Dialog – zu welchen Regeln?

„Die Integration ist gescheitert“, sagt
Ralph Giordano. Glaubt man den zahlreichen Umfragen zum Thema,
stimmt ihm eine große Mehrheit europäischer Bürger zu. Nie
wurde der Islam, denn fast nur mit dessen Anhängern gibt es
Integrationsprobleme, so kritisch gesehen, wie heute. Nur die,
die sich besonders um die Integration per Dialog um jeden
Preis bemüht haben, bestehen darauf, in ihren Fehlern zu
verharren.
Dabei ist es nicht die Methode an sich, sondern die
ungeschriebenen Regeln des Dialogs, die von gut integrierten
Migranten aus dem islamischen Kulturkreis wie der Iranerin
Mina Ahadi scharf kritisiert werden. Zwei Punkte sind es, die
Kritiker den dialogisierenden Einheimischen, vom Innenminister
bis zum kirchlichen Laienkreis immer wieder vorhalten: Die
Dialogpartner sind die falschen und die Inhalte kommen aus
falsch verstandener Höflichkeit nicht zum Kern des Problems.
„Irgendwie läuft in Europa alles schief,“ wundert sich Mina

Ahadi. Sie erinnert sich noch gut an das Wiedererwachen des
Islam in ihrer iranischen Heimat, als aus der Privatsache
Religion eine politische Bewegung wurde. Damals erlebte die
Menschenrechtlerin die ersten Steinigungen. Bilder, die ihr
bis heute nicht aus dem Kopf gehen. Selbst wegen der Abkehr
vom Islam in Abwesenheit zum Tode verurteilt, floh sie nach
Jahren im Untergrund nach Deutschland. Kein Einzelschiksal
unter den frühen Einwanderern aus islamischen Ländern, die zu
uns kamen, weil sie unsere aufgeklärten Werte teilten und bei
uns Schutz vor der Verfolgung durch die religiösen Eiferer
suchten.
Integrationsprobleme gab es mit diesen Menschen nicht, die
schnell unsere Sprache lernten und sich mit Elan in der neuen
Heimat engagierten. Mit Entsetzen sah diese Generation der
bestens integrierten Einwanderer, wie sich über die Jahre mehr
und
mehr
ihrer
einstigen
Verfolger,
religiöse
Fundamentalisten, in Deutschland einfanden und ausgestattet
mit Geldern der schlimmsten islamischen Regimes, Iran und
Saudi Arabien, aber auch mit Unterstützung der türkischen
Regierung, islamische Organisationsstrukturen in ganz Europa
aufbauten.
Gleichzeitig mit der Ausbreitung des Islam, begünstigt durch
die sich immer mehr schließenden Parallelgesellschaften
muslimischer Einwanderer, wuchsen die Integrationsprobleme.
Die dritte Generation der Einwanderer, die heutigen
Problemschüler, Intensivtäter und jungen Mädchen, die mit dem
Kopftuch als Zeichen des politischen Anspruchs des Islam
deutlich die Abkehr von unseren europäischen Werten
demonstrieren, wurden zum unübersehbaren gesellschaftlichen
Problem.
Die Antwort der Europäer: Dialog – aber nicht mit den einst
Verfolgten und jetzt gut Integrierten, sondern ausgerechnet
mit
den
Verfolgern,
konservativ-muslimischen
Verbandsfunktionären, die alsbald nicht nur die Vertretung der
Muslime ihrer religiösen Vereine, sondern zunächst aller

Migranten aus islamischen Ländern und schließlich aller
„Ausländer“ für sich beanspruchten. Mit der Wahl dieser
Dialogpartner hatte man buchstäblich den Bock zum Gärtner
gemacht. Der Dialog nahm eine falsche Richtung. Das Ergebnis:
Das Scheitern der Integration.
Mit den falschen Gesprächspartnern nahm gleichzeitig die
Thematik eine falsche Richtung. Statt, wie in klassischen
Einwanderungsländern üblich, klare Vorgaben zu den Ansprüchen
der Einwanderungsländer gegenüber den Migranten zu schaffen,
beugte man sich den koketten Empfindlichkeiten der geschickt
die Rassismuskarte spielenden Extremisten. Ansprüche an die
Einwanderer zu stellen galt bald als ebenso unsensibel, wie
die gesellschaftlichen Probleme, die sich aus der
mitgebrachten Weltanschauung ergeben, anzusprechen.
Groteske Überreaktionen der muslimischen Welt, auf Karikaturen
wie auf Papstreden, bestärkten europäische Dialogpartner in
der Überzeugung, es mit leicht erregbaren edlen Wilden zu tun
zu haben, denen gegenüber man am besten Verständnis heuchelt,
ohne je verstanden zu haben. Im Grunde seien doch die
Religionen nur Spielarten der Verehrung desselben Gottes,
erwies sich als eine ebenso beruhigende wie falsche
Vorstellung.
Auffallend ist, dass diejenigen Dialogbegeisterten, die solche
Vermutungen vertreten, selten den Koran gelesen haben. Der
Entschuldigungen gibt es viele. Am beliebtesten ist die
Übernahme der wenig detailfreudigen Argumentation der
Muslimfunktionäre, es handele sich um ein schwer
verständliches Werk, dass intensives Studium zu seiner
Interpretation bedürfe. Das allerdings widerspricht der
Intention des Buches, die es sich selbst vorgibt: Nach
Jahrhunderten des Streites um die Auslegung von Allahs
Offenbarungen mit klaren Ansagen die eine wahre Botschaft des
Schöpfers für jedermann verständlich zu verkünden. Das ist in
der Tat recht gut gelungen.

Ralph Giordano beschreibt es so: „In diesem Buch wird an mehr
als 200 Stellen dazu aufgerufen, die Ungläubigen zu töten. Und
immer wieder: die Juden, die Juden, die Juden!“. Und auch der
bisher multikultibegeisterte Schriftsteller Günter Wallraff
gibt zu, das ihm immerhin von muslimischen Funktionären
überreichte Buch sei eines, „bei dessen Lektüre einem Angst
und Bange wird“.
Das ahnen wohl auch die, die zwar gerne Dialog führen, den
Inhalt des unbekömmlichen Koran aber lieber nicht zu Kenntnis
nehmen wollen. Denn das würde peinliche Fragen zur Folge
haben. Und gerade solche Fragen aus Höflichkeit nicht zu
stellen, gilt vielen Europäern nach wie vor als Merkmal
interkultureller Kompetenz:
Wenn die Interpretation der mehr als eindeutigen Aussagen so
schwer ist, wo ist dann die theologische Literatur des Islam,
die sich über die Jahrhunderte in diesem Diskurs hätte
ansammeln müssen? Wo die vielfältigen reformierten
Koranausgaben als Grundlage der immer behaupteten Vielfalt? Da
verlässt man sich lieber auf die berühmten Zitate, die die
Muslime für den Dialog bereithalten, dass kein Zwang im Glaube
sei, etwa. Nur dass es nie in der Geschichte eine islamische
Gesellschaft in Freiheit gegeben hat, was daran liegen könnte,
dass das Lieblingszitat aller interreligiösen Dialoge sich
schnell relativiert, wenn man seinen Kontext, erst recht die
Umsetzung in geltendes Shariarecht beachtet, wonach der Abfall
vom islamischen Glauben mit dem Tode zu bestrafen ist.
Und schließlich, wenn dieses Buch tatsächlich so schwer zu
verstehen ist, dass es selbst von deutschen Schriftstellern
als Textsachverständigen in der gleichen verhängnisvollen
Weise missverstanden wird, wie von islamischen Terroristen,
die sich bei ihren Mordtaten auf durchaus nachvollziehbare
Weise auf diese Texte beziehen – ist es dann wirklich das
geeignete Buch, um es von 6-jährigen Kindern, wie auch im
Koranunterricht in deutschen Moscheen üblich, ohne
textkritische Interpretation als Gottes unveränderliches Wort

auswendig lernen zu lassen? Könnte der 6-jährige Moslem das
Buch nicht ebenso missverstehen, wie der 84-jährige
Schriftsteller? Und könnte das nicht zum Scheitern seiner
Integration beitragen?

