NEUES BUCH DES ISLAM-MÄRCHENONKELS: "DER KORAN UND DIE
FRAUEN"

Taqiyya von Imam Idriz in
Münchner AZ: „Paradies ist
kein Nachtclub“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Imam Bajrambejamin Idriz, der sich
mit dem netter klingenden Vornamen „Benjamin“ schmückt, damit
er sich besser bei den linksgrünen Traumtänzern einschleimen
kann, ist nach dem Scheitern seines Europäischen Islamzentrums
in München jahrelang abgetaucht. Jetzt kommt er wieder aus
seinem Penzberger Loch hervorgekrochen, da er nach seinem
extrem islamverharmlosenden Büchlein „Grüß Gott, Herr Imam“
aus dem Jahr 2010 nun einen weiteren Schinken mit dem Titel
„Der Koran und die Frauen“ veröffentlicht hat.
Darin versucht er wieder einmal die Quadratur des Kreises. Im
Interview mit der Abendzeitung leugnet er die faktisch
unwiderlegbare Frauenfeindlichkeit des Islams und versucht
tatsächlich so etwas wie „Gleichberechtigung“
„Frauenfreundlichkeit“ hineinzuflunkern.

und

Idriz hatte schon im April 2010 bei seinem Vortrag vor der
Stadtversammlung der Grünen im Münchner Zunfthaus das Blaue

vom Himmel über die Stellung der Frau im Islam
heruntergeflunkert, als es um seine Vorstellungen für das
geplante Islamzentrum ging. Selbstverständlich würden dort
Frauen und Männer gleichberechtigt sein, man stütze sich
vollumfänglich auf das deutsche Grundgesetz und erkenne die
Werte der Toleranz an.
Als ich ihn dann auf die Realität im Islam ansprach und die
entsprechenden frauenfeindlichen Koranstellen zitierte, vor
allem den bekannten Prügelvers 4:34, log er dreist, dass dies
eine „falsche Übersetzung“ sei. Idriz trug damals allen
Ernstes vor, es gäbe eine geheimnisvolle „richtige“ KoranÜbersetzung eines gewissen Mohammed Asad.
Wir recherchierten natürlich nach und erfuhren, dass dieser
Asad ein österreichischer Konvertit war, der ursprünglich
Leopold Weiss hieß und ab 1949 als pakistanischer Botschafter
bei den Vereinten Nationen in New York wirkte. Er
veröffentlichte das Buch „The Message of the Qur’an“. Und dort
heißt es in Sure 4 Vers 34, wen wundert es, „beat them“ –
schlagt sie:
„And as for those women whose ill-will you have reason to
fear, admonish them (first), then leave them alone in bed,
then beat them“
Im Interview mit der Münchner Abendzeitung versucht Idriz aber
erneut, den Ungläubigen Sand in die Augen zu streuen:
In Ihrem Buch schreiben Sie auch, die verbreitete Annahme,
der Koran erlaube es, Frauen zu schlagen, basiere ebenfalls
auf einem Übersetzungsfehler, der nun zur Unterdrückung der
Frau missbraucht werde. Wie ist das zu verstehen?
Gewalt gegen Menschen ist grundsätzlich abscheulich. Das
Glück zwischen zwei Partnern kann nur durch Liebe und
Barmherzigkeit erlangt werden – so steht es ausdrücklich im
Koran. Wie kann Gott, der von uns Liebe und Barmherzigkeit in

der Ehe verlangt, auf der anderen Seite Gewalt gegen Frauen
legitimieren? Das passt nicht zusammen.
Aber in einer vielzitierten Sure über die Frauen heißt es im
Zusammenhang mit Eheproblemen „…dann schlagt sie!“
Auch über diesen Satz und vor allem
habe ich ausführlich recherchiert.
Erste, aber im deutschen Kontext
ausführlich dokumentiert hat, dass
„schlagt sie“ bedeutet.

über das Wort da-ra-ba
Ich bin zwar nicht der
wohl der Einzige, der
dieses Wort eben nicht

Was bedeutet es dann?
Gott fordert von uns nicht Gewalt, sondern eine Lösung des
Eheproblems: „Trennt euch für eine Weile“. Ich hoffe, dass
diejenigen, die den Koran in Zukunft auf Deutsch übersetzen,
auf Folgendes achten: Das Wort da-ra-ba kommt über 50 Mal im
Koran vor, wird aber nur dieses einzige Mal mit „schlagt sie“
übersetzt. Deshalb lehne ich diese Interpretation strikt ab.
In absolut JEDER Koranübersetzung heißt es „schlagt sie“. Auch
in der original arabischen Ausgabe, herausgegeben vom
Ministerium für Islamische Angelegenheiten in Medina, Saudi
Arabien. Idriz versucht uns zum gefühlt tausendsten Mal einen
zähnefletschenden Säbelzahntiger als schnurrendes Kätzchen zu
verkaufen.

Aber es kommt noch besser: Den Hadith, in dem Mohammed seinen
Soldaten das Paradies verspricht, wenn sie im Kampf umkommen,
und ihnen dann von Allah 72 Jungfrauen für ewige Lustfreuden
zur Seite gestellt werden, verleugnet er im AZ-Interview
ebenfalls:
Selbstmord-Attentäter werden unter anderem mit dem
Versprechen gelockt, nach ihrer Tat würden im Paradies 72
Jungfrauen auf sie warten. Sie haben darüber geforscht. Was
haben Sie herausgefunden?
Dass es sich um religiös begründete Propaganda handelt, mit
dem Ziel, Männer für diesen schmutzigen Zweck zu gewinnen.
Leider sind viele, viele Menschen wegen dieser Gehirnwäsche
ums Leben gekommen. Ich habe mich theologisch mit dieser
Erotisierung auseinandergesetzt, und es ist klar, dass das
Paradies kein Nachtclub ist. Es ist ein Ort, an dem wir Ruhe
und Frieden finden – und zwar Männer und Frauen
gleichermaßen. Es ist schon erstaunlich, dass die KoranÜbersetzer das entscheidende arabische Wort huri-‘eyn bisher

als „Jungfrauen“ interpretiert haben, obwohl beide Teile
männliche Begriffe sind. Es bedeutet Partnerwesen oder
Gefährten.
Natürlich sind es Jungfrauen. In der Sunan Ibn Majah, einer
der sechs wichtigsten Hadith-Sammlungen, steht in einer hasan
(guten) Erzählung, dass jeder Mann, der ins Paradies
eingelassen wird, ewige Erektionen erhält und mit 72 Frauen
vermählt wird, alle mit libidinösen Sexualorganen.
Ihre Eigenschaften sind breite und schöne Augen, weisse Haut,
ewig jung, hübsch, unberührt, Jungfrauen, sinnlich,
vollbrüstig, mit grossen, runden Brüsten, die nicht hängen,
anregende Vaginas und nicht-menstruierend.
Dies wird auch durch zahlreiche Koranstellen bestätigt und
konkretisiert, beispielsweise in Sure 37, Vers 41:
„Und keusche Frauen werden neben ihnen sein, mit großen
dunklen Augen, schön wie das versteckte Ei des Straußes.“
Sure 38, Vers 50:
„Neben ihnen werden Jungfrauen sein mit keuschen Blicken,
alle gleichen Alters. Dies ist euch verheißen am tage der
Rechenschaft. Diese unsere Versorgung wird nie versiegen.
Sure 44, Vers 52:
„So soll es sein, und wir werden sie mit schönen Jungfrauen
vermählen, jede Haura mit großen schwarzen Augen. Dort können
sie mit Gewissheit alle Arten von Früchten fordern.“
Sure 52, Vers 18:
„Gesagt wird zu ihnen: Eßt und trinkt und freut euch über
das, was ihr getan habt, und sitzt in Reihen auf Ruhekissen,

und wir werden sie mit Jungfrauen vermählen, die berücken mit
großen schwarzen Augen.“
Sure 78, Vers 32:
„Für die Gottesfürchtigen aber ist ein Ort der Seligkeit
bereitet, mit Bäumen und Weinreben bepflanzt, und sie finden
dort Jungfrauen mit schwellenden Busen und gleichen Alters
mit ihnen und vollgefüllte Becher.“
Es ist völlig absurd und ausgeschlossen, dass Mohammed seine
Krieger mit dem Versprechen auf „männliche Gefährten“ im
Paradies hätte locken können. Sie hätten ihn ausgelacht, kein
einziger wäre todesverachtend in die Schlachten gezogen und
hätte den eigenen Tod bereitwillig in Kauf genommen. Idriz
glaubt wirklich, es mit kompletten Volltrotteln zu tun zu
haben. Nun, dies dürfte auf weite Teile der linksgrünen
Realitätsverweigerer auch zutreffen, die ihm jede Flunkerei
abnehmen, da es in ihr utopisches Weltbild des „friedlichen“
Islams passt.
Zudem behauptet Idriz auch noch wahrheitswidrig, dass sich
keiner der Islam-Terroristen von Sri Lanka & Co auf den
vermeintlich „tröstenden und barmherzigen Gott“ berufen könne.
Dieser „Gott“ Allah tötet in Wahrheit vielmehr selber durch
die Hände seiner killenden Anhänger, festgehalten in Sure 8,
Vers 17:
„Nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah hat sie getötet.
Und nicht du hast geworfen, als du geworfen hast, sondern
Allah hat geworfen, und damit Er die Gläubigen einer schönen
Prüfung von Ihm unterziehe. Gewiß, Allah ist Allhörend und
Allwissend.“

Wie barmherzig. Mit diesem geradezu grotesken AZ-Interview
haben sich auch die Islamexperten von deusvult.info
auseinandergesetzt. Die Behauptungen der völlig blauäugigen
AZ-Redakteurin Natalie Kettinger, dass Idriz ein „liberaler
Imam“ sei und zusammen mit seiner Gemeinde in Penzberg
„bayernweit für eine gelungene Integration“ stehe, wird dort
so kommentiert:
Das hat der Bayerische Verfassungsschutz zumindest bis zum
Jahre 2011 „etwas anders“ gesehen, nachdem einschlägige
Telefonate von Idriz mit Moslembruder al-Zayat abgehört
wurden,
aus
denen
Geldfluß
und
Über/Unterordnungsverhältnisse zwischen beiden hervorgingen. Aber
auch „Report“-Journalist Stefan Meining hat ihn der
mehrfachen Lüge überführt (Titelschwindeleien etc.), und dass
sein Ziehvater, Bosniens Ex-Obermufti Mustafa Ceric, für
Europa die Einführung der Scharia angekündigt hatte, spricht
wohl ebenfalls für sich.
Zur Behauptung von Idriz, kein Terrorist könne sich auf Allah
berufen:
Sämtliche Terrorakte können mit zahlreichen Koran- und
Sunnaversen, Fatwas sowie der 1.400-jähriger islamischen
Glaubenspraxis begründet werden, und von einem „tröstenden

barmherzigen Gott“ kann – im Gegensatz zum christlichen
Gottesbild – in keiner Weise geredet werden!
Und wenn die islamischen Terrorakte Muslime „traurig“ machen
würden, warum gab es dann zu Sri Lanka keinen entsprechenden
Aufschrei in der islamischen Welt??!!
Und das „neue, fremde (Terror-)Phänomen“, das SIE „seit
ungefähr zwei Monaten“ beobachten wollen („Gotteshäuser als
Ziele“), beobachten WIR schon seit Ausrufung des „Islamischen
Staates“ 2013 und Historiker – mit Unterbrechungen – gar
schon seit 1.400 Jahren!
Zum Geschwätz von Idriz, dass es die „größte Sünde“ im Koran
sei, „Gott für eigene Zwecke zu instrumentalisieren, den
Missbrauch der Religion, den Missbrauch Gottes“:
Blanke Phantasterei am KORAN VORBEI – weswegen hier auch kein
einziger Vers zur Begründung angeführt wird (und werden
kann)!
Zur Augenwischerei von Idriz, dass das Versprechen von 72
Jungfrauen „religiös begründete Propaganda“ sei, „mit dem
Ziel, Männer für diesen schmutzigen Zweck zu gewinnen“. Der
Begriff „huris“ bedeute nicht „Jungfrauen“, sondern es sei ein
„männlicher Begriff“ und bedeute „Partnerwesen oder
Gefährten“:
Dann scheint es sich beim Koran selbst um eine „religiös
begründete Propaganda (…) für diesen schmutzigen Zweck“ zu
handeln, denn wie erklären Sie sich zum Beispiel die
„schwellenden Brüste“ bei Ihren vermeintlichen „Partnerwesen
oder Gefährten“??!!
Zur Lüge, der Prügelvers 4:34 beruhe ebenfalls auf einem
Übersetzungsfehler, Gewalt gegen Menschen sei „grundsätzlich
abscheulich“ und ein „Gott“, der das Glück zwischen zwei

Partnern nur durch „Liebe und Barmherzigkeit“ zu erlangen
sehe, könne keinesfalls „auf der anderen Seite Gewalt gegen
Frauen legitimieren“, was nicht zusammenpasse:
Hm… so steht es aber BRÜHWARM in SURE 4, VERS 34, den die
gesamte islamische Welt kennt und auch als Züchtigungsgebot
des Mannes über die Frau anerkennt.
Zur absurden Erklärung, er habe über das Wort „da-ra-ba“
ausführlich recherchiert und sei im deutschen Kontext wohl der
Einzige, der ausführlich dokumentiert hat, dass dieses Wort
eben nicht „schlagt sie“ bedeute:
Und Sie sind deswegen der „Einzige“ (und bleiben es wohl
auch,) weil ihre „Dokumentation“ NICHT HALTBAR ist!
Die Frage der AZ, was es denn wirklich bedeute, meinte Idriz
„trennt euch für eine Weile“. Das ist schon abwegig aufgrund
des Folgesatzes in 4:34, der die Konsequenz des Schlagens
beschreibt:
Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel gegen
sie.
Daher beurteilt auch deusvult die Idrizschen Ergüsse als
„offenkundigen Quatsch“. Seinen Versuch, den Koran anders zu
interpretieren als es „vor 700 oder 800 Jahren der Fall war“,
bezeichnen die Islamkenner:
Das können SIE schon machen – aber dann sind Sie ein
islamischer Häretiker, der das islamische Grundaxiom vom
KORAN als „WÖRTLICH DIKTIERTEN O-TON ALLAHS“ angreift (,
wofür WIR sogar Verständnis hätten!
Am Ende des AZ-Interviews bestätigt Idriz, dass es derzeit
keine Geldquellen für ein großes Islamzentrum in München gebe,
aber die Idee sei weiterhin da. Sie würden nicht aufgeben, und

am 3. Juli fände eine Sondersitzung des MFI-Kuratoriums mit
„hochrangigen Gästen“ wie dem Landesbischof Bedford-Strohm und
dem früheren Landtagspräsidenten Alois Glück statt, auf der
das Thema Imam-Ausbildung und die Gründung einer entsprechende
Akademie in München diskutiert werde.
Deusvult kündigt an:
Das haben wir uns gedacht, und es bedeutet für Münchens
Bürger: DER KAMPF GEHT WEITER – DEUS VULT!

Dem kann man sich nur anschließen. Sobald Idriz wieder mit
einem Moscheebau-Plan auf einem öffentlichen Grundstück
daherkommt, gibt es das nächste Bürgerbegehren. Das letzte
hatten bereits 60.700 Münchner unterschrieben. Und sobald er
für irgendein Islam-Projekt in der Münchner Fußgängerzone
Spenden zu sammeln versucht, sind wir auch wieder an der
Stelle, so wie im September 2014.
Da dieses Thema extrem wichtig ist, habe ich eine warnende
email an die Münchner Journalisten verschickt:
Sehr geehrte Münchner Pressevertreter,
Imam Bajrambejamin Idriz hat der Abendzeitung ein Interview
gegeben, in dem er in geradezu grotesker Weise den Islam
verharmlost. Die Gefährlichkeit der verfassungsfeindlichen
Bestandteile dieser Religion, die unter dem Begriff
„Politischer Islam“ zusammengefasst werden, ist nicht von der

Hand zu weisen. Die österreichische Regierung plant das
Verbot dieses Politischen Islams, und sogar die CSU hat ihm
den „Kampf“ angesagt.
Imam Idriz verwendet die typisch islamische Technik des
Täuschens, Fachbegriff „Taqiyya“. Selbst sein Gott Allah
führt dies im Koran aus:
Koran, Sure 3, Vers 54:
Und sie schmiedeten Listen, und auch Allah schmiedete Listen;
und Allah ist der beste Listenschmied.
Sure 20, Vers 64:
So einigt euch auf eure List, hierauf kommt in Reihen. Und
wohl ergehen wird es ja heute demjenigen, der die Oberhand
gewinnt.
Sure 21, Vers 57:
Und bei Allah, ich werde ganz gewiß gegen eure Götzen eine
List anwenden, nachdem ihr den Rücken gekehrt habt.“
Sure 52, Vers 42:
Oder wollen sie eine List anwenden? Aber diejenigen, die
ungläubig sind, sind es, die der List erliegen.
Idriz versucht den „Ungläubigen“ genau das zu erzählen, was
sie hören wollen: Dass die Gewalt keine Begründung im Koran
habe, Frauen nicht bei Widerspenstigkeit geschlagen werden
sollen und der Terror nichts mit dem Islam zu tun habe.
Alles Lügen, die er verbreitet. Selbst Bayerns Innenminister
Hermann stellte 2010 fest, dass dieser Imam lügt.
Das Thema ist zu wichtig, als dass man diese Thesen
unwidersprochen so stehen lassen darf. Ich kann Sie nur
bitten, bei Imam Idriz und allen anderen Islamfunktionären
kritisch zu bleiben und nicht Ihr Wunschdenken über die
Fakten stellen.
Mit besorgten Grüßen,

Michael Stürzenberger
Journalist
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