Moderater Brandanschlag auf
möblierte Moschee

In Zeiten da türkische Kamerateams und
Übertragungswagen schon wie in Schönau zu einfachen
Zimmerbränden in türkischen Wohnungen ausrücken um Bilder zur
Befeuerung deutschfeindlicher Propaganda zu produzieren, kann
auch ein Brandfleck auf einem Teppich schon Herzen und
Fantasie der Qualitätspresse erwärmen. In Sittensen in
Niedersachsen gab es einen Brandanschlag auf eine „muslimische
Gebetsstätte“, für den man deutsche Rechte verantwortlich zu
machen können hofft. Ein Polizeifoto (links) enthält einige
Rätsel.
Der Focus berichtet:
Vermutlich rechtsgerichtete Täter versuchten in der Nacht zum
Ostersamstag die Gebetsstätte der Islamischen Gemeinschaft in
Brand zu setzen. Der Brand zerstörte Mobiliar im Wert von
einigen Tausend Euro, erlosch aber ohne einen Einsatz der
Feuerwehr. An den Fensterscheiben wurden Klebezettel mit
rechtsgerichtetem Inhalt gefunden.
Auf den Zetteln standen rechte Parolen und Tiraden gegen den
Islam. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund
10 000 Euro. Gefährdet wurden außerdem fünf Menschen, die in
einem Einfamilienhaus schliefen, das unmittelbar mit der
Gebetsstätte verbunden ist. Die Polizei geht davon aus, dass
nur der Zufall und glückliche Umstände verhindert haben, dass

die Gebäude vollends in Brand gerieten.
Der Tat verdächtigt wird inzwischen ein 18-jähriger aus dem
Ort. Das veröffentlichte Polizeifoto (kann man durch Mausklick
auf das Bild im zitierten Bericht in voller Größe betrachten)
und der Bericht des Focus werfen einige Fragen auf:
Ein muslimischer Gebetsraum enthält typischerweise überhaupt
keine Möbel. Das Foto zeigt aber Möbel, die keine erkennbare
Schäden aufweisen. Es handelt sich hier eher um eine
Wohnzimmereinrichtung als um eine denkbare Einrichtung eines
„Gebetsraumes“.
Der einzig erkennbare Brandschaden ist ein großer Brandfleck
auf dem Fußboden. Nach der Ausdehnung kann es sich kaum um die
typische Größe eines Molotowcocktails gehandelt haben. Man
kann so etwas natürlich auch aus einem Fläschchen „Kleiner
Feigling“ basteln.
Deutlich ist zu erkennen, das man gleich drei Löcher in die
Fensterfront geschlagen hat, obwohl nur ein Brandsatz geworfen
wurde. Für den hat man auch noch die aus Sicht eines
Brandstifters ungünstigste Stelle, in der Mitte des Raumes
gewählt. Wer ernsthaft ein Feuer legen wollte, hätte sicher
eher eine der Wände zum Ziel genommen, wo gut entflammbare
Polstermöbel stehen und ein Übergreifen der Flammen auf die
Holzvertäfelung der Wand möglich gewesen wäre.
Angesichts der Ausdehnung des Brandflecks und der Tatsache,
dass beim Eintreffen der Feuerwehr die Flammen bereits von
selber erloschen waren, scheint die behauptete Gefährdung
eines Nachbarhauses eher konstruiert, um dem Vorfall mehr
Gewicht zu geben. Unter anderen Umständen hätte es wohl
geheißen: Eine Gefährdung der Nachbarschaft hat zu keinem
Zeitpunkt bestanden.
Alles in allem kann man hier wohl in Anlehnung an ein
geflügeltes Wort des SPD-Vorsitzenden Kurt Beck von einem

moderaten Brandanschlag sprechen. Wie übel ein Raum
zugerichtet wird, in dem ein echter Molotowcocktail landet,
kann man immer in zeitlicher Nähe des gerade stattfindenden
kurdischen Neujahrsfestes sehen, wenn echte PKK-Terroristen
Brandsätze in türkische „Kulturvereine“ oder, wie vor zwei
Jahren, in die Moschee der grauen Wölfe in Köln werfen. Beser
gesagt: Man hätte es sehen können, wenn man sich nicht damals
entschlossen hätte, den Anschlag zu verheimlichen und die
existierenden Pressebilder der Öffentlichkeit vorzuenthalten.
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