„Nicht die Moschee, der Islam
ist das Problem“

Der in Köln lebende Schriftsteller und
Islamkritiker Ralph Giordano hat sich geweigert, eine
Einladung von Bekir Alboga (Ditib) zu einem Taqiyya-Gespräch
anzunehmen (wir berichteten). Der Kölner Stadt-Anzeiger
veröffentlicht jetzt das Schreiben des jüdischen Autors an die
türkisch-islamische Organisation in voller Länge, das an
Klarheit und Nachdrücklichkeit seinesgleichen sucht.
Gutmenschen, aufgepasst:
Sehr geehrter Herr Alboga,
Ihre Offene Einladung vom 14. August 2007 als Reaktion auf
meinen Artikel „Nicht die Moschee, der Islam ist das Problem“
in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ vom 12.
August habe ich erhalten und aufmerksam gelesen.
Ich werde dieser Einladung aber nicht folgen. Dabei wird
meine Antwort versuchen, die Formen der Höflichkeit zu
wahren, ohne ein Blatt vor den Mund nehmen zu müssen. Geht es
hier doch nicht um ein Duell Ditib-Giordano, sondern um ein
bisher von deutscher wie von muslimisch-türkischer Seite
sträflich unterschlagenes Problem von hoher innenpolitischer
Brisanz – der Furcht großer Bevölkerungsteile vor einer
schleichenden Islamisierung. Die seit unserem Streitgespräch
vom 11. Mai 2007 mit meinem Vorstoß gegen den Bau einer

zentralen Großmoschee in Köln-Ehrenfeld losgetretene
Medienlawine lässt keinen Zweifel an dieser Befindlichkeit.
Zu den Gründen meiner Ablehnung: In der akuten
Auseinandersetzung ist Aufrichtigkeit das Letzte, was ich von
der Ditib erwarte. Ich halte sie für den verlängerten Arm des
Religionsbehörde Dyanet in Ankara, eine staatlich türkische
Organisation und ein Instrument türkischer Außenpolitik, ohne
jede Transparenz der internen Beziehungen, ein Verband, der
sich als Initiator für den Mega-Bau in Köln-Ehrenfeld einen
verräterischen Schritt zu weit nach vor gewagt und damit
unfreiwillig die wahre Absicht offenbart hat – mehr Macht,
mehr Einfluss. Also genau das, was, so plötzlich sichtbar
geworden, bundesweit eine nahezu kollektive Beunruhigung
hervorgerufen hat.
Nicht nur meine eigenen Erfahrungen, auch die Auftritte von
Funktionären der Ditib und anderer Migrantenverbände im
Fernsehen bieten ein eher abschreckendes Bild – unliebsame
Tatsachen werden nach dem Muster einer einstudierten
Sprachregelung einfach bestritten. Ein kluger Kollege hat das
einmal in einer scharfen Polemik gegen den Vorreiter dieser
Taktik, den Schriftsteller Feridun Zaimoglu, einen „Krieg
gegen die Empirie“ genannt, also gegen nachweisbare
Wirklichkeiten da, wo sie schmerzhaft werden. Kommt die Rede
darauf, wird sofort auf Rot geschaltet — etwa, was die hohe
Betroffenheit türkischer Frauen durch Gewalt in ihrer
Paarbeziehung betrifft; das Problem der Zwangsehen; die
Inflation aggressiver türkischer Jugendlicher, die ihre
Lehrerinnen und Mädchen ohne Kopftuch als Schlampen
beschimpfen; die Hassprediger; der extensive Antisemitismus;
ein unverbergbares Sympathisantentum mit dem Terror im Namen
Allahs; die inakzeptable Stellung der Frau auch in den
türkischen Parallelgesellschaften – sofort wird geleugnet und
geschönt. Ich habe noch im Ohr, wie der Funktionär eines
Migrantenverbandes die Stirn hatte, Scharia und Grundgesetz
vor der Kamera für vereinbar zu erklären.

Für mich war die Gigantomanie der zentralen Großmoschee in
Köln-Ehrenfeld nach den von den Stadträten abgesegneten
Plänen der Architekten Paul und Gottfried Böhm von vornherein
eine Art Kriegserklärung an die Umwelt gewesen, ein hoch
integrationsfeindlicher Akt, der nur ein gutes an sich hatte,
nämlich die wahre Absicht dahinter unfreiwillig zu
offenbaren. Weiter…
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