Mönchengladbach: Salafisten
geben sich empört

Am Dienstag waren in
Mönchengladbach um die 30 Bürger einem Internetaufruf zum
Protest gegen die salafistische Islamschule gefolgt (PI
berichtete). Dieser löste nun bei der Moscheegemeinde, die
„zum Paradies einlädt“, eine heftige Reaktion aus. Sie gibt
sich empört und befürchtet angeblich Gefahr für Leib und Leben
der Gemeindemitglieder. Derweil berichtet ein Aussteiger aus
der Mönchengladbacher Islamszene, welch paradiesischen
Zustände einen erwarten, wenn man der Einladung von Pierre
Vogel und seinen Dschihad-Gefährten folgt.
Die drei Hauptakteure des saudisch bzw. wahhabitisch
beeinflussten deutschen Ablegers der Salafiyya-Bewegung sind
spätestens seit der Beschlagnahmung ihrer Schriften im Januar
2010 keine Unbekannten mehr. Es sind die Prediger Mohammed
Ciftci (Braunschweig), Pierre Vogel (Köln) und Sven Lau
(Mönchengladbach). Ihr regelmäßig verwendeter Kampagnen- oder
Vereinsname lautet „Einladung zum Paradies“ (as-SunnahMoschee, Masjid as-Sunnah, Eickener Straße).
Von der Moscheegemeinde wird nun in der Folge des spontanen
Protestes besorgter Bürger ein Flugblatt (hier das Original)
verteilt, in dem ganz gendergerecht ein/e „muslimische/r
Bewohner/in in Mönchengladbach“ hochachtungsvoll dem
Oberbürgermeister und dem Polizeipräsidium kundtut, wie sehr

man sich über die „Anti-Islam-Hetze der letzten Tage“ durch
„Aussagen der Medien, Institutionen, Behörden sowie
Einzelpersonen des gesellschaftlichen und politischen Lebens“
empöre. Und dies nur, weil die Islamschule von Braunschweig
nach Mönchengladbach eine Hidschra vollziehe umziehe.
Als muslimische Gemeinschaft, so weiter im Flugblatt, stelle
man einen Teil der hiesigen Gesellschaft dar. Man „achte die
Gesetze, aber(!) bestehe zugleich auf seinen Grundrechten und
wolle doch nur in Frieden und gegenseitiger Toleranz leben und
leben lassen“.
Ein wenig anders hat dies allerdings der Islamaussteiger
(Apostat) Frank N. erlebt, der in ebenjener Moschee vor drei
Jahren zum Islam konvertierte, in die nun die Islamschule nach
ihrem Umzug von Braunschweig nach Mönchengladbach
untergebracht werden soll. Nachdem er ausgezogen war, mit
Vorurteilen gegenüber dem Islam aufzuräumen, sei er in dieser
Gemeinschaft gelandet. Dort hätten ihn nach seiner Konversion
alle umarmt, er sei nun rein von allen Sünden, so sagte man
ihm. Doch von der Sünde, den eigenen Verstand zu gebrauchen,
ist Frank N. nicht abzubringen, so dass er heute über diese
Moscheegemeinde sagt, sie vertrete einen Steinzeitislam. Bis
er allerdings der Gemeinde (geistig) den Rücken und zum
Katholizismus zurück kehrt, ist es ein weiter Weg und war auch
nicht vorgezeichnet. Denn er wäre durch „die Gehirnwäsche
beinahe(!) Islamist geworden“.
Die Moscheegemeinde beklagt sich derweil in ihrem Flugblatt,
es würde der Bevölkerung durch Verbreitung von Lügen ein
„absolut verzerrtes Bild von ihr und ihrer Religion
präsentiert“. Man verbinde sie mit Terror, Unterdrückung der
Frau, mit Ehrenmord sowie mit dem Hass gegenüber
Andersgläubigen. Dabei gehöre es aber zu den Grundlagen ihrer
Religion, seine Mitmenschen zu achten und zu respektieren,
egal welcher Kultur oder Religion diese angehören mögen.
Daran hat Frank N. – und wohl nicht alleine – leichte Zweifel,

die auch von dem Auseinanderfallen der öffentlich und der
nichtöffentlich gemachten Äußerungen genährt wurden. So teilte
er der Rheinischen Post mit:
Die strikte Trennung von Männern und Frauen in Moscheen
findet er geradezu harmlos gegenüber der Aussage des
bekannten Islampredigers Ibrahim Abu Nagi. Dieser soll sich
in einem Vortrag in einer Moschee, den auch Frank N.
besuchte, für die Steinigung von unzüchtigen Frauen
ausgesprochen haben. In der Zuhörerschaft habe damals niemand
öffentlich protestiert, „nur eine anwesende christliche
Jugendorganisation äußerte später vor der Moschee ihr
Entsetzen“, berichtet der Familienvater.
Das passt so gar nicht zu der Aussage im Flugblatt, die damit
fortfährt, man verabscheue Terror in allen Formen und spreche
sich ausdrücklich frei von Ehrenmord, der Unterdrückung der
Frau sowie der Legitimation von Gewalt. Denn so wie alle
anderen Mitbürger seien auch sie gewillt, die Gesetze der
Bundesrepublik einzuhalten und sich
gesetzlichen Richtlinien zu benehmen.

entsprechend

der

Frank N. hörte da anderes:
Er hört später noch öfter, wie alles Westliche verteufelt
wird: der Staat, die Gesellschaft, Wahlen. Frank N.: „Dabei
äußern sie sich meistens in einer Weise, die juristisch nicht
angreifbar ist, wie zum Beispiel ,Viele große Gelehrte sagen,
dass Wahlen unislamisch sind‘.“ Unter sich drückten sich
viele deutlicher aus: „Wenn der Islam in Deutschland
herrschen würde, gäbe es all die schlimmen Dinge nicht mehr:
keinen Alkohol, keine Diskotheken, keinen Sex im Fernsehen .
. .“ Frank N.: „Das Unglück auf der Loveparade sehen einige
von ihnen beispielsweise als gerechte Strafe für unsere
verkommene Gesellschaft.“
Diese

„verkommene

Gesellschaft“

ist

es,

die

man

unter

Verkehrung der tatsächlichen Gegebenheiten, auffordert, diese
„Lügenmaschinerie gegen die Muslime“ zu unterbinden und alle
notwendigen Maßnahmen einzuleiten, anstatt mit offenen Augen
dieser Aufstachelung zuzusehen.
Propagandistisch sehr geschickt, was nicht weiter überrascht:
Trotz der strengen, überholten und oft auch gefährlichen
Ansichten gelinge es immer wieder, Menschen zum Übertritt zum
Islam zu bewegen. Auch der Deutsche Pierre Vogel, der häufig
in der Mönchengladbacher Moschee predigt, gilt laut Frank N.
für viele als Vorbild. Im Gegensatz zu den Hodschas, die oft
aus der Türkei eingeflogen werden und kaum Deutsch verstehen,
erreiche Vogel vor allem die Jugendlichen. „Er spricht ihre
Sprache“, sagt Frank N. Den jungen Leuten werde das Gefühl
vermittelt, dass sie als „echte Muslime“ zu den Auserwählten
gehören. „Vor allem bei Jungen, die in der Schule und auch
sonst wenig auf die Reihe bringen, kommt das gut an“, sagt
der Familienvater.
Gewalt werde nicht ausgeübt, „sie beeinflussen die
Jugendlichen subtil, meist unbemerkt“, berichtet Frank N.
Jede Kritik werde unterdrückt. Auch der Familienvater hörte
immer wieder: „Du denkst zu viel, Bruder, schalte deinen
Verstand aus und folge dem heiligen Buch des Islam.“
Das Flugblatt bringt hingegen zum Ausdruck, dass es – wenn die
„Hetze nicht endlich ein Ende finden sollte“ – zu gravierenden
Überfällen auf ihr Leben, ihr Eigentum und ihre Freiheit geben
werde. Sie seien friedliche Menschen und hätten das Recht, in
Frieden und Freiheit zu leben.
Wegen dieser Friedfertigkeit muss sich Frank N. derweil
Gedanken um seine Sicherheit machen – wie dies auch viele
andere Apostaten vom Islam machen müssen. Denn es gibt nur
eine Seite, von der bislang Gefahr für andere ausgeht.
„Ich glaube zwar nicht, dass sie mich umbringen würden, aber

Schikanen befürchte ich schon“, sagt der Niederrheiner.
Frank N. jedenfalls scheint kein „Hetzer“ zu sein:
Der Familienvater lernte auch liberale Muslime kennen. „Viele
von ihnen sind auch heute noch meine Freunde.“ Doch Frank N.
glaubt, dass die Aufgeklärten immer mehr in den Hintergrund
gedrängt werden. In manchen Moscheen seien die Tage der
offenen Tür nur noch ein Schaulaufen. „Eigentlich will man
unter sich bleiben.“
Trotz seiner schlechten Erfahrungen will Frank N. den
islamischen Glauben nicht schlecht machen. Er hofft immer
noch auf gelungene Integration.
An der gelingenden Integration – zumindest der Islamschule –
zweifelt jedoch weiterhin so mancher Bürger. Und so wird es
wohl zu weiteren Demonstrationen kommen. Die nächste soll am
kommenden Montag stattfinden.
Über den ersten Protest berichtet auch das Mönchengladbacher
Stadtfernsehen „CityVision“:
Allerdings hat sich die Redaktion innerhalb der ansonsten
fairen Berichterstattung in Bezug auf die Bürgerbewegung Pax
Europa wohl auf die Recherche bei Wikipedia beschränkt – was
möglicherweise auch der Eile zuzuschreiben ist. Eine
(telefonische) Anfrage bezüglich der im Bericht kolportierten
Vorwürfe ist weder bei der Bundesgeschäftsstelle noch beim
Bundesvorsitzenden und auch nicht beim Landesverband NRW
eingegangen, wie PI auf Anfrage mitgeteilt wurde.
Zur Erinnerung: Die Bürgerbewegung Pax Europa ist als
gemeinnützige privatrechtliche Körperschaft anerkannt und als
Menschenrechtsorganisation Mitglied der Lobbyliste im
Deutschen Bundestag sowie als Non-Governmental Organization
(NGO) bei der OSZE vertreten. Welche Positionen sie dabei
einnimmt, die mit den Vorwürfen in Übereinstimmung zu bringen

wären, wird nicht mitgeteilt. Aber möglicherweise hat die
Redaktion registriert, dass die Vorwürfe nicht haltbar sind.
Schließlich merkt sie in ihrem Artikel über die künftigen
Demonstrationen an:
In Eicken wird befürchtet, dass die Islamschule und der
Protest dagegen auch Gruppen aus dem rechts-radikalen Lager
anziehen könnten. Das möchten die meisten verhindern. „Auch
aus diesem Grund sollten Demonstrationen dringend angemeldet
werden“, sagt Polizeisprecher Spiertz.
Wenn jetzt wieder reflexhaft in das Muster „Islamkritik =
Rechtsradikalismus“ verfallen wird, werden möglicherweise
besorgte Bürger durch diese „Keule“ davon abhalten, ihre
Kritik, Sorgen und Anliegen in einem demokratischen Wege zu
artikulieren. Wegschauen ist jedoch keine Bürgerpflicht –
vielmehr wird immer das Gegenteil behauptet.
(Videobearbeitung: Antivirus)

Taliban
hin

richten

Schwangere

Afghanistan

strebt

mit großem Erfolg der von Jürgen Trittin gewünschten
Stabilität entgegen. Ein Gericht der Taliban, die die
angestrebten trittin’schen Verhältnisse herstellen sollen, hat
die 40-jährige Witwe Bibi Sanawbar zum Tode verurteilt. Sie
wurde gestern hingerichtet.
Sie war eine „unerlaubte Affäre“ eingegangen. Wie die WELT
berichtet zeigen die Vorstellungen von Frauenpolitik der
grünen Partei und der grünen Religion noch leichte
Divergenzen:
Sanawbar sei zunächst drei Tage eingesperrt worden, sagte
Saleh. Danach sei sie mit 200 Hieben ausgepeitscht und mit
drei Schüssen in den Kopf getötet worden. Ein TalibanKommandeur in dem entlegenen Distrikt Kadis namens Mullah
Mohammad Jusif habe das Todesurteil gefällt und die Frau am
Sonntag persönlich hingerichtet.
[…]
Knapp neun Jahre nach dem Einmarsch der internationalen
Truppen haben die Aufständischen in den von ihnen
kontrollierten Gebieten ein paralleles Rechtssystem
aufgebaut, das auf ihrer harschen Interpretation des Islam
basiert.
Welche hochphilosophische (indirekte)
Grünen-Politiker doch gleich noch mal?

Frage

stellte

der

„Man muss mir mal erklären, wie man auf der einen Seite einen

politischen Deal über eine Machtteilung in Afghanistan mit
den Oberkommandierenden der Taliban hinbekommen möchte, wenn
man gleichzeitig versucht, die mittlere Funktionärsebene der
Taliban wegzuschießen“, sagte Trittin.
Die
hingerichtete
Bibi
Sanawbar
kann
dem
„Menschenrechtspolitiker“ Trittin dies leider nicht mehr
erklären, nachdem der aus der „mittleren Funktionärsebene“
stammende Mullah Mohamad Jusif sie zum Tode verurteilte.
(Danke allen Spürnasen)

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.

Macht für Taliban: Offener
Brief an Jürgen Trittin

Der grüne Spitzenpolitiker Jürgen Trittin
kommentierte am Wochenende die Ermordung der zehn westlichen
Hilfskräfte in Afghanistan mit dem Satz: „Der tragische Tod
der Hilfskräfte zeigt, wieweit das Land immer noch von einer
Stabilisierung entfernt ist“. Zu dieser unfassbaren Aussage

erhielten wir einen Offenen Brief eines Lesers, den wir an
dieser Stelle, passend zu dem vorangegangenen Artikel,
veröffentlichen.

Sehr geehrter Herr Trittin,
alle normalen denkenden Menschen der westlichen Welt trauern
über zehn Ermordete in Afghanistan. Darunter Augenärzte,
welche hunderten und tausenden von Afghanen das Augenlicht
wieder geschenkt haben, durch Operieren des Grauen Stars und
anderer medizinischer Maßnahmen. Sie sind von den Taliban auf
grausame Weise und ohne Grund umgebracht worden. Die
Islamisten haben sich ganz klar zu den Morden bekannt.
„Spioniert und missioniert“ hätten sie, die Ärzte und die
Helfer der amerikanischen Organisation – wie auch die unserer
deutschen Christoffel-Blindenhilfe. Ich selbst bin vor fünf
bzw. zwei Jahren an Grauem Star operiert worden und weiß
daher, was für eine Wohltat das ist. Daher habe ich auch in
den letzten Jahren vielfach für die Christoffel-Blindenhilfe
gespendet.
Wie pervers sind doch die Taliban, die in dieser Hilfe, die ja
zweifelsohne überwiegend von christlichen Medizinern ausgeübt
wird, eine zu bestrafende Christenmission sehen. Diese
Mediziner haben ihren Tag bis zum Anschlag ausgefüllt mit
praktischen Problemen und mit der Behandlung der Massen von
Bedürftigen, auch und gerade in Afghanistan. Daher kann man
sagen, sie mussten sterben, weil sie Christen – oder
jedenfalls christlich im weitesten Sinne, westlich eben –
waren.
Die Mörder, die Taliban, agieren explizit im Namen von Islam,
Koran, Mohammed und Scharia. Daher ist die Ideologie des Islam
ursächlich für die Morde verantwortlich. Der Islam ist
gefährlich – eine leider vieltausendfach immer wieder neu
bestätigte Erkenntnis ist für uns klar denkende Menschen eine

logische Feststellung.
Wer nun erwartet, dass unsere Politik danach und
dementsprechend handeln, der irrt. Erstens verschweigen unsere
Massenmedien – und zweitens dann die Politiker – konsequent
und auf breiter Front jede Formulierung, die zu dieser
Erkenntnis führt oder führen könnte. Daher ist die Freiheit
unserer Medien und die Freiheit der Meinung beim Thema Islam
in Frage gestellt – oder sie ist bereits abgeschafft, je nach
Interpretation.
Alle diese bedenklichen und gefährlichen Entwicklungen wurden
nun von Ihrer Einlassung zum Geschehen weit übertroffen. Sie
haben es geschafft, den Islam zu entlasten, und gleichzeitig
die Schuld an den Morden „uns“, dem Westen, in die Schuhe zu
schieben. Sie sagten:
„Der tragische Tod der Hilfskräfte zeigt, wieweit das Land
immer noch von einer Stabilisierung entfernt ist“.
Eine raffinierte Aussage. Im Hinterkopf fragt sich der Zuhörer
nun, wer denn eigentlich daran schuld sein könnte, dass
Afghanistan „von einer Stabilisierung immer noch (so) weit
entfernt ist“? Werden die westlichen Soldaten nicht oft als
„Stabilisierungskräfte“ bezeichnet? Dann ist es klar. Sie
haben versagt. Sie haben das Land nicht stabilisiert, sondern
wohl eher in Mord und Totschlag hineingetrieben. Die zehn
Morde vom 6. August sind daher das Ergebnis der westlichen
Politik. „Wir“ sind schuld. Weil „wir“ in Afghanistan sind.
„Wir“ haben die aufrechten Taliban provoziert und nun erhalten
„wir“ die Quittung.
Sehr geehrter Herr Trittin, neben der Bewunderung für ihre
rhetorischen Fähigkeiten widert mich ihre Geisteshaltung an.
Sie wissen ganz genau, wes Geistes Kind die Taliban (übersetzt
„Koranschüler“) sind. Wir haben noch in allzu guter
Erinnerung, wie während ihres Terror-Regimes Frauen
gesteinigt, Menschen fürchterlich gefoltert und grausam

misshandelt wurden. Nicht „wir“ sind für diese Zustände
verantwortlich, sondern diese barbarisch-rückständigislamischen Gotteskrieger, die glauben, im Auftrag ihres
Gottes Allah zu handeln.
Wir sollten uns langsam diesen unbequemen Wahrheiten widmen,
als ständig um den heißen Brei herumzureden und immer der
westlichen Gesellschaft die Verantwortung für die Missetaten
einer 1400 Jahre alten Gewaltideologie in die Schuhe zu
schieben.
Und noch einmal raffe ich mich auf zu einem Brief an Sie und
alle Menschen guten Willens. Möge der deutsche Wähler
aufwachen, unsere aktiven Politiker neu zusammenstellen und
die nicht berücksichtigen, die in maximal verleumderischer
Weise „uns“ die Schuld an allen Übeln der Welt geben.
Herbert Klupp

Muslime zwingen Mädchen in
Prostitution
Durch den Fall eines 14-jährigen Mädchens, das in die SexSklaverei gezwungen wurde, ist ans Licht gekommen, dass ihr
Schicksal kein Einzelfall war. Weiße Mädchen werden in
Großbritannien gezielt von „asiatischen“ (politisch korrekt
für muslimischen) Zuhälterbanden gejagt, um sie zu
prostituieren. Weiße Mädchen sind für sie generell „Nutten“.
Die 14-Jährige war eine Privatschülerin. Sie wurde von einem
gewissen Asad Hassan und seinen Kumples Mohammed Basharat und
Mohammed Atif mit Wodka und Drogen vollgepumpt, um sie gefügig
zu machen, bevor alle drei Männer über sie herfielen.

Der Polizeibeamte, der den Fall untersuchte meint:
‚Das Ausmaß des Missbrauchs, den sie erdulden musste, ist
fast jenseits des Vorstellbaren. Sie wurde behandelt wie ein
Gegenstand – geschlagen, bedroht und sexuell ausgebeutet.‘
Die vergewaltigten Mädchen schämen sich und werden in eine
Abhängigkeit gezwungen, bis sie zu gefügigen Sex-Sklavinnen
erzogen sind.
Dies sind die in der Daily Mail als „Raubtiere“ bezeichneten
Männer, die wegen Mädchenversklavung bereits verurteilt worden
sind:

Selbstverständlich hat dies aber alles nichts mit dem Islam
und seiner Haltung gegenüber Frauen zu tun.
(Spürnase: Jana S.)

Geert Wilders demonstriert am
Ground Zero

Am 11. September
findet in New York erneut eine Demonstration gegen die Moschee
am Ground Zero statt. Neben dem ehemaligen Sprecher des USRepräsentantenhauses Newt Gingrich (Republikaner) und weiteren
Rednern wird auch der niederländische Politiker Geert Wilders
sprechen. Aus dem Umfeld von Wilders wurde PI seine Teilnahme
an der Demo bestätigt.
Hier ein Video des Algemeen Dagblad zu diesem Vorhaben (mit
englischen Untertiteln):
Der republikanische Bürgermeister von New York, Michael
Bloomberg, der sich übermäßig über die Moschee bzw. deren
Baugenehmigung gefreut hat, kümmert sich weder um die
Hintergründe noch um die Person, die für dieses „Zeichen der
Versöhnung“ steht. In dem hier eingebetteten Video von einer
Sendung auf FoxNews erklärt Bloomberg darauf angesprochen, es
sei nicht seine Aufgabe, sich mit den Hintergründen von
Priestern in New York zu beschäftigen.
(Videobearbeitung: Antivirus)

In diesem Video erklärt der Mitdemonstrant von Geert Wilders,
Newt Gingrich, seine Sichtweise. Ihm und dem Moderator der
Sendung, Sean Hannity, stößt zunächst einmal auf, dass der
Imam vom Ground Zero, die Hamas nicht als eine
Terrororganisation bezeichnen möchte, während er gleichzeitig
die New Yorker damit beruhigt, er werde für die Moschee kein
Geld von Terrorgruppen annehmen. Wenn er Terroristen nicht als
solche bezeichnet, dann hat diese Behauptung ungewollt eine
gewisse Berechtigung. Wer es anders sieht, ist wahrscheinlich
ein konservativer Hetzer.
Gingrich zeigt in dem Interview allerdings auf, dass kein
Mensch weiß, woher das Geld kommt, das der sehr fragwürdige
Imam für einen Moscheebau neben den Gräbern der Opfer des 11.
September ausgeben möchte. Gingrich findet, dass es nicht von
der Religionsfreiheit gedeckt sein kann, die Einführung der
Scharia zu fordern. Schließlich stehe dieses Rechtssystem für
das Töten von Homosexuellen, das Steinigen von
ehebrecherischen Frauen und eine ganze Reihe von Strafen, die
eine westliche Gesellschaft niemals zulassen würde. Sie sei
auch antichristlich und antijüdisch. Man möge sich nur
anschauen, was die Scharia bedeutet. Und dafür stehe der Imam,
der das sog. interreligiöse Projekt verwirklichen wolle. Es
wäre interreligiös, so Gingrich, wenn dies eine Kirche, eine
Synagoge und eine Moschee darstellen würde und dort gemeinsam
gebetet und interagiert werde. Vielleicht(!) könnte man dann
von interreligiös sprechen. Aber so ist das ausschließlich ein
antiamerikanischer Akt des Triumphes durch einen radikalen
Islamisten, der über die Welt touren werde, um zu verkünden:
„Die Amerikaner sind so dumm, dass sie uns – nachdem wir zwei
ihrer großartigsten Gebäude zerstört haben – erlauben, dort
eine Moschee zu bauen. Das zeigt, wie schwach und ignorant sie
sind.“
Neben dem früheren Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani
hat sich auch frühere Vize-Präsidentschaftskandidatin der
Republikaner, Sarah Palin, gegen die Moschee ausgesprochen,

genauso wie eine Zweidrittel-Mehrheit der New Yorker.
» Gates of Vienna: Geert Wilders Will Join Newt Gingrich at
Ground Zero on 9-11
» FoxNews: Should New York Allow Mosque Near Ground Zero?

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)

Türkei:
Regierungsberater

Polygamer

Damit zeigt doch die Türkei, wie sehr sie nach Europa gehört:
Sie ernennt einen Regierungsberater (Ali Yüksel, Foto), der
für seine Vielweiberei bekannt ist. Er hat drei Ehefrauen,
bald
sind
es
vier,
und
die
selbsternannten
MenschenrechterInnen schweigen. Nicht wahr, Frau Roth?
Die WELT berichtet:
Die Türkei befindet sich seit Wochen im Bann einer politischreligiösen Seifenoper, deren Schauplatz das Regierungsviertel
in Ankara ist. Dies, und die drei Wohnungen der drei Frauen
des Ali Yüksel, seines Zeichens Regierungsberater und selbst
ernannter „Scheich ul-Islam“, also eine Autorität in Sachen
Religion. „Es würde mir das Herz zerbrechen, ich liebe ihn
so“, gab seine Frau Dilber zu Protokoll, als Buchautor Fehmi
Calmuk sie fragte, wie sie sich fühlen würde, nähme sich ihr
Mann eine vierte Ehefrau. Drei hat er schon. Denn, so sagt
Yüksel ganz offen, der Islam erlaube bis zu vier Frauen, wenn
der Mann sie versorgen könne und sie alle gleich behandle.
„Gleich“ kann natürlich auch „gleich schlecht“ bedeuten, und
Yüksel wurde in der Zeitung „Radikal“ mit den Worten zitiert,
er habe seine bereits vorhandenen Frauen nicht um Erlaubnis
gefragt, bevor er erneut heiratete. Denn „sie hätten mich
nicht gelassen“. Aber es sei ja Gott sei Dank nach den

Geboten des Islam auch gar nicht erforderlich, die Frauen zu
fragen.
Wie weise der Islam doch ist!
Nach Auskunft seiner ersten Frau Dilber, die ihn im Alter von
elf Jahren kennenlernte und ihren Angaben nach sofort den
Mann fürs Leben in ihm erblickte, ist Yüksel ein gerechter
Ehemann. Er teile seine Zeit gleichmäßig mit allen drei
Frauen, „schläft jede Nacht bei einer anderen von uns, nie
zweimal nacheinander und nie lässt er eine Nacht aus.“
Ach deshalb schweigt Frau Roth. Weil Yüksel so gerecht ist und
seine Frauen ja offensichtlich glücklich sind.
Gleichwohl stimmt es nachdenklich, dass er überhaupt Berater
von irgendwem ist. Er gehört zur FundamentalistenOrganisation Milli Görüs, deren Europa-Abteilung er leitet.
Es ist dieselbe Organisation, die Ende Mai einen
gewalttätigen „Hilfskonvoi“ nach Gaza auf den Weg brachte,
was den Tod von neun Aktivisten zur Folge hatte. Es ist eine
Organisation, die nach Angaben ihrer eigenen Funktionäre eine
„Großtürkei“ anstrebt als Zentrum einer islamischen Welt, und
die der Meinung ist, dass man Israel nur mit Gewalt
niederringen kann. Sowohl Erdogan als auch Staatspräsident
Abdullah Gül entstammen dieser Bewegung, haben sich aber
später von ihr getrennt und einen vorgeblich moderateren Weg
eingeschlagen.
Was das Frauenbild betrifft – da kann man viel ins Feld
führen. Etwa die Kinderehe des Staatspräsidenten Gül, der
seine Frau heiratete, als sie gerade 15 geworden war. Oder,
vor einigen Jahren, das Handbuch eines AKP Bürgermeisteramtes
mit Ratschlägen zur Eheschließung, worin der gute Rat
enthalten war, Männer sollten nach Möglichkeit Frauen
heiraten, die sozial unter ihnen stünden.

Ministerpräsident Erdogan wird nicht müde, Frauen zu preisen,
wenn sie Mütter sind. In Staatsdiensten hingegen gibt es
immer weniger Frauen, seit die AKP regiert. Zu diesem
Ergebnis kam jedenfalls eine Nichtregierungsorganisation
namens „Iris“ im Jahr 2007. Die Entwicklung ist
wahrscheinlich eine Nebenerscheinung der Tatsache, dass die
AKP vor allem eigene Anhänger in die Verwaltung holt – und
die sind nun einmal fromm muslimisch gesinnt und sehen den
Platz der Frauen daheim bei der Familie.
Das stört unsere FrauenrechtlerInnen aber nicht. Solange das
Heimchen am Herd ein moslemisches Kopftuch trägt, ist für sie
die Welt in Ordnung.
(Spürnasen: Nolaner, rotgold, Peter Pan, Leser, Gerndrin)

Zehn Menschen in Afghanistan
erschossen

In Afghanistan sind
zehn Menschen, darunter sechs deutsche und zwei US-Ärzte
erschossen worden. Nur ein Afghane überlebte. Er hatte
geschrieen „ich bin Moslem“. Der afghanische Polizeichef

rätselt derweil, ob es sich bei den Mördern um Kriminelle
handeln könnte.
Der SPIEGEL berichtet:
Die Deutschen waren zusammen mit zwei Amerikanern und zwei
Afghanen in einem entlegenen Berggebiet im Nordosten des
Landes unterwegs, teilte der Polizeichef der Provinz
Badachschan, Agha Nur Kentus, mit. Sie hätten im Grenzgebiet
zu Pakistan gezeltet.
Der einzige Überlebende habe berichtet, dass die Gruppe vor
allem aus Augenärzten bestanden habe und auf dem Weg von
Badachschan in die Nachbarprovinz Nuristan gewesen sei. Die
Mediziner seien am letzten Tag der Reise von einer Gruppe
Bewaffneter angehalten worden. Diese hätten sie in einer
Reihe aufgestellt und erschossen. Drei der Getöteten seien
Frauen gewesen.
Die Toten seien in einem dichten Waldgebiet gefunden worden.
Ihre Körper seien von Kugeln durchsiebt worden, Ausrüstung
und Geld seien gestohlen worden. Die Nachrichtenagenturen dpa
und AFP melden unter Berufung auf den Polizeichef, die Opfer
seien anhand ihrer Pässe identifiziert worden. AP zitiert die
gleiche Quelle mit den Worten: „Wir konnten keine Ausweise
oder etwas in der Art finden. Es wurde nichts
zurückgelassen.“ Der Afghane, der den Überfall überlebt habe,
habe ihm gesagt: „Ich habe geschrien und den heiligen Koran
rezitiert und gesagt: ‚Ich bin Muslim. Tötet mich nicht.'“
Ob dies ein weiterer Beweis für die grundsätzliche
Friedlichkeit des Islam ist und die Mörder nur den Koran
falsch verstanden haben, wissen wir nicht.
(Danke an alle Spürnasen)

Blick
fordert
Geschlechterdiskriminierung

die

bei

Auch in der Schweiz sind linke Schmierfinken,
den Qualitätsblättern hocken, schnell mit der

Nazikeule zur Stelle. Hier vertritt die Blick das „Recht“ der
Geschlechterdiskriminierung für moslemische Mädchen. Und wer
für Turnunterricht und Kopftuchfreiheit eintrtitt, ist ganz
klar ein Rechter.
Das Boulevardblatt Blick schreibt, von „berichten“ kann man
kaum reden:
Die St. Galler Gemeinden sollen das Tragen von Kopftüchern
und andern Kopfbedeckungen in der Schule verbieten. Dies
empfiehlt der Erziehungsrat in einem Kreisschreiben.
Der Grund: Diskussionen um Kopftuch tragende Schülerinnen
hätten in Einzelfällen zur Störung des Unterrichts und des
Schulbetriebs geführt, wie heute die St. Galler Staatskanzlei
schreibt. Deshalb brauche es klare Richtlinien.
«Es besteht Unsicherheit und Unklarheit in den Schulen»,
erklärte Bildungsdirektor Stefan Kölliker (SVP) gegenüber dem
Regionaljournal Ostschweiz von Radio DRS. Kölliker ist auch
Präsident des Erziehungsrats, der das Kreisschreiben
formuliert hatte.

(…)
Laut Kölliker wird damit die Religionsfreiheit
tangiert. Das Kopftuch sei «kein religiöses Symbol»,
der Bildungsdirektor. Das Kopftuch könne deshalb genau
wie eine Wollmütze oder eine Dächlikappe in der
verboten werden.

nicht
betont
gleich
Schule

Im Kanton Zürich hatte der Kantonsrat Anfang 2010 ein
Kopftuchverbot für die Schulen diskutiert, dann aber mit 104
zu 65 Stimmen abgelehnt. Die SVP hatte per Motion ein
«Gleichbehandlungsgesetz» gefordert.
Mit dem Kopftuchverbot und dem Zwang für alle Schülerinnen,
am Turnunterricht teilzunehmen, wollte sie «die Schweizer
Wertordnung in der Schule durchsetzen». Die andern Parteien
erachteten solche Vorschriften als unnötig, weil nur eine
sehr kleine Minderheit der Muslime in der Schule auf
traditionellen Vorstellungen beharre.
Und als nächstes verteidigen die linken Schmierenjournalisten
das „Recht“ moslemischer Mädchen und Frauen auf Beschneidung,
Misshandeltwerden, Zwangsheirat und Ehrenmord.
(Spürnasen: Christophorus und Robert S.)

Einzelfall™:
28-jähriger
Iraker schändet alle

Ein Einzelfall™ der besonders widerlichen Art
wird derzeit von einer Strafkammer in Essen verhandelt: Ein 28
Jahre alter Iraker führt über Jahre mit seiner Frau und seiner
neuen Freundin eine Art „Doppelehe“. Im Rahmen dieser, vom
Islam getragenen Vielsamkeit, werden im Laufe der Zeit alle
vergewaltigt und/oder geschändet, bis hin zu einem 10-jährigen
Mädchen – und selbst das war noch nicht alles.
Das SPD-Portal „Der Westen“ berichtet:
Es war ein Abgrund, in den das Gericht laut Richterin Luise
Nünning „nur ansatzweise“ blickte. Eine Mutter aus der
Neustadt, die bei der Vergewaltigung und Entjungferung ihrer
eigenen Tochter half.
Vier Jahre und drei Monate muss die 39-jährige
Gelsenkirchenerin laut Urteil der V. Essener Strafkammer in
Haft. Ihr 28 Jahre alter Freund, ein Gelsenkirchener
irakischer Herkunft, der das Kind vergewaltigt haben soll und
die Taten bestreitet, wird vermutlich im September vor
Gericht stehen. Er soll das anfangs zehn Jahre alte Kind alle
zwei Tag zum Sex gezwungen und außerdem seine Freundin und
seine Ehefrau misshandelt haben. Die Gewalt gegenüber den
Frauen erklärt aber nur zum Teil, warum es zu den Taten der
Mutter kam.
2005 lernte die Angeklagte, die im Büro arbeitet, den elf
Jahre jüngeren Mann aus der Nachbarschaft, einen Lkw-Fahrer,
kennen. 2007 verließ die verheiratete Mutter von vier Kindern
ihre Familie, zog in die Nähe des ebenfalls verheirateten
Freundes, der eigene Kinder hat. Seiner Frau stellte er die

Freundin als weitere Frau vor. Sie führten eine Doppel-Ehe,
die jüngste Tochter der Freundin lebte bei ihr.
Nichtöffentlich sagt die Mutter aus. Doch die Vernehmung des
Kindes beim Amtsgericht wird vorgelesen. Sie lässt ahnen,
welches Martyrium es durchlitt. Wie es sich 2007 auf Befehl
der Mutter ausziehen muss, von ihr festgehalten und vom
Freund vergewaltigt wird. „Herzlichen Glückwunsch“, sollen
die Erwachsenen die Entjungferung kommentiert haben.
Im Oktober 2009 soll der Freund die 39-Jährige aufgefordert
haben, ein Sex-Video nur mit Mutter und Tochter zu drehen,
damit er etwas gegen sie in der Hand habe. Tatsächlich bringt
die Mutter die mittlerweile Zwölfjährige dazu. Dreimal filmt
sie, wie sie sich an der Tochter vergeht.
Ende Februar verlassen Freundin und Ehefrau den Mann, gehen
ins Frauenhaus, nehmen 11 000 Euro von ihm mit. Entrüstet
geht er zur Polizei, zeigt sie wegen Diebstahls an und zeigt
das Sex-Video, um die Freundin zu belasten. Doch die Polizei
glaubt ihm nicht. Es gibt ein weiteres Verfahren gegen ihn.
Da soll er eine weitere, ältere Tochter der Frau missbraucht
haben. Aber es war eingestellt worden, weil die Mutter
offenbar den Freund geschützt und falsch ausgesagt hatte. Sie
sei abhängig von ihrem Freund gewesen und als Kind selbst vom
Stiefvater missbraucht worden, gab die Angeklagte an. Viel
Anteilnahme erfuhr sie dadurch nicht. „Die Kinder haben
lebenslang als Strafe, sie müssen jeden Tag damit klar
kommen“, mahnte Staatsanwalt Gabriel Wais. „Sie hat zwei
Kinder in Lebensgefahr gebracht“, sagte Opfer-Anwältin Gudrun
Doering-Striening.
» BILD: SIE half bei Vergewaltigung der eigenen Tochter
(Spürnase Ruhrpottler)

Hamas
verbietet
Unterwäschewerbung

Die Hamas verbietet seit Donnerstag das
Ausstellen von Damenunterwäsche an Puppen oder auf Postern in
Schaufenstern im Gazastreifen, um die „öffentliche Moral“ in
der palästinensischen Gesellschaft wiederherzustellen. Ja, wie
bitte? Gibt’s denn im „Freiluftgefängnis“ Gaza Schaufenster?
Offensichtlich fürchtet man, die Unterwäsche tragenden Damen,
könnten Verkaufspersonal „verführen“.
Polizisten halten darum Ausschau, ob es zwischen Verkäufern
und Kundinnen zu einem „verdächtigen Verhalten“ kommt.
Die Krone berichtet:
Darüber hinaus müssen Ladenbesitzer künftig Kameras
abschalten und die Türen zu ihren Geschäften offen halten.
Polizisten würden Ausschau halten, ob es zwischen Verkäufern
und Kundinnen zu einem „verdächtigen Verhalten“ komme,

erklärte der Sprecher die offenen Türen. Er wies zugleich
Vorwürfe zurück, die Hamas wolle die Gesellschaft weiter
islamisieren.
Die radikal-islamische Hamas hat im Juni 2007 die Macht im
Gazastreifen übernommen. Seitdem schränkt sie mit einer Reihe
von Verboten die Freiheiten der rund 1,5 Millionen
Palästinenser immer weiter ein. Besonders betroffen sind
dabei Frauen.
Palästinenserinnen dürfen seit zwei Wochen beispielsweise
keine Wasserpfeife mehr in der Öffentlichkeit rauchen. Die
Hamas verbot außerdem, dass Frauen als Sozius hinter Männern
auf einem Motorrad sitzen. Studentinnen und Maturantinnen
können nur noch mit einem Hijab zum Unterricht erscheinen.
Dieser traditionelle Umhang bedeckt den Körper bis auf das
Gesicht und die Hände.
(Mit Dank an alle Spürnasen)

Mord
wegen
Babygeschreis

“zu

lauten”

Ein 45-jähriger Tamile wurde am Dienstag in
Münchenstein bei Basel auf offener Straße erstochen, weil

einem 46-jährigen Türken das Geschrei seines Babys nicht
passte. Der Ermordete, der mit seiner Frau und seinem
einjährigen Sohn auf einem Spaziergang war, erlag seinen
Verletzungen kurz darauf im Krankenhaus. Die Frauen von Opfer
und Täter erlitten beide einen Nervenzusammenbruch.
20 Minuten berichtet:
Einen Tag nach der Tat steht Krish, der 18-jährige Sohn des
Opfers, am Tatort. Er hat Blumen und eine Kerze mitgebracht.
„In mir staut sich eine unfassbare, riesige Wut“, sagt er.
Seine siebenjährige Schwester und er seien schon im Bett
gewesen, als die Eltern mit dem Kleinsten nochmals losgingen:
„Das Baby weinte oft. Seit die Nachbarn vor drei Monaten
direkt unter uns eingezogen sind, beklagten sie sich bei
meinem Vater darüber.“ Ob gestern das Gequengel den Mann
derart in Rage gebracht hatte, dass er immer wieder zustach –
darüber kann nur spekuliert werden.
Die türkische Familie wurde gestern aus ihrer Wohnung
weggebracht. Derweil war die Terrasse der tamilischen Familie
voller trauernder Verwandten und Freunde. „Wir werden nicht
wegziehen“, sagt der Sohn. „Es hängen noch so viele
Erinnerungen an meinen Vater hier.“
Diese Tat hat selbstverständlich keinen Zusammenhang mit
religiöser oder kultureller Prägung.
(Spürnase: Die Realität)

Sommerhit 2010

Aerobic war gestern – das Heute gehört dem
Trainigsprogramm „Allahu Akbar“, der fünfmal tägliche „Salat“
für die Fitness ab sofort erhältlich bei Übertritt in die
Religion des Friedens in jeder Moschee (außer in der Schweiz).
Jetzt wissen wir endlich, was den Rechtglauben so anziehend
macht. Frieden, Liebe und Allah… Vorsicht: Beim Genuss des
neuen Allah-Aerobic gibt es gewisse Risiken und Nebenwirkungen
könnten auftreten. Gehen Sie Beleidigten unbedingt aus dem
Weg. Im Notfall geniessen Sie ihren Salat lieber zuhause.
Und los geht’s mit unserem Trainingsprogramm:
» Videoquelle: Komposition mit Ausschnitten der Gedanken eines
türkischen Mitbürgers. Kabarettist Serdar Somuncu über seine
eigenen Landsleute:
2’55: Türken haben Parallelgesellschaften gebildet, wo sie
ihrer obskuren Religion frönen, um ihren weltfremden
Anschauungen näherzukommen, ihre Frauen zu peitschen, ihre
Schafe zu schächten, ihre Kinder zu triezen, ihre Koptfücher

zu schnüren …
5’54: Woher Türken überhaupt die Kraft genommen haben, ganze
Kontinente zu erobern? Worauf die Türken sich was einbilden,
dass sie eine Kultur hätten! Da haben ja Ameisen mehr Kultur
als die Türken. Die Kreuzritter hatten schon Recht, sie haben
ihren Job nur nicht anständig zu Ende gebracht. Das ganze
Ding hätten sie in Schutt und Asche legen sollen.Der einzige,
der es halbwegs anständig zuende gebracht hat, war dieser
Oberkanacke Atatürk. Der ist dann aber viel zu früh
gestorben, konnte sein Werk nicht zuende bringen, das Land
soweit zu europäisieren, bis es nicht mehr zu erkennen ist
als das, was es war. Die Griechen die sind nett, die sind so
wie Türken ohne Kopftuch. Die wissen auch, wie man Moussaka
zubereitet. Die Türken nur, wie man Massaker macht …

“Konservative Hetzer”

In einem gestern
erschienenen Artikel erklärt der Kölner Stadtanzeiger, warum
es dem Frieden dient, wenn Allahs Gotteskrieger zuerst das
World Trade Center in Schutt und Asche legen und dabei nahezu
3.000 Menschen meucheln, um dann eine triumphale Moschee am
Tatort des Massenmordes zu errichten. Dabei beweist der Autor

Sebastian Moll eindrucksvoll, dass er weder Ahnung vom Islam
hat noch von den Personen, die hinter dem Moscheebauplänen
stehen. Nicht der Imam von Ground Zero ist nach Molls Sicht
der Hetzer, sondern „die Konservativen“, die sich gegen den
Moscheebau stellen.
Wenn es jetzt konservative Hetzer schaffen, den Bau einer
Moschee in der unmittelbaren Nähe von Ground Zero in
Manhattan zu verhindern, dann spielen sie in die Hände der
Extremisten und Mörder. Dann haben diese es geschafft, dass
Amerika sich selbst verrät.
PI hatte schon über die Teilnehmer einer Demonstration gegen
diese Moschee berichtet, die unverschämterweise Moll nicht
zuzustimmen vermögen, sondern die Moschee ablehnen und daher
aus seiner Sicht „konservative Hetzer“ sind. Nun muss man
nicht einmal mehr „Rechter“ sein, um als Hetzer bezeichnet zu
werden. Mittlerweile genügt es schon, konservativ zu sein.
Diese Ausdehnung auf alles, was nicht links ist, muss man wohl
der zunehmenden Hysterie in den MSM zuschreiben.
Moll, der sich besser voll und ganz der Berichterstattung über
sein Steckenpferd Radrennen widmen sollte, zeigt auf, wie
ahnungslos er in Bezug auf den Islam ist. Man spielt seiner
Ansicht nach Extremisten in die Hände, wenn man sich ihnen
entgegenstellt. Tatsächlich bleibt sich Amerika treu, wenn es
der Ideologie der Überlegenheit über alle „Ungläubigen“ keinen
Raum an der Stelle bietet, an der die Hassideologie vor neun
Jahren gnadenlos zuschlug.
Moll fordert von den Angehörigen des beim Massenmord vom 11.
September 2001 Ermordeten, sie sollten die Errichtung einer
Moschee an der Stelle hinnehmen, wo ihre Väter, Mütter,
Kinder, Ehepartner, Freunde und Arbeitskollegen dem Dschihad
zum Opfer fielen. Der Journalist ist somit in einer Form
tolerant, die Pat Condell als eine beschreibt, die auf Kosten
anderer „gewährt“ wird:

Doch kein noch so klarer Beweis für den Charakter dieser
Unterdrückungsideologie, wie die Zustände in islamischen
Ländern, ficht den Schreiberling an. Er betet lieber die
üblichen Allgemeinplätze vor dem Altar des Multikulturalismus
herunter.
Schlimmer noch – es würde bedeuten, dass man eine große
Chance verpasst. Eine Moschee und ein muslimisches
Gemeindezentrum an Ground Zero würde der Welt demonstrieren,
dass die USA zwischen dem Islam und den Fundamentalisten, die
diesen nur zum Vorwand für Hass und Gewalt nehmen,
differenzieren können. Und es würde zeigen, dass muslimische
Amerikaner als friedliche Bürger einen Platz in der Mitte
dieser Gesellschaft haben. Es wäre eine einmalige Gelegenheit
zur Versöhnung.
Moll

vermag

selbstverständlich

nicht

seinen

Lesern

aufzuzeigen, inwieweit die strenggläubigen Muslime um Mohammed
Atta den Islam als „Vorwand“ für Hass und Gewalt nehmen. Er
erklärt nicht, in Bezug auf welche Stelle des Korans sich die
Terroristen „geirrt“ haben oder welche Teile der Lehre sie
missbrauchen. Wie immer, wenn die Apologeten des Islam zu
Werke gehen, vermeiden sie sich der Lehre zu nähern, die
Kriegsbeute, Niederwerfung, Terror und vieles andere
einfordert. Aber da sich die Hassideologie im Gewande einer
Religion präsentiert, sind Qualitätskorrespondenten wie Moll
nicht fähig, deren wahren Charakter zu erkennen. Denn die von
ihm ansonsten geforderte Differenzierung zwischen der Legende
von der Religion des Friedens™ und der Realität ist ihm
augenscheinlich nicht möglich.
Lieber wirft er – wie so oft in dieser Debatte – die Lehre und
die Menschen zusammen. Wer gegen den Islam ist, ist nicht
gegen Muslime. Denn die Kritik zielt auf die Ideologie und
nicht auf die Menschen ab. Wer aber den Islam entschuldigt,
der lässt die Muslime im Stich, für die er vorgibt, sich
einzusetzen. Denn Muslime sind die ersten und häufigsten Opfer

des Islam – vor allem, wenn sie Frauen sind.
Moll möchte sich damit aber nicht auseinandersetzen, sondern
vielmehr – wie alle Unbedarften – den „Dialog“ verlangt, indem
er einmal mehr ein Signal fordert. Einen Dialog, den Moll aus
Ahnungslosigkeit im Mäntelchen der „Versöhnung“ auf seine
Leser entlässt. Ansonsten wüsste er, dass die „Extremisten“
vom 11. September keine solchen waren, sondern streng gläubige
Muslime, die den Koran beim Wort genommen haben. Atta & Co.
lebten, wie es Nassim Ben Iman eindrücklich erklärt, ihren
Glauben von A bis Z aus.
Doch auch wenn Moll offensichtlich noch nie einen Koran in
Händen gehalten hat, geschweige ihn denn gelesen oder gar
verstanden hat, hätte er sich zumindest mit den Personen
beschäftigen können, die er als Dialogpartner anpreist. So
sagt der Imam vom Ground Zero, Feisal Abdul Rauf, über den von
Moll geforderten Dialog zwischen den Religionen:
Diese Formulierung ist unpräzise. Religiöser Dialog, so wie
er üblicherweise verstanden wird, ist eine Reihe von
Veranstaltungen mit Diskussionen in großen Hotels, bei denen
nichts herauskommt. Religionen führen keine Dialoge und
Dialog ist in der Haltung ihrer Anhänger nicht präsent, egal,
ob es sich dabei um Christen oder Muslime handelt. Das Image
der Muslime im Westen ist komplex, was beendet werden muss.
Leider ist Moll wohl entgangen, dass Rauf – wie in dem oben
zitierten Artikel über den Imam schon aufzeigt – auf der
populären islamischen Website Hadiyul-Islam offen die
Einführung der Scharia fordert. Wenn sich Moll einmal mit dem
Islam beschäftigen würde, anstatt unreflektiert der
Multikulti-Ideologie zu frönen, wüsste er, wer die wahren
Hetzer sind.
» sebmoll@aol.com
(Foto: Molls „konservative Hetzer“ Anfang Juni auf der Demo

gegen den Bau einer Moschee am Ground Zero)

