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T VON ANNE KLESSE

BERLIN – Neulich im Bus fragte ein kleiner
Junge, ob sie ein Ninjakrieger sei. Die Mut-
ter des Kleinen erklärte ihm mit ange-
strengt unterdrückter Stimme, die Frau da
sei kein Ninja, sondern ein Tuareg. Die kä-
me aus einer anderen Kultur und man
müsse akzeptieren, dass sie sich anders
kleide. Die Frau, die gemeint war, fand das
lustig. Sie lächelte, aber das konnte nie-
mand sehen. Iman, so nennt sie sich, ist
von oben bis unten verhüllt, nicht ihre Bei-
ne sind zu sehen, nicht ihre Hände und
auch nicht ihr Gesicht. Nadine, wie sie in
ihrem Personalausweis heißt, hat vor eini-
ger Zeit ihr früheres Leben beendet und
ein neues begonnen. Sie trägt jetzt den Ni-
qab, den Gesichtsschleier. 

Die Verwandlung von Nadine, der lau-
ten, starken, die von ihren Freundinnen
Dini genannt wurde und rund um die Steg-
litzer Schlossstraße Kindheit und Jugend
verbrachte, zu Iman, der Frau unter
schwarzem Stoff, begann vor fünf Jahren. 

Ihre Mitbewohnerin war es, die ihr vom
Islam erzählte. Sie wünsche sich, dass
auch Nadine nach dem Tod ins Paradies
kommt, sagte sie, gab ihr ein Buch und
nannte Websites, auf denen man auf
Deutsch und Englisch Texte aus dem Ko-
ran lesen kann. Nadine las. Zur Erschaf-
fung des Menschen und andere Dinge. Vor
1400 Jahren war das geschrieben worden,
aber die Geschichten lasen sich für sie wie
moderne wissenschaftliche Erklä-
rungen zur Entstehung des Lebens.
Nadine war fasziniert. Sie saß in ih-
rem Zimmer und weinte. Vor Glück,
sie spürte: „Das ist es. Das ist mei-
nes.“ 

Stunden, Tage, Wochen beschäf-
tigte sie sich mit dem Islam, las alles,
was sie im Internet finden konnte.
Dann stand ihr Entschluss fest. Sie
wollte das auch, Teil davon sein. Der
Glaube hatte bis dahin keine große
Rolle in ihrem Leben gespielt: Sie
war als Baby getauft worden, den
Konfirmandenunterricht hatte sie
abgebrochen. Während bei anderen
Religionen Unterricht oder die Zu-
stimmung von Geistlichen Voraus-
setzung für eine Konversion ist, genügt es
beim Islam, vor Zeugen die Schahada, das
Glaubensbekenntnis, auszusprechen. Ihre
Mitbewohnerin und eine andere Freun-
din, ebenfalls Muslimin, waren dabei, als
sie sprach. „Es gibt keinen Gott außer
Gott, und Mohammed ist sein Gesandter.“
Dann beteten die drei gemeinsam. Dann
war Nadine Muslima.

Wer zum Islam konvertiert, so heißt es,
dem werden alle Sünden vergeben. Mit
dem neuen Glauben beginnt eine neue
Zeitrechnung. Für Nadine begann ein neu-
es Leben.

In ihrem Alten wurde sie 1981 geboren,
wuchs als Einzelkind in Steglitz auf. Ihre
Eltern trennten sich kurz nach ihrer Ge-
burt, den Vater lernte sie nie kennen. In
der Grundschule bekam Nadine eine
Gymnasialempfehlung, aber statt Haus-
aufgaben zu machen, hing sie im Einkaufs-
zentrum herum. Noch vor der mittleren
Reife brach sie die Schule ab, räumte im
Supermarkt Regale ein, um Geld zu ver-
dienen. Ihr Leben drehte sich um Partys,
Freunde, Dates. „Sinnloses Herumleben“,
nennt sie das heute. Etwas unbeständig sei
sie schon immer gewesen. Einen Sinn ge-
sucht habe sie nie. Eigentlich im Gegenteil,
sie dachte nicht darüber nach. Im Islam
aber fand sie plötzlich etwas. Eine Rich-
tung. Einen Rahmen. 

Viele Menschen finden diesen in der
Religion. Zunehmend erscheint hierzulan-
de offenbar auch der Islam als Weg. Zwar
existieren bislang keine verlässlichen Da-
ten zu muslimischen Konvertiten in
Deutschland. Es gibt weder eine Melde-
pflicht noch eine zentrale Stelle, selbst die
großen islamischen Verbände haben keine
gesicherten Zahlen. Schätzungen des Bun-
desinnenministeriums gehen von zwi-
schen 14 000 und 100 000 Menschen aus,

die in Deutschland bislang zum Islam kon-
vertiert sind: Das (wissenschaftlich um-
strittene) Zentralinstitut Islamarchiv
Deutschland in Soest führt ein Personen-
verzeichnis, die Registrierung ist jedoch
freiwillig. Deshalb gilt die Zahl 14 000 der
dort gemeldeten Konvertiten als Unter-
grenze. Das Zentrum für Türkeistudien in
Essen wiederum spricht von geschätzten
100 000 Konvertiten. Die überwiegende
Zahl jedenfalls sollen Frauen sein. Exper-
ten vermuten den Grund darin, dass sich
Frauen eher als Männer dazu entscheiden,
im Zuge einer Eheschließung die Religion
des Partners anzunehmen. 

Bei Nadine spielte das keine Rolle. Sie
sagt: „Ich habe jetzt Halt. Ich habe meinen
Schöpfer, ich versuche ihm zu dienen, so
gut es geht. Es gibt für alles Regeln, an die
ich mich halten muss, um ins Paradies zu
kommen. Zu wissen, was mich erwartet,
gibt mir große Kraft.“ Man kann nicht sa-
gen, dass sie den bequemsten Weg gewählt
hat. Er fühlt sich für sie richtig an. 

Für das neue Leben gab sie sich einen
neuen Namen. Iman bedeutet Glaube, Zu-
stimmung, Vertrauen. Ein schöner Name
mit einer schönen Bedeutung, findet sie.
Fünfmal am Tag betet sie, auf Arabisch,
die Bedeutung der Gebete hat sie sich
übersetzen lassen. Iman lebt halal und isst
halal, tut und isst also nur Dinge, die nach
islamischem Recht erlaubt sind. Nicht er-
laubt sind zum Beispiel Schweinefleisch,
Alkohol und Wurst, in der Blut verarbeitet

wurde. Nicht erlaubt ist auch, sich in Lo-
kalen aufzuhalten, wo so etwas verkauft
wird. Nicht erlaubt sind außerdem Pop-
musik hören, als Frau allein reisen, Augen-
brauen zupfen und Bilder von Lebewesen
in der Wohnung. Nicht erlaubt ist auch,
sich fremden Männern zu zeigen. Deshalb
trägt Iman den Niqab.

In Deutschland gibt es nicht viele Frau-
en, die sich komplett verschleiern, Exper-
ten schätzen ihre Zahl auf bundesweit un-
ter 100. Der Anblick ist für viele Menschen
mindestens ungewöhnlich, die Angst vor
dem Fremden offenbar groß. Immer wie-
der wird auch in Deutschland über ein
Verbot der Vollverschleierung diskutiert.
In Frankreich wurde es gerade verab-
schiedet, in Belgien und Spanien ist ein
derartiges Gesetz in Vorbereitung. Frau-
enverbände und -beauftragte kritisieren
immer mal wieder die Verschleierung, hal-
ten Niqab und Burka für frauenfeindlich.
Und auch in der muslimischen Communi-
ty sehen die meisten Frauen das Thema
kritisch. Bei einer Studie des Bundesamts
für Migration und Flüchtlinge im vergan-
genen Jahr trugen in den erfassten musli-
mischen Haushalten gerade mal 28 Pro-
zent der Frauen ein Kopftuch. Die meisten
Musliminnen in Deutschland kleiden sich
nicht anders als andere Frauen.

Verschleierung in kleinen Schritten
Iman und ihre Freundinnen haben für Ver-
bote kein Verständnis. „Es wird gesagt,
der Schleier wäre ein Gefängnis für uns,
und wir würden von den Männern zum
Tragen gezwungen – aber das stimmt
nicht“, sagt Iman. Da sie nicht verheiratet
ist, keinen Vater oder Bruder hat, gibt es
ohnehin keinen Mann, der ihr irgendetwas
vorschreiben könnte. „Wenn es verboten
wird, Niqab zu tragen, werden wir nur

noch im Haus bleiben – das wäre dann wie
ein Leben im Gefängnis!“

Bei Iman vollzog sich die Verschleie-
rung in kleinen Schritten. Anfangs sah sie
noch genauso aus wie früher. Als Nadine
hatte sie CDs gesammelt, war an den Wo-
chenenden gern zu Konzerten gegangen.
Nach der Konversion packte sie ihre Mu-
siksammlung in einen großen Karton und
brachte ihn zum Müll. „Das war ein großer
Schritt für mich“, erinnert sie sich. „Aber
letztendlich fiel er mir leicht, weil ich
wusste, was ich tue, ist gut.“ Sie wollte al-
les richtig machen. Alles für das Danach,
das Paradies. Die Starposter in ihrem Zim-

mer hängte sie ab. Bildnisse von
Menschen und Tieren stören die En-
gel, sagt Iman. „Sie kommen dann
nicht ins Haus, wenn du betest.“ 

Etwa ein Jahr, nachdem sie das
Glaubensbekenntnis gesprochen
hatte, bedeckte Iman ihr Haar zum
ersten Mal mit einem Kopftuch.
Dann wickelte sie jeden Tag einen
der bunten Stoffe um, die sie früher
am Hals getragen hatte. Irgendwann
empfand sie das als zu wenig. Im In-
ternet entdeckte sie Onlineshops, in
denen man islamische Kleidung be-
stellen kann. Etwa zweieinhalb Jah-
re nach ihrer Konversion ging Iman
nur noch mit Kopftuch und weitem
Umhang aus dem Haus. Aus freiem

Willen, das ist ihr wichtig zu betonen. Ei-
nen Großteil ihrer alten Kleidung ver-
schenkte sie. Iman trennte sich von Nadi-
nes Leben. 

Dann kam der Tag, an dem Iman den
Niqab anlegte, den Schleier, der nur einen
schmalen Schlitz für die Augen freilässt. 

Vor einigen Jahren fand sie in einem isla-
mischen Beerdigungsinstitut in Neukölln
einen Job. Sie hatte einfach gefragt, es ge-
fiel ihr, in einem muslimischen Umfeld zu
arbeiten. Zunächst war sie dort Sekretä-
rin, mittlerweile macht sie das nicht mehr,
hilft aber noch als Leichenwäscherin. Ver-
storbene Frauen dürfen nur von gläubigen
Musliminnen für die Bestattung vorberei-
tet werden. Iman wäscht sie, zieht ihnen
die vorgeschriebene Totenkleidung an, be-
träufelt Stirn, Handflächen und Knie mit
Duftöl. Sie mag diesen Job. „Ich tue etwas
Gutes, ich erweise den Toten eine letzte
Ehre“, findet sie. Kopftuch oder Schleier
tragen – bei dieser Arbeit kein Problem.

Nach ihrem ersten Arbeitstag mit Niqab
saß sie im Bus nach Hause und fühlte sich
gut. Komplett, irgendwie. Iman rief ihre
Mutter an und sagte: „Mama, ich trag jetzt
den Gesichtsschleier.“ Die Mutter stockte,
nur kurz, dann sagte sie: „Okay.“ Als Iman
später zu ihr fuhr, sagte sie dann doch, sie
müsse sich an den Anblick erst noch ge-
wöhnen. Aber sie hielt zu ihrer Tochter.
Sie zeigt sich mit ihr, schämt sich nicht,
dass ihre Nadine jetzt eine andere ist.
Beim Bummel über die Schlossstraße wur-
de Iman mal als Terroristin beschimpft.
Gegenüber solchen Leuten verteidigt die
Mutter sie. Sie sagt dann: „Man sollte je-
den so leben lassen, wie er oder sie will.“ 

Die beiden gehen zusammen einkaufen,
Iman berät ihre Mutter in Modefragen, be-
gleitet sie zum Friseur. Sie selbst kauft sich
manchmal Schuhe, ausschließlich Turn-

schuhe, wie früher. Ihre Kleider kauft sie
jetzt im Internet, sie hat die komplette
Schleier-Kombination in Schwarz, Braun,
Weinrot, Weiß und Dunkelblau. 

Die Mutter sei eine große Stütze, sagt
sie. Über den Glauben sprechen die beiden
Frauen aber nicht. Nicht mehr. Es ist zu
schwer, sie haben da andere Ansichten.
Insgesamt sei das Verhältnis viel besser
geworden „seitdem“, sagt Iman. Seit sie
das Leben gewechselt hat. Mütter werden
verehrt im Islam, sagt Iman, sie bemühe
sich jetzt mehr, bringe Geschenke mit,
kümmere sich. Die Mutter ist die Einzige,
die sie noch Nadine nennt. Nennen darf. 

Irgendwann möchte Iman eine eigene
Familie gründen. Ihre Kinder würde sie
auf jeden Fall muslimisch erziehen, ihnen
schon früh beibringen, was erlaubt ist und
was nicht. Einmal war sie schon verheira-
tet. Den Mann hatte sie im Internet ken-
nengelernt. Ein gläubiger Muslim,

Deutsch-Marokkaner. Er lebte im Ruhrge-
biet, beim ersten Treffen war ihre Mutter
dabei. So gehört es sich, eigentlich muss
ein männliches Mitglied der Familie dabei
sein, aber Iman hat ja nur ihre Mutter. Ein
paar Wochen später heirateten der Mann
und sie, er besuchte sie jedes Wochenende
in Berlin. Doch Iman liebte ihn nicht so,
wie er sie liebte. Nach einem Jahr ließen
sie sich scheiden. 

„Wir leben in verschiedenen Welten“
Ihr künftiger Mann, sagt sie, „der muss na-
türlich auch Muslim sein“. Er sollte isla-
misch leben und das auch nach außen zei-
gen, so wie sie selbst. Bei Männern bedeu-
tet das: Bart, lange weite Gewänder. Mit
der Partnersuche aber ist das nicht so ein-
fach. Man kann es im Internet versuchen,
bei den meisten in ihrer Umma, der Ge-
meinschaft, läuft es über Empfehlungen.
Man wird miteinander verkuppelt, von
den Brüdern und Schwestern. Die meisten
ihrer Freunde sind ebenfalls Konvertiten.
Sie treffen sich regelmäßig, meist unter
Frauen. In die Moschee gehen sie nur sel-
ten. Einen Mann hat Iman nicht wieder
gefunden. Bislang, sagt Iman, „hat es ein-
fach nicht Klick gemacht“.

Mit Leuten von früher hat sie kaum
noch zu tun. Manche fanden es befremd-
lich, dass sich die Nadine, mit der sie auf-
gewachsen waren, plötzlich anders nann-
te, anders kleidete, anders verhielt. Iman
geht nicht in die Disco, interessiert sich
nicht für Gespräche über Musik oder
Jungs. „Wir leben in zwei verschiedenen
Welten“, sagt sie. „Ich will über den Ko-
ranunterricht reden, darüber, was ich ge-
rade gelesen habe.“ Neulich war sie mit ei-
ner Freundin von früher in einem arabi-
schen Restaurant in Neukölln, in dem es

Speisen gibt, die halal sind. Es war nett,
aber es gab unangenehme Schweigepau-
sen. Gemeinsamkeiten sind rar geworden. 

Das Thema Zugehörigkeit ist schwierig.
Verbunden fühle sie sich eigentlich nur ih-
rer Familie, sagt sie, also der Mutter und
der Großmutter – und natürlich der Glau-
bensgemeinschaft, den Brüdern und
Schwestern. Der Vater, der in traditionel-
len muslimischen Familien eine wichtige
Position einnimmt, fehlt. Es sind nicht vie-
le Menschen, die im Leben von Iman eine
Rolle spielen. Die Verschleierung ist auch
eine Abgrenzung.

In ihrer Umma, sagt sie, tragen etwa ein
Dutzend Frauen den Niqab. Die meisten
von ihnen sind Konvertitinnen. „Rechtge-
leitete“ nennen sie sich selbst. „Muslimin-
nen, die sich genug mit dem Koran be-
schäftigt haben, um zu verstehen, dass sie
ihr Gesicht verhüllen sollten“, sagt Iman.
Die Begriffe „Strenggläubig“ oder „prakti-
zierend“ gibt es für sie nicht. Nur gläubig
und ungläubig. Das Paradies, sagt sie, ist
denjenigen vorbehalten, die alles richtig
machen. Ob sie die Schleier jemals wieder
ablegen wird? „Jetzt denke ich: niemals!
Aber wer weiß schon, was passiert.“

Iman und ihre Schwestern fallen auf,
wenn sie durch die Straßen gehen. „Früher
haben mich alle angeguckt, weil ich laut
war, jetzt tun sie es wegen meiner Klei-
dung“, sagt sie. „Ich bin immer schon gern
aufgefallen.“ Vielleicht ist das auch einer
der Gründe, der dazu führte, dass Nadine
nun Iman ist. 

Im Lateinischen heißt conversio Um-
wendung oder Umkehr. In Steglitz, ihrer
Heimat, brüllte ihr mal jemand hinterher:
„Geh da hin zurück, wo du herkommst!“
Dabei war sie ja dort, wo sie herkommt.
Und auch bleiben will.

KONVERTITEN IN DEUTSCHLAND „Der Schleier ist kein Gefängnis“, sagt Iman. Warum die Berlinerin sich für Allah komplett verhüllt

Geh dahin zurück, wo du herkommst
Nicht mehr als Augen: Der Niqab verhüllt Gesicht und Körper der 29-jährigen Steglitzerin Iman, die früher Nadine hieß, in der Öffentlichkeit. Für Fremde sieht die Frau aus wie ein Wesen aus einer anderen Welt MARION HUNGER

In Deutschland tragen
sehr wenige Muslima
einen Körperschleier, der
auch das Gesicht be-
deckt. Dazu gehören
Burka und Niqab:

∑ Burka Der meist blaue
Ganzkörperschleier war
während der Taliban-
Herrschaft in Afghanistan
für Frauen Pflicht. Die
Trägerin kann nur durch
ein Gitternetz aus Stoff
sehen.

die traditionelle Frauen-
kleidung in Iran. Es ist
eine Art Überwurf aus
dünnem Stoff und be-
deckt den ganzen Körper.

∑ Kopftuch Frauen, die
nur ihr Haar bedecken,
tragen hierzulande meist
Hidschab (auch Hijab)
oder Shayla (Schal).
Letztere Form ist die
lockerste Art, das Tuch zu
binden, Hals und Ohren
können hervorgucken.

∑ Niqab Der Gesichts-
schleier (auch Nikab)
wird vor allem in Saudi-
Arabien und im Jemen
getragen, meist in Ver-
bindung mit Tschador
oder weitem Gewand.
Um bspw. essen zu kön-
nen, kann die Trägerin
den Gesichtsschleier
über das Kopftuch nach
hinten legen.

∑ Tschador Das große,
meist schwarze Tuch ist

Die Formen der Verschleierung

Iman kauft sich regelmäßig neue Turnschuhe. Den Schlei-
er hat sie in verschiedenen Farben. MARION HUNGER


