
ProfiFoto: Wie ist das eigentlich, 
wenn man eine Ausstellung macht 
und plötzlich findet man seine Te-
lefonnummer auf rechten Inter-
netseiten wieder und muss seine 
Ausstellung mit Polizeischutz und 
Demonstranten vor der Tür eröff-
nen?
Selina Pfrüner: Sehr beängstigend. 
Ich hatte schon auch Angst um mein 
Team und mich. Es war ja nicht nur 
meine Telefonnummer ohne mein 
Wissen veröffentlicht, sondern auch 
meine Adresse und ein Foto von mir 
und das wirkte schon auch wie ein 

Aufruf, mir etwas anzutun. Ich habe 
zahlreiche anonyme Anrufe bekom-
men. Einige Leuten haben mir minu-
tenlang die Hetze, die sie sonst bei 
Facebook gepostet haben, persön-
lich auf die Mailbox gesprochen. 

Anlass dafür ist deine Ausstel-
lung „Munaqabba – Über Frauen 
in Vollverschleierung in Deutsch-
land“, die du gerade in Köln ge-
zeigt hast und an der du schon län-
ger gearbeitet hast.
Ja. Vor fünf Jahren habe ich mit den 
Recherchen angefangen. Vor drei 

Jahren habe ich dann die erste Frau 
in Vollverschleierung kennengelernt 
und begonnen zu fotografieren, zu 
filmen und Interviews aufzunehmen.

Du hast die Arbeit schon einmal im 
Rahmen einer Gruppenausstellung 
gezeigt, aber damals gab es kei-
ne Reaktionen darauf, wahrschein-
lich, weil die Arbeit da untergegan-
gen ist. Wie genau kam es jetzt zu 
diesen unverhältnismäßigen Reak-
tionen?
Das kam aus unterschiedlichen Rich-
tungen. Wir haben verschiedene 

Presseverteiler genutzt und be-
stimmte Organisationen und Grup-
pierungen aus den Bereichen 
Migration und Frauen direkt an-
geschrieben, bei denen ich dach-
te, dass es für sie interessant sein 
könnte. 
Und vielleicht war da auch irgendei-
ne Organisation dabei, die sich dann 
gewundert hat. Da waren beispiels-
weise diese 50 „besorgten“ Bürger, 
die sich zusammengetan und einen 
offenen Brief an das Landesministe-
rium und an das Kölner Kulturamt 
geschrieben haben.
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Die haben sich aufgrund deiner 
Ausstellung zusammengeschlos-
sen? Oder ist das eine Gruppe, die 
sowieso existiert?
Das ist bislang keine feste Gruppe 
gewesen. Die haben alle den offe-
nen Brief unterzeichnet und der rich-
tete sich an die Förderer des Pro-
jektes und wollten, dass die sich 
dafür rechtfertigen, ein solches Pro-
jekt zu unterstützen.

Also das Problem ist weniger dei-
ne Ausstellung selbst, sondern 
vielmehr, dass sie mit öffentlichen 
Mitteln gefördert wird.
Wohl beides. Das Argument ist, dass 
mit den Geldern Propaganda für die 
Unterdrückung der Frau gemacht 
würde. 

Mit welchem Interesse bist du 
denn an dein Projekt herangegan-
gen?
Ich habe mich gefragt, warum die 
Burka-Debatte hierzulande so emo-
tional geführt wird, obwohl es ei-
gentlich nur eine sehr kleine Gruppe 
von Frauen in Deutschland betrifft. 
Hinzu kommt meine eigene, diffuse 
Angst, meine Unsicherheit und Un-
behagen, was ich empfunden habe, 
wenn ich solchen Frauen begegnet 
bin. Ich habe mich gefragt, wer die-
se Frauen sind und was das alles zu 
bedeuten hat.

Also wurdest du angetrieben von …
… meinen eigenen Vorurteilen.

Und von Neugierde.
Und Neugierde, klar. Und von dem 
Wunsch, die eigene Angst zu über-
winden. Wenn man vor etwas Angst 
hat, kann es sich ja im schlimmsten 
Fall in Hass steigern.

Was man ja nun auch an den vie-
len heftigen Reaktionen zu deiner 
Ausstellung sehen konnte. Interes-
sant finde ich, dass die Reaktionen 
und Anfeindungen, die du auf dei-
ne Arbeit bekommst, aus verschie-
denen Richtungen kommen. Auf 
der einen Seite werfen dir Men-

schen Faschismus vor, auf der an-
deren Seite eine Unterstützung bei 
der Islamisierung Deutschlands 
und eine Verharmlosung der Un-
terdrückung von Frauen. Bei der 
Eröffnung waren Vertreterinnen 
eines Bündnisses säkularer Frauen 
gegen Vollverschleierung und ha-
ben vor der Ausstellung demons-
triert.
Sie haben den zweiten offenen 
Brief geschrieben, der wiederum 
von Rechten instrumentalisiert wur-
de und diesen in die Hände ge-
spielt hat, weil sie islamophob und 
antimuslimisch sind. Bei der De-
monstration waren aber auch selbst-
erklärte Kommunisten, Exil-Iraner 
und der rechte Meinungsmacher 
Henryk Stöckl, der auf seinem You-
tube-Kanal ein fast zweistündiges 
Video mit Interviews mit den De-
monstranten hochgeladen hat. Sie 
alle haben gegen meine Arbeit pro-
testiert, ohne sie sich vorher ange-
schaut zu haben und Stöckl hat ge-
zielt falsche Informationen über 
meine Arbeit verbreitet, beispiels-
weise, dass in der Ausstellung „die 
Burka als Mode-Accessoire und 
Kunst“ dargestellt werde. Das ist ab-
surd.

Inwiefern bist du überrascht über 
die Reaktionen?
Ich war überrascht, dass zehn Tage 
vor der Eröffnung die Leute schon 
eine feste Meinung darüber hatten, 
was hier gezeigt wird. So viel Vor-
eingenommenheit habe ich nicht er-
wartet. Und dann war ich überrascht, 
dass auch während der Ausstellung 
noch immer ganz viel über die Arbeit 
gesprochen wurde von Leuten, die 
sich die Ausstellung aber gar nicht 
anschauen wollten. Ich weiß gar 
nicht wie sinnvoll es ist, mich und 
meine Arbeit zu verteidigen, wenn 
wir inhaltlich nicht diskutieren kön-
nen, weil mein Gegenüber sie sich 
gar nicht angesehen hat.

Jetzt gibt es Stimmen, die sagen, 
dass man eine solche Ausstellung 
im Zusammenhang zeigen müsste, 
also beispielsweise mit Zahlen 
und Fakten über die Vollverschlei-
erung, über misshandelte, gefol-
terte und getötete Frauen. All das 
lieferst du den Besuchern ja nicht.
Die Kontextualisierung geschieht in 
den Veranstaltungen im Rahmenpro-
gramm, also durch den Vortrag des 
Wissenschaftlers Daniel Janssen 
vom Multikulturellen Forum e.V. über 

die Geschichte der Verschleierung 
und die Podiumsdiskussion in Koo-
peration mit der Veranstaltungsreihe 
Köln Spricht, bei der sich auch die 
Zuschauer beteiligten konnten. Nicht 
zuletzt handelt es sich aber eben 
auch um eine künstlerische Annähe-
rung an das Thema und nicht um ei-
ne wissenschaftliche Analyse.

Inhaltlich ist deine Arbeit schon 
deshalb interessant, weil du Por-
träts von Menschen gemacht hast, 
die man eigentlich nicht fotografie-
ren kann, weil man sie auf den Fo-
tos nicht erkennt. Wie bist du mit 
diesem Paradoxon umgegangen?
Lustigerweise muss ich häufig für 
Magazine Menschen fotografieren, 
die anonymisiert dargestellt wer-
den sollen. In diesem Fall musste 
ich mir überlegen, wie ich jemanden 
darstelle, den man nicht darstellen 
kann. Deshalb habe ich nicht nur 
diese Ganzkörperporträts gemacht, 
sondern auch die Kleidung fotogra-
fiert, die die Frauen unter ihrer Ver-
schleierung tragen und die dann 
ein erweitertes Porträt ergeben. 
Als ich viel Zeit mit den Frauen ver-
bracht habe, ist mir aber aufgefallen, 
dass man sie an den Augen erken-
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nen kann und an der Statur, der Kör-
perhaltung und der Bewegung. Man 
entwickelt also ein anderes Sehen. 
Gleichzeitig waren für mich die Inter-
views ein wichtiger Teil der Porträts.

Aber man betritt auch eine Grenze 
der Fotografie.

Auf jeden Fall. Deshalb habe ich die-
se kurzen Video-Porträts gefilmt, die 
in der Ausstellung lebensgroß pro-
jiziert wurden. Der Betrachter kann 
sie anschauen und anders als auf 
der Straße ihren Blicken standhalten.

Inwiefern hat die Beschäftigung 
mit dem Thema deine eigene Ein-
stellung, deine eigene Position da-
zu verändert? 
Ich denke, man sollte noch häufiger 
hinterfragen, ob das, was man selber 
denkt, tatsächlich der Realität ent-
spricht. Hat man also genug Informa-
tionen, um Dinge beurteilen zu kön-
nen. Ich hatte kürzlich die Situation, 
dass ich eine Frau in Vollverschleie-
rung auf der Straße hier in Köln-Nip-
pes gesehen habe und ich wollte sie 
eigentlich nur zu meiner Ausstellung 
einladen. Aber ich habe sofort wie-
der diese Hürde empfunden, die ich 
auch früher schon empfand, bevor 
ich mich mit dem Thema beschäf-
tigt habe. Ich dachte: Krass, jetzt be-
schäftige ich mich schon so lange 
mit dem Thema und weiß, dass, falls 
sie negativ oder ablehnend reagie-
ren sollte, sie auch einfach einen 
schlechten Tag haben könnte. Aber 

vielleicht reagiert sie auch total nett, 
weil sie sich darüber freut, dass ich 
sie anspreche. Ich habe ja all die-
se unterschiedlichen Erfahrungen 
schon gemacht. Und trotzdem hatte 
ich wieder dieses Unbehagen. Das 
geht ja auch nicht sofort weg und ich 
will ja auch nicht von den Betrach-
tern meiner Bilder, dass sie ihre Be-
denken einfach beiseite legen. Aber 
ich fände es gut, wenn man häufiger 
darüber nachdenkt, aus der eigenen 
Komfortzone hinauszutreten und ei-
gene Grenzen und Hemmungen zu 
überwinden.

Dir wurde vorgeworfen, dass dei-
ne Bilder zu schön seien und 
dass man diese vollverschleierten 
Frauen genauso wenig auf Augen-
höhe fotografieren dürfe wie AFD-
Anhänger. Das wirft die Frage auf: 
Gibt es eigentlich einen Konsens 
darüber, was ein politisch und mo-
ralisch korrektes Fotografieren ist? 
Also welche Wirkung hat eigent-
lich die Bildsprache auf unsere 
Meinungsbildung? Du hättest die 
Frauen natürlich auch ganz anders 
fotografieren können, z.B. in ihren 
Privaträumen oder herablassender 
oder mit dramatischem Licht und 
viel Schatten und in die Ecke ge-
drängt. Oder gemeinsam mit ihrer 
Familie oder ihrem Mann. Das hast  
du aber nicht gemacht. Im Grunde  
hast du sie so fotografiert, wie 
man heutzutage ein modernes, 
mehr oder weniger neutrales Por-
trät macht. Und genau diese Neu-
tralität ist manchen zu schön. 
Die Bildsprache, die ich hierfür ver-
wendet habe, zieht sich durch alle 
meine Porträts, indem ich den Men-
schen auf Augenhöhe begegne und 
sie ohne große Posen und Insze- 
nierungen fotografiere. Damit ver-
suche ich auszuloten, wer sie sind. 
Wenn ich mich einem Thema annä-
here, das für 99 Prozent der Bevöl-
kerung ohnehin negativ behaftet 
ist, warum sollte ich sie dann auch 
noch negativ fotografieren? Mir ist 
gar nicht der Gedanke gekommen, 
sie zu dämonisieren, das werden 
sie medial ja sowieso schon. Ich will, 
dass die Betrachter die Berührungs- 
ängste verlieren und die Begegnung 
wagen und dazu brauche ich eine 
ästhetische Bildsprache. Wobei ich 
persönlich sie eher als neutral emp-
finde.

Zwei andere Fotografen-Beispiele, 
die mir sofort eingefallen sind, weil 
sie sehr ähnlich arbeiten, sind Bet-
tina Flitner und David Magnusson. 
Flitner hat in Deutschland Freier 
im Bordell nackt auf der Bettkante 
sitzend und Prostituierte im Wald 
porträtiert, Magnusson hat in den 
USA Mädchen gemeinsam mit ih-
ren Vätern wie Hochzeitspaare fo-
tografiert, weil die Mädchen ihren 

Vätern gegenüber ein Gelübde ab-
gegeben haben, bis zu ihrer Hoch-
zeit Jungfrau zu bleiben und ihren 
Vätern zu gehorchen. Da regt sich 
ja auch niemand auf, dass das Pro-
paganda fürs Christentum oder für 
Prostitution sei oder das die Bilder 
zu ästhetisch seien. 
Genau, ich will dem Betrachter die 
Informationen möglichst ungefiltert 
mitgeben, weil er mündig genug ist, 
eine eigene Entscheidung zu treffen.

Wie sind die Reaktionen der Besu-
cher?
Sehr unterschiedlich. Es sind Besu-
cher mit sehr viel Wut zu mir gekom-
men, um mir zu sagen, wie schlimm 
sie es finden, dass ich das mache 
und die mich eine halbe Stunde lan-
ge angeschrien haben. Das war an 
dem Tag, an dem die Frauen, die ich 
fotografiert habe, auch anwesend 
waren. Ich habe diesen Besuchern 
angeboten, dass sie mit ihnen spre-
che können, aber das haben sie ve-
hement abgelehnt. Ein männlicher 
Besucher, der in den 70er Jahren für 
die Schwulen- und Frauenrechte ge-
kämpft hatte, sagte zu mir, dass er 
Alpträume bekäme beim Anblick des 
Videos der Frau in der blauen Voll-
verschleierung. Das sei für ihn der 
Untergang.

Ich persönlich finde die Porträts 
und die Videoarbeiten sehr stark 
und auch sehr berührend, sie las-
sen mich auch wenig rätseln. Aber 
richtig wütend gemacht hat mich 
eines der Interviews mit der jun-
gen Deutschen, die konvertiert ist, 
und die betont, dass sie das frei-
willig gemacht hat ohne einen ent-
sprechenden Familien- oder Kultur-
hintergrund zu haben. Sie erzählt, 
dass sie nach Marokko auswan-
dern will, aber ihre Kinder sol-
len dort nicht in einen staatlichen 
Kindergarten gehen, weil es auch 
dort kein Bilder- und Musizierver-
bot gäbe. Und da merke ich, dass 
das meine eigene Toleranz massiv 
überschreitet. In den Bildern selbst 
sehe ich all das aber nicht.
Ich kann das sehr gut nachvollzie-
hen. Mich hat das total gefordert und 
es hat mir viel abverlangt, die Frauen 
da aussprechen zu lassen, weil es 
meiner eigenen Lebensauffassung 
komplett zuwider läuft.

Ist es gerecht, wenn man dir Naivi-
tät vorwirft?
(überlegt) Ich würde es eher als Opti-
mismus und ein positives Menschen-
bild bezeichnen.

Aber dein Menschenbild hat ziem-
lich gelitten in den letzten Wochen.
Ja, sehr. Ich glaube, Naivität ist der 
Ausdruck von Zynikern über Men-
schen, die ein positives Menschen-
bild haben.
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