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Mein Thema

Weniger 

 

ist mehr!
Unter diesem Titel erschien 
kürzlich ein Artikel über Men-
schen, die aus freiem Willen 
ihren normalgrossen Wohn-
raum aufgegeben haben und 
jetzt auf kleinem Raum woh-
nen, z. B. in einem Minihaus 
oder einer Jurte. Sie fühlen sich 
gut und freuen sich an all dem, 
was die Konzentration auf das 
Wesentliche mit sich brachte.

Diese – zugegeben sehr spe-
zielle – Einschränkung zeigt 
deutlich auf, dass es guttut, 
sich ab und zu die Frage zu 
stellen: «Was brauche ich 
wirklich zum Leben?» So viele 
Dinge belasten uns, hindern 
uns an einem freien, glückli-
chen Leben, u. a. zu viel Mate-
rial, zu viel Luxus, gesell-
schaftliche Muss, ungesundes 
Verhalten (z. B. Ess-, Trink- 
oder Fernsehkonsum). 

Wie gut, dass uns die Fasten-
zeit die Möglichkeit bietet, 
daran etwas zu ändern. Fasten 
heisst nicht, einfach auf be-
stimmte Nahrungs- oder 
Genussmittel zu verzichten, 
fasten heisst weglassen, 
weglassen, was uns daran 
hindert, frei, unbelastet, 
selbstbestimmt, gesund und 
solidarisch zu leben. Etwas 
bewusst weglassen, ob für 
kurze Zeit oder dauerhaft, ist 
immer ein Gewinn! Die Erfah-
rung wird nicht ausbleiben: 
Weniger ist mehr!

Erika Trüssel
Theologin, Wolhusen
e5truessel@bluewin.ch

 

Entgegen gängiger Stereotype
Selma Zoronjic, eine Muslima aus Luzern, hat eine herausragende Maturaarbeit über 

 

Konvertitinnen geschrieben. Dafür erhält sie nun den Maturapreis 2021 der Universität Fribourg.

Benno Bühlmann

«Ich konnte es zuerst fast nicht 
glauben, als ich die E-Mail der 
Universität Fribourg las», er-
zählt Selma Zoronjic. Es ist noch 
nicht lange her, seit der Dekan 
der Theologischen Fakultät der 
18-jährigen Maturandin der Kan-
tonsschule Alpenquai in Luzern 
die Nachricht übermittelte, dass 
sie für ihre Maturaarbeit mit 
dem Maturapreis 2021 ausge-
zeichnet werde. In ihrer unge-
wöhnlichen Arbeit mit dem Titel 
«Der Glaube in meinem Her-
zen» untersuchte sie die Beweg-
gründe von insgesamt neun 
Frauen, welche vom Christen-
tum zum Islam konvertierten. 

Wie kam sie zu diesem The-
ma? Selma, deren Eltern aus 
Montenegro stammen, betont, 
dass sie «nicht fromm» sei, aber 
stets ein grosses Interesse an Re-
ligionen und Kulturen hatte. Fas-
ziniert war sie auch von der Fra-
ge, wie man überhaupt auf den 
Gedanken kommt, die eigene Re-
ligion zu hinterfragen. Hinzu 
kam der Umstand, dass der Islam 
in den Medien tendenziell nega-
tiv darstellt und die muslimi-
schen Frauen häufig mit Unter-
drückung in Verbindung gebracht 
werden. Die Maturandin selber – 
so zeigt sich während des Ge-
sprächs – ist das lebendige Bei-
spiel einer eigenständig denken-
den und selbstbewussten Frau, 
die sich mit gängigen Stereoty-
pen nicht zufriedengibt. 

Es braucht noch mehr 
Gleichberechtigung
Ein Kopftuch trägt Selma nicht. 
Die Erfahrung des Fastens wäh-
rend des Ramadan möchte sie 

aber nicht missen, weil für sie der 
«Zauber» dieses Monats mit vie-
len positiven Erfahrungen ver-
bunden sei. Zudem spricht sie vor 
Prüfungen jeweils das Gebet «Al-
Fatiha», weil ihr dieses Ritual ein 
Gefühl von Sicherheit gebe. Nach 
der Matura möchte sie ein Stu-
dium im Bereich Wirtschaft und 
Recht absolvieren und eine beruf-
liche Karriere anstreben. Sie ist 
überzeugt davon, dass in unserer 
Gesellschaft noch mehr Gleich-
berechtigung zwischen Mann 
und Frau realisiert werden müs-

se – als «Feministin» würde sie 
sich aber nicht bezeichnen.

Mit ihrer Maturaarbeit habe 
Selma Zoronjic ein «existenziell, 
gesellschaftlich und interreligiös 
sensibles Thema behandelt, über 
das es wenige Arbeiten gibt», 
schreibt die Jury in ihrer Begrün-
dung zur Verleihung des Matura-
preises. Das gewählte Thema, 
das nicht selten im Zusammen-
hang mit dem Islamismus pejo-
rativ dargestellt werde, erfahre 
hier eine sachliche Untersu-
chung. Die Maturandin der Kan-

tonsschule Alpenquai Luzern 
breche in ihrer Untersuchung mit 
den gängigen Klischees und Pau-
schalisierungen muslimische 
Konvertitinnen betreffend und 
streiche neben vielen detaillier-
ten Aspekten überzeugend die 
individuellen Lebensgeschich-
ten, Motive und Herausforderun-
gen jeder einzelnen Konvertitin 
hervor. «Da es über Schweizer 
Konvertitinnen zum Islam weder 
statistische Angaben noch rele-
vante Forschungsarbeiten gibt, 
leistet Selma Zoronjic mit ihrer 
Maturaarbeit erste Grundlagen-
forschungen zu diesem Gebiet.»

Jenseits von 

 

Pauschalisierungen
Die wohl bekannteste Konverti-
tin der Schweiz hiess Nora Illi, die 
als Frauenbeauftragte des Islami-
schen Zentralrats zum Symbol 
der Burka-Debatte geworden ist. 
Bei der Lektüre der sorgfältig ge-
schriebenen Porträts von neun 
Konvertitinnen kommt man al-
lerdings zum Schluss, dass kaum 
eine dieser Personen dem Typus 
von Nora Illi entspricht. Auch 
beim Umgang mit dem Kopftuch 
ist kein einheitliches Bild zu er-
kennen: Bei vier der befragten 
Personen handelt es sich um 
Muslimas ohne Kopftuch, wäh-
rend eine Frau, die ein eigenes 
Kosmetikstudio betreibt, einen 
Gesichtsschleier trägt. Da ist bei-
spielsweise die Rede von Esther, 
einer 55-jährigen Seniorenbe-
treuerin, die nach 30 Jahren auf 
das Tragen eines Kopftuches ver-
zichtet: «Ich habe es abgelegt, 
denn ein Kopftuchgebot steht im 
Koran nicht drin.» Anders ist 

 

die Situation bei Samira, einer 
18-jährigen Gärtnerin, die bereits 

mit 12 Jahren zum Islam konver-
tierte. Im Gespräch mit der Ma-
turandin betont sie, dass das 
Kopftuch für sie einerseits Schutz 
und andererseits die Freiheit 
symbolisiere, Entscheidungen 
selbst zu treffen: «Als ich das 
Kopftuch anzog, merkte ich, dass 
ich erst jetzt weiss, was Freiheit 
für mich bedeutet. Ich habe mich 
in meiner eigenen Haut noch nie 
so wohlgefühlt wie in diesem 

 

Moment.» Ivana, eine 32-jährige 
Coiffeuse ohne Kopftuch, betont 
im Interview: «In meinem Leben 
habe ich die Kirche und die Reli-
gion sehr oft in Frage gestellt, 
aber nie den Glauben.»

Selma Zoronjic gelingt es in 
ihrer Maturarbeit, von den neun 
porträtierten Personen ein dif-
ferenziertes Bild jenseits von 
Pauschalisierungen zu zeichnen 
und damit aufzuzeigen, dass die 
Konvertitinnen so vielfältig sind 
wie die Zahl der Individuen, 
welche die Religion aus persön-
licher Überzeugung gewechselt 
haben. So ist die Maturandin all 
diesen Interviewpersonen mit 
viel Respekt begegnet und konn-
te so eine solide Vertrauensbasis 
schaffen, die für authentische 
Aussagen unabdingbar ist. 

Zur aktuellen Debatte rund 
um die Verhüllungsinitiative 
meint Selma Zoronjic: «Es wäre 
meines Erachtens sehr schade, 
wenn man den muslimischen 
Frauen die Freiheit nehmen wür-
de, selber zu entscheiden, wel-
che Kleider sie tragen wollen.» 
Das verbreitete Bild von den an-
geblich unterdrückten muslimi-
schen Frauen habe sich in den 
zahlreichen Gesprächen, die sie 
für ihre Maturaarbeit geführt 
habe, keineswegs bestätigt.

Die Arbeit der 18-jährigen Luzerner Maturandin Selma Zoronjic hat ihr 
den Maturapreis 2021 eingebracht.
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Boris Bürgisser (Luzern, 7. Feb. 2021)




