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Armand und Leila sind frisch verliebt und glücklich – ihr gemeinsames Praktikum in New York steht 
vor der Tür. Plötzlich stellt sich Leilas radikalisierter Bruder Mahmoud dazwischen: Leila darf die 
Wohnung nicht mehr verlassen, Armand bekommt Hausverbot. Mahmoud will, dass seine Schwester 
als Jungfrau in die Ehe geht und zwar mit einem Mann, den er als Oberhaupt der muslimischen 
Familie für sie aussucht. Doch so leicht lassen sich die Liebenden nicht unterkriegen. Armand schlüpft 
in einen Niqab und eine neue Rolle. Als die geheimnisvolle „Scheherazade“ geht er bei Leila ein und 
aus. Deren Bruder ist hin und weg von der vermeintlich tiefgläubigen Frau, die ihm die Welt der 
Poesie näherbringt. Währenddessen rückt das Praktikum immer näher. Die Lage spitzt sich zu … 

Michael Niavarani adaptiert Sou Abadis Verwechslungskomödie „Cherchez la femme“ für die Bühne. 
Mit temporeicher Sprache und Niavaranis typischem Humor werden ernste Themen verhandelt: 
Recht und Religion, Erinnerung und Trauma, Liebe und Verschleierung von Frauen im Islam. Nicht 
zuletzt ist es eine Geschichte der Versöhnung – und ein unterhaltsames Bekenntnis gegen Vorurteile.  

Manche mögen’s voll verschleiert wird unter der Regie von Michael Niavarani am Salzburger 
Landestheater uraufgeführt.  
 

Statement Sou Abadi: „Meine Erfahrungen als iranische Frau, die unter Bekleidungsvorschriften und 
religiösen Zwängen zu leiden hatte, halfen mir dabei, diese Verwechslungskomödie zu schaffen. Ich 
habe aus den Tragödien meines Lebens eine Komödie gemacht. Ich wollte zeigen, dass der religiöse 
Diskurs im Islam für den Dialog mit dem Rest der Welt offen sein kann.“   
 
Statement Michael Niavarani: „Sou Abadi ist eine in Frankreich lebende iranische Filmemacherin, die 
nach einigen ernsten Dokumentationen endlich einmal – und gerade über ein so heikles und 
kontroverses Thema – eine Komödie machen wollte. Und ein Meisterwerk des Lachens erschaffen 
hat. Sie hat es geschafft, aus diesem heiklen Thema eine aufklärerische Komödie zu machen. Mit 
einem versöhnlichen Humor. Einem Witz, der beide Seiten – die Aufgeklärten und die Radikalen – 
versteht und ordentlich auf die Schaufel nimmt.“ 
 
Mit der Theater-Edition möchte Schultz & Schirm zeitlose Bühnenstücke und ausgewählte Komödien 
aus dem Bühnenverlagsprogramm einem breiten Publikum zugänglich machen. Daneben publiziert 
Schultz & Schirm auch Lyrik und Prosa verschiedener Bühnenpersönlichkeiten, etwa von Klaus Eckel 
(AllerDings), Lisa Eckhart (Metrische Taktlosigkeiten) und Michael Niavarani (Niavarani über Nestroy). 
Bücher von Günther Lainer (Lebensweisheiten, die keiner braucht) und Otto Jaus (Jausmannskost) 
sind in Arbeit.  
 
Ansprechperson: Iris Himmlmayr (buero@schultzundschirm.com) 
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