Erdogan und das Zeichen der
Muslimbrüder
Die demokratische Maske des türkischen Präsidenten Recep
Tayyip Erdogan fällt. Kurz vor seinem großen Ziel, eine
islamfaschistische Ein-Mann-Diktatur nach dem Vorbild des
Propheten in der Türkei zu installieren, kommt seine
ursprüngliche Gesinnung zum Vorschein. So zeigt er
beispielsweise immer wieder die „R4bia“, das Zeichen der
Muslimbrüder. Die ausgestreckten vier Finger symbolisieren:
„Der Koran ist unsere Verfassung. Der Prophet unser Führer.
Der Dschihad unser Weg. Der Tod für Allah unser nobelster
Wunsch.“ Die Medien berichten zwar über dieses Zeichen,
verschweigen aber seine gefährliche Bedeutung. Update: Jetzt
mit Video „Weltmacht Türkei“
(Von Michael Stürzenberger)
So erwähnt die taz nur die Verbindung zu den Muslimbrüdern:
Vier Finger in die Luft gereckt, Daumen auf den Handballen
gedrückt. Die Menschen, die sich in der Nacht zuvor auf
seinen Aufruf hin vor die Panzer gestellt hatten, verstanden
das Zeichen: Es erinnerte an den Rabaa-al-Adawiya-Platz in
Kairo, auf dem das ägyptische Militär am 14. August 2013 mit
Waffengewalt die Sitzblockade der islamistischen Muslimbrüder
niedergeschlagen hatte.
Es war nicht das erste Mal, dass Erdogan diese Handgeste
zeigte. Bereits in jenen Tagen im August 2013, die Polizei
hatte gerade erst die Gezi-Proteste brutal niedergeschlagen,
griff Erdogan den Rabia-Gruß auf, um sich mit den
Muslimbrüdern zu solidarisieren, die sich gegen den
Militärputsch gestellt hatten. Indem er die ägyptischen

Demonstrant*innen unterstützte, während er gegen die
türkischen Demonstrant*innen mit aller Härte vorging, legte
er nahe, seine Partei verteidige Bürgerrechte nur für
praktizierende Muslim*innen.
Gesten wie der Rabia-Gruß transportieren eine politische
Aussage, die in Europa lange nicht wahrgenommen wurde – weil
westliche Beobachter*innen das Zeichen nicht lesen konnten.
Und dass sich Erdogan eine für den Westen unverständliche
Geste aneignet, ist kein Zufall. Muslim*innen von Tunesien
über Ägypten bis in den Irak verstehen das Zeichen
schließlich. Mit dem Rabia-Gruß reduziert der türkische
Präsident die Reichweite seiner politischen Aussage bewusst
auf die arabischsprachige Welt und zeigt, dass ihn die
politische Meinung des Westens wenig kümmert.

Dieses Vertuschen hat Methode: Auch im vergangenen Sommer nach
dem Putsch in der Türkei erwähnte es keine einzige Zeitung,
was die vier ausgestreckten Finger Erdogans im Detail
bedeuten, beispielsweise die Bild und der Focus. Dabei ist es
sogar im Wikipedia-Artikel über den früheren ägyptischen
Staatspräsidenten Mohammed Mursi festgehalten:
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Die Türkei unter seiner Führung hat absolut
nichts in der EU zu suchen, auch nicht in
der NATO. Die deutsche Regierung sollte es
wie auch die niederländische streng
untersagen, dass AKP-Politiker hierzulande
ihre totalitäre Propaganda unter ihre
türkischen Landsleute streuen, die sich
dadurch immer weiter radikalisieren. Türken
in Deutschland sollten sich auch entscheiden: Entweder die
deutsche oder die türkische Staatsbürgerschaft. Beides geht
nicht. Und wer unbedingt Erdogan haben will, sollte zu ihm in
die Türkei auswandern. Das Titelfoto des aktuellen Spiegels
versinnbildlicht die dunklen Wolken zutreffend, die sich
derzeit durch den Islam über Deutschland zusammenziehen.

Denn Erdogan will nicht nur aus der Türkei einen
islamfaschistischen Staat machen, sondern er hat auch noch
expansive Pläne. Bereits 2010 sah er die Türkei als
„Weltmacht“, die bestimme, was in der Welt geschehe. Bei einem
Kongress am 27. Februar 2010 in Istanbul, zu dem etwa 2000
türkische Politiker und Funktionäre aus dem Ausland eingeladen
waren, stand er auf der Bühne vor einer Weltkarte, die nicht
nur die Türkei, sondern auch das angrenzende Europa und den
Nahen Osten rot eingefärbt hatte:
In seiner Rede forderte er die türkischstämmigen aller Länder
auf, sich zu vereinigen und die europäische Kultur mit der

türkischen zu „impfen“. Das bedeutet, Europa zu türkisieren.
Deutschland wäre hierbei das erste Land, das dadurch
islamisiert werden würde. Erdogan hat ganz offensichtlich
größenwahnsinnige Großmachtphantasien und will wohl so etwas
wie ein osmanischer Sultan werden, der nach dem Vorbild des
osmanischen Reiches andere Länder beherrscht. Die mindestens 3
Millionen Türken hierzulande will er bei seinen
Eroberungsplänen zu seiner 5. Kolonne machen. Und unsere
Regierung schaut dabei wie ein Kaninchen vor der Schlange nur
zu..

