Japan – das Land ohne Moslems
In der Jewishpress-Ausgabe vom 19.5. erschien ein sehr
lesenswerter Artikel des israelischen Gelehrten und Dozenten
für Arabisch und Islam an der Bar-Ilan-Universität in Tel
Aviv, Dr. Mordechai Kedar, über ein Land, das wegweisend sein
könnte für den Umgang mit der größten Bedrohung für Freiheit
und Frieden in unserer Zeit. Wir veröffentlichen die deutsche
Übersetzung:

Es gibt Länder in der Welt, vor allem in Europa, die derzeit
eine bedeutende kulturelle Transformation als Folge der
muslimischen
Einwanderung
durchmachen.
Frankreich,
Deutschland, Belgien und Holland sind interessante Beispiele
dafür, dass die Einwanderung aus muslimischen Ländern,
zusammen mit der muslimischen hohen Fertilitätsrate,
Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens hat.
Es ist interessant zu wissen, dass es ein Land in der Welt
gibt, dessen offizieller und öffentlicher Umgang mit der
muslimischen Angelegenheit völlig anders ist. Dieses Land ist
Japan. Dieses Land ist auf allen Ebenen bezüglich der Muslime
sehr zurückhaltend: Auf der diplomatischen Ebene besuchen
hochrangige politische Persönlichkeiten aus islamischen
Ländern Japan so gut wie nie und japanische Führer besuchen
selten muslimische Länder. Die Beziehungen mit muslimischen
Ländern werden auf den Handel mit Öl und Gas, die aus einigen
muslimischen Ländern nach Japan importiert werden, beschränkt.
Die offizielle Politik Japans
Staatsbürgerschaft
erhalten

ist, dass Muslime keine
und
auch
unbefristete

Aufenthaltsgenehmigungen werden kaum ausgestellt.
Japan verbietet das werben für den Islam (Dawah), weil es die
aktive Konversion zum Islam fördert und der Islam als eine
fremde und unerwünschte Kultur angesehen wird. Wenige

akademische Institutionen lehren die arabische Sprache. Es ist
sehr schwierig, Bücher wie den Koran nach Japan zu
importieren, und Muslime, die nach Japan kommen, sind in der
Regel Mitarbeiter von ausländischen Unternehmen. In Japan gibt
es sehr wenige Moscheen. Die offizielle Politik der
japanischen Behörden ist es, alle Anstrengungen zu
unternehmen, die Einreise von Muslimen zu verhindern, auch
wenn es sich um
Ärzte, Ingenieure und Manager von
ausländischen Unternehmen handelt, die in der Region tätig
sind. Die Japanische Gesellschaft erwartet, dass muslimische
Männer zu Hause beten.
Japanische Unternehmen achten bei ausländischen Arbeitskräften
speziell darauf, dass es keine Muslime sind. Und jeder Muslim,
der versucht sesshaft zu werden, macht die Erfahrung, dass es
sehr schwierig ist, eine Wohnung zu mieten. Überall wo ein
Muslim lebt, werden die Nachbarn unruhig. Japan verbietet die
Einrichtung von islamischen Organisationen und Institutionen,
auch die Errichtung von Moscheen und Islamischen Schulen ist
fast unmöglich. In Tokio gibt es nur einen Imam.
Im Gegensatz zu dem, was in Europa geschieht, sind nur sehr
wenige Japaner dem Islam zugetan. Wenn eine Japanerin einen
Muslim heiratet, wird sie von ihrem sozialen und familiären
Umfeld ausgestoßen. Es gibt keine Anwendung der Scharia in
Japan. Es gibt einige Lebensmittel in Japan, die nach
islamischem Recht halal sind, aber es ist nicht leicht, diese
im Supermarkt zu finden.
Der japanische Umgang mit den Muslimen wird auch durch Zahlen
belegt: In Japan gibt es 127 Millionen Einwohner, aber nur
zehntausend Muslime, weniger als ein Hundertstel eines
Prozents. Die Zahl der Japaner, die konvertiert sind, wird als
äußerst gering geschätzt. In Japan gibt es ein paar
Zehntausende von ausländischen Arbeitnehmern, die Muslime
sind, vor allem aus Pakistan, die es geschafft haben, über
Baufirmen als Arbeitnehmer nach Japan zu kommen. Doch wegen
der ablehnenden Haltung gegenüber dem Islam bleiben sie in der

Minderzahl.
Es gibt mehrere Gründe für diese Situation:
1. Die Japaner neigen dazu, pauschal alle Muslime als
Fundamentalisten zu betrachten, die nicht bereit sind, ihre
traditionelle Sicht gegen die Einführung moderner Denk- und
Verhaltensweisen zu tauschen. In Japan wird der Islam als
fremde Religion wahrgenommen, die jeder intelligente Mensch
meiden sollte.
2. Die meisten Japaner haben keine Religion, sondern
Verhaltensweisen, die mit der Shinto-Religion und mit
Elementen des Buddhismus verbunden sind, in die nationale
Tradition integriert. In Japan wird die Religion in ein
nationalistisches Konzept eingebunden und es existieren
gewisse Vorurteile gegenüber Ausländern, ob sie Chinesisch,
Koreanisch, Malaiisch oder Indonesisch sind – auch der Westen
ist nicht ausgenommen von diesem Phänomen. Die einen nennen
das einen „gesunden entwickelten Sinn des Nationalismus“,
andere nennen es „Rassismus“. Es scheint, dass keines von
beiden falsch ist.
3. Der Japaner lehnt das Konzept des Monotheismus und Glauben
an einen abstrakten Gott ab, weil sein Welt-Konzept mehr dem
Materiellen verbunden ist und weniger dem Glauben und den
Emotionen. Es scheint, dass sie das Judentum dem Islam
gleichsetzen. Das Christentum existiert in Japan und wird
nicht negativ betrachtet, offenbar weil das Bild von Jesus in
Japan wahrgenommen wird, wie die Bilder von Buddha und Shinto.
Die interessanteste Sache in Japan ist, dass die Japaner nicht
das Bedürfnis verspüren, sich für ihre ablehnende Art und
Weise im Umgang mit dem Islam zu entschuldigen. Sie machen
eine klare Unterscheidung zwischen ihrem wirtschaftlichen
Interesse an Ressourcen von Öl und Gas aus muslimischen
Ländern, die Japan geziemt, gute Beziehungen mit diesen
Ländern zu haben – und dem japanischen nationalistischen

Standpunkt, der den Islam als etwas sieht, das nicht zu Japan
gehört und deshalb die Muslime draußen bleiben müssen.
Weil die Japaner von sanftem Temperament sind und Gelassenheit
und Ruhe gegenüber Ausländern ausstrahlen, neigen Ausländer
dazu, das auf Höflichkeit und Respekt der Japaner ihnen
gegenüber zu beziehen. Ein japanischer Diplomat würde nie
seine Stimme erheben oder unsanft in Anwesenheit von
Ausländern über sie sprechen. Daher glauben Ausländer an den
japanischen Respekt, trotz ihres Rassismus und Diskriminierung
von Muslimen in der Frage der Einwanderung. Ein japanischer
Beamter, der mit einer peinlichen Frage nach der Art und Weise
der japanischen Weise mit Muslimen umzugehen konfrontiert
wird, wird in der Regel von der Beantwortung absehen, weil er
weiß, dass eine ehrliche Antwort Zorn wecken würde und er
sowohl unfähig als auch unwillig ist, eine Antwort zu geben,
die nicht der Wahrheit entspricht. Er wird lächeln, aber die
Frage nicht beantworten und wenn er bedrängt wird, auf seinen
Vorgesetzten verweisen, obwohl er genau weiß, dass auch dieser
die Frage nicht beantworten wird.
Japan schafft es, ein Land fast ohne muslimische Präsenz zu
bleiben, weil Japans ablehnende Haltung gegenüber dem Islam
und den Muslimen jede Ebene der Bevölkerung durchdringt, vom
Mann auf der Straße, über Organisationen und Unternehmen zum
Senior und dem Beamtentum. Im Gegensatz zu anderen Ländern
gibt es in Japan keine Menschenrechtsorganisationen zur
Unterstützung der muslimischen Ansprüche gegen die Position
der Regierung. In Japan schleust niemand illegal Muslime in
das Land, um ein paar Yen zu verdienen, und fast niemand gibt
ihnen die rechtliche Unterstützung, die sie benötigen würden,
für eine temporäre oder dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung oder
um eine Staatsbürgerschaft zu bekommen.
Ein weiterer Punkt, wie die Japaner die muslimische
Einwanderung fern halten, ist ihre Haltung gegenüber dem
Arbeitnehmer und der Beschäftigung. Wanderarbeiter werden in
Japan negativ wahrgenommen, weil sie dem japanischen

Arbeitnehmer den Arbeitsplatz wegnehmen. Ein japanischer
Arbeitgeber fühlt sich verpflichtet, japanische Arbeiter zu
beschäftigen, auch wenn es ihn viel mehr kostet, als es
ausländische Arbeitnehmer würden. Die traditionelle Verbindung
zwischen einem Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Japan ist viel
stärker als im Westen, und die Arbeitgeber und Arbeitnehmer
fühlen eine gegenseitige Verpflichtung füreinander: ein
Arbeitgeber fühlt sich verpflichtet, für den Lebensunterhalt
seiner Mitarbeiter zu sorgen und der Mitarbeiter fühlt sich
gegenüber dem Arbeitgeber verpflichtet, ordentliche Arbeit zu
leisten. Diese Situation schafft keine Anreize für die
Akzeptanz von ausländischen Arbeitnehmern, deren Engagement
für den Arbeitgeber gering ist.
Die Tatsache, dass die Öffentlichkeit und die Beamten in ihrer
Haltung gegen muslimische Einwanderung vereint eine Art
eiserne Mauer rund um Japan bilden, führt dazu, dass Muslimen
sowohl die Berechtigung als auch die Fähigkeit zur Überwindung
fehlt. Und die Welt schweigt eisern zu dieser unüberwindlichen
Mauer, denn die Welt versteht, dass es keinen Sinn hat, Japan
in dieser Angelegenheit zu kritisieren, da Kritik Japan nicht
überzeugen wird, die Tore für eine muslimische Einwanderung zu
öffnen.
Japan lehrt die ganze Welt eine interessante Lektion: Es gibt
eine direkte Korrelation zwischen nationalem Erbe und der
Erlaubnis zur Einreise: ein Volk, das ein solides und klares
nationales Erbe und eine Identität hat, wird nicht zulassen,
dass die Arbeitslosen der Welt sie überrennen. Und Menschen,
deren kulturelles Erbe und deren nationale Identität schwach
und zerbrechlich sind, haben keine Abwehrmechanismen, um einer
fremden Kultur das Eindringen in ihr Land und ihr Leben zu
verwehren.

(Übersetzung: L.S.Gabriel)

