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Mit selten deutlichen Worten kritisiert das
CSU-Organ Bayernkurier das allgemein verbreitete Bestreben,
Islamkritik zu kriminalisieren und zu verbieten, wie es nicht
nur den Marwa-Prozess in Dresden begleitete (s. Foto), sondern
es auch in schöner Regelmäßigkeit in den Medien geschieht.
Gleichzeitig wird auf das grelle Schweigen der Moslemverbände
und ihrer westlichen Helfershelfer bei sogenannten
„Ehrenmorden“ aufmerksam gemacht.
Der Bayernkurier schreibt:
Islamsprecher und Multikulti-Romantiker wollen Kritik am
Islam als sogenannte Islamophobie kriminalisieren. Das zeigte
sich am Rande des Prozesses gegen den Mörder der Ägypterin
Marwa El-Shebrini. Zwei gleichzeitige Ehrenmordprozesse
blieben dagegen völlig unbeachtet.
Lebenslänglich für einen brutalen Mord an einer schwangeren
Frau mitten in einem Gerichtssaal ist eine gerechte Strafe.
Ein normales Urteil am Ende eines normalen Prozesses nach
einer spektakulären Untat, sollte man meinen. Normal war
auch, dass die ägyptische Presse den Prozess um den Mord an
der Ägypterin Marwa El-Sherbini aufmerksam verfolgte.
Ebenfalls normal und zutreffend war der Hinweis, dass Hass
auf Moslems ein Motiv für die blutige Mordtat des

Russlanddeutschen Alex W. war. Die Ägypterin wurde ermordet,
weil sie Mohammedanerin war, und das Dresdener Landgericht
hat es entsprechend gewürdigt.
Doch hier enden die Normalitäten schon. Denn weniger normal
war, dass der ägyptische Botschafter persönlich den Prozess
beobachtete. Man habe die Höchststrafe gefordert und die
Höchststrafe bekommen, erklärte der Vertreter eines Landes,
in dem willkürliches Scharia-Recht Grundlage von Verfassung
und Rechtsprechung ist, in dem sogar Minister die Todesstrafe
für Menschen fordern, die den Islam verlassen wollen und in
dem die christliche Minderheit der Kopten praktisch rechtlos
und vogelfrei ist.
Auch nicht normal war, dass bei der Beerdigung der Ermordeten
in Alexandria anti-deutsche Racheparolen laut wurden – nicht
weil eine Ägypterin, sondern weil eine Muslimin ermordet
worden war. Ebenfalls nicht normal war schließlich, dass am
letzten Prozesstag etwa 100 muslimische Demonstranten vor dem
Gerichtsgebäude in Dresden sogenannte antiislamische
Diskriminierung und Hetze für den Mord verantwortlich machten
und verboten sehen wollten. Volksverhetzung ist verboten, zu
recht. Aber Islam-Vertreter pflegen mit dem Begriffe „Hetze“
ein Doppel-Sprech, wie man es nur aus George Orwells Roman
„1984“ kennt: Jedes Hinterfragen ihrer Religion, die kleinste
Kritik an islamischen Praktiken oder sogar harmlose Scherze –
Stichwort: Schalke-Lied – gelten als antiislamische Hetze.
Das bemerkenswerte zeitliche Zusammentreffen des Dresdener
Prozesses mit zwei anderen Prozessen, in denen es auch um
ermordete Musliminnen geht, entlarvt die Doppelbödigkeit: In
Kleve steht der Drillingsbruder der 20-jährigen Kurdin Gülsüm
vor Gericht. Der Staatsanwalt wirft ihm vor, auf Geheiß
seines Vaters seine Schwester ermordet zu haben – weil sie
sich verliebt hatte und schwanger geworden war. Vor dem
Landgericht Hagen steht ein junger Syrer, der zusammen mit
seinem Onkel seine 20-jährige Cousine Ibtihal per Kopfschuss
hingerichtet haben soll, weil sie einen Freund hatte und von

zuhause weggelaufen war. Zwei typische Ehrenmorde an zwei
jungen Frauen, die in Deutschland einfach nur leben wollten
wie andere deutsche Frauen.
Zwei Musliminnen wurden ermordet. Die Täter kommen aus der
eigenen Blutsverwandtschaft. Wo ist der Protest der
islamischen Gemeinden? Kein türkischer oder arabischer
Botschafter fordert die Höchststrafe. Keine arabische Presse
nimmt den Prozess wahr. Islamische Ehrenmorde seien längst
„ein einheimisches und permanentes Phänomen geworden“, und
würden von Einwanderern der dritten und vierten Generation
ausgeführt, die hier aufgewachsen seien, hieß es vor einem
Jahr in einer beklemmenden Studie des Londoner Zentrums für
Sozialen Zusammenhalt. Doch von Islam-Vertretern, die der
deutschen Gesellschaft gerne sogenannte Islamophobie
vorwerfen, gibt es nach jedem Ehrenmord an einer Muslimin
stets die gleiche Reaktion – Schweigen oder Verharmlosung als
Beziehungstat.
Wer nach Ehrenmorden kritisch fragt und Verbindungen
herstellt zur Religion der Opfer, der gilt Islamsprechern und
ihren gutmenschlichen Helfern sofort als Hetzer, der gar
Mitschuld hat an Morden. Am schärfsten brachte das nach dem
Mord in Dresden die grün-alternative taz zum Ausdruck: „Das
populäre Ressentiment gegen Muslime, das sich als
‚Islamkritik‘ einen pseudorationalen Anstrich gibt, ist nur
die neueste Variante einer Fremdenfeindlichkeit, die sich in
den Achtzigerjahren in ‚Türken raus!’-Parolen und später in
den Anschlägen von Mölln und Solingen äußerte.“
Kritische Fragen nach der Stellung der Frau oder Aussprüchen
Mohammeds – mahnt der Bayernkurier – seien keine Hetze. Ein
Verbot der Fragen oder eine Verweigerung der Antworten aber
würden Islamophobien befördern und die Integration erschweren.
Artkel wie dieser und wie dieser in der WELT machen Mut!
(Spürnase: Heribert K.)

