Großmoschee auch für Aachen
Fast kommt es einem so vor, als würden die CDU-Bürgermeister
versuchen, die SPD noch in Sachen „Toleranz“ zu überholen. So
genehmigte jetzt Aachen den Bau einer Großmoschee für 8.000
Rechtgläubige.
Der WDR berichtet:
Nach rund 20 Jahren Diskussion hat am Freitag (20.08.10) in
Aachen der Neubau der türkischislamischen Yunus-Emre-Moschee
begonnen. Das rund sechs Mio. Euro teure Gebetshaus soll bis
zu 8.000 Gläubige aufnehmen sowie einem Begegnungszentrum und
zwölf Sozialwohnungen Raum bieten. Das nach Angaben des
Gemeindevorstehers Abdurrahman Kol „schlichte und einfache“
Minarett soll eine Höhe von 40 Metern erreichen.
„Wir wurden von allen Seiten unterstützt“, lobte Kol. Auch
die Stadt betonte das gute Verhältnis zur muslimischen
Gemeinde. „Es wurde lange gesprochen und diskutiert, aber
immer eine einvernehmliche Lösung gefunden“, bestätigte eine
Sprecherin der Stadt Aachen. Einer von Rechten für September
geplanten Protestkundgebung gegen den Neubau begegnete
Oberbürgermeister Philipp mit dem Aufruf an die Bürger
Aachens, sich „dem braunen Pöbel“ entgegenzustellen..
Offenbar ist das alles, was unseren hoch gebildeten „Eliten“
einfällt: Diejenigen, die sich der Ausbreitung einer
faschistischen Ideologie in den Weg stellen, selbst als
Faschisten zu bezeichnen. Es ist ihre stärkste und einzige
Waffe.
(Spürnase: Sebastian K.)

Lektüretipp:
“Allahs
Schöpfung” – von Armin Geus

Wer da dachte, nur der abendländische Kulturkreis
kenne das Phänomen des Kreationismus, hat sich natürlich
getäuscht. Zumindest auf diesem Gebiet – der Spekulation über
die Erschaffung der Welt durch ein göttliches Wesen und die
Unveränderbarkeit dieser Schöpfung auf ewige Zeiten – kann die
islamische Welt auf einer gewissen Augenhöhe konkurrieren.
Allerdings finden sich dort keine Wissenschaftler, die die
Evolutionstheorie mit ähnlicher Rigorosität verteidigen wie im
Westen Richard Dawkins u.a., was auch ein gewisses Schlaglicht
wirft.
Der emeritierte Medizinhistoriker Prof. Armin Geus hat nun
eine kleine Schrift zum Thema vorgelegt (Armin Geus: Allahs
Schöpfung oder Die Evolution des Lebens. Zur Abwehr des
islamischen Kreationismus), das in gewohnt gediegener
Ausstattung in der Basilisken Presse erschienen ist. Wir
erfahren darin z.B., dass Harun Yahya, der 1956 geborene

Wortführer der türkischen Kreationisten, ein in seiner Heimat
medial omnipräsenter Vielschreiber ist, der antisemitische
Verschwörungstheorien verbreitet und vor allem den Darwinismus
auf dem Kieker hat, in dem er die Wuzel des gegenwärtigen
Terrorismus sieht, der natürlich nichts aber auch gar nichts
mit der Religion des Friedens™ zu tun habe.
Auszug aus der Schrift:
Wortführer des türkischen Kreationismus ist Harun Yahya, der
1956 als Adnan Oktar in Ankara geboren wurde, an der
Kunstakademie der Universität Mimar Sinan in Istanbul
studierte, vorübergehend als Innenarchitekt tätig war und
sich seit 1979 als fachlich völlig inkompetenter
Vielschreiber profilierte. Er verfaßte historische Beiträge
über Glanz und Größe des Osmanischen Reiches, schrieb
Kinderbücher und verkündete das Erscheinen des Mahdi sowie
den Tag des Gerichts. Außerdem vertrat er antifreimaurerische und antisemitische Verschwörungstheorien, wie sie
hierzulande von der islamistischen Vereinigung Milli Görüs
(IMGM) verbreitet wurden. Gleich nach den Anschlägen des 11.
September 2001 publizierte Harun Yahya ein Pamphlet, in dem
er dreist behauptet, Katastrophen wie diese seien eine
notwendige Folge des darwinistischen Kampfes ums Dasein und
hätten nichts mit islamischem Terror zu tun. Ohne Darwin gäbe
es keine Konflikte, und wer sich unter Berufung auf eine der
drei monotheistischen Religionen an Terrorakten beteiligt,
ist weder Muslim, Christ oder Jude, sondern er ist
Sozialdarwinist. »Aus diesem Grund liegt die Wurzel des
Terrorismus, der unsere Welt heimsucht«, erklärt er, »nicht
in irgendeiner göttlich offenbarten Religion, sondern im
Atheismus und in den Manifestationen des Atheismus unserer
Zeit, dem Darwinismus und Materialismus«9.
Den vorläufigen Höhepunkt seiner fragwürdigen Popularität
erreichte er mit dem 2007 veröffentlichten Atlas der
Schöpfung, ein über sechs Kilogramm schwerer, aufwendig
ausgestatteter und reichhaltig bebilderter Foliant, den die

seit 2002 regierende Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung
(AKP) europaweit verbreitet und großenteils kostenlos
abgegeben hat. Von der eigens zu diesem Zweck gegründeten
Science Research Foundation (SRF) finanziert, konnte Harun
Yahya die Übersetzung seiner Werke in zahlreiche Sprachen
veranlassen.
Viel Sympathie bei nichtmuslimischen Gegnern der
Evolutionsbiologie, insbesondere in Westeuropa und in
Nordamerika, erwarb sich Harun Yahya durch die Allianz mit
Anhängern des Intelligent Design. Diese räumen zwar ein,
anders als streng bibelgläubige Christen, daß die Erde über
vier Milliarden Jahre alt ist und mikroevolutive Prozesse
unterhalb der Artgrenze stattfinden, (beispielsweise
künstlich induzierte Selektion und Antibiotikaresistenzen bei
Bakterien), aber die vernetzte Komplexität der Organismen und
ihre funktionale Ordnung könne nur durch Intervention eines
Designers entstanden sein und nicht als Folge allmählicher
evolutiver Veränderungen angesehen werden.
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Glaubensgemeinschaften getragenen Bewegung ist das Discovery
Institute in Seattle, das auch enge Beziehungen zu
Kreationisten in islamischen Ländern unterhält, insbesondere
zu den türkischen Sunniten. Mustafa Akyol, ein Schüler und
Mitarbeiter von Harun Yahya, war in Seattle zeitweise sogar
als türkischer Verbindungsmann akkreditiert, bis er bald
eigene Interessen zu verfolgen begann und mit Unterstützung
der konservativen republikanischen Mehrheit des Landes in der
Bildungspolitik tätig werden wollte.
Eines der Verdienste der Geusschen Schrift ist es, die
Verbindungslinien aufgezeigt zu haben, die heute zwischen
islamischen und christlichen Kreationisten resp. Vertretern
des Intelligent Design bestehen.
» Armin Geus: Allahs Schöpfung oder Die Evolution des Lebens.
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