Hans Heckel: Willkommen im
Mittelalter!

Endlich werden Nägel mit Köpfen gemacht:
Führende Politiker der Union fordern, dass wir den Russen die
Fußball-WM 2018 wieder wegnehmen. Als Strafe für alles, was
die US-Geheimdienste an Beweisen zu Putins Untaten in der
Ukraine ins Fenster gestellt haben. Einige meinen schon,
Deutschland, dessen Anlagen von 2006 noch gut in Schuss sind,
könnte sich ja bewerben als Ersatz für die finsteren
Moskowiter. Aber warum denn? 2022 wäre Katar dran, und da
bauen die ja schon ganz eifrig. Wenn man die Peitsche nur noch
etwas schwungvoller auf den Rücken der Sklavenarbeiter am Golf
tanzen ließe, werden sie vielleicht schon vier Jahre früher
fertig. Alles eine Frage der Motivation der Arbeiter.
Von Motivation verstehen die Kataris eine ganze Menge. In
aller Herren Länder motivieren sie islamistische Gruppen wie
die Moslembrüder, immer noch etwas härter zuzupacken bei der
Ausmerzung des Unglaubens. Hinter einer endlosen Reihe von
Fanatikerzellen weltweit steckt katarisches Geld. Nach
Informationen der syrisch-katholischen Kirche auch hinter der

Gruppe „Islamischer Staat“, kurz IS, besser unter dem
bisherigen Namen Isis bekannt. Die mordet sich gerade durch
Syrien und Irak.
Beste Voraussetzungen also für eine „Fußballweltmeisterschaft
des interreligiösen Dialogs und der Toleranz“ in dem GolfEmirat. Dort hätten wir die WM gern schon vier Jahre früher,
statt unsere Goldjungs 2018 bei diesen undurchsichtigen Russen
kicken zu lassen. Da ist ja nicht bloß diese Ukraine-Sache.
Auch mit den Menschenrechten soll es hapern bei den Russen und
überdies hegen Beobachter Zweifel, dass es bei den Wahlen dort
immer mit rechten Dingen zugeht. Katar dagegen ist von jedem
Verdacht der Wahlfälschung frei. Es gibt nämlich gar keine
Wahlen, das Emirat ist eine absolute Monarchie, der auch die
Medien zu gehorchen haben. Und was Menschenrechte sind, steht
in der Scharia, dem islamischen Recht, das in Katar gilt.
Also jetzt mal wieder nüchtern werden: Soll das ein Witz sein?
An so ein Land vergeben sie die WM, und an Russland werden
„Zweifel“ laut? Ja, genauso ist das. Und wissen Sie warum?
Nein?
Der Trick geht ganz einfach. Wer Katar kritisiert, kann es gar
nicht vermeiden, irgendwann auch am Islam entlang zu
schrammen. Denn praktisch alles, was mit dem Rechtssystem und
der Kultur des Landes zu tun hat, ist aufs Engste mit jener
Religion verflochten, meist sogar direkt aus ihr hergeleitet.
Sollten Sie also der verwegenen Idee verfallen, an Katar als
WM-Ausrichter herum zu nörgeln, haben wir Sie sofort als
„Islamhasser“ beim Wickel. Denn Kritik am Islam ist verboten.
Haben Sie es nicht bemerkt? Wir sind Zeugen eines
Epochenwechsels: Der kalte Wind der Aufklärung, der seit der
frühen Neuzeit über Europa fegte, beginnt, sich sachte aber
stetig zu legen. Der wohlige Muff des Mittelalters breitet
sich statt seiner wieder aus.
(Weiterlesen bei Preußische Allgemeine Zeitung)

