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VERSCHLEIERUNG IM GERICHTSSAAL - 
EIN FALL FÜR DIE SITZUNGSPOLIZEI? 

Bericht von der Vortragsveranstaltung des Niedersächsischen Richterbundes (NRB) und des Bundes 
Niedersächsisch-Bremischer Sozialrichter (BNS) in Braunschweig am 25.02.2019 zum Thema 

Die Überschrift der Veranstaltung weist bereits deutlich auf eine interkulturelle Begegnung mit sehr 
religiösen Aspekten hin: Es tauchen vor dem geistigen Auge mit schwarzen Burkas bekleidete 
Personen auf, die ihrem Gegenüber allenfalls lediglich zwei schmale Augenschlitze zur Ansicht 
preisgeben. Das Thema ist somit von der allgemeinen Problematik der Vermummung in der 
Öffentlichkeit bereits auf die Begegnung mit den unendlich vielfältigen Aspekten des Islamismus, 
auch innerhalb der Welt der deutschen Justiz herunter gebrochen. 

Das Fragezeichen hinter dem zweiten Teil der Überschrift gibt bereits eine gewisse Ahnung dafür, 
dass mit der Verschleierung verbundene schwierige prozessuale Lagen sich nicht allein mit einem 
einfachen, rein juristisch-technischem, Automatismus lösen lassen. 

So war es auch sehr folgerichtig, dass sowohl aus kompetenter ethnographischer Sicht, nämlich die 
interkulturelle Trainerin und Mediatorin, Frau Fulya Kurun, als auch aus erfahrener richterlicher Sicht, 
nämlich durch Herrn Prof. Dr. Dieter Temming, VRiOLG Oldenburg, zu diesem Thema sehr engagiert 
vorgetragen wurde. 

DIE INTERKULTURELLEN ASPEKTE 

Wenn Frau Kurun, die zu dem Thema „zu lebenspraktischen Erfahrungen und kulturellen 
Hintergründen aus dem orientalischen Raum“ referierte, das Wort „Angst“ nicht aussprach, so 
machte sie deutlich, dass Berührungsängste ein großes Hindernis bei interkulturellen Begegnung 
seien. Und wenn sie ihre Ausführungen mit dem Gedanken begann, dass es für die Entfaltung guter 
zwischenmenschlicher Kontakte erforderlich sei, sich gegenseitig vorzustellen und etwas über sich 
mitzuteilen, so kann dies als Ausdruck dafür zu werten sein, dass ein ausgewogenes gerichtliches 
Verhandeln mit einer vollverschleierten Person nicht möglich ist. 

Über die Weltreligionen und insbesondere über die drei monotheistischen Religionen 

Sie stellte die 5 Weltreligionen kurz vor: 

 Hinduismus 

 Buddhismus 

 Judentum 

 Christentum 

 Islam 

Die drei letztgenannten hätten die Gemeinsamkeit, dass sie monotheistisch seien, sie hätten einen 
Gott, sie hätten Engel - an der Spitze den Erzengel Gabriel-, sie hätten Propheten, u.a. Adam als 
dem ersten Menschen, für den Koran sei auch Jesus ein Prophet - dann auch Heilige Bücher, ein 
Jenseits mit Paradies und Fegefeuer. 
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Die Vielzahl monotheistischer Glaubensrichtungen 

Die monotheistischen Glaubensrichtungen seien in sich wieder unterteilt. So gebe es in Hannover 4 
jüdische Gemeinden- alle von unterschiedlicher Prägung -, u.a. eine Liberale Jüdische Gemeinde 
und eine orthodoxe jüdische Gemeinde, in welcher bei bestimmten Feierlichkeiten in der Synagoge 
eine Trennung von Mann und Frau stattfinde. Es gebe in Hannover über 28 Moscheegemeinden, 
es gebe Sunniten, Schiiten und Alewiten. Dann existierten in Hannover 150 christliche Kirchen, u.a. 
die russisch-orthodoxe Kirche. 

Erwähnungen der Ungleichberechtigung von Mann und Frau im Koran und in der Bibel 

Ausgehend davon, dass es in Deutschland seit 100 Jahren das Frauenwahlrecht gibt, wies sie darauf 
hin, dass das Frauenbild der Bibel dem des Korans sehr ähnlich sei, dass man manchmal auch meinen 
könne, was in der Bibel stehe, sei eher dem Koran zuzuordnen und umgekehrt. Als Beispiele nannte 
sie u.a.: „Die Weiber seien Untertan ihren Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist des Weibes 
Haupt ...“ (Epheser 5, 22). Und: „Und der Mann wurde nicht geschaffen um der Frau willen, sondern 
die Frau um des Mannes willen“ (1. Korinther 11, 9). Ferner aus dem Koran: „Eure Frauen sind Euch 
ein Acker, geht zu Eurem Acker, wie Ihr wollt ...“ (Sure 2, Vers 223). Und Sure 4, 34: „Die Männer 
stehen über den Frauen...“. 

Die Rechte der Frau im Islam - nach dem Koran und in der täglichen Praxis- 

Frau Kurun zeigte den Widerspruch auf, der für die muslimische Frau zwischen dem islamischen 
Recht und der Wirklichkeit besteht. Nach islamischen Recht müsse die Frau einer Eheschließung 
zustimmen, sie behalte auch nach Eingehung der Ehe ihren Besitz, sie erhalte einen Anspruch auf 
Stillgeld, ihr stünden 2 Diener zur Verfügung, sie könne sich scheiden lassen , sie könne - 
ausgenommen nach sunnitischem Recht - eine Ehe auf Zeit eingehen. Diese Praxis sei im schiitisch 
geprägten Iran weit verbreitet und stelle insbesondere für die Frau einen Schutz dar: die 
geschlechtliche Beziehung zu ihrem Ehemann auf Zeit stelle nicht die Ausübung nichtehelichen Sexes 
dar, was nach der Scharia streng bestraft werde. In der Praxis stellten sich die Rechte der Frau im 
Islam jedoch anders dar: ein Stillgeld sei völlig unbekannt, bei der Verheiratung werde ihr kein 
eigenes Konto gegeben, ein Ehevertrag werde überwiegend nicht geschlossen, die Polygamie sei 
möglich - allerdings könne sie durch einen Ehevertrag ausgeschlossen werden -, die Frauen ließen 
sich in ihren vier Wänden sehr viel gefallen. 

Kein Verschleierungsverbot im Koran 

Nachdem Frau Kurun etwas den Schleier über den uns grundsätzlich sehr fremden Orient gehoben 
hatte, kam sie im Rahmen ihrer Aufgabe, zu lebenspraktischen Erfahrungen und kulturellen 
Hintergründen aus dem orientalischen Raum zu referieren, auf die Verschleierung der islamischen 
Frau zu sprechen. Am Anfang dieses Abschnittes stand die vielleicht etwas unerwartete Feststellung: 
„Im Koran gibt es kein Verschleierungsverbot.“ Sie fügte hinzu, dass es lediglich das Verbot gebe, 
die Scham zu zeigen. 

Der Schleier in der islamischen und westlichen Öffentlichkeit: im Spannungsfeld zwischen 
Zwang zur Vollverschleierung und totalem Verschleierungsverbot 

In Saudi-Arabien sei erst im letzten Jahr die Anordnung der Vollverschleierung aufgehoben worden. 
Sie behandelte noch kurz die jüngste Entwicklung in der Türkei als Beispiel dafür, wie mit der 
Spannung zwischen tiefer Religiosität und der Moderne umgegangen werde: in der laizistisch 
geprägten Türkei sei es bis vor wenigen Jahren den Frauen, die für den Staat tätig waren, ferner auch 
den Studentinnen an den Universitäten verboten, einen Schleier zu tragen, inzwischen seien diese 
Verbote aufgehoben worden. 

Zur Darstellung religiöser Symbole in westlichen Staaten 

Sie unterstrich die unterschiedlichen Reaktionen westlicher Staaten auf die Darstellung von 
Religiosität in staatlichen Institutionen, sie stellte z.B. das laizistisch geprägte Frankreich, wonach in 
staatlichen Gebäuden keine religiös bezogenen Attribute dargestellt werden dürften, dem 
Vereinigten Königreich gegenüber, wo es derartig strenge laizistische Vorschriften nicht gebe, ein 
englischer Richter, der der Sikh-Religion angehöre, auch in öffentlichen Sitzungen einen Turban 
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tragen dürfe. Sie stellte sich die Frage wie es die BRD mit der Darstellung religiöser Bezüge im 
staatlichen Bereich halten solle. Sie meinte, dass die Haltung einer religiösen Neutralität dann auch 
für alle und alles gelten müsse, auch für das Kreuz. Sie bettete die Problematik in eine 
gesamtgesellschaftliche Verantwortung von sehr großer Bedeutung ein. 

Khalid bei den Schwiegereltern 

Ihr Anliegen, durch gegenseitiges Verstehen Ängste abzubauen belegte sie eindrucksvoll mit der 
Vorführung des Kurzfilmes RebellComedy „Khalid bei den Schwiegereltern“ - anzusehen auf 
YouTube 

DIE SITZUNGSPOLIZEILICHEN MÖGLICHKEITEN 

Eine differenzierte gesetzliche Situation, die einen unmittelbaren Zwang nicht erlaubt 

Herr VRiOLG Oldenburg Prof. Dr. Dieter Temming machte durch seine Ausführungen „zu 
sitzungspolizeilichen Möglichkeiten insbesondere bei Verschleierungen“ zwei Dinge 
unmissverständlich klar: 1., dass es in Deutschland ein sehr differenziertes juristisches Regelwerk zur 
theoretischen Lösung des Problems gebe, dass man nicht von einer „Wischi-Waschi-Situation 
sprechen könne, 2., dass das gewaltsame Entfernen eines Niqabs von dem Gesicht einer Person 
durch einen Gerichtsbediensteten unter keinen Umständen in Frage komme, dieses stelle einen 
verbotenen Eingriff in die körperliche Integrität dar, der nicht durch § 176 GVG gedeckt sei. 

Der Unterschied zwischen dem bloßen Tragen eines Kopftuchs und der Vollverschleierung 
(Niqab) 

Ebenso wie Frau Kurun ihre Ausführungen in einen gesamtkulturelle Perspektive stellte, beschränkte 
sich Prof. Dr. Temming nicht auf den rein sitzungspolizeilichen Rahmen, sondern stellte seine 
Darstellungen in einen Zusammenhang mit den rechtlichen Gegebenheiten, die sich aus dem 
Erscheinen einer verschleierten Person in Einrichtungen und Diensten des Staates ergäben . Wenn 
auch zuweilen auf die Problematik des Tragens eines Kopftuches eingegangen wurde, so zeigte sich, 
dass die eigentliche Problematik die Vollverschleierung darstellt 

Die Verschleierung und das Grundgesetz (Art. 4 GG, aber auch Art. 2 GG) - und zur 
besonderen Situation im Gerichtssaal 

Die Präsenz einer verschleierten Person in der Öffentlichkeit in Deutschland beinhalte 
verfassungsrechtliche Implikationen, und zwar seien Art. 4 (eine Verschleierung, insbesondere auch 
Vollverschleierung kann Ausdruck einer Religionsausübung sein) und Art. 2 GG (die Wahl für das 
Tragen eines Kleidungsstückes kann sich als Ausdruck einer persönlichen Lebensgestaltung 
darstellen) berührt. Prof. Dr. Temming zitierte in diesem Zusammenhang zwei Entscheidungen des 
BVerfG, einmal das Urteil vom 24.09.2003 - 2 BvR 1436/02 - (NJW 2008, 977), wonach ein Verbot für 
Lehrkräfte, in Schule und Unterricht ein Kopftuch zu tragen, in das Grundrecht des Art. 4 GG eingreife 
und im geltenden Recht des Landes Baden-Württemberg keine hinreichend bestimmte gesetzliche 
Grundlage finde, dann die die besondere Situation im Gerichtssaal betreffende Entscheidung vom 
27.06.2006- 2 BvR 677/05 - (NJW 2007,m56), wonach u.a. das aus religiösen Gründen erfolgte 
Tragen eines Kopftuchs durch einen Zuhörer im Gerichtssaal kein ungebührliches Verhalten und damit 
auch keine Störung der Sitzung darstellt, wenn auszuschließen ist, dass mit ihm zugleich eine 
Missachtung gegenüber den Richtern oder anderen Anwesenden ausgedrückt werden soll. Zur Frage 
einer Vollverschleierung hat sich das BVerfG bisher nicht geäußert. 

Zum Schleier in all seinen Ausprägungen für Staatsbedienstete, einschließlich Schöffinnen 
und Schöffen und Schülerinnen und Schülern 

Was die Frage der Gesichtsverhüllung von Staatsbediensteten angeht, verwies Prof. Dr. Temming 
auf § 34 BeamtenstatusG - BeamtStG -, wonach Beamtinnen und Beamte bei der Ausübung des 
Dienstes oder bei einer Tätigkeit mit unmittelbarem Dienstbezug ihr Gesicht nicht verhüllen dürfen, 
es sei denn, dienstliche oder gesundheitliche Gründe erfordern dies. Als wichtig zur Bearbeitung des 
Problems der Verschleierung im Gerichtssaal ist auch das Zitieren des § 58 Niedersächsisches 
Schulgesetz (NSchG) zu berücksichtigen, wonach Schülerinnen und Schüler durch ihr Verhalten oder 
ihre Kleidung die Kommunikation mit den Beteiligten des Schullebens nicht in besonderer Weise 
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erschweren dürfen, es sei denn, dass besondere gesundheitliche Gründe eine Ausnahme erfordern. 

Was die Frage des Tragens einer insbesondere islamisch geprägten Kopfbedeckung von Personen 
angeht, die in einer gerichtlichen Verhandlung der Gerichtssphäre zuzuordnen sind, dürfte nach den 
Ausführungen von Prof. Dr. Temming jedenfalls in Bezug auf Schöffinnen eine großzügige Auslegung 
geboten seien, sowohl eine mit einem Kopftuch bedeckte Frau noch mit einem priesterlichen Habit 
versehener Geistlicher dürften als Schöffen auszuschließen sein, schon gar nicht von der 
Schöffenliste mit der Begründung des Tragens ihres Kleidungsstückes gestrichen werden. 

Die unterschiedliche Behandlung von verhüllten Verfahrensbeteiligten und verhüllten 
Zuhörerinnen und Zuhörern (Öffentlichkeit) 

Zu dem alle sehr interessierenden Problem, ob und ggf. wie gerichtlicherseits auf im Gerichtssaal 
anwesende verhüllte Personen zu reagieren sei, differenzierte der Referent danach, ob es sich um 
vermummte Zuhörer handle oder um Verfahrensbeteiligte. Es erschien ihm sehr fraglich, 
anzunehmen, dass grundsätzlich die Anwesenheit einer vermummten Zuhörerin oder Zuhörers eine 
Störung des Ablaufs der Sitzung mit sich bringe, auch dann, wenn mehrere vermummte Zuhörer 
anwesend seien. Soweit Zuhörern eine Verschleierung im Gerichtssaal verboten werde, stehe dies 
einem generellen Vermummungsverbot gleich, das es in der BRD nicht gebe. Es sei z.B. nicht 
zulässig, in Bausch und Bogen eine Gruppe verhüllter Zuschauer aus dem Sitzungssaal entfernen, 
sie könnten nur nach individueller Bestimmung, die belegt werden müsse, durch eine zuverlässige 
Identitätsfeststellung, aus dem Sitzungssaal entfernt werden. 

Die nach Verfahrensart unterschiedlichen Lösungsansätze in der Literatur 

Prof. Dr. Temming ließ keinen Zweifel daran, dass wegen der Pflicht des Gerichtes, die materielle 
Gerechtigkeit zu finden, für alle Verfahrensarten gelte: die Verfahrensbeteiligten haben mit 
unverhülltem Gesicht an der Verhandlung teilzunehmen. Wie er ausführte, besteht darüber in der 
Literatur aber nur hinsichtlich des Strafprozesses eine Einigkeit. Für den Zivilprozess und das 
verwaltungsgerichtliche Verfahren stehe es - so einige Autoren - wegen der Dispositionsfreiheit 
der Parteien in deren Belieben zu entscheiden, ob Zeuginnen ihre Aussagen verschleiert oder 
unverschleiert abgeben. 

Wenn die Burka zur Störung wird 

Er stellte sodann die derzeitig gegebenen rechtlichen sitzungspolizeilichen Möglichkeiten für den 
Fall, dass das Auftreten einer verschleierten Person im Gerichtssaal als Störung aufzufassen sei, 
dar. Die einschlägige Vorschrift zur Anordnung von Maßnahmen der Störung der Sitzung ist § 176 
GVG. Zuständig ist allein der Vorsitzende. Danach kann der Vorsitzende Mahnungen und Rügen 
erteilen. 

Für den Fall der Nichtbefolgung: die Maßnahmen nach § 177 GVG 

Falls seiner Anordnung nicht entsprochen wird, können nach § 177 GVG folgende Maßnahmen 
wegen Ungehorsams ergriffen werden: 

 Die Anordnung der Entfernung aus dem Sitzungssaal 

 Die Abführung zur Ordnungshaft 

Die Ordnungshaft ist mit einer zeitlichen Bestimmung, die vierundzwanzig Stunden nicht 
übersteigen darf, anzuordnen. Für den Erlass dieser Maßnahmen ist der Vorsitzende zuständig, 
sofern die Maßnahme Personen betrifft, die bei der Verhandlung nicht beteiligt sind, ansonsten ist 
das Gericht zuständig. Bei Anordnung der Ordnungshaft ist rechtliches Gehör zu gewähren, ggf. im 
Nachhinein. Der Beschluss des Gerichts und dessen Veranlassung ist in das Protokoll aufzunehmen. 
Dabei ist zu beachten, dass jede Anordnung, eine Gesichtsverhüllung zu entfernen, in seiner 
Begründung sich mit den Grundrechten der Religionsfreiheit und des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechtes auseinandersetzen muss. 
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Der Unterschied zwischen Ungehorsam und ungebührlichem Verhalten - sich zu weigern, 
die Vollverschleierung aufzuheben ist kein ungebührliches Verhalten - 

Von dem Ungehorsam ist das ungebührliche Verhalten zu unterscheiden. Im Falle des 
ungebührlichen Verhaltens können der Vorsitzende bzw. das Gericht Ordnungsgeld bis zu 1.000 
Euro festsetzen oder Ordnungshaft bis zu einer Woche. Zu beachten sei, dass Ungehorsam keine 
Ungebühr darstelle, im Falle der Weigerung einer Person, ihr Gesicht zu entschleiern, könnten also 
weder ein Ordnungsgeld noch Ordnungshaft nach § 178 GVG festgesetzt werden. 

Die Saalkontrolle als einziger Ausweg 

Das bislang wirksamste Mittel, um zu einer Entfernung der Gesichtsverschleierung, jedenfalls für 
einen bestimmten Augenblick, zu kommen, sei die Anordnung des Vorsitzenden, dass Personen, die 
Zutritt zum Sitzungssaal begehrten, sich auszuweisen hätten, was die Entfernung einer 
Gesichtsverschleierung zum Abgleich des Ausweislichtbildes mit dem Gesicht der betreffenden 
Person einschließe. 

Zum „Sein" oder „Nichtsein“ im strafprozessualen Sinn 

Danach erscheint es fast unmöglich zu sein, ein Verfahren weiter zu betreiben, in welchem sich eine 
beteiligte Person weigert, die Verhüllung ihres Gesichtes zu entfernen. Es sei auch nicht möglich, im 
Strafverfahren z.B. gegen eine mit einem Niqab versehenen Angeklagten einen Haftbefehl nach § 
230 Abs. 2 StPO zu erlassen, da trotz einer Quasiunsichtbarkeit die Angeklagte physisch anwesend 
sei. Auch im Rahmen der Vernehmung der Angeklagten über ihre persönlichen Verhältnisse nach § 
243 Abs. 2 StPO könne eine Mitwirkung der Angeklagten zur Identitätsfeststellung nicht erzwungen 
werden, die fehlende Mitwirkung stelle nur eine Ordnungswidrigkeit nach § 111 OWiG dar. Ebenso 
könnten nach § 51 StPO gegen die in eine Burka verhüllte Zeugin keine Ordnungsmittel angewandt 
werden, da diese Zeugin (im Zweifel) physisch anwesend sei. Ein Ordnungsmittel nach § 70 StPO sei 
ausgeschlossen, da nach h. M. diese Vorschrift nicht die Angabe zur Person umfasse. 

Zum Lösungsansatz des Gesetzesentwurf der Länder Bayern und Nordrhein-Westfalen 

Mit einem Gesetzentwurf der Bundesländer Bayern und Nordrhein-Westfalen soll insbesondere das 
Problem der vollverschleierten Angeklagten und der vollverschleierten Zeuginnen gelöst werden. Mit 
der Bundesratsdrucksache BR-DrS 408/18 wird beantragt, § 176 GVG diesen Absatz 2 
hinzuzufügen: 

„Bei der Verhandlung beteiligte Personen dürfen ihr Gesicht während der Sitzung weder ganz noch 
teilweise verhüllen. Ausnahmen kann der Vorsitzende im Einzelfall gestatten, wenn der Blick in 
das unverhüllte Gesicht weder zur Identitätsfeststellung noch zur Beweiswürdigung erforderlich 
ist.“ 

Der Referent steht dieser Bundesratsinitiative kritisch gegenüber, und zwar schon deshalb, weil 
jede auf der Grundlage des § 176 GVG ergehende Anordnung, die Verhüllung des Gesichtes zu 
entfernen, sich mit dem Grundrecht der Freiheit der Religionsausübung auseinandersetzen müsse. 
Es sei auch zu kritisieren, dass nach der Entwurfsbegründung zu dem von den Maßnahmen nach § 
176 Abs. 2 des Entwurfes zum GVG nur die in §§ 177,178 GVG genannten Personenkreise, also 
Parteien, Beschuldigte, Zeugen und Sachverständige mit Einschluss der Rechtsanwälte gehören 
sollen, nicht aber die Zuhörer. Dieser Ausschluss verkenne, dass gerade Zuhörer unter Berufung auf 
die Religionsfreiheit mit dem Mittel der Vermummung relativ ungefährdet, da ihre Identifizierung 
erschwert bzw. unmöglich gemacht werde, die Sitzung stören könnten. 

Aus den für die Praxis sehr hilfreichen Ausführungen des Prof. Dr. Temming - (er wies zur weiteren 
Information auf den Aufsatz von Artkämper und Weise in der Ausgabe 2 der DRiZ von 2019, S. 60 
ff. hin) - ergibt sich zweifelsfrei, dass es einen prozessualen Automatismus zur Entschleierung im 
Gerichtssaal nicht gibt. Es wäre aber falsch, daraus den Schluss einer Kapitulation vor der Burka, 
dem Tschador, dem Niqab zu sehen. Wenn er an den Schluss seines Vortrages das als Appell an die 
Richterinnen und Richter anzusehende Fazit: „Nicht mit Gewalt, sondern mit Überzeugungskraft!“ 
stellt, so dürfte er sich damit dem Eingangsstatement von Frau Kurun anzuschließen, dass ein 
Verständnis zwischen den Menschen verschiedener Kulturen, insbesondere auch zum Abbau tiefer 
gegenseitiger Ängste, nötig sei. 
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Bei der angeregten Diskussion mit den Vortragenden war aus der Zuhörerschaft u.a. zu erfahren, 
dass im Falle einer beharrlichen Weigerung, den Schleier abzunehmen, die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme eines Imans als Mediator nicht als sehr attraktiv eingeschätzt wurde. Trotz allem 
Verständnis für die Skepsis gegenüber einer solchen Hilfe kann nicht das Ziel der Richterin oder des 
Richters außer Acht gelassen werden, nämlich das Verfahren in einem angemessenen Zeitraum zu 
einem juristisch vertretbaren Abschluss zu bringen. 

Dem NRB und dem BNS ist zu danken, dass durch diese Veranstaltung sowohl hilfreiche prozessuale 
Einzelheiten verdeutlicht wurden als auch eine Einbettung eines gerichtlichen Problems in eine 
gesamtkulturelle Perspektive. Wenn auch nie ausdrücklich die Sprache auf den denkbar höchsten 
Grad einer Störung kam, nämlich der eines dschihadistischen Selbstmordattentats im Gerichtssaal, 
so erscheint eine assoziative Verknüpfung mit dem Auftauchen vollverschleierter Personen und dem 
im Namen Allahs begangener terroristischer Akte nicht übertrieben zu sein. Und wenn das 
Erscheinen einer Gruppe verschleierter Zuschauer nach der Frage eines Teilnehmers der 
Veranstaltung nicht schon als solches eine Störung des Verfahrens darstellen kann, so scheint dies 
auf eine in der Gesellschaft bestehende Angst gegenüber einer unerbittlichen religiösen Macht hinzu-
deuten. Es dürfte Ausdruck einer gesellschaftlichen Gegebenheit sein, die der französische 
Psychologe und Ethnopsychiater Tobie Nathan in seinem Buch „Les âmes errantes“ - „Die 
herumirrenden Seelen“ - Paris 2017, S. 37 f., zu einem 25-jährigen Selbstmordattentäters, der mit 
den Worten „Gott ist der Größte“ in eine französischen Polizeistation eindrang, so beschreibt: „Er 
(der Attentäter) fügt der Welt den Mehrwert einer göttlichen Existenz hinzu. Man muss die Sache bei 
ihrem Namen benennen. Der Schauder, den man empfindet, ist mythologischer Art. In dieser Abfolge 
stärkt jemand, der sich bewusst opfert, die Existenz seines Gottes, und zwar nach diesem Abbild: ein 
Mensch weniger, ein mehr an Göttlichkeit. Es handelt sich weder um Selbstmord noch um ein 
Versprechen der Ewigkeit, sondern um eine unvergleichbare religiöse Logik: Die Verwandlung der 
menschlichen Leben in göttliche Kraft.“ Eine derartige psychologische und soziologische Einsicht 
reicht eindeutig nicht zum Ausschluss einer vollverschleierten Zuhörerin aus dem Gerichtssaal aus, 
sie könnte aber vielleicht z.B. etwas zum Verständnis des möglichen allgemeinen und vielleicht 
diffusen Unbehagens anderer Verfahrensteilnehmer im Angesicht einer verschleierten Person 
beitragen. 

Das Fazit: „NICHT MIT GEWALT, SONDERN MIT ÜBERZEUGUNGSKRAFT!“ 

Quelle: NRB Mitteilungsblatt Sommer 2020 S. 53-57 

 

 


