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Mohammeds Geburtstag

feiern

Zum Geburtstag des falschen Propheten, der
gerne dann gefeiert wird, wenn es die Ungläubigen am meisten
stört, zum Beispiel am Karfreitag, kamen dieses Jahr in
Göttingen sage und schreibe 1.600 Gläubige und Ungläubige
Dhimmis in der Stadthalle zusammen, darunter Oberbürgermeister
Wolfgang Meyer (SPD, Foto) und der türkische Religionsattaché
aus Hannover, Seyfi Bozkus.
Ausgetragen wurde das Spektakel von der DITIB, deren Anliegen
es ist, den raubenden und mordenden, blutsaufenden „Propheten“
dem Volk der Ungläubigen näherzubringen. Das Göttinger
Tageblatt berichtet voller 1001-Nacht-Ekstase:
Die Göttingerin Gizem Akyol trug ein türkisches Gedicht zum
40. Geburtstag des Propheten vor. Damals begannen die
Offenbarungen, die bis zu Mohammeds Tod 23 Jahre später
anhielten. Dursun Ali Erzincanli hat dieses Gedicht verfasst.
Dessen Dramatik vermittelte Akyol auch Menschen im Saal, die
kaum etwas verstanden. Ein Film informierte über Mohammed.
Die Botschaft: Der Prophet war ein edler Mensch, der Kinder

liebte, für die Rechte der Frauen kämpfte, der sich der Armen
erbarmte und sich für das Wohlergehen der Tiere einsetzte.
Viele Muslime, bedauerte Religionsattaché Bozkus, würden
ihren Glauben nicht richtig kennen. Zu den Höhepunkten zählte
der Auftritt der Gruppe Kardelen („Schneeglöckchen“) aus
Rotterdam. Zu mystischer Sufi-Musik tanzten drei Derwische,
zwei in Weiß und einer, ein Schüler, in Rot. In
schwindelerregender Geschwindigkeit drehten sie sich um sich
selbst. In einem der Lieder flehte der Sänger zu Allah:
„Verbrenne mich nicht in der Hölle.“ Die Zuschauer, von denen
viele mit dem Handy mitfilmten, waren begeistert.
Ebenso begeistert sind auch die Leser des Göttinger Tageblatts
von der Taqiyya-Veranstaltung. Nachdem die Redaktion des
Tageblatts wie verrückt gelöscht hat (dieser treffende
Kommentar von „checky“ wurde wohl übersehen: „Stimmt Mohammed
mochte Kinder sehr, hatte er doch damals die 6jährige Aischa
sogar zur Ehefau“), die angeblich allesamt gegen die
Nutzungsbedingungen
verstoßen
haben,
Kommentarbereich inzwischen geschlossen.
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