Terroranschlag auf Juden bei
Hebron

Wie
gefährlich
Hebron ist – allerdings nur für Juden, a.k.a. „israelische
Siedler und Besatzer“ (PI berichtete) – hat sich gestern
wieder gezeigt. Unmittelbar vor der Wiederaufnahme der
„Friedensverhandlungen“ zwischen Israel und den sogenannten
Palästinensern sind in der Nähe von Hebron in den judäischen
Bergen (von Palästinenserfreunden als Westjordlandland
bezeichnet) vier Israelis einem Terroranschlag zum Opfer
gefallen. Die „Friedensorganisation“ Hamas hat sich bereits zu
der Tat bekannt.
Statt die Toten zu betrauern und die Mörder zu verurteilen,
sind die Medien bereits wieder fleißig dabei, die Opfer zu
Tätern zu machen und die Attentäter zu unschuldigen Opfern. In
der AFP-Meldung steht:
Der „Terrorangriff“ habe sich unweit der jüdischen Siedlung
Kirjat Arba ereignet, sagte der israelische Polizeisprecher
Micky Rosenfeld.
Wieso wird der Terrorangriff apostrophiert? Ist Terror gegen

jüdische Siedler kein echter Terror, weil sie angeblich
„Besatzer“ sind? Oder sind nicht viel eher die Juden seit
Jahrtausenden die Ureinwohner in den judäischen Bergen?
Zufälligerweise stammte sogar König David aus Hebron und der
war ja wohl kaum ein Palästinenser.
Auch der Focus-Bericht, der die Hamas als Attentäter nennt,
betont in erster Linie die Gewaltbereitschaft Israels:
Der israelische Verteidigungsminister Ehud Barak kündigte
eine harte Reaktion an. Ziel des Attentats sei es, die
direkten Friedensverhandlungen zwischen Israelis und
Palästinensern zu sabotieren, die am Donnerstag nach fast
zweijähriger Pause wieder aufgenommen werden sollen. „Israel
wird es den Terroristen nicht erlauben, dass sie ihre Köpfe
erheben, und wird von den Mördern und denen, die sie
geschickt haben, den Preis einfordern“, sagte Barak.
Bei den vier Todesopfern handelt es sich übrigens um zwei
Männer und zwei Frauen zwischen Mitte 20 und Mitte 40 Jahren.
Eine der beiden Frauen war schwanger. Sie wurden alle
gemeinsam in ihrem Auto erschossen. Die Attentäter überprüften
nach den Schüssen den Wagen darauf, ob wirklich tot waren, man
wollte da ganz sicher gehen.
Bilder vom Tatort:

Die Erfindung des “moderaten
Islam”

Der folgende Artikel ist am 24.08.2010 in der
Online-Ausgabe der National Review erschienen. Der Autor,
Andrew C. McCarthy, ist ein Islamkritiker mit einer
interessanten Biographie. Er war einer der Bundesanwälte, die
den „Blinden Scheich“, Omar Abdel Rahman (Foto), nach dem
ersten Anschlag auf das World Trade Center im Jahre 1993
anzuklagen hatten. Damals war McCarthy der Ansicht, es mit
einem Verrückten (kook) zu tun zu haben. Dessen Aussagen waren
so voller Hass und beinhalteten derartige Aufrufe zu Gewalt,
dass McCarthy zunächst der Ansicht war, es müsste ein Leichtes
sein, den Scheich als jemanden zu entlarven, der
missbräuchlich behauptet, gemäß seiner Religion zu handeln.
Das jedoch sollte sich – man ahnt es – als Trugschluss
erweisen.
McCarthy, den man somit als (anfänglich) gutwilligen
Betrachter des Islam sehen muss, sollte schon bald
feststellen, dass, was immer der Scheich sagte oder gesagt
hatte, von der islamischen Lehre gedeckt ist. Er vermochte es
einfach nicht, ihm einen „Irrtum“ oder eine „falsche
Interpretation“ nachzuweisen. Doch das war erst der Beginn
McCarthys Reise in die Gedankenwelt der Religion des
Friedens™. Im Laufe der Jahre wurde McCarthy zu einem Kenner
des Islam und veröffentlichte zuletzt das Buch „The Grand
Jihad: How Islam and the Left Sabotage America“.

Anlässlich der Debatte um die Ground Zero-Moschee hat sich
McCarthy nun erneut in die Debatte eingemischt und
verdeutlicht in einem lesenswerten Beitrag, dass es zwar
moderate Muslime gibt, aber keinen moderaten Islam:

Den moderaten Islam erfinden – dies kann nicht
geschehen, ohne dem etablierten Islam und seiner SchariaAgenda entgegen zu treten.
„Der Säkularismus kann in einer islamischen Gesellschaft
niemals allgemeine Anerkennung finden.“ Dies schrieb keiner
dieser hitzigen Islamophoben, die von CAIR (Anmerkung PI:
amerikanischer Islamverband ) und der Professionellen Linken
angeprangert werden. Ganz im Gegenteil: Es war Scheich Yusuf
al-Qaradawi, spiritueller Führer der Moslembruderschaft, und
ein Günstling der saudischen königlichen Familie. Er stellt
diese Behauptung in seinem Buch How the Imported Solutions
Disastrously Affected Our Ummah (Wie die importierten
Lösungen unsere Ummah auf verheerenden Weise beeinflussen),
von dem ein Auszug vor nur wenigen Monaten in der Saudi
Gazette veröffentlicht wurde. Dies war Quaradawi, der
„progressive“ Moslemintellektuelle, dem vom aufkeimenden
Islamic-Studies Programm der Georgetown Universität
vielgeliebten. Wie bei Harvard wurde bei Georgetown mit
zweistelligen Millionenbeträgen saudischer Petrodollars
Unterwerfung erkauft. In dem daraus resultierenden
Feuereifer, Amerikaner über den Islam zu beruhigen, schafft
es die Universität irgendwie, über Qaradawis Fatwas hinweg zu
sehen, die zum Töten amerikanischer Truppen im Irak und
Selbstmordattentaten in Israel aufrufen. Qaradawi, so sagen
sie uns, ist ein „gemäßigter“. Tatsächlich ist es so – wie
Robert Spencer stichelt – wenn Sie sagen würden, Islam und
Säkularismus könnten nicht koexistieren, würde Sie John

Esposito, Georgetowns Haupt-Apologet, als Islamophoben
bezeichnen. Doch wenn es Qaradawi sagt, kein Problem – laut
Esposito ist er ein „Reformer“.
Und er ist nicht nur irgendein Reformer. Ein anderer
Qaradrawifan, Feisal Rauf, der ähnlich „gemäßigte“ Imam
hinter dem Ground Zero Moscheeprojekt, erzählt uns, Qaradawi
sei auch die „bekannteste Autorität in Rechtsfragen der
gesamten heutigen moslemischen Welt.“
Hier liegt Rauf zweifellos richtig. Man sollte sich bewusst
sein, dass diese einflussreichste aller islamischen Stimmen,
dieser Förderer der islamischen Enklaven, die die
Bruderschaft im ganzen Westen formt, davon überzeugt ist,
dass islamische Gesellschaften niemals den Säkularismus
akzeptieren können. Immerhin ist der Säkularismus nicht
weniger, als die Rahmenbedingung, durch die der Westen die
religiöse
Freiheit
verteidigt,
aber
den
Glaubensgemeinschaften politische und rechtliche Autorität
verweigert.
Es lohnt sich auch zu begreifen, warum Qaradawi sagt, dass
Islam und Säkularismus nicht koexistieren können. Der Auszug
aus seinem Buch fährt fort:
Da der Islam ein umfassendes System von Gottesdienst (Ibadah)
und Gesetzgebung (Scharia) ist, bedeutet die Akzeptanz des
Säkularismus die Aufgabe der Scharia, eine Leugnung der
göttlichen Anleitung und ein Zurückweisen von Allahs
Vorschriften. Es ist in der Tat eine falsche Behauptung, dass
die Scharia den Anforderungen der Gegenwart nicht genügt. Die
Akzeptanz eine Rechtsprechung, die von Menschen entworfen
wurde, bedeutet einen Vorrang des begrenzten Wissens und der
begrenzten menschlichen Erfahrung gegenüber der göttlichen
Führung. „Sagt! Wisst Ihr es besser, als Allah?“ (Koran
2:140) Aus diesem Grund ist der Ruf nach Säkularisierung
unter den Moslems Atheismus und eine Zurückweisung des Islam.
Ihre Akzeptanz als Grundlage für Herrschaft anstelle der

Scharia ist geradezu Apostasie.
Apostasie ist ein explosiver Vorwurf. Bei einer anderen
Gelegenheit erklärte Scheich Qaradawi, dass „moslemische
Juristen einer Meinung darüber sind, dass Apostaten bestraft
werden müssen.“ Er räumte weiterhin ein, dass unter diesen
Juristen, inklusive der wichtigsten sunnitischen wie
schiitischen Schulen ein Konsens besteht, dass „Apostaten
hingerichtet werden müssen.“
Qaradawis eigene Ansicht ist nuancierter, wie er der
ägyptischen Presse 2005 erklärte. Dies ist es, so vermute
ich, wo seine viel gepriesene reformistische Ader ins Spiel
kommt. Für private Apostasie, bei der ein Moslem die geheime,
persönliche Entscheidung trifft, die Grundsätze des Islam
aufzugeben und ruhig seiner eigen Wege geht, ohne Aufregung
zu verursachen, hält der Scheich die Verbannung aus der
islamischen Gemeinschaft für ein ausreichende Strafe, mit der
Einsicht, dass Allah den Apostaten zu einer Zeit seiner Wahl
mit der ewigen Verdammnis bestrafen wird. Für öffentliche
Apostasie jedoch, da steht Qaradawi mit dem überwältigenden
Gewicht islamischer
Hinrichtung.“
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Die traurige Tatsache, die Tatsache, mit der sich niemand
befassen will, doch die die Debatte um die Ground Zero
Moschee an die Front zwingt, ist, dass Qaradawi ein
gemäßigter ist. Genau wie Feisal Rauf, der die Position
Qaradawis befürwortet – die etablierte islamische Position –
dass die Scharia eine nicht verhandelbare Forderung ist. Rauf
gewinnt die begehrte Bezeichnung als „gemäßigt“, da er sich
bemüht, zumindest, wenn er für westliche Zuhörer spricht, die
Inkompatibilität zwischen Scharia Gesellschaften und
westlichen Gesellschaften zu verkleistern.
Qaradawi und Rauf sind gemäßigt, weil wir uns von der
Vernunft verabschiedet haben. Unsere meinungsführenden Eliten
sind glücklich damit, den Abgrund zwischen „reformerischem“

Islam und „reformerischer“ Zustimmung zu Massenmord zu
verkleistern. Das ist es, warum es sie nicht im geringsten
stört, dass sich Imam Rauf weigert, sich von der Hamas
loszusagen. Wenn Sie Qaradawi, dem Typ, der die
Hamasterroristen aktiv unterstützt, einen Ball zuspielen, wie
können sie sich dann über einen Typen beschweren, der sich
lediglich weigert, diese Terroristen zu verurteilen?
Wenn wir vernünftig sind, haben wir Vertrauen zu unserem
eigenen Bezugsrahmen. Wir beurteilen, was gemäßigt ist auf
der
Grundlage
eines
abgeklärten,
vom
gesunden
Menschenverstand geleiteten Verständnisses dessen, was
„gemäßigt“ bedeutet. Wir manipulieren nicht das Ergebnis, wir
wollen nur wissen, wo wir stehen.
Befänden wir uns in diesem objektiven Bezugsrahmen, würden
wir leicht sehen, dass eine Kultur der Freiheit die Trennung
des Spirituellen vom Säkularen erfordert. Wir würden
ebenfalls sehen, dass die Scharia – mit Geboten, die Freiheit
und Gleichheit widersprechen, während sie grausame Strafen
und den heiligen Krieg billigt – nicht gemäßigt ist. Folglich
kann niemand, der die Scharia befürwortet, ein Gemäßigter
sein, egal wie wohlmeinend und egal wie innig seine
Überzeugung sein mag, dass dies Gottes Wille ist und egal wie
hoch er in der Nahrungskette über Osama bin Laden stehen mag.
Stattdessen haben wir, unter Aufgabe der Vernunft, unseren
eigenen Bezugsrahmen versenkt und durch den des
durchschnittlichen Islam ersetzt. Wenn dieser rückwärts
gerichtete Kompass unsere Richtschnur sein soll, dann sind
Qaradawi und Rauf gemäßigt. Aber seien Sie sich im Klaren:
Wenn Sie vor der Autorität und dem Einfluss Qaradawis und
Raufs kapitulieren, dann versetzen Sie einer sinnvollen
Islamische Reform den Todesstoß.
Es gibt keinen moderaten Islam im durchschnittlichen
moslemischen Leben, nicht im Sinne der Glaubenslehre. Es gibt
Millionen moderater Moslems, die eine Reform begehren. Doch

die Tatsache, dass sie eher wirkliche eine Reform suchen, als
das, was Georgetown als Reform zu bezeichnen geruht,
bedeutet, dass sie versuchen, etwas zu erfinden, was
gegenwärtig nicht existiert.
Wirkliche Reform kann auch in einigen moslemischen Sekten
gefunden werden. Die Ahmadi, zum Beispiel, haben einige
unorthodoxe Ansichten und lehnen den gewaltsamen Dschihad ab.
Sehen Sie was geschieht: Sie werden von Moslems in Pakistan,
in Indonesien und anderen angeblichen Zentren der Mäßigung
brutal verfolgt.
Unterdessen werden einzelne Moslemreformer als Apostaten
gebrandmarkt, was nicht nur bedeutet, dass sie diskreditiert
werden, sondern auch, dass ihr Leben bedroht ist. Das Signal
an andere Moslems ist klar: Folgt dem Reformer und ihr werdet
dieselbe Raserei erfahren. Wie es Qaradawi in dem Interview
von 2005 darlegte, sind öffentliche Apostaten „die
gravierendste Gefahr“ für die islamische Gesellschaft;
deshalb müssen Moslems sie auslöschen, damit sich ihre
Reformen nicht „wie ein Lauffeuer in einem Dornenfeld“
verbreiten.
Heute ist der „moderate Islam“ eine Illusion. Es gibt kaum
einen Funken, noch weniger ein Lauffeuer. Um die Mäßigung
Realität werden zu lassen, wird mehr von Nöten sein, als
fromme Wünsche. Es verlangt nach einer Prüfung unseres Mutes,
einer Bereitschaft, nicht nur al-Kaida zu trotzen, sondern
auch den Qaradawis und ihrer Scharia-Kampagne. Es heißt zu
sagen: Nicht hier.
(Übersetzung: La Valette)

Angeblicher Mossad-Agent frei
Es ist schon ungewöhnlich, wenn die traditionell
täterfreundliche deutsche Presse einen Beschuldigten mit
vollem Namen nennt. Ausnahmen macht man vom Schutz der
Persönlichkeit und der Unschuldsvermutung offenbar, wenn der
Verdächtigte verdächtig ist, für Israel gearbeitet zu haben.
Damit dürfte aber bereits der maximal anzurichtende Schaden
erreicht sein. Das Kölner Amtsgericht hob den Haftbefehl gegen
einen angeblichen Mossadagenten unmittelbar nach der
Auslieferung aus Polen auf.
Uri B., wie der Verdächtigte eigentlich nach den sonst
üblichen Normen der deutschen Presse zu nennen wäre, steht es
jetzt frei, auch nach Israel auszureisen. Alles andere wäre
auch kaum vertretbar gewesen. Dem Mann wird nicht mehr
vorgeworfen, als einen anderen Mann, gegen den bisher
unbewiesene Vorwürfe erhoben werden, bei einem Gang zum Kölner
Einwohnermeldeamt begleitet zu haben. Die FAZ berichtet:
Kaum in Deutschland, schon wieder auf freiem Fuß: Ein an
Deutschland ausgelieferter mutmaßlicher Agent des
israelischen Geheimdienstes Mossad ist am Freitag vom Kölner
Amtsgericht gegen Kaution freigelassen worden. Uri Brodsky,
der an den Vorbereitungen für das Attentat auf einen HamasFührer im Golf-Emirat Dubai beteiligt gewesen sein soll, war
der deutschen Justiz erst am Donnerstag von Polen überstellt
worden. Allerdings sollte er sich hierzulande nicht wegen des
Attentatsvorwurfs, sondern nur wegen Falschbeurkundung
verantworten.
Dieser Vorwurf sei jedoch nicht schwerwiegend genug, um
Brodsky noch länger festzuhalten, sagte der Kölner
Staatsanwalt Josef Rainer Wolf am Freitag. Deshalb sei
Brodsky gegen Kaution freigelassen worden. Er könne nun
wieder ausreisen. Das Gericht rechnet auch nicht damit, dass
Brodsky noch einmal vor Gericht vorgeladen wird. Der Prozess

sei zwar nicht eingestellt worden, ein erneutes persönliches
Erscheinen aber nicht nötig. Wolf zufolge müsse auch
berücksichtigt werden, dass Brodsky in Polen seit seiner
Festnahme Anfang Juni bereits in Haft gesessen habe.
Der mutmaßliche Mossad-Agent war am 4. Juni auf dem Flughafen
von Warschau festgenommen worden. Der mit europäischem
Haftbefehl gesuchte Mann steht im Verdacht, von Deutschland
aus Vorbereitungen für das spektakuläre Attentat auf einen
Hamas-Führer Anfang dieses Jahres getroffen zu haben. Der
Hamas-Funktionär Mahmud al-Mabhuh, der für die radikalislamische Palästinenserbewegung Waffen beschafft haben soll,
war am 19. Januar in seinem Zimmer in einem Luxushotel in
Dubai betäubt und erstickt worden. Ermittler in Dubai gehen
davon aus, dass der Geheimdienst Mossad hinter dem Mord
steckt. Israel bestreitet das.
Eine Person, die von der arabischen Polizei des Wüstenstaates
beschuldigt wird, an der Tötung eines Terroristen (PI
berichtete ausführlich) beteiligt gewesen zu sein, war mit
einem echten oder gefälschten deutschen Pass eingereist, der
auf den Namen einer Person lautete, die Uri B. seinerzeit bei
der Ausstellung des Passes in Köln begleitet hatte. Das war
alles, um den Mann seit dem 2. Juni in einem polnischen
Gefängnis festzuhalten. Zum Glück hat ein Kölner Amtsrichter
jetzt ein Einsehen gehabt. Willkommen zurück in der Freiheit!

FAZ für Ground Zero Moschee

Peter Hammel (Foto), der unter dem Pseudonym
Jordan Mejias (J.M.) für die FAZ als Kulturkorrespondent in
den USA tätig ist, empört sich in bekannter Manier der
Mainstream Medien über die Auseinandersetzungen zum geplanten
Moscheebau am Ground Zero, aber auch in den USA allgemein.
Aber Hammels Artikel hat etwas besonderes, er ist in einem
Teil zum Brüllen komisch – wenn auch ungewollt.
Zunächst einmal ist Hammel alias Mejias recht zu geben, wenn
er meint, so mancher Kritiker des Moscheebaus am Ground Zero
wolle grundsätzlich keine Moschee haben. Was der
Kulturkorrespondent übersieht, ist, dass umgekehrt auch ein
Schuh daraus wird. Denn so mancher Kritiker, der zunächst
ausschließlich gegen die Moschee am Ground Zero ist, dürfte zu
einem Kritiker des Islam an sich werden. Wie alle
Islamkritiker ein Ereignis nennen können, das sie dazu
veranlasste, sich eingehend mit dem Islam auseinanderzusetzen,
so wird für viele dieses Vorhaben der auslösende Moment sein.
Viele, die zunächst einmal dem Islam neutral bis gleichgültig
gegenüber stehen, werden aufgrund des gewählten Bauplatzes für
die Ground Zero-Moschee sich erstmals überhaupt kritische
Gedanken zu einer „Religion“ machen, die auf den Grabhügeln
ihrer Opfer als Geste des Triumphs ein Symbol ihres
Eroberungsdranges errichtet. Anders als wohl Hammel, der mit
keinem Wort darauf eingeht, warum der Imam vom Ground Zero
denn nun ausgerechnet dort seinen Mega Moscheebau errichten
will, werden von der tieferen Absicht, die dahinter steckt,
nun noch überzeugter sein. Jetzt, da der Imam ein Angebot des
Gouverneurs von New York, David Paterson, ihm ein Grundstück

der öffentlichen Hand in New York zur Verfügung zu stellen,
das weiter von Ground Zero entfernt ist, ablehnte. Paterson
deutete an, der Imam habe ihn noch nicht einmal zugehört.
Dass sich zu denen, die (zunächst) einmal nur gegen den
gewählten Bauplatz für die Moschee sind, auch noch die zum
gemeinsamen Protest gesellen, die dem Islam grundsätzlich
ablehend gegenüber stehen, mag Hammel bedauern. Aber er sollte
sich zumindest überlegen, durch wen die Ursache für Anwachsen
der Anzahl der Islamkritiker gesetzt wurde.
Möglicherweise auch durch solche Gutmenschen wie den Sprecher
des State Departement in dem obigen Video, der auf die Frage,
ob der Imam die vom Steuerzahler spendierte Reise (PI
berichtete) nicht dazu benutzen könnte, eine Geldsammeltour
für sein Projekt zu machen, anstatt für den American way of
Life zu werben, sagt: Das verstieße gegen unsere Regeln!
Außerdem bezeichnet er den Imam vom Ground Zero als einen
„Moderaten“!
Hammel kümmert sich um solche Details nicht, sondern ereifert
sich lieber darüber, dass die „erzkonservative“ Bloggerin
Pamela Geller die „hetzerische Kampagne“ anführe. Für Hammel
ist nicht das Argument, das zählt, sondern er zeigt nur auf,
wer die Moscheegegner seiner Meinung nach sind. In seinem
Weltbild ist dies schon genug, um zu dokumentieren, dass diese
falsch liegen müssen:
Und in anderen, viel drastischeren Worten wollen sie genau
das wissen, die evangelikalen Christen und politischen
Extremisten und opportunistischen Wahlkämpfer und
selbsternannten Patrioten, die gegen den Moscheenbau derart
lautstark Stimmung machen. „Moscheen sind Monumente des
Terrorismus“, steht auf den Schildern, die sie am Straßenrand
hochheben, und: „Stop Islam“.
Es ist nicht ganz klar, wie außer durch Selbsternennung man

zum Patrioten wird. Aber Hammel als Kulturkorrespondent der
FAZ weiß möglicherweise von einem Kurs der Volkshochschule
seiner Residenzstadt New York, der zwingend notwendig
absolviert werden muss, bevor man sich „Patriot“ nennen darf.
Und völlig unverdient ist natürlich der Vorwurf, Moscheen
seien Monumente des Terrorismus. Weiß doch jeder, dass manche
der Attentäter des 11. September sich regelmäßig in der vor
wenigen Tagen (endlich!) geschlossenen Moschee in Hamburg
trafen und dort von dem Imam händeringend gebeten wurden, von
ihrem Vorhaben abzulassen. Sollte also Hammel der Meinung
sein, das Attentat sei trotz des Besuchs der Moschee
ausgeführt worden?
Die Zeiten, als Verkehrsprobleme, der Mangel an Parkplätzen
und die potentielle Störung der Stadt- und Vorstadtruhe zu
den beliebten Einwänden gehörten, sind vorbei. Muslime werden
offen angefeindet, ihnen wird vorgeworfen, Amerika zu
unterwandern und in eine Nation verwandeln zu wollen, in der
die Scharia die Verfassung außer Kraft setzt. […]
Demonstranten und ihre Hunde, die sie einfühlsam mitgebracht
haben, weil Muslime in ihnen unsaubere Tiere sehen, mögen
sich mit doppelt so vielen Gegendemonstranten vor allem
Schreigefechte liefern. Aber allein dass es dazu kommt, ist
für viele Amerikaner eine verstörende Erfahrung.
Das ist natürlich eine Provokation, zu einer Demonstration
Hunde mitzubringen. Möglicherweise hat sich der ein oder
andere der „Hetzer“ eigens einen Hund angeschafft, nur um die
Muslime zu beleidigen. Es wäre allerdings auch im Bereich des
Möglichen, dass der ein oder andere so auf einen Fakt
aufmerksam machen wollte: Muslime verlangen anderen einen
Lebensstil ab, der sie nicht beleidigt. Und so möchte der ein
oder andere selbsternannte amerikanische Patriot nicht
abwarten, bis ihm sein Lebensstil streitig gemacht wird, in
dem ihm das Leben mit Hund erschwert wird, weil es eine
„Beleidigung“ der Muslime darstellt, so wie das in
Großbritannien schon der Fall ist.

Natürlich kämpfen Wissenschaftler auf verlorenem Posten, wenn
sie mit Argumenten die Wogen glätten wollen, also etwa die
Ergebnisse einer an der Duke University und der University of
Carolina durchgeführten Studie vorlegen, nach denen die
Gründung von Moscheen in Amerika als gezielte Schwächung des
militanten Islam zu begreifen sei.
Nur mehr Islam verhindert Islamismus, der wiederum nichts mit
dem Islam zu tun hat. Sollte das das „Argument“ sein?
Zumindest hat Hammel das, was dem Islam vollkommen fehlt:
Humor!

Islamkritik in der Münchner
Seidlvilla

Im Rahmen des Programms der Münchner
Volkshochschule hielt Ali Fahimy Mitte Juli in der Münchner
Seidlvilla einen Vortrag mit dem Titel „Der Islam ist Religion
und Staat – Einführung in die politischen Welten des Islams“.
Trotz des an diesem Tag wunderbaren Biergartenwetters (und 4 €
Eintritt) fanden sich neben ca. 20 Unentwegten auch einige
wenige Islamkritiker ein. Es stand zu befürchten, dass bei
dieser großen Hitze eine anstrengende Debatte über die
angebliche Friedensreligion™ bevorstehen könnte. Doch es
sollte alles ganz anders kommen.
Der Iraner Fahimy zeigte den Islam über weite Strecken seines

Vortrages so, dass man den Eindruck haben konnte, einen
Artikel auf PI zu lesen. Seine deutlichen Worte machten die
Anwesenheit von Islamkritikern mehr oder weniger überflüssig.
Doch zeigte der Abend auf, dass das gutmenschliche Weltbild
sich nur schwer durch die Auseinandersetzung mit Fakten
verändern lässt. Das gilt überraschenderweise auch dann, wenn
solche nicht von anwesenden Islamkritikern, sondern von dem
Vortragenden selbst über den gesamten Vortrag hinweg
präsentiert werden.
Die Entstehungsgeschichte des Islam als kurzer Abriss
Fahimy zeigte zunächst auf, dass die beiden Phasen des Lebens
Mohammeds in Mekka und Medina zu unterscheiden sind. Während
es die Bevölkerung in Mekka noch ablehnte, in Mohammed einen
Propheten zu sehen, nahm man seine Botschaft in Medina an. Der
Dozent schreibt dieses unterschiedliche Verhalten auch den
ökonomischen Verhältnissen in den beiden Städten zu. Es sei
Mohammed, anders als in dem prosperierenden Mekka, leicht
gefallen, die einfachen Leute von Medina zu überzeugen.
Mohammed habe sich in der Folge das arabische System, in dem
der eine Stamm gegen den anderen kämpft, zu Nutze gemacht. Er
erklärte die Anhänger des Islam als zu einem Stamm gehörend,
der gegen andere Stämme kämpft. Als ersten Gegner habe
Mohammeds neuer Stamm das mächtige Mekka ausgemacht und
schließlich besiegt. Nachdem der Vortragende kurz die
kriegerische Grundausrichtung des Islam dargestellt hatte,
ging er noch auf das islamische Schisma zwischen Schiiten und
Sunniten ein. Seine Sichtweise hierzu ist, dass die Perser
auch aus einer gewissen Opposition gegen die „arabische“
Religion heraus – und später gegen das osmanische Reich –
Schiiten wurden.
Der Koran und seine Bedeutung
Der Koran, der eine der Hauptsäulen des Islam sei, sei nicht
chronologisch, sondern nach der Länge der Suren geordnet.

Dabei sind die Suren aus Mekka von denen aus Medina zu
unterscheiden. Während es in Mekka noch um Liebe,
Barmherzigkeit und Vergebung gegangen sei, konnte in Medina
keine Rede mehr davon sein. In den Offenbarungen aus Medina
geht es um Krieg, Unterwerfung der anderen Religionen, Rache
und Dschihad. Dies sei der Grund, warum Islamkritiker meinten,
am Anfang hätte er sich als guter, netter Prophet dargestellt.
Als er dann in Medina an die Macht gekommen sei, habe sich
dies allerdings geändert. Es sei dann um die Macht gegangen.
Und daher hätten sich ab da die Schriften verändert.
Es sei wichtig, sich klarzumachen, dass der Islam nicht nur
eine Religion, sondern auch eine Gesellschaftsordnung, eine
Ideologie darstelle. Da es im Arabien der damaligen Zeit
keinen Staat gab, sondern nur Stämme, habe Mohammed nicht nur
versucht, eine neue Religion zu bringen, sondern auch einen
Staat aufzubauen. Daher stelle der Islam einen Gottesstaat
dar, wobei das Staatsoberhaupt Allah sei. Diese Tatsache müsse
man erkennen, um zu verstehen, warum es so schwierig sei, in
islamischen Ländern eine Demokratie zu errichten.
Die Scharia
Die Scharia seien die islamischen Gesetze. Ohne diese Gesetze
könne ein Muslim gar kein richtiger Muslim sein. Ein richtiger
Muslim würde nicht nur seine Gebetszeiten, das Fasten, die
Pilgerfahrt usw. nach den islamischen Geboten ausrichten,
sondern sich bei der „Gestaltung“ seines Leben insgesamt an
der Scharia orientieren. Dann könne er sich als richtiger
Muslim bezeichnen. Daher würden neben den Gesetzen der
Scharia, die im Koran und den Hadith (Aussprüche und Taten
Mohammeds) festgelegt seien, keine – menschgemachten – Gesetze
benötigt, da die Scharia auch nach 1400 Jahren immer noch
vollumfänglich gültig sei.
Aus diesem Grund ergäben sich mit Muslimen, die nach Europa
bzw. in den Westen ausgewandert seien, Probleme. Diese
könnten, wenn sie sich als richtige Muslime fühlten, den dort

geltenden Gesetzen nicht Folge leisten. Das sei der
eigentliche Konflikt. Daher könne ein islamischer Staat
letztlich auch nur ein Gottesstaat seien.
Weltbild der Gutmenschen ist erschüttert
Nachdem Fahimy dies alles dargelegt hatte, ließ er auch
Zwischenfragen zu. Eine Frau meldete sich und meinte gemäß dem
Dargelegten – Machtstreben, eigene Gesetze etc. – sei die
katholische Kirche wiederzuerkennen. Fahimy machte darauf
aufmerksam, dass die katholische Kirche eine Institution sei.
Dies sei zu unterscheiden von der Religion, die anders als der
Islam, nicht zugleich Ethik und Staatsverfassung sei. Jesus
sei es – so weit er, Fahimy, dies sagen könne – um die Liebe
gegangen, das andere hätten Menschen der Botschaft
hinzugefügt.
Eine weitere Zuhörerin erinnerte daran, dass die katholische
Kirche durch die Aufklärung gegangen und das Ziel der
katholischen Kirche nicht die Errichtung eines Gottesstaates
sei. Der Sichtweise der katholischen Kirche im Hinblick auf
Verhütung und sonstiges könne man freiwillig folgen oder
nicht; es stelle kein weltliches Gesetz dar.
Ein Teilnehmer wollte wissen, ob die Scharia etwas vollkommen
Neues gewesen sei, oder z.B. auf römischem Recht aufbaute.
Fahimy erklärte geduldig, dass sie auf den arabischen
Sichtweisen aufbaute und mit römischem Recht nicht das
Geringste zu tun habe. Mohammed habe sich ausschließlich an
der arabischen Kultur orientiert.
Mohammed habe als sehr kluger Mann den islamischen Staat
aufgebaut, indem er ihm gleichzeitig auch eine Verfassung gab.
Dies mache es aber heute gerade schwierig, in den islamischen
Ländern einen demokratischen Rechtsstaat einzuführen. Die dazu
notwendige Trennung von Staat und Religion würde die Muslime
ihrer Identität berauben.
Ein Zuhörer fragte: „Wenn es für richtige Muslime nicht

möglich ist, Religion und Staat voneinander zu trennen und
dieser Fakt es so es so schwierig macht, in islamischen
Ländern eine demokratische Gesellschaft aufzubauen, weil mit
der Trennung auch die Identität der Muslime angegriffen wird,
wie kann dann in einer westlichen Gesellschaft die Demokratie
aufrecht erhalten werden, wenn die Bevölkerung immer stärker
muslimische geprägt ist?“
Fahimy antwortete zunächst scherzhaft, der Fragesteller möge
doch einfach nach der Scharia leben. Ernsthafter erwiderte er,
dass es zwar Probleme gibt und geben wird, die Demokratie aber
in der Lage sei, sich zu verteidigen. Auf die Nachfrage, was
ihn so positiv stimme, meinte Fahimy, die demokratischen
Institutionen würden die Verteidigung gegen Extremismus
übernehmen. Das gelte aber, so meinte er auf Nachfrage, nicht
für den einzelnen Bürger, für das Volk als Souverän des
demokratischen Staates, da es sonst zu bürgerkriegsähnlichen
Konflikten komme.
Wer nach der Scharia leben wolle, solle doch besser seinen
Lebensmittelpunkt nach Saudi-Arabien, in den Iran oder die
Türkei verlegen. Man könne nicht beides haben; in Europa wegen
des angenehmeren Lebensstils verbleiben und gleichzeitig nach
der Scharia leben wollen. Wer aber hier bleiben wolle, solle
die Gesellschaftsform hier akzeptieren.
Darauf meinte ein Zuhörer, dass ein Muslim doch wohl die
demokratische Gesellschaft hier anerkennen und dennoch ein
guter Muslim sein könne. Fahimy meinte, er könne – was den
Islam an sich betrifft – ein solcher vielleicht nicht bleiben,
aber er könne sich als Muslim fühlen. Das störe ja niemanden,
ihn (Fahimy) jedenfalls nicht.
Ein Teilnehmer machte die Beobachtung, dass wenn in
islamischen Ländern die Mehrheit für die Scharia sei, dies
doch zugleich auch demokratisch sei. Es sei doch verständlich,
dass die islamischen Staaten nicht etwas aufoktroyiert
bekommen und lieber in ihrer Kultur leben möchten. Fahimy

machte darauf aufmerksam, dass die arabische Welt durch den
Islam überhaupt erst eine Zivilisation bekam, die sie anderen
bei der Eroberung überstülpte, die sehr wohl schon eine solche
gehabt hatten. Damals seien die vom Islam eroberten Kulturen
durch Kämpfe mit Dritten geschwächt gewesen. Zudem habe der
Islam, der im Grunde eine sozialistische Heilsbotschaft sei,
auf viele attraktiv gewirkt und wirke noch immer so. Der Islam
und der Sozialismus mache alle gleich.
Nach diesen Ausführungen fragte Fahimy den Zuhörer, wie er
Demokratie definieren würde. Dieser meinte, Mitbestimmung der
Bürger sei Demokratie. Aber aus diesem Grund, so Fahimy, könne
es im Islam keine Demokratie geben, denn im Islam sei Gott und
nicht das Volk der Souverän. Die Menschen seien aus
islamischer Sicht nicht vernünftig genug , um irgendetwas zu
entscheiden. Der Mensch ist nur Diener, weshalb es keine
Souveränität des Volkes geben könne. Deshalb gebe es keine
Demokratie, weil es keine Mitbestimmung gebe. Denn kein Volk
und kein Ayatollah könne ein durch Allah gegebenes Gesetz
ändern.
Es gebe aber vereinzelt zarte Versuche, die Regelungen der
Hadithe abzumildern, indem man diesen nicht eine so große
Wertigkeit zusprechen möchte. Dies könne allerdings nicht für
die Schariabestandteile gelten, die direkt aus dem Koran
hervorgingen.
Islam und Islamismus
Fahimy führte dann aus, dass Islamisten solche Muslime seien,
die auch von anderen den Gehorsam gegenüber den schariatischen
Gesetzen verlangten bzw. deren Unterwerfung anstrebten. Diese
dürften zwar eine (andere) Religion haben, müssten aber ihr
Leben nach der Scharia ausrichten. Im Übrigen sei nach dieser
Sichtweise der Muslim, der zum Christen- oder Judentum
überwechsle, ein Verräter und noch schlimmer als Juden oder
Christen.

Selbstmordattentate seien aber nicht durch islamisches Recht
gedeckt, da Selbstmord im Islam verboten sei. Der Kampf sei
aber sehr wohl geboten, nur eben nicht der Selbstmord wie zum
Beispiel am 11. September.
Später meinte Fahimy, die oben genannte Definition so nicht
formuliert zu haben. Er gab dann an, dass Islamisten
diejenigen seien, die andere physisch vernichten wollten.
Diese seien Extremisten.
Daraufhin warf eine Dame ein, dass es doch Tötungsaufrufe im
Koran gebe. Wenn man diesen folge, sei man doch kein Islamist,
es sei denn Mohammed würde als der erste Islamist betrachtet.
Hier wich Fahimy aus, da er – wie er sagte – nicht Hass und
Zwietracht säen wolle. Er wolle nur erklären, warum es so
schwer sei, in islamischen Ländern die Demokratie einzuführen.
Daraufhin warf die Dame, die in der Beschreibung des Islam die
katholische Kirche erkannt haben wollte, ein, in Jordanien
gäbe es bereits Demokratie.
Als Fahimy erstaunt nachfragte, wie sie darauf komme,
berichtete sie, in Jordanien würden die Frauen nicht
gezwungen, das Kopftuch bzw. den Schleier zu tragen. Eine
Sichtweise, die bei vielen, insbesondere Fahimy, neben
Erstaunen hinsichtlich dieser „Demokratiedefinition“ auch
Ablehnung hervorrief.
Die Moschee
Die Moschee sei nicht nur ein Ort des Gebets, sondern auch ein
Ort der politischen Agitation und der Gelehrsamkeit. Anders
als die Kirche habe die Moschee mehrere Funktionen.
Koran, Sunnah und die demokratische Verfassung
Eine Zuhörerin fragte nach dem Koordinationsrat der Muslime,
in dem die großen vier islamischen Verbände zusammengefasst
seien. Diese bei der Islamkonferenz auftretenden Verbände (Der
Islamrat wurde mittlerweile ausgeladen) hätten in ihrer

Geschäftsordnung festgelegt, dass Koran und Sunnah
unveränderliche Grundlagen sind, sich aber gleichzeitig auch
zum Grundgesetz bekannt. Sie sehe da einen Widerspruch. Fahimy
erwiderte lediglich: „Ich auch!“
Umgang des Westens mit der islamischen Welt
Fahimy wurde gefragt, wie westliche Politiker mit den
islamischen Staaten umgehen sollten. Es zeige sich immer
deutlicher, so der Fragesteller, dass das lange verfolgte
Konzept der Demokratisierung nicht erfolgreich sein werde. Aus
Fahimys Sicht sind Demokratisierungsversuche in islamischen
Ländern auch daran gescheitert, dass den Bevölkerungen in
diesen Ländern erzählt werde, ihre Länder, die über
Bodenschätze verfügen, würden durch den Westen ausgebeutet.
Versuche, Demokratie dort einzuführen, seien auch mit Hilfe
der Europäer sofort niedergeworfen worden. Als Beispiel
verwies er auf die islamische Republik Iran, in der die
demokratischen Kräfte noch nie durch die Europäer unterstützt
worden seien. Die islamische Revolution sei durch die USA
(namentlich Jimmy Carter) erst möglich gemacht worden. Im
Westen sei nach dem Zusammenbruch des Kommunismus 1990 der
Islam als Feindbild im Rahmen des Kampfes der Kulturen
gezeichnet worden. Der über das ganze 20. Jahrhundert geführte
Kampf der Ideologien sei durch den Kampf der Religionen (der
Kulturen) ersetzt worden. Dieses Jahrhundert werde durch
diesen Kampf der Religionen/Kulturen gekennzeichnet, was viel
gefährlicher sein könne für den Weltfrieden. Denn Ideologien
könne man ändern, Religionen nicht. Das komme auch dadurch
zustande, dass es keine festen Strukturen im Islam gebe, so
dass schon relativ kleine Gruppen losgelöst von jeder
Kontrolle in den Kampf einsteigen könnten. Deshalb gelte es
aus eigenem Interesse, die demokratischen Institutionen und
Organisationen in den islamischen Ländern zu unterstützen.
Ein Zuhörer widersprach Fahimy, da aus seiner Sicht ein
Feindbild Islam 1990 gar nicht geschaffen werden musste.
Schließlich sei die islamische Revolution 1979 erfolgt und

schon damals sehr antiwestlich ausgerichtet. Daher sei die
Schaffung eines Feindbildes im Jahre 1990 erst gar nicht nötig
gewesen, denn zu diesem Zeitpunkt war der Krieg schon lange
erklärt. Fahimy erwiderte, dass der Iran bzw. Khomeini jedoch
nicht der Führer der islamischen Welt gewesen sei und als
Schiit auch nicht hätte werden können. Die antiwestliche
Einstellung in den islamischen Ländern sei schon lange zuvor
vorhanden gewesen, um die Minderwertigkeitskomplexe zu
kompensieren.
Fahimy machte darauf aufmerksam, dass nicht eine Seite
„schuld“ sei an dem sich länger aufbauenden Konflikt. Er wolle
nur auf die Gefährlichkeit dessen aufmerksam machen. Es gebe
nun keine zwei großen Blöcke, die sich gegenseitig in Schach
hielten, was die gegenwärtige Situation viel gefährlicher
machte. Denn schließlich sei nur ein Gleichgewicht ein Garant
für den Frieden. Nun stünden sich auch wieder Interessen
gegenüber. Die Muslime hätten das Interesse, die ganze Welt
islamisch werden zu lassen, was amerikanischen Interessen
zuwiderlaufe. Da die Interessensphären aber nicht in
Organisationen (Blöcke) eingebunden seien, sei dieser Konflikt
sehr viel gefährlicher.
Auch der Westen wird religiöser
Fahimy legte dar, dass die USA das freieste Land der Welt sei,
das auch als erstes Land die Demokratie eingeführt habe. Die
USA seien viel freier als Europa, das sozial besser
organisiert sei, aber nicht ganz so frei. Die USA zeichnete
auch eine unglaubliche religiöse Toleranz aus. Allerdings
bereitet Fahimy der von ihm beobachtete Trend der zunehmenden
„Re-Religionisierung“ der USA Sorge, die sich auch in Israel
und im schwächeren Maße in Europa beobachten lasse. Dies könne
den Konflikt anheizen. Man könne – wie die deutschfranzösische Geschichte zeige – nationale Konflikte lösen,
aber das gelte nicht für Konflikte auf religiöser Basis. Aus
diesem Grund seien die innerreligiösen Konflikte wie die
zwischen Sunniten und Schiiten noch gefährlicher als der

Konflikt mit dem Westen.
Wird es eine demokratische Entwicklung in islamischen Ländern
geben?
Es folgte eine Diskussion, in der die eine Seite die Hoffnung
betonte, die islamischen Gesellschaften könnten sich aufgrund
von Internet und ähnlichem nicht mehr so sehr abschotten. Die
Pessimisten verwiesen hingegen auf die immer religiöser
werdenden Gesellschaften in den islamischen Ländern. Fahimy
ergänzte, dass die Regime in den islamischen Ländern oftmals
korrupt sind und für ihre Bevölkerungen oft nichts
unternehmen, so dass die Religion auch Hoffnung vermittelt.
Dies werde verstärkt durch islamische Organisationen wie
Muslimbruderschaft
und
Hizbollah,
die
auch
als
Sozialeinrichtungen auftreten.
Eine Irakerin meldet sich zu Wort
Eine junge Irakerin, die sehr westlich auftrat, meldete sich
zu Wort und wies darauf hin, dass die Beschreibung, der Islam
sei die Identität der Muslime, zu kurz greife. Dieser sei
vielmehr gerade für die älteren Muslime alles, es sei „ihre
Haut“. Für Muslime sei alles was neu und ihnen unbekannt sei
eine Gefahr. Dies ergäbe sich aus der Erziehung, und diese sei
1:1 der Koran. In der Bibel gebe es die zehn Gebote, der Koran
sei voll mit Geboten. Das ganze Leben, von Steuer- und
Eherecht über Kinder, Beziehungen etc. sei durch den Islam
geregelt. Und diese Sichtweise sei durch Muslime in Europa
auch so an die junge Generation weitergegeben worden. Es gebe
nichts anders und die Muslime würden auch nichts anderes
kennen, weshalb sie auch so weiterlebten. Deshalb seien sie
nicht bereit, sich geistig zu öffnen. Diese Bereitschaft läge
bei „null“. Es werde nichts angenommen und auch nichts
gelockert. Die eigene Sichtweise werde schlichtweg nicht
überprüft, auch wenn man als Muslim im Westen lebe. Die
Religion sei alles, was man habe und so versuche man daher
auch, das genauso weiterzugeben. Sie habe es leider nicht so

erfahren, dass man nach 15 oder 20 Jahren im Westen die
Bereitschaft zeigen würde, hieran irgendetwas zu ändern.
Was die junge Irakerin als (kleines) Zeichen der Hoffnung
sieht, sind die Frauen aus Ägypten und aus dem Libanon, die
sich an die Öffentlichkeit trauten. So gebe es dort eine
bekannte Nachrichtensprecherin, die von ihrem Ehemann grün und
blau geprügelt worden sei. Diese habe sich tatsächlich
getraut, ein Foto von ihr in den Medien zu platzieren, auf dem
man sehen konnte, wie sie nach dem Übergriff aussah. Solche
Dinge gebe es zwar und das sei auch gut, aber das entwickle
sich sehr, sehr langsam.
Islam mit dem Zusammenbruch des Ostblocks vergleichbar?
Ein Zuhörer machte darauf aufmerksam, dass der Ostblock von
innen heraus zusammengebrochen sei und dies in den islamischen
Ländern genauso sein könnte. Diese Sichtweise wurde von
anderen Zuhörern als unzulässiger Vergleich verworfen, da im
Ostblock die Leute der Idee davonliefen, während die Muslime
gerade in der Religion verhaften bleiben (wollen).
Fahimy hatte vor dem Einstieg in die Diskussion gefragt, wer
an eine Demokratisierung der islamischen Welt glaube, was nur
von einer Minderheit angenommen wurde. Am Ende nach seiner
eigenen Einschätzung gefragt, meinte er, es werde eine
Demokratisierung in islamischen Ländern und mehr Freiheiten
geben. Diese werden allerdings nicht den Ausprägungsgrad wie
in westlichen Ländern haben.
Ende eines anstrengungsfreien Abends
Nach diesem islamkritischen Vortrag ließen wir den Abend in
dem zur Seidlvilla gehörenden Biergarten ausklingen. Zwar
hatten wir aufgrund des Vortrages und der Sichtweise des
Dozenten einen anstrengungslosen Abend, aber ein wenig
Belohnung muss trotzdem sein.
Fahimy erweist sich als ein offener Mensch mit dem eine

Debatte möglich – wenn auch aus Sicht eines Islamkritikers
weitestgehend überflüssig – ist. Ein Kritikpunkt ist
allerdings die Verwendung des Begriffes „Islamisten“, womit er
sich nicht nur in gewisser Weise selbst widerspricht, sondern
auch auf einen Propagandaterminus hereinfällt. Aber ein
bisschen Tribut an den Mainstream darf ja sein. In keiner
Weise kann man jedoch Fahimy zustimmen, wenn er die Hoffnung
hat, die freiheitlich demokratische Grundordnung werde durch
die Institutionen verteidigt und der Bürger könne sich quasi
zurücklehnen. Jeder, der mit kritischem Blick unsere
Gesellschaft betrachtet, wird feststellen, dass es eben gerade
diese Institutionen sind, die aus einem naiven Verständnis von
Toleranz heraus Wegbereiter der Islamisierung unserer
Gesellschaft sind. Bürger sind dazu aufgerufen, das zu
stoppen.

TV-Tipp: Mein Leben – Seyran
Ates

Heute um 17 Uhr zeigt ARTE eine Dokumentation
über das Leben der couragierten Juristin Seyran Ates. Ates,
die sich auch von immer wiederkehrenden Drohungen nicht davon
abhalten lässt, öffentlich ihre Meinung zu sagen, wird wohl
auch dieses Mal ohne rosarote Brille davon berichten, welche
Konflikte entstehen, wenn man muslimisch geprägt wird und
dennoch ein freier Mensch sein möchte.
Hier die Ankündigung von ARTE:
Mit der Publikation ihres neuen Buches „Der Islam braucht
eine sexuelle Revolution: Eine Streitschrift“ hat die Seyran
Ates kürzlich für Aufsehen gesorgt. Die streitbare Juristin
erzählt im Film von Sabine Jainski und Ilona Kalmbach von
einem bewegten Leben und dem Aufwachsen zwischen zwei
Kulturen.
Die Juristin Seyran Ates kämpft für Freiheit und Bürgerrechte
der Frauen und Kinder – für dieses Engagement hat sie bereits
das Bundesverdienstkreuz und zahlreiche andere Preise
erhalten. Unerschrocken verteidigt sie ihre fortschrittliche
Vision des Islam, in der Frauen gleichberechtigt sind. Nicht
nur Freunde und Verwandte unterstützen sie dabei – auch
international hat sich Seyran Ates mit anderen Musliminnen
rund um den Globus vernetzt.
Seyran Ates ist zwischen den Kulturen aufgewachsen. Die
Dokumentation von Sabine Jainski und Ilona Kalmbach begleitet
sie nach Istanbul, wo sie 1963 geboren wurde.
Als sie fünf Jahre alt ist, gehen ihre Eltern nach
Deutschland, um Geld zu verdienen – ohne den Kindern diesen
Schritt zu erklären, die ein Jahr lang bei einem

gewalttätigen Onkel zurückbleiben. Dann erst holen die Eltern
ihre Kinder nach, in eine Einzimmerwohnung im Arbeiterviertel
Berlin-Wedding. Dort wird Seyran als Mädchen praktisch
eingesperrt und muss Hausarbeit leisten. Sie hat Vater und
Bruder zu gehorchen – Schläge gibt es auch hier.
In der Schule blüht Seyran Ates auf und bekommt gute Noten.
Unterstützt wird sie von ihrer Klassenlehrerin Anneliese
Müller. Gemeinsam erinnern sich die beiden Frauen, wie Seyran
noch vor ihrem 18. Geburtstag vor ihrer Familie flieht und
bei der Lehrerin Unterschlupf findet. Glänzend besteht Seyran
Ates ihr Abitur und beginnt ihr Studium, sie jobbt in einer
Beratungsstelle für türkische und kurdische Frauen.
Dort wird sie 1984 aus nächster Nähe angeschossen und
lebensgefährlich verletzt, ihre Kollegin stirbt am Tatort.
Der Täter wird aufgrund schlampiger Ermittlungen nie
verurteilt – Seyran Ates braucht Jahre, um die Folgen des
Attentats zu überwinden.

» FAZ: Das Unerhörte wird Ereignis
(Videobearbeitung: Antivirus)

Ahmadinedschad

überlebt

offenbar Attentat

Mahmud
Ahmadinedschad
hat
nach
Medienberichten einen Attentatsversuch überlebt. Der
Attentäter habe heute eine Handgranate gegen den Konvoi des
iranischen Präsidenten geworfen, berichteten libanesische
Radiosender. Er sei verhaftet worden. Ahmadinedschad habe den
Anschlag am Flughafen von Hamedan im Nordwesten des Iran
unverletzt überlebt, hieß es.
(Danke allen Spürnasen)

Taliban wollen Indien erobern
und “säubern”
Ob die Inder Hindus seien oder Juden spiele auch keine
Rolle – Indien müsste erobert und vom „Unglauben“ gereinigt
werden, erklärt der pakistanische Taliban Tahir Ali in
Islamabad. Wie war das nochmal mit der „friedlichen“
Koexistenz von Muslimen und Ungläubigen?
Bereits stehen 3.000 Terroristen für die Schlacht gegen Indien
in den Startlöchern. Sie wurden für Selbstmordattentate
trainiert. Nach der erfolgreichen Eroberung soll dar indische
Subkontinent dann in Hindustan umbenannt werden. Indien sei

nämlich rechtmäßiges „Taliban Territorium“, erklären die
Extremmoslems. Die islamischen Schriften hätten den
erfolgreichen Krieg im Kampf gegen die „Ungläubigen“ bereits
vorausgesagt. „Ungläubige“ aller Länder vereinigt Euch! Ihr
habt nichts zu verlieren, außer der Scharia.
(Spürnase: Daniel Katz)

Behinderte
Selbstmordattentäter
missbraucht

als

Abartiger gehts kaum
noch, und keiner der guten Fürsprecher regt sich: Al KaidaTerroristen jagen im Namen Allahs Menschen mit Downsyndrom,
die ja bekanntlich besonders sanftmütig sind, für Anschläge in

die Luft. Ihre Sprengstoffgürtel wurden wahrscheinlich per
Fernzünder gezündet.
Die Zeit berichtet:
Bei
einem
offensichtlich
besonders
perfiden
Selbstmordanschlag im Irak sind mindestens 43 Menschen
getötet worden. Weitere 40 Personen wurden laut den
irakischen Innen- und Verteidigungsministerien verletzt. Nach
unbestätigten Berichten setzten die Terroristen zwei
Selbstmordattentäter mit Down-Syndrom ein.
Einer der Attentäter habe sich am Morgen vor dem Haupteingang
der Militärbasis in Radwanija in die Luft gesprengt. Zu dem
Zeitpunkt seien dort Mitglieder der sunnitischen Sahwa-Miliz
versammelt gewesen, um sich ihren Lohn auszahlen zu lassen.
Insgesamt standen 85 Menschen in der Schlange, berichtet die
BBC.
(…)
Seitdem wurden sie immer wieder Opfer von Attentaten und
Angriffen. In der Vergangenheit hatte es mehrfach Berichte
gegeben, dass Terroristen geistig behinderte Menschen mit
Sprengstoffgürteln in den Tod schicken, jedoch hatte es noch
keine Hinweise auf Selbstmordattentäter mit Down-Syndrom
gegeben.
Man darf gespannt sein, ob sich in der angeblich so
vielfältigen islamischen Welt Protest gegen den Missbrauch der
Religion des Friedens für ein solch ekelerregendes Verbrechen
regen wird. PI wird gerne berichten, sollte sich etwas in
dieser Richtung ereignen.
» Daily Mail: Al Qaeda use two Down’s syndrome women to blow
up 99 people in Baghdad markets
» FAZ: Attentäter mit Down-Syndrom
(Danke allen Spürnasen)

Vereitelter
Anschlag
deutsche Botschaft

auf

Der 25-Jährige in Frankfurt geborene Rami M.,
der vor fast drei Wochen in Pakistan gefasst wurde (PI
berichtete), wollte möglicherweise ein Attentat auf die
deutsche Botschaft in Islamabad ausüben. Es gab am 19. Juni,
zwei Tage bevor Rami M. auf der Botschaft eine Termin hatte,
um neue Reisepapiere zu erhalten, den Hinweis eines
ausländischen Nachrichtendienstes, in dem vor einem Anschlag
M.s auf die Botschaft gewarnt wurde.
Die Attentäter, die am Freitag an der Grenze zu Afghanistan
über hundert Menschen töteten – darunter viele Frauen und
Kinder – hatten bei ihrem Vorhaben mehr „Glück“. Erst vor
einer Woche waren bei einem Anschlag auf einen muslimischen
Schrein in der ostpakistanischen Millionenstadt Lahore mehr
als 40 Menschen getötet und 170 weitere verletzt worden.
(Spürnase: Daniel Katz)

Allah-kranker Bischofsmörder
wollte Papst töten

Der eben doch nicht
katholische angeblich geisteskranke Moslem Murat Altun, der am
3. Juni den Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz in
der Türkei und apostolischen Vikar für Anatolien, Bischof
Luigi Padovese ermordet hat, ist anscheinend auch nicht
wirklich krank – außer man bezeichnet islamischen
Fundamentalismus als pathologischen Zustand.
Der Attentäter ist nur ein gewöhnlicher dschihadistischer
Extremmoslem auf der Suche nach dem Paradies. Altun, der nach
dem Mord am Bischof „Ich habe den großen Satan getötet –
Allahu akbar“ jubilierte, soll ursprünglich ein Attentat auf
den Papst geplant haben.
Die Krone schreibt:
Padovese hätte einer Einladung von Papst Benedikt XVI. folgen
sollen, der alle Bischöfe der Region zu einer
Vorbereitungsmesse für eine Sondersynode für den Nahen Osten
nach Zypern eingeladen hatte.
Der aus Italien stammende Padovese hatte den Flug nur wenige
Stunden vor seiner Abreise nach Zypern für sich und seinen
muslimischen Chauffeur Altun storniert. Da musste sich Altun
eben mit dem Bischof begnügen.
Der Vatikan-Kenner Filippo di Giacomo meinte dazu, Padovese

sei sich offenbar der Gefahr bewusst gewesen, die von dem 26Jährigen ausgehe. Er habe daher riskiert, „selbst zum Opfer
zu werden, um eine größere Tragödie zu verhindern, also ein
Attentat auf den Papst“. Auch in der katholischen Gemeinde in
der Türkei gab die Stornierung des Zypern-Flugs Anlass zu
Spekulationen. Vielleicht wollte sich Altun mit der Tat dafür
rächen, dass er nicht an den Papst herankommen konnte.
Eine solche verpasste Dschihad-Chance ist schon ein „Grund“,
den Arbeitgeber zusammen mit einem Komplitzen mit 20
Messerstichen zu ermorden und am Ende zu köpfen. Schließlich
war es Altuns großes Ziel, den „Satan“ zu erledigen, oder was
der Islam eben für den Satan hält…
Nach der Bluttat sei der Täter auf das Dach des Hauses
geklettert und habe gerufen: „Ich habe den großen Satan
getötet. Allah ist groß.“
Die katholische Nachrichtenagentur Asia News sieht in der
Art, wie Padovese ermordet wurde, einen Ritualmord, der auf
islamische Fundamentalisten hinweise. Diese könnten im
Auftrag des sogenannten „tiefen Staates“ („Derin Devlet“)
gehandelt haben, einer in Geheimdiensten, Sicherheitskräften
und anderen Institutionen agierenden ultranationalistischen
Gruppe.
Die „Derin Devlet“ scheint in der Türkei eine politische
Geheimbewegung zu sein, die angeblich bereits das Militär, die
Sicherheitskräfte und die Justiz unterwandert hat. Ähnliches
gab es in der Türkei bereits im osmanischen Reich und nach
diesen Zuständen sehnt man sich ja zurück.
(Spürnase: Jemand)

Kabul: Dialog mit Knalleffekt

Dialogexpertin
Margot Käßmann hatte es auf dem Münchener Kirchentag noch
genau erklärt: Es ist zweifellos intelligenter, sich mit den
Taliban bei Kerzenschein zum Friedensdialog ins Zelt zu
setzen, als unschuldige Tanklastzüge zu bombardieren. Der
afghanische Präsident Karsai hat den Rat befolgt, aber
offenbar die Kerzen vergessen. So sorgten die Gäste selber für
die Illumination.
Der SPIEGEL berichtet:
Die Konferenz sollte Frieden für Afghanistan bringen, doch
schon der Auftakt der „Dschirga“ in Kabul geriet zum
Desaster. Kurz nach der Ansprache von Präsident Hamid Karzai
sprengten sich zwei Selbstmordattentäter in die Luft, ein
dritter wurde festgenommen. In anderen Berichten war von
Raketen sowie Gefechten zwischen Extremisten und der Polizei
die Rede.
Die erste von insgesamt drei Raketen landete auf einem
benachbarten Feld, was bei einigen Delegierten Panik
auslöste. „Setzen Sie sich wieder hin, es wird nichts
passieren“, forderte Karzai die Versammelten auf, von denen
einige aus Angst vor einem Angriff aufgesprungen waren. „Ich
habe mich daran gewöhnt“, sagte der Präsident, der mindestens
drei Attentatsversuche überlebt hat. „Jeder ist daran

gewöhnt.“ Nach seiner Rede verließ Karzai den
Versammlungsort. Die Delegierten der Dschirga hatten sich in
einem riesigen Zelt auf dem Gelände der Polytechnischen
Universität Kabul versammelt.
Hubschrauber kreisten über dem Ort der Gefechte. Über Opfer
des Anschlags ist noch nichts bekannt. Taliban-Sprecher
Sabihullah Mudschahed sagte, vier Selbstmordattentäter hätten
sich in der Nähe des Veranstaltunsorts im Osten Kabuls
verschanzt. Sie lieferten sich Gefechte mit den
Sicherheitskräften. Die Behörden teilten mit, die Polizei
habe „Terroristen“ eingekesselt.
Die
„Friedens-Dschirga“
findet
unter
strengsten
Sicherheitsvorkehrungen
statt.
Nach
Angaben
des
Innenministeriums sind 12.000 zusätzliche Sicherheitskräfte
in Kabul eingesetzt, um Anschläge zu verhindern. Afghanische
Soldaten und Polizisten werden von der Internationalen
Schutztruppe Isaf unterstützt.
Die rund 1600 Delegierten wollen bei der Sitzung den
Grundstein für eine Aussöhnung mit den Taliban legen. Die
Versammlung ist auf drei Tage angesetzt. Karzai hat die
Aussöhnung mit den Taliban zur wichtigsten Aufgabe seiner
zweiten Amtszeit erklärt und die Versammlung einberufen.
Die Taliban lehnen die Stammesversammlung jedoch ab und
nehmen deshalb auch nicht an ihr teil. In der vergangenen
Woche hatten sie in einer Botschaft allen Teilnehmern mit dem
Tod gedroht. Sie kritisieren, das Treffen diene lediglich
dazu, unrealistische Pläne abzusegnen. Die Teilnehmer der
Konferenz stünden im Sold der Invasoren und dienten ihren
eigenen Interessen, hieß es in einer Erklärung.
Karzai hatte in seiner Eröffnungsrede an die Taliban
appelliert, die Waffen niederzulegen. „Ich rufe Dich wieder
dazu auf, mein Bruder, mein lieber Talib, kehre zurück. Dies
ist Dein Land.“ Er betonte, dem Terrornetz al-Qaida könne

nicht vergeben werden. An die Adresse der Delegierten sagte
der Präsident, er hoffe, dass sie nach den drei Tagungstagen
eine hoffnungsvolle Nachricht an das Volk hätten. Doch dann
kam alles anders.
Der liebe Bruder Talib möchte aber offenbar lieber mit der
lieben Schwester Margot Käßmann ins Zelt, als zum
Stammespalaver mit alten vollbärtigen Männern. Da kann man den
lieben Bruder sogar ein Stück weit verstehen. Jetzt warten wir
auf die wegen Suff ausgeschiedene ehemalige Bischöfin. Wann
geht es endlich nach Afghanistan, um das Blutvergießen zu
beenden? Einen Versuch wäre es doch wert. Nur der Flachmann
sollte ausnahmsweise besser zuhause bleiben.
(Vielen Dank allen Spürnasen)

Moslems planten Terror gegen
WM
Anhänger jener Religion, die man die „Religion des
Friedens“ zu nennen hat, will man nicht als Rassist gelten,
planten ein Attentat auf die Fußball-WM in Südafrika. Die
Pläne, die sich besonders gegen Sportler und Zuschauer aus
Dänemark und den Niederlanden richteten, wurden jetzt im Irak
aufgedeckt. Diese sollten exemplarisch und zur Warnung für
alle für angebliche Beleidigungen des falschen Propheten
Mohammed in ihren Heimatländern ermordet werden, wie es das
Buch zur Religion des Friedens, der Koran, vorschreibt. Das
Hamburger Abendblatt berichtet:
Das wegen eines geplanten Anschlags auf die Fußball-WM
festgenommene Al-Kaida-Mitglied im Irak hatte nach eigenen

Worten die niederländische und die dänische Nationalelf sowie
deren Fans im Visier. Er und seine Freunde hätten sich dafür
rächen wollen, dass der Prophet Mohammed in jenen Ländern
beleidigt worden sei, sagte er am Dienstag in einem
Interview, das von den irakischen Sicherheitsbehörden
arrangiert wurde. Die WM sei ein „wichtiges Ereignis“, sagte
Abduallah Asam Saleh al Kahtani weiter. Ein Anschlag in
Südafrika wäre wegen der einfacheren Anreise leichter
durchzuführen als in den Niederlanden oder Dänemark, fügte er
hinzu. „Ziel war der Anschlag auf die dänische und die
niederländische Mannschaft und deren Fans“, sagte der Mann
weiter. „Wenn wir nicht zu den Teams hätten vordringen
können, hätten wir die Fans als Ziel genommen.“
Im Erfolgsfall hätte der Anschlag an die terroristische
Tradition der Olympischen Spiele von München 1972 anknüpfen
können. Damals waren von arabischen Terroristen 11 israelische
Sportler und ein deutscher Polizeibeamter ermordet worden.
Fünf Mörder starben ebenfalls, die restlichen drei wurden von
der SPD-Regierung unter Willy Brandt nach wenigen Monaten im
Zuge einer vermutlich zwischen Terroristen und Bundesregierung
abgesprochenen Flugzeugentführung frei gelassen.

Der Islam, eine Gefahr für
Europa

Mit der immer entscheidender werdenden Präsenz der
Muslime in den europäischen Ländern und speziell seit den
Attentaten des 11. Septembers 2001 liegt die Frage „Ist der
Islam eine Gefahr für Europa?“ auf allen Lippen. Als Antwort
darauf haben Christophe Geffroy und Annie Laurent in einem
Buch mit dem Titel „Ist der Islam eine Gefahr für Europa?“
(erschienen im La Nef-Verlag) Christen befragt, die sich gut
mit dem Islam auskennen und aus verschiedenen Hintergründen
stammen.
(Von Michel Garroté, Übersetzung PI)
Jedem von ihnen wurden die drei gleichen Fragen gestellt:
Frage 1: Ist der Islam Ihrer Ansicht nach wahrhaft schlecht
und gefährlich, ist er totalitär?
Frage 2: Hat der Islam den Kommunismus als Hauptgefahr für
Europa abgelöst?
Frage 3: Ist es möglich, im Frieden mit dem Islam zu leben?
Kann und soll man mit ihm einen Dialog führen?
Diese Befragung wurde durchgeführt mit Vater Frédéric-Marc
Balde, Vater Maurice Borrmans, Vater Henri Boulad, Rémi
Brague, Vater Michel Gitton, Vater François Jourdan, Vater
Mansour Labaky, Laurent Lagartempe, Vater Michel Lelong, René

Marchand, Dominique und Marie-Thérèse Urvoy sowie dem Abt Guy
Vandevelde.
Annie Laurent, Ko-Autorin des Buches, kommt zum Schluss
(Auszüge):

Die einzige Art und Weise, ein harmonisches Zusammenleben in
Europa zu garantieren, ist die Muslime wie Personen zu
behandeln, die dieselben Rechte und dieselben Pflichten
haben, wie die anderen Staatsangehörigen. Dies geschieht
durch ihre individuelle Assimilation an die Kultur, die sie
aufnimmt, was selbstverständlich auch Verzicht von ihrer
Seite her beinhaltet.
Aber der Frieden hat diesen Preis und der Frieden ist
untrennbar verbunden mit der Wahrheit, wie Papst Benedikt
XVI. oft in Erinnerung ruft. Außerdem ist es erforderlich,
dass sich die Europäer in drei entscheidenden Bereichen
zusammenreißen:
1. Sie müssen aufhören, rot zu werden über ihr religiöses,
kulturelles und historisches Erbe und ihre intellektuelle
Freiheit wiederfinden, um mit Mut und ohne Angst, die zur
Irrationalität führen kann, entgegenzutreten.
2. Sie müssen
die von ihnen
die ich als
gefährlichen

von einer vorauseilenden Unterwerfung ablassen,
(noch) nicht verlangt wird, weil diese Haltung,
„geistige Dhimmitude“ bezeichne, sie zu
Zugeständnissen führt.

3. Sie müssen daran arbeiten, ihrer dekadenten Gesellschaft
das anziehende Gesicht des Evangeliums zurückzugeben, das mit
ihrer Konversion verschwindet.

Rätselhafte Gewalt erreicht
Rotweingürtel

Die Hamburger schwarzgrüne Koalition ist in Alarmstimmung. Randale und
Brandstiftung, die bisher zu den abenteuertouristischen
Attraktionen der Armenviertel und zum Waffenarsenal im Kampf
gegen Rechts gehörten, greifen auf den Rotweingürtel über.
Ausgerechnet da, wo man sich gern kosmopolitisch gebildet,
weltoffen und ein kleines bisschen links gibt, geht jetzt das
Gespenst einer Bürgerwehr um.
Der SPIEGEL berichtet:
Geraubt, geprügelt, geschossen und gebrandschatzt wurde
bislang immer anderswo: im brodelnden Schanzenviertel etwa,
wo sich Autonome und jugendliche Gewalttäter regelmäßig
Straßenschlachten mit der Polizei liefern wie jüngst um den
1. Mai, oder auf dem Kiez rund um die Reeperbahn, wo
rivalisierende Banden um die Vorherrschaft im Drogen- und

Sexgeschäft kämpfen und Betrunkene nächtens mit Messern
aufeinander losgehen. „Das war alles ganz weit weg“,
versichert Unternehmensberater Hans B., der unweit der
Außenalster wohnt, „davon las man höchstens in der Zeitung.“
Doch nun ist das Unheil ganz nahe.
Als der Geschäftsmann kürzlich, alarmiert von einem Anruf,
morgens auf die Straße rannte, war das schicke Audi-Cabrio
seiner Frau nur noch ein rauchender Schrotthaufen. Auch von
den Autos der Nachbarn waren kaum mehr als bizarr verbogene
Metallteile, zerschmolzene Armaturen und zerborstene Scheiben
übrig. In der abgelegenen Sackgasse sah es aus wie nach einem
Bombenangriff.
Anwohner E. stand fassungslos vor den Trümmern seines
Mercedes, fühlte sich persönlich angegriffen. Anwohnerin K.
betrachtete weinend die verkohlten Reste ihres BeetleCabrios, das sie dereinst persönlich in Wolfsburg abgeholt
hatte.
Die Brandstiftung von Harvestehude reiht sich ein in eine
Serie unheimlicher Anschläge auf Privatautos, die seit
Monaten die Hansestadt beunruhigt. Bislang unbekannte Täter
zerstören nicht nur teures Eigentum, sie bringen, wie erst
letzte Woche, auch Menschen in Lebensgefahr; wiederholt
griffen die Flammen auf Carports und Häuser über. In der
Stadt herrscht eine Art Ausnahmezustand.
200 Polizeibeamte wurden bereits für die Fahndung nach den
Tätern abgestellt, die Belohnungen drastisch auf 20.000 Euro
erhöht. Dennoch muss schwarz-rot weiter um Wählerstimmen
bangen.
„Unsere Idylle hat einen Knick bekommen“, klagt auch Wolfgang
W. vom Grundstück nebenan, dessen BMW-Kombi zerstört wurde.
Noch Stunden nach dem Anschlag steht er mit Ehefrau und Sohn
vor dem Wrack, kann kaum fassen, dass sein Carport nicht
Feuer fing. Mit Nachbarn diskutiert er, wie solcher Terror

künftig verhindert werden könne.
Sollen sich alle Anwohner Bewegungsmelder anschaffen,
womöglich versteckte Kameras installieren? Die Straße bei
Dunkelheit mit Scheinwerfern erhellen? Telefonketten
einrichten?
Es ist eine Diskussion, die Ole von Beust und seine
Senatskollegen fürchten, denn angesichts der unaufgeklärten
Anschläge wächst in Hamburg die Furcht vor weiteren
Attentaten.
Sonst
eher
gelassene
Bürger
wie
Unternehmensberater B. aus Harvestehude gucken nachts ständig
aus dem Fenster, ob sich jemand an den parkenden Autos zu
schaffen macht. In Hummelsbüttel überlegen die Anwohner
jetzt, abwechselnd Streife zu laufen.
Wie aufgeheizt die Stimmung inzwischen ist, zeigen gruselige
Rachephantasien. Ein Internetblogger verkündet unter vollem
Namen sein Konzept für die Bestrafung eines Brandstifters:
„Ich würde ihn in eins dieser Autos setzen, die er gerade
angezündet hat.“ Ein Porsche-Besitzer, dessen neuer
Sportwagen vergangene Woche verbrannte, würde die Täter am
liebsten „häuten und durch die Stadt ziehen“.
Um

dem

Ruf

nach

Bürgerwehren

zuvorzukommen,

suchen

Bürgermeister Beust und sein Innensenator Christoph Ahlhaus
(CDU) ihr Heil in der Vorwärtsverteidigung. Nach einem
Anschlag in Hummelsbüttel ging Polizeipräsident Werner
Jantosch mit der Botschaft in die Öffentlichkeit: Wir tun
was. Wir tun sogar ganz viel.
Die 100 neuen Ermittler sollen so lange jede Nacht
ausschwärmen, bis die Feuerteufel gefasst sind. „Notfalls
auch unter Vernachlässigung anderer Aufgaben“, kündigte
Jantosch an, für ihn zähle nur eines: „Ich will die Täter
jetzt haben.“
Ob den Sprüchen auch Ergebnisse folgen, scheint indes
fraglich. Hamburgs Straßennetz ist rund 4000 Kilometer lang,

zu bewachen sind rund 720.000 zugelassene Autos. Der
Polizeiboss
appellierte
deshalb
an
Taxifahrer,
Schichtarbeiter und selbst nächtliche Spaziergänger, sich
doch bitte an der Jagd zu beteiligen.
Die Täter agieren aber höchst professionell nach
ausgeklügelten Plänen. Und schwarz-grün steht vor einem
Rätsel, was dies alles zu bedeuten hat. Denn von brennenden
Autos hat man ja noch nie gehört. Braucht man womöglich mehr
Kampf gegen Rechts?
Doch zur Schlüsselfrage, was die Brandstifter letztlich
antreibt, hat die Kripo statt Antworten nur Hypothesen.
Versuchen gestörte Jugendliche durch Begehung heimlicher
Verbrechen ihre innere Leere zu überdröhnen, wie manche
Polizeipsychologen vermuten? Suchen Pyromanen zwanghaft
Nervenkitzel? Wollen militante Autogegner gegen die wachsende
Motorisierung
protestieren?
Geht
es
fanatischen
Rechtsradikalen darum, Angst und Schrecken zu verbreiten?
Oder existiert doch eine bisher unbekannte Form linker
Opposition?
Letzteres ist so gut wie ausgeschlossen. Denn Linke sind
bekanntlich so friedlich wie Moslems und außerdem: Welcher
kommunistische
Klassenkämpfer
würde
schon
Muttis
Einkaufsporsche anzünden und dabei noch riskieren, dass die
Villa, die man einst erben will, in Flammen aufgeht?
(Spürnasen: Jo, Koltschak)

