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?

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)

Keine Juden in Bochum

Härte zeigt auch die Stadt Bochum gegen einen perfekt
integrierten ehemaligen Rabbiner, der aufgefordert wurde,
Deutschland bis zum 15. August zu verlassen, da sein
Lebensunterhalt nicht gewährleistet sei, obwohl der Vater von
vier Kindern im Wintersemester einen Lehrauftrag hätte. Man
fragt sich, wieviele gar nicht integrierte moslemische
Schätze, für die der Staat sorgt, gleichzeitig bleiben dürfen.
Der Lehrauftrag ist der Stadt nicht hoch genug dotiert. Und
einmal will man Härte zeigen. Die WAZ schreibt:
Dr. Moshe Navon, von 2007 an für ein Jahr lang Rabbiner der
jüdischen Gemeinde in Bochum, Herne und Hattingen, soll
abgeschoben werden. Er wurde aufgefordert, bis zum 15. August
Deutschland zu verlassen.

Die Stadt Bochum hält die Sicherung des Lebensunterhaltes
seiner Familie für nicht gewährleistet und erkennt die
öffentliche Relevanz seiner Arbeit nicht an. Dagegen hat die
Anwältin der Familie, Frau Kärger-Steinhoff, Klage beim
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen eingereicht und ein
Eilverfahren läuft. Zudem wurde von einem bisher gut 40köpfigen Unterstützerkreis eine Petition beim Landtag
eingereicht, um die Frist außer Kraft zu setzen.
Navon soll im Wintersemester an der Evangelischen Fakultät
der Ruhr Universität lehren, ebenso an der Evangelischen
Fachhochschule und am jüdischen Institut der Heinrich Heine
Universität in Düsseldorf. Doch die Dotierung dieser
Lehraufträge ist offenbar nicht hoch genug, als dass laut
Auffassung des Amtes, eine Sicherung des Lebensunterhaltes
seiner Familie mit vier Kindern im schulpflichtigen Alter
gesichert sei. Navon
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Navon sagt, dass er nicht auf Kosten des Staates leben wolle.
Er gab der WAZ gegenüber an, zukünftig genug zu verdienen, um
davon den Lebensunterhalt seiner Familie bestreiten zu
können.
Ihm geht es daneben auch darum, klar zu machen, dass seine
Arbeit für die Stadt und die Region wichtig sei. Er baue als
Rabbiner eine liberale jüdische Gemeinde auf, derzeit vor
allem in Oberhausen und in Unna, wo er für abgehaltene
Gottesdienste sogar vom Zentralrat bezahlt würde. Aber um
einen hauptberuflichen Rabbiner einzustellen, dazu haben die
liberalen jüdischen Gemeinden kein Geld.
Mit der jüdischen Gemeinde in Bochum habe er keinen Kontakt
mehr. Hintergrund dessen ist, das innerhalb der jüdischen
Gemeinden in Deutschland oft starke Differenzen zwischen der
liberalen und der orthodoxen Richtung herrschen. Navon ist es
offenbar nicht gelungen, sich in Bochum als Rabbiner der
Gemeinde zu halten.

Er sieht sich aber nicht als normalen Arbeitnehmer, sondern
will seinen Status als Vertreter relevanter geistes- und
religionsgeschichtlicher Traditionen, gesehen wissen. Vor dem
Nationalsozialismus herrschte – auch in Bochum – die liberale
Richtung vor. Navon sieht sich in der Tradition dieser
Denkrichtung, die in den zwanziger Jahren maßgeblich von Leo
Baeck beeinflusst wurde.
Die Stadt habe sich bisher besonnen verhalten, sagten sowohl
Navon, als auch dessen Anwältin; auch dem Verwaltungsgericht
könnten keine Vorwürfe gemacht werden, Es gehe um eine
breitere gesellschaftspolitische Diskussion über den Status
des Rabbiners Navon.
„Ich könnte ohne Probleme nach Israel zu gehen. Aber meine
Studenten würden sich wundern, wenn ihr Dozent plötzlich weg
wäre“. Navon, der seine Arbeit hier in Deutschland sieht,
weiter: „Ich habe in Deutschland genausoviele Freunde wie in
Israel“. Zum Unterstützerkreis Navons gehören hauptsächlich
Universitätsdozenten, Pfarrer, Lehrer und viele Studenten.
(Spürnase: Patrick)
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Pastor Terry Jones der amerikanischen Kirche
„Dove World Outreach Center“ will am 11. September im Andenken
der Opfer des Anschlages auf das World Trade Center 2001
symbolisch den Koran verbrennen und ruft Menschen weltweit auf
Facebook dazu auf, es ihm gleichzutun. Jones erklärt: „Wie
werden den Koran verbrennen, weil wir denken, dass es für
Christen, Kirchen und Politiker Zeit ist, aufzustehen und zu
sagen: Nein, der Islam und die Scharia sind in den USA nicht
willkommen.“
N-tv berichtet:
Bei muslimische Verbänden stieß die Ankündigung zur
Verbrennung der heiligen Schrift des Islam auf Kritik.
„Unglücklicherweise ist in Florida und landesweit
Islamfeindlichkeit auf dem Vormarsch“, sagte Ramsey Kilic,
Sprecher des Rates für Amerikanisch-Islamische Beziehungen.
Seine Organisation werde aber keine Schritte zur Verhinderung
der Verbrennung unternehmen. „Wir wollen dem nicht zu viel
Beachtung schenken, denn das ist, was sie wollen“, sagte
Kilic.
Neben der Aktion zur Verbrennung des Korans plant die Kirche
in Gainsesville, die auf ihrer Internetseite T-Shirts mit der
Aufschrift „Der Islam ist des Teufels“ verkauft, für Montag
auch Proteste vor dem Rathaus der Stadt. Sie sollen sich
gegen Craig Lowe richten – den ersten bekennenden
homosexuellen Bürgermeister in Gainesville.

Zur Aktion unter dem Motto „der Islam ist des Teufels“ (Foto),
auf die wir selbstverständlich nur hinweisen, können hier
online die passenden T-Shirts bestellt werden.
(Spürnase: sotolep)

Erklärter Israelhasser wird
oberster Lutheraner

Der Weltbund der Evangelisch-Lutherischen
Kirche (LWB) hat einen neuen Mann an die Spitze gewählt: Der
59-jährige Munib A. Younan (Foto), ein in Jerusalem geborener
„palästinensischer Flüchtling“, Bischof der „EvangelischLutherischen Kirche von Jordanien und dem Heiligen Land“ (den
Begriff Heiliges Land verwendet die Kirche meist dann, wenn
sie das politisch inkorrekte Wort „Israel“ nicht aussprechen
möchte). Munib gilt als „Friedensaktivist“, der den Dialog mit
den palästinensischen Muslimen sucht und die Israelis bei
jeder sich bietenden Gelegenheit verteufelt.
Evangelisch.de berichtet:
Der in Jerusalem geborene Younan gilt als streitbarer Kämpfer
für einen gerechten Frieden im Nahen Osten und Förderer des
interreligiösen Dialogs. Wegen seiner scharfen Kritik an der
israelischen Siedlungspolitik und der Sperranlage, die Israel

vom
Westjordanland
trennt,
hat
der
aus
einer
Flüchtlingsfamilie stammende Younan seit seinem Amtsantritt
im Jahr 1998 auch den Ruf eines Vertreters palästinensischer
Befreiungstheologie. …
In einem von Younan Ende 2009 mitunterzeichneten Appell
bezeichnen die Verfasser die Besetzung der palästinensischen
Gebiete „als Sünde gegen Gott und die Menschen“. Darin heißt
es weiter: „Wir meinen, dass wir als Christen gegen die
israelische Besetzung Widerstand leisten müssen.“
Der Lutherische Weltbund hat also einen Mann an seine Spitze
gewählt, der den Arabern helfen will, die Juden ins Meer zu
treiben und der die jüdische Präsenz im „Heiligen Land“ als
„Sünde gegen Gott (Allah) und die Menschen“ bezeichnet. Daran
scheint sich hier niemand zu stören: In Deutschland erntete
seine Wahl Applaus von evangelischer wie auch von katholischer
Seite.
Die Kirchen in Deutschland begrüßten die Wahl Younans. Als
Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und
im Heiligen Land komme er aus einer kleinen Kirche, die sich
zudem in einer schwierigen Situation behaupten müsse,
erklärte der amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) , Nikolaus Schneider. Er sicherte
Younan die Unterstützung der EKD in seiner schwierigen
Aufgabe als neue Spitze des lutherischen Kirchenbundes von 70
Millionen Christen zu. …
Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz,
Erzbischof
Robert
Zollitsch,
äußerte
in
einem
Glückwunschschreiben seine Hoffnung, dass „der Dialog
zwischen der katholischen Kirche und dem Lutherischen
Weltbund auch künftig in konstruktiver Weise fortgeführt
wird.“ Zollitsch wünschte dem neuen Präsidenten Gottes Segen,
„vor allem auch in Ihrer Verantwortung als Bischof der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen

Land“.
Auch da wieder „Heiliges Land“ – als müsste man sich die Zunge
verbrennen, Israel zu sagen und kein einziger Funke auch nur
leisester Kritik am Großmufti Bischof von Jerusalem…
(Mit Dank an alle Spürnasen)

Klage
der
Islam-Gemeinde
Penzberg abgewiesen

PI berichtete vor kurzem, dass das
Verwaltungsgericht München die Klage der Islamischen Gemeinde
Penzberg wegen ihrer Erwähnung im Verfassungsschutzbericht
abgewiesen hat. Nun sind die Penzberger Muslime am
Freitagvormittag auch vor der nächsen Instanz, dem Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof, gescheitert.
Der Münchner Merkur berichtet:
Die islamische Gemeinde Penzberg hat vor Gericht eine weitere
Niederlage erlitten. Sie darf im Verfassungsschutzbericht
2008 erwähnt werden.
Einerseits herrschte in der islamischen Gemeinde Penzberg am
Freitag Enttäuschung, andererseits kam das Urteil für sie

nicht überraschend. Man werde weiterhin den Dialog suchen,
auch mit dem Innenministerium, hieß es dort. Von seiten der
beiden Kirchen in Penzberg setzt man ebenfalls weiterhin auf
einen christlich-islamischen Dialog, der in Penzberg seit
Jahren geführt wird. Dort hieß es, man wolle ebenfalls an den
Innenminister schreiben mit der Bitte, mit der islamischen
Gemeinde Penzberg zu sprechen.
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am Freitagvormittag
die Entscheidung des Verwaltungsgerichts München bestätigt.
Die Erwähnung der islamischen Gemeinde Penzberg im
Verfassungsschutzbericht 2008 sei rechtens.
(Spürnase:
Walter
M.
/
Foto
Verwaltungsgerichtshof in München)
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In München beginnt der Prozess gegen die Mörder von Dominik
Brunner, den jungen Unternehmer, der sich in der Münchener UBahn schützend vor Kinder stellte und dafür totgeschlagen
wurde. Die Strategie der Verteidigung ist rechtsstaatlich
legitim: Dem Opfer möglichst viel Mitschuld am Geschehen
zuzuschieben. Teile der Presse unterstützen dieses Vorhaben,
recherchieren im privaten Umfeld des Opfers und versuchen, den
posthum mit zwei Orden ausgezeichneten Verstorbenen ins
Zwielicht zu rücken. Aus politischen Gründen.
Vom Prozessauftakt berichtet die Märkische Allgemeine:
Markus S. und Sebastian L. müssen sich wegen Mordes

verantworten. Sie sollen Brunner im vergangenen Herbst auf
dem Münchner S-Bahnhof Solln zu Tode geprügelt haben, als er
sich schützend vor zwei Schülerinnen und zwei Schüler
stellte. Zuvor hatten die Jugendlichen den Ermittlungen
zufolge die Schüler bedroht und 15 Euro von ihnen verlangt.
Doch das sei nicht ganz ernst gemeint gewesen, beteuerten
beide Angeklagten vor Gericht. Er habe zwar zu den Schülern
gesagt, „dass wir sie abziehen wollen“, sagte Sebastian L. –
„ich wollte halt Angst machen“. Tatsächlich aber hätten er
und sein Kumpan in der S-Bahn bereits von dem Plan
abgelassen, von den Schülern Geld zu erpressen. Beide hätten
zuvor Alkohol getrunken und in der S-Bahn Musik gehört. Nur
wegen des Geplänkels mit Brunner und den Schülern seien sie
zwei Stationen zu weit gefahren und somit ebenfalls am SBahnhof Solln ausgestiegen. Er habe das Gefühl gehabt, die
Schüler hätten über ihn und Markus S. gelästert, sagt
Sebastian L.
Für Markus S. verlas sein Anwalt eine Erklärung. Darin beruft
sich der 19-Jährige auf Gedächtnislücken. „Ich würde gerne
selbst zu der Aufklärung meines schrecklichen Handelns
beitragen“ – er könne sich aber nicht genau erinnern.
Auf jeden Fall habe Brunner auf dem S-Bahnhof zuerst
zugeschlagen, heißt es in der Erklärung von Markus S. Er
selbst sei dann furchtbar wütend geworden und auf Brunner
losgegangen. Er habe ihn geschlagen und könne auch nicht
ausschließen, dass er ihn getreten habe. Details wisse er
aber nicht mehr: „Ich muss voll einen Blackout gehabt haben.“
Auch bei der Vernehmung durch die Polizei habe er sich an
Einzelheiten schon nicht mehr erinnern können, hieß es weiter
in der vom Anwalt verlesenen Erklärung.
Schon Tage vor Prozessbeginn veröffentlichten Teile der linken
Presse die Ergebnisse wochenlanger Recherchen – mit dem klar
erkennbaren Ziel, das Mordopfer Brunner mit dem gesamten

Repertoire schmuddeliger Journalistentricks ins Zwielicht zu
rücken. Denn in den Redaktionsstuben herrscht klammheimlicher
Ärger über die Zustimmung, die die Zivilcourage des
erfolgreichen Unternehmers bei der deutschen Bevölkerung
auslöste.
Ein Bürger, der sich gegen Straßengewalt zur Wehr setzt, das
geht garnicht. Da muss doch etwas zu finden sein, und sei es
der angebliche Besuch von brutalen Boxveranstaltungen oder
eine Unternehmervilla, die sich hinter hohen Bäumen dem
strengen Blick der forschenden Journalistin Claudia Keller
entzieht. Die Dame, deren Hauptarbeitsfelder sonst
Schmutzkampagnen gegen christliche Kirchen und das
Schönschreiben moslemischer Immigration sind, hat ihre Aufgabe
so gut erfüllt, dass ihr Artikel über den „unheimlichen
Helden“ Dominik Brunner nicht nur im Tagesspiegel erscheint,
sondern auch über drei Seiten den Lesern der ZEIT zugemutet
wird.
Die manipulativen Tricks, ein verschworenes dörfliches Umfeld
kleinbürgerlichen Schweigens zu malen, werden dabei so plump
und dick aufgetragen, dass man meinen könnte, das Drehbuch
eines Tatort-Krimis fürs deutsche Zwangsfernsehen vor sich zu
haben. Bereits die theatralische Einleitung lässt alle
Hoffnung schwinden, hier sei beabsichtigt, sich dem ernsten
Thema ohne linke Ressentiments zu nähern:
Zwei Kämpfer stehen sich gegenüber, die Oberkörper entblößt,
die Muskeln angespannt, über die Brust rinnt Schweiß.
Plötzlich springt einer nach vorne und, zack, sitzt der
Kinnhaken. Es ist Samstagabend, es ist „Steko’s Fight Night“.
Wenn die Faust auf den Körper trifft, klingt es dumpf,
manchmal stöhnt ein Kämpfer, wenn er einen Schlag setzt.
An die 3000 Zuschauer sind in die Münchner Zenith-Halle
gekommen und still jetzt. Sie schauen nach vorne, wo dem
einen Blut aus der Nase rinnt und der andere taumelt. Nach
zwei Minuten ist alles vorbei. Der Ringrichter reißt den Arm

eines Boxers nach oben. Die Lichtanlage setzt ein und schenkt
dem Sieger Blau und Rot.
Und wen entdeckt die Tatort-Kamera nun inmitten der
blutrünstigen Menge? Richtig: das spätere Opfer Dominik
Brunner. Uns dieses mitzuteilen, ist ganz schön mutig von der
Journalistin, denn eine verschworene Dorfgemeinschaft
Jessen´scher Spießbürger, der man mittlerweile alles
zuzutrauen bereit ist, setzt alles daran, die sensationelle
Entdeckung unter den Teppich zu kehren:
Manchmal saß hier auch Dominik Brunner im Publikum. Aber das
soll man eigentlich nicht schreiben. Kickboxen hat keinen
guten Ruf, klingt nach Milieu und brachialer Gewalt. Wer
Dominik Brunner damit in Zusammenhang bringt, verleumdet ihn,
sagen seine Freunde und seine Nachlassverwalter. Denn Dominik
Brunner ist der „Held von Solln“.
Na wenn da der ZEIT-lesende Studienrat nicht hellhörig wird.
Und jeder Tatort-Zuschauer weiß mittlerweile, dass jedes
deutsche Dorf, verborgen hinter einer Mauer des Schweigens,
der Angst und der Abhängigkeiten, seine Leiche im Keller hat.
Geübte Fernsehkommissare wissen auch längst, dass die
Dorfleiche, wenn nicht im Pfarrhaus, dann in der
Unternehmervilla zu suchen ist:
Der Held muss Held bleiben. Aber hat nicht jeder Mensch auch
Schwächen?
„Wenn die Offiziellen nichts sagen wollen, dann will ich das
auch nicht“, sagt Franz Zellner, ein Schulfreund von Brunner
in Ergoldsbach. „Sonst heißt es: warum hast du dich
vorgedrängt?“ Am Ende werden die Schläger freigesprochen,
sagt Zellner, so laufe es doch immer.
„Hier reden die Leute halt nicht gerne“, sagt Bürgermeister
Ludwig Robold in seinem Rathausbüro an der Hauptstraße. Es

klingt gequält, er will höflich sein, aber eigentlich auch
nichts sagen. Robold ist gelernter Kaminkehrer und seit zwei
Jahren im Amt der 7000-Einwohnergemeinde, in der es 50
Vereine gibt. Der „Nick“, wie Dominik Brunner hier genannt
wurde, sei sehr verwurzelt gewesen, auch wenn er sich im
Vereinsleben nicht so engagiert habe, sagt Robold. Er sei
auch sehr sozial gewesen und vor allem „nie hochgestochen“,
obwohl er doch aus einer so wohlhabenden Familie stamme. Im
Mai vergangenen Jahres habe er seinen 50. Geburtstag mit
einem großen Fest im Garten vor seinem Haus in Ergoldsbach
gefeiert. 200 Gäste seien geladen gewesen. Er habe sich sehr
gefreut über die Einladung, und man merkt dem Bürgermeister
an, dass er auch ein bisschen stolz war, dazuzugehören. „Man
hat einen schönen Abend gefeiert, aber bittschön, das sind
jetzt Privatsachen“, sagt Robold und muss dann wirklich los.
Hinter dem Ergoldsbacher Bahnhof den Hügel hinauf steht eine
der alten Fabrikationshallen von Erlus. Hundert Meter
seitlich liegt ein Grundstück, das von einer hohen Mauer
umgeben ist. Hinter dem schmiedeeisernen Tor führt ein
Kiesweg in einen Park und verliert sich zwischen hohen
Tannen. Man kann die Umrisse eines Hauses erkennen: die
Fabrikantenvilla. Hier leben die Brunners seit vielen Jahren,
hier ist Dominik aufgewachsen.
Oskar Brunner hat Erlus groß gemacht und verfolgt auch mit 79
Jahren die Geschäfte im Aufsichtsrat. Dominik war das
einziges Kind – und „eher ein mittelmäßiger Jurist“, wie
einer sagt, der ihn von seiner Zeit als Anwalt kannte. „Aber
Mittelmaß geht nicht in einem Dorf in Niederbayern, wenn der
Vater exzellent ist.“
Vielleicht hat der Sohn deshalb nach dem Studium das Weite
gesucht und als Anwalt in San Francisco und Paris gearbeitet.
Vielleicht auch deshalb nach seiner Rückkehr in die Heimat
zwei, drei Jahre im Boxclub trainiert.
Auf derselben Hügelkuppe wie die Villa der Brunners, aber

etwas weiter vorne, dem Tal zugewandt, steht ein frisch
geweißtes Haus mit grünen Fensterläden. Am Briefkasten steht
noch der Name des Bewohners: Dominik Brunner. Das Haus ist
von allen Seiten einsehbar, kein Baum und keine hohe Mauer
nehmen die Sicht. Hier wohnte ein Mensch, der sich nicht
zurückziehen wollte hinter hohe Tannen, sondern dazugehören.
„Die Medien haben ihn auf diesen Sockel gestellt, auf einmal
war er der ,Held von Solln’“, sagt Harald Bardenhagen, ein
Kuratoriumsmitglied der Brunner-Stiftung. Die ganze
Überhöhung und Heroisierung ist ihm unheimlich. Sie von der
Stiftung hätten das gar nicht gewollt und auch nicht
befördert. Aber nun, da es so sei, wie soll man ihn vom
Sockel holen, ohne dass der Name, dass die ganze Sache
beschädigt wird? Deshalb habe man schon ein bisschen Sorge
vor den Schlagzeilen aus Anlass des Prozesses.
Harald Bardenhagen ist als Einziger bereit zu reden. Er steht
im Konferenzraum seiner weitläufigen Anwaltskanzlei und zeigt
auf die Münchner Oper gegenüber. Bardenhagen, 58 Jahre alt,
dunkelgrauer Anzug, goldene Manschettenknöpfe, ist ein Freund
der klassischen Musik. Wenn er wie jetzt für die BrunnerStiftung ein großes Benefizkonzert im Gasteig auf die Beine
stellt, ruft er seine Freunde an, Dirigenten, Sänger,
Festivalchefs, schon läuft das. Mit Uli Hoeneß im Kuratorium,
mit Münchens Oberbürgermeister Christian Ude und anderen
prominenten Unterstützern könne man richtig viel bewirken –
und alles im Namen von Dominik Brunner. Den kannte er, weil
er Erlus als Anwalt berät. Brunner sei ein „anständiger“
Mensch gewesen, der in Verhandlungen darauf geachtet habe,
dass auch die andere Seite das Gesicht wahren könne, bei
einem Geschäft sei für ihn die Qualität des Produkts wichtig
gewesen und nicht nur, wie viel Geld herausspringt. Ob
Brunner Kickboxen trainiert habe, wisse er nicht, sagt
Bardenhagen. „Und wenn, warum nicht?“
Na wenn da nicht noch mehr verborgen ist… soll man wohl

denken. Schließlich gehört es zu den festen Glaubenssätzen der
Deutschen, dass Erfolg und Reichtum nicht durch Fleiß und
Leistung, sondern nur durch dunkle Machenschaften zu erreichen
sind. Um dem Leser die gewünschte Denkspur zu weisen, führt
uns Frau Keller zum Abschluss wieder ins gewalttätige
Schlussbild. Nein, nicht wie Dominik Brunner am Bahnhof Solln
von zwei Verbrechern zu Tode getreten wird, sondern in die
Sporthalle, wo Brunner vor Jahren womöglich auch eine
Boxveranstaltung angesehen hat:
Zenith-Halle München, bei „Steko’s Fight Night“ geht es auf
Mitternacht zu, jetzt kämpfen zwei Frauen gegeneinander. Sie
haben zarte, schmale Gesichter, eine ist blond, die andere
dunkelhaarig. Wie Bögen sind ihre Körper gespannt und bewegen
sich doch geschmeidiger als die der Männer, vor und zurück,
vor und zurück, und, zack, wieder klatscht ein Treffer mitten
ins Gesicht. Bei einem Schlag knackt es leise in einem der
Boxhandschuhe. Ein Auge ist dicker jetzt als vor 20 Minuten.
Die Kämpferin schüttelt sich kurz, schnellt zum Gegenangriff
nach vorne und knallt der Gegnerin eine Kombination aus
Faustschlägen auf Kopf und Brust. Macht es den Helden zu
einem, der mit schuld ist an seinem Tod, weil er solchen
Kämpfen hier zugeschaut hat?
In einer Wettkampfpause erzählt Mladen Steko von seinem
Sportclub in München. Bei ihm trainieren Studenten,
Angestellte, Manager von BMW und Renault, Männer und Frauen.
„Die meisten wollen beruflichen Stress abbauen“, sagt Mladen
Steko. Ja, auch Dominik Brunner habe ein paar Probestunden
genommen, er sei aber Anfänger geblieben. „Vielleicht hat
jemand, der schon mal eine Boxstunde genommen hat, ein
anderes Auftreten“, sagt Steko. „Vielleicht traut sich so
jemand eher, den Mund aufzumachen, wenn Unrecht geschieht,
weil er keine Angst hat, einen Schlag abzukriegen.“ Zu den
Fight Nights sei Brunner vor allem deshalb gekommen, weil ein
Mitarbeiter der Erlus AG Profi-Boxer ist und von der Firma
gesponsert wird. Es gibt sogar Fotos, die Brunner, den

Finanzier, mit Dominik Haselbeck nach einem Sieg zeigen.
Auch Haselbeck gehört zu den Personen aus Brunners Umfeld,
die jetzt nicht mehr öffentlich über ihn sprechen wollen.
Erlus sei das nicht recht, sagt er, und er sei auf die
Unterstützung der Firma angewiesen.
In München stehen die Mörder von Dominik Brunner vor Gericht.
Die deutsche Presse eröffnet die Jagd auf das Opfer. Dazu
gehören auch Schlagzeilen wie die des STERN: Angeklagte
gestehen: „Er hat als Erster zugeschlagen!“

(Vielen Dank an alle Spürnasen!)

Kelek und Bosbach bei Peter
Hahne im Interview

Gestern machte ZDFModerator Peter Hahne den Ansatz für seine neue Sendung,
lächelnd Biss zu zeigen, streckenweise durchaus wahr. Zu
seiner zweiten Sendung „Unsere Multi-Kulti-Elf – Integration
als schöner Schein“ (Video zur Sendung hier) diente der Erfolg

der Nationalmannschaft als Aufhänger für die Debatte. Zur
Diskussion über die negativen Begleiterscheinungen der
Zuwanderung hatte er die Autorin Necla Kelek und den
innenpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Wolfgang
Bosbach, eingeladen.
Ohne die ebenfalls eingeladene aber verhinderte Claudia Roth,
diskutierte die kleine Runde ganz munter vor sich hin. Zwar
war damit leider kein Multi-Kulti-Fetischist und damit die
krasse Gegenmeinung vertreten, allerdings erschöpft sich die
Gegenrede CFRs ohnehin immer in Empörung, so dass ein
Erkenntnisgewinn nicht zu erwarten gewesen wäre. Insgesamt kam
das Gespräch erst in der zweiten Hälfte so richtig in Fahrt,
wurde dann aber teilweise recht interessant.
Hahne stellte so manche Frage, die zu erkennen gab, dass er
das Thema kennt und sich nicht scheut, unangenehmes
anzusprechen. Es blieb auch nicht bei Oberflächlichkeiten –
leider beschränkte sich Bosbach über weite Strecken auf
Allgemeinplätze, was alles nicht geht, um Zuwanderung zu
begrenzen und zu steuern. Augenscheinlich sind nach seiner
Meinung Ansprüche an die Gesellschaft immer höher zu werten
als der Erhalt ihrer Funktionsfähigkeit. Wer die Ansprüche
erfüllen soll, wenn die Leistungsfähigkeit Deutschlands
endgültig überdehnt ist, kümmert Bosbach weniger. Da ist der
CDU-Politiker rundum schon Sozialdemokrat. Daher war Hahnes
Frage, ob das heißen solle, die Tore zu öffnen, sehr
berechtigt.
Hahne sprach auch das sogenannte „Wunder von Marxloh“ an,
wobei er an Bosbach auch die sehr berechtigte Frage richtete,
ob man da nicht sehr naiv gewesen sei. Allerdings blieben hier
die Zusammenhänge für die Zuschauer, die die Vorgänge um die
Moschee nicht ausreichend kannten, mehr oder weniger im
Dunkeln. Auch die Frage nach den 300.000 daheimgebliebenen
CDU-Wählern bei der Wahl in NRW und die Verknüpfung zur
Zuwanderungspolitik war richtig gestellt.

Kelek benannte die Probleme sehr klar und deutlich. Für sie
wird an dem Beispiel Marxloh klar, dass die Debatte viel zu
oberflächlich geführt wird. Sie stimmt der Prämisse,
muslimische
Einwanderer
hätten
einen
geringeren
Integrationswillen als andere, zu und weist dabei auch auf die
in Moscheen vermittelten Werte hin. Aber auch ihre
Darstellung, inwieweit die Zuwanderer ihre „Integration“ als
Erfolg ansehen, die von der Aufnahmegesellschaft nicht als
solcher empfunden wird, dürfte für die meisten erhellend sein.
Ihr ist zwar Recht zu geben, dass der Kirchgang von Christen
als solches noch nicht dazu führt, die Muslime besser zu
integrieren. Die Werte zu vertreten, die dieses Land zu bieten
hat, geht auch ohne Gottesdienst in einer Kirche. Es spricht
aber auch nichts gegen einen solchen. Werte der freien
Gesellschaft vertritt man, indem man auf diesen beharrt und
sie verteidigt. Zudem übersehen Hahne und Bosbach, dass die
Amtskirchen mit die traurigste Figur in der ganzen
Integrationsdebatte abgeben.
Aber man muss bei der bislang so verlogenen und von Fakten
unberührten Debatte mittlerweile schon dankbar sein, wenn denn
einmal – wie dies Hahne tat – nach dem Zusammenhang zwischen
Religion und Integrationserfolg gefragt bzw. dieser offen
angesprochen wird. Auch wenn immer alle wissen, dass in jeder
Diskussionsrunde zu dem Thema ohnehin
Gegenstand der Auseinandersetzung ist.

nur

eine

Gruppe

Leider litt das Gespräch am üblichen der Zuwanderungsdebatte
und so wird – trotz der guten Gesprächsführung von Hahne – die
aktuelle Sau der Integrationsdebatte durch das Dorf getrieben.
Wollte man noch vor kurzem die Moscheen aus den Hinterhöfen
holen, wird nun – da sich die Situation trotz prachtvoller
Moscheen um kein Jota gebessert hat – die Imamausbildung an
deutschen Hochschulen gefordert. Auch das wird natürlich
nichts bringen, aber bis man das festgestellt hat, weiß man
bestimmt schon das nächste nette Sprüchlein für die
Islamdebatte. Dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan ist

zuzustimmen: „Der Islam ist der Islam und damit hat es sich!“
» DeutschlandWoche: Wolfgang
Verweigerung von Deutschkursen
“notfalls auf null”

Bosbach: Migranten bei
staatliche Hilfe kürzen,

(Spürnase: Vera W.)

Islamverharmlosung,
“christlich” autorisiert

Aus der Kirche ist sie ausgetreten, weil die ihr nicht
islamfreundlich genug war. Brigitte Hutt ist untröstlich, dass
die Deutschen dem Islam mit Misstrauen begegnen und
Artikelschreiberin Maria Sileny erkennt im Schweizer
Minarettbauverbot gar eine Einschränkung des Rechtes auf
Religionsfreiheit.
Das katholische Frauenblatt „Engagiert“ schreibt:
Der Islam ist somit zweitgrößte Religion in Deutschland. Eine
Religion allerdings, die mit wachsendem Misstrauen betrachtet
wird. Gewalttaten radikaler Islamisten schüren Ängste, die
durch einseitige Berichterstattung vieler Medien noch

verstärkt werden. Selbst das öffentlich-rechtliche Fernsehen
soll zu 80 Prozent negativ über die Religion Islam berichten,
das ergeben wissenschaftliche Untersuchungen. Sendungen wie
„Hassprediger in Deutschland“ oder „Terroristen als Nachbarn“
tragen dazu bei, dass jede Muslima mit Kopftuch, jeder
bärtige Muslim als potenzielle Gewalttäter angesehen werden.
Wie weit die Furcht vor Muslimen gehen kann, zeigt sich in
der Schweiz. Per Volksabstimmung haben die Schweizer Ende
letzten Jahres den Bau von Minaretten in ihrem Land verboten.
Dafür haben sie in Kauf genommen, dass in ihrem Land eines
der demokratischen Grundrechte beschnitten wird: das Recht
auf Religionsfreiheit.
Warum

ein

Verbot,

Minarette

zu

bauen,

das

Recht

auf

Religionsfreiheit beschneidet, entzieht sich jetzt unserer
Kenntnis. Dass gläubige Moslems gewaltbereiter sind, ist ein
allgemeines Wissen. Und dass auch sogenannte gemäßigte
Moslems, die keinem Außenstehenden etwas tun, sich von
„Ungläubigen“ fernhalten, ihre Kinder zwangsverheiraten oder
ihre Ehen mit Fremden arrangieren, Kinder oder Jugendliche
verheiraten, ihre Töchter, Schwestern, Cousinen bei
„Fehlverhalten“ „ehren“morden und ihre Ehefrauen nach
Herzenslust „beackern“, alles nicht der Rede wert. Moslemische
Frauen haben keine Menschenrechte. Auf einmal sind die
unwichtig.
Dieses Recht gilt nach wie vor in Deutschland – auch für die
Muslime. Doch dort, wo ihr Glaube sichtbar wird, entstehen
vielfach Konflikte. Wie in der Schweiz flammen sie mitten in
der Gesellschaft auf, insbesondere dann, wenn eine Moschee
gebaut werden soll. So auch im Münchner Süden, wo ein
jahrelanger Zwist um eine geplante Moschee ein ganzes Viertel
entzweite – bis die Muslime kürzlich aufgaben.
Die armen Moslems und die bösen Deutschen! PI hat das Gezerre
um die Moschee von Anbeginn an begleitet. PI berichtete neben

vielen anderen Beiträgen unter anderem hier.
Wachsende Kriminalität, sogar ein Al-Qaida-Netzwerk direkt in
der Nachbarschaft haben die Einheimischen befürchtet. Solche
Ängste kann die engagierte Katholikin Brigitte Hutt nicht
verstehen. Als Mitglied im Pfarrgemeinderat der dortigen
katholischen Gemeinde hat sie die Moscheebau-Pläne aktiv
unterstützt. „Es geht nicht um Bin Laden, es geht nicht um
Weltpolitik. Es geht nur um Menschen, die beten wollen“, sagt
sie. Seit fünf Jahren setzt sich die Informatikerin in der
„Gesellschaft Freunde Abrahams“ für interreligiöse
Verständigung zwischen Christen, Juden und Muslimen ein.
„Befürchtungen sind oft abstrakt“, gibt sie zu bedenken. „Den
Islam“, sagt sie, gebe es genauso wenig wie „das
Christentum“. Es gibt aber Muslime in der Nachbarschaft,
Menschen, die man auf der Straße trifft. Sie heißen Deniz
oder Fatma und sind vom Islamismus genauso weit entfernt wie
ein durchschnittlicher Katholik von der Piusbruderschaft.
Dafür sind sie hilfsbereite Nachbarn, Eltern, die sich
bemühen, ihre Kinder gut zu erziehen. Kurz: Sie sind anders,
als Klischees und Vorurteile suggerieren wollen. Brigitte
Hutt weiß das. Denn sie kennt viele Muslime persönlich. Sie
sei erschüttert, wie sehr eine Ablehnung eskalieren kann,
fasst sie ihre Erfahrungen um den geplatzten Münchner
Moscheebau zusammen. Die Haltung einiger Mitchristen habe sie
grenzenlos enttäuscht. „Solange wir in der Türkei keine
Kirchen bauen dürfen, sollen auch bei uns keine Moscheen
entstehen“: Als sich der Pfarrgemeinderat hinter Argumente
wie dieses stellte, sei sie ausgetreten. Für Brigitte Hutt
gilt vielmehr: „Ich setze mich für die Rechte der Muslime
ein, gerade weil ich Christin bin. Denn für mich als Christin
heißt Nächstenliebe, in Vorleistung zu gehen, ohne zu
erwarten, dass eine Gegenleistung kommt.“
Intolerant, undemokratisch, frauenfeindlich sei der Islam,
meint die Mehrheit der Deutschen, wie Umfragen zeigen. Doch
nicht viele kennen, anders als Brigitte Hutt, die

muslimischen Nachbarn persönlich. Dabei reicht es aus, an die
Tür nebenan zu klopfen.
Gut zu wissen, dass es den Islam ebensowenig gibt wie das
Christentum. Und dass Moslems allgemein ihre Kinder gut
erziehen. Und dass der Islam, den es ja nicht gibt, seine
Intoleranz, Demokratie- und Frauenfeindlichkeit aufgibt, wenn
man nur nebenan klingelt…
(Spürnase: Stoawonga)

Jüdischer
Professor
verteidigt Kruzifix

Joseph Weiler (Foto), Rechtsprofessor an der
University School of Law in New York und an der Londoner
Universität hat vor dem Gerichtshof für Menschenrechte in
Straßburg gestern im Prozess Lautsi gegen Italien zur
Abschaffung von Kreuzen in Klassenzimmern ausdrücklich das
Kruzifix verteidigt. Weiler begründete seine Einschätzung mit
den unterschiedlichen Verhältnissen zwischen Kirche und Staat
in Europa.
Während die meisten Europäer kirchenfern sind, akzeptieren sie
dennoch Kreuze als Zeichen ihrer kulturellen und nationalen

Identität. Die Toleranz gegenüber anderen religiösen Symbolen
dürfe nicht zur Intoleranz gegenüber der eigenen Identität
ausarten, ergänzte Weiler. Er vertritt die Staaten Italien,
Armenien, Bulgarien, Zypern, Griechenland, Malta, San Marino,
Rumänien
und
Russland
im
„Kreuzzug“
gegen
die
Kulturrelativisten.

Heiliger Stuhl in islamischkorrekter “Geiselhaft”

Papst Benedikt, der bei seiner Regensburger Rede
noch Klartext sprach, wird seither in den Fängen seiner
eigenen islamisch-korrekten Kurie als Geisel gehalten, urteilt
der christdemokratische Abgeordnete im Europäischen Parlament
Cristiano Magdi Allam, der 1952 in Ägypten als Moslem geboren
und in der Osternacht 2008 im Petersdom getauft wurde (PI
berichtete). Ausgelöst wurde Allams Kritik durch das
“Schweigen” des Vatikans zum islamischen Ritualmord am
Apostolischen Vikar Luigi Padovese in der Türkei.

Das Katholische Magazin für Kirche und Kultur berichtet:
Bischof Padovese “wurde im Auftrag des islamischen
Terrorismus ermordet” so Allam. Der Diplomatie des Vatikans
wirft der ehemalige Chefredakteur des “Corriere della Sera”
vor, so ängstlich und daher “zu islamisch korrekt” zu sein,
dass man sogar “die Folgen” seiner öffentlichen Taufe
fürchtete. “Der Heilige Vater legte damals jedoch wahres
Zeugnis nicht nur für den Glauben, sondern auch für die
Wahrheit ab”, so Allam.
Die vatikanische Bürokratie hingegen, die nach der Logik der
Staatsräson handle, was konkret bedeute, dass sie keine
Gegensätze mit anderen Staaten haben will, “unterwirft sich
viel zu leicht dem Standpunkt islamischer Regierungen”. Als
Begründung dafür werde der Wunsch angeführt, die Lage der
Christen in den mehrheitlich islamischen Ländern nicht noch
mehr zu erschweren. Eine Position, die Cristiano Magdi Allam
kategorisch zurückweist. “Wenn diese Begründung Gültigkeit
hätte und durch die Ergebnisse bestätigt würde, könnte man
sie durchaus in Betracht ziehen”, so Allam. “Die Wahrheit ist
aber, dass Monsignore Padovese im Auftrag des islamischen
Terrorismus ermordet wurde und das zurückhaltende, ja
ängstliche Verhalten des Vatikans, trägt nicht zum Schutz der
Christen in den islamischen Ländern bei,” so der
Europaabgeordnete Cristiano Magdi Allam.
Wenn diese Einschätzung zutreffend ist, müsste der Papst vor
seiner eigenen Kurie geschützt werden.

Zürcher Kirchen löschen Licht
für Schalit

Mindestens zwei nachts stets beleuchtete
Schweizer Kathedralen löschen aus Solidarität mit dem
entführten israelischen Soldaten Gilad Schalit am Mittwoch 23
Uhr Ortszeit für mehrere Minuten das Licht. Angeregt wurde die
Aktion durch jüdische Gemeinden in der Schweiz. An der Aktion
mitwirkend sind die beiden Zürcherkirchen Großmünster (Foto)
und Fraumünster. Die Antwort der Peterskirche, der ältesten
Kirche der Stadt mit dem größten Zifferblatt Europas, steht
bislang noch aus. Gemeinsam mit den jüdischen Gemeinden,
wollen die Zürcher Kirchen die Schweizer Regierung und die
Öffentlichkeit daran erinnern, dass der junge Israeli seit
bereits vier Jahren in Hamas-Gefangenschaft ausharrt und ein
Zeichen für ihn setzen.

Schweden-Hochzeit:
Diktaturstaaten mit dabei
Die schwedische Kronprinzessin Victoria und ihr
bürgerlicher Verlobter Daniel Westling haben sich heute das

Ja-Wort gegeben. Etwa 1100 offizielle Gäste verfolgten die
Trauung in der „Storkyrka“, dem Dom von Stockholm. Neben dem
internationalen Hochadel nahmen auch politisch korrekt mehrere
Vertreter aus Diktaturstaaten an der schwedischen Hochzeit
teil.
In der Kirche waren der Imam Abd al Haqq Kielan, Islamska
Föreningen (Islamischer Verein Schwedens) und Vertreter aus
Simbabwe, Iran, Kuba, Libyen sowie Syrien zugegen. Auch
Nordkorea und der Sudan, dessen Präsident Omar al-Bashir durch
den Internationalen Strafgerichtshof für Kriegsverbrechen in
Darfur verurteilt worden ist, sind vertreten ebenso wie
Eritrea, wo seit neun Jahren der schwedische Journalist Dawit
Isaak ohne Gerichtsverhandlung im Gefängnis sitzt.
Der Journalist Lars Adaktusson, der sich in der Sache Dawit
Isaak engagiert, ist schockiert: „Es kann ja sein, dass man
der Etikette folgen muss, aber Vernunft und Menschlichkeit
sollten vorgehen. Ich meine, dass es merkwürdig ist, dass man
so einen Anlass nicht dazu nutzt, um seine Ansichten über die
Regime kundzutun.“
Aus der Gästeliste:
H.E. the Ambassador Moses Mojwok Akol, Sudan, och Mrs Suzan
John Ayowk Ajang H.E. the Ambassador Jacqueline Mukangira,
Rwanda, och Mr. Charles Nahayo H.E. the Ambassador Ri Hui
Chol, Nordkorea, och Mrs. Kim Jae Un H.E. the Ambassador
Abdulrahman Gdaia, Saudiarabien, och H.H. Princess Lubna Z.M.
Althunayan Al Saud H.E. the Ambassador Rasoul Eslami, Iran,
och Mrs. Fatemeh Eslami H.E. the Ambassador Fatha Mahraz,
Algeriet, och Mrs. Wahiba Mahraz Chargé d’affaires a.i. Mr.
Yonas Manna Bairu, Eritrea, och Mrs. Negisti Negasi Chargé
d’affaires a.i. Dr. Abdelmagid A. Buzrigh, Libyen, och Mrs.,
Bahira N. Abushwereb, Chargé d’affaires a.i. Mrs. Hanadi
Kabour, Syrien, och Mr. Eyad Fatal Chargé d’affaires a.i. Mr.
Faris Al-Quaseer, Irak.

PI wünscht dem jungen Paar viel Glück und noch viel mehr Mut
für die Zukunft.
(Zusammengefasster Bericht von „Alster“ aus Aftonbladet und
Jyllandsposten)

Cordoba: Kathedrale nicht mit
Moslems geteilt

Weil mit Moslems „teilen“ in Wirklichkeit gleichbedeutend mit
einem „schmeißt die Katholiken raus“ wäre, hat der Bischof von
Cordoba, Demetrio Fernandez Gonzalez (Foto), eine Teilung der
dortigen Kathedrale mit Moslems abgelehnt. Fernandez sagte,
eine Teilung wäre gleichbedeutend mit einem „Gute Nacht“, und
das wäre unverantwortlich.
Kath.net schreibt:
Demetrio Fernandez Gonzalez, Bischof von Cordoba in
Südspanien, wird keine muslimischen Gottesdienste in der
Kathedrale von Cordoba zulassen.
Die Kathedrale von Cordoba mit den Moslems „zu teilen“, wie
es einige muslimische Gruppen vorschlagen, sei ein
Euphemismus, sagte der Bischof in einem Interview. Das heiße

in Wirklichkeit: „Schmeißt die Katholiken raus.“ Er werde
Vorschlag nicht umsetzen. Fernandez wörtlich „Wenn ich
Moslems in der Kathedrale von Cordoba beten lasse, heißt
für die Katholiken ‚Auf Wiedersehen’ und ‚Gute Nacht’.
wäre unverantwortlich.“

den
die
das
Das

Die katholische Kirche in Cordoba habe ein gutes Verhältnis
mit den Moslems und wolle mit jenen zusammenarbeiten, die den
Islam in der Suche nach „Frieden, Gerechtigkeit und
Koexistenz“ leben, sagte der Bischof. Das sei aber etwas
anderes, als ein Gotteshaus zu teilen. Das sei weder für
Moslems noch für Katholiken möglich. „Es gibt Dinge, die
geteilt werden und andere, die nicht geteilt werden, und die
Kathedrale von Cordoba wird nicht mit den Moslems geteilt“,
sagte der Bischof wörtlich.
Bei aller Freude: Wie kann die katholische Kirche ein gutes
Verhältnis zum Islam propagieren, wenn überall auf der Welt
Christen von gläubigen Moslems abgeschlachtet werden?
(Spürnasen: venefex und Sebastian)

Bischofsmord:
„Risiko,
Moslems zu beschäftigen“
Wenn deutsche Christen im feigen Dialog darum wetteifern, wer
mit den schönsten Worten mohammedanischer Propagandisten
belogen wird, spielen sie nicht nur mit Freiheit und Leben
zukünftiger Generationen in Deutschland. Sie fallen auch in
zynischer Weise den Christen in den Rücken, die in allen
islamischen Ländern dieser Erde wegen ihres Glaubens grausam
verfolgt werden.

Der Vorgänger des in der Türkei enthaupteten Bischofs Padovese
(Foto, PI berichtete mehrfach), der den späteren Mörder selber
einstellte, spricht jetzt Klartext und kritisiert scharf, dass
selbst der Papst um des lieben Friedens Willen nicht die Kraft
fand, die Wahrheit auszusprechen.
Das Magazin Katholisches berichtet:
Erzbischof Franceschini kritisiert jene im Vatikan, die dem
Papst bei seinem Pastoralbesuch auf Zypern zu diplomatische
Worte in den Mund gelegt hätten, als er sofort jeden
politischen oder gar religiösen Hintergrund der Tat
ausschloß: „Ich meine, daß der Papst schlecht beraten wurde.
Bestimmte Dinge kann der Vatikan uns nicht lehren.“ Die Lage
in der Türkei und die Einschätzung des Islam in der Türkei
könnten die Bischöfe, die in dieser Situation leben, besser
beurteilen.
„Ich denke, daß man inzwischen auch im Vatikan verstanden
hat, daß ich recht habe: Der Mord an Bischof Padovese hat
nämlich ausschließlich mit dem Islam zu tun.“
Vor Bischof Padovese war Msgr. Franceschini Apostolischer
Vikar in Anatolien. Er kennt die schwierige Situation der
Christen dort genau. „Ankara hat die Situation dort nicht
unter Kontrolle. Dort kontrolliert der Islam, konkret einige
fanatische Gruppen von Islamisten“, so Msgr. Franceschini.
„Das sind Leute, die gegen alle und alles sind. Sie haben
erheblichen Einfluß auf die Lehrerschaft, die zum Haß aufruft
und die christlichen Schüler schikanieren. In Anatolien
greifen sie die Christen an und jeder Angriff erfolgt im
Namen des Islam.“
„Sie wollen ein Beispiel hören?“ fragt der Erzbischof. „Ein
Junge mußte zur Strafe einen ganzen Schultag vor der Klasse
knien, weil er nichts über die ‚wahre Religion“ wisse,
natürlich den Islam.“
Wie starb Padovese? „Murat Altun hatte alles genau geplant.

Er vollzog einen islamischen Ritualmord. Er ging mit einer
solchen Gewalt vor, daß er den Bischof fast enthauptete. So
tötet jemand, der zeigen will, daß er ein wirklich radikaler
Moslem ist.“
Sie kennen den Mörder persönlich? „Ich habe ihn sogar
angestellt. Ich kenne auch seine Familie. Er hat sich nicht
zum katholischen Glauben bekehrt. Wer dies behauptet, lügt.
Er ließ sich nie taufen. Es war ein großer Fehler, ihn
anzustellen. Es ist immer ein Risiko Moslems des Ortes zu
beschäftigen. Diese Lehre haben wir teuer bezahlt.“
Warum hat Altun den Mord begangen? „In der Vergangenheit gab
es einige Unstimmigkeiten mit seiner Familie. Sein Onkel war
einige Zeit Bürgermeister der Stadt Iskenderun. Die
Unstimmigkeiten gab es, weil wir versuchten, die katholischen
Kirchen zu retten und offen zu halten. Das ist dort aber
verboten. Damit will ich die Tat nicht in Zusammenhang
bringen. Weshalb genau er den Mord begangen hat, ist derzeit
noch nicht eindeutig zu sagen.“
Ist ein Dialog in der Türkei möglich? „Wir versuchen es.
Einige Hoffnung gibt es, manch Samenkorn wurde ausgesät. Es
ist aber sehr schwierig, den Weg zu gehen. Am schwierigsten
ist die Lage im Landesinneren in Kleinasien. Dort bestimmen
noch die Eltern die Ehen der Kinder. Der Islam wird in einer
zunehmend radikaleren Form gelebt. Dennoch werde ich das Land
nicht verlassen, sondern bleiben und weiterhin das Evangelium
Jesu Christi, die Botschaft der Liebe verkünden.“
Auch Christen in Deutschland könnten ihren Glaubensbrüdern in
der Türkei helfen. Es würde nur das bisschen Mut dazu gehören,
den oft vom türkischen Staat geführten Dialogpartnern in
Deutschland wieder und wieder klar zu machen, dass sie mit der
Hoffnung auf Anerkennung in der zivilisierten Welt auf Granit
beißen, solange bei ihnen zuhause Unterdrückung, Unfreiheit,
Folter und Mord regieren, die vom Islam zu verantworten sind.

Das Gegenteil wird gemacht, und so klebt das Blut der vom
Islam Gefolterten und Ermordeten auch an den Händen
scheinheiliger
Stuhlkreisschwätzer
in
deutschen
Kirchengemeinden.
(Spürnase: Punctum)

