1001 Nacht: Moslems beleidigt

Die „Geschichten aus
1001 Nacht“ sind wohl das einzige literarische Werk von
Weltrang, das die islamische Welt je hervorgebracht hat.
Natürlich nicht wirklich. Wie fast alle kulturellen Leistungen
der Araber, ob Zahlen oder Schrift, ist alles nur geklaut. Die
Geschichten kamen von Indien über Persien nach Arabien, wo sie
im 8. Jahrhundert islamisiert, also mit allerlei islamischen
Firlefanz verziert wurden. Viele tausend Nächte später fällt
den heutigen modernen Mohammedanern auf, dass die alten Texte
viel zu freizügig sind und wie alles, was den Moslem
beleidigt, verboten gehören.
GMX berichtet:
Im islamischen Königreich Saudi-Arabien steht „Tausendundeine
Nacht“ auf dem Index. In Kairo befasst sich der
Generalstaatsanwalt gerade mit einer Klage gegen das Werk,
die eine Gruppe von Anwälten eingereicht hat. Die empörten
Muslime fordern, die Verantwortlichen einer Behörde zu
verurteilen, die kürzlich eine vom Kulturministerium
subventionierte Ausgabe auf den Markt brachte. Die zwei
Bände, die extrem günstig angeboten wurden, waren rasch
ausverkauft.
Ein Exemplar des Buches, das von hübschen Sklavinnen,
listigen Händlern und abenteuerlustigen Königen handelt, fiel
auch den sittenstrengen ägyptischen Anwälten – zwei Frauen

und acht Männer – in die Hände. Am 17. April übergaben sie
den Justizbehörden eine Klageschrift. Darin zitieren sie
einige Passagen aus dem Werk, die aus ihrer Sicht anstößig
sind und deshalb „der öffentlichen Moral schaden“. In diesen
Auszügen geht es unter anderem um erotische Spielchen und die
Frage, wie man Erektionsprobleme beheben kann.
Da können wir helfen und empfehlen den Rechtgläubigen Knaurs
Ausgabe der Geschichten in der Neuerzählung von Gunter Groll
von 1953. Eine „entschärfte“ Fassung für Kinder mit herrlichen
Zeichnungen wie der obigen, ohne Sex aber mit allen
Grausamkeiten der ursprünglichen Märchen. Also wie geschaffen
für moderne Mohammedaner. Der Autor hält es nicht für
ausgeschlossen, dass dieses Buch in der Kindheit den
Grundstein zu seiner heutigen Islamophobie gelegt hat.
(Spürnase: Feuerhoden)

