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M U S L I M I S C H E B A D E M O D E

Alle Schulkinder müssen schwimmen, ent-
schied das Bundesgericht vor einigen Wo-
chen – Glaube hin oder her. Für das kom-
mende Dilemma muslimischer Mädchen
bietet sich eine Lösung an: der Burkini. Wie
es sich damit schwimmt? Ein Selbstversuch.

Er sieht aus wie ein Pyjama,
fühlt sich an wie ein Badeanzug
und bietet zurzeit die wohl beste
Annäherung an die Quadratur
des Kreises zwischen Religions-
freiheit, Bundesgerichtsurteil,
Integration und Schwimm-
pflicht: der Burkini, der verbale
Mischling des Bikini mit der
muslimischen Kopfbedeckung
Burka. Seit das Bundesgericht
im Oktober entschieden hat,
dass alle Kinder, unabhängig ih-
rer Religion, Schwimmunter-
richt besuchen müssen, stehen
schweizweit etwa 100 Mädchen
vor einem Dilemma. Eine Lö-
sung des Problems bietet der
Burkini. Die Erfindung aus Aus-
tralien erhielt den Segen des
dortigen Mufti. In islamischen
Ländern hat die Erfindung aus
Australien zahlreiche Nachah-

mer gefunden, denn der Burkini
kann je nach Ort westlichen Ge-
nuss mit muslimischen Werten
verbinden. Hier zu Lande hält er
jedoch erst zögerlich Einzug.

«Unproblematisch»
Die pyjamaähnlichen Hosen
sind schnell angezogen. Das
weit geschnittene Oberteil hin-
gegen hat seine Tücken. Um die
Taille wird es gebunden, damit
der Stoff nicht im Wasser her-
umwirbelt oder gar den Bauch
frei legt. Ärmel und Kapuze hin-
gegen liegen eng an wie Tau-
cheranzüge. Ein Kopfsprung –
und schon düst frau dynamisch
durchs nasse Element. Auch nach
mehreren Zügen Crawlen und
mehreren Längen Brustschwim-
men bleibt der Lycrastoff leicht.
An den Beinen ist von der Hose

nicht viel zu spüren. Nur um
Bauch und Brust sorgt der leicht
blähende Stoff für Auftrieb.

Auf die anderen Badegäste
wirkt die Burkiniträgerin – wie
wäre es anders zu erwarten –
exotisch . Ein schräger Blick von
der Schwimmbahn nebenan, ein
Grinsen auf den Stockzähnen
beim Sprungbrett oder auch mal
ein nettes Fragezeichen im Ge-
sicht auf einem Liegestuhl am
Beckenrand gehören zu den Re-
aktionen. Doch selbstbewusstes
Auftreten und gute Schwimm-
technik machen das wett.

In den Städten Bern und Zü-
rich weiss man Bescheid über
die Burkinis. Frauen und Män-
ner, die voll bekleidet ins Wasser
gehen, werden aus hygieni-
schen Gründen zurückgepfiffen.
Nicht so beim Burkini. «Der be-
steht aus dem gleichen Material
wie andere Badeanzüge und ist
daher unproblematisch,» sagt
Hugo Wenger vom Berner Sport-
amt. So sehen das auch die Ver-
antwortlichen in Zürich.

Skepsis hier zu Lande
Politisch hat dort das australi-
sche Produkt erste Wellen ge-
worfen. Im Frühling reichten die
Schweizer Demokraten eine Mo-
tion ein mit der Begründung,
Burkinis seien unhygienisch
und bildeten eine Provokation
durch jene Immigranten, die
sich nicht den hiesigen Verhält-
nissen anpassen wollen. Auch in
verschiedenen Chats befürchten
Teilnehmer im Burkini einen
Schritt zur Islamisierung.

Laut Hashim Maizar, Präsi-
dent der Föderation islamischer
Dachorganisationen in der
Schweiz, kann der Burkini zwar
ein Stück zur Integration beitra-
gen, doch die beiden Grundübel
– die Angst vor dem Islam und
die mangelnde Bereitschaft für
einen gemeinsamen Integrati-
onsprozess zwischen Muslimen
und Schweizern – sollten nicht
bleiben. «Diesen Prozess kann
man nicht erzwingen», meint er
zum Bundesgerichtsentscheid.
Der Burkini wäre für muslimi-
sche Mädchen im Schwimmun-
terricht zwar eine Lösung. Ge-
mäss Maizar stellen sie sich aber
so noch mehr aus als beim Fern-
bleiben. «Hut ab vor jenen, die
es doch wagen», sagt er. Letzt-
lich zahle aber das Kind die Ze-

D I E G E S C H I C H T E D E S B U R K I N I

Mit dem Segen des Muftis
Die vierfache Mutter Aheda Za-
netti (38) plante keine feminis-
tische Revolution unter musli-
mischen Frauen, als sie den Bur-
kini erfand. Vielmehr litt die
streng religiös erzogene Frau
aus einem libanesisch gepräg-
ten Quartier in Sydney darunter,
dass sie Religion und Sport
nicht unter einen Hut bringen
konnte. Heimlich nahm sie
Schwimmunterricht, mit Kopf-
tuch und von oben bis unten
mehrfach in dicken Stoff einge-
wickelt. «Wenn ich aus dem
Wasser kam, dachte ich, ich hät-
te zehn Tonnen Ziegelsteine auf
dem Rücken,» sagte Zanetti in
Interviews.
Not macht erfinderisch, und so
entwarf sie ein Badekostüm aus
wasserabweisendem Lycrastoff
mit schariakonformem Schnitt
und pfiffigem Design, alles ver-
bunden mit einem hohen Qua-

litätsanspruch. «Die Frauen sol-
len gleichzeitig moderat wie
professionell-sportlich erschei-
nen, gekoppelt mit einem Aus-
druck von Stolz,» schreiben sie
und die Macherinnen auf ihrer
Webseite. «Wir wollen bewei-
sen, dass eine muslimische Frau
nicht eine unterdrückte Frau
ohne Gesicht und ohne Namen
ist.»
Dessen nicht genug: Damit Za-
netti wirklich ihre Klientel – reli-
giöse, muslimische Frauen –
von ihrem Produkt überzeugen
konnte, holte sie sich den Segen
des australischen Grossmuftis.
Für sie ist das ihr Beitrag, um
Muslime und die westliche Kul-
tur näher zusammenzubringen,
und sie hofft: «Damit können
wir muslimischen Frauen sein
wie alle anderen.» ein
• www.zohra.ch
• www.ahiida.com

che, individuelle Lösungen wie
bisher seien sinnvoller.

«Die Volksschule ist der beste
Ort für die Integration», betont
Beat Zemp, Präsident des Dach-
verbands Schweizer Lehrerinnen
und Lehrer (LCH). Im Burkini
sieht er deshalb kein Problem.

«Gefühl von Freiheit»
Dankbarkeit hingegen zeigen
die Käuferinnen des Burkini aus
Australien, USA, Kanada, Eng-
land und Österreich auf der Web-
seite der Herstellerin: Endlich
wieder ins Wasser, statt am Pool-
rand zuschauen. Endlich
schwimmen vor allen Leuten zu
normalen Zeiten, statt heimlich
um 5.30 Uhr früh. Ein Gefühl von
Freiheit habe sich eingestellt.

Besonders bequem erweist
sich der Burkini beim Rücken-

schwimmen. Die leichte Blä-
hung des Oberteils sorgt für et-
was Auftrieb. Die weniger be-
queme Seite zeigt sich erst nach
dem Ausstieg aus dem Wasser.
Die von oben bis unten einge-
hüllte Haut lässt sich nicht mit
dem Badetuch abtrocknen. Laut
Werbung trocknet der Burkini
sehr rasch. Das mag wohl richtig
und angenehm sein an den heis-
sen Meeresstränden Tunesiens,
Ägyptens oder Australiens.
Doch im feucht-warmen Hallen-
bad und erst recht nach dem
Schwimmen in der Aare an ei-
nem mässig warmen Tag sieht
das anders aus: Nach Verlassen
des kalten Wassers sei da den
Schwimmerinnen wärmstens
der rasche Gang zur Umkleide-
kabine empfohlen.

Hannah Einhaus

Er sieht nicht aus wie der durch-
schnittliche Karriereleiterklette-
rer: Gissielf Mastiebra, wie ich
meine Figur im Onlinespiel
«Hire or Fire» getauft habe, wirkt
mit der Nickelbrille altklug und
mit dem kleinen Bäuchchen we-
nig dynamisch. Trotzdem habe
ich mit Gissielf ein klares Ziel: in
der Firma nach oben zu kom-
men. Einfach ist das nicht, denn
im Onlinespiel, das vom Wirt-
schaftsmagazin Eco des Schwei-
zer Fernsehens durchgeführt
wird, tummeln sich bereits 2800
Konkurrenten. Und jeder ellbö-
gelt, was der Veston hält. Doch
der Aufstieg muss möglich sein:
Ich versuche ein Gespräch zwi-
schen Gissielf und seinen eher
wortkargen Teamkollegen anzu-
zetteln und mit ihnen über den
Chef zu lästern. Ich übe mich in
Geschicklichkeitsspielen. Und
ich suche die richtige Work-Life-
Balance für Gissielf. Das dauert –
das sei zur Beruhigung des ech-
ten Chefs angemerkt – täglich le-
diglich fünf bis zehn Minuten.

Trotzdem steht Gissielf bei
Redaktionsschluss noch unten
auf der Karriereleiter. Doch seid
gewappnet, Chefs, Gissielf und
ich bleiben dran. mbb

• www.hireorfire.ch (Onlinespiel)

« H I R E O R F I R E »

Der Ritter aus
Malta suche
eine Burg. So
stand es im
Text zur Play-
mobil-Fabrik,
der vor zwei
Wochen hier
erschienen
ist. Sieben
Kinder haben sich daraufhin mit
Geschichten, Fotos und Zeich-
nungen um die Adoption der in
limitierter Auflage produzierten
Figur beworben. Rahel, Manuel
und Jana etwa erzählen in einem
Fotoroman, wie der Playmobil-
Odysseus mit einer List Troja er-
obert. Niklas und Elias rufen den
Ritter aus Malta zu Hilfe, denn
der «schwarze Ritter ist mit sei-
nem Heer und seinem Rappen
unterwegs zu uns». Den beiden
scheint klar zu sein, dass es mit-
unter Handfesteres als Hilferufe
braucht: «Wir halten dir das
schönste weisse Pferd bereit.
Der Schimmel hört auf den Na-
men Malti und passt perfekt zu
dir.» Sacha wiederum lockt mit
der «nigelnagelneuen Burg», die
er vom Weihnachtsgeld zu kau-
fen gedenke. Michael glaubt auf
dem Bild «unseren edlen Ritter
Michistark» wiedererkannt zu
haben. Dieser sei schon lange
unterwegs, um für den Samich-
laus einen Esel zu suchen. Er sei
der Aufgabe wohl nicht gewach-
sen – «sie wissen ja, wie Esel
manchmal sind». Der Ritter mö-
ge auch ohne Esel wieder nach
Hause kommen. Cédric erzählt
von seiner Reise zur Fabrik in
Malta. Und David und Linus be-
werben sich je mit einer detail-
lierten Zeichnung. Letzterer liess
sich sogar statt einer Gutenacht-
geschichte den Artikel vorlesen.

Weder der maltesische Ritter
noch das Redaktionsteam konn-
te sich für ein Angebot entschei-
den. Schliesslich hat die Glücks-
fee einen Brief aus der Urne ge-
zogen: jenen von Niklas und Eli-
as. Der Ritter ist unterwegs. mbb

P L A Y M O B I L

Ein Pyjama zum Schwimmen

CEO Gissielf?

Wohin geht
der Ritter?

Auch mit viel Stoff saugt der Burkini nicht viel
Wasser auf, denn das Material Lycra wirkt wasserabweisend.

Sieht im Wasser fast aus wie ein Neoprenan-
zug: Muslimische Frauen wagen sich mit
dem Burkini an die Meeresstrände. In den
hiesigen Bädern ist er noch kaum bekannt.

Bilder Andreas Blatter


