Aus
“Toleranz”
schwimmen
Briten im Dunkeln
Um die „Sittlichkeit“ der Musliminnen zu schützen wurden in
einem britischen Freizeitbad alle 250 Glasscheiben mittels
Farbe dauerhaft abgedunkelt. Daher dürfen nun alle anderen
Besucher des Bades im Düstern in den Becken ihre Runden drehen
und dabei nicht mehr – wie zuvor – ihren Blick über die das
Bad umgebende Landschaft schweifen lassen. Der verantwortliche
Geimeinderat verteidigt seine Entscheidung – schließlich
hatten sich Muslime über den vorherigen Zustand beschwert.
Das bei seiner Eröffnung vor zehn Jahren als ultramodern
gefeierte Freizeitzentrum hat nun keine einzige Glasscheibe
mehr, durch die man nach draußen schauen könnte. Die
Entscheidung wird seitens des Gemeinderates auch damit
verteidigt, dass Milchglas zu teuer geworden wäre. Die Option,
es einfach zu lassen, scheint es demnach überhaupt nicht
gegeben zu haben.
Aber nicht allen gefällt es, wenn die politische Korrektheit
zu solch verrückten Ergebnissen führt. Und so beschweren sich
nun die anderen Badegäste; darunter die wütende Pauline Poole,
die sich nach längerer Krankheit wieder auf das Schwimmen und
die dabei gebotene Aussicht „auf die wunderschönen Bäume“
gefreut hatte. Warum ein weiterer uneinsichtiger Nutzer sich
ebenfalls beschwerte, aber von der Zeitung nicht namentlich
genannt werden will, ist unklar. Schließlich steht dies doch
alles im Zusammenhang mit der Religion des Friedens.
Doch das Gemeinderatsmitglied Anthony Harris ist
überglücklich: „Ich bin froh, dass wir diese Veränderungen
vornehmen konnten. Schließlich zeigt dies: Wir berücksichtigen
die Wünsche und Sorgen unserer Nutzer und zudem wird die
Privatsphäre der Schwimmer geschützt.“ Eine Sprecherin der
Gemeinde teilte mit, die Beschwerden seien vorwiegend von

Muslimen aber auch von Nichtmuslimen vorgetragen worden.
Matthew Elliott, der Vorsitzende des TaxPayersAlliance –
vergleichbar mit dem deutschen Steuerzahlerbund -.mag sich
allerdings über so viel Kundennähe nicht so recht freuen. Ist
er doch tatsächlich der Meinung, man habe da einer sehr
kleinen Gruppe nachgegeben und hätte dafür keine Steuermittel
verwenden sollen. Nun wird also auch schon der britische
Steuerzahlerbund islamophob.
Gott sei Dank gibt es bei uns keine Islamophobie – wie ein
willkürlich herausgegriffenes Beispiel zeigt. Da bleiben
muslimische Frauen schon seit einiger Zeit vom Rest der
Gesellschaft ungestört.
Fast fensterlos
Das Hallenbad in Boele hat nur wenige Fenster, und die sind
undurchsichtig. Früher war der Stiel der Flitsche im Türgriff
nicht ausreichend, ein Aufpasser bewachte den Eingang. Und
die Frauen gingen in T-Shirts ins Wasser, sie trugen
Gymnastik- und Radlerhosen oder Ganzkörper-Badeanzüge. „Das
war schon äußerst gewöhnungsbedürftig”, berichtet
Übungsleiterin Melanie Stumpe vom Schwimmverein Hagen.
Türkische Männer brachten ihre Frauen bis vor die Eingangstür
und holten sie dort pünktlich
Unterrichtsstunde wieder ab.

nach

Abschluss

der

Nach Auskunft von Yenigül Turam (40) schreibt die Religion
muslimischen Frauen vor, den Bereich zwischen Bauchnabel und
Knien bedeckt zu halten. Dennoch kommen viele Frauen
mittlerweile im gewöhnlichen Badeanzug. Die Nachfrage ist so
groß geworden, dass der Schwimmverein zwischenzeitlich einen
Aufnahmestopp verhängen musste. Etliche Musliminnen haben in
Boele das Schwimmen gelernt. „Das ist eine Riesensache für
uns”, so Yenigül Turam. „Viele glauben anfangs nicht, dass
sie es schaffen. Und dann sind sie sehr stolz.” Sie selbst
habe inzwischen den Rettungsschein erworben.

In der Türkei – von dort stammen die meisten Teilnehmerinnen
– gibt es bei weitem nicht so viele Badeanstalten wie in
Deutschland. Wer nicht gerade an der Küste lebt, hat kaum die
Chance, schwimmen zu lernen.
Die einen nennen es Toleranz – die anderen Geschlechter- bzw.
Religionsapartheid.

