Kind in Ketten: Islamisten
bedrohen
preisgekrönten
Fotografen
Für ein Foto, das einen kleinen Jungen in Ketten zeigt
(Bild), aufgenommen in einer Koranschule, wird der mit dem
„World Press Photo Award“ geehrte Fotograf G.M.B. Akash aus
Bangladesh von Islamisten mit dem Tod bedroht. Das in ganz
Südasien verbreitete Magazin Himal veröffentlicht das Bild,
obwohl der Herausgeber Ärger prophezeite. Aber Akash war sich
sicher, dass er trotz aller gut gemeinten Warnungen die
Veröffentlichung will. Nun sieht er seit Ende 2005 sein Leben
derart bedroht, dass er nach Deutschland flüchtete.
Seit Ende 2005 ist Akashs Leben wieder in Gefahr. Nicht wegen
eines halsbrecherischen Einsatzes – sondern wegen eines
Auftrags, der zunächst harmlos klingt, als er ihn bekommt.
Schulkinder will er fotografieren, die in Koranschulen die
Lehren des Propheten lernen. Er gewinnt das Vertrauen der
Lehrer, schenkt den Kindern Schokolade.
Doch dann nimmt er ein Motiv ins Visier, das gefährlich für
ihn werden wird. Er fotografiert einen siebenjährigen Jungen,
der auf dem Boden eines leeren Raumes sitzt und ihm mit
hoffnungsvollem Blick direkt ins Objektiv schaut. Um die
Beine des Jungen ist eine Eisenkette gewickelt, gesichert mit
einem Vorhängeschloss. Es stellt sich heraus: Zweimal war der
Knabe weggelaufen, hatte sich zu den Eltern geflüchtet – die
ihn jedes Mal zurück in die Koranschule brachten, wohl auch,
weil dort nur geringes Schulgeld zu entrichten ist.
Dieses eine Foto, diese Aufnahme von Unfreiheit und
schwärzester Pädagogik, hat für Akash Folgen. (…) Eine Woche
später bekommt Akash Drohanrufe von islamistischen
Fundamentalisten. Er versucht sich zu erklären. Er habe die

Aufnahmen veröffentlicht, weil er dazu beitragen wolle, die
Verhältnisse in der Koranschule zu ändern. Am anderen Ende
der Leitung sagt man ihm: „Wenn du deinen Job auf diese Art
erledigst, bist du verloren.“ Akash wird beschimpft, die
Islamisten drohen, ihn zu töten. Wenige Tage nach dem ersten
Anruf tauchen fünf Männer in Akashs Elternhaus auf. Der
Fotograf ist nicht zu Hause. Irritiert berichten die Eltern
ihm von dem seltsamen Besuch. „Da bekam ich Angst“, sagt
Akash.
Und in Richtung solcher Verhältnisse bewegen wir uns hier
bereits auch. Islamkritiker sind in Europa ebenfalls mit Mord
bedroht. Die Mohammed-Karrikaturensten, Hirsi Ali, Seyran
Ates, Necla Kelek, Hans-Peter Raddatz, Robert Redeker und
viele andere mehr.
Die europäischen Staaten gewähren ihnen zwar Schutz, doch nur
widerwillig. Vor allem fehlt es in großen Teil von Politik und
Medien nicht nur an Solidarität, sondern man feindet sie offen
an. So solidarisierte sich der ehemalige Bundeskanzler Helmut
Schmidt keineswegs mit den von Mord bedrohten Karrikaturisten,
die diese Karrikaturen aus Protest gegen die Mordbedrohung
anderer
Medienschaffender
veröffentlichten.
Schmidt
solidarisierte sich faktisch mit der normativen Intoleranz des
Islam, und sah im fehlenden Respekt vor islamischer Intoleranz
eine „Krise der Verantwortungslosigkeit„.
Eine Krise der Meinungsfreiheit vermochte Schmidt gleichwohl
nicht zu erkennen, wenn man vom Recht der Religionskritik,
egal ob nun in satirischer oder sachlicher Form gebraucht
macht und damit sein Leben riskiert.
Regelrechten Rufmordkampagnen durch Politik, Insitutionen und
Medien sind einige türkisch-stämmige Frauenrechtlerinnen
ausgesetzt. Das Anliegen den Menschenrechten Geltung zu
verschaffen wird in den Dreck gezogen von mit Steuergeldern
bezahlten „Migrationsexperten“, und umgedeutet als böswillige
Diffamierung des guten, lieben Islam, der anscheinend weder

mit Zwangsehen, Ehrenmorden, Geschlechterapartheid, ect. zu
tun haben soll.
…Boulevard-Storys, in denen »muslimische Mädchen« ganz
»authentisch« berichten, wie sie gequält und geschunden
wurden. Schließlich finden sie ihr Refugium im Schoße der
westlichen
Zivilisation.
Die
Stoßrichtung
dieser
Literaturempfehlungen ist eindeutig: Es ist der
unverbesserlich rückschrittliche Islam, der verantwortlich
ist für Zwangsverheiratungen und andere Grausamkeiten.
Was macht der Fotograf G. Akash anderes, wenn er in einem
äußerst symbolträchtigen Bild zeigt, daß der Islam den zur
Indoktrination Ausgelieferten im wahrsten Sinne des Wortes
Ketten anlegt ? Nicht nur physisch, sondern noch viel mehr
psychisch, werden Moslems ihrer Freiheit beraubt, sobald sie
darauf konditioniert sind, den ganzen Tag das Leben an den
willkürlichen und fast immer sinnlosen Geboten des Islam
auszurichten, und den Koran für die einzige, ewig gültige,
ultimative „Wahrheit“ zu halten.
Z.B. Claudia Roth vertritt die Ansicht, das Aufzeigen von
Menschenrechtsverletzungen im und aufgrund des Islam seien
„Gebetsmühlenartig wiederholte Klischees über den Islam„. Nach
Auffassung von Roth schürt ein opfersolidarischer Standpunkt
wie ihn z.B. N. Kelek vertritt „einen Generalverdacht gegen
Muslime und leistet einem Kampf der Kulturen und Religionen
Vorschub.“
Das gilt dann wohl auch für den Fotografen G.Akash. Er wird
sich in Deutschland nicht nur vor den global agierenden
Djihad-Moslems fürchten müssen, die verhindern wollen daß ihre
propagandistische
Beschönigung
der
entsetzlichen
Menschenrechtslage in der islamischen Welt als Lug und Trug
auffliegt. Er muß auch damit rechnen, daß ihn westliche
Sympathisanten des Islam als Gegner betrachten.
Die mit Mord bedrohte, kopftuchkritische türkisch-stämmige

Abgeordnete Deligöz durfte die eiskalte Anti-Solidarität der
Grünen erfahren. Islamkritiker und Engagement für die
Menschenrechte ist in Europa nicht erwünscht, wenn dadurch
Fakten über den Islam bekannt werden, die dessen
Gegensätzlichkeit zu westlichen Verfassungen aufzeigen.
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