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FÜR SMARTPHONE → (0,8 MB)
A) Harems-Bilder (Texte stehen auf Seite 3)

A1) EBAY, ORIGINAL HAREM-FRAU NACKT →→

A2) WIKIMEDIA, IM HAREM →→
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B) Brunnen-Bilder (Texte stehen auf Seite 3)

B1) CATAWIKI, BERBERIN NACKT AM BRUNNEN →→

B2) WIKIMEDIA, LEHNERT & LANDROCK 047 →→
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Vorislamische Bekleidung im Harem und am Brunnen
Die ersten beiden Bilder zeigen, wie Frauen und deren Töchter in Harems und vorislamischer Zeit
gekleidet waren. Sehr wahrscheinlich waren die Harems-Damen auch noch für eine gewisse Zeit nach
der Verkündung von Vers 33:59 und 24:31 weiterhin so bekleidet, denn die Bekleidungs-Forderungen
der beiden Verse beziehen sich nur auf die Öffentlichkeit.
Die letzten beiden Bilder zeigen, wie freie Frauen und Mädchen in vorislamischer Zeit bekleidet waren,
wenn sie ihr Zuhause verließen, um Wasser zu holen. Für die Frauen änderte sich die Bekleidung erst
nach der Verkündung von Vers 33:59 und 24:31. Sklavinnen waren von dieser Änderung nicht betroffen.
Abgebildet sind jedoch keine Sklavinnen, weil die Frauen Kopf-Bedeckung und Schmuck trugen.
Der Vers 33:59 beginnt wortwörtlich ( https://quran.com/33/59 ):

Oh Prophet! Sage zu Deinen Gattinnen und Deinen Töchtern und den Frauen der
Gläubigen, ziehen über sich VON ihren Gewändern …
Diese Bekleidungs-Forderung kann wie folgt deutlicher ausgedrückt werden, OHNE Sinn-Veränderung:

Oh Prophet! Sage zu Deinen (im Haus meist nackten) Gattinnen und Deinen (zuhause nackten)
Töchtern und den (nackten) Frauen der Gläubigen ( = Glaubens-Gemeinschaft), dass sie
(nehmen und) anziehen (= ziehen über sich) VON den (vorislamischen traditionellen)
Gewändern, die sie besitzen ( = VON ihren Gewändern, bevor sie rausgehen) …
oder deutlich kürzer:
Oh Prophet! Sage zu den (im Heim meist nackten) gläubigen Frauen* und Deinen Töchtern,
dass sie (nehmen und) anziehen VON den (traditionellen°) Gewändern, die sie besitzen …
*Die Propheten-Gattinnen und die ledigen / verheirateten Frauen der Glaubens-Gemeinschaft können
zusammengefasst werden zu den „gläubigen Frauen“. Der Prophet wusste sehr wohl, dass nicht alle
Frauen ein Gewand hatten. Um diesem Sachverhalt zu genügen, wählte er die (leider missverständliche)
Formulierung „VON ihren Gewändern“. Es ging NICHT um getragene Gewänder, sondern um verfügbare.
°Die Propheten-Töchter hatten keine traditionellen Gewänder, sondern neu angefertigte.
Folgende zunächst scheinbar widersprüchliche Informationen gibt es:
- Bis zur Verkündung von Vers 33:59 gingen die meisten Frauen nackt in die Öffentlichkeit.
- Ein Teil der Frauen hatte schon lange traditionelle Gewänder mit ultragroßen Ausschnitten.
Die weit verbreitete Frauen-Nacktheit bei vorhandenen Gewändern ist dann kein Widerspruch mehr,
wenn davon ausgegangen wird, dass ein Teil der Frauen (insbesondere die Gattinnen) zwar ein
traditionelles Gewand hatte, dieses jedoch im Alltag nicht nutzte, sondern nur zu besonderen Anlässen.
Es gibt fünf Gründe, warum ein solches Verhalten bei ausreichender Wärme durchaus sinnvoll war,
wobei das Scham-Gefühl durch Nacktheit offenbar fehlte:
1 Die Gewänder der Unterschicht waren wohl ehr kratzig, was mehr lästig wie angenehm war.
2 Gewänder wärmten unnötig, was bei Hitze ehr lästig war.
3 Gewänder verschmutzen / verschwitzen und müssen gewaschen werden. Dies wurde minimiert.
4 Gewänder unterliegen bei regelmäßiger Nutzung einem Verschleiß. Dieser wurde minimiert.
5 An- und ausziehen konnte entfallen.
Weitere Fotos, die die frühere Zeit nachstellen, sind auf folgender Webseite zu finden:
Frauen-Bekleidung im Vor-Islam → (0,8 MB)

Wenn es die vorislamische Frauen-Nacktheit nicht gegeben hätte, hätten Lehnert und
Landrock niemals die obigen Fotos machen können.
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HOME → _ www.parkfach.de
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Diese Webseite hat 0,2 MB, füllt 4 DIN-A4-Seiten und enthält ungefähr 580 Wörter mit 3.590 Zeichen.
Seiten-Name: Wahrheit & Erfindung
Betreiber der Webseite _ www.parkfach.de _ ist Reiner Zabel.
E-Mail: parkfach@freenet.de
Alternativ zur E-Mail kann ein Kommentar auch auf folgender Webseite veröffentlicht werden:
parkfach.wordpress →→ (1,4 MB)
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