrer Gefan-
genschaft vergewaltigt und gefoltert. 
Murad gelang mithilfe einer muslimi-
schen Fami lie von Mossul aus die Flucht 
in ein Flüchtlingslager im kurdischen 
Grenzgebiet, anschließend erhielt sie 
Asyl in Deutschland. Unermüdlich setzt 
sich die ezidische Menschenrechtsakti-
vistin für die Anerkennung des Genozids 
an den Eziden ein und ist seit September 
2016 die erste Sonderbotschafterin für 
die Würde der Überlebenden von Men-
schenhandel der Vereinten Nationen. Am 
10. Dezember 2018 erhielt sie gemeinsam 
mit Denis Mukwege den Friedensnobel-
preis. Sie ist die erste Irakerin und einzige 
Ezidin, die jemals einen Friedensnobel-
preis erhalten hat.

Tawwakkol Karman
Als jemenitische Journalistin, Politikerin 
und Menschenrechtsaktivistin war Kar-
man die erste arabische Frau, die einen 
Friedensnobelpreis erhielt. Sie setzt 
sich für die Meinungsfreiheit im Jemen 
ein und gründete 2005 die Kampagnen-
gruppe „Journalistinnen ohne Ketten“. 
Sie führte eine Reihe von Protesten an, 
die den Umsturz korrupter Regierungen 
forderten, vom Jemen bis nach Ägyp-
ten. Karman spendete 500.000 Dollar, 
das Preisgeld ihres Nobelpreises, für die 
Opfer, die während des Aufstands im Je-
men verwundet wurden, und die Famili-
en der Getöteten.

Joumana Haddad
Die libanesische Dichterin, Übersetze-
rin, Journalistin und Aktivistin Joumana 
Haddad hat mehr als zehn Gedichtbücher 
und zwei Romane veröffentlicht: „Wie ich 
Scheherazade tötete“ und „Superman is 
an Arab“. Ihre Ansichten zu LGBTQ-Rech-
ten und Feminismus haben zu Todesdro-
hungen geführt, was sie allerdings nicht 
davon abhält, an ihrer Position festzuhal-
ten und sich weiterhin schriftstellerisch 
und politisch zu betätigen. Ihr Werk wur-
de bislang in 13 Sprachen übersetzt.
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LITERATUR ALS MITTEL DER AUFKLÄRUNG
Das geschriebene Wort diente und dient welt-
weit als Werkzeug der Gesellschaftskritik. Das 
Infragestellen tradierter Werte wie beispiels-
weise Geschlechterrollen trägt erheblich zur 
Aufklärung einer Gesellschaft bei und stößt 
oftmals auf Widerstand derer, die Verände-
rung ablehnen und sogar bekämpfen – sei es 
durch Publikationsverbote oder die (politische) 
Verfolgung von Autor*innen. Dabei ist zu be-
denken, dass sich kritische Schriftsteller*innen 
nicht nur in Vorderasien massiver Verfolgung 
aussetzen. Repressionen gegen aufklärerisches 
Schriftgut waren und sind bedauerlicherweise 
nach wie vor ein weltweites Phänomen. Hier 
möchten wir zwei der Literat*innen vorstellen, 
deren Werke freiheitliches Denken und Handeln 
in Vorderasien vorangetrieben haben.

Nagib Mahfuz
Nagib Mahfuz, 1911 in Kairo geboren und 
ebenda 2006 gestorben, war ein ägyptischer 
Schriftsteller. Als einer der bedeutendsten Au-
toren und Intellektuellen seines Landes wur-
de er 1988 als erster arabischsprachiger Autor 
mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. 
In seinen Werken verwendete er die Elemente 
volkstümlicher Erzählkunst und erschloss der 
arabischen Welt eine bis dahin unbekannte 
Literaturgattung: den Roman und die Novelle. 
Von seinen 40 Werken war ihm nach eigenem 
Bekunden der Roman Die Kinder unseres Vier-
tels das wichtigste. In ihm erzählt er allegorisch 
die Geschichte eines Stadtviertels in Kairo, die 
Hauptfiguren erinnern an Personen aus dem 
Koran, an Adam und Eva, Jesus und den Prophe-
ten Mohammed. Druck und Verbreitung dieses 
Buchs waren in Ägypten dreißig Jahre lang ver-
boten. Seine unausgesetzte Unter stützung des 
Friedensprozesses mit Israel machte Mahfuz 
zum Ziel der Kritik fundamentalistischer und 
arabisch-nationalistischer Kreise und nach 
Verhängung einer Fatwa wurde Nagib Mahfuz 
1994 Opfer eines Anschlags. Trotz dieser und 
anderer erheblicher Repressionen setzte sich 
Mahfuz bis zu seinem Tode gegen einen funda-
mentalistischen Islam ein und kämpfte für eine 
demokratische, säkulare Gesellschaftsordnung.

Forough Farrokhzad
Forough Farrokhzad wurde 1934 in Teheran ge-
boren und starb dort im Jahr 1967. Nach Beendi-
gung der Volksschule lernte Farrokhzad an einer 
Frauenschule für Handarbeit Nähen und Zeich-
nen. Anschließend heiratete sie mit 16 einen 
wesentlich älteren Satiriker und Karikaturisten 
und gebar ein Jahr später ihr einziges Kind. Als 
sie sich von ihrem Mann trennte, erhielt dieser 
das Sorgerecht, was bei Forough Farrokhzad 
einen Nervenzusammenbruch zur Folge hatte. 
Danach widmete sie sich ganz der Dichtung. 
Die Trennung von ihrem Mann und offene 
Beziehungen zu anderen Männern ließen sie 
ebenso in den Fokus negativer Aufmerksam-
keit und offener Ablehnung geraten wie ihre 
kontroversen Gedichte. In dem Versuch, sowohl 
literarische als auch soziale und kulturelle Kon-
ventionen zu überwinden, wendet sich ihr Sch-
reiben vor allen Dingen gegen Rollenbilder und 
Geschlechterstereotypen. Trotz ihres frühen 
Todes und entsprechend wenig umfangreichen 
Werks gehört die Dichterin und Regisseurin zu 
den bedeutendsten Repräsentant*innen der 
iranischen Moderne.

Gefangene (Asir)

Ich will dich, doch ich weiß, dass ich Dich nie
nach Herzenslust umarmen kann.
Du bist der klare und lichte Himmel.
Ich bin, in dieser Ecke des Käfigs, ein gefangener Vogel.

Von hinter den kalten und dunklen Gitterstäben
Richte ich meinen reumütigen Blick des Erstaunens auf Dich,
Ich denke, dass eine Hand sich mir nähern
und ich plötzlich meine Flügel in Deine Richtung ausbreiten könnte.

Ich denke, dass ich in einem Moment der Unachtsamkeit
diesem stillen Gefängnis entfliehen könnte,
dem Mann ins Gesicht lachend, der mein Kerkermeister ist,
und an Deiner Seite ein neues Leben beginnen.

Ich denke diese Dinge, doch ich weiß
dass ich dieses Gefängnis nicht verlassen kann, es nicht wage.
Selbst wenn der Kerkermeister es wünschte,
so bleibt mir weder Atem noch Hauch für meine Flucht.

Von hinter den Gitterstäben, an jedem lichten Morgen
Der Blick eines Kindes, das mir ins Gesicht lächelt;
wenn ich ein Lied des Jubels anstimme,
kommen mir seine Lippen in einem Kuss entgegen.

Oh Himmel, wenn ich eines Tages
diesem stillen Gefängnis entfliehen will,
was soll ich den Augen des weinenden Kindes sagen:
Vergiss mich, denn ich bin ein gefangener Vogel?

Ich bin jene Kerze, welche eine Ruine erleuchtet
mit dem Brennen ihres Herzens.
Wenn ich stille Dunkelheit wählen möchte,
stürze ich ein Nest ins Verderben.

Forough Farrokhzad – 1964, eine persische Ausgabe 
des Gedichbandes „Die Wiedergeburt“

Nagib Mahfuz – 2008, Statue in Kairo Nagib Mahfuz, 1982 (rechts), mit Tawfiq Alhakim
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AUSDRUCKS- UND VERMITTLUNGSINSTANZ 
GESELLSCHAFTLICHER UMBRÜCHE
Überall dort, wo sich in den Gesellschaften von 
Indien bis Marokko Freiräume auftun, entwickeln 
sich Kunstszenen der modernen bildenden Kunst, 
die auf hohem Niveau verdeutlichen, dass moderne 
Kunst weder irrelevante Selbstbespiegelung noch 
Agitprop ist, sondern ein Möglichkeitsraum, um 
komplexe Erfahrungen in all ihrer Nichteindeutig-
keit zu bearbeiten. In Gesellschaften, die in einem 
Zwischenraum zwischen Moderne und Tradition, 
zwischen Glauben und Säkularismus, zwischen Arm 
und Reich, Gewaltherrschaft und Demokratie ste-
hen, sind es insbesondere Künstlerinnen und Künst-
ler, welche die Widersprüche und Un tiefen der sich 
wandelnden Verhältnisse ausloten und aufdecken. 
Und welche die Befreiung der Menschen und des 
Denkens weiter vorantreiben, nicht indem sie Pro-
paganda betreiben, sondern indem sie pointiert Fra-
gen aufwerfen und die hinter dem äußeren Schein 
stehenden Verhältnisse sichtbar machen.

Vergleicht man die Kunstwerke der modernen bil-
denden Kunst aus europäischen Städten mit denen 
aus Karachi, Beirut oder Tunis, ist es fast unmög-
lich, nicht festzustellen, um wie viel aktueller und 
treffender die Kunstwerke aus den letztgenannten 
Städten sind, aus Städten, in denen alle Wand-
lungsprozesse, Chancen, Probleme und Widersprü-
che der Moderne aufeinander treffen.
Deutlich wird an jenen Städten, welches künstleri-
sche Potenzial in diesen Kulturen insgesamt ruht 
und an vielen Orten nur aufgrund äußerer und inne-
rer Gewaltverhältnisse nicht zum Ausdruck kommen 
kann.

Hier sollen nur drei Beispiele für viele stehen.

- Shilpa Gupta (geb.1976), Mumbai: 
Shilpa Gupta gilt als eine der wichtigsten zeitge-
nössischen Künstler*innen Indiens. Sie setzt sich in 
ihrer Kunst damit auseinander, wie Menschen, Orte 
und Dinge in bestimmter Form festgelegt werden 
und was dies an den Orten der Grenzen und Grenz-
ziehungen bedeutet. Ein Ausgangspunkt ist für 
sie dabei die Auseinandersetzung mit der Teilung 
Pakis tans und Indiens und der Gewalt, die bis heute 
daraus resultiert.

- Héla Ammar (geb. 1969), Sidi Bou Said - Tunesien: 
Die Fotokünstlerin, deren Arbeiten unter anderem in 
der permanenten Ausstellung des Britischen Muse-
ums gezeigt werden, setzt sich in ihrer Fotografie 
mit der gesellschaftlichen Realität Tunesiens ausei-
nander. Sie gilt als eine der wichtigsten Intellektuel-
len des Landes und als Feministin. Ihre Fotografien 
und Installationen thematisieren jenseits aktueller 
Politik Fragen des Erinnerns, des Gedächtnisses und 
der Identität. Ihre Arbeiten zu Gefängnissen in Tu-
nesien aus dem Jahr 2011 richten Fragen an die Mo-
derne und ihre Brüche, in einem Gefängnissystem, 
das den Gefangenen die Würde nimmt.

- Lawrence Abu Hamdan (geb. 1985), Beirut: 
In seinen Installationen setzt sich Hamdan mit den 
politischen und gesellschaftlichen Implikationen 
eines technisierten Zuhörens auseinander. Bekannt 
wurde er unter anderem mit dem Kunst projekt 
„The Freedom Of Speech Itself (2012)“, das die 
forensische Sprachanalyse briti scher Abschiebe-
behörden, welche diese tona len Sprachmuster als 
Begründungen für Abschiebungen nutzen, in ihrer 
Bedeutung für die Art und Weise unseres Spre-
chens thematisiert.

Shilpa Gupta – 2009, ohne Titel

„Ich habe den künstlerischen Akt immer als einen 
politischen Akt betrachtet, insoweit der Künstler 
seine eigene Vision von der Gesellschaft übernimmt, 
in der er sich entwickelt hat.“
Héla Ammar
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SOZIALKRITIK IM FILM
Ähnlich wie Literatur können Filme ein sehr 
machtvolles Mittel sein, um gesellschafts-
kritische Sichtweisen und Diskussionen zu 
verbreiten. Entsprechend sind nonkonformis-
tische Filmemacher*innen weltweit Repressi-
onen ausgesetzt, von der Zensur bis hin zum 
Berufsverbot. Allen Einschränkungen zum 
Trotz gab und gibt es auch in Vorderasien viele 
Regisseur*innen, die mit ihren Werken zur Auf-
klärung und Emanzipation der Gesellschaft bei-
tragen. Zwei möchten wir hier vorstellen.

Diana El Jeiroudi
Diana El Jeiroudi, 1977 geboren, ist eine unab-
hängige syrische Dokumentarfilmregisseurin 
und Produzentin. Außerdem ist sie Mitbegrün-
derin des DOX BOX International Documentary 
Filmfestival in Syrien. 2014 war El Jeiroudi 2014 
die erste syrische Jurorin beim Filmfestival in 
Cannes. El Jeiroudi schloss ihr geisteswissen-
schaftliches Studium an der Damaskus-Univer-
sität in Syrien ab. An der Sorbonne erhielt El Jei-
roudi zudem eine professionelle Ausbildung zur 
Filmproduzentin, bevor sie mit ihrem Partner 
Orwa Nyrabia die unabhängige Filmproduktions-
firma Proaction Film in Damaskus gründete.  Ihr 
erster Film als Regisseurin war The Pot (2005), 
ein experimenteller Kurzfilm, der auf dem pres-
tigeträchtigen Yamagata International Docu-
mentary Film Festival in Japan uraufgeführt 
wurde und dann in mehr als 60 Ländern gezeigt 
wurde und große Anerkennung fand. Ihr zwei-
ter Film hatte den Titel „Dolls, a Woman from 
Damascus“ (2008), wurde in der IDFA uraufge-
führt und in Visions du Réel, dem Montpellier 
Cinemed Festival, Copenhagen International 
Documentary Festival und anderen in mehr als 
40 Ländern weltweit gezeigt. Dolls, a Woman 
from Damascus, wurde auch von Kritiker*innen 
sehr gut angenommen. CounterPunch schrieb: 
„Manchmal gibt es einen Film, der alle Spannun-
gen und Widersprüche eines Volkes und eines 

Staates aufnimmt. Dies ist der Verdienst des 
Dokumentarfilms von Diana El Jeiroudi über die 
Situation Frauen, das Aufkommen der Konsum-
gesellschaft und den wachsenden Einfluss des 
muslimischen Fundamentalismus in Syrien.“ 

Yılmaz Güney
Der kurdisch-türkische Regisseur Yılmaz Güney 
(1937 – 1984) lernte an der Universität von An-
kara den Regisseur Atıf Yılmaz kennen, mit dem 
er seine ersten Filme drehte. Nach dem Militär-
putsch 1960 wurde Güney wegen Veröffentli-
chung kommunistischer Schriften inhaftiert. Im 
Alter von 33 Jahren vollzieht Güney den Bruch 
mit dem türkischen Mainstreamkino und insze-
niert „Umut“ (Hoffnung), der als erster türki-
scher Film in Cannes gezeigt wird. Die türkische 
Zensur verbietet diesen Film bis 1995 aufgrund 
„antireligiöser Hetze“. Allerdings handelt der 
Film nicht von Religion, sondern von der sozio-
ökonomischen Misere in der Türkei. 1974 wird 
Güney erneut verhaftet, weil er einen türkischen 
Richter erschossen haben soll, eine Anschuldi-
gung, die bis heute nicht geklärt ist. 1981 flüch-
tet er während eines Hafturlaubs nach Europa, 
die Türkei entzieht ihm die Staatsbürgerschaft. 
Sein bekanntester Film ist „Yol“ (Der Weg), für 
den er 1982 in Cannes die Goldene Palme er-
hielt. Bei der Erstausstrahlung in Deutschland 
im Jahr 1983 ist er nicht dabei, die Bundesregie-
rung verweigert ihm die Einreise, weil sie ihn als 
„als Exponent der extremen Linken“ sieht und 
„gewaltsame(n) Auseinandersetzungen zwi-
schen den unterschiedlichen türkischen Grup-
pierungen in der Bundesrepublik Deutschland“ 
fürchtet. Yilmaz Güney stirbt mit nur 47 Jahren 
in Paris, sein kritisches Werk ist bis heute inter-
national anerkannt, in seiner Heimat sind Filme 
wie „Umut“, „Yol“ und „Duvar“ allerdings nach 
wie vor tabu.

„Güney war ein Krieger. Seine Filme sind voller Leidenschaft. 
Er besaß eine Leidenschaft ohne jegliche Kompromisse: 
eine außergewöhnliche Stärke. Er ist ein Meister des 

„realistischen“ Kinos. Das zeitgenössische türkische Kino ist 
noch immer inspiriert von seinem grundlegenden trockenen 
Realismus [und] seiner Fähigkeit, mit nur wenigen Szenen 
viel zu sagen.“
(Fatih Akin)

Diana El Jeiroudi

Dieses Foto aus Antakya (Türkei) 
von 2013, wo dicht beiander 
am selben Stand das Bild des 
kritischen anti auto ritären Film-
regisseurs Yılmaz Güney, ein Bild 
des Diktators Bashar al-Assad 
und ein Bild von Ali ibn Abi Talib, 
des je nach Glaubensausrichtung 
letzten Kalifen (Suniten) oder 
ersten Imans (Schiiten / Aleviten) 
zum Kauf angeboten werden, 
verweist auf eine Zerrissenheit 
der Gesellschaft, die Yılmaz Gü-
ney nur zu bewusst war.
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GEWALTFREIE TRADITIONEN 
IN DEN KULTUREN VORDERASIENS
Gesellschaften sind keine homogenen Struktu-
ren, sondern von Widersprüchen durchzogen, 
und das, was eine Kultur, eine Religion, aus-
macht, ist in der Regel umstritten.

Es gibt eine Vielfalt gewaltfreier Traditionen 
inner halb der Gesellschaften Vorderasiens. Auch 
im Islam gab und gibt es Strömungen, die gerade 
Gewaltfreiheit als Auftrag des Koran begreifen. 
Zum Beispiel die Ahmadi Muslime, welche den 
Jihad als Auftrag verstehen, den Islam gewaltfrei 
durch Überzeugung zu verbreiten. Dem Hass soll 
in dieser Koranauslegung mit Liebe begegnet 
werden. Wer dem entgegenhält, dass Menschen, 
welche diese und andere pazifi stische Strö-
mungen im Islam verbreiteten, keine richtigen 
Muslime wären, schließlich würden sie verfolgt, 
unterstützt damit letztendlich die ideologischen 
Setzungen der Gewalttäter. Genausogut könnte 
man behaupten, dass das pazifi stische Denken 
von Carl von Ossietzky nicht zur deutschen Kul-
tur gehören würde, schließlich wurde auch Os-
sietzky in der NS-Zeit verfolgt (Verhaftung 1933, 
anschließend KZ). Richtig deutsch wäre dann nur 
der preußische Militarismus.
Um solchen Kurzschlüssen entgegenzuwirken 
und Gewaltfreiheit und Dialog zu fördern, ist es 
wichtig, die Komplexität und Widersprüchlichkeit 
von Gesellschaften wahrzunehmen und ihre po-
sitiven Elemente sichtbar werden zu lassen, um 
diese kulturübergreifend zu stärken.

Zwei Beispiele gewaltfreier Bewegungen aus 
Kulturen Vorderasiens sind die Khudai Khidmat-
gar (Pakistan) und die Republikanischen Brüder 
(Sudan).

Khudai Khidmatgar: 
Die von Bacha Khan (1890 – 1988) gegründete Be-
wegung der Khudai Khidmatgar (Diener Gottes) 
setzte sich im Gebiet der Paschtunen (Grenzge-
biet Pakistan Afghanistan) ab den 1920er Jahren 

mit gewaltfreien Methoden für die Unabhängig-
keit von der britischen Kolonialmacht ein. Ziel 
war es, die Bildung der Paschtunen zu fördern, 
ebenso wie Selbstbestimmung, Demokratie und 
die Gleichberechtigung von Frauen. Bacha Khan 
griff  dabei ein Jihadverständnis auf, das den Jihad 
als gewaltfreien Kampf fasst. Auf muslimischen 
Traditionen fußend, trat die Bewegung für eine 
säkulare Gesellschaft ein und gegen die Diskrimi-
nierung Andersgläubiger. Sie war in den 1930er 
und -40er Jahren die dominante politische Kraft 
im Gebiet der Paschtunen. Aus der Bewegung 
hervorgegangen ist mit der Awami National Par-
tei eine politische Kraft, die für demokratischen 
Sozia lismus, eine säkulare Gesellschaft und 
Stärkung der Demokratie eintritt. Trotz massiver 
Repression (Mili tär) und einer hohen Zahl von 
Attentaten (Islamisten) auf die Partei setzt die-
se sich weiterhin für den gewaltfreien Dialog ein 
und ist neben den Islamisten die wichtigste po-
litische Kraft der Region (letzte Regierungszeit 
2008 – 2013).

Republikanische Brüder: 
Der Sufi  Mahmud Muhammad Taha (1909 – 1985) 
begründete ausgehend von einer gewaltfrei-
anarchistischen Interpretation des Koran (The 
Second Message of Islam – engl. Ausgabe N.Y. 
1987, vergleichbar der Interpretation des Neuen 
Testaments durch Tolstoi), eine gewaltfreie Be-
wegung im Sudan. Er entwickelte dabei eine ra-
dikale Kritik an den vorherrschenden Interpreta-
tionen des Islam, am Scharia recht und am Jihad 
und darauf aufbauend eine Staats- und Gewalt-
kritik. Seine Hinrichtung im Jahr 1985 führte zum 
Massenaufstand und zum Sturz der Diktatur an-
Numairis. Trotz aller Ambivalenzen dieser Bewe-
gung (innere charismatische Führungsstruktur, 
asketische Selbstdisziplinierung) liefert Tahas 
Koraninterpretation viele positive Ansatzpunkte.

Abdul Ghaff ar Khan –  vor 1950, 
Treff en mit Jawaharlal Nehru

 Abdul Ghaff ar Khan – 1938, mit Gandhi in Peshawar Abdul Ghaff ar Khan – 1940, gemeinsamer Auftritt mit Gandhi

Tahas Werk „Die zweite Botschaft des Islam“ 
(ar-risala at-thaniya min al-islam) – 1967

„Das grundlegende Prinzip im Islam 
ist vollkommene Gleichberechtigung 
(al-musawat at-tamma) zwischen 
Männern und Frauen.“ 
(Mahmud Muhammad Taha)
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