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Liveleak gelöscht

bei

Wegen massiver muslimischer Drohungen gegen Mitarbeiter hat
der englische Videoanbieter Liveleak Geert Wilders Film Fitna
nach 24 Stunden wieder vom Netz genommen. Macht nix.
Zahlreiche PI-Leser, die keine Illusionen darüber pflegen, wer
in westlichen Demokratien bereits – notfalls mit Gewalt –
bestimmt, was wir sehen und sagen dürfen, waren so umsichtig,
den Film für die Erhaltung der Menschenrechte zu sichern und
ihn anderen zum Download bereitzustellen. Wir veröffentlichen
hier zunächst eine Reihe von Links, wo man Fitna downloaden
kann. Unsere Empfehlung: Auf Festplatte sichern und zu
weiteren Verteilern hochladen. Die Zeugnisse muslimischer
Verbrechen, begangen unwidersprochen im Namen des Islam,
lassen sich nicht mehr beseitigen wie ein unbequemer Zeuge
eines Ehrenmordes. Freie Bürger lassen sich von Verbrechern
nicht das Wort verbieten.
Direkt ansehen kann man den Film zur Zeit noch hier:

http://rutube.ru/tracks/569950.html?v=d1e2ad5a384bf52199d3c44d
6af54f8f http://www.viddler.com/bran8464/videos/9/
http://video.google.de/videoplay?docid=6521979059015987458&q=f
itna&total=973&start=0&num=10&so=1&type=search&plindex=0
Downloads:
Deutsch:
http://www.load.to/?d=GzWx6Gx5q5
http://rapidshare.com/files/103137122/Fitna.German.SUBBED.mkv.
html
http://www.megaupload.com/?d=8VHGCKTE
http://www.simpleupload.net/download/285330/Fitna.German.SUBBE
D.mkv.html
http://netload.in/dateib30ee99a2e00bf0eaa9a8d5e6db85202.htm
http://www.filefactory.com/file/a259ea
http://rs73l34.rapidshare.com/files/103115638/Fitna.German.SUB
BED.mkv.htm
http://www.simpleupload.net/download/285162/Fitna.German.SUBBE
D.mkv.html
Englisch:
http://berger-odenthal.de/aktuell/a-080327.htm
http://rapidshare.com/files/103150907/Fitna.flv.html
http://home.arcor.de/genevr/fitna/fitna_movie_eng.avi
http://video.google.com/videoplay?docid=-2949546475561399
http://linkpin.de/dw463p – für .mp4+iPod (MPEG-4, Perian)
http://linkpin.de/v9u82q – für .avi (Divx 5.0)
http://linkpin.de/ihsau4 – für .wmv (WMV/A 9 Standart)
http://rapidshare.com/files/102873205/Fitna-English.flv
http://rapidshare.com/files/102847123/LiveLeak-dot-com-166507wereldomroep_About_Fitna_the_Movie.flv
http://rapidshare.de/files/38946421/LiveLeak-dot-com-197196-98
96.flv.html
http://rapidshare.com/files/102852075/3EBF702C_LiveLeak-dot-co
m-197203-1fc4.flv

http://rapidshare.com/files/102852093/20080327_Geert_WIlders__Fitna__liveleak_.flv.html
http://rapidshare.com/files/102852229/LiveLeak-dot-com-1971969896.flv
http://rapidshare.com/files/102857467/Fitna.flv.html
http://rapidshare.com/files/102858953/Geert_Wilders_-_Fitna.av
i.html
http://amd.co.at/anti/fitna/
http://share.gulli.com/folders/1612847099/Fitna—The-Movie-eng_
.html
http://share.gulli.com/folders/1820589045/Fitna—The-Movie-eng_
.html
http://rapidshare.com/files/102887404/F-English.mp4.zip
Niederländisch:
http://amd.co.at/anti/fitna/
Französisch:
http://www.bivouac-id.com/2008/03/28/exclusif-bivouac-id-fitna
-en-francais/
Weitere Links (gemischt):
http://isohunt.com/torrents/?ihq=fitna
http://pravdaoislamu.cz/index.php/2008/03/28/fitna-s-ceskymi-t
itulky/
http://rapidshare.com/files/102861434/LiveLeak-dot-com-1972031fc4_1_.flv
http://rapidshare.com/files/102903058/Fitna__English_.wmv
http://thepiratebay.org/tor/4102583/Fitna_the_Movie_by_Geert_W
ilders_-_English
http://video.google.com/videoplay?docid=3369102968312745410
http://www.ajm.ch/wordpress/?p=1028
http://www.dailymotion.com/video/x4v9pm_fitna-the-movie-by-gee
rt-wilders-en_news
Torrent:

http://thepiratebay.org/tor/4104679 (Deutsche Version)
http://isohunt.com/torrent_details/37136717/fitna?tab=summar
http://www.thepiratebay.org und dann fitna eingeben
http://thepiratebay.org/tor/4102583/Fitna_the_Movie_by_Geert_W
ilders_-_English
Wer sich entschließt, den Film selber zum Download anzubieten,
bitte im Diskussionsthread den Link angeben! Allen Uploadern
und Spürnasen herzlichen Dank!
Die Erklärung von Lifeleak im Wortlaut und in verschiedenen
Sprachen gibt’s hier bei Gudrun Eussner.

Mazyek vergoebbelt sich im
Vergleich
Ayman Mazyek, der Generalsekretär des Zentralrats der Muslime
in Deutschland, vergleicht Geert Wilders mit Osama Bin Laden.
Unpassender kann man nicht vergleichen, aber der
Zwangsgebührenkanal und staatliche Propagandadienst der ARDTagesschau gibt Mazyek ein Forum für seine Ausfälle. Dabei hat
Wilders mit Bin Laden so viele Gemeinsamkeiten wie ein Veganer
mit einem Kannibalen.
Bin Laden, ein Terrorfürst, ließ morden, lässt morden, sieht
im Islamisten und Islamgründer Mohammed ein Idol, obwohl
dieser einen Massenmord an Juden gemäss islamischer
Überlieferung einen Massenmord an Juden begangen haben soll.
Schon hier hinkt Mazyeks Vergleich. Denn er selbst ist es, der
mit Bin Laden immerhin gemeinsam hat, einen Propheten zu
verehren, der ein Massenmörder war, der Frauen versklavte (die
wurden natürlich alle vergewaltigt – lebenslang) und Kinder

ebenso.
Wilders hingegen verehrt keinen Massenmörder als Vorbild und
Idol, geschweige denn Propheten. Somit stellt sich der fromme
Mazyek von selbst in die Nähe zu Bin Laden, vor dem er doch
vorgibt, warnen zu wollen. Warnt somit Mazyek indirekt vor
sich selbst?
Wilders lehnt Mord, und all die anderen Verbrechen, zu denen
der Koran, das angeblich unverfälschte Gotteswort aufruft,
entschieden ab. Doch Bin Laden handelt gemäß dem Koran.
Verlogener, verfälschender und diffamierender kann Rufmord
kaum noch sein. Und das deutsche Staatsfernsehen gibt sich
dafür her. Das ist eine neue Dimension öffentlich-rechtlicher
Parteinahme für verleumderische Hetzerei, die absolut keine
sachliche und rationale Grundlage mehr hat.
Hier

wurden

eindeutig

die

Grenzen

der

Meinungsfreiheit

überschritten. Mit schiefen Vergleichen derartige Unwahrheiten
über einen Menschen suggestiv zu verbreiten, verletzt auf das
schärfste die Persönlichkeitsrechte der Person.
Es wird Zeit, dass sich um das FDP-Mitglied Mazyek der
Staatsanwalt und die FDP-Führung kümmern.
» Auch RTL gibt Mazyek ein Forum für seine Verbalinjurien

Grundgesetz in Gefahr

Die Reaktionen auf Geert Wilders‘ Film
„Fitna“ zeigen in aller Deutlichkeit, dass das Grundrecht auf
freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit von immer
weniger politisch Verantwortlichen und den Medien getragen
wird.
Folglich
etabliert
Gesinnungsdiktatur, die keinen

sich
eine
Form
von
Standpunkt außerhalb der

Doktrin pro-islamischer Politik akzeptiert. Noch „begnügt“ man
sich mit Rufmord und juristischen Schritten, um die
faschistoid-multikulturelle Gleichschaltung zu erzwingen – wie
lange noch?
Islamverherrlichung fliegt auf als Propagandalüge
Unsere politisch-medialen Eliten geraten durch Fitna in
Erklärungsnot. Unablässig trompeten sie uns das Lied vom Islam
als Religion, als Weltanschauung des Friedens und der
Toleranz. Der Film von Geert Wilders zeigt uns zugespitzt die
Wahrheit über den Islam: Alle „islamistischen“ Verbrechen
entsprechen Aufforderungen und der Feindbildideologie des
Koran. Die künstliche Trennung von Islam und Islamismus ist
nichts als ein Ablenkungsmanöver davon, dass der Islam
zutiefst „islamistisch“ ist, weil sich schon der Prophet
selbst verhalten hat wie die heutigen „Islamisten“. Wenn schon
der Prophet ein Islamist war, kann auch das auf ihn
zurückgeführte Werk, der Koran, nur islamistisch sein.
Genau diesen Sachverhalt wollen unsere Herrschaftseliten vor
uns verbergen. Obwohl der radikale, islamische Fundamentalist
und „Führer“ der Türken, Erdogan, die westlichen Definitionen
vom moderaten Islam für unsinnig erklärt hat und meint:
„Unsere Religion ist ohne Fehler“.
Ein Ablenkungsmanöver ist es auch, stets von „den friedlichen

Moslems“ zu sprechen, wenn es um den Sachverhalt der Bewertung
des Islams als Ideologie geht. Die Ideologie steht für sich –
unabhängig, wie der einzelne Moslem sie umsetzt. Sonst könnte
man das 3. Reich oder die DDR auch am Verhalten irgend eines
Untertanen bewerten, der sich nicht an den Verbrechen der
Regime beteiligt hat. Zu beachten ist allerdings, dass eine
Feindbild- und Diskriminierungsideologie immer einen Effekt
auf die Opfer seiner Indoktrination hat. Diesen Zusammenhang
wollen die Islamfürsprecher im Westen bewusst verwischen.
Herrschaftseliten fürchten um ihre Macht
Würde den Bevölkerungen Europas bewusst, dass der Islam
grundsätzlich islamistisch ist, dass Saudi-Arabien und der
Iran „den Islam“ repräsentieren und keineswegs radikal sind
aus Koransicht, und dass in allen islamischen Kulturen die
Menschenrechte massiv missachtet werden, würde dies ihren
Machtanspruch massiv in Frage stellen. Sie stünden da als das,
was sie ihrem Handeln nach sind: Steigbügelhalter einer
totalitären,
diskriminierenden,
kulturell-rassistischen
Ideologie, die die Menschenrechte entschieden ablehnt und
bekämpft.
Wollen wir von solchen Eliten wirklich beherrscht und regiert
werden? Wenn breiten Bevölkerungsschichten dies bewusst würde,
hätten es unsere Herrschaftseliten zumindest schwerer an der
Macht zu bleiben. Folglich tun sie alles, um ihren
Machtanspruch zu sichern, und diffamieren und verleumden bald
jeden, der sich nicht ihren Herrschaftsinteressen
bedingungslos unterordnet.
Diffamierung, Verleumdung
Herrschaftsinstrumente

und

Hetze

als

diktatorische

Während Wilders klare Fakten benennt, die den Zusammenhang von
Koran und islamischer Gewalt zeigen, verlegen sich die
Steigbügelhalter der Islamisierung auf Diffamierung und
Rufmord. Wilders wird so negativ wie nur möglich dargestellt,

damit die Einordnung seines Filmes beim Betrachter durch eine
indoktrinierte, ablehnende Voreingenommenheit erfolgt. Er sei
ein „Rechtspopulist“, ein „Hetzer“, usw.
Man versucht in einer unglaublichen Welle der Gleichschaltung
einen Menschen, der den Mut hat, eine unbequeme Wahrheit
auszusprechen, zu isolieren, zu brandmarken wie im
inquisitorischen Mittelalter den Ketzer. Eine inhaltliche
Auseinandersetzung mit der Aussage seines Filmes, und die
Frage, warum in der islamischen Welt ein derartiger Hass und
solche Gewalt lodern, erfolgt absichtlich nicht.
Nebeneffekt von Wilders Isolierung soll sein, dass jene seine
Ansichten teilen, die von der selben Diffamierung betroffen
werden. Subtile Einschüchterung und Deklassierung schaffen ein
Klima der Angst vor Verachtung, wenn man nicht die Normen proislamischer Dogmatik beachtet:
„Beim westlichen Publikum wird der holländische
Rechtspopulist Geert Wilders mit seinem Anti-Islam-Video auf
Unverständnis stoßen.“
Ein

anständiges,

„westliches

Publikum“

wird

sich

selbstverständlich nicht zu den Ansichten eines Menschen
bekennen, dem man das verächtliche Etikett „Rechtspopulist“
angeheftet hat.
Alle totalitären Systeme haben ihre Diffamierungsstempel:
Ketzer, Royalisten, Klassenfeind, Imperialisten,… heute
erfüllen Begriffe wie „Rechtspopulist“ und „Klimakiller“ diese
Funktion der Diffamierung und Ausgrenzung.
Totalitäre Normierung des Begriffes der Meinungsfreiheit
Was ist unsere Meinungsfreiheit noch wert, wenn sie sich den
Interessen einer pro-islam(ist)ischen Politik und der
Intoleranz des Islam unterzuordnen hat?
„Wir glauben, dass Machwerke wie dieser Film keinem anderen

Zweck dienen, als den Hass zu schüren“, erklärte die
slowenische EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel. Toleranz und
gegenseitiger Respekt seien universelle Werte, die es zu
verteidigen gelte, hieß es. Die EU und ihre Mitgliedsstaaten
unterstützten das Prinzip der Meinungsfreiheit, diese müsse
jedoch in einem „Geist des Respekts für religiöse und andere
Überzeugungen“ ausgeübt werden, so die slowenische Regierung.
„Die EU-Präsidentschaft schließt sich der Position der
niederländischen Regierung an.“
Wie bitte definiert man denn diesen „Respekt“? Es handelt sich
ganz offensichtlich um den Anspruch, eine Zensur durch
„freiwillige“ Ablehnung der Meinungsfreiheit herbei zu führen.
„Islamkritik“ – so was tut man nicht, pfui. Das „verletzt“
Moslems. Wobei Moslems sich „verletzt“ fühlen, das bestimmen
diese
selbst.
Somit
bestimmen
ausgerechnet
die
intolerantesten, das sind nämlich zugleich die am ärgsten
„verletzten“ Anhänger des Islam, was wir zu „respektieren“
haben, und damit die Grenzen unseres Menschenrechts der
Meinungsfreiheit.
Es denken keineswegs alle Moslems derart intolerant wie uns
ausgerechnet die islamophile Herrschaftselite einreden will.
Die sonst immer behauptet, „wir“ hätten Vorurteile, aber sie
selbst natürlich nicht. Nur fundamentalistische, zu jeglicher
Selbstkritik an ihrer Kultur und dem Islam nicht bereite,
intolerante, Moslems verbrennen Fahnen und geraten in
Krawallstimmung. Wieviele Moslems haben denn demonstriert
gegen die Karikaturen? Ein paar tausende, von mehr als einer
Milliarde erwachsener Moslems. Und ausgerechnet diese
Minderheit servieren uns Medien und Politiker als „die
verletzten Moslems“.
Neben den islamischen Funktionären im Westen und
populistischen Politikern in der islamischen Welt, fordern vor
allem die westlichen Herrschaftseliten eine Zensur durch
„Respekt“. Und zwar inzwischen oft noch vorauseilender und

entschiedener als von islamischer Seite.
So entsteht der Eindruck, die westlichen Herrschaftseliten
verschanzen sich hinter dem Islam, um eine Gesinnungsdiktatur
zu etablieren, die hauptsächlich ihrem eigenen Machtstreben
und ihrer Machtgier dient. Der „Respekt“ vor den „verletzten“
Gefühlen einiger Moslems dient hierbei als Vorwand.
Wer vertritt noch menschenrechtliche Werte?
Selbst wenn man den Film von Wilders nicht mag, sollte es für
alle, die in Deutschland noch hinter dem Grundgesetz stehen
und im Westen hinter den Menschenrechten, Priorität sein, das
Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung zu verteidigen.
Selbstverständlich gehört dazu auch Religionskritik – wobei
der Islam eine Politreligion ist – eine Fusion aus
Machtpolitik und religiöser Bemäntelung. Von daher müssten
eigentlich bei Islamkritik ohnehin die kritischen Maßstäbe wie
bei jeder anderen politischen Strömung gelten.
Doch fast kein Politiker im Westen, und fast kein Medium,
verlangt von der islamischen Seite Respekt für unsere Rechte,
für die Menschenrechte. Niemand sagt diesen Moslems, dass sie
nicht nur unsere Gefühle verletzen und uns massiv beleidigen,
wenn sie uns und unsere kulturellen Errungenschaften nicht
wertschätzen. Böses tun wie respektlos sein – das können nur
wir im Westen, sagt dieses kollektive Schweigen. Während
fundamentalistische Moslems Ehrenmorde begehen, Zwangsehen als
göttlichen Willen ansehen, einen globalen mörderischen
Dschihad umsetzen gegen Ungläubige wie untereinander, – all
dies zählt nichts in der Betrachtung der islamophilen
westlichen Herrschaftselite. Der Berg an Leichen kann noch so
hoch sein, das Tal der Tränen noch angefüllt – Islam heißt
Frieden und Toleranz auf allen Ebenen des gesellschaftlichen
Diskures. Hier wird an einem unumstößlichen Glaubensdogma
gearbeitet, als lebten wir in mittelalterlicher Finsternis vor
der Aufklärung.

Auf Basis einer solchen Doppelmoral ist es nur folgerichtig,
Einschränkungen und „Respekt“ nur auf der westlichen
Konfliktseite zu fordern. Passend dazu, dass noch nie von
islamischen Staaten die Abschaffung und Ächtung der Scharia
gefordert wurde. Während man z.B. China durchaus für
Menschenrechtsverletzungen kritisiert, wird dies bei
islamischen
Ländern
stets
unterlassen,
wenn
die
Menschenrechtsverletzung direkt vom Islam ausgeht.
Somit kommen Zweifel auf, ob die westlichen Herrschaftseliten
noch an den Menschenrechten ausgerichtet sind oder rein
machtpolitisch zweckdienlich handeln.
Machtfaktor Islam
Jeden Tag wird es offensichtlicher: Der Islam, bzw. seine
Repräsentanten regieren de facto mit. Erdogan tritt in
Deutschland auf unter „seinen“ Türken, als würde er hier über
sie regieren. Türkische Kriminalermittler geben das Gütesiegel
für deutsche Ermittler, wenn Türken ihre Hütten selbst durch
Unachtsamkeit abbrennen – weil deutsche Ermittler
Voreingenommenheit generalverdächtig sind.

der

Islamische Staatsfonds investieren an westlichen Finanzmärkten
in gigantischem Ausmaß und unser Wohlstand ist abhängig von
islamischen Erdölstaaten, in denen das grausame Unrecht der
Scharia gilt.
Imame fahren mit westlichen Polizisten Streife, weil die
Ungläubigen (gemäß Koran Kreaturen „schlimmer als Tiere“) von
randalierenden, kriminellen Moslems nicht als legitime
Repräsentanten geltenden Rechts betrachtet werden.
Wer herrschen will im Westen, kann dies fast nur noch mit dem
Segen islamischer Regenten und Lobbyisten tun. Wer gegen
islamische Interessen agiert, riskiert wirtschaftliche
Schwierigkeiten, und ein leicht entflammbares Potential an
Gewalt und Hass gegen den Westen und alle Menschen, die in
Freiheit und Selbstbestimmung leben wollen.

Normierung „Frieden statt Freiheit“
Vom „Frieden“ wird ständig gefaselt. Schon die
Friedensbewegten der 80er verbargen hinter dem Friedensbegriff
nichts anderes als eine westliche Kapitulationshaltung, die
uns an die kommunistische, mörderische Tyrannei ausgeliefert
hätte. Denn Abrüstungsforderungen waren stets einseitig an die
freiheitlichen Gesellschaften gerichtet.
Ähnlich verhält es sich heute mit dem Islam: Ausgehend von den
Linken, die den Friedensbegriff missbrauchen, um uns der
Aggression einer intoleranten Kultur auszuliefern, wurde
„Frieden“ inzwischen zum dominanten ethischen Wert.
Konkret: Wer sich gegen Aggression, Intoleranz und Hass wehrt,
der gefährdet erst den „Frieden“. Nicht der Aggressor – der in
Notwehr Handelnde wird zum Friedensgefährder umgedeutet.
Wer

hingegen

sein

Recht

auf

„Freiheit“,

sprich

die

Menschenrechte, formuliert, stellt sich den totalitären
Bestrebungen, einst der kommunistischen Massenmordregime,
heute dem menschenrechtsfeindlichen Islam entgegen. Daraus
erwächst ein Konfliktpotential, das dem Herrschaftsstreben der
totalitären Strömung Widerstand entgegen setzt. Und genau an
dieser Stelle fordert die Islamlobby das „Friedensgebot“ ein.
Frieden ohne Freiheit ist nichts anderes als akzeptierte
Unterdrückung, die sich mit dem Friedensbegriff lediglich
tarnt. Der „Frieden“ der Linken und Islamlobbyisten ist nichts
wert – denn er wärt nur so lange, wie man in der Haltung eines
Unterdrückten verharrt.
Deutschland braucht eine „Grundgesetzpartei“
In Deutschland sind fast alle Politiker und Medien im Sinne
der Wertmaßstäbe, die sich aus der totalitären 68er-Bewegung
entwickelt haben, gleichgeschaltet. Diese weichen teilweise
gravierend vom Grundgesetz ab, wie die aktuelle
(Selbst)Zensurdebatte um den Wilders-Film zeigt.

Mit der Missachtung grundgesetzlicher und menschenrechtlicher
Werte durch unsere medial-politische Herrschaftselite gehen
uns immer mehr unserer Rechte verloren. Das Grundgesetz muss
wieder zum Leitfaden deutscher Politik werden, und nicht ein
rot-grünes oder christlich-naives Multikulti-Wischiwaschi, das
sich islamischen Interessen anbiedert.
Wer das Grundgesetz verinnerlicht hat, und sich an ihm als
Leitfaden orientiert, hat kein Problem, es auch in der
praktischen Politik zu vertreten. Wer die Gleichberechtigung
der Geschlechter zum Maßstab nimmt, akzeptiert keine
Geschlechterapartheid. Wer die Meinungsfreiheit vertritt,
fordert keine Einschränkungen selbiger. Wer für Integration
ist, meint damit, dass Zuwanderer die Ethik des Grundgesetzes
annehmen, und jede dieser Ethik widersprechende Werthaltung
ablegen. Wer dies ablehnt, muss hier nicht leben.
Das ganze Chaos und die Ergebenheit gegenüber der
menschenrechtsfeindlichen Ideologie des Islam besteht nur
deshalb, weil im Westen einerseits ein Wertevakuum und eine
ethische Orientierungslosigkeit entstanden ist in der Folge
der anti-westlichen 68er-Bewegung. Und weil es zum Konsens
wurde, die eigene Kultur nicht mehr positiv (genug) zu sehen,
so dass sich ein Kultur- und Werterelativismus ausbreiten
konnte, der den Westen für totalitäre Strömungen zur leichten
Beute werden lässt. Damit ist keineswegs nur der Islam
gemeint, sondern ebenso links- und ökofaschistoide Tendenzen
sowie der bürokratische Allmachtsapparat der EU.
Eine Grundgesetzpartei müsste sich den Strömungen des
Zeitgeistes enthoben am Grundgesetz orientieren, und dessen
Beachtung für die Rechte der Bevölkerung durchsetzen.
Letztendlich hat die Ethik des Grundgesetzes nur dann Wirkung,
wenn sie auch vermittelt wird. Die Gedanken- und
Gefühlskontrolle durch die 68er und ihrer Zöglinge ist leider
schon so weit fortgeschritten, dass heute deren Ethik
dominiert. Also Multikulti, Islamophilie, ökototalitäre
Denkmuster und eine völlig kritiklose Staats- und

Institutionsgläubigkeit wie gegenüber den Medien, der EU, und
von Linken dominierten Instanzen generell.
Es bedarf einer gut organisierten Lobby für das Grundgesetz,
der es vor allem an einem nicht mangeln darf, und die nicht
erschrocken zurück weicht, wenn sie mit böswilligen
Diffamierungen attackiert wird: An Selbstbewusstsein.
Denn die Menschenrechte gehören zum wertvollsten, was Menschen
je kulturell geleistet haben. Dies muss wieder ins öffentliche
Bewusstsein dringen. Unsere Kultur ist es wert, weiter zu
existieren, und alle Menschen, ganz besonders Moslems und
andere Opfer diskriminierend-totalitärer Kulturen, sind
herzlich eingeladen, daran Teil zu haben. Für ein Leben in
wirklichem Frieden MIT Freiheit.

Vatikan: Beginn des großen
Zitterns

„Volle Kraft zurück“, heißt es im Vatikan angesichts der
eigenen Courage. Nach der öffentlichkeitswirksam vollzogenen
Taufe des zum Christentum konvertierten Magdi Allam, eilt
Vatikan-Sprecher Federico Lombardi (Foto) behende herbei, um
sich von Allams Aussagen und dessen Islamkritik zu
distanzieren.
Schließlich hat der Vatikan es nur mit Ach und Krach

geschafft, die islamkritische Regensburger Rede von Benedikts
XVI. von jedem Verdacht der Islamkritik reinzuwaschen und
wieder Dialogpartner der Muslime zu werden. Und in Zeiten von
Wilders-Filmen kann man nicht vorsichtig genug sein.
Der Austausch mit den Muslimen sei ein besonderes Anliegen,
betonte an diesem Freitag der deutsche Botschafter beim
Heiligen Stuhl gegenüber Radio Vatikan. Hans-Henning
Horstmann sagt in seiner monatlichen Kolumne:
„Die Achtung der Menschenwürde und Grundrechte und der
Respekt vor der Religionsfreiheit sind für diesen Dialog
wichtige Prüfsteine. Im Dialog mit den Muslimen hat der
Heilige Stuhl gerade in den letzten Monaten bedeutende
Schritte unternommen. Der Briefwechsel zwischen 138
islamischen Gelehrten und Papst Benedikt XVI. war ein
entscheidender Anstoß für ein kontinuierliches Gespräch. Ich
bin zuversichtlich, dass das erste katholisch-muslimische
Forum konkrete Dialog- und Kooperationsperspektiven aufzeigen
wird.“
Die Aktivitäten des Heiligen Stuhls und die deutschen
Erfahrungen könnten sich gegenseitig bereichern, so der
deutsche Botschafter beim Heiligen Stuhl weiter.
Allahu akbar!

Die Harry Potter Nacht der
Freiheit

Zwei Millionen Zuschauer in den ersten beiden Stunden nach der
Veröffentlichung eines Films sind rekordverdächtig. Wie auf
den neuesten Harry Potter stürzen sich Freund und Feind auf
„Fitna“, den Film, der unangenehme Tatsachen des Islam zeigt.
Heute um 11:10 Uhr bringt es die „Fesche Lola“ im Leserbrief
an den Stern auf den Punkt: „Ich finds gut, dass einer den
Mund aufmacht und sich traut, etwas zu sagen. Wozu haben wir
sonst unsere Meinungsfreiheit??“ Soviel Vernunft von
Journalisten und Politikern zu erwarten, wäre zuviel verlangt.
1.128 Einträge von Presseartikeln zeigt Google News zur Stunde
zum Ereignis. Die meisten, erkennbar an fast gleichlautenden
Überschriften, lohnt es nicht zu lesen. Wer wie die Netzeitung
titelt: „Wilders provoziert Muslime mit Hass-Video“, verrät
schon mit der Überschrift, dass er nicht mehr wie ein freier
Mensch mit der Meinung anderer umgehen kann. Entsprechend
unerwünscht sind in einigen Medien Meinungen der Bürger, die
Freiheit noch wörtlich nehmen. PI-Leser „zaddiksaba“ über eine
versuchte Meinungsäußerung im Spiegel:
Ich habe heute versucht im Spiegel-Forum im Bezug auf den
Film ein islamkritisches Kommentar zu veröffentlichen (ich
habe selbst moslemische Verwandte und kenne mich also in dem
Kulturkreis bestens aus). Ihr könnt euch denken: es wurde
NICHT veröffentlicht (obwohl alles nachgewiesene Fakten
waren). Gibt es eigentlich noch Demokratie in diesem Land?
Wieso dieser Maulkorb?!
Erschreckend gleichgeschaltet zieht sich der gehässige Tenor
durch die Qualitätspresse. Eine angenehme Ausnahme bildet ein

überraschend sachlicher Beitrag von Nils Minkmar in der FAZ.
Keiner kann ihn dafür schöner loben als Gudrun Eussner: „Herr
Minkmar, daß Sie mal von Herzen gequält werden, das ist doch
ein schöner Kollateralnutzen des Filmes!“
Kleinmut bestimmt auch die Reaktionen der politischen Kaste.
Hier gebührt den Niederländern als unmittelbar Betroffene der
Vortritt:
„Wir sehen nicht, dass damit etwas Anderes bezweckt wird als
das Verletzen von Gefühlen“, erklärte Ministerpräsident Jan
Peter Balkenende. Der Fraktionsvorsitzende der regierenden
Christdemokraten, Pieter van Geel, nannte den Film „gemein
und verletzend“. Eine Sprecherin der mitregierenden
Sozialdemokraten sagte, Wilders stelle bereits bekannte
Szenen so zusammen, dass sie „angsteinflößend“ wirken.
Gemein und verletzend sind also nicht die Gräueltaten der
Muslime und die sie fordernden Aussagen des Koran, sondern
darüber zu sprechen. Da wird von hohen westlichen Politikern
bereits der Kodex muslimischer Unterschichten übernommen,
nachdem nicht die häusliche Misshandlung ehrverletzend ist,
sondern das Schweigen darüber zu brechen. Die Sprecherin der
niederländischen Sozialdemokraten aber laden wir herzlich ein,
die bekannten Szenen einmal so zusammen zu stellen, dass sie
uns keine Angst mehr einflößen.
In den Niederlanden berät heute ein Gericht auf Antrag einer
muslimischen Gemeinschaft über ein Verbot des Films. Zu spät.
Die Verbreitung der einfachen Wahrheiten lässt sich nicht mehr
verhindern. Fitna lässt sich nicht mehr beschlagnahmen,
nachdem er auf zahllosen Festplatten gesichert wurde und auf
Internetportalen und Tauschbörsen bereit gestellt wird. Auf
die Veröffentlichung folgte ein weiterer, ein überraschender
Verbotsantrag. Ausgerechnet vom Mohammed-Karikaturisten Kurt
Westergaard, der die Urheberrechte an seiner Zeichnung
verletzt sieht. Dem dänischen Künstler, der seit Monaten auf

der Flucht vor muslimischen Mördern ist, nimmt man allmählich
tatsächlich ab, dass er seine weltbekannte Turbanbombe mit der
gleichen Unbedarftheit geschaffen hat, mit der er einst
Palästinensern den Judenstern anheftete.
Noch ein „Kollateralnutzen“ (Eussner) von Fitna: Die
Reaktionen auf den Film zeigen nicht nur die Feigheit von
Politik und Medien, sondern offenbaren auch die verkrampfte
Zerstrittenheit innerhalb der Islamkritik. Einigen ist Wilders
nicht drastisch genug, anderen zu plakativ. Das ist nichts
neues. Immer wieder gibt es sinnlosen Streit zwischen denen,
die die Islamkritik akademischen Zirkeln vorbehalten wollen
und denen, die nur im politischen Kampf um Wählerstimmen ihr
Heil suchen. Mina Ahadi vom Zentralrat der Ex-Muslime sagte
einmal: „Gegen Menschenrechtsverletzungen die
erheben ist nicht radikal. Das ist ganz normal“.

Stimme

zu

Normal sollte es für uns sein, denen die Freiheit geschenkt
wurde, weil andere ihr Leben dafür gelassen haben, von dieser
unbekümmert Gebrauch zu machen. Gegen die Pest der Unfreiheit,
verkörpert durch den Islam wie die xenophile Einäugigkeit
(Giordano) dürfen wir uns mit Herz und Verstand wehren. Gegen
die Geistesvernebelung der Taqiyya setzen wir die
messerscharfen Analysen der kritischen Vernunft, gegen das
Gebot des respektvollen (Ver)schweigens dröhnenden Spott und
gegen den Straßenschläger den Pfefferstrahl. Das ist unser
Recht. Das ist normal.

„Fitna“ – der Film!
Der niederländische Politiker Geert Wilders hat laut der
niederländischen Nachrichtenagentur ANP seinen 15-minütigen
Koran-kritischen Film „Fitna“ ins Internet gestellt.

Hier ist er (Achtung: lange Ladezeiten)!

Erstes Arabisches Museum in
Nürnberg geplant

Es passt irgendwie in des „Führers“
Reichsparteitagsstadt Nürnberg: In der fränkischen Metropole
ist das deutschlandweit erste Arabische Museum geplant. Mit
dem Museum sollen „Vorurteile abgebaut“ und der „Dialog
zwischen den Kulturen“ in Gang gebracht werden. Bei dem
Projekt handelt es sich um eine Privatinitiative von Prof. Dr.
Horst Kopp (Foto), hkopp@geographie.uni-erlangen.de.

