Erdogan: „Es gibt
moderaten Islam“

keinen

Wie Memri berichtet, haben diejenigen von uns, die unermüdlich
predigen, dass es etwas wie einen "moderaten Islam" nicht gibt
(wohingegen es selbstverständlich moderate Moslems gibt)
Schützenhilfe von sehr unerwarteter Seite erhalten – und zwar
vom türkischen Ministerpäsidenten Recep Tayyip Erdogan (Foto).
Erdogan sagte im Kanal D TV über den Begriff "moderater
Islam", der im Westen oft zur Beschreibung seiner Partei AKP
benutzt wird:
Diese Bezeichnungen sind sehr hässlich, es ist anstößig und
eine Beleidigung unserer Religion. Es gibt keinen moderaten
oder nicht-moderaten Islam. Islam ist Islam und damit hat es
sich.
Dass mit Erdogan nun ausgerechnet ein Vertreter der Richtung,
die von Westlern mit dem schmeichelhaft gemeinten Begriff
"moderat" bezeichnet wird, sich selber gegen diese künstliche

Unterscheidung zur Wehr setzt, ist neu. Aber vermutlich
täuscht sich Herr Erdogan bezüglich der Adressaten. Das ist
nicht an Moslems wie ihn gerichtet, um diese zu beleidigen.
Der Begriff richtet sich an die Bevölkerung der westlichen
Staaten, um diese angesichts der Appeasementhaltung gegenüber
der islamischen Welt, der großen Zahl islamischer Einwanderer
in ihren Ländern und der Betreibung des Türkeibeitritts zur EU
in trügerischer Beruhigung zu wiegen.
Es ist nachvollziehbar, dass es Moslems langsam zu bunt wird,
von ahnungslosen oder sich ahnungslos stellenden
Außenstehenden ständig ihre eigene Religion erklärt zu
bekommen, wobei diese den Islam aus eigennützigen Gründen bis
ins Unkenntliche verfälschen und zu einem etwas "exotisch
angehauchten" Christentum umerklären. Wir hoffen sehr, dass
diese Aussage von Herrn Erdogan an den zuständigen Stellen zur
Kenntnis genommen wird, hegen aber starke Zweifel daran.
Ehrliche Aussagen von Moslems sind im "Dialog" nicht
erwünscht.
Erdogan ist nicht zum ersten Mal sehr offen. Am 6. Dezember
1997 zitierte er den türkischen Dichter Ziya Gökalp mit
folgenden Zeilen:
"Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis
wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die
Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die
Gläubigen unsere Soldaten."
(Text: Eisvogel)

