Somalia: Bei Fußball Mord

In Somalia haben
Imame – im Einklang mit den Lehren des Islam – die Todesstrafe
über alle verhängt, die ihre kostbare Zeit mit Fußball schauen
verschwenden. Dabei belassen es die Imame in Somalia, anders
als in anderen Staaten, nicht bloß mit Zetern gegen westliche
Dekadenz, sie vollziehen ihre Rechtsauffassung und richten
Fußballfans auch tatsächlich hin, wie am Sonntag und Montag im
Afgoi-Distrikt geschehen.
20 min berichtet:
Zwei Menschen wurden getötet und Dutzende weitere gefangen
genommen, weil sie trotz Verbots eine Übertragung von der
Fussball-WM im Fernsehen anschauten. Einwohner berichteten,
maskierte Kämpfer der Gruppe Hizbul Islam (Partei des Islam)
seien am Sonntag und Montag im Afgoi-Distrikt in Häuser
eingedrungen und hätten das Feuer eröffnet.
Scheich Mohammed Abdi Aros, ein Sprecher der Gruppe, warnte
die Jugend Somalias, sie solle «nicht wagen, diese WM-Spiele
zu schauen». Es handle sich um eine Verschwendung von Zeit
und Geld, niemand profitiere davon, «verrückten Männern beim
Auf- und Abspringen zuzuschauen». Noch weiter gingen Milizen
im Juba-Tal im Süden des Landes, sie bezeichneten die WM als
«Ablenkung vom Heiligen Krieg».

Leute schauen heimlich
Hizbul Islam und eine andere Gruppe, al Shabaab,
kontrollieren weite Teile des ostafrikanischen Landes und der
Hauptstadt Mogadischu. In ihrer Auslegung des Islams haben
sie Sport, Musik und Tanz verboten. Viele Einwohner in den
von Islamisten kontrollierten Gebieten des Landes schauen
dennoch heimlich Übertragungen von der WM in Südafrika.
Ein Mann erklärte der BBC, er schaue die Spiele zu Hause mit
seiner Familie: «Ich habe ein Auge auf dem Fernseher und das
andere auf der Tür, und der Ton ist abgedreht.» Ein privater
Fernsehsender ist auf den schwer bewachten Flughafen
geflüchtet, um seine Übertragungen fortsetzen zu können.
Seit Beginn des Islamisten-Aufstands vor drei Jahren sind 21
000 Menschen getötet und 1,5 Millionen Menschen aus ihren
Wohnungen vertrieben worden. Nur kleine Teile des Landes
werden noch von der vom Westen unterstützten Regierung und
den Friedenstruppen der Afrikanischen Union kontrolliert.
(Spürnase: Daniel)

