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Ergebt euch, Eltern?
Freitag-Bloggerin Luzieh.Fair hat 
durchs Muttersein während des 
Studiums gelernt: Eltern müssen 
sich ergeben. Es sei wie mit einem 
Hund: „Egal, wie scheiße Du Dich 
auch verhalten würdest, er würde 
immer mit Dir gehen. So ist es mit 
Kindern auch. Ich bin der Hund.“ 
Rapport sieht das anders, „da wir 
anscheinend so verschiedene Frau-
en, Generationen sind“. In ihrem 
Umfeld bekämen viele mit Anfang 
40 ihr erstes Kind – da habe man 
mehr Lebenserfahrung. Stimmt das? 
Mehr auf freitag.de/eltern
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Warum etikettieren 
wir Stuttgart 21 
nicht einfach um?

Alltagskommentar 
Mark Stöhr

Die italienische Fluggesellscha$  
Alitalia hat vor Kurzem in einer 
Nacht- und Nebelaktion eines 

ihrer Flugzeuge umlackiert, das von der 
Landebahn abgekommen war. Sie wollte 
damit „negative Publicity“ vermeiden, 
wie ein Sprecher sagte, „ein normales 
Vorgehen“. Das stimmt natürlich. Wenn 
Fluggäste den Namen Alitalia mit dem 
verunglückten Flieger in Verbindung ge-
bracht hätten, würden sie womöglich 
bei ihrer nächsten Reise nach Rom über 
einen Wechsel der Airline nachdenken.

Flugreisende mögen Punktlandung.
Es musste gehandelt werden. Die Maler 
von Alitalia überpinselten die Propel-
lermaschine mit weißer Farbe. Nicht 
einmal die Fenster ließen sie aus. Doch 
leider wurden sie nicht fertig. War es 
die Morgendämmerung? Konnten sie 
auf die Schnelle keinen anderen Farb-
ton au$ reiben? Komplett wäre ihr Werk 
nämlich erst gewesen, wenn den neu-
tralen weißen Grund anschließend ein 
neuer Schri$ zug geziert hätte. Der 
von der Lu$ hansa zum Beispiel, der von 
Carpatair oder von Real Madrid.

Trotzdem: Diese Aktion sollte Schule 
machen. Weniger Ehrlichkeit, mehr 
Etikettenschwindel! Wir könnten uns 
dann gegenseitig viel besser leiden. 
Nehmen wir Stuttgart 21, das Riesenloch 
mitten in einer Stadt, die von ihrer To-
pogra% e her sowieso schon ein einziger 
Krater ist. Alle streiten miteinander, 
alle hassen sich. Sogar die Bundesre gie-
rung hat keine Lust mehr auf den neuen 
Bahnhof. Die Lösung, bei der alle ihr 
Gesicht wahren könnten: Man etikettiert 
die Baustelle einfach um in eine ar-
chäologische Ausgrabungsstätte. Dann 
ist man bei der Buddelei eben auf etwas 
gestoßen. Natürlich nicht nur auf ein 
paar Knochen von einem verblichenen 
Hohenzollernprinzen, sondern auf 
etwas richtig Großes, eine unterirdische 
Stadt. Das schwäbische Pompeji! Und 
weil es ja vor allem der Ärger ist, der die 
Erinnerung wach hält, würde eines Ta-
ges Gras über die Grube wachsen. Park 
oder Pompeji, wen juckt das?

Das Alitalia-Verfahren hat das Zeug 
zum Erfolgsmodell. Auch die Kontrover-
sen um andere Bauruinen der Gegen-
wart könnten auf diese Weise leichter 
befriedet werden. Aus der Elbphilhar-
monie in Hamburg wird dank umfäng-
licher Malerarbeiten über Nacht ein 
Containerterminal. Der Hafen boomt 
und braucht Platz, die Hamburger wissen 
und verstehen das. Wer zahlt, bestellt 
die Musik, so war das dort immer. Und 
in Berlin machen wir aus dem neuen 
Flughafen einfach (noch) einen alten. 
Der wird dann umgenutzt, da ist Berlin 
& exibel. Inzwischen könnte man dort 
verrückte Sachen veranstalten. Karneval 
à la Venedig. Dolce Vita.

Das Leben ist eine Baustelle.

Im 
Namen 
Allahs
Ludovic-Mohamed Zahed gründete in 
Paris die erste Moschee für Homosexuelle 
in Europa. Er weiß aus eigener Erfahrung, 
wie schwierig es ist zu sagen: Ich bin 
gläubiger Muslim – und liebe Männer S. #$

Basis eines jeden 
Gin Tonic ist die 
Wacholderbeere. 
Aber hatten Sie 
schon mal einen 
mit isländischem 
Moos? Zu Besuch 
in der ersten G&T 
Bar in Berlin  S. ##
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Romy Straßenburg	 ■

Ein kleines Zimmer in Algier. Im 
Dunkel der Nacht wälzt sich der 
17-jährige Mohamed Zahed in 
seinem Bett hin und her. Er 
schaut auf den schlafenden Jun-

gen, mit dem er das Zimmer teilt. Beide ge-
hören zu einer Gruppe junger Sala!sten. 
Sie beten jeden Tag zusammen, manchmal 
ab morgens um vier bis spät in die Nacht. 
Und sie pauken Arabisch. Wie besessen 
wiederholt Zahed Koranverse. Er will ein 
guter Muslim sein. Mehr noch, er will den 
Islam lehren und Imam werden. Doch nun 
bringt die Anwesenheit dieses Jungen ihn 
um den Verstand. Er spürt den unaus-
sprechlichen Wunsch, einen Mann zu be-
rühren. Keiner darf davon erfahren. Und 
doch: Da sind diese Bilder, Träume und die 
Erinnerungen an das seit Beginn der Pu-
bertät unterdrückte Verlangen. Es ist der 
Moment, in dem Zahed sich eingesteht, 
dass er homosexuell ist. Aber es wird noch 
ein langer Weg bis zu dem Punkt, an dem 
er eines Tages o"en sagt: Ich bin ein gläubi-
ger Muslim – und ich liebe Männer.

Fast zwei Jahrzehnte später kann er be-
freit darüber sprechen. Und er hat einen 
Ort gescha"en, der ihn mit seiner Vergan-
genheit versöhnt. Im vergangenen Novem-
ber hat er östlich von Paris eine Moschee 
für Schwule und Lesben, für Feministinnen 
und Transsexuelle erö"net. Aus Angst vor 
gewalttätigen Übergri"en achtet er darauf, 
dass die Adresse geheim bleibt. Als Tre"-
punkt schlägt er ein Café am Ufer der Seine 
vor, gegenüber von Notre Dame. Etwas ab-
gehetzt betritt er es. Eine Besprechung mit 
seiner Professorin habe ihn aufgehalten, 
sagt er. Zahed promoviert zu seinem Le-
bensthema: In seiner Doktorarbeit in An-
thropologie will er zeigen, wie der Koran es 
tatsächlich mit Homosexualität hält.

Ein anderer Islam
Er legt seinen Mantel und ein Palästinen-
sertuch über einen Stuhl und bestellt eine 
heiße Schokolade. Er ist gerade ein gefrag-
ter Gesprächspartner und viel unterwegs 
in diesen Tagen, in denen Frankreich erbit-
tert über das Gesetz zur Gleichstellung von 
Homosexuellen streitet. Alle großen Religi-
onsgemeinscha#en sind sich in ihrer Ab-
lehnung einig. Damit haben sie eine Debat-
te um Glauben und sexuelle Identität los-
getreten, die in den Augen von Zahed auch 
viele bislang unsichtbare Muslime betri$. 
Ihnen möchte er eine Stimme geben. Und 
eine Moschee, in der nicht gegen gleichge-
schlechtliche Liebe angepredigt wird. Sie 
ist die einzige ihrer Art in Europa, Vorbilder 
gibt es in Kanada und in den USA. In  Za heds 
Moschee versammeln sich an die 20 Män-
ner und Frauen regelmäßig zum Freitags-
gebet. Sie eint der Traum von einem Islam, 
der Homosexuelle nicht zu Aussätzigen 
macht. „Es gibt viele Muslime, die schreck-
lich unter diesem angeblichen Wider-
spruch leiden“, sagt Zahed und lässt ein 
Päckchen Zucker in seine Tasse rieseln.

Paris-Algier. Das sind die Koordinaten 
auf seiner Reise zu sich selbst. In seiner 
Kindheit in Algier läu# er in den Röcken 
seiner Mutter durch die Wohnung, in der 
Schule gilt er als „Schwuli vom Dienst“. Für 
seinen Vater ist Homosexualität unaus-
sprechlich. Er warnt seinen Sohn: „Eher 

„Ich will nicht ein Dogma 
durch ein anderes ersetzen“
Ludovic-Mohamed Zahed suchte als Teenager bei Sala'sten Halt. Heute kämp( er in Frankreich für die Rechte homosexueller Muslime

breche ich dir das Kreuz und beerdige dich 
bei lebendigem Leib, bevor du so wirst.“ 
Sein älterer Bruder beschimpft ihn als 
Heulsuse und Weichei. Dann zieht die Fa-
milie nach Paris. Zahed vergräbt sich in den 
Koran. Mit Allahs Hilfe, so glaubt er, könne 
er ein richtiger Mann werden.

Wegen der Geschä#e des Vaters geht die 
Familie Mitte der Neunziger wieder zurück 
nach Algier. Zahed schließt sich dort jun-
gen Sala!sten an. Die Sehnsucht nach Spi-
ritualität und die Faszination für den Pro-
pheten Mohammed sind zu dieser Zeit sein 
ganzer Lebensinhalt – bis auf diese Nächte, 
in denen er wach liegt.

Ein Anschlag verändert sein Leben 
grundlegend. Am 30. Januar 1995 explo-
diert eine Autobombe im Zentrum Algiers. 
Durch den Terror einer islamistischen 
Gruppe sterben 42 Menschen. „Es war eine 
Katastrophe für mich. Das hatte nichts 
mehr mit Spiritualität zu tun. Mit dieser 
politisch motivierten Gewalt wollte ich 
nichts zu tun haben“, erinnert Zahed sich 
heute. Sein Vertrauen in die radikalen Jün-
ger Mohammeds schwindet. Und diese stö-
ren sich an seiner au"allenden Zuneigung 
zu anderen Männern. Er sorgt für Unbeha-
gen, schließlich wird er ausgeschlossen.

Der Bruch mit der Gemeinscha# wir# 
ihn in eine tiefe Lebenskrise: „Danach folg-
ten schreckliche zwei Jahre. Ich dachte an 
Selbstmord. Meine sexuelle Identität war 
eine unleugbare Tatsache. Meinen Glauben 
aufzugeben, erschien mir daher damals als 
die einzige Lösung.“

Die Familie zieht nach Marseille und mit 
ihr auch Zahed, wieder ein Neuanfang in 
Frankreich. Mit 20 bekommt er einen fran-
zösischen Pass, von nun an soll er mit Vor-
namen Ludovic heißen. Auf den Beinamen 
Mohamed will er trotzdem nicht verzich-
ten, obwohl er seinem Glauben abgeschwo-
ren hat. Nun kann er seine lang verdräng-
ten Wünsche ausleben. Er tri$ sich mit 
Männern, durchgefeierte Nächte, schneller 
Sex. Doch nach seiner ersten längeren Be-
ziehung folgt der Schock: Sein HIV-Test ist 
positiv.

Von der Zeit seines Ausprobierens und 
der Infektion erzählt er in dem Pariser Café 
fast so, als beträfe das einen Fremden. Mit 
einem kurzen Abwinken und ironischem 
Ton zeichnet er die Karikatur seines „Kli-
schee-Homo-Lebens“, wie er sagt, als er im-
mer neue A"ären aneinanderreihte und in 
Bars abhing, um seinen Propheten und das 
Virus zu vergessen.

Während er redet, kramt er eine Manda-
rine aus seinem Rucksack und legt dann 
ihre Schalen auf die weiße Untertasse vor 
sich. „Wollen Sie auch eine?“ Den Hinweis 
auf die möglicherweise pikierten Kellner in 
dem vornehmen Café weist er selbstbe-
wusst zurück. „Ich brauch jetzt Vitamine!“

Dann erinnert er sich an die Zeit, als er 
das Versteckspiel vor seiner Familie nicht 
mehr aushielt. Seinem Coming-out folgten 
unterschiedliche Reaktion: Entsetzen und 
Hass beim älteren Bruder, wochenlang Trä-
nen bei der Mutter, Verständnis bei seiner 
jüngeren Schwester. „Am meisten haben 
mich die Worte meines Vater berührt, der 

sagte: C‘est comme ça! Er ist so, und wir 
werden ihn akzeptieren.“ Zahed hatte nach 
den Drohungen der Kindheit nicht damit 
gerechnet. Umso überwältigter und dank-
barer ist er für die Reaktion.

Und Zahed findet eine neue Bestim-
mung. Er lernt andere HIV-In!zierte ken-
nen und beginnt, sich in einem Hilfsverein 
zu engagieren. „Das erste Mal in meinem 
Leben sagte ich mir: Du bist ein guter 
Mensch, du kannst anderen helfen, du bist 
kein perverser Teufel.“ Die Aufgabe gibt sei-
nem Leben wieder einen Sinn. Er reist 
durch Frankreich, hält Vorträge, berät In!-
zierte und organisiert Demonstrationen.

Eine neue Bestimmung
Um Psychologie und Anthropologie zu stu-
dieren, geht er nach Paris. An der renom-
mierten École des Hautes Études en Scien-
ces Sociales fällt er als intellektueller Kopf 
auf. Besonders mit seinen genauen Kennt-
nissen des Korans beeindruckt er die Pro-
fessoren. Zu Studienzwecken liest er die 
einst auswendig gelernten Verse wieder. 
Ein Gefühl von Heimat und Geborgenheit 
überkommt ihn, nachdem er eine Weile so-
gar im Buddhismus nach Antworten ge-
sucht hatte. Zahed pilgert nach Mekka, es 
ist die Rückkehr zu Allah. „Ich hatte mich 
all die Jahre ausgelebt, aber ohne Freude, 
ohne wirklich erfüllt zu sein. Nun spürte 
ich endlich, wer ich wirklich bin. Mein Le-
ben erschien mir wieder sinnvoll.“

2010 gründet er den Verein „Homosexu-
elle Muslime Frankreichs“, der heute 300 
Mitglieder zählt. Er will andere ermutigen, 
aus der Unsichtbarkeit aufzutauchen. „Ich 
dachte zunächst, wir brauchen keine eige-
ne Moschee. Ich wollte in den bestehenden 
Strukturen für unsere Rechte kämpfen. 
Doch dann starb ein Transsexueller und 
kein Imam wollte ihn beerdigen. Das hat 
mich betro"en gemacht. Genauso wie der 
Fall einer muslimischen Frau, der die tradi-
tionelle Hochzeitszeremonie verwehrt 
wurde, weil sie einen Christen zum Mann 
nehmen wollte.“ Er beschließt, eine eigene 
Moschee zu erö"nen und !ndet Hilfe bei 
buddhistischen Freunden, die ihm einen 
Raum zur Verfügung stellen.

Am 30. November 2012 lädt Zahed zum 
ersten Gebet ein. „Viele Muslime fragen 
mich, ob es bei uns völlig anders zugeht. 
Aber im Prinzip gleicht unser Zeremoniell 
dem normalen Freitagsgebet. Nur gestalte 
ich unser Zusammensein interaktiver, lasse 
die Gläubigen zu Wort kommen und disku-
tiere mit ihnen über Fragen und Zweifel.“ 
Hauptsächlich arbeitet er derzeit aber an 
seiner Doktorarbeit. Vergangenes Frühjahr 
erschien sein Buch Le Coran et la Chair 
(„Der Koran und das Fleisch“), eine Zwi-
schenbilanz seiner Forschungen, gepaart 
mit autobiogra!schen Elementen. „Es geht 
mir darum, eine intellektuelle Basis für die 
These zu scha"en, dass der Koran keine 
Homophobie lehrt“, sagt er.

„Die hetero-normative Tradition ist ja 
nicht zu Zeiten Mohammeds vom Himmel 
gefallen. Die Verfolgung Homosexueller 
sowie die Unterdrückung von Frauen ist 
erst mit der Politisierung des Islam ausge-
artet. Unter religiösen Vorwänden hat sich 
so eine soziale Kontrolle installiert.“ In den 
Hadithen, den überlieferten Geschichten 
über das Leben und Wirken Mohammeds, 
sei die Rede von „Mukhannathun“, von an-
drogynen Männern, offenbar auch von 
Transsexuellen. „Der Prophet hat sie sogar 

bei sich empfangen und seine Frauen ange-
wiesen, sich den Mukhannathun unver-
schleiert zu zeigen, weil von ihnen keine 
körperliche Begierde zu befürchten war. 
Würde der Prophet heute noch leben, er 
würde Schwule und Lesben trauen“, 
schreibt Zahed in seinem Buch. Trotzdem 
betrachtet er selbst manche Homosexuel-
len-Aktivisten kritisch. Er sagt: „Ich bin kein 
eifernder Verfechter einer übertriebenen 
Homophilie. Ich bin nicht der Meinung, 
wir brauchen laufend Gay-Parades oder wir 
sollten alle aus Prinzip auf der Stelle heira-
ten. Ich will nicht ein Dogma durch ein an-
deres ersetzen.“

Draußen vor dem Café wartet ein junger, 
dunkelhäutiger Mann auf Zahed. Voilà, mon 
mari, mein Ehemann, stellt er ihn vor. Zahed 
und Qyiaam haben sich im August 2011 das 
Ja-Wort gegeben. Kennengelernt hatten sie 
sich auf einer internationalen Konferenz 
homosexueller Muslime in Südafrika, der 
Heimat Qyiaams. Dort ist die Eheschließung 
zwischen zwei Männern oder zwei Frauen 
seit 2006 legal. Qyiaam spricht Französisch 
mit einem englischen Akzent.

Im Februar 2012 zelebrierten die beiden 
eine zweite Hochzeitsfeier in ihrer Woh-
nung in Paris, obwohl die Zeremonie vor 
dem französischen Gesetz keine Gültigkeit 
hatte. Ein Imam vermählte sie in Anwesen-
heit von Familie und Freunden nach isla-
mischer Tradition. Es war die erste ö"ent-
lich bekannt gewordene Trauung dieser 
Art. „Ihr zieht den wahren Islam in den 
Dreck“, schrieben erboste Muslime in Inter-
net-Foren. Doch Zahed erwähnt nur kurz 
all die hasserfüllten Nachrichten an ihn. 
Auch Todesdrohungen hat er nach der Mo-
schee-Erö"nung bekommen, aber er zitiert 
lieber die ermutigenden Zuschri#en. „Ich 
bin kein ängstlicher Mensch. Wir brauchen 
uns nicht zu verstecken wie ein verletztes 
Tier vor dem Schlachter“, sagt er.

An François Hollandes neuem Gesetz zur 
Gleichstellung hängt auch die gemeinsame 
Zukun# von Qiyaam und Zahed in Frank-
reich, da der Südafrikaner sonst keine dau-
erha#e Aufenthaltsgenehmigung bekommt. 
Doch die beiden sind zuversichtlich, bald 
ein drittes Mal Ja sagen zu dürfen. Heute, 
sagt Zahed, sei er ganz bei sich und nah bei 
den anderen. Dann verschwindet er mit sei-
nem Ehemann in einem Metro-Tunnel.

Romy Straßenburg berichtet für den Freitag 
aus Paris. Zuletzt schrieb sie ein Porträt der  
französischen Rapperin Diam’s

Ludovic-Mohamed Zahed 
wird 1977 in Algier geboren. 
Er wächst mit einem älteren 
Bruder und einer jüngeren 
Schwester auf. Mit 12 schließt 
er sich einer Gruppe junger 
Sala!sten an, aus der  
er später wegen seiner 
au"älligen Zuneigung zu 
Männern ausgeschlossen 
wird. Im Jahre 2010 gründet 
er den Verein HM2F 
(„Homosexuelle Muslime 
Frankreichs“) und erö"net 
im November 2012 östlich 
von Paris eine „Moschee  
für alle“, in der Homosexuelle, 
Transsexuelle und Feminis-
tinnen zusammenkommen 

sollen. 2011 heiratet Zahed 
den Südafrikaner Qyiaam in 
dessen Heimat. Als sie ihre 
Ehe mit einer traditionellen 
muslimischen Hochzeit-
szeremonie ohne rechtliche 
Wirkung in Frankreich 
bestätigen, sorgt das 
landesweit für Aufsehen. 

Seit mehreren Jahren forscht 
Zahed im Rahmen seiner 
Doktorarbeit zum Verhältnis 
von Islam und Homosexuali-
tät. Im März 2012 erscheint 
sein Buch Le Coran et la Chair 
(„Der Koran und das Fleisch“). 
Auch in Deutschland ist das 
Thema bereits Forschungs-

gegenstand. Nach Meinung 
des Münsteraner Professors 
für Arabistik, Thomas  
Bauer, seien homoerotische 
Dichtungen über Jahr-
hunderte Bestandteil der 
arabisch-islamischen Kultur 
gewesen. Erst im 19. und 
insbesondere in der zweiten 
Häl#e des 20. Jahrhunderts 
hätten im Zuge der  
Radi kalisierung des Islam 
homo phobe Tendenzen stark 
zugenommen. In sieben 
muslimischen Ländern  
steht auf Homosexualität 
noch immer die Todesstrafe, 
darunter Jemen, Saudi- 
Arabien, Iran und Sudan.  RS

Vom Sala!sten zum Homosexuellen-Aktivisten

Wie reagiert  
er auf Todes-
drohungen? 
„Ich bin nicht 
ängstlich“,  
sagt er knapp

Zahed mit seinem Partner Qiyaam, der aus Südafrika stammt. Dort sind sie vor dem Gesetz ein Ehepaar, in Frankreich – noch – nicht
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