
 

Under Cover 
 
 
Die Pinzgauerin schlüpft in die Rolle einer 

Arabischen Touristin – und gewinnt 

überraschende Erkenntnisse.  
 
 
Arabische Urlaubsgäste sind in Zell am See zwar als wichtige Einnahmequelle 
willkommen, bei der Bevölkerung jedoch weniger gern gesehen, wie man häufig zu 
hören bekommt. Die Pinzgauerin hat in der Bergstadt einen Lokalaugenschein 
vorgenommen. Um einen möglichst authentischen Eindruck zu erhalten schlüpfte 
sie selber in die Rolle einer Araberin und ermittelte quasi under cover. Auf den 
Spuren des deutschen Aufdeckers Günther Wallraff in Zell am See sozusagen. Und 
hatte viele überraschende, etliche interessante und ein paar unangenehme 
Begegnungen. Bereits das Fotoshooting am Zeller See erregt Aufmerksamkeit bei 
Badegästen und Spaziergängern.  
 

 
 
Die Berichterstatterin trägt einen schwarzen Mantel und ein loses Kopftuch, 
verzichtet aber auf den bei den saudischen Frauen üblichen Gesichtsschleier. Der 
Hijab (auch Hidschab, der Vorhang) bedeckt nicht nur den Kopf sondern verhüllt 
den ganzen Körper. In Saudi-Arabien ist das Tragen des Hidschab Pflicht, 
Zuwiderhandlungen werden bestraft. Kombiniert wird er mit dem Niqab, einem 
Gesichtsschleier. Dieser bedeckt entweder das ganze Gesicht oder nur den Teil des 
Gesichts unterhalb der Augenpartie. Die blauen Burkas, die in Afghanistan üblich 
sind, haben den Geschichtsschleier bereits integriert. Im Iran tragen die Frauen 
ebenfalls schwarze Mäntel und Schleider, Tschador genannt.  
 
Überraschend viele Leute wollen wissen was ich da mache und haben sich bereits 
ihre eigene Erklärung zurechtgelegt. „Ist das ein Protest? Das ist eine Kunstaktion, 
oder? Macht ihr Werbeaufnahmen?“ Ein deutscher Gast kam mit seiner Kamera 
gerannt: „Ich hab’ gedacht ich spinne. Das gibt’s doch nicht, eine Araberin, die sich 
enthüllt“, meint der Mann merklich enttäuscht angesichts der Pinzgauerin. Aber 
auch eine Einheimische, die sich als Araberin verkleidet wirkt spektakulär genug 
und wird in Diskussionen verwickelt. Es fallen Bemerkungen wie „Das sind einfach 
schon zu viele,“ „die sind so arrogant“, „wissen sich nicht zu benehmen“.  Vor allem 



das Auftreten in der Masse und das als ungezogen empfundene Verhalten der 
Kinder stört die Leute. Eine Zellerin berichtet von wiederholten Fast-
Zusammenstößen mit arabischen Kindern auf Fahrrädern, für die keine Regeln 
gelten würden. Wahrgenommen wird diese Gruppe aber hauptsächlich durch das 
auffallende Auftreten der verhüllten schwarzen Frauen. Diese werden weniger als 
lästig denn als exotisch wahrgenommen. Die Meisten äußern hauptsächlich 
Unverständnis und Mitleid. "Das muss so unbequem sein“ wird gemutmaßt.  
 
Das kann ich nach dem Experiment bestätigen, es ist tatsächlich unbequem und 
heiß, ich empfand es als extreme Einschränkung. Dabei war ich gegenüber den 
meist voll verschleierten Araberinnen ohnehin privilegiert, mit meiner light Version 
bei der das Gesicht frei bleibt. Damit war ich zwar leichter als Europäerin 
erkennbar, aber es war auch einfacher Gespräche zu führen. Für die Frauen, bei 
denen nur die Augenpartei frei ist, ist ja jeder Drink oder Eis essen in der 
Öffentlichkeit mühsam. Arabische Familien kaufen gern Eiskugeln, sie werden aber 
nur von den männlichen Mitgliedern geschleckt. Getränke konsumieren die Frauen  
manchmal verstohlen mit einem Strohstängel.  
 
Unsicher wie Einheimische und Araber auf mich reagieren würden versuchte ich 
mich vorerst unauffällig in der Stadt zu bewegen. Ein seltsames Gefühl, eine so 
vertraute Stadt plötzlich neu zu entdecken. Ich begegnete Bekannten, die mich 
nicht erkannten, bzw. der Touristin keine Beachtung schenkten. Eigentlich hatte ich 
angenommen von den Pinzgauern wegen der roten Haare und der blauen Augen 
schnell aufgedeckt zu werden. Auf solche Details wurde aber gar nicht geachtet. 
Heimische Geschäftsleute sprachen mich durchwegs auf Englisch an. Ich saß im 
Kaffeehaus, probierte wie alle anderen Araberinnen in der Drogeriekette alle 
Parfüms aus und interessierte mich intensiv für Trachtenmode. Alle Verkäuferinnen 
waren durchwegs gelassen und freundlich, selbst wenn gleichzeitig mit mir 
scharenweise schwarz vermummte Frauen im Geschäft um Aufmerksamkeit buhlen.  
 
Die eigentliche Überraschung war die Begegnung mit den arabischen Touristen. 
Während ich überlegte wie ich meinen Auftritt erkläre sollte, zeigte sich, dass alle 
mich für eine vom Christentum zum Islam konvertierte Europäerin hielten. Für die 
Araber schien das die einzig logische Erklärung für meine Erscheinung. Ich war eine 
von ihnen, eine Muslima. Damit war ich in ihren Augen mindestens so exotisch, wie 
sie das für uns sind. Und ich wurde mit allerlei neugierigen Fragen konfrontiert. 
„Are you married, do you have children? How old are you?“ war noch das 
harmloseste, was die meisten wissen wollten. Diese Form von Neugierde kannte ich 
bereits von früheren Aufenthalten in arabischen Ländern. Hier kamen aber einige 
ungewöhnliche Varianten hinzu: „Do you drink Alcohol?“ „Do you love Arabs?“ 
Heikle Fragen, da war mir „Do you like rain?“ schon lieber.  
 
Einige meiner neuen Bekanntschaften bat ich um ein Erinnerungsfoto. Viele lehnten 
höflich bis empört ab und erklärten lebhaft das sei verboten. Andere hatten damit 
kein Problem und freuten sich über das Interesse. Einige Damen zeigten sich trotz 
Ganzkörperverschleierung überraschend eitel. Sie wollten unbedingt sehen, ob die 
Fotos auch gut gelungen waren …  


