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Auf Spiegel Online ist derzeit zu erleben, wie es aussieht,
wenn sich Gutmenschen vollständig gegen jegliche Art der
Realitätswahrnehmung immunisiert haben. Es fällt schwer zu
glauben, wie viel Ignoranz noch möglich ist, wenn selbst die
Mainstream-Medien zunehmend die Unsäglichkeiten berichten, mit
denen wir aus anderen Kulturkreisen (bzw. nur einem ganz
bestimmten) bereichert werden. Aber es geht, wie der Autor
Nils Minkmar (Foto) in der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung beweist.
Seiner Meinung nach wagen wir es doch tatsächlich, folgende
Zumutung an Muslime richten:
Sie sollten sich in ihrer Außendarstellung, was also
Moscheenarchitektur und Muezzinrufe angeht, grundsätzlich und
überhaupt in allem bescheidener geben (…)
Bloß bescheiden? Schon in vorauseilender Unterwerfung wird
anerkannt, dass wir demnächst flächendeckend den Ruf zum
islamischen Gebet genießen werden? Man könnte auch auf die
Idee kommen: Hier hat ein Muezzin genauso wenig herumzubrüllen
wie in Teheran die Kirchenglocken läuten.
(…) und sie müssten, das empfiehlt heute jeder Zeitungsleser,
eine Reformation ihrer Religion vollziehen.

Wirklich? Zeitungsleser empfehlen, Handabhacken, Steinigen,
vier Ehefrauen (aber natürlich nicht vier Ehemänner), Recht
auf Ehefrauprügeln usw. müssten im 21. Jahrhundert langsam mal
ein wenig überdacht werden? Stimmt: Zeitungsleser müssen es
wohl sein, denn Zeitungsschreiber, Politiker, akademische
Gutmenschen aller Couleur und sonstige, die es eigentlich
wissen sollten, halten ja geflissentlich den Mund angesichts
von
solchen
(und
noch
viel
mehr)
islamischen
Ungeheuerlichkeiten. Die gesparte Kraft setzen sie lieber bei
Empörungen über rechte Ungeheuerlichkeiten um. Werden diese
knapp, kann man sich notfalls selbst welche basteln (siehe
Fall Ermyas M.).
Diese Empfehlung geht umso leichter von den Lippen, als
längst vergessen ist, welche blutigen Begleiterscheinungen
die europäische Reformation zeitigte (…)
Genau! Den blutigen Teil der Geschichte hätten wir uns
ersparen sollen, bloß für so ein bisschen Gedankenfreiheit,
Menschenrechte,
den
größten
Wissenszuwachs
der
Menschheitsgeschichte (den es in arabischen Ländern da schon
lange nicht mehr gegeben hat) und anderer überflüssiger Luxus,
den die Aufklärung mit sich brachte. Blutiges Gemetzel hätten
wir schön aus Europa raushalten können, das war doch bequem zu
verlagern, z.B. millionenfaches Morden in Südamerika bei der
Ausbreitung des katholischen Glaubens dort (wie z.B. Deschner
eindrucksvoll und unwiderlegt beschreibt).
Auch die allgemeine und brennende Sorge um das Wohlergehen
und Fortkommen von Mädchen aus muslimischen Migrantenfamilien
ist schön, aber überraschend: Jahrzehntelang hat dieses Thema
wirklich keinen interessiert…
Und, man spürt es förmlich zwischen den Zeilen: den Autor
interessiert es auch heute noch nicht!
Es wird noch lange dauern, bis die schon 1949 erdachte und

garantierte Möglichkeit, dass man als deutscher Staatsbürger
auch etwas anderes sein mag als ein Christ, sich in der
Sprache niederschlägt.
Allerdings. Man kann RAF-Mitglied sein und für die Abschaffung
der Grundwerte kämpfen: dann kommt man ins Gefängnis. Oder man
kann Neonazi sein und für die Abschaffung der Grundwerte
kämpfen: dann kommt man ins Gefängnis. Oder man kann Moslem
sein und für die Abschaffung der Grundwerte kämpfen: dann
kommt man in eine Islamkonferenz.
Dass Millionen von Muslimen seit Jahrzehnten friedlich und
gesetzestreu hier leben, wird der Religion nicht
gutgeschrieben.
Ist der Autor wirklich so realitätsblind, nicht zu sehen, dass
dies tatsächlich nicht der Religion, sondern dem säkularen
Verhalten der Betreffenden zu verdanken ist? Aber leider gilt
auch: Kofferbomber, die den Koran wörtlich nehmen, werden auch
durch noch so viel säkular lebende Moslems nicht von ihren
Taten abgehalten. Wohingegen man als sicher annehmen darf,
dass der erste Selbstmordattentäter, der sich auf die Bibel
beriefe, auch bei noch so strenggläubigen Christen keine
Zustimmung fände.
Man spricht dann gern von Stalkern, von Beziehungsdramen und
nicht von Ehrenmorden, weil es keinen Clanbeschluss gab. (…)
Und natürlich wird kein Mensch Kardinal Lehmann dafür
verantwortlich machen, weil die Trauformel impliziert, nur
der Tod könne die Ehe scheiden.
Hier ist es schon schwer, noch sachlich zu kommentieren. Wann
hat das letzte Mal einer nach Ermordung seiner Ehefrau sich
als Werkzeug des christlichen Gottes beschrieben?
Pikanterweise hätte ihn das tatsächlich vor Strafe bewahrt: so
einer wäre in der Psychiatrie gelandet!

Überzeugender wäre solch eine Forderung, wenn wir auch selbst
diese Dinge voll im Griff hätten.
Liebe Hatun Sürücü, es tut uns leid, aber Ihre Ermordung ist
so lange von uns nicht zu verdammen, solange es auch noch
deutsche, christliche, hinduistische oder pekinesische Mörder
gibt.
Es ist ganz einfach: Der Islam kann und wird nur durch
Muslime verändert werden.
Nein. Man kann seinen Auswüchsen und der Verbreitung seiner
menschenverachtenden Hasslehre auch durch Aufklärung begegnen.
Leider nicht mit solchen Autoren wie Nils Minkmar.
Der praktizierte Rechtsstaat, die offene Gesellschaft und die
Marktwirtschaft sind der beste Nährboden auch für eine
Entwicklung des Islams.
Leider ist er bislang der beste Nährboden für Terrorismus,
wobei auffälligerweise internationaler Terrorismus derzeit
ausschließlich (!) muslimisch ist!
Stattdessen schrieben sie [die Väter des Grundgesetzes]
diesen einfachen Satz von der Würde des Menschen.
Wieder ist es an dieser Stelle schwer, noch sachlich zu
kommentieren. Nur ein Beispiel: Handabhacken stände in der
Rechtsordnung, die Umfragen zufolge ein Drittel der hier
Lebenden mit Migrationshintergrund statt dem Grundgesetzt
installiert sehen möchten: der Scharia. Das widerspricht
bereits der genannten Menschenwürde – und es fällt schwer,
überhaupt Vorschriften der Scharia zu finden, die nicht gegen
das Grundgesetz verstoßen. Schon der Koran ist randvoll mit
Dingen, die zu einem Verbot dieser Lehre reichen würde, wenn
es sich nicht um ein „heiliges Buch“ handeln würde. Die

Scharia-Vorschriften gehen noch weit darüber hinaus. Und da
wagt es der Autor, das Wort „Menschenwürde“ überhaupt zu
gebrauchen? Er spuckt doch förmlich darauf!
Und ganz zu Anfang findet sich:
In der Soziologie der Institutionen kennt man eine unfaire,
aber beharrliche Regel: Neuzugänge müssen Bedingungen
erfüllen, die die Stelleninhaber nicht im Traum schaffen
würden.
Vielleicht ist das mit ein Grund dafür, warum auf Fakten
fundierte Wissenschaften wie Physik oder Chemie zunehmend
ablehnen, Soziologie und ähnliche Gedankengebäude überhaupt
als Wissenschaft anzuerkennen – bei so einem Geblubber.
Aber wenn wir schon im Gleichnis bleiben: Wie sähe es aus,
wenn der Neubewerber erst einmal den Chef als völlig
ungeeignet und sich selbst als kommenden lichtvollen Retter
des Betriebes beschreibt? Vielleicht noch als einzigen Weg die
völlige Zerschlagung der Firma ankündigt? Im Wirtschaftsleben
würde man so einen Irren rausschmeißen, die Firma BRD trägt
sie hingegen auf Händen hinein.
Wäre es nicht gegen das Grundgesetz, müsste man dem Autor
Schreibverbot erteilen, bis er nachweislich wenigstens zehn
Prozent des Korans gelesen hätte. Oder fünf Prozent der
Hadithen. Oder die Erklärung der Kairoer Menschenrechte. Oder
das iranische Strafgesetzbuch, das sogar die Größe der Steine
vorschreibt, die bei einer Steinigung zu verwenden sind. Oder…
» n.minkmar@faz.de
» Fakten & Fiktionen: Das niedere Niveau der „Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung“
(Gastbeitrag von Micha)
(weitere Spürnasen: Koltschak, Hojojutsu und Florian G.)

