
Frag nicht, warum

Anna, Amal & Anousheh 

Dokumentarfilm, ab 14 Jahren

Regie: Sabiha Sumar

Produktion: Trafik Film/ZDF, Deutschland/Pakistan 1999

Sprachen: Englisch/Urdu, Deutsch (teilw. untertitelt)

Untertitel: Deutsch, Französisch

Dauer: 33 Minuten

Inhalt   Die 17-jährige Anousheh lebt mit ihren streng muslimischen Eltern und zwei Brüdern in wohl -

habenden Verhältnissen in der grössten Industriestadt Pakistans, in Karachi. An religiösen Fra-

gen durchaus interessiert, stellt die kluge Anousheh viele Traditionen, welche für die Frauen 

gelten, in Frage: Es sind die Männer, welche den Koran interpretieren, welche die Gesetze auf-

stellen und vieles mehr. Ihre Ambivalenz zwischen den Bemühungen, als gläubige Muslimin den 

Erwartungen ihres Vaters und der Gesellschaft gerecht zu werden, und den starren Begren-

zungen, denen sie als Frau ausgesetzt ist, lösen immer wieder Ängste aus. 

Zermürbende Diskussionen um jede Kleinigkeit im Alltag, um die Freiheiten der Brüder, um den 

Konsum von Musikprogrammen im Fernsehen oder um die Einhaltung strenger islamischer Klei-

dervorschriften werden dargestellt. 

Bei ihrem durchaus fürsorglichen Vater beisst Anousheh auf Granit, sobald sie nach den Hinter-

gründen islamischer Gesetze fragt. Schlüsselszene ist eine Autofahrt, bei welcher Anousheh 

ihren Vater befragt, weshalb sie als Frau in Pakistan unfrei sei. Sobald sie intellektuell nach 

Begründungen sucht, weicht ihr Vater aus, nennt ihre Einschätzungen Fehlinterpretationen und 

meint, letztlich sei es egal, was im Koran stehe, da Gott nicht erklärbar sei. Die Liebe zu ihren 

Eltern, deren tiefe Verwurzelung im Traditionellen, deren ausweichende Antworten und ihre eige-

nen Fragen verunsichern Anousheh auf der Suche ihres eigenen Standpunktes. So träumt sie 

von einem emanzipierten Frauenleben und ist sich gleichzeitig der Gefahren für Andersdenkende 

in ihrem Land bewusst: «Gott und die Männer in Frage zu stellen, kann tödlich sein.» Sie weiss, 

dass sie viel Geduld und Beharrlichkeit brauchen wird, um ihren eigenen Weg gehen zu können.

Zur Regisseurin   Sabiha Sumar wurde 1961 in Karachi als Tochter einer muslimischen Familie geboren, die 1947 

aus Bombay immigriert war. Von 1980 bis 1983 studierte sie Film und Politologie in New York, 

anschliessend internationale Beziehungen in Cambridge. Seit 1985 lebt sie wieder in Pakistan. 

Sie ist die einzige unabhängige Filmemacherin des Landes. Sie drehte u. a. Filme für den bri-

tischen Sender Channel Four. 1994 entstand für «Das kleine Fernsehspiel» der Dokumentarfilm 

«Von Müttern, Mäusen und Heiligen». «Frag nicht, warum» entstand für ZDF/3sat in der Reihe 

«Mädchengeschichten». Ihre Filme liefen auf zahlreichen internationalen Filmfestivals. Für ihren 

ersten Spielfilm, «Kamosh Pani», wurde sie am Filmfestival von Locarno 2003 mit dem Goldenen 

Leoparden und dem Preis der ökumenischen Jury ausgezeichnet.
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Zum Film   Sabiha Sumar, unabhängige Filmemacherin in Pakistan, beschäftigt sich mit sozialen, politi-

schen und frauenspezifischen Themen in Ostasien. Sie zeichnet das Porträt einer jungen musli-

mischen Pakistanerin des gehobenen Mittelstandes, die auf der Suche nach ihrer Identität ist. 

Sumar stellt provokative Fragen und gibt sich nicht mit ausweichenden Antworten zufrieden. Es 

entsteht dadurch ein vielschichtiges Bild einer jungen Frau, die sich nach der Verwirklichung ihrer 

persönlichen Träume und nach Freiheit sehnt. In Gesprächen mit ihrer Protagonistin platzt der 

Regisseurin schliesslich der Kragen. Sie gibt ihre reine Beobachterposition auf, um auf Anousheh 

einzuwirken. Dieses Vorgehen ist unüblich, aber aus dem Kontext des Films heraus verständlich. 

Nicht umsonst dürfen nicht alle ihre Filme in Pakistan aufgeführt werden. 

Der Film vermittelt ein differenziertes Bild der Situation von Frauen in Pakistan und nimmt Partei 

für eine neue junge Frauengeneration, die den Koran anders auslegen möchte. Wir erhalten einen 

vertieften Einblick in das Leben einer pakistanischen Familie, dessen typische Beziehungsmus-

ter, Auseinandersetzungen und Konflikte sich gar nicht wesentlich von denjenigen bei uns unter-

scheiden. Die Tatsache, dass es sich bei Anoushehs Familie um eine Mittelstandsfamilie handelt, 

erleichtert die Vergleichbarkeit mit dem Alltag von Teenagern bei uns. Allerdings stellt der Mittel-

stand in Pakistan nur eine kleine Minderheit dar.

Der Film wurde in Deutschland vor dem 11. September 2001 stark in Frage gestellt. Es hiess, er 

zeige ein «zu finsteres Bild» muslimischer Gesellschaften. Das hat sich nach den Anschlägen in 

den USA dann ins Gegenteil verkehrt.
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Hintergrundinformationen Pakistan

Fläche   796 100 km2 

EinwohnerInnen in Mio. (2006) 158 800 = 198 je km2

Hauptstadt  Islamabad

Landessprachen  Urdu (Amtssprache), Pandschabi, Sindhi, Paschtu, Balutschi, 

Brahui; Englisch verbreitet

Religion 95 % Musliminnen, 3 % ChristInnen, 1,8 % Hindus; Buddhis-

tInnen

Einkommen je EinwohnerIn  690 $ (Bruttonationaleinkommen pro Kopf, 2005)

Alphabetisierung  Männer: 62 %; Frauen: 35 %

Lebenserwartung  63 Jahre

Schwerpunkt   Der Film thematisiert die Identitätssuche eines wohlhabenden, gebildeten Mädchens der pakis- 

tanischen Oberschicht im Spannungsfeld zwischen den Wünschen nach einem Lebensentwurf 

nach westlichem Muster und der Befolgung familiärer Erwartungen nach islamisch geprägtem 

Muster. Es zeigt die Benachteiligung der Frauen in einer chauvinistischen Männergesellschaft.
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Lernziele   Selbständige Suche nach Hintergründen zum Islam und zur Rolle der Frauen in Pakistan. Sensi- 

bilisierung für die Frage nach der Stellung von Frauen in der Religion. Vergleich der Suchergeb-

nisse mit dem Film.

Einblick in das Leben einer wohlhabenden Familie in Karachi erhalten. Auseinandersetzung mit 

der Identitätssuche in einer von strengen islamischen Regeln geprägten Männergesellschaft. 

Gesprächsanalyse vornehmen. Mutige Frauen in Pakistan kennen lernen.

Didaktischer Zugang

Teilziele Methode Zeit Material

Eigene Recherchen anstellen Recherche zum Hintergrund Pakistans:
Internet, Hilfsmittel der Mediothek oder Befra-
gung sachkundiger Personen. Informationen 
suchen (Gruppen von 2–5 Jugendlichen bilden). 
Jede Gruppe erhält eine Frage. 
Je nach Kenntnissen im Umgang mit dem Inter-
net Gruppen nach Geschlecht oder nach 
Niveaus bilden.

Oder: Alle bearbeiten eine Aufgabe als Haus-
aufgabe.

AB 1 «Recherche zu Pakistan»

http://www.auswaertiges-amt.de/
diplo/de/Laender/Pakistan.html

http://www.inwent.org/v-ez/lis/
pakistan/index.htm

http://de.wikipedia.org/wiki/
Pakistan

Austausch Die Antworten werden auf grosse Plakate über-
tragen, wobei zu jeder Frage ein Plakat ent-
steht. Platz frei lassen für spätere Antworten.

Plakate

Sichtung des Filmes Mit folgenden Aufgaben:
1. Schreibe alle im Film zur Sprache kommenden 

«Warum?-Fragen» auf.
2. Was erfährst du von Anoushehs Gedanken?
3. Was erfährst du von Anoushehs Leben?
4. Beobachte den Vater.
5. Beobachte die Mutter.
6. Beobachte die Rolle der Regisseurin.

Eindrücke austauschen Evtl. Fragen sammeln.

Beobachtungen zusammentra-
gen

Die Gruppen mit denselben Aufgaben tauschen 
sich aus.

Präsentation der Ergebnisse Jede Gruppe stellt ihre Arbeit vor.

Was lässt sich aufgrund der 
recherchierten Daten verste-
hen?

Lassen sich die im Film von Anousheh geäus-
serten Ängste anhand der recherchierten Hin-
tergründe erklären?

Lesen oder Berichten der Hin-
tergrund-Informationen

Bedeutung der Koranschule/Islamischer Frau-
enbund,  Rechte der Männer und Frauen, 
Gesetze, Rolle nach dem 11. 9. 01  

Hintergrund zu Pakistan

Dialog im Auto lesen Anhand der Fragen 30 AB 2 

Zitate analysieren Anhand der Fragen 30 AB 3 

Identitätssuche Schaue die verschiedenen Bereiche an und fülle 
sie entsprechend. Was fällt dir auf?

60 AB 4

Mutige Frauen in Pakistan Vergleiche mit dem Film. AB 5
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Weiterführende Ideen   Vergleiche mit ausgewählten Menschenrechten, den Rechten der Kinder anstellen.

Lebensaufgaben: Fundamentalistische Ansichten – westliche Ansichten –

Anoushehs Ansichten.

Vergleiche, wie der Vater auf Anoushehs Fragen und wie Anousheh auf die Fragen der Regisseu-

rin reagiert.

Im Gespräch mit einer Frau an der Demonstration fragt Anousheh: «Was ist, wenn geschossen 

wird?» Die Antwort der Frau lautet: «Warum, wir kämpfen für Gott. Seine Engel werden uns 

beschützen.»

Was denkt ihr von diesem kurzen Dialog? Was zieht Anousheh zu den islamischen Frauen?

Die Rolle der Mutter von Anousheh. Beschreiben, wie sie ist. Was wäre, wenn sie sich ihrer Mut-

ter anvertrauen könnte und diese die Wahrnehmung unterstützen würde?

Anousheh geht unverhüllt durch die Strassen. Wie reagieren die Männer? Wie lässt sich das 

erklären?
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Hintergrund zu Pakistan   Die heutige Staatsform ist besser zu verstehen, wenn man einen Rückblick auf die britische

Kolonialgeschichte macht: Ehe sich Indien die Unabhängigkeit erkämpfte, wurde der Subkonti-

nent geteilt: Indien war den Hindus zugedacht, Pakistan sollte zur Heimat für alle Muslime In diens 

werden. Pakistan bestand aus zwei territorialen Einheiten, Westpakistan und Ostpakistan, die 

durch über tausend Meilen indischen Gebiets voneinander getrennt waren. Seit seiner Gründung 

leidet Pakistan unter ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sprachlichen Uneinigkeiten. 

Ein grosser Teil der muslimischen Flüchtlinge gehörte der intellektuellen Elite an, die den Pakistan-

Gedanken am eifrigsten aufnahm, die aber für Jahre ein elendes Flüchtlingsdasein fristen musste. 

Die Geschichte des Landes der folgenden Jahrzehnte ist vom Kampf um die Verfassung, von 

häufigen wechselnden u.a. auch Militärregierungen geprägt. Die Spannung zwischen modernen, 

westlich erzogenen Pakistanis, die das Land liberal-fortschrittlich zu regieren suchen, und den 

orthodoxen, die ausschliesslich für den islamischen Charakter Pakistans kämpfen, hält an. Aus-

senpolitisch war und ist Pakistans grösstes Problem der Streit mit Indien um Kaschmir, ein Gebiet 

mit überwiegend muslimischer Bevölkerung. Sein geistlicher Führer (Mullah) entschied sich als 

Hindu jedoch für den Anschluss an Indien. Seitdem herrscht tiefe Feindschaft zwischen beiden 

Seiten. Pakistan verlor vier Kriege gegen Indien und einen Teil des ursprünglichen, zweigeteilten 

Staatsgebietes. Nach einem blutigen Bürgerkrieg 1971 erklärte sich der östliche Teil des Landes 

unter dem Namen Bangladesch für unabhängig. Neben Indien verfügt auch Pakistan über Atom-

waffen. 

Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 steht Pakistan in verstärktem Masse im 

Spannungsfeld religiös motivierter Auseinandersetzungen, insbesondere da Präsident Musharraf 

eine enge politische und militärische Allianz mit den USA eingegangen ist. 

Seit 2003 ist eine behutsame Annäherung zwischen Indien und Pakistan zu bemerken. 

Bildung

Die Einschulungs- und Alphabetisierungsrate Pakistans zählt weiterhin zu den niedrigsten der 

Welt. Offiziell besuchen ca. 68 Prozent der schulpflichtigen Kinder eine Grundschule, von denen 

weniger als die Hälfte den Schulabschluss nach der 6. Klasse erreicht. Es gibt einerseits staat-

liche Schulen, die das britische Bildungssystem übernehmen und zu dem aufgrund hoher Gebüh-

ren nur eine kleiner Teil der Bevölkerung Zugang hat. Daneben gibt es ein breites Angebot an 

Religionsschulen (Madrassas), die besonders für Kinder aus ärmeren Bevölkerungsschichten 

attraktiv sind. Da sie zusätzlich zur kostenfreien Ausbildung häufig auch Unterbringung und 

Verpflegung bieten. Oft beschränken sie sich jedoch auf die Vermittlung religiöser Inhalte und 

neigen teilweise zu radikal-islamischer Indoktrination.

 

Die Stellung der Frau im Islam

Mit dem Koran hat Mohammed die Stellung der damaligen Araberin erheblich verbessert und sie 

vor den Missbräuchen männlicher Macht beschützt. Ein grosser Teil der Weisungen Mohammeds 

würde heute modernen Anforderungen genügen, wenn diese unverfälscht in die Scharia (Reli-

gionsgesetz) und in die allgemeinen Volkssitten Eingang gefunden hätten. Dies ist jedoch nicht 

der Fall. Von den Bestimmungen des Koran erlangten faktisch nur diejenigen Bedeutung, welche 

die unterlegene Stellung der Frau bestätigen. An dieser Stelle muss betont werden, dass Pakistan 

im Zuge der Re-Islamisierung die Scharia wieder eingeführt hat.

Die Stellung der Frau im Islam ist im Westen häufig mit Klischeevorstellungen und Vorurteilen 

behaftet. Es wird selten zwischen der Lehre des Koran und den durch Sitten und Bräuche einge-

bürgerten Traditionen unterschieden. Die Tradition ist oft konservativer als der Koran selbst. Im 

Koran ist die Beziehung zwischen Mann und Frau geregelt (Sure 49:13). Mann und Frau sollen 

Frieden in der Gesellschaft des anderen finden. Weiter heisst es im Koran: «... sie sind euch ein 
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Gewand, und ihr seid ihnen ein Gewand» (Sure 2:187). Häufig, so auch im Film, wird die Frage der 

Mehrehe diskutiert. In vorislamischer Zeit war die Rolle der Frau sehr zwiespältig. Sie war vom 

Erbe ausgeschlossen und die uneingeschränkte Polygamie war eine bekannte Eheform. Durch 

den Islam wurde die Polygamie erheblich eingeschränkt. Das islamische Recht erlaubte dem Mann 

höchstens vier Frauen zu heiraten, vorausgesetzt, dass er alle gleich behandelt. Der Koran weist 

einschränkend darauf hin, dass ein Mann kaum alle gleich behandeln kann (Sure 4,3). 

Die religiöse Gleichwertigkeit von Mann und Frau vor Gott ist tief in der islamischen Lehre ver-

wurzelt. Im Koran wird immer wieder hervorgehoben, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. 

Frauen sind ebenso eigenverantwortlich für ihre Taten wie die Männer (Sure 4,124). Doch sind 

Männer den Frauen von Natur aus überlegen (Sure 4,34). Wegen ihrer grösseren Körperkraft, die 

einige islamische Interpreten mit «Verantwortung» gleichsetzen, fällt dem Mann der Schutz und 

der Unterhalt der Familie zu. 

Die Mehrheit der Muslime ist sich heute einig, dass eine Frau eine möglichst gute Ausbildung 

erhalten soll. In einigen islamischen Staaten tritt eine neue Frauengeneration an die Öffentlich-

keit, der bewusst ist, dass sie einer modernen Welt angehört. Frauen setzen sich mit kritischen 

Fragen auseinander, auch dort wo die allgemeinen Bedingungen noch so erstarrt erscheinen 

mögen. Doch die Mehrheit der Musliminnen hat keine Ahnung von den Rechten, die ihnen der 

Koran einräumt. Die materielle, aber auch moralische Abhängigkeit der Muslima von Familie und 

Gesellschaft ist viel zu gross und zu mächtig, als dass sie sich ohne Mithilfe anderer Frauen 

dagegen wehren könnte. 

Die Frage der Verschleierung der Frau im Islam wird oft hochgespielt und als Unterdrückung der 

Frau dargestellt. Die islamischen Theologen sind sich selbst nicht einig in der Interpretation von 

Sure 24,31, und so bleibt theologisch ungeklärt, ob in diesem Koranvers der lange Überwurf mit-

samt der Kopfbedeckung oder nur die Bedeckung des Brustausschnitts gemeint ist (Sure 33,59). 

Für Befürworterinnen des Kopftuchs stellt sich der Sachverhalt so dar: Gerade weil sie durch ihre 

Bekleidung Neutralität signalisiert, kann sie am öffentliche Leben teilnehmen. Das Kopftuch 

kann vieles bedeuten. Es kann ganz einfach eine Beibehaltung gewohnter Tradition sein, mag 

aber auch ein Symbol für ein freies Bekenntnis zum Glauben darstellen.

Frauenrechte sind Menschenrechte

Spätestens seit der UN-Frauenkonferenz in Beijing steht das Thema Frauenrechte auf der inter-

nationalen Agenda. Die vielen Berichte aus aller Welt machten deutlich, dass in fast allen Teilen 

der Welt Frauen benachteiligt werden. Gewalt gegen Frauen ist ein weltweites Phänomen, und 

nicht beschränkt auf einzelne Länder. Die Gesetzgebungen sind in vielen Ländern mittlerweile 

auf diskriminierende Massnahmen gegen Frauen überprüft worden und Frauengruppen konzent-

rieren sich zunehmend auf Rechtsberatung und Bildungsprogramme, um solche Missstände 

abzuschaffen. Auch in Pakistan gibt es solche Frauengruppen.

Grundsätzlich werden unter FrauenMenschenrechten die folgenden drei verstanden:

1.  Das Recht auf Nicht-Diskriminierung, sowohl im wirtschaftlichen als auch im sozialen und poli-

tischen Bereich, wobei besonders das Arbeitsrecht zu erwähnen ist.

2.  Die reproduktiven Rechte der Frauen; Schwangerschaftsschutz als auch Vor- und Nachsorge, 

freier Zugang zur Empfängnisverhütung, freie Entscheidung über Mutterschaft und Selbst-

bestimmung von Frauen über ihren Körper.

3.  Das Recht der Frauen auf ein Leben ohne Gewalt in jeder Form, sprich der Schutz gegen sexuelle 

Gewalt, Zwangsprostitution und Misshandlung im öffentlichen und privaten Rahmen.

(Frag nicht, warum, Arbeitshilfe von Barbara Müller)



Recherche zu Pakistan
 Gebt jeweils die Quelle eurer Informationen an

1. Sucht Informationen über die Rolle der Frauen im heutigen Pakistan.

 

 

 

 

 

 

2. Welche Formen des Islams werden in Pakistan gelebt und welche Stellung haben 

 die Frauen in der Religion?

 

 

 

 

 

 

3. Was könnt ihr über die Bildungssituation in Pakistan ausfindig machen?

 

 

 

 

 

 

4. Karachi ist die grösste Industriestadt Pakistans. Was findet ihr über diese Stadt heraus?

 

 

 

 

 

 

5. Weshalb ist Pakistan im Zusammenhang mit der Zerstörung des World Trade Centers 

 vom 11. September 2001 wichtig? Was hat sich seit diesem Datum an der Einschätzung 

 Pakistans geändert?
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Dialog im Auto

Vater und Tochter unterhalten sich über Fragen der Gleichstellung, über die Rolle von Frau und 

Mann in Pakistan:

Papa, ich habe neulich im Koran die Sure Die Frauen gelesen. Da stand, dass ein Mann viermal 

heiraten darf. Warum eine Frau nicht? 

Weil es immer so war.

Aber das ist nicht fair.

Es geht nicht darum, ob es fair ist.

Es heisst doch, dass im Islam Mann und Frau gleich sind. Was ist daraus geworden?

Jetzt kommst du der Sache näher.

Ich sehe keine Gleichstellung.

 

Genau da geht alles durcheinander, da fängt die Verwirrung an. Gleichstellung heisst, dass ich 

hier sitze und du dort. Ich brauche einen bestimmten Raum und du brauchst einen bestimmten 

Raum. Du bist also frei und unabhängig innerhalb deines definierten Bereichs. Und das Gleiche 

gilt für mich.

Ich bin nicht frei! 

Du bist gleichberechtigt.

Nein!

Das denkst du nur. Weil das falsch interpretiert wird. Die Menschen verstehen das nicht und 

interpretieren es falsch. Es ist ganz klar definiert, wie ich schon sagte. Weisst du, Gott ...  

Du kannst Gott nicht mit deinem Verstand begreifen. Wenn Gott sagt: «So soll es gemacht wer-

den», dann gibt es einen Grund dafür. Warum? Wenn beide gleich von Anfang an ..., wenn Mann 

und Frau beide losziehen um Brot und Butter zu suchen oder um Geld zu verdienen, was wird 

dann aus dem Haus? Darum gibt es festgelegte Verantwortlichkeiten. Die Frauen sind für andere 

Aufgaben gemacht. Sie sind körperlich anders, sie sind überhaupt ganz anders. Sie brauchen 

ein geschütztes Umfeld. Und der Mann muss rausgehen und für Brot und Butter sorgen.

Das gibt Männern nicht das Recht, Frauen zu misshandeln.

Nein. Da liegt genau das Problem. Es gibt klare Regeln, die sind festgelegt. Wenn du sie nicht 

befolgst, heisst das nicht, dass die Regeln schlecht oder Auslegungssache sind. Nein! Das Pro-

blem ist, dass jeder versucht, die Religion für seine Zwecke zu benutzen.

Ja, es gibt so viele Interpretationen. Welche ist richtig? Deshalb sollst du den Koran lesen. Der 

Koran ist wie eine Verfassung. Dort ist alles niedergelegt. Um dir über Einzelfragen klar zu wer-

den, solltest du zu mir kommen, so wie jetzt. Wir diskutieren, und ich erkläre es dir. So läuft das. 

So lernst du und findest heraus, was richtig und was falsch ist. Verstehst du?
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1. Was sagt Anousheh zur Rolle von Frau und Mann in Pakistan?

2. Was sagt der Vater zur Gleichstellung? 

3. Was sagt der Koran zur Gleichstellung?

4. Vergleiche die Anteile am Gespräch zwischen Vater und Tochter. Wie verhält sich der Vater, wie 

die Tochter?

5. Zum Schluss ist Anousheh still und lehnt sich gegen das Autofenster. Was geht in ihr wohl vor? 

Versucht ihre Gedanken spielerisch darzustellen.

6. Wie geht es wohl dem Vater im Dialog mit seiner Tochter?

7. «Du bist frei und unabhängig in deinem definierten Bereich», sagt der Vater: Stimmt diese Aus-

sage auf Anoushehs Mutter bezogen?

Dialog mit der Regisseurin

A: «Ich kann nicht mal mit dir nach Delhi. Ich glaube nicht, dass ich überhaupt weggehen werde.»

R: «Das hängt von dir ab ...»

A: «Was soll ich denn machen? Wenn Papa Nein sagt, bleibt es dabei. Daran kann ich nichts 

ändern.»

R: «Bei allem, was du willst, weiss er es besser. Er legt dir ständig Steine in den Weg. Und du trittst 

auf der Stelle. Wie willst du je etwas erreichen?»

A: «Er hat das Recht dazu, er ist mein Vater (...) In unserer Gesellschaft hier sind die Männer wie 

Götter. Stellt man Männer infrage, so stellt man fast Gott infrage. Darauf steht die Todes-

strafe.»

Vergleiche die beiden Dialoge.
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Zitate analysieren: Was Anousheh sagt und  
ins Tagebuch schreibt

Lies die folgenden Aussagen und bearbeite die untenstehenden Fragen:

«Papa regt sich immer darüber auf, was die Leute sagen oder denken. Wie mache ich ihm klar, 

dass mir das egal ist. Es ärgert mich so, dass meine Brüder sich solchen Unsinn nie anhören 

müssen, bloss weil sie Jungs sind. Pakistan ist eine chauvinistische Männergesellschaft. Die 

muslimischen Gelehrten machen die Regeln. Dies ist mein Land und ich lebe hier als Staats-

bürgerin. Ich sollte es lieben, tu es aber nicht. Wieso? Weil ich lange nicht die Freiheit habe, die 

mir zusteht.

Ich möchte, dass meine Familie stolz auf mich ist. Ich möchte im Ausland studieren, in Kanada 

einen tollen Job haben und einen wundervollen Mann heiraten, den ich liebe.»

«Papa sagt, sobald ich verheiratet bin, kann ich tragen, was ich will, solange mein Mann damit 

einverstanden ist. Mein Wunsch, meine Wahl, mein Glücklichsein zählen einfach nicht. Mein Vater 

hat mich die letzten 17 Jahre kontrolliert und wenn es nach ihm ginge, würde ich die nächsten  

50 Jahre von irgendeinem Mann dominiert, der mein Ehemann ist.»

«Wenn meine Eltern mich verheiraten würden, würde ich mich wehren. Aber wenn das nichts 

bringt, dann würde ich heiraten. Meine Eltern würden schon jemanden aussuchen, der nett ist. 

Ich würde lieber selbst bestimmen, wen ich heirate. Aber wenn das nicht geht, dann heirate ich 

den, den sie wollen.»

«Immer sind es Männer, die alles interpretieren. Den Koran, die Gesetze, die Politik, alles. Wenn 

nun Frauen an die Macht kämen und alles interpretieren würden, dann wäre alles ganz anders. 

Denn Männer legen alles in ihrem eigenen Interesse aus. Darum werden Frauen immer unter-

drückt.»

Am Ende des Filmes macht Anousheh folgenden Tagebucheintrag:

«Ich habe Angst vor dem Vater, vor Gott, vor den Frauen der Koranschule. Ich habe Angst vor mir 

selber, was da noch alles drin steckt.

Ich will gut sein vor Gott, weil ich nicht in die Hölle kommen will.»

«Wie fühlt sich eine Mücke, wenn sie Gift einatmet?

Wie ein Fisch, wenn er auf den Köder beisst?»

«Ich habe Angst, von Unbekannten erschossen zu werden. Ich habe Angst, vergewaltigt zu wer-

den. Ich habe Angst vor dem Jüngsten Gericht, ich habe Angst vor Gott, vor meinem Vater, vor 

mir selbst, vor dem, was ich noch tun könnte.»

1. Welche Haltung nimmt Anousheh beim Schreiben des Tagebuchs ein?

2. Was davon äussert sie ihrem Vater gegenüber– was davon behält sie für sich?

3. Formuliere den Inhalt jedes Zitates in eigenen Worten. Was drücken die Zitate aus?

4. Vergleiche die Eintragungen am Anfang und am Ende des Filmes: Was fällt dir auf?

5. Bei welchen Textstellen äussert sie Widerstand? Wo Anpassung? 

6. Welche Gefühle lassen sich hinter den Zitaten finden? Kannst du diese verstehen?

7. Wieso schreibt Anousheh Tagebuch?

8. Schreibst du auch Tagebuch? Wie unterscheiden sich deine Eintragungen von denjenigen 

 Anoushehs?
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Identitätssuche

In der westlichen Welt müssen alle jungen Menschen, ob Mädchen oder Jungen, bestimmte 

Aufgaben bewältigen, um erwachsen zu werden.

Überlege dir, wie Anousheh diese Aufgaben löst. Was erfährst du jeweils von ihr? Wann ist 

sie alleine, wann hat sie Hilfe von anderen. Wo nimmt sie sich Freiheit?

Aufgabe Anpassung an die Vorstellungen ihrer 
Familie und die gesellschaftlichen  
Erfordernisse

Anoushehs eigene Vorstellungen

Den eigenen Körper akzeptieren lernen: 
sich kleiden, gut zu seinem Körper – zur 
Gesundheit schauen.

Einen Beruf lernen, um später Verant-
wortung zu übernehmen.

Freundschaften aufbauen, eigene Bezie-
hungen zu anderen Gleichaltrigen pflegen.

Sich vom Elternhaus ablösen, ein 
eigenständiges Leben führen.

Eine Partnerschaft eingehen und 
eine Familie gründen.

Sich als Frau fühlen, die eigene Sexualität 
annehmen und leben.

Eigene Wertvorstellungen haben.
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1. Siehst du im Film Gleichaltrige, mit denen sich Anousheh über ihre Fragen unterhalten kann?

2. Welche Rolle spielt ihr Tagebuch?

3. Angenommen, du würdest die Tabelle für Anoushehs Mutter ausfüllen. Wie sähen die einzelnen 

Felder aus? Was fällt dir auf? 

4. Jedes «Erwachsenwerden» ist an die gesellschaftlichen Werte und die entsprechenden Normen, 

Gesetze und religiösen Vorstellungen geknüpft. Geh die Aufgaben nochmals durch und versuche 

sie unter folgenden Aspekten zu beleuchten:

• Wie waren die Anforderungen bei uns vor 100 Jahren an die Mädchen aus einer reichen, gut 

gebildeten Schicht, wie an diejenigen aus der Arbeiterschicht?

• Welche Antworten zu den Aufgaben erhält man in strengen christlichen, jüdischen oder in ande-

ren Religionen? Was weisst du davon? Nicht immer sind die Antworten eindeutig, vielleicht kannst 

du auch nicht zu jeder Frage eine Antwort finden.
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Mutige Frauen in Pakistan

Kampf zweier mutiger Schwestern 

Die beiden Schwestern Asma Jahangir und Hina Jilani setzen sich als Anwältinnen seit 25 Jahren 

für die Einhaltung der Menschenrechte, insbesondere der Rechte der Frauen in Pakistan ein.

Auf die Anwaltskanzlei der beiden Schwestern weist kein Schild hin. Im Gegenteil, der Eingang 

liegt im Verborgenen und wird zusätzlich von zwei Bewaffneten bewacht. Aufgrund ihrer Erfolge 

bei der Durchsetzung der Frauenrechte erhalten sie immer wieder Morddrohungen. Die beiden 

tauchen jedoch nicht unter. «Um diesen Mullahs den Triumph unserer Angst zu geben? – Nein, 

wir gehen weiterhin jeden Tag vor Gericht.» Die beiden Frauen hatten Zivilcourage schon früh 

gelernt. Ihr Vater war Politiker, der wegen Äusserungen gegen die Militärdiktatur mehr im Gefäng-

nis war als zu Hause. 1970 reichte die damals 18-jährige Jahangir eine Petition beim Obersten 

Gericht ein, welche die Freilassung ihres Vaters forderte – mit Erfolg. 

1999 erschienen im Büro von Jilani ein Mann und eine Frau, als gerade eine junge Klientin bei ihr 

war. Der Mann zog eine Pistole und streckte die 29-jährige Frau nieder. Der Mord an dieser jungen 

Frau war aber auch für Jilani zuviel: «Ich bin eine starke Frau, aber in diesem Moment begannen 

meine Beine zu zittern.» Es war nicht die Angst, als Nächste an die Reihe zu kommen, die sie 

schwanken liess. Die Frau, welche den Mörder begleitet hatte, war die Mutter des Opfers gewe-

sen. Die junge Frau hatte einige Monate zuvor ihren gewalttätigen Ehemann verlassen und war 

in ein Heim für von Gewalt betroffene Frauen geflohen. Die Eltern versuchten ihre Tochter 

zurückzuholen und damit die Familienehre zu retten. Als alles nichts fruchtete, kam die Mutter 

mit einem Auftragsmörder und liess die Tochter erschiessen. Darauf verliessen die beiden das 

Büro, als sei nichts geschehen.

Fünf Jahre später sind die Eltern immer noch frei. Einem Bericht von Amnesty International zufolge 

akzeptieren über 40 % der Frauen in Pakistan häusliche Gewalt als Teil ihres Frauenschicksals.

Die Anwältinnen konnten das Leben ihrer Klientin nicht retten. Sie kämpfen jedoch erfolgreich 

gegen die Verordnungen von «Zina», Ehebruch und Unzucht. Dieser Paragraph macht es jedem 

Mann leicht, seine Frau loszuwerden. Die Regelung sorgt dafür, dass die Zeugenaussagen einer 

Frau weniger wiegen als die eines Mannes. Dasselbe gilt, wenn eine Frau vergewaltigt wird und 

Klage einreicht. Sie muss vier Männer mitbringen, die bezeugen, dass gegen sie Gewalt ange-

wandt wurde. Schafft sie das nicht, riskiert sie, wegen unerlaubten sexuellen Kontakts ins 

Gefängnis zu kommen (siehe Mukhtar Mai). 

Die Anwältinnen sagen: «Wir kämpfen hier gegen tief sitzende gesellschaftliche Vorurteile, die 

sich nicht von einem Tag auf den andern ändern.» Ihr eigentlicher Gegner ist der Staat, der von 

patriarchalischen Motiven geleitet wird und solche Paragraphen als Mittel gesellschaftlicher 

Repression einsetzt.

Aus einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung vom 13. April 2004
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Sabiha Sumar – die Filmemacherin

Sabiha Sumar hat neben «Frag nicht warum» weitere Filme – meist mit westlicher Unterstüt-

zung – gedreht. Ihr erster Spielfilm «Silent Waters» (Ayeshas Schweigen) handelt von ethnischen 

Säuberungen und dem Schicksal einer Witwe und von ihrem Sohn, der sich muslimischen Fun-

damentalisten anschliesst. «Von Müttern und Mäusen» heisst ein weiterer Dokumentarfilm. 

Sabiha Sumar kritisiert den wachsenden Extremismus und vergleicht diesen auch mit dem 

Bushismus in den USA. An beiden Orten fördern Gewalt und masslose Selbstgerechtigkeit den 

Extremismus. Es gibt keinen Platz für andere Sichtweisen oder Meinungen. Keine Toleranz, 

Scheuklappen-Denken, keinen Raum für Dissenz. Den wachsenden Extremismus sieht Sumar 

nicht zuletzt als Reaktion auf die westliche Politik. Sie weiss: Die Gewalt wurzelt in der radikalen 

Islamisierung der pakistanischen Gesellschaft. Und diese ist eine patriarchale. Sie sagt, in allen  

Kulturen bestünden Vorurteile gegen Frauen, aber der Prozess der Islamisierung seit 1979 habe 

aus den Vorurteilen geltendes Recht gemacht. Auf die Frage, ob ihr denn keine positiven Aspekte 

für Frauen in dieser Gesellschaft einfallen würden, sagt sie: «Nein, mir fallen keine ein.» Ihre 

Arbeit kommentiert sie so: «Filmische Geschichten zu erzählen ist ein Gegengift. Man muss den 

Menschen mehr Kultur nahe bringen, mehr Menschlichkeit, mehr Freundlichkeit, mehr Behut-

samkeit. Das ist ein jahrelanger Prozess. Ich glaube nicht, dass wir dem Problem mit Waffenge-

walt begegnen können und auch nicht mit Wegnehmen von Waffen.» In Pakistan werden ihre 

Filme kaum gezeigt, doch vielerorts sind Raubkopien erhältlich. Mit dem Widerstand wächst 

Sumars Entschlossenheit: Sabiha Sumar schiesst scharf, notfalls aus dem Verborgenen.

Aus einem Artikel auf www.3sat.de.
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Mukhtar Mai – ein Aufstand einer mutigen Frau in Pakistan

Eine Frau zeigte eine Gruppenvergewaltigung an und kämpfte für die Verurteilung der Täter. Weil 

ihr Fall internationale Aufmerksamkeit erhielt, entging Mukhtar Mai der Ächtung, die vergewal-

tigte Frauen in Pakistan trifft.

Mukhtar Mais traurige Geschichte ist kein Einzelfall.

1999 wurde der damals 11-jährige Bruder von Mukhtar Mai von einer im südlichen Punjab domi-

nierenden Stammesgruppe entführt und sexuell ausgebeutet. Anschliessend wurde er mit einer 

Frau eines anderen Stammes eingesperrt und schliesslich selber des Vergehens angezeigt. Der 

Junge wurde von den Polizisten nach Hause geschickt und dem Vater wurde geraten, eine seiner 

Töchter müsse sich für die Tat entschuldigen kommen. Mukhtar Mai musste vor das Dorfgericht 

und wurde gemäss Sippenhaftung für schuldig gesprochen. Die Jugendliche wurde zur Strafe 

von vier Männern öffentlich vergewaltigt und musste halb nackt nach Hause gehen.

Als Mitglied einer einflussreichen Familie beschloss sie, nicht wie viele andere Frauen zu schwei-

gen oder sich umzubringen, sondern sie zeigte die Täter an. 2002 verurteilte das Oberste Gericht 

vier Täter und zwei Mittäter zum Tode. 2005 revidierte das Gericht seinen Entscheid, sprach fünf 

der Angeklagten frei und verurteilte einen zu lebenslänglicher Haft. Die pakistanische Regierung 

verhielt sich im Fall Mukhtar Mai äusserst fragwürdig. Präsident Musharraf will sein Land als 

modernen islamischen Staat darstellen. Die ausführlichen Berichte über den Vergewaltigungsfall 

kommen ihm wenig gelegen. Mukhtar Mai wurde in der Zwischenzeit in die USA eingeladen und 

wurde von der Zeitschrift «Glamour» als mutigste Frau des Jahres, eine von zwölf Frauen des 

Jahres, gewählt. 

Bei der Geschichte bleibt offen, ob es ihr eigenes Vorgehen oder jenes ihrer Familie war oder ob 

internationaler Druck massgebend war. In der Folge wagten sich viele Frauen in Pakistan, gegen 

ihre Vergewaltigung Klage einzureichen.

Quellen: Internetrecherche: www.suedasien.net, Neue Zürcher Zeitung 6. Mai 2005
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