Vogel Abu Hamsa zu Gast beim
WDR
Der Kölner Missionar Pierre Vogel, alias Abu Hamsa, ein
ehemaliger Protestant, der zum Islam übergetreten ist, war
gestern Abend zu Gast bei „Hart aber fair“ auf WDR. Weitere
Gäste der Sendung waren der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach,
stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union, die
Islamwissenschaftlerin und Frauenbeauftragte des Rates der
Islamischen Gemeinschaften in Hamburg, Frau Özlem Nas, Klaus
Uwe Benneter von der SPD sowie der Publizist Prof. Dr. Arnulf
Baring.
Angst hat man vor Scharfmachern auf allen Seiten. Anscheinend
haben sind vor der Sendung einige unliebsame Kommentare
eingegangen…
Ebenfalls
scharf
sind
die
meisten
Zuschauerkommentare auf die Sendung selbst.
Herr Bosbach äussert sich hingegen kritisch: Es ist ein
Problem, wenn ein Mädchen sich nicht mehr als 81km von der
Familie entfernen kann und nicht am Sportunterricht teilnehmen
darf. Unsere in Jahrhunderte alten, lang erkämpften Werte,
drohen unterzugehen in einer falsch verstanden Toleranz. Die
Scharia hat in Deutschland nichts verloren. Frau Nas hält
diese Aussagen kurz und bündig für „undifferenziert“, will
sich selber jedoch nicht weiter ausdifferenzieren. Das Kind
soll doch selber entscheiden. Die Nicht-Teilnahmen an
Klassenfahrten, sind also Entscheidungen der Kinder – aha…
Frau Nas glaubt, die Missverständnisse rühren daher, dass die
„Deutschen deutscher Herkunft“ zu den „Deutschen nichtdeutscher Herkunft“ zu wenig Kontakte pflegen.
Toleranz ist jedoch keine Einbahnstrasse: Herr Bosbach betont,
dass
wo
Muslime
in
der
Mehrheit
sind,
andere

Religionsgemeinschaften verfolgt werden. Wenn man in einem
islamischen Land so missionieren würde wie die Muslime in
Deutschland, würde man überall sofort ausgewiesen. Das Ausmass
der weltweiten Christenverfolgung ist bekannt. Jedoch
interessiert die Verfolgung in anderen Ländern Frau Nas nicht,
sie lebt ja in Deutschland.
Herr Baring fühlt sich als Gesellschaft bedroht mit einer mit
Kopftuch bekleideten Frau (Nas) im Fernsehen zu diskutieren.
Frau Nas ergreift die Gelegenheit sich zu erklären nicht, das
übernimmt Abu Hamsa Vogel für sie – oder wie der Moderator
sagt „die Mütze erklärt das Kopftuch“. Es gibt keinen
Kopftuchzwang, nur den Zwang das Kopftuch abzulegen. Frau Nas
präzisiert dann auch, dass ihr Kopftuch nicht ihren Verstand
verhüllt: „Ich habe unter dem Kopftuch einen Verstand… Ich
möchte nicht das wandelnde Kopftuch sein…“
Der Moderator, Frank Plasberg , vergleicht die Vorgehensweise,
Muslime mit den Aussagen von muslimischen Hasspredigern in
Verbindung zu bringen damit, Katholiken mit den in den Medien
kritisierten Äusserungen Kardinal Meisners zu behaften.
Herr Baring wehrt sich wie Wolfgang Bosbach. ebenfalls für
falsch verstandene Toleranz: Integration muss auch bedeuten,
dass man sich auch gewisse Dinge, die zur Kultur gehören,
aneignet – nicht nur die Sprache.
Offizielle Studien über Islamophobie in Deutschland ergeben,
dass die „islamophobe Intoleranz“ steigt: 77% halten den Islam
für intolerant, 83% für fanatisch, 58% erwarten Spannungen mit
der muslimischen Bevölkerung.
Pierre Vogel beansprucht für sich die Freiheit so rumzulaufen,
wie er will. Es geht jedoch vor allen Dingen nicht darum, wie
er sich anzieht, sondern was und wie er es sagt. Pierre Vogel
ist ein erfolgreicher Missionar. Bei Vogel und seiner Webseite
wird konvertiert am Laufmeter. Er bekehrt die Leute mit
Höllenängsten, wie ein mittelalterlicher Ablassprediger: „Wie
willst du die Hölle aushalten, du schaffst ja nicht mal fünf

Minuten im Pizzaofen.“ Taqqya will er sich indes nicht
vorwerfen lassen. Aus „islamischer Sicht“ sieht man das etwas
anders… Unter Verfassungsschützern gilt Vogels Islamlehre als
extrem aber nicht strafbar, da Vogel selber auch immer wieder
betont, keine Terroristen anwerben zu wollen.
Pierre Vogel sagt jedoch selbst: Wenn ein Freund in Allah
etwas vor hat muss man ihm helfen, „ob er im Recht oder im
Unrecht ist“. Man kann nur „Versuchen, ihn vom Unrecht
abzubringen“. Studien belegen, dass Menschen, die zum Islam
übertreten und zu extremistischen Terroristen werden, vorher
„isoliert“ waren und sich „emotional entfremdet“ fühlten.
Auf Edmund Stoibers Forderung, Kirchtürme hätten höher zu sein
als Minarette stellt sich die grundsätzliche MoscheebauDiskussion. Doch Moscheen sind keine Kirchen, sie sind eine
politische Machtdemonstration, alles andere zu behaupten wäre
eine Verharmlosung betont Professor Baring. Bei Frau Nas kommt
so etwas anders an: Kürzere Minarettürme bedeutet für sie die
Forderung, ordnet euch unter. Da muss man sich nicht wunder,
wenn die Leute sich nicht wohl fühlen und sich wehren – soso.
Sehen sie selbst die Aufzeichnung von „hart aber fair“.
Ebenfalls über die Sendung bberichtet der Düsseldorf-Blog

