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NOOR – EINE EMANZIPIERTE ISLAMISCHE FRAU 
 
Die Geschichte einer Frau beschäftigt die islamische Welt von Istanbul bis Ramallah: Die 
türkische Fernsehserie Noor handelt von einer Frau, die kein Kopftuch trägt und die glei-
chen Rechte wie ihr Mann hat. Seit die Serie in vielen islamischen Ländern im Fernsehen 
gezeigt wurde, möchte viele Frauen so sein wie die Heldin Noor. Und sie möchten, dass 
ihr Mann sie genauso behandelt, wie der Ehemann von Noor. Deshalb gibt es manchmal 
auch Probleme wegen der Fernsehserie. Doch die Produzenten von Noor sind sich sicher, 
dass die Serie nicht die islamische Religion beleidigt. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Nicht wegen der Moscheen kommen arabische Touristen nach Istanbul. Neueste Attrak-
tion ist diese Villa am Bosporus: Schauplatz der türkischen Fernsehserie "Gümüs", einer 
Liebesgeschichte um ein junges türkisches Ehepaar. 
 
FRAU 1: 
Die Serie ist sehr schön. Vor allem die ersten Folgen haben mir wirklich sehr gut gefallen. 
 
MANN: 
Man hat uns gesagt, es gäbe eine Tour hier durch den Palast von Noor oder so etwas. 
Und da haben wir gedacht, das müssen wir uns ansehen.  
 
SPRECHERIN: 
Die türkische TV-Serie wurde von einem Satelliten-Sender gekauft. Der strahlte sie unter 
dem Titel Noor in der gesamten arabischen Welt aus. Noor und Mohannad führen eine 
moderne Beziehung. Mohannad unterstützt seine Frau und ist ein zärtlicher Ehemann – 
ein Ideal von dem viele Frauen träumen. Ein türkisches Reiseunternehmen bietet Führun-
gen am Original-Drehort der Serie an. Im vergangenen Jahr pilgerten über 10.000 Noor-
Fans hierher.  
 
MANN: 
Das perfekte Paar in Jordanien sind wir. 
 
SPRECHERIN: 
Doch bei allem Erfolg: Die TV-Serie hat in islamischen Ländern auch für Zündstoff ge-
sorgt. Noor zeigt Mann und Frau als gleichberechtigte Partner. Und das gibt es häufig nur  
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im Fernsehen. Diese beiden Freundinnen aus Ramallah schauen jede Folge zusammen 
mit ihrer Mutter. Die Soap-Heldin Noor ist für sie und viele andere Frauen ein Vorbild ge-
worden. Die Serie bricht schon mal mit Grundsätzen islamisch-konservativer Gesellschaf-
ten. Sex vor der Ehe zum Beispiel ist kein Tabu.  
 
SUHAILA TAMIMI: 
Es gab viele Probleme, weil Frauen ihre Männer gefragt haben: Warum behandelst du 
mich nicht wie Mohannad? Warum schenkst du mir keine Blumen und bist nicht roman-
tisch? 
 
SPRECHERIN: 
Seit Noor beginnen die Zuschauerinnen auch im realen Leben Forderungen zu stellen. 
Die Fernsehserie hat bereits zu Ehescheidungen geführt. 
 
FRAU 2: 
Sie hat den Frauen Mut gegeben, nicht alles hinzunehmen. Und wenn man diese Serie 
gesehen hat, dann hat sie die Frauen stärker gemacht. 
 
FRAU 3: 
Ich glaube, die Serie war so erfolgreich, weil die Türkei, was die Kultur und die Traditionen 
angeht, der arabischen Welt nahesteht. Man hat sich auch in der Landschaft und der 
Mode wiedergefunden. 
 
SPRECHERIN: 
Gedreht wurde Noor von einer Filmproduktion in Istanbul. Auch in der Türkei sind über 
neunzig Prozent der Einwohner Muslime. Doch gerade in den türkischen Großstädten 
dominiert eher der westliche Lebensstil.  
 
AHMED KAYIMTUR (TV-Produzent): 
Wir glauben nicht, dass die Serie besonders gegen die Religion verstößt. In der Türkei 
gab es überhaupt keine Proteste. Hier hat sich niemand aufgeregt, obwohl wir auch ein 
islamisches Land sind. Außerdem, wenn wir gefunden hätten, dass die Serie unislamisch 
ist, dann hätten wir sie nicht produziert. 
 
SPRECHERIN: 
Regisseur Kemal Uzun ist von dem Erfolg überrascht. Seit über zwanzig Jahren dreht er 
TV-Soaps für türkische Fernsehsender. Zum ersten Mal läuft eine seiner Serien auch au-
ßerhalb der Türkei. 
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KEMAL UZUN (Regisseur der TV-Soap Noor): 
In den arabischen Ländern nehme ich an, gibt es schon noch eine andere Mentalität. Wir 
wollten zeigen, wie in der Türkei die Verhältnisse zwischen Mann und Frau sind. Wir sind 
eine demokratische Republik. Die Frauen hier sind selbstständig und können auf ihren 
eigenen Beinen stehen. Es ist eben einfach eine andere Kultur.  
 
SPRECHERIN: 
Vielleicht schafft ja auch seine nächste Produktion den Sprung ins Ausland. Für den Re-
gisseur eine ganz neue Perspektive.  
 
 
GLOSSAR 
 
emanzipiert – selbstbewusst und selbständig 
 
Moschee, die – ein islamisches Gotteshaus 
 
Attraktion, die – etwas, was viele Leute interessiert 
 
Folge, die – hier: ein Teil einer Fernsehserie 
 
Tour, die – hier: eine Führung; ein Rundgang 
 
Satellit, der – ein Gerät im Weltall, das Informationen überall hin senden kann 
 
etwas im Fernsehen ausstrahlen – etwas senden 
 
Beziehung, die – hier: die Partnerschaft; das Zusammenleben 
 
zärtlich – liebevoll 
 
Drehort, der – der Ort, an dem ein Film gedreht wird 
 
pilgern – zu einem Ort reisen (meist aus religiösen Gründen) 
 
etwas sorgt für Zündstoff – etwas sorgt für Streit 
 
Soap, die – englisch für "Seifenoper" (eine tägliche Fernsehserie mit → romantischen Ge-
schichten) 
 
Vorbild, das – jemand, der so ist, wie man selber gerne sein möchte 
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Grundsatz, der – die Regel; das Prinzip 
 
Tabu, das – ein Thema, über das nicht gesprochen werden darf 
 
romantisch – so, dass man an Liebe denkt 
 
jemand stellt Forderungen – jemand verlangt etwas, das er gerne haben möchte 
 
etwas führt zu etwas – etwas hat etwas zur Folge 
 
jemand nimmt etwas hin – jemand akzeptiert etwas 
 
was … angeht – in Bezug auf 
 
drehen – hier: einen Film machen 
 
dominieren – vorherrschen; in der Mehrheit sein 
 
gegen etwas verstoßen – eine Regel nicht beachten 
 
laufen – hier: im Fernsehen gezeigt werden 
 
Mentalität, die – die Denkweise 
 
auf eigenen Beinen stehen – selbstständig sein 
 
Perspektive, die – hier: eine Chance in der Zukunft 


