Bosnische Moslems drohen mit
Radikalisierung
Weil sie sich durch die neuen EU Visabestimmungen beleidigt
sehen, droht man jetzt aus Sarajevo mit einem Ausbruch von
Aggressionen, die glaubt man Sead Numanovic, dem Herausgeber
der Sarajevoer Tageszeitung „Dnevni Avaz“ eine logische und
ganz selbstverständliche Reaktion wären und Mustafa Ceric,
Chef der einflussreichen bosnischen islamischen Gemeinschaft
beklagt die „europäische Scheinheiligkeit“
Vorschläge liegen auf dem Tisch, die europäische Visafreiheit
auf Mazedonien, Montenegro und Serbien auszudehnen, während
Albanien, Bosnien und Kosovo weiterhin Visa bräuchten.
Kritiker bemängeln ebenfalls, dass diese Regelung
ausschließlich die Bosniaks treffen würde, weil die in Bosnien
lebenden Kroaten und Serben relativ einfach einen Reisepass
ihrer Mutterländer erhalten könnten.
Und weil man sich in Sarajevo in der Opferrolle gefällt und
weiß, dass man, wenn man nur ein klitzekleines bisschen mit
moslemischen Wutausbrüchen droht, dass man dann normalerweise
genau das bekommt, was man will.
Deshalb hat man es in Bosnien noch nicht einmal in Erwägung
gezogen zu überlegen, warum Bosnien nicht in die Reihe der
visafreien Länder aufgenommen werden soll. Und auch in diesem
Fall bedarf es lediglich eines moslemischen Schluckaufs und
schon springen die Sozialdemokraten im Bundestag im Viereck um

Visaerleichterungen auch für Bosnien zu erreichen.
Weitere Infos zu Bosnien:
Kroaten in Bosnien flüchten vor Islamisierung
Keine Weihnachtsfeiern in Kindergärten in Sarajevo
Moslems verprügeln Homosexuelle
Radikale Moslems in Bosnien auf dem Vormarsch
Bosnische Kinder in der Schweiz
usw usf …

„Tokio-Hotel“ von
Albaner bereichert

Kosovo-

Vor einer Woche wurde der 20-jährige „TokioHotel„-Drummer Gustav (Foto) in einer Magdeburger Disco brutal
zusammengeschlagen. Gustav erlitt dabei von einer zerbrochenen
Flasche Schnittwunden am Kopf und musste genäht werden. Als
Täter hat sich mittlerweile der 29-jährige Kosovo-Albaner
Nexhat T., der seit sieben Jahren in Deutschland lebt,
herausgestellt. Gustav habe ihn und seinen Bruder provoziert.
„Ich bin dazwischen, habe dem mit der Kappe eine Backpfeife
verpasst. Er war der Kleinste, hat aber auf dicke Hose
gemacht. …

Dann sah ich, wie mein Bruder plötzlich auf dem Boden lag.
Gustav wollte mir mit den Fäusten eine reinziehen. Da ich
mein Glas noch in der Hand hatte und mich wehren wollte, habe
ich zugeschlagen, ihm von vorne auf den Kopf, im Affekt. Es
war ein Glas, und nicht wie Gustav sagt, zwei Bierflaschen.
Ich habe jetzt große Angst, meinen Job zu verlieren. Ich muss
doch meine Familie ernähren.
Bei Gustav entschuldigen möchte sicher der Schläger aber dann
doch nicht. Das wäre eine zu große Kränkung seiner „Ehre“.
Eko Fresh erklärt Gustav, was er „falsch gemacht“ hat – hey
Mann…

Zahl der Asylbewerber steigt

Obwohl der deutsche Staat die Ermordung von
(moslemischen) Menschen in Auftrag gibt, rennen uns diese in
der Hoffnung auf Schutz „im Haus des Krieges“ vor dem „Haus
des Friedens“ die Bude ein. Denn die meisten Asylbewerber sind
Moslems, aus dem Irak, Afghanistan, der Türkei oder dem
Kosovo. Die Zahl der Asylbewerber steigt und steigt…Inzwischen
wird jeder dritte Euro für soziale Zwecke ausgegeben.
Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland steigt weiter an.

Wie das Bundesinnenministerium am Dienstagabend in Berlin
mitteilte, gingen in den ersten sechs Monaten des Jahres
12.454 Asylanträge bei den Behörden ein. Das sind 13 Prozent
mehr als im ersten Halbjahr 2008. Jeder vierte kommt aus dem
Irak (3.168), die zweitgrößte Gruppe bilden inzwischen die
Flüchtlinge aus Afghanistan (1.120). Danach folgen
Asylbewerber aus der Türkei und dem Kosovo.
Die Zahlen belegten eindeutig, dass Deutschland weiterhin
einen wichtigen humanitären Beitrag in der EU und der
internationalen Staatengemeinschaft leiste, erklärte das
Innenministerium.
Das macht uns stolz. Nur ein Drittel der Asylsuchenden wird
anerkannt. Offenbar wollen diese Menschen Deutschlands
Gefährlichkeit und Schlechtigkeit nicht sehen. Wir haben in
2008 nur 721 Milliarden für soziale Zwecke ausgegeben und 2009
ermordeten wir den ersten Menschen….
(Spürnasen: Ben K. und Moderater Taliban)

Warum ich den Islam verlassen
habe
In den letzten Tagen und wohl ausgelöst durch unsere
Erwähnung auf islamistischen Hetzseiten erreichen uns viele
hasserfüllte Emails von Moslems. Dies zeigt, dass PI auch von
diesem Personenkreis gelesen wird. Hier haben wir, auf
deutsch, einen Artikel zum Nachdenken für Moslems, die noch
bereit sind, ihr Weltbild zu hinterfragen.
(Ein Ex-Moslem erklärt – von Ali Sina)

Ich werde oft gefragt, warum ich dem Islam den Rücken gezeigt
habe. So absurd das klingen mag, aber einige Moslems können
sich gar nicht erlauben, überhaupt daran zu denken, dass das
Verlassen des Islams möglich ist. Sie glauben eher daran, dass
diese Menschen jüdische Agenten sind, die für solche Aussagen
bezahlt werden, als dass sie die Tatsache akzeptieren, dass
Menschen Gedankenfreiheit haben und einige eben zu der
Schlussfolgerung kommen, dass Islam nichts für sie ist.
Die folgenden Argumente sind meine persönlichen Gründe, warum
ich kein Moslem mehr bin.
Noch vor wenigen Jahren habe ich ganz anders gedacht. Ich war
überzeugt, dass mein Glauben an den Islam seine Basis nicht in
blinder Imitation hatte, sondern ein Ergebnis von jahrelanger
Untersuchung und Forschung war. Die Tatsache, dass ich
unzählige Bücher über den Islam gelesen hatte, die von
Menschen geschrieben worden sind, deren Gedanken ich
befürwortete und das Herumstöbern in verschiedenen
Lebensphilosophien, die meiner Komfortzone entsprachen,
bestärkten mich in der Überzeugung, dass ich die Wahrheit
gefunden hatte. Meine ganzen voreingenommenen Nachforschungen
bestätigten meinen Glauben. Genau wie viele andere Moslems
dachte ich, dass man an die Quelle gehen müsse, wenn man etwas
lernen möchte. Im Islam ist die Quelle natürlich der Koran und
die Bücher, die von den muslimischen Gelehrten geschrieben
worden sind.
Deswegen sah ich auch gar keine Notwendigkeit darin, irgendwo
anders nach der Wahrheit zu suchen, da ich davon überzeugt
war, die Wahrheit bereits gefunden zu haben. Es gibt ein
muslimischen Sprichwort was sagt: Die Suche nach Wissen,
nachdem man es bereits erworben hat, ist dumm.
Natürlich ist das keine logische Erklärung. Was tun wir, wenn
wir die Wahrheit über eine dieser gefährlichen Sekten erfahren
wollen? Ist es genug, allein davon abzuhängen, was die
Sektenführen und ihre irregeführten Anhänger sagen? Wäre es

nicht vernünftiger, unsere Nachforschungen auszuweiten und mal
herauszufinden, was denn andere Menschen über diese Sekten
sagen? An den Ursprung einer Sache zu gehen macht nur in der
Wissenschaft Sinn, weil Wissenschaftler keine ´Gläubigen´
sind. Sie behaupten nichts aufgrund von blindem Glauben.
Wissenschaftler analysieren alles sehr kritisch, um dann
Beweise vorzulegen. Dies ist ein großer Unterschied zur
religiösen Herangehensweise, die absolut auf Vertrauen und
Glauben basiert.
Ich glaube, dass es die Bekanntschaft mit westlichen,
humanistischen Werten war, die mich etwas vernünftiger gemacht
haben und meinen Appetit auf Demokratie, Gedankenfreiheit,
Menschenrechte, Gleichberechtigung,… angeregt haben. Erst
dann, als ich den Koran noch mal las und über Befehle
stolperte, die überhaupt nicht mehr mit meinen neugefundenen
humanistischen Grundsätzen übereinstimmten, wurde ich unruhig
und fühlte mich unwohl über Lehren wie diese:
3:90: Die Reue derer aber, die einst glaubten und dann
ungläubig wurden und sich im Unglauben steigerten, wird nie
angenommen. Das sind die Verirrten.
16:106: Wer Allah verleugnet, nachdem er geglaubt hat – den
allein ausgenommen, der (dazu) gezwungen wird, während sein
Herz im Glauben Frieden findet -, auf jenen aber, die ihre
Brust dem Unglauben öffnen, lastet Allahs Zorn; und ihnen
wird eine strenge Strafe zuteil sein.
Einige mögen meinen, dass diese abscheuliche Strafe die
Menschen erst in der nächsten Welt erwarten würden. Aber
Mohamed stellte sicher, dass diese Strafen die Menschen auch
schon in dieser Welt bekommen werden.
Sahih Bukhari, Band 6, Buch 61, Nr.577: Ich hörte, wie der
Prophet sagte: „In den letzten Tagen der Welt werden junge
Menschen erscheinen, die dumme Ideen und Gedanken haben. Sie
werden gut sprechen, aber sie werden den Islam verlassen, wie

ein Pfeil, der sein Ziel verpasst. Ihr Glaube wird nicht über
den Hals hinausgehen. Also töte sie, wo auch immer du sie
finden wirst. Diejenigen, die solche Menschen getötet haben,
werden am Tag des jüngsten Gerichts eine Belohnung erhalten.
Sahih Bukhari, Band 4, Buch 63, Nr. 260: Ali verbrannte ein
paar Menschen und diese Neuigkeiten erreichten Ibn´Abbas, der
sagte: „Wäre ich an seiner Stelle gewesen, hätte ich sie
nicht verbrannt, da der Prophet sagte ´Bestrafe niemanden mit
der Strafe Allahs´. Aber kein Zweifel, ich hätte sie getötet
, da der Prophet gesagt hat ´Wenn jemand (ein Moslem) seinen
Glauben verlässt, dann töte ihn.´“
Sahih Bukhari, Band 4, Buch 63, Nr.261: Acht Männer des
Stammes von ´Ukil kamen zu dem Propheten und fanden das Klima
in Medina unerträglich für sich. So sagten sie: „Oh Apostel
Allahs! Bitte versorg uns mit etwas Milch.“ Allah´s Apostel
sagte: „Ich empfehle euch die Kamelherde.“ Also gingen sie
und tranken den Urin und die Milch der Kamele (als Medizin)
bis sie gesund und wohlgenährt waren. Dann töteten sie die
Schafherde und schickten die Kamele weg. Sie wurden
Ungläubige, nachdem sie Moslems waren. Als der Prophet
darüber informiert wurde, schickte er einige Männer aus, um
sie zu verfolgen. Und bevor die Sonne aufging, wurden sie zu
ihm gebracht und er ließ ihnen ihre Hände und Füße abhacken.
Dann rief er nach Nägeln, die heiß gemacht wurden und ihre
Augen verschließen sollten. Dann wurden sie in der Harra (ein
felsiges Land in Medina) gelassen. Sie baten um Wasser und
niemand gab es ihnen, bis sie starben.
Ein Teil von Sunan, Abu-Dawud, Buch 38, Nr. 4339
Erzählt von Aisha, Ummul Mu´minin: Der Apostel von Allah
(Friede sei mit ihm) sagte: Das Blut eines muslimischen
Mannes, der bezeugt, dass es nur einen Gott gibt und Mohamed
sein Prophet ist, soll nie vergossen werden, außer aus diesen
drei Gründen: ein Mann, der nach seiner Hochzeit Ehebruch

begeht, wofür er gesteinigt werden soll; ein Mann, der gegen
Allah und seinen Apostel kämpft, wofür er getötet oder
gekreuzigt oder des Landes verwiesen werden soll; oder ein
Mann, der einen Mord begeht, wofür er selbst getötet werden
soll.
Was jetzt kommt, ist ziemlich beunruhigend. Ich wage zu
behaupten, dass jeder, der dies liest und nicht angeekelt
davon ist, noch einen weiten Weg vor sich hat, ein Mensch zu
werden.
Sunan Abu-Dawud, Buch 38, Nr. 4348:
Berichtet von Abdullah Ibn Abbas: Ein blinder Mann, hatte
eine Sklavin als Mutter, die schlecht über den Propheten
(Friede sei mit ihm) sprach. Er gebot ihr, damit aufzuhören,
aber sie hörte nicht auf ihn. Er wies sie zurecht, aber sie
gab ihre Gewohnheit nicht auf. Also nahm er eine Schaufel,
setzte sie auf ihren Bauch, drückte zu und tötete sie. Ein
Kind, welches zwischen ihren Beinen hervorkam, was mit Blut
überströmt. Als es Morgen wurde, wurde der Prophet (Friede
sei mit ihm) darüber informiert. Er versammelte das Volk und
sagte: Ich schwöre bei Allah und ich beschwöre den Mann, der
diese getan hat, aufzustehen. Der Mann erhob sich. Er setzte
sich vor den Propheten (Friede sei auf ihm) und sagte:
„Apostel von Allah! Ich bin ihr Gebieter. Sie hat schlecht
über Euch geredet und Euch verachtet. Ich habe es ihr
verboten, aber sie wollte nicht hören, ich tadelte sie, aber
sie machte weiter. Ich habe zwei Söhne von ihr, die wie
Perlen sind und sie war meine Begleiterin. Letzte Nacht hat
sie damit angefangen, über Euch schlecht zu sprechen. Also
nahm ich eine Schaufel, setzte sie auf ihren Bauch und
drückte zu, bis sie starb.“ Daraufhin sagte der Apostel: Oh
sei mein Zeuge. Für ihr Blut ist keine Vergeltung zu
bezahlen.
Ich fühlte, dass diese oben geschilderte Geschichte eine

offensichtliche Ungerechtigkeit widerspiegelte. Mohamed
verzeiht einem Mann, der eine schwangere Frau und sein
eigenes, ungeborenes Kind tötet nur, weil sie den Propheten
beleidigt hat?! (Es war unter Arabern Gang und Gebe, dass sie
mit ihren Sklavinnen Geschlechtsverkehr hatten. Der Koran hat
diese Tradition fortbestehen lassen:33:52 Mohamed selbst hat
mit Mariyah, der Sklavin seine Frau Hafsa geschlafen, ohne
Mariyah zu heiraten.)
Jemandem zu vergeben, der einen anderen Menschen getötet hat,
nur weil diese Person den Propheten beleidigte, ist
unakzeptabel. Was, wenn dieser Mann nur gelogen hat, um einer
Strafe zu entgehen? Was sagt uns diese Geschichte über den
Sinn für Gerechtigkeit des Propheten? Stell dir vor, wie viele
unschuldige Frauen wohl ihr Leben lassen mussten während
dieser 1400 Jahre?! Und die Männer entkamen der Strafe, weil
sie einfach ihre Frauen bezichtigten, dass sie den Propheten
verhöhnt hätten!
Hier ist noch eine Geschichte:
Sunan Abu-Dawud, Buch 38, Nr. 4349:
Berichtet von Ali ibn Abu Talib: Eine Jüdin sprach schlecht
über den Propheten (Friede sei mit ihm) und verhöhnte ihn.
Ein Mann strangulierte sie, bis sie starb. Der Apostel von
Allah (Friede sei mit ihm), sagte: Für ihren Tod ist kein
Blutgeld zu bezahlen.
Es war nicht einfach, solche Geschichten zu lesen und nicht
irgendwie berührt zu sein. Es gibt auch keinen Grund
anzunehmen, dass all diese Geschichten erfunden worden sind.
Warum sollten Gläubige, die versucht haben, ihren Propheten
als leidenschaftlichen Mann darzustellen, so viele Geschichten
erfinden, die ihn als einen skrupellosen Tyrannen zeigen?
Ich konnte diese brutale Behandlung derjenigen, die nicht an
den Islam glauben, nicht mehr akzeptieren. Der Glaube ist eine
persönliche Angelegenheit. Ich konnte nicht mehr akzeptieren,

dass die Strafe für jemanden, der eine Religion kritisiert,
Tod bedeuten würde.
Schau dir an, wie Mohamed mit Ungläubigen umgegangen ist:
Sunan Abu Dawud, Buch 38, Nr.4359:
Berichtet von Abdullah Ibn Abbas: Der Vers „Die Strafe für
diejenigen die gegen Allah und seinen Apostel Krieg führen
und die im Land Unheil und Schaden anrichten, ist die
Hinrichtung oder Kreuzigung oder das Abschneiden der Hände
und Füße oder das Verlassen des Landes…“ gilt für
Polytheisten. Falls einer von ihnen vor seinem Ergreifen um
Vergebung bittet, soll ihn dies nicht vor den oben genannten
Strafen schützen, die er verdient.
Wie kann ein Botschafter von Gott Menschen verstümmeln und
kreuzigen lassen, die sich widersetzen, ihn zu akzeptieren.
Kann solch eine Person wirklich als Botschafter Gottes
bezeichnet werden? Gab es da nicht vielleicht einen besseren
Mann, der mehr moralische und ethische Kraft besaß, um diese
mächtige Verantwortung zu ertragen?
Außerdem konnte ich auch nicht die Tatsache akzeptieren, dass
Mohamed an einem einzigen Tag 900 Juden tötete, nachdem er sie
in einer Schlacht gefangen nahm, die er selbst angezettelt
hatte. Ich las die folgende Geschichte und zuckte zusammen:
Sunan Abu Dawud, Buch 35, Nr. 4390:
Berichtet von Atiyyah al Qurazi: Ich war unter den Gefangenen
der Banu Qurayzah. Ihre Begleiter untersuchten uns.
Diejenigen, deren Haare schon gewachsen waren, wurden
ermordet und die jenigen, die noch keine Haare hatten,
blieben am Leben. Ich war unter denjenigen, die noch keine
Haare hatten.
Auch diese Geschichte schockierte mich:
Sunan Abu Dawud, Buch 38, Nr. 4396:

Berichtet von Jabir ibn Abdullah: Ein Dieb wurde zum
Propheten (Friede sei mit ihm) gebracht. Er sagte: Tötet ihn.
Die Leute sagten: Er hat gestohlen, oh Apostel von Allah.
Dann sagte er: Schneidet seine Hand ab. Also wurde seine
rechte Hand abgeschnitten. Er wurde ein zweites Mal gebracht
und der Prophet sagte: Tötet ihn. Die Menschen sagten: Er hat
gestohlen, oh Apostel von Allah. Dann sagte er: Schneidet
seinen Fuß ab. Also wurde sein linker Fuß abgeschnitten. Der
Mann wurde ein drittes Mal gebracht und der Prophet sagte:
Tötet ihn. Die Leute sagten: Er hat gestohlen, oh Apostel von
Allah! Also sagte er: Schneidet seine Hand ab. Also wurde
seine linke Hand abgeschnitten. Er wurde ein viertes Mal
gebracht und er sagte: Tötet ihn. Die Leute sagten: Er hat
gestohlen, oh Apostel von Allah! Also sagte der Prophet:
Schneidet seinen Fuß ab. So wurde der rechte Fuß
abgeschnitten. Der Mann wurde ein fünftes Mal gebracht and er
sagte: Tötet ihn. Also nahmen wir den Mann und töteten ihn.
Dann schleiften wir ihn und warfen ihn in einen Brunnen und
schmissen Steine auf ihn.
Sieht ganz so aus, als würde Mohamed das Urteil vollziehen,
bevor er sich die Sache überhaupt angehört hat. Außerdem lässt
er einem Dieb, dem er die Hand abhackt, keine andere
Möglichkeit mehr, sich sein Brot zu verdienen außer durch
Betteln. Und auch dies wird schwierig werden, denn schließlich
ist er durch die Verstümmelung als Dieb gebrandmarkt und von
den Leuten verhasst.
Ich habe viele Jahre im Westen gelebt und wurde dort sehr
freundlich von Menschen anderer Religionen oder aber auch gar
keiner Religion empfangen, die mich als ihren Freund
akzeptiert und geliebt haben. Sie ließen mich an ihren Leben
teilhaben und schenkten mir ein Teil ihres Herzens. Ich konnte
nicht länger die folgenden Befehle des Korans als Worte Gottes
anerkennen.
58:22 Du wirst keine an Gott und den Jüngsten Tag glaubenden
Menschen finden, die sich mit denjenigen befreunden, die Gott

und Seinem Gesandten trotzen, auch wenn es ihre Väter, Söhne,
Brüder oder Verwandten wären. Diesen hat Gott Glauben ins
Herz gelegt und mit einer Kraft von Sich gestärkt. Er wird
sie in Paradiesgärten bringen, unterhalb derer Flüsse
fließen. Darin werden sie ewig bleiben. Gott hat Wohlgefallen
an ihnen, und sie haben Wohlgefallen an Ihm. Sie sind Gottes
Partei. Die Angehörigen von Gottes Partei sind die Gewinner
3:118-120 O ihr, die ihr glaubt, schließt keine Freundschaft,
außer mit euresgleichen. Sie werden nicht zaudern, euch zu
verderben, und wünschen euren Untergang. Schon wurde Hass aus
ihrem Mund offenkundig, aber das, was ihr Inneres verbirgt,
ist schlimmer. Schon machten Wir euch die Zeichen klar, wenn
ihr es begreift.
Seht her, ihr liebt sie, sie aber lieben euch nicht. Und ihr
glaubt an das ganze Buch. Wenn sie euch treffen, sagen sie:
„Wir glauben“; sobald sie aber allein sind, beißen sie sich
in die Fingerspitzen vor Zorn gegen euch. Sprich: „Sterbet an
eurem Zorn.“ Wahrlich, Allah weiß das Innerste der Seelen
wohl. Wenn euch etwas Gutes trifft, empfinden sie es als
Übel, und wenn euch ein Übel trifft, so freuen sie sich
dessen. Aber wenn ihr geduldig und gottesfürchtig seid, wird
ihre List euch keinen Schaden zufügen. Seht, Allah umfasst
(mit Seinem Wissen) das, was sie tun.
5:51 Ihr Gläubigen! Nehmt euch nicht die Juden und die
Christen zu Freunden! Sie sind untereinander Freunde (aber
nicht mit euch). Wenn einer von euch sich ihnen anschließt,
gehört er zu ihnen (und nicht mehr zu der Gemeinschaft der
Gläubigen). Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht.
Ich hab auch das oben genannte Statement als falsch empfunden.
Der Beweis dafür liegt in der Bosnien-Kosovo-Krise. Hier haben
christliche Länder gegen andere christliche Länder gekämpft,
um die Moslems zu befreien. Viele jüdische Doktoren haben
freiwillig daran teilgenommen, um Flüchtlingen aus dem Kosovo

zu helfen. Obwohl während des Zweiten Weltkrieges dieselben
albanischen Moslems zusammen mit Hitler gegen die Juden
vorgegangen sind.
Es wurde immer deutlicher für mich, dass Moslems von allen
Menschen auf der Welt respektiert werden, wobei unser Prophet
uns aber lehrt, sie zu hassen, sich von ihnen zu distanzieren
und ihnen unseren Lebensstil aufzuzwingen, sie zu töten und zu
unterdrücken und sie die Jizya (Schutzsteuer) zahlen zu
lassen. Wie verrückt! Wie pathetisch! Wie unmenschlich! Kein
Wunder, dass es soviel unerklärbaren Hass auf die Juden und
Christen und den Westen seitens der Moslems gibt. Es war
Mohamed, der diesen Hass gesät hat und die Skepsis gegenüber
Ungläubigen unter seinen Anhängern verbreitet hat. Wie können
Moslems sich jemals in anderen Ländern integrieren, wenn sie
solch hasserfüllten Botschaften des Korans als die Botschaft
Gottes ansehen?
Es gibt viele Moslems, die in nicht-muslimische Länder
einwandern und dort mit offenen Armen empfangen werden. Einige
von ihnen gehen sogar in die Politik und gehören dann zur
Elite. Wir erleiden in den nicht-muslimischen Ländern keine
Diskriminierung. Aber schau her, wie wir laut Aussage des
Propheten mit Nicht-Moslems umgehen sollen, wenn wir die
Mehrheit darstellen:
9:29 Führt den bewaffneten Kampf gegen diejenigen, die weder
den Iman an ALLAH, noch an den Jüngsten Tag verinnerlichen,
noch das für haram erklären, was ALLAH und Sein Gesandter für
haram erklärten, noch sich dem wahren Ding fügen von
denjenigen, denen die Schrift zuteil wurde, bis sie die
Dschizya in Ergebenheit entrichten, während sie unterwürfig
sind.
Ich kann auch den folgenden Vers absolut nicht mit meinem
Gewissen vereinbaren. Ich liebe die gesamte Menschheit und
wünsche es jedem, sowohl in dieser Welt, als auch in der

nächsten Welt, glücklich zu sein. Aber mein heiliger Prophet
trägt mir auf, keine Vergebung für die Ungläubigen zu
erbitten, selbst wenn sie meine Eltern oder engen Vertrauten
sind.
9:113 Es kommt dem Propheten und den Gläubigen nicht zu, für
die Götzendiener um Verzeihung zu flehen, und wären es selbst
ihre nächsten Verwandten, nachdem ihnen deutlich geworden
ist, daß jene Bewohner der Dschahim (Hölle) sind.
Der Koran und die Hadithe sind voll mit schrecklichen Versen,
die für mich einen klaren Beweis darstellen, dass Mohamed kein
Prophet war. Er war ein Sektenanführer. Leute dazu zu zwingen,
sich von ihrer Familie zu distanzieren ist genau das, was
Sekten machen. Er war ein Hochstapler, der so laut unf kräftig
log, dass die ignoranten Menschen seiner Zeit nicht anders
konnten, als ihm zu glauben. Dann folgten die nächsten
Generationen, die seine Lügen immer weiterreichten.
Philosophen und Schriftsteller wurden in diese Zeit der Lügen
geboren und weiteten sie aus, schmückten sie und machten sie
glaubwürdig. Aber wenn du der Sache auf den Grund gehst, wenn
du den Koran liest und die Hadithe studierst, wirst du
feststellen, dass alles nur Lug und Trug ist.
Ich weiß, dass meine Worte viele Menschen verärgern können.
Aber ich bitte dich darum, deine Wut zu kontrollieren. Lies
auch meine anderen Artikel und denk über sie nach.
Wie du feststellen wirst, basiert meine Ablehnung des Islams
nicht auf den schlechten Gewohnheiten der Moslems, sondern auf
den schlechten Gewohnheiten seines Autors. All diese
barbarischen und schrecklichen Gewaltakte, die von den Moslems
während all der Jahrhunderte praktiziert wurden, wurden von
Koran und Sunnah inspiriert. Deswegen verurteile ich den
Islam, wegen der schlechten Dinge, die die Moslems tun. Ich
weiß auch, dass jegliche Mühe, die islamische Gemeinschaft zu
humanisieren, reine Zeitverschwendung ist. Der Feind ist der

Islam selbst und er ist das Ziel meiner Angriffe. Ich tue
dies, obwohl ich ein Anziehungspunkt des Hasses aller
fanatischen Moslems geworden bin. Ich verdiene dabei gar
nichts.
Der einzige Grund, warum ich so unnachgiebig gegen den Islam
bin ist, dass ich die Welt aus den Klauen dieses teuflischen
Kults befreien und Frieden, Liebe und Freundschaft zwischen
den Menschen herstellen möchte.

Fjordman über den Islam und
die Wissenschaften

Die Rede von US-Präsident Barack Hussein
Obama an der Universität Kairo in Ägypten am 4. Juni 2009,
enthält so viele Halbwahrheiten, Verzerrungen oder platte
Lügen, dass es fast unmöglich ist, sich mit ihnen allen
angemessen in einem Essay zu befassen. Ich werde mich hier
insbesondere auf die Wissenschaft konzentrieren.

(Von Fjordman, Originaltext auf jihadwatch.org)
Nehmen wir dieses Zitat [Übersetzung: usembassy.de]:
Als Geschichtsstudent weiß ich auch um die Schuld der
Zivilisation gegenüber dem Islam. Es war der Islam – an Orten
wie der Al-Azhar Universität – der das Licht der Bildung über
so viele Jahrhunderte getragen und den Weg für die
europäische Renaissance und Aufklärung bereitet hat. Es waren
Innovationen in muslimischen Gesellschaften, durch die die
Ordnung der Algebra entstanden, unser magnetischer Kompass
und die Instrumente der Navigation, unsere Fähigkeit,
Federhalter herzustellen und unsere Beherrschung des Drucks
sowie unser Wissen um die Verbreitung von Krankheiten und wie
sie geheilt werden können. Die islamische Kultur hat uns
majestätische Bögen und hohe Gewölbe beschert, zeitlose
Poesie und geschätzte Musik, elegante Kalligraphie und Orte
der friedlichen Kontemplation. Im Verlaufe der Geschichte hat
der Islam durch Worte und Taten die Möglichkeiten der
religiösen Toleranz
demonstriert.

und

ethnischen

Gleichberechtigung

Gibt es auch nur eine einzige wahre Aussage in diesem ganzen
Absatz? Vielleicht hatten die Muslimen eine solide Form der
Kalligraphie entwickelt und einige ihrer Wissenschaftler
steuerten ein paar Beiträge zur Algebra bei, aber abgesehen
davon ist es beinahe blanker Unsinn. Der magnetische Kompass
wurde von den Chinesen erfunden und möglicherweise davon
unabhängig von den Europäern. Der Buchdruck wurde auch von den
Chinesen erfunden und wurde tausend Jahre lang oder länger
hartnäckig und beharrlich von den Muslimen abgelehnt, weil er
auf islamischen, religiösen Widerstand stieß. Sie mochten die
chinesische Erfindung von Schießpulver um einiges mehr.
Es konnte niemals eine direkte Verbindung nachgewiesen werden
zwischen Gutenbergs Druckerpresse und der Kunst des Buchdrucks
in Ostasien, aber es ist denkbar, dass die Grundidee des

Drucks nach Europa importiert worden war. Im Gegensatz dazu
wissen wir mit hundertprozentiger Sicherheit, dass die Muslime
den ostasiatischen Druck kannten, ihn aber aggressiv
ablehnten. Der Wissenschaftler Thomas Allsen hat in seinem
Buch „Culture and Conquest in Mongol Eurasia“ [Kulturen und
Eroberungen im mongolischen Eurasien] beschrieben, wie die
Behörden im Iran unter mongolischer Herrschaft im Jahre 1294
versucht hatten, gedruckte Banknoten in chinesischem Stil
einzuführen, dies aber nicht schafften, wegen eines
weitverbreiteten Widerstands:
Gewiß zeigte die muslimische Welt eine aktive und nachhaltige
Abwehr gegen die Technologie der beweglichen Drucktypen, die
im fünfzehnten Jahrhundert und später aus Europa kam. Diese
Opposition, die aus sozialen, religiösen und politischen
Erwägungen heraus bestand, dauerte noch im achtzehnten
Jahrhundert an. Erst dann wurden Druckpressen europäischen
Ursprungs im Osmanischen Reich eingeführt und erst im
nächsten Jahrhundert verbreitete sich der Buchdruck in der
arabischen Welt und im Iran. Diese langfristige
Zurückhaltung, das Desinteresse an europäischer Typografie
und das Scheitern der einheimischen, ägyptischen
Drucktraditionen, sprechen sicherlich für eine Art von
grundlegender, struktureller oder ideologischer Antipathie
gegen diese besondere Technik.
Es ist wahrscheinlich, dass der Nahe Osten durch den Handel
mit dem Buchdruck bereits Jahrhunderte vor diesem Ereignis
vertraut war, aber wegen des religiösen islamischen
Widerstands übernahmen sie diese große Erfindung erst tausend
Jahre oder später, nachdem es in China erfunden wurde.
Minderheiten wie Juden oder griechische und armenische
Christen waren die ersten, die die Druckmaschinen im
Osmanischen Reich benutzten. Das erste gedruckte Buch in
persischer Sprache war wahrscheinlich ein jüdisch-persisches
Pentateuch.

Was die Musik angeht, die griechische Theorie zu dem Thema
entwickelte Pythagoras vor 500 v. Chr. Die Kirche wurde zur
dominierenden Institution im poströmischen Europa und hat die
griechische Philosophie und Musiktheorie an sich gezogen.
Einige Elemente des christlichen Brauchtums können sich aus
der jüdischen Tradition herleiten, vor allem das Singen der
Heiligen Schrift und das Unterlegen der Psalmen, Lobpreisungen
aus dem Buch der Psalmen. Die Christen integrierten die Musik
in ihre Liturgie. In der westlichen Kirche, wurden der
gregorianische Choral und die Entwicklung der polyphonen Musik
als schmückendes Beiwerk gewürdigt, ein Konzept, das von
zentraler Bedeutung für die mittelalterliche Kunst und
Architektur war. Nach „A History of Western Music“ [Eine
Geschichte der abendländischen Musik] siebte Auflage, von
Donald J. Grout, Peter J. Burkholder und Claude V. Palisca,
„erhöhte die polyphone Vorstellung die Größe und damit den
Gesang der Liturgie an sich.“ Dies führte zu einer
musikalischen Tradition, die zu Bach, Mozart und Beethoven
hinführte. Nichts Ähnliches geschah in der islamischen Welt,
obwohl die Muslime zunächst den gleichen Zugang zu demselben
Material hatten. Ich habe dies in meinem Essay „Why Muslims
Like Hitler, but Not Mozart“ [Warum Muslime Hitler mögen, aber
nicht Mozart. Dt. Übersetzung] beschrieben.
Der Historiker Bernard Lewis schreibt in „The Middle East: A
Brief History of the Last 2,000 Years„ [Der Nahe Osten: Eine
kurze Geschichte der letzten 2000 Jahre]:
Da die muslimische Anbetung mit der beschränkten Ausnahme
einiger Derwisch Elemente keine Verwendung von Musik kennt,
hatten die Musiker in den islamischen Ländern nicht diesen
immensen Vorteil christlicher Musiker genossen, den diese
durch die Schirmherrschaft der Kirche und der hohen
Würdenträger genossen. Die Schirmherrschaft des Hofes und der
großen Häuser war zwar zweifellos nützlich, war aber auch oft
lückenhaft und episodenhaft und unterlag gefährlich oft den
Launen der Mächtigen. Muslimische Musiker entwickelten keinen

Standard in der Notation und ihre Kompositionen sind daher
nur durch das bekannte, fehlbare und variable Medium der
Erinnerung überliefert. Es gibt keinen gut erhaltenen Korpus
klassischer, islamischer Musik vergleichbar mit der
europäischen, musikalischen Tradition. Alles was überliefert
ist, ist eine recht umfassende theoretische Literatur über
Musik, einige Beschreibungen und Darstellungen von Musikern
und musikalischen Anlässen von Schriftstellern und Künstlern,
eine Reihe von alten Instrumenten in verschiedenen Stadien
der Konservierung und natürlich die lebendige Erinnerung an
längst vergangene Aufführungen.“
Es gibt nun einige, die Herrn Lewis als Gelehrten kritisieren
und glauben, dass er nicht als Autorität zitiert werden dürfe.
Man sollte immer eine gesunde Skepsis gegenüber allen
Wissenschaftlern bewahren, aber ich weiß aus anderen Quellen,
dass die oben genannten Zitate weitgehend richtig sind.
Viele Formen der Musik sind im Islam verboten. „The Reliance
of the Traveller“ von Ahmad Ibn Lulu Ibn Al-Naqib und Noah Ha
Mim Keller wurde offiziell von al-Azhar in Ägypten, dem
höchsten Organ des religiösen Lehrens der Sunniten, anerkannt.
Hier werden eine Reihe von Hadithen zitiert, sowie
autorisierende Sprüche von Mohammed und seinen Gefährten, die
den Kern islamischer Texte neben dem Koran bilden darunter
eine, die sagt: „Es wird Völker in meiner Gemeinschaft geben,
die Unzucht, Seide, Wein und Musikinstrumente als rechtmäßig
ansehen werden … “ Ein anderes Zitat sagt, dass “ am Tage der
Auferstehung, Allah geschmolzenes Blei in die Ohren derjenigen
gießen wird, die den Sängerinnen zuhören.“ Die
wissenschaftliche Schlussfolgerung daraus ist, dass „all dies
der ausdrückliche und zwingende Beleg dafür ist, dass
Musikinstrumente aller Art unzulässig sind.“ Eine weitere
rechtliche Regelung besagt, dass „es rechtswidrig ist, solche
musikalischen Instrumente – wie etwa solche für die Trinker
bekannt sind, wie Mandolinen, Lauten, Zimbeln, und Flöten – zu
benutzen oder ihnen zuzuhören. Es ist zulässig, wenn auf

Hochzeiten das Tamburin gespielt wird, auch auf
Beschneidungsfesten und zu anderen Festen, auch wenn es
Glocken an den Seiten hat. Die Kuba zu schlagen, eine Trommel
mit einer langen schmalen Mitte, ist rechtswidrig.“
Manchmal stimme ich mit Herrn Lewis nicht überein in seiner zu
positiven Einschätzung der islamischen Kultur, meiner
Erfahrung nach irrt er in diesem Punkt gelegentlich, aber das
soll nicht zu negativ sein. Wenn man Lewis glaubt, dann traten
„die ersten speziell anti-semitischen Aussagen im Nahen Osten
unter den christlichen Minderheiten auf und können in der
Regel zurückverfolgt werden zu den europäischen Originalen.“
Diese Auffassung steht im Einklang mit den anti-europäischen,
multikulturellen Verzerrungen der modernen Medien-und
Hochschulen, aber sie ist ganz und gar falsch, wie Dr. Andrew
G. Bostom eindeutig in seinem sehr gut recherchierten Buch
„The Legacy of Islamic Antisemitism“ gezeigt hat.
Ich würde nicht sagen, dass es in der mittelalterlichen,
islamischen
Welt
absolut
keine
Errungenschaften gab, sondern nur,

wissenschaftlichen
dass sie heute aus

politischen Gründen stark übertrieben werden. Lassen Sie uns
die Wissenschaftler in drei Kategorien einteilen: Kategorie 1
umfasst diejenigen mit kleineren wissenschaftlichen Beiträgen,
Kategorie 2 sind auf der mittleren Ebene angesiedelt.
Kategorie 3 besteht aus Wissenschaftlern, die wichtige,
grundlegende Beiträge zu einem wichtigen Zweig der
Wissenschaft beigetragen haben, oder eine völlig neue
wissenschaftliche Disziplin erfunden haben. Beispiele für die
letzte Kategorie wären z.B. Isaac Newton, Albert Einstein,
Nicolaus Copernicus, Aristoteles, René Descartes oder Galileo
Galilei. Es hat noch nicht einen einzigen Wissenschaftler
dieses Formats in der islamischen Welt, selbst zu ihren besten
Zeiten, gegeben. Es ist nicht so schwierig einige
mittelalterliche, muslimische Gelehrte zu finden, die kleinere
Beiträge zur Mathematik oder Alchemie geleistet haben, und ich
kann wahrscheinlich wohl ein halbes Dutzend bis zu einem

Dutzend Personen benennen, die man möglicherweise unter
Kategorie 2 einstufen kann.
Der wichtigste Beitrag aller muslimischen Gelehrten kommt, aus
meiner Sicht, von Alhazen (Ibn al-Haytham) auf dem Gebiet der
Optik. Der Mathematiker Muhammad al-Khwarizmi hat die Algebra
nicht „erfunden“; bei den alten Ägyptern, Mesopotamiern,
Indern, Chinesen und anderen gab es schon frühe Formen der
Algebra, der wichtigste vormoderne Gelehrte war wohl
Diophantus von Alexandria im dritten Jahrhundert nach
Christus, und die moderne Algebra wurde in Europa erfunden.
Dennoch, genauso wie man eine Geschichte der Optik nicht
schreiben kann ohne Alhazen zu erwähnen, können wir auch keine
Geschichte der Algebra sinnvoll schreiben, ohne al-Khwarizmi
zu erwähnen. In der Geschichtsschreibung könnte auch Ibn
Khaldun erwähnt werden, obwohl er durch seine Verachtung für
alle nicht-muslimischen Kulturen das Wachstum der Geschichte,
Archäologie und Vergleichenden Sprachwissenschaft in der
islamischen Welt behindert hat. Muslimische Gelehrte
studierten niemals ernsthaft andere Kulturen mit Neugier und
beschrieben sie auf eine gerechte Art und Weise, die Schriften
von al-Biruni über Indien sind eine der sehr wenigen großen
Ausnahmen von dieser Regel.
Geber (Jaber Ibn Hayyan) hat zu seiner Zeit gute Arbeit in der
Alchemie geleistet und war die erste Person, die einige Säuren
erfand, aber er bleibt weit hinter Antoine Lavoisier zurück
und diejenigen, die die moderne Chemie im späten achtzehnten
und frühen neunzehnten Jahrhundert in Europa entwickelten. Der
Perser Omar Khayyam war ein kreativer Mathematiker wie sein
Landsmann Avicenna (Ibn Sina) und auch Rhazes (Al-Razi) waren
zu ihrer Zeit fähige Ärzte, aber Khayyam war im besten Fall
ein hochgradig unorthodoxer Moslem und al-Razi glaubte nicht
ein einziges Wort von der islamischen Religion. Welche
wissenschaftlichen Beiträge auch immer sie gemacht haben, so
entstanden diese eher trotz als wegen des Islam. Hinzu kommt,
dass ich der Ansicht bin, dass al-Razi zwar ein kompetenter

Arzt war, die größte Revolution der Weltgeschichte der Medizin
war aber die Theorie der krankheitenauslösenden Keime,
federführend waren in Europa der Franzose Louis Pasteur und
der deutsche Robert Koch im späten neunzehnten Jahrhundert.
Sie wurden bei ihrer Arbeit unterstützt durch das Mikroskop,
das eine rein europäische Erfindung war.
Es ist wahr, dass einige Texte durch arabische Übersetzungen
wieder nach Europa zurückkamen, zumindest am Anfang, bevor sie
ergänzt wurden durch direkte Übersetzungen aus byzantinischgriechischen Originalen und dass diese in bestimmten Worten
Spuren hinterlassen haben. Zum Beispiel haben einige Sterne in
den modernen europäischen Sprachen arabische Namen oder
arabisierte Versionen von älteren griechischen Namen. Es ist
jedoch wichtig daran zu erinnern, dass die Astronomie in der
islamischen Welt, von einigen Ausnahmen abgesehen, beeinflusst
wurde durch Indien, welche auf der Grundlage eines
ptolemäisch-griechischen theoretischen Rahmens basierte, so
wie es in Europa war. Nach der Übersetzungswelle ist es
wichtig festzustellen, wie schnell die Europäer alles
übertrafen was wissenschaftliche Leistungen betraf, die im
Nahen Osten gemacht wurden.
Die besten moslemischen Gelehrten könnten gute, beobachtende
Astronomen gewesen sein, allen voran Ulugh Beg. Ein paar von
ihnen machten einige Anpassungen an die ptolemäische,
astronomische Theorie, darunter Nasir al-Din al-Tusi und Ibn
al-Shatir, aber keiner von ihnen hatte je einen großen
konzeptionellen Durchbruch vergleichbar mit Copernicus, der im
Jahre 1543 die Sonne und nicht die Erde in den Mittelpunkt
unseres Sonnensystems setzte. Danach wurde mit den Arbeiten
von Tycho Brahe und Johannes Kepler die ptolemäische
Astronomie durch die Realität in Europa überholt, noch bevor
Galileo und andere das Teleskop in der Astronomie 1609
einführten. Im Gegensatz dazu beharrten die Muslime auf dem
kopernikanischen Heliozentrismus, in einigen Fällen bis in das
zwanzigste Jahrhundert hinein. Der Wissenschaftler Toby E.

Huff erklärt in seinem Buch „The Rise of Early Modern Science:
Islam, China and the West“, zweite Auflage [Der Aufstieg der
frühen modernen Wissenschaften: Islam, China und der Westen]:
Auf dem indischen Subkontinent stand Sayyid Ahmad Khan
(1817-98) an der Spitze der geistigen Reform in Indien, indem
er Indien ermutigte westliche Bildungsstandards zu
übernehmen. Im Laufe seiner früheren Karriere in den 1840er
Jahren, hatte er die ptolemäische Sicht gegen den
Kopernizismus verteidigt, weil er glaubte, dass dies
obligatorisch sei für die gläubigen Muslime. Als er die
Angelegenheit näher untersuchte, stellte er fest, dass es
notwendig sei, die heliozentrische Sicht zu übernehmen und so
seine Metaphysik besser mit den traditionellen
Interpretationen des Korans in Einklang zu bringen. Schon
bald nachdem er seine Meinung änderte und die heliozentrische
Position annahm, setzte eine gewaltige Oppositionsbewegung
ein, vor allem von Jamil al-Din al-Afghani’s († 1897), der
ihn in den frühen 1880er Jahre angriff. Zu diesem Zeitpunkt
erkannte Ahmad Khan das Aufeinanderprallen der Weltbilder der
modernen Wissenschaft und des traditionellen islamischen
Denkens. Seine Bemühungen um die Formulierung einer neuen
Synthese fiel in harte Zeiten.
Unter den wichtigsten Regionen der Welt, waren die beiden mit
dem ähnlichsten mittelalterlichen Ausgangspunkt der Nahe Osten
und Europa. Die griechische Geometrie war in Ost-Asien in
früheren Zeiten unbekannt. Dies war ein großer Nachteil für
die chinesischen, japanischen und koreanischen Wissenschaftler
in der Optik und der Astronomie. Die einzigen Regionen in der
Welt, in denen klares Glas hergestellt wurde, waren der Nahen
Osten und Europa. Klares Glas wurde von den Europäern
geschaffen, um Brillen herzustellen, die das Sehvermögen
korrigierten und später zum Bau von Mikroskopen und
Teleskopen. Das war die Geburtsstunde der modernen Medizin und
Astronomie. Die Mayas im präkolumbianischen Mesoamerika
wussten nicht, wie man Glas herstellen konnte und hätten keine

Glaslinsen für Mikroskope und Teleskope herstellen können.
Moslems im Nahen Osten hätten dies tun können, aber sie haben
es nicht. Ebenso verhielt es sich mit mechanischen Uhren: die
mittelalterlichen Europäer erfanden mechanische Uhren und die
Moslems nicht, obwohl beide einen ähnlichen Ausgangspunkt
hatten.
Moslems hatten Zugang zur griechischen optischen Theorie, das
ist der Grund, warum Alhazen das erreichen konnte was er
erreichte. Es ist verwirrend, dass sein Buch der Optik,
möglicherweise die größte wissenschaftliche Arbeit in
arabischer Sprache, weitgehend ignoriert wurde im arabischen
Raum, aber in Europa mit Interesse studiert wurde. Es wurde
zwar in Kairo, Ägypten geschrieben, aber es wurde nicht an der
Al-Azhar, in deren Umgebung Alhazen viele Jahre lebte,
gelehrt. Ibn al-Nafis aus Kairo beschrieb den Lungenkreislauf
des Blutes im dreizehnten Jahrhundert, aber seine Entdeckung
wurde nicht weiterverfolgt, obwohl er in einer der wichtigsten
Städte der islamischen Welt lebte und arbeitete.
Auch wenn al-Azhar ein Zentrum der Bildung in der islamischen
Welt war, war es ein Zentrum des religiösen Lernens und des
Scharia-Rechts, nicht des säkularen Lernens und der
Wissenschaft. Im Gegensatz dazu wurden die griechische
Naturphilosophie
und
das
weltliche
Lernen
an
mittelalterlichen, europäischen Universitäten gelehrt,
zusätzlich zu religiösen Themen, das ist der Grund, warum die
Optik von Wissenschaftlern an europäischen Universitäten
gelehrt wurde. Der hervorragende Wissenschaftshistoriker
Edward Grant erläutert dies in seinem Buch „Science and
Religion“ [Wissenschaft und Religion].
Während Menschen mit Universitätsbildung einen winzigen
Bruchteil der gesamten europäischen Bevölkerung darstellten,
sollte deren kumulativer Einfluss nicht unterschätzt werden.
Eine bemerkenswerte Anzahl führender Wissenschaftler des
frühen modernen Europas, von Kopernikus bis zu Galileo und
Newton, hatte in diesen Institutionen gelernt. Obwohl die

wissenschaftliche Revolution bereits im siebzehnten
Jahrhundert mit der systematischen Nutzung der experimentellen
Methode und einem kritischen Blick auf das Wissen der Alten
begann, zum Beispiel von Einzelpersonen wie Galileo, wurde die
erste institutionelle Grundlage für diese Entwicklung von den
Naturphilosophen der mittelalterlichen Universitäten gelegt.
Mir sind einige, wenn auch nicht alle Institutionen außerhalb
Europas bekannt, die ich „Hochschulen“ nennen würde im
westlichen Sinne, vor der modernen Zeit. Unter den besten
Kandidaten ist das große Kloster Nalanda in Indien, das eine
buddhistische Einrichtung war. Es wurde nicht von Muslimen
erbaut; es wurde von ihnen zerstört, wie so viele kulturelle
Schätze in Indien und Zentralasien. Al-Azhar entstand im
zehnten Jahrhundert n. Chr. und wird oft als eine der ältesten
„Universitäten“ in der Welt gepriesen. Doch im frühen
zwanzigsten Jahrhundert, beklagte sich der blinde ägyptische
Autor Taha Hussein über das völlige Fehlen des kritischen
Denkens, die er an der Einrichtung vermisste :
Die vier Jahre, die ich dort [an der al-Azhar] verbrachte,
schienen mir wie vierzig zu sein, so völlig ausgedehnt waren
sie …. Es war das Leben der unverminderten Wiederholung,
niemals mit einer neuen Sache, von der Zeit des Beginns des
Studiums, bis es vorüber war. Nach dem Gebet am frühen Morgen
kam das Studium von Tawhid, die Lehre von der Einheit
[Allahs], dann die Fiqh, oder die Rechtsprechung nach dem
Sonnenaufgang; dann das Studium der arabischen Grammatik
während des Vormittags, dem eine stumpfsinnige Mahlzeit
folgte; dann noch mehr Grammatik im Anschluss an das
Abendgebet. Danach folgte ein bisschen widerwillig Freizeit
und dann wieder ein anderes Bruchstück ein ermüdender Happen,
bis dann am Abend das Gebet durchgeführt wurde, ich besuchte
dann die Logikklasse, die der ein oder andere Scheich
durchführte. Der Verlauf dieser Studien bestand aus dem
Anhören sich ständig wiederholender Wörter und traditioneller
Sprache, was weder einen Akkord in meinem Herzen anklingen

ließ, noch durch Geschmack meinem Appetit anregte. Es gab
keine Nahrung für die Intelligenz eines Einzelnen, keine
neuen Erkenntnisse wurden den alten hinzugefügt.
Taha Hussein war ein Intellektueller der Sorte, der absolut
keinen Raum für freie Forschungen in dieser führenden
islamischen Koranschule fand. Er schrieb sich an der
weltlichen Universität Kairo ein, die gegründet wurde nach dem
europäischen Vorblid im Jahr 1908, und setzte seine Studien an
der Sorbonne in Paris fort. Obwohl er im Ausland durch seine
Autobiographie Al-Ayyam (Die Tage) wohl bekannt war, rief er
eine Kontroverse in Ägypten hervor, weil er es wagte darauf
hin zu deuten, dass man einige Passagen des Korans nicht
wörtlich lesen sollte und er behauptete, dass einige vorislamische Poesie gefälscht wurde um die Glaubwürdigkeit der
traditionellen islamischen Geschichte zu unterstreichen. Dafür
wurde er der Ketzerei beschuldigt. Hätte er in der
aggressiveren islamischen Atmosphäre ein paar Generationen
später gelebt, wäre er wahrscheinlich dafür getötet worden.
Der ägyptische Schriftsteller Naguib Mahfouz wurde im Jahr
1994 von wütenden Muslimen in den Hals gestochen und wäre fast
getötet worden.
Die griechischen Texte, die ins Arabische übersetzt wurden,
waren in der Regel aus Handschriften von griechischbyzantinischen Christen abgeschrieben worden. Wie Timothy
Gregory in seinem Werk „A History of Byzantium“ [Eine
Geschichte von Byzanz] schreibt:
Es wird oft darauf hingewiesen, dass die Araber, diese
Schriften und Ideen der alten griechischen Philosophen,
Mathematiker und Wissenschaftler verwendeten, und sie
spielten eine wichtige Rolle bei der Übertragung dieses
Wissens auf die mittelalterliche West (im zwölften
Jahrhundert). Was nicht immer erkannt wird ist die Tatsache,
dass für die Araber diese Werke „byzantinisch“ waren und sie
liehen sich diese Bücher aus byzantinischen Bibliotheken aus,

wo die Manuskripte erhalten und kopiert wurden, und
übersetzten sie ins Arabische als eine wichtige Grundlage für
ihre eigene Wissenschaft und Kultur.
Muslime lehnten den größten Teil des römischen Erbes ab, sowie
viele Aspekte des griechischen Erbes, vom Wein, den Skulpturen
und bildender Kunst bis hin zum Theater; der einzige Aspekt
der griechisch-römischen Zivilisation, der mehr mit dem Islam
kompatibel war als mit der christlichen Kultur, war die
Sklaverei. Ich habe dies erklärt in meinem Essay „Why
Christians Accepted Greek Natural Philosophy, But Muslims Did
Not“ [dt. Übersetzung].
In der Medizin gibt es das Phänomen der „Abstoßungsreaktion“
die dann eintritt, wenn ein Organ in einen anderen Körper
verpflanzt wird und das Immunsystem des Körpers das Organ als
einen Fremdkörper abstößt. Das ist eine nützliche Analogie,
die man im Hinterkopf haben sollte, wenn man abschätzen will,
wie Moslems und Christen die griechische Naturphilosophie
während des Mittelalters behandelten. Auch die Moslems nahmen
das griechische Erbe an, aber nur Teile davon und schließlich
wurde sogar diese beschränkte Annahme von konservativen
Theologen wie al-Ghazali zurückgewiesen. Das Immunsystem der
islamischen Kultur dachte, dass die griechischen
philosophischen Ideen, ein Fremdkörper in seinem Körper seien
und bekämpfte sie und wies sie schließlich zurück. Im
Gegensatz dazu sah die christliche Kultur das griechische
philosophische Erbe nicht als etwas Fremdes an. Christen
akzeptierten zwar nicht alle Teile des griechischen Erbes als
für sie passend, aber die meisten von ihnen glaubten nicht,
dass die griechische Logik, die Art des Denkens und
philosophisches Vokabular per se etwas Fremdes und Feindliches
waren. Wir können sagen, dass das Christentum ein jüdisches
Kind war, das mit dem Wasser des griechischen philosophischen
Vokabulars getauft wurde und das in einer grieschich-römischen
Umgebung aufwuchs. Diese neue Synthese wurde durch den hl.
Paulus, einem griechisch sprechenden Juden und Anhänger der

Lehren von Jesus von Nazareth, der auch ein römischer Bürger
war, personifiziert.
Der französischer Schriftsteller Rémi Brague ist der Ansicht,
dass es insbesondere Muslimen in der Regel an dem europäischen
Instinkt für Selbstkritik und Anerkennung „der Anderen“ fehlt.
Sie, oder besser gesagt die nicht-Muslime unter ihrer
Herrschaft, haben die wissenschaftlichen Werke aus dem
Griechischen und aus ein paar anderen Sprachen ins Arabische
übersetzt, aber sie haben sich in der Regel nicht die Mühe
gemacht die Originale zu erhalten. Dadurch wurden
„Renaissancen“, das bedeutet indem man zurück zu den Quellen
geht um sie neu zu interpretieren, unmöglich in der
islamischen Welt. Darüber hinaus war es dadurch unmöglich,
etwas Ähnliches wie die Sprachwissenschaften des modernen
Europas entstehen zu lassen.
Europäische Wissenschaftler übersetzten nicht nur Texte aus
dem Griechischen und später aus dem Persischen und Sanskrit;
sie gingen weiter, um zu erforschen und zu erklären, wie diese
Sprachen in erster Linie entstanden sind, dies ging weit über
das hinaus, was alle muslimischen Gelehrten jemals erwogen
hatten. Das Griechische hat eine gemeinsame Geschichte mit dem
Persischen und Sanskrit: Sie alle sind indo-europäische
Sprachen, genauso wie die germanischen Sprachen oder wie das
Englische. Die indo-europäische Familie ist die größte und
einflussreichste Sprachfamilie in der Geschichte der
Menschheit, und alles geht auf eine einzige, hypothetische
Proto-Indo-Europäische Sprache zurück, die vor Tausenden von
Jahren einmal existiert haben muss.
Zwischen 1600-1200 v. Chr. konnte man von Pferden gezogene
Kutschen in ganz Eurasien vorfinden, von den Grenzregionen der
Shang-Dynastie Chinas über Ägypten und Anatolien nach
Nordeuropa. Dies entspricht dem Zeitalter des alten Veda und
der Entstehung des vedischen Sanskrits in Indien. Völker, die
die indo-europäischen Sprachen sprachen, spielten eine
zentrale Rolle bei der Verbreitung von Radfahrzeugen. Die

Proto-Indo-Europäische Sprache, die von führenden europäischen
und westlichen Linguisten während der letzten zwei
Jahrhunderte rekonstruiert wurde enthält Wörter für einen
technologischen Wortschatz, den es wahrscheinlich vor 4000 v.
Chr. nicht gab, noch nicht einmal vor 3500 v. Chr. PIE muss
daher aller Wahrscheinlichkeit nach eine lebendige Sprache
gewesen sein, und zwar im vierten Jahrtausend v. Chr.
Es ist wahrscheinlich, dass eine sehr frühe Form von PIE
bereits vor 4000 v. Chr. existierte und einer sehr späte Form
kurz nach 3000 v. Chr.. Vor 3000 v. Chr. expandierte PIE rasch
geographisch, wahrscheinlich mit Hilfe von frühen Formen der
Radfahrzeuge, und brach nach und nach auseinander, in das was
sich bald als andere indo-europäische Zweige herausstellen
sollte. Die Wissenschaftler JP Mallory und DQ Adams erzählen
die Legende in dem Buch „The Oxford Introduction to ProtoIndo-European and the Proto-Indo-European World“ [Eine
Oxforder Einführung in das Proto-Indo-Europäische und die
Proto-Indo-Europäische Welt]:
Individuelle indo-europäische Gruppen werden ca. 2000 v. Chr.
nachgewiesen. Man könnte damit einen fiktiven Tag ca.
4500-2500 v. Chr. für das Proto-Indo-Europäische annehmen.
Der Linguist wird feststellen, dass der angenommene Termin,
der für die mutmaßliche Existenz des Proto-Indo-Europäischen
mit dieser Methode erreicht wird, deckungsgleich ist mit
derjenigen, die von Linguisten als “ informierte Schätzung “
bezeichnet wird. Diese beiden Terminierungstechniken,
sprachlich und archäologisch, sind letztlich gegenseitig
unabhängig und kongruent. Wenn jemand Diskussionen über die
Daten verfolgt, bei denen die verschiedenen indo-europäischen
Gruppen zum ersten Mal auftraten, finden wir eine
interessante und etwas beunruhigende Erscheinung. Wir finden
für um ca. 2000 v. Chr. Spuren von Anatolisch, und die
Linguisten sind somit bereit, die Entstehung des ProtoAnatolischen auf ca. 2500 v. Chr. zu datieren oder wesentlich
früher. Wir haben bereits differenziert zwischen dem

Indoarischen im Mitanni Vertrag von ca. 1500 v. Chr., also
muss das undifferenzierte Proto-Indoiranische früher datieren
und oft werden Daten in der Größenordnung von 2500-2000 v.
Chr. vorgeschlagen. Das mykenische Griechisch, die Sprache
der Linear-B Tafeln, ist bekannt seit ca. 1300 v. Chr., wenn
nicht etwas früher und ist ziemlich anders als seine
Zeitgenossen der Bronzezeit (Indoiranische oder Anatolisch)
und von einer rekonstruierten PIE zu etwas prädisponierterem
nimmt der Sprachwissenschaftler ein Datum um ca. 2000 v. Chr.
oder früher für das Proto-Griechische an sich an.
Vor dem Islam, war das Griechische immer noch eine wichtige
Sprache im gesamten östlichen Mittelmeerraum und darüber
hinaus, auch in Anatolien oder Kleinasien, das heute durch die
türkischsprechenden Muslime besetzt wird und „Türkei“ genannt
wird. Muslime haben 1400 Jahre lang die Griechisch sprechenden
Gemeinden in der gesamten Region ausgerottet, ein Prozess, der
sich bis in das einundzwanzigste Jahrhundert auf der Insel
Zypern fortsetzte, dennoch wollen sie nun eine Gutschrift
haben für die „Erhaltung des griechischen kulturellen Erbes.“
Als die ottomanischenTürken Stück für Stück das griechische
Kernland eroberten, sowie den Balkan und den Nahen Osten,
zeigten sie kein ernsthaftes Interesse daran die Geschichte
und Kultur ihrer neuen Untertanen zu studieren.
Wie Bruce G. Trigger in seinem Buch „A History of
Archaeological Thought“ [Eine Geschichte der archäologischen
Denkweise] zweite Auflage, schreibt:
Seriöse archäologische Arbeit begann in Griechenland erst
nachdem dieses Land die Unabhängigkeit von der Türkei im
frühen neunzehnten Jahrhundert erhalten hatte.
Ibn Warraq, erklärt in seinem gut recherchierten Buch
„Defending the West“ [Die Verteidigung des Westens], warum die
Archäologie von den Europäern in der Zeit der Post-Aufklärung
erfunden wurde. Obwohl die Muslime die Kontrolle über die

Wiege der ältesten Zivilisationen der Erde hatten, verhielten
sie sich gleichgültig oder aktiv feindlich gegenüber ihren
Überresten. Austen Henry Layard, der in Mesopotamien (Irak) in
der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts arbeitete, erzählt
diese Geschichte von Claudius Rich, einem Pionier im Bereich
Archäologie und britischen Residenten in Bagdad:
Rich erfuhr von den Einwohnern von Mosul, dass einige Zeit
vor seinem Besuch, eine Skulptur in einem Hügel ausgegraben
wurde, die verschiedene Formen von Menschen und Tieren
darstellte als Teil einer großen Grabbeilage. Dieses seltsame
Objekt war die Ursache einer allgemeinen Verwunderung, und
die gesamte Bevölkerung strömte zu den Mauern, um einen Blick
darauf zu werfen. Die Ulema [Religionsgelehrten] hatten schon
lange vorher verkündet, dass diese Figuren Helden der
Ungläubigen seien, und die Mohammedaner, als gehorsame Jünger
zerstörten diese so vollständig, dass Herr Rich nicht in der
Lage war, auch nur ein winziges Stück aufzutreiben.
Nach der kurzen Expedition von Napoleon nach Ägypten um 1800,
begann sich im neunzehnten Jahrhundert ein neuer Trend für das
alte Ägypten in Europa durchzusetzen. Dies hat die heimischen
Muslime völlig überrascht, da sie nicht verstehen konnten,
warum sich jemand für solch wertlose Steine von Ungläubigen
interessieren könnte. Das reich illustrierte Buch ägyptischer
Schätze aus dem Ägyptischen Museum in Kairo sagt dazu:
Zunächst waren sich die Ägypter nicht über die Motive im
Klaren, warum die Westler Interesse an so etwas hatten, was
für sie einfach Steine waren, die aus dem Boden ragten. Ein
Gerücht ging um, dass diese Steine verdeckte, ungeahnte
Schätze seien. Die Bewohner der Dörfer in der Nähe der
archäologischen Stätten begannen, Statuen, Gräber und Tempel
anzugreifen, in der vagen Hoffnung, Juwelen und wertvolle
Objekte entnehmen zu können. Bald jedoch erkannten die
Ägypter, dass die Ausländer an den Steinen selbst
interessiert waren und nicht an den Dingen, von denen

behauptet wurde, dass sie da seien. Obwohl sie selbst nicht
die Anziehungskraft eines geschnitzten Steinklumpens sahen,
wurden sie Meister in der Suche und Entdeckung von
Antiquitäten. Wenn sie nicht genug echte Reliquien da hatten
zögerten sie nicht, Fälschungen herzustellen, und sie waren
so gut, dass sie sogar die Ägyptologen der damaligen Zeit
täuschen konnten.
Die französische Expedition nach Ägypten in den Jahren
1798-1801 brachte viele Wissenschaftler dazu, die antiken
Denkmäler zu katalogisieren und damit die moderne Ägyptologie
zu gründen. Der dreisprachige Stein von Rosetta, der im Jahr
1799 entdeckt wurde, wurde von dem großen französischen
Sprachwissenschaftler Jean-François Champollion dazu benutzt,
die ägyptischen Hieroglyphen im Jahr 1822 zu entschlüsseln. Er
benutzte die koptische Sprache, um dies zu erreichen..
Arabische und türkische Moslems hatten Ägypten mehr als
tausend Jahre kontrolliert, es aber scheinbar weder geschafft
die Hieroglyphen zu entschlüsseln noch für die meisten
herumliegenden Teile viel Interesse gezeigt. Die Europäer
hatten dies in einer einzigen Generation getan, nachdem sie
Ägypten wieder unter ihre Kontrolle gebracht hatten und sie
taten dies mit Hilfe der liturgischen Sprache der Kopten, der
ägyptischen Christen, die eine direkte Verbindung zum alten
Ägypten darstellen und dass die arabischen Eroberer nicht
geschafft hatten, vollständig auszulöschen.
Der französische Wissenschaftler Auguste Mariette war während
eines Aufenthalts in Ägypten zu der Überzeugung gekommen, dass
das Land wirksamere Rechtsvorschriften bräuchte zur Erhaltung
der Denkmäler. Er war verantwortlich für die Verfassung der
ägyptischen Altertümerverwaltung und die Gründung des ersten
ägyptischen Museum in Kairo.. Er wurde im Garten vor dem
Museum begraben und seine Gebeine ruhen nach wie vor innerhalb
eines steinernen Sarkophags, der an die Sarkophage des alten
Ägyptens erinnerte.

Es ist kein Zufall, dass die islamische Welt oft nur langsam
die kulturellen Erfindungen von der Außenwelt annahm. Muslime
verhalten sich in der Regel bestenfalls gleichgültig gegenüber
nicht-muslimischen Kulturen, in der Vergangenheit und in der
Gegenwart, im schlimmsten Fall sind sie aktiv feindselig. Ein
Angriff auf die Statuen in einem Museum in Kairo im Jahr 2006
durch eine verschleierte Frau, die immer wieder schrie
„Ungläubige, Ungläubige!“, schockierte die Welt. Sie wurde
inspiriert von dem ägyptischen Großmufti Ali Gomaa, der ein
Sprichwort von Mohammed zitierte, dass Bildhauer unter
denjenigen sein werden, die am Tag des jüngsten Gerichts die
härtesten Strafen erhalten werden. Nach Aussage des äußerst
einflussreichen, ägyptischen Gelehrten Yusuf al-Qaradawi auf
seiner Website Islam Online, „verbietet der Islam die Statuen
und dreidimensionale Abbildungen von Lebewesen“, mit Ausnahme
von Puppen für Kinder. „Daher sind die Statuen der alten
Ägypter verboten.“
Die großen Buddhastatuen von Bamiyan in Afghanistan wurden
durch das Taliban-Regime im Jahr 2001 mit Hilfe von
pakistanischen und saudischen Ingenieuren abgerissen, da
verfügt wurde, dass alle Bilder zerstört werden müsse, da sie
„eine Beleidigung für den Islam“ seien. Es ist verlockend, zu
dem Schluss zu kommen, dass der einzige Grund, warum die
berühmten Pyramiden Ägyptens bis heute überlebt haben der ist,
weil sie so groß waren, dass es sich für die Muslime als zu
kompliziert, kostspielig und zeitaufwändig erwies, um sie zu
vernichten. Andernfalls wären sie sicherlich auch geendet wie
die zahlreichen Hindu-Tempel in Indien und buddhistischen
Statuen in Zentralasien, oder wie die christlichen und
jüdischen Stätten der Anbetung von Indonesien bis zum Kosovo.
Die kleinste der drei Pyramiden von Gizeh, außerhalb der
modernen Stadt Kairo hat in der Tat unter sichtbaren Schäden
zu leiden, nach dem Versuch eines mittelalterlichen,
muslimischen Herrschers, der dieses ungläubige Denkmal abbauen
wollte.

Der US-Präsident Obama behauptet, dass „im Laufe der
Geschichte, der Islam, durch Worte und Taten die Möglichkeiten
der religiösen Toleranz und der Gleichberechtigung der Rassen
gezeigt hat.“ In Wirklichkeit ist es eher schwierig Beispiele
dafür aus irgendeiner Region der Welt mit bedeutender
islamischer Präsenz zu finden. Die islamischen Lehren sagen
ausdrücklich, dass die Moslems nicht annehmen sollten, dass
nicht-Moslems ihnen gleichberechtigt seien; sie sollen Krieg
gegen sie führen, bis sie konvertieren oder sich unterwerfen.
Ich empfehle Herrn Obama die großartige Arbeit der
Wissenschaftlerin Bat Ye’or zu diesem Thema zu lesen. Herr
Jadunath Sarkar, der herausragende Historiker über die
indischen Mogule, schrieb über die Dhimmitude, die ein
demütigendes Rassentrennungssystem ist, das nicht-Moslems
unter islamischer Herrschaft auferlegt ist:
Die Konversion der kompletten Bevölkerung zum Islam und das
Erlöschen jeder Form von Meinungsvielfalt ist das Ideal des
moslemischen Staates. Wenn ein Ungläubiger es ertragen muss,
in der Gemeinschaft zu bestehen, dann ist dies ein
notwendiges Übel und nur für eine Übergangszeit . …Daher kann
ein Nichtmoslem nicht Bürger des Staates sein; er ist ein
Mitglied einer untergeordneten Klasse; sein Status ist eine
modifizierte Form der Sklaverei. Er lebt unter einem Vertrag
(dhimma) mit dem Staat. … Kurz gesagt, nachdem sein Land
durch die Moslems erobert wurde, ist seine weitere Existenz
im Staat abhängig von seiner Person und seinem Eigentum, das
der Sache des Islams unterworfen wird.
Diese „modifizierte Form der Sklaverei“ wird heute oft als
Gipfel „der Toleranz“ bezeichnet. Wenn die Halbsklaven gegen
dieses System rebellieren und Gleichberechtigung und
Selbstbestimmung fordern, wird der Jihad eingesetzt. Das
geschah mit den christlichen Untertanen des Osmanischen
Reichs, die durch Gemetzel unterdrückt wurden, welche im
Rassenmord türkischer und kurdischer Moslems gegen Armenier im
20. Jahrhundert gipfelten.

Sogar für jene Gebiete, die nicht unter islamischer Herrschaft
standen, störten diese endemischen Jihadüberfälle die normale
Kommunikationen zwischen vielen Gebieten Europas und dem
Byzantinischen Reich, wo die klassischen Texte immer noch
aufbewahrt wurden. Wie der Historiker Ibn Khaldun stolz über
das Frühe Mittelalter öffentlich verkündigte: „Die Christen
konnten kein Brett mehr auf dem Meer schwimmen lassen.“ Dr.
Mahatir, der scheidende Premierminister Malaysias wünschte
während eines OIC (Organisation der Islamischen Konferenz)
Gipfels im Jahr 2003 eine Rückkehr zu den ruhmreichen Tagen,
als „die Europäer zu Füßen der moslemischen Gelehrten knien
mussten, um auf ihr eigenes scholastisches Erbe zugreifen zu
können.“
Jihadpiraterie, Sklaverei und Angriffe auf europäische Länder
waren eine unveränderliche Bedrohung aus dem siebenten
Jahrhundert bis hin zu den Barbaren Staaten Nordafrikas im
neunzehnten Jahrhundert. Einige würden behaupten, dass es
heute wiederauflebt. Ich habe das in meinen Online Essays
„Europeans as Victims of Colonialism“ und „Fourteen Centuries
of War against European Civilization“ [Europäer als Opfer der
Kolonialpolitik] und [Vierzehn Jahrhunderte des Krieges gegen
die europäische Zivilisation] erklärt, die in meinem Buch
„Defeating Eurabia“ enthalten sind.
Paul Fregosi nennt in seinem Buch „Jihad in the West: Muslim
Conquests from the 7th to the 21st Centuries“ [Jihad im
Westen: Muslimische Eroberungen vom 7. bis zum 21.
Jahrhundert] den islamischen Jihad als „das wichtigste
Ereignis in der Vergangenheit mit der am wenigsten
aufgezeichneten und beachteten Dunkelziffer der Geschichte.“
In der Tat wurde dies weitgehend ignoriert, „obwohl es eine
Tatsache des Lebens war in Europa, Asien und Afrika fast 1400
Jahre lang.“ Weiter sagt Fregosi:
Westliche Kolonisierung in der Nähe von muslimischen Ländern
dauerte 130 Jahre, ungefähr von den Jahren um 1830 bis zu den
Jahren um 1960. Muslimische Kolonisierung in der Nähe

europäischer Länder dauerte 1300 Jahre, von den Jahren um 600
bis in die Mitte der 1960er Jahre. Aber seltsamerweise sind
es die Muslime … die am meisten verbittert sind über den
Kolonialismus und die Demütigungen, denen sie unterworfen
waren und es sind die Europäer, die dieser Scham und Schuld
eine sichere Heimat geben. Es sollte genau anders herum sein.
Wenn wir die poströmische Periode als Ganzes betrachten,
entsteht ein Bild, in dem Europa die meiste Zeit unter der
Belagerung durch feindliche Ausländer stand, aber wider
Erwarten erfolgreich war. Bereits vor 1300 n. Chr. hatten die
Europäer ein sich schnell ausbreitendes Netz von Universitäten
geschaffen, einer Einrichtung, die keine echte Entsprechung
irgendwo anders hatte, und es waren Dinge wie mechanische
Uhren und Brillen erfunden worden. Es ist leicht, die
Bedeutung dieser Dinge zu unterschätzen, aber die Fähigkeit
genaue Maße von natürlichen Phänomenen zu machen, war
lebenswichtig für die wissenschaftlichen und industriellen
Revolutionen. Die Fertigung der Brille führte indirekt zur
Entwicklung von Mikroskopen und Fernrohren und so zur modernen
Medizin und Astronomie. Das Netz von Universitäten
erleichterte die Ausbreitung von Informationen und Meinungen
und wurde so zum Brutkasten für viele spätere,
wissenschaftliche Fortschritte. Alle diese Erfindungen wurden
Jahrhunderte vor dem Beginn der europäischen Kolonialpolitik
gemacht, tatsächlich eher zu einer Zeit, als Europa selbst ein
Opfer der Kolonialpolitik war und schon seit einer sehr langen
Zeit gewesen war. Teile Spaniens waren noch immer unter
islamischer Herrschaft, ein aggressiver Jihad wurde von den
Türken in den restlichen Byzantinischen Ländern geführt und
die Küsten von Frankreich über Italien bis nach Russland
hatten Jahrhunderte von islamischen Überfällen ertragen.
Es ist wahr, dass der transatlantische Sklavenhandel ein
dunkles Kapitel in der Geschichte des Westens darstellt, aber
einer der Gründe warum es möglich war diesen zu etablieren
war, dass man bei dieser Art des Handels, dem großen

Sklavenhandel, der fest in islamischer Hand war, quasi einen
Fuß in die Tür setzen konnte. Gehen wir zurück zur Zeit des
alten Ägyptens, dann war Sklaverei ein wichtiger Bestandteil
des afrikanischen Handels mit anderen Kontinenten. Und doch
sagen Robert O. Collins und James M. Burns in ihrem Buch „A
History of Sub-Saharan Africa“ [Einer Geschichte des
Subsaharischen Afrikas] „fiel der Beginn des islamischen
Zeitalters zusammen mit einer starken Zunahme des
afrikanischen Sklavenhandels.“ Die Vergrößerung des
Sklavenhandels durch die Sahara war eine Antwort auf die
Nachfrage auf den Märkten des moslemischen, nördlichen
Afrikas:
Die moralische Rechtfertigung für die Versklavung der
Afrikaner südlich der Sahara durch Muslime wurde durch die
Tatsache akzeptiert, dass sie die „Ungläubigen „(kafirin)
waren, die ihre traditionellen Religionen mit vielen Göttern
praktizierten und nicht den einen Gott des Islam hatten. Die
Notwendigkeit zur Sklaverei, unabhängig davon, ob sie mit
Gewalt genommen oder durch kommerziellen Handel beschafft
wurden, belebte den alten, aber schläfrig gewordenenTransSahara-Handel wieder, der zu einem wichtigen Beschaffer für
Sklaven für Nord-Afrika und das islamische Spanien wurde. Die
frühesten muslimischen Aufzeichnungen über Sklaven, die die
Sahara durchquerten von Fezzan aus im Süden Libyens bis nach
Tripolis an der Mittelmeerküste, wurden im siebten
Jahrhundert verzeichnet, aber vom neunten bis zum neunzehnten
Jahrhundert gibt es eine Vielzahl von Aufzeichnungen von
Plünderungen der militärischen Staaten der Sahel-Zone, die
den nordafrikanischen Muslimen als bilad al-Sudan, („Land der
Schwarzen“) bekannt waren, von heidnischen Afrikanern, die an
muslimische Händler verkauft wurden und durch die Wüste
marschierten als profitabelste Ware ihres umfangreichen
kommerziellen Netzes. Ab dem zehnten Jahrhundert gab es einen
stetigen Strom von Sklaven aus den Reichen des westlichen
Sudan und dem Tschad-Becken, das sich durch die Sahara
erstreckt. Viele starben auf dem Weg, aber die Überlebenden

erzielten einen hohen Gewinn auf den lebendigen Märkten von
Sijilmasa, Tripolis und Kairo.
Im Gegensatz zum Westen, gab es nie eine muslimische Bewegung
zur Abschaffung der Sklaverei, weil diese nach der Scharia,
dem islamischen religiösen Gesetz erlaubt ist und dies ist so
geblieben, bis zum heutigen Tag. Als die offene Praxis der
Sklaverei endlich abgeschafft wurde in den meisten Teilen der
islamischen Welt, war dies nur durch externen westlichen Druck
geschehen, der ausging von dem amerikanischen Krieg gegen die
Barbaren Piraten bis hin zur Seemacht des Britischen Empires.
Sklaverei wurde als selbstverständlich hingenommen in der
gesamten islamischen Geschichte und dauerte länger als der
westliche Sklavenhandel. Robert Spencer erläutert in seinem
Buch: “A Religion of Peace? Why Christianity Is and Islam
Isn’t“ [Eine Religion des Friedens? Warum das Christentum eine
ist und der Islam nicht]:
Auch gab es keine muslimische Bewegung zur Abschaffung [der
Sklaverei] keinen Clarkson, Wilberforce, oder Garrison. Als
der Sklavenhandel beendet war, wurde das nicht durch
muslimische Anstrengungen erreicht, sondern durch britische
Streitkräfte. Trotzdem gibt es Anzeichen dafür, dass es in
einigen muslimischen Ländern die Sklaverei weiterhin unter
der Oberfläche gibt – vor allem in Saudi-Arabien, das die
Sklaverei erst im Jahr 1962 abgeschafft hat; Jemen und Oman
beendeten beide die legale Sklaverei im Jahr 1970 und Niger
hat die Sklaverei erst 2004 abgeschafft. Im Niger wird das
Verbot weitgehend ignoriert und etwa eine Million Menschen
leben immer noch in Unfreiheit. Sklaven werden gezüchtet, oft
vergewaltigt und in der Regel behandelt wie Tiere. Es gibt
sogar Fälle von Sklaverei in den Vereinigten Staaten, in die
Muslime verwickelt sind. Ein Saudi namens Homaidan al-Turki
wurde im September 2006 zu siebenundzwanzig Jahren Haft
verurteilt, weil er eine Frau als Slavin in seinem Haus in
Colorado gehalten hatte. Al-Turki behauptete seinerseits, er
sei ein Opfer anti-muslimischer Vorurteile geworden.

Es sind mehrere Namen im Gebrauch für den Iran, den Irak,
Jordanien und Syrien. Einer ist der „Nahe Osten“, ein anderer
ist „das Westliche Asien“ der Ägypten, ein Land mit starken
historischen Wurzeln aus diesem Gebiet ausschließt. Ich
bevorzuge den Begriff der „Nahe Osten“, weil es eine
Gedächtnishilfe ist, dass dieses Gebiet in der Mitte von
Eurasien liegt. Es war das einzige Gebiet, das regelmäßige
Kontakte mit allen wichtigen Zivilisationen in der Alten Welt,
vom mittelmeerischen Europa über Indien bis nach Ostasien
hatte. Die Chinesen waren der griechischen Mathematik und der
Naturphilosophie weniger ausgesetzt, wohingegen die Moslems
mit den griechischen Ideen und der Geometrie gut vertraut
waren. Europa litt unter den gravierendsten Nachteilen, da es
nur wenig direkten Kontakt mit dem Süden, Südosten und
Ostasien hatte, das größtenteils von den Moslems abgeschnitten
war. Die günstige, geografische Position des Nahen Ostens wird
an dem frühen Zugang zu chinesischem Papier und dem indischen
Ziffern-System deutlich, um nur zwei wichtige Erfindungen zu
nennen. Die Europäer überboten schließlich die Moslems in
einer außerordentlichen Art und Weise in der Wissenschaft,
obwohl sie eine bedeutend schwächere Ausgangsposition hatten.
Zusätzlich dazu könnte die Hadsch, eine Pilgerfahrt nach Mekka
und eine der fünf Säulen des Islams, eine gute Gelegenheit
gewesen sein, um wissenschaftliche und technologische
Informationen zu und von allen Gebieten der Alten Welt
auszutauschen. Das geschah wirklich gelegentlich; einige
Erfindungen wurden auf diese Weise dem subsaharischen
westlichen Afrika zugetragen. In erster Linie jedoch diente es
dazu, Informationen darüber zu verbreiten, wie man Jihad gegen
Ungläubige führte oder Sharia Gesetze einführte.
Die Moslems genossen eine günstige geografische Position,
beherrschten eine bedeutende Anzahl von Nichtmoslems und
hatten Zugang zum angehäuften Wissen von vielen der ältesten
Zivilisationen in der Welt. Die Herausforderung hier ist nicht
zu erklären, warum es einen kurzen Ausbruch von Kreativität in

den frühesten Jahrhunderten der islamischen Herrschaft gab;
die Herausforderung ist zu erklären, warum das nicht
andauerte. Das vielgerühmte „Goldene Zeitalter“ des Islams war
in Wirklichkeit das Zwielicht der überwundenen vorislamischen
Kulturen, ein Echo aus vergangenen Zeiten in einem Gebiet, das
mehrheitlich noch eine zeitlang nichtmoslemisch war.
Der Größere Nahe Osten war der Sitz der ältesten bekannten
Zivilisationen auf dem Planeten und die Quelle der meisten
wichtigen Erfindungen in der menschlichen Geschichte,
einschließlich des Schreibens und des Alphabets. Es ist sicher
kein Zufall, dass die erste Zivilisation des indischen
Subkontinents im Indus Tal im Nordwesten in der Nähe des
sumerischen Mesopotamiens entstand, genauso wie es kein Zufall
ist, dass des Lesens und Schreibens kundige, europäische
Zivilisationen in Ländern Wurzeln schlugen, die geografisch
Ägypten und dem fruchtbaren Halbmond nah waren: Die minoische
Zivilisation Kretas, später dann Griechenland und der Balkan
und dann Rom. Stellen Sie dies den modernen Zeiten gegenüber,
in denen der Balkan Europas Schwachstelle Nummer eins ist.
Genauso wie der Sitz der ersten indischen Zivilisation in
Pakistan und Kaschmir.
Ich habe kürzlich den Bestseller „Guns, Germs and Steel“
[Gewehre,
Keime
und
Stahl]
des
amerikanischen
Evolutionsbiologen Jared Diamond noch einmal gelesen. Was mich
beeindruckt hat, wie Diamond, der einen Zusammenhang zwischen
Geographie und Krankheiten betont, daran scheitert, den
Aufstieg des Westens zu erklären und insbesondere warum
Englisch und nicht Arabisch, Chinesisch, Sanskrit oder Maya
die Verkehrssprache in der Welt wurde. Sein wichtigster Fehler
ist sein Versagen zu erklären, wie der Nahe Osten darin
scheiterte ein globales Zentrum der Zivilisation zu sein, und
stattdessen heute unzweifelhaft das globale Zentrum der
Antizivilisation ist. Das wurde nicht durch die Pocken
verursacht, oder weil es schwieriger ist Zebras zu
domestizieren als Wasserbüffel; es wurde durch den Islam

verursacht, der die Hauptursache für die Rückständigkeit
dieses Gebiets bleibt.
(Übersetzung von Liz / die-gruene-pest.com, 22.06.2009)

Fjordman: Europäer als Opfer
des Kolonialismus

In
meinem
Buch
„Defeating Eurabia“ gibt es auch ein Kapitel mit der
Bezeichnung „Fourteen Centuries of War Against European
Civilization“ [Vierzehn Jahrhunderte Krieg gegen die
europäische Zivilisation], das sich mit der islamischen
Kolonisierung und Angriffen auf den europäischen Kontinent
seit dem siebten Jahrhundert n. Chr. befasst. Dieser Teil der
Geschichte, als die Europäer zu Opfern des Kolonialismus und
Sklavenüberfällen wurden, verdient viel mehr Aufmerksamkeit
als es derzeit der Fall ist, wo der Fokus fast ausschließlich
auf der viel kürzeren Periode der europäischen Kolonialzeit
liegt.
(Von Fjordman, Originaltext: Europeans As Victims
Colonialism, Übersetzung: die-gruene-pest.com)

of

Im Jahr 2008 wurde von Frankreich verlangt, dass es
Wiedergutmachung leisten müsse für seine koloniale
Vergangenheit in Algerien. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet
der französischen Kolonialgeschichte, aber wenn ich mich recht
erinnere, waren die Franzosen auch deswegen motiviert, sich in

Algerien zu engagieren, weil barbarische Piraten ihre
bösartigen Aktivitäten im neunzehnten Jahrhundert immer weiter
fortsetzten. Die Zeit der französischen Herrschaft ist der
einzige Zeitraum der Zivilisation den Algerien erlebt hat,
seit den Römern. Seit dem siebten Jahrhundert haben Muslime
Europa immer wieder überfallen, vor allem die südlichen
Regionen, manchmal auch nördlich der Alpen. In der Tat, der
einzige Zeitraum während der mehr als 1300 Jahre, in dem sie
es nicht getan haben, war die Zeit des europäischen
Kolonialismus. Darüber hinaus gibt es jetzt mehr Nordafrikaner
in Frankreich, als es jemals Franzosen in Nordafrika gegeben
hat. Wenn Nicht-Europäer der Kolonisierung widerstehen können
und Eindringlinge vertreiben können, warum können die Europäer
nicht das gleiche tun?
Auch unter den Ländern Westeuropas, hat nur eine Minderheit
eine bedeutende Kolonialgeschichte und einige von ihnen, wie
Spanien und Portugal, waren zuvor selbst kolonisiert worden.
Spanien, das über ein ausgedehntes Kolonialreich verfügte, war
selbst einst ein Opfer des Kolonialismus und zwar deutlich
länger, als es ein Kolonisierer war. Wie Ibn Warraq sagt, in
seinem Buch „Defending the West“:
Während die französische Präsenz weniger als vier Jahre
dauerte, bevor sie schmählich von den Briten und Türken
vertrieben wurden, waren die Osmanen seit 1517 insgesamt 280
Jahre lang die Herrscher von Ägypten. Auch wenn wir die
späteren britischen und die französischen Protektorate
mitzählen, war Ägypten nur siebenundsechzig Jahre lang unter
westlicher Kontrolle, Syrien einundzwanzig Jahre lang und der
Irak nur fünfzehn Jahre – und natürlich war Saudi-Arabien nie
unter westlicher Kontrolle. Wenn man dies mit dem südlichen
Spanien vergleicht, das 781 Jahre lang unter muslimischem
Joch war, Griechenland 381 Jahre lang und die herrliche,
neue, christliche Hauptstadt, das verfinsterte Rom – Byzanz –
das immer noch in muslimischen Händen ist. Aber
offensichtlich gibt es weder in der spanischen noch in der

griechischen Politik eine Art Opferbegriff dafür.
Paul Fregosi nennt in seinem Buch „Jihad in the West: Muslim
Conquests from the 7th to the 21st Centuries“ [ Jihad im
Westen: Muslimische Eroberungen vom 7. bis zum 21.
Jahrhundert] den islamischen Jihad als „das wichtigste
Ereignis in der Vergangeheit mit der am wenigsten
aufgezeichneten und beachteten Dunkelziffer der Geschichte.“
In der Tat wurde dies weitgehend ignoriert, „obwohl es eine
Tatsache des Lebens war in Europa, Asien und Afrika fast 1400
Jahre lang.“ Weiter sagt Fregosi, „westliche Kolonisierung in
der Nähe von muslimischen Ländern dauerte 130 Jahre, ungefähr
von den Jahren um 1830 bis zu den Jahren um 1960. Muslimische
Kolonisierung in der Nähe europäischer Länder dauerte 1300
Jahre, von den Jahren um 600 bis in die Mitte der 1960er
Jahre. Aber seltsamerweise sind es die Muslime … die am
meisten verbittert sind über den Kolonialismus und die
Demütigungen, denen sie unterworfen waren und es sind die
Europäer, die dieser Scham und Schuld eine sichere Heimat
geben. Es sollte genau anders herum sein. “
Die Überfälle im Namen des islamischen Jihad begannen im
Mittelmeer im siebten Jahrhundert n. Chr. Der Prototyp einer
muslimischen Schiffsrazzia ereignete sich im Jahr 846, als
eine Flotte von arabischen Dschihadisten an der Mündung des
Tiber anlandete, nach Rom marschierte, die Stadt einnahm und
von dem Reichtum der St. Peter Basilika alles an Gold und
Silber mitnahm was sie enthielt. Der Grund, warum der Vatikan
zu einer befestigten „Stadt in der Stadt“ in Rom wurde war,
wegen der wiederholten Angriffe der Muslime (Sarazenen). Hier
ist ein Zitat aus dem Buch „Rome: Art & Architecture“[Rom:
Kunst & Architektur], herausgegeben von Marco Bussagli:
Als Leos IV größtes Bauvorhaben wird in der Regel die
Befestigung der vatikanischen Bereichs angesehen. Nach den
Verwüstungungen der Sarazenen im St. Petersdom, die die
christliche Welt zutiefst erschüttert hatte, wurde

beschlossen, das Gebiet rund um das Grab des heiligen Petrus
zu befestigen. Leo III hatte bereits diese Entscheidung
getroffen, aber es war wenig getan worden, wegen des
Diebstahls von Materialien, die für die Arbeit benötigt
wurden. Leo IV hatte bereits die Reparatur der Aurelianischen
Wände, Tore und Türme organisiert und zwar in einer Weise,
dass er die Arbeit innerhalb von vier Jahren als vollständig
abschließen konnte. Am 27. Juni 852 wurde eine Weihezeremonie
der Wände in Anwesenheit des Papstes und der Geistlichkeit
abgehalten, die in einer Prozession barfuß und mit auf dem
Kopf verschmierter Asche rund um den gesamten Kreis der
Befestigungsanlagen zogen und sie mit heiligem Wasser
besprenkelten, an jedem Tor wurde göttlicher Schutz gegen den
Feind erbeten, der die Bewohner bedrohte. Der abgeschlossene
Bereich bekam den Status einer Stadt mit eigenem Recht, der
getrennt war von der eigentlichen Urbis Romanus, trotz seiner
Nähe dazu.
Diese Angriffe waren die Regel in vielen Regionen Eurasiens,
nicht nur in Europa. Der indische Historiker KS Lal stellte
fest, dass überall dort, wo Dschihadisten ein Gebiet erobert
hatten, „sich ein System der Sklaverei entwikelte, das
eigentümlich war im Hinblick auf Klima, Landschaft und
Bevölkerung des Ortes.“ Als die muslimischen Armeen in Indien
einfielen, „wurden seine Bewohner in Scharen zu Sklaven
gemacht, um in fremden Ländern verkauft zu werden oder sie
mussten in unterschiedlich großen Mengen niedere oder weniger
niedere Arbeiten innerhalb des Landes verrichten.“
Während die Araber in den ersten Jahrhunderten der islamischen
Epoche dominierten, wurden sie bald von den Türken abgelöst
und als Streitmacht sogar übertroffen. Da sie stetig mehr und
mehr von Anatolien eroberten, reduzierten die Türken die
griechische Bevölkerung und andere Nicht-Muslime indem sie sie
zu Sklaven machten: „Sie versklavten Männer, Frauen und Kinder
aus allen wichtigen städtischen Zentren und auf dem Land.“
Türkische Angriffe auf Europäische Länder, die in der Nähe

lagen, dauerten bis weit in die Neuzeit an.

Dr. Andrew G. Bostom, der Autor des
hervorragenden Buches „The Legacy of Jihad“ [Das Vermächtnis
des Jihad], schrieb darin über das, was er als „Amerikas
erster Krieg gegen den Terror“ bezeichnete. Thomas Jefferson
und John Adams, die damals als amerikanische Botschafter in
Frankreich und Großbritannien waren, trafen im Jahr 1786 in
London den Botschafter aus Tripolis in Großbritannien, Sidi
Haji Abdul Rahman. Diese beiden zukünftigen amerikanischen
Präsidenten versuchten einen Friedensvertrag auszuhandeln, der
den Vereinigten Staaten die Verwüstungen der Jihad-Piraterie
ersparen könnte – Mord und Versklavung, die von den so
genannten Barbaren Staaten von Nordafrika ausgingen, dem
heutigen modernen Marokko, Algerien, Tunesien und Libyen.
Bostom stellt fest, dass „im Juni / Juli 1815 die geschickt
kommandierte US-Marine ihren barbarischen Dschihadgegnern eine
schnelle Serie von vernichtenden Niederlagen zugefügt hatte.
Dieser Erfolg entfachte die Fantasie der Alten Welt sich gegen
die Barbaren Piraten zu wehren. “
Robert Davis, Professor für Geschichte an der Ohio State
University, hat eine neue methodische Aufzählung entwickelt,
aus der hervorgeht, dass vielleicht ein und ein Viertel
Millionen weißer europäischer Christen durch die muslimischen
Barbaren versklavt wurden, allein zwischen 1530 und 1780 –
eine weitaus größere Zahl als zuvor geschätzt worden war:
Versklavung war eine sehr reale Möglichkeit für jedermann,

der in den Mittelmeerländern reiste, oder wer an den Ufern in
Ländern wie Italien, Frankreich, Spanien und Portugal, und
sogar in einer Entfernung wie England und Island lebte.
Vieles von dem, was geschrieben wurde, vermittelt den
Eindruck, dass es nicht viele Sklaven gewesen seien und die
Auswirkungen
der
Sklaverei
auf
Europa
werden
heruntergespielt,“ sagte Davis. „Die meisten berechnen die
Sklaverei nur auf einen Ort bezogen, oder nur für einen
kurzen Zeitraum. Aber wenn Sie einen weiteren, intensiveren
Blick rikieren, werden die enorme Reichweite der Sklaverei
und ihre starken Auswirkungen deutlich.
Jihadpiraterie und Sklavenüberfälle wurden eine Tatsache des
täglichen Lebens im Mittelmeer und den Regionen um das
Schwarze Meer für mehr als tausend Jahre, wenn nicht länger,
mit gelegentlichen Vergeltungsmaßnahmen der Christen. Italien
war politisch zersplittert und hatte daher eine schwache
territoriale Verteidigung. Noch im siebzehnten Jahrhundert war
die Adriaküste eine Zone die „kontinuierlich von den Türken
überfallen wurde“, auch eine gut verteidigte Stadt wie Rimini
konnte nur wenig Schutz bieten für die lokalen Fischer und die
Bauern an den Küsten. Robert C. Davis erklärt in seinem Buch
„Christian Slaves, Muslim Masters“: White Slavery in the
Mediterranean, the Barbary Coast and Italy, 1500-1800
[Christliche Skaven, muslimische Herren: Weiße Sklaven im
Mittelmeer, an der Barbarischen Küste und in Italien von 1500
– 1800] :
Italien gehörte zu den am gründlichsten verwüsteten Gebieten
im Mittelmeerraum. Da es an der Frontlinie zwischen den
beiden sich bekämpfenden Reichen lag, wurde Italien bekannt
als „das Auge der Christenheit“ … vor allem in den Bereichen,
die in der Nähe von einigen der wichtigsten Zentren der
Korsaren lagen (das westliche Sizilien ist nur 200 Kilometer
von Tunis entfernt), blühte der Sklavenhandel zu einer rasch
wachsenden umfassenden Industrie auf, mit katastrophalen
Auswirkungen, die deutlich wurden zu dieser Zeit und

Jahrhunderte danach. Diejenigen, die an den Küsten Bauernhöfe
hatten, sogar 10 oder 20 Meilen vom Meer entfernt, waren
nicht sicher vor den Plünderern – Erntearbeiter, Winzer und
Olivenbauern waren alle immer wieder überrascht, wenn sie bei
ihrer Arbeit überfallen und entführt wurden. Die Arbeiter in
den Salinen waren oft in Gefahr, so wie Holzfäller und alle
anderen ungeschützten Armen, die entlang den Küsten reisten
oder arbeiteten: Bedürftige wie Antonia Monte Rosa, die sich
selbst „die Ärmsten der Armen in der Stadt Barletta [in
Puglia], “ nannte und die ebenso überrascht war, wie die 42
anderen, auch ihre beiden Töchter, als sie während des
Sammelns nach der Ernte 4 Meilen außerhalb der Stadt waren.
Auch Klöster in Küstennähe waren leichte Ziele für die
Korsaren.
Fischer waren besonders gefährdet. Während eines Zeitraums im
sechzehnten
muslimische

und siebzehnten Jahrhundert, errichteten
Piraten einen nicht durchgehend besetzten

Stützpunkt an der Mündung der Bucht von Neapel, von wo sie
kleinere Schiffe angriffen. Umgeben von feindlichen Meeren auf
allen Seiten, repräsentiert
das siebzehnte Jahrhundert eine dunkle Zeit, aus der die
spanische und italienische Gesellschaft nur noch als Schatten
ihrer selbst hervorgingen, verglichen mit dem was sie in
ihrem früheren, goldenen Zeitalter einmal waren. Für den
Einzelnen können wir beobachten, dass die psychischen Spuren
dieses Traumas weit über die Zeit hinaus gingen, in der sich
die größeren Gesellschaften zu modernen Staaten umgestaltet
hatten, lange nachdem „auch diese Idee verloren gegangen war,
von diesen Hunden die so viel Leid brachten „. Es setzte sich
fort bis knapp unter die Oberfläche der Kulturen der
Küstenstaaten des europäischen Mittelmeerraums, bis hin in
die ersten Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts, als, wie es
eine sizilianischen Frau sagte, „die ältesten [noch] immer
von einer Zeit erzählen, in der die Türken jeden Tag nach
Sizilien kamen. Sie kamen zu Tausenden aus ihren Galeeren und

sie können sich vorstellen, was passiert ist! Sie griffen
sich die unverheirateten Mädchen und Kinder, packten Dinge
und Geld und in einem schnellen Augenblick waren sie [zurück]
an Bord der Galeeren, setzten die Segel und verschwanden ….
Am nächsten Tag war es wieder dasselbe und traurige Lieder
wurden gesungen, weil man nichts anderes hörte, als die
Klagen und Rufe der Mütter und die Tränen liefen in
Sturzbächen durch alle Häuser.
Korsaren aus Städten in Nordafrika – Tunis, Algier etc. –
beraubten Schiffe im Mittelmeer und im Atlantik, genauso wie
die Dörfer am Meer, um Männer, Frauen und Kinder gefangen zu
nehmen. Die Auswirkungen waren verheerend – Frankreich,
England und Spanien verloren jeweils Tausende von Schiffen und
über weite Strecken waren die spanischen und die italienischen
Küsteneregionen von ihren Bewohnern fast aufgegeben worden.
Auf seinem Höhepunkt, war das Ausmaß der Zerstörung und
Entvölkerung bestimmter Gebiete wahrscheinlich deutlich höher,
als das was die europäischen Sklavenhändler später im Innern
von Afrika anrichteten. Das Leben der europäischen Sklaven war
oft nicht besser als das der Opfer des transatlantischen
Sklavenhandels, der später in die Fußstapfen des zuvor
begründeten islamischen Sklavenhandels in Afrika trat. „Was
die täglichen Lebensbedingungen der Mittelmeersklaven anging
so hatten sie es sicherlich nicht besser“, sagt Davis. Während
die afrikanischen Sklaven zermürbende Arbeiten auf Zucker- und
Baumwollplantagen in Nord- und Südamerika ausführen mussten,
arbeiteten die europäischen Sklaven oft genauso schwer und
genauso tödlich – in Steinbrüchen, bei umfangreichen
Bauvorhaben, aber vor allem als Ruder- und Küchensklaven auf
Korsarengaleeren.
Junge Engländer riskierten ihr Leben, wurden überrascht durch
eine Flotte muslimischer Piraten die in ihrem Dorf
auftauchten, oder sie wurden entführt, während sie auf hoher
See fischten. Thomas Pellow wurde in Marokko versklavt und

dreiundzwanzig Jahre lang von Barbaren Piraten gefangen
gehalten, als er im Jahr 1716 Kabinenjunge auf einem kleinen
englischen Schiff war. Er wurde gefoltert, bis er den Islam
annahm. Wochenlang wurde er geschlagen und ausgehungert, bis
er schließlich nachgab weil sein Peiniger ihn folterte indem
er “ mein Fleisch durch Feuer von meinem Knochen brannte, was
der Tyrann häufig wiederholte, meistens auf eine grausame Art
und Weise.“
Während des größten Teils des siebzehnten Jahrhunderts
verloren alleine die Engländer mindestens 400 Matrosen in
einem Jahr an die Sklavenhändler. Ein amerikanischer Sklave
berichtete von über 130 amerikanischen Seeleuten, die durch
die Algerier im Mittelmeer und im Atlantik zwischen 1785 und
1793 versklavt wurden (dem die bereits erwähnte militärische
Reaktion der Amerikaner folgte). In seinem Buch „White Gold“
[Weißes Gold], beschreibt Giles Milton, wie regelmäßig
Jihadrazzien, die sich bis ins nördliche Europa erstreckten
sogar so weit nördlich bis hin zum fernen Island, das mitten
im Nordatlantik liegt, stattfanden, wo einige Dorfbewohner in
gut dokumentierten Angriffen im siebzehnten Jahrhundert als
Sklaven nach Nordafrika entführt und verschleppt wurden.
Wie Murray Gordon in seinem Buch „Slavery in the Arab World“
[Sklaverei in der arabischen Welt] schreibt, waren die
sexuellen Aspekte der Sklaverei unverhältnismäßig wichtig in
der islamischen Welt. „Eunuchen erzielten die höchsten Preise
unter den Sklaven, gefolgt von den jungen und hübschen, weißen
Frauen.“ Normalerweise machten die hohen Kosten die weißen
Sklavinnen zu einem Luxusartikel, den sich nur reiche Muslime
leisten konnten:
Nach weißen Frauen gab es fast immer eine größere Nachfrage
als nach afrikanischen und die Araber waren bereit, viel
höhere Preise für tscherkessische und georgische Frauen aus
dem Kaukasus und aus tscherkessischen Kolonien in Kleinasien
zu bezahlen. Nachdem die Russen Tscherkessien und Georgien
beschlagnahmt hatten, am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts,

und als Folge des Vertrags von Adrianopolis im Jahre 1829 in
dem sie die erhaltenen Festungen zurückbekamen, die die
Straße in die Türkei aus Tscherkessien kontrollierten, kam
der Handel mit tscherkessischen Frauen zu einem
sprichwörtlichen Erliegen. Dies führte dazu, dass der Preis
von tscherkessischen Frauen in die Höhe schoß auf den
Sklavenmärkten von Konstantinopel und Kairo. Die Situation
war fast vollständig rückgängig gemacht worden in den frühen
1840er Jahren, als die Russen im Tausch gegen eine türkische
Zusage zur Einstellung ihrer Angriffe auf die Festungen an
der Ostseite des Schwarzen Meeres, heimlich vereinbarten,
sich nicht mehr in den Sklavenhandel einzumischen. Dieser
uneingeschränkte Handel führte zu einem Überangebot auf den
Märkten von Konstantinopel und Kairo, wo die Preise für
tscherkessische Frauen in der Reichweite von vielen normalen
türkischen und ägyptischen Frauen lagen.
Nach den Weißen, wurden die abessinischen (Äthiopien) Mädchen
zur „zweitbesten“ Alternative. Je nach Helligkeit der Haut,
Attraktivität und Fähigkeiten, lagen die Kosten überall bei
einem Zehntel bis
tscherkessischen

zu einem Drittel des Preises einer
oder
georgischen
Frau.
Solange

Tscherkessinnen, Slawinnen, Griechinnen und andere weiße
Frauen zu erschwinglichen Preisen erhältlich waren,
bevorzugten sie die Araber vor den schwarzen. Es ist
interessant zu bemerken, dass dieses Muster lange vor der
europäischen Kolonialzeit entstand. In diesen Tagen, in denen
alles Schlechte in der Welt den Europäern zugesprochen wird,
ist es normal zu sagen, dass „Rassismus“ ein Erbe der
europäischen Kolonialzeit sei. In der Tat gibt es eine nahezu
universelle Vorliebe für helle Haut vor allem bei Frauen, im
Nahen Osten, in Asien und in Afrika selbst, die es schon lange
vor der europäischen Kolonialherrschaft in diesen Ländern gab.
Murray Gordon sagte dazu folgendes:
Während einer besseren Zeit des Mittelalters diente Europa

als eine wertvolle Quelle für Sklaven, die in der
muslimischen Welt als Soldaten, Konkubinen und Eunuchen
angepriesen wurden. Man handelte aber nicht lange mit Afrika
auf diesem Gebiet, wenn dann nur, weil das christliche Europa
von wenigen Ausnahmen abgesehen, die Vorstellung zurückwies,
dass ihre Menschen versklavt werden könnten, vor allem von
der verachteten muslimischen Welt. Im größten Teil von
Schwarzafrika dagegen gab es einige Regierungen oder
Häuptlinge, die ihre Autorität gegen die Händler stellten,
die mit Wohnwagen und Schiffen kamen und auf der Suche waren
nach Sklaven. Beklagenswerterweise wurden viele afrikanische
Häuptlinge oft zu Vermittlern im Handel, indem sie mit
Bewohnern von nahegelegenen Dörfern als Zugabe handelten und
sie austauschten gegen eine Auswahl von hergestellten Waren.

Es gibt einige Beispiele, bei denen
Europäer andere Europäer als Sklaven verkauften. Dies
passierte durch die Wikinger oder Slawen, insbesondere aber
durch bestimmte Italiener, hier vor allem die Venezianer.
Einige Reeder aus Venedig, die russische und georgische
Sklaven am Schwarzen Meer geladen hatten, verkauften diese an
die Türken oder in venezianische Zucker-Plantagen auf Kreta
und Zypern. Diese Arten von Aktivitäten, die scharf verurteilt
wurden, sowohl von der römisch-katholischen als auch von der
byzantinischen Kirche, sollten aus Gründen der historischen
Genauigkeit dennoch erwähnt werden, aber das war eindeutig von

untergeordneter Bedeutung im Vergleich zu den umfangreichen
islamischen Überfällen in Europa viele Jahrhunderte lang.
Die Sklaverei hatte in den muslimischen Gesellschaften nie
eine derart mächtige Opposition, wie in christlichen. Gegen
Ende des neunzehnten Jahrhunderts, wurden Fragen zur Sklaverei
zuletzt angesprochen, aber nur wegen des westlichen Einflusses
und unter militärischem Druck. Murray Gordon schreibt:
Dass sich die Sklaverei so lange fortsetzte in der
muslimischen Welt – sie war nur in Saudi-Arabien abgeschafft
worden im Jahr 1962 und etwas später,1981, in Mauretanien –
war der Tatsache zu verdanken, dass sie im islamischen Recht
tief verankert war. Durch die Legitimierung der Sklaverei und
als Erweiterung davon, der schäbige Handel mit Sklaven (für
die es keine rechtlichen Sanktionen gab), erhöhte der Islam
diese Praktiken zu einem unangreifbaren moralischen Plan. Als
Ergebnis davon gab es in keinem Teil der muslimischen Welt
jemals eine ideologische Herausforderung die gegen die
Sklaverei gerichtet war. Die politische Struktur und das
soziale System in der muslimischen Gesellschaft hätten einen
dunklen Schatten auf eine solche Herausforderung geworfen.
Der Sultan des Osmanischen Reiches und die Potentaten, die in
anderen muslimischen Ländern regierten, verdankten ihren
Thron sowohl ihren religiösen als auch ihren weltlichen
Führern und waren daher zur Wahrung des Glaubens
verpflichtet. Ein Teil dieser Verpflichtung war es, das
normale Funktionieren der Sklavensystems zu gewährleisten,
das einen integralen Bestandteil der islamischen Gesellschaft
ausmachte, wie es im Koran ausgeschmückt wird.
Im Gegensatz zum Westen, gab es nie eine muslimische Bewegung
zur Abschaffung der Sklaverei, weil diese nach der Scharia,
dem islamischen religiösen Gesetz erlaubt ist und dies ist so
geblieben, bis zum heutigen Tag. Als die offene Praxis der
Sklaverei endlich abgeschafft wurde in den meisten Teilen der
islamischen Welt, war dies nur durch externen westlichen Druck

geschehen, der ausging von dem amerikanischen Krieg gegen die
Barbaren Piraten bis hin zur Seemacht des Britischen Empires.
Sklaverei wurde als selbstverständlich hingenommen in der
gesamten islamischen Geschichte und dauerte länger als der
westliche Sklavenhandel. Robert Spencer erläutert in seinem
Buch: “A Religion of Peace?: Why Christianity Is and Islam
Isn’t“ [Eine Religion des Friedens?: Warum das Christentum
eine ist und der Islam nicht]:
Auch gab es keine muslimische Bewegung zur Abschaffung [der
Sklaverei] keinen Clarkson, Wilberforce, oder Garrison. Als
der Sklavenhandel beendet war, wurde das nicht durch
muslimische Anstrengungen erreicht, sondern durch britische
Streitkräfte. Trotzdem gibt es Anzeichen dafür, dass es in
einigen muslimischen Ländern die Sklaverei weiterhin unter
der Oberfläche gibt – vor allem in Saudi-Arabien, das die
Sklaverei erst im Jahr 1962 abgeschafft hat; Jemen und Oman
beendeten beide die legale Sklaverei im Jahr 1970 und Niger
hat die Sklaverei erst 2004 abgeschafft. Im Niger wird das
Verbot weitgehend ignoriert und etwa eine Million Menschen
leben immer noch in Unfreiheit. Sklaven werden gezüchtet, oft
vergewaltigt und in der Regel behandelt wie Tiere. Es gibt
sogar Fälle von Sklavrei in den Vereinigten Staaten, in die
Muslime verwickelt sind. Ein Saudi namens Homaidan al-Turki
wurde im September 2006 zu siebenundzwanzig Jahren Haft
verurteilt, weil er eine Frau als Slavin in seinem Haus in
Colorado gehalten hatte. Al-Turki behauptete seinerseits, er
sei ein Opfer anti-muslimischer Vorurteile geworden.
Sklaverei wurde von Völkern aller Rassen in der griechischrömischen Welt praktiziert, bei den Deutschen, den Sachsen,
den Kelten und bei einigen schwarzen afrikanischen Völkern.
Der bekannteste Sklavenaufstand in der römischen Epoche wurde
angeführt von Spartacus, einem versklavten Gladiator vom Volke
der Thrakier, die die Region des heutigen Bulgarien und den
Balkan nahe dem Schwarzen Meer in früheren Zeiten dominierten.
Seine Rebellion wurde niedergeschlagen im Jahr 71 v. Chr. und

Tausende von Sklaven wurden entlang der Straße nach Rom
gekreuzigt, als Warnung für andere. Dem Rückzug der Sklaverei
in Europa folgte die Ausbreitung des Christentums.
Wenn wir noch weiter zurückgehen, ins Alte Königreich des
alten Ägyptens, war die Sklaverei ein wichtiger Bestandteil
des afrikanischen Handels mit anderen Kontinenten. Allerdings,
nach Robert O. Collins und James M. Burns in dem Buch „A
History of Sub-Saharan-Africa“ wird gesagt dass: „Der Beginn
des islamischen Zeitalters fiel zusammen mit einer starken
Zunahme des afrikanischen Sklavenhandels.“: Der Ausbau des
Sklavenhandels durch die Sahara stand im Zusammenhang mit dem
Sahelreich von Ghana und war eine Reaktion auf die Nachfrage
der Märkte des muslimischen Nordafrikas:
Die moralische Rechtfertigung für die Versklavung der
Afrikaner südlich der Sahara durch Muslime wurde durch die
Tatsache akzeptiert, dass sie die „Ungläubigen „(kafirin)
waren, die ihre traditionellen Religionen mit vielen Göttern
praktizierten und nicht den einen Gott des Islam hatten. Die
Notwendigkeit zur Sklaverei, unabhängig davon, ob sie mit
Gewalt genommen oder durch kommerziellen Handel beschafft
wurden, belebte den alten, aber schläfrig gewordenenTransSahara-Handel wieder, der zu einem wichtigen Beschaffer für
Sklaven für Nord-Afrika und das islamische Spanien wurde. Die
frühesten muslimischen Aufzeichnungen über Sklaven, die die
Sahara durchquerten von Fezzan aus im Süden Libyens bis nach
Tripolis an der Mittelmeerküste, wurden im siebten
Jahrhundert verzeichnet, aber vom neunten bis zum neunzehnten
Jahrhundert gibt es eine Vielzahl von Aufzeichnungen von
Plünderungen der militärischen Staaten der Sahel-Zone, die
den nordafrikanischen Muslimen als bilad al-Sudan, („Land der
Schwarzen“) bekannt waren, von heidnischen Afrikanern, die an
muslimische Händler verkauft wurden und durch die Wüste
marschierten als profitabelste Ware ihres umfangreichen
kommerziellen Netzes. Ab dem zehnten Jahrhundert gab es einen
stetigen Strom von Sklaven aus den Reichen des westlichen

Sudan und dem Tschad-Becken, das sich durch die Sahara
erstreckt. Viele starben auf dem Weg, aber die Überlebenden
erzielten einen hohen Gewinn auf den lebendigen Märkten von
Sijilmasa, Tripolis und Kairo.
Die Ausbreitung des Islam mit arabischen Kontakten brachte die
Fähigkeit zum Lesen und Schreiben in die Sub-Sahara des
westlichen Afrikas, aber ansonsten belebten die Muslime den
Sklavenhandel von Ost-Afrika bis zum Indischen Ozean, dem
Nahen Osten und dem Persischen Golf, und einige afrikanische
Sklaven wurden bis nach Mittel-Asien und Indien verschifft.
Als die Europäer begannen sich mit Gewalt Zutritt zur
südlichen Sahara zu verschaffen, war nur der Teil von Afrika
nördlich der Sahara und die Küste des Roten Meeres der alten
Mittelmeer Welt bekannt, aber nicht das südliche Gebiet der
Sahara in Afrika. Die Portugiesen unternahmen geplante
Entdeckungsreisen an Westafrika entlang im fünfzehnten
Jahrhundert, die Jahrzehnte der Verbesserungen bei Navigation
und Schiffsbau erforderten, bevor sie um das Kap der guten
Hoffnung segeln konnten um den Indischen Ozean zu erreichen.

Während die ausgedehnte portugiesische
Teilnahme am transatlantischen Sklavenhandel weithin bekannt
ist, weiß jedoch nicht jeder, dass Cristóvão da Gama
(1516-1542), Sohn des großen portugiesischen Entdeckers Vasco
da Gama (ca. 1460-1524), Anfang der 1540er Jahre in Äthiopien
kämpfte zur Unterstutzung der dortigen Christen, und dort auch

starb. Die Äthiopier waren die einzige afrikanische Nation,
die des Lesens und Schreibens kundig war und die nicht unter
islamischer Herrschaft stand; sie waren durch die ägyptischen
Kopten bereits im vierten und fünften Jahrhunderten n.Chr.
christianisiert worden, aber waren nach den islamischen
Eroberungen vom direkten Kontakt mit der christlichen
Mittelmeerwelt praktisch abgeschnitten worden. Portugiesische
Söldner kamen um das äthiopische Königreich davor zu bewahren
durch Moslems, die von den somalischen Ebenen kamen,
überwältigt zu werden. Robert O. Collins und James M. Burns
erklären in dem Buch „ A History of Sub-Saharan Africa“ [Eine
Geschichte der afrikanischen Subsahara]:
Die Monarchie hatte die letzte moslemische Zitadelle in
Portugal im Jahr 1249 erobert und im Jahr 1385 war ein
stabiles politisches System unter einer neuen Dynastie, dem
Haus von Avis entstanden, das an der Westküste Europas
isoliert war, mit einem starken und misstrauischen Spanien
als seinem östlichen Nachbarn. Das Gold Afrikas würde die
Mittel zur Verfügung stellen, das Königreich zu verteidigen
und portugiesische Entdeckungsreisen um Afrika herum in den
Indischen Ozean und nach Asien zu finanzieren, um so am
Reichtum durch den Handel mit Gewürzen teil zu haben.
Außerdem lebten hinter der Wüste Sahara die nichtmoslemischen
Völker des westlichen Afrikas, die vielleicht zum Christentum
bekehrt und zum Kreuzzug gegen die Moslems angeworben werden
konnten… Und dann gab es die fesselnde Legende von Prester
John, der den Wunsch der mittelalterlichen europäischen
Monarchen entzündete, diesem belagerten christlichen König
beizustehen, der irgendwo im Osten von moslemischen Feinden
umgeben war. Im fünfzehnten Jahrhundert war die Legende von
Prester John verknüpft worden mit Abessinien (Äthiopien) im
nordöstlichen Afrika; man sagte, dass die Christen ihren
Glauben gegen den Jihad (heiliger Krieg) des Islam
verteidigen mussten. Kein portugiesischer König, Edelmann
oder Bauer konnte seine christliche Verantwortung verleugnen,
um Prester John und seinen Leuten zur Hilfe zu kommen.

Außerdem, was in den folgenden Jahrhunderten zu einer
weltweiten, europäischen Vergrößerung führen sollte, die
Erforschung der Meere in Portugal im fünfzehnten Jahrhundert,
begann mit der Initiative von Prinz Heinrich dem Sefahrer
(1394-1460). Die Erforschung der afrikanischen Küsten durch
die Portugiesen geschah eher beiläufig , im Jahr 1415 nahmen
sie den afrikanischen Nordhafen von Ceuta ein, der als Basis
für die Piraten der moslemischen Barbaren für ihre Angriffe
auf die Küsten Portugals verwendet worden war, bei denen die
Ortsansässigen als Sklaven gefangen genommen wurden und
mehrere Gebiete wegen wiederholter Angriffe entvölkert waren.
Einer der wichtigsten Gründe für diese frühe, europäische,
überseeische Vergrößerung war der Wunsch, dem moslemischen
Würgegriff zu entkommen, den der europäische Kontinent für so
lange genossen hatte. Dies behandelt Norman Davies in seinem
umfangreichen Buch „Europe:
Geschichte], ausführlich:

A

History“

[Europa:

Eine

Der Einfluss des Islams auf die christliche Welt kann nicht
übertrieben werden. Die Eroberungen des Islams verwandelten
Europa in die zentrale Basis des Christentums. Zur gleichen
Zeit wurden durch das große moslemische Territorium die
Christen von praktisch allen direkten Kontakten mit anderen
Religionen und Zivilisationen abgeschnitten. Die Barriere des
militanten Islams zwang die [europäische] Halbinsel sich auf
sich selbst zu konzentrieren, indem man viele der früheren
Wege des kommerziellen, intellektuellen und politischen
Handels abbarch und umgestaltete. In diesem Feld eines
religiösen Konflikts blieben dem Christentum zwei Aufgaben –
mit dem Islam zu kämpfen und die restlichen Heiden zu
bekehren. Man zwang das Byzantinische Reich zur ständigen
vordringlichen Verteidigung seiner Ostgrenzen und dies führte
folglich zu einer Vernachlässigung seiner Reichsmission im
Westen. Dies schuf die Bedingungen, in der sich andere,
entferntere, christliche Staaten selbst wehren mussten und
zunehmend Maßnahmen zu einer lokalen Autonomie und

Wirtschaftsunabhängigkeit ergriffen. Mit anderen Worten gab
es einen Hauptstimulus zum Feudalismus. Vor allem, indem man
das Mittelmeer beherrschte, zerstörte man die Überlegenheit,
die die Mittelmeerländer bisher über den Rest der Halbinsel
ausgeübt hatten.
Kein europäisches Volk litt mehr unter der islamischen
Kolonialpolitik als diejenigen auf dem Balkan. Sir Jadunath
Sarkar, der herausragende Historiker von Mughal Indien,
schrieb folgendes über den Begriff ‚dhimmitude’, dem
demütigenden Rassentrennungssystem, das Nichtmoslems nach
islamischem Gesetz auferlegt wird: „Die Konversion der
kompletten Bevölkerung zum Islam und das Erlöschen jeder Form
von Meinungsvielfalt ist das Ideal des moslemischen Staates.
Wenn ein Ungläubiger es ertragen muss, in der Gemeinschaft zu
bestehen, dann ist dies ein notwendiges Übel und nur für eine
Übergangszeit . …Daher kann ein Nichtmoslem nicht Bürger des
Staates sein; er ist ein Mitglied einer untergeordneten
Klasse; sein Status ist eine modifizierte Form der Sklaverei.
Er lebt unter einem Vertrag (dhimma) mit dem Staat. … Kurz
gesagt, nachdem sein Land durch die Moslems erobert wurde, ist
seine weitere Existenz im Staat abhängig von seiner Person und
seinem Eigentum, das der Sache des Islams unterworfen wird.“
Diese „modifizierte Form der Sklaverei“ wird heute oft als
Gipfel „der Toleranz“ bezeichnet. Wenn die Halbsklaven gegen
dieses System rebellieren und Gleichberechtigung und
Selbstbestimmung fordern, wird der Jihad eingesetzt. Das
geschah mit den christlichen Untertanen des Osmanischen
Reichs, die durch Gemetzel unterdrückt wurden, welche im
Rassenmord türkischer und kurdischer Moslems gegen Armenier im
20. Jahrhundert gipfelten.
Der Balkan, mit seinen engen Verbindungen zu Byzanz, war in
mittelalterlichen Zeiten ein einigermaßen kutiviertes Gebiet,
bis die osmanischen Türken dort viel verwüsteten. Einer der
entsetzlichsten Aspekte davon war die Praxis des ‚devshirme’

[Knabenauslese], das Sammeln von christlichen Jungen, die
gewaltsam zum Islam konvertiert wurden und dazu erzogen
wurden, ihr eigenes Volk zu hassen. Andrew G. Bostom zitiert
die Arbeit des Gelehrten Vasiliki Papoulia, der den dauernden
verzweifelten Kampf der christlichen Bevölkerungen gegen diese
gewalttätig auferlegte osmanische Auslese hervorhebt:
Es ist offensichtlich, dass sich die Bevölkerung stark
dagegen auflehnte…dieses Ausmaß [und die Auslese] konnten nur
gewaltsam ausgeführt werden. Diejenigen, die sich weigerten,
ihre Söhne – die gesündesten, ansehnlichsten und
intelligentesten zu übergeben – wurden an Ort und Stelle
getötet, indem man sie hängte. Dennoch haben wir Beispiele
für einen bewaffneten Widerstand. Im Jahr 1565 fand eine
Revolte in Epirus und Albanien statt. Die Einwohner töteten
die Offiziere, die die Rekruten anwarben und die Revolte
wurde erst niedergeschlagen, nachdem der Sultan fünfhundert
Janitscharen zur Unterstutzung des lokalen Sanjak-Beis
entsandte. Dank der historischen Archive von Yerroia über den
Aufstand in Naousa im Jahr 1705 sind wir bestens informiert
darüber, wo die Einwohner den Silahdar Ahmed Celebi und seine
Helfer töteten und dann als Rebellen zu den Bergen flohen.
Einige von ihnen wurden später gefangen genommen und getötet.
Die christlichen Untertanen versuchten jahrhundertelang diese
grausame Praxis zu bekämpfen:
Da es keine Möglichkeit gab, [der Auslese] zu entkommen,
ersann die Bevölkerung mehrere Listen. Einige verließen ihre
Dörfer und flohen zu bestimmten Städten, die befreit waren
von der Knabenauslese oder sie wanderten in venezianisch
gehaltene Territorien ab. Das Ergebnis war eine Entvölkerung
der Landschaft. Andere ließen ihre Kinder in einem frühen
Alter heiraten…Nicephorus Angelus…stellt fest, dass zuweilen
die Kinder auf ihre eigene Initiative hin davonliefen, aber
als sie hörten, dass die Behörden ihre Eltern gefangen
genommen hatten und sie zu Tode folterten, kehrten sie zurück

und gaben auf. La Giulletiere zitiert den Fall eines jungen
Atheners, der aus seinem Versteck zurückkehrte, um das Leben
seines Vaters zu retten und dann beschloss selbst zu sterben
weil er nicht seinem Glauben abschwören wollte. Gemäß den
Beweisen in türkischen Quellen schafften es einige Eltern
sogar, ihre Kinder zu entführen, nachdem sie rekrutiert
worden waren. Die erfolgreichste Art der Einberufung zu
entgehen, war durch Bestechung. Dass das Letztere sehr weit
verbreitet war, kann man an den großen Geldbeträgen sehen,
die der Sultan von den korrupten Beamten beschlagnahmt hat.
Lee Harris beschreibt in seinem Buch, „The Suicide of Reason“
[Der Selbstmord des Verstands] diese Praxis des ‚devshirme’,
den Prozess sich die besten, klügsten und passendsten „AlphaJungen zu pflücken,“ um die nichtmoslemische, unterworfene
Bevölkerung zu schwächen:
Der Leibwächter der Janitscharen ‚hatte die Aufgabe, den
Souverän vor inneren und äußeren Feinden zu schützen,‘
schreibt der Gelehrte Vasiliki Papoulia. ‚Um diese Aufgabe zu
erfüllen, wurde er einer sehr strengen und speziellen
Ausbildung unterworfen, die Janitscharenausbildung war
berühmt in der osmanischen Gesellschaft. Diese Ausbildung
machte die geistige Transformation von christlichen Kindern
in feurige Kämpfer möglich, für den Ruhm des Sultans und für
ihren kürzlich erworbenen islamischen Glauben.‘ Weil die
christlichen Jungen in zielstrebige Fanatiker verwandelt
werden mussten, war es nicht genug, dass sie einfach ihre
Position erbten. Sie mussten einer Gehirnwäsche unterzogen
werden, wie wir heute sagen würden, und das konnte am
effektivsten mit Jungen getan werden, die von allen
familiären Beziehungen völlig abgeschnitten worden waren.
Indem man die Jungen aus ihren Elternhäusern nahm und sie in
eine andere Welt transportierte, stellte ‚devçirme’ sicher,
dass es keinen Loyalitätskonflikt zwischen Familie und
Pflicht für das Reich geben würde. Die ganze Loyalität würde
auf die Gruppe selbst und auf den Sultan konzentriert.

Diese Praxis verringerte die Kraft
Bevölkerung. Noch einmal Harris:

der

christlichen

Die Auswahl dieser Alpha-Jungen hatte zwei Effekte, zum einen
gut für das Osmanische Reich, zum anderen schlecht für die
unterworfene Bevölkerung. Indem man die kritischen Posten im
Osmanischen Reich mit Jungen besetzte, die auf der Grundlage
ihrer inneren Leistung und nicht ihrer Familienverbindung hin
ausgewählt worden waren, schuf das Reich automatisch eine
Leistungsgesellschaft – wenn ein Junge zäh, mutig,
intelligent und fanatisch loyal war, war er in der Lage sich
seinen Weg in der osmanischen Hierarchie selbst zu
erarbeiten; tatsächlich, wie wir gesehen haben, wird er zu
einem Mitglied der herrschenden Elite, obwol er nach dem
formellen Titel der Sklave des Sultans zu sein hatte. Das
Osmanische Reich stärkte sich zweifach und zwar durch die
Auslese dieser Alpha-Jungen und damit durch die Schwächung
seiner unterworfenen Bevölkerung, der man das Beste und
Schönste nahm. Dank der Einrichtung von ‚devçirme’ wurden die
‚passenderen‘ christlichen Jungen, die höchstwahrscheinlich
einmal Agenten des Aufruhrs gegen das Reich sein würden, zu
fanatischen Moslemkriegern, die verwendet wurden, um die
Schwierigkeiten zu unterdrücken, die die ‚weniger passenden‘
christlichen, zurückgelassenen Jungen im Stande waren zu
verursachen.
Das am längsten andauernde Vermächtnis der jahrhundertelangen
osmanischen Türkenherrschaft auf dem Balkan, ist die
Anwesenheit
großer,
einheimischer,
moslemischer
Gemeinschaften. Srdja Trifkovic erklärt in Kosovo in dem Buch
„ The Score 1999-2009“ [Die Anzahl 1999-2009], das dem
Jahrestag der NATO-Bombardierung Serbiens gewidmet ist, die
auf eine ethnische Säuberung des christlichen Serbien durch
die vorherrschenden moslemischen Albaner hinauslief:
Die Balkanhalbinsel ist eines der ethnisch und religiös
verschiedenartigsten Gebiete der Welt, besonders wenn man an

sein relativ kleines Gebiet (etwas mehr als 200.000
Quadratmeilen) und die Bevölkerung (ungefähr 55 Millionen)
denkt. Von dieser Zahl haben östliche, orthodoxe Christen –
hauptsächlich Griechen, Bulgaren, Serben und slawische
Makedonier – die schmale Mehrheit von ungefähr 53 Prozent;
sunnitische Moslems (11 Millionen Türken in der europäischen
Türkei und eine ähnliche Zahl von Albanern, slawische Moslems
und ethnische Türken woanders) ergeben zusammen 40 Prozent;
und römische Katholiken (hauptsächlich Kroaten) liegen um 5
Prozent. Diese Gemeinschaften leben nicht in einer
multikulturellen Harmonie. Ihr gegenseitiger Mangel an
Vertrauen, der sich gelegentlich in Gewalt verwandelt, ist
ein anhaltendes Ergebnis türkischer Herrschaft. Vier
hervorstechende Eigenschaften des osmanischen Staates wurden
institutionalisiert: religiös gerechtfertigte Diskriminierung
von Nichtmoslems; persönliche Unsicherheit; unsichere
Koexistenz von Ethnien und Glaubensgrundsätzen ohne sich zu
vermischen; und die Abwesenheit einer vereinigenden
Staatsideologie oder überkonfessionellen Quelle der
Loyalität. Es war eine Hobbes’sche Welt, und es entstand eine
angemessene Denkweise; das Nullsummen Spiel nähert sich der
Politik, in der der Gewinn der einen Seite als der Verlust
der Anderen wahrgenommen wird. Diese Denkweise hat sich, fast
ein Jahrhundert nach dem Zerfall des Reiches nicht geändert.
Trifkovic warnt, dass „die christlichen Gemeinschaften überall
auf dem Balkan in einem steilen, langfristigen demografischen
Niedergang begriffen sind. Die Fruchtbarkeitsrate ist unter
dem Erhaltungsniveau in jedem Land mit christlicher Mehrheit
in diesem Gebiet. Die Moslems haben im Vergleich dazu die
höchsten Geburtenraten in Europa, zusammen mit den Albanern,
die an der Spitze der Tabelle stehen. Auf dem gegenwärtigen
level ist es wahrscheinlich, dass die Moslems innerhalb einer
Generation die einfache Mehrheit auf dem Balkan erreichen
werden.“
Die Kriege auf dem Balkan sind ein direktes Ergebnis des

Vermächtnisses der türkischen moslemischen Kolonialpolitik.
Also warum fordert niemand, dass die Türken Schadenersatz für
ihre ehemaligen Untertanen bezahlen sollten, angefangen bei
den Armeniern, die einen Jihad Genozid vor weniger als einem
Jahrhundert ertragen mussten, und weiter mit den Serben, den
Bulgaren, den Griechen, den Kroaten und anderen, die alle
Hunderte von Jahren des Missbrauchs und der Ausnutzung am
eigenen Leib ertragen mussten?
Es gibt einen beharrlichen Mythos, dass die wissenschaftliche
und industrielle Revolution nur deshalb geschah, weil die
Europäer andere Kontinente „ausplünderten“. Das kann leicht
widerlegt werden, da es nur wenige Korrelationen gibt zwischen
Ländern, die umfassende Kolonialreiche hatten und solchen mit
hoch entwickelten Wissenschaften und Industrien. Portugal
hatte mehrere Kolonien und war ein aktiver Teilnehmer am
transatlantischen Sklavenhandel, trotzdem ist es immer noch
eines der ärmsten Länder in Westeuropa, das in einem scharfen
Kontrast steht zu Schweden, der Schweiz oder Finnland, die
keine Kolonialgeschichten haben.
Die Spanier brachten viel Silber und Gold aus ihren Kolonien
in Lateinamerika zurück, das manchmal unter sehr harten
Bedingungen gefördert worden war. Und doch entwickelten die
Spanier nie eine Hauptrolle in der europäischen Wissenschaft
und Technologie. Die Italiener waren in der europäischen
Wissenschaft viel herausragender als die Spanier, ungeachtet
der Tatsache dass sie keine Kolonialgeschichte hatten, wenn
auch aus keinem anderen Grund als dass „Italien“ als ein Staat
vor der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts gar nicht
bestand. Dasselbe kann auch über Deutschland gesagt werden.
Die Deutschen überholten die Französen und manchmal sogar die
Briten im frühen zwanzigsten Jahrhundert in Wissenschaft und
Technologie, ungeachtet der Tatsache dass die zwei Letzteren
globale Kolonialreiche hatten, wohingegen die Deutschen nur
einige, ziemlich bedeutungslose Kolonien hielten.
Wenn wir die poströmische Periode als Ganzes betrachten,

entsteht ein Bild, in dem Europa die meiste Zeit unter der
Belagerung durch feindliche Ausländer stand, aber wider
Erwarten erfolgreich war. Bereits vor 1300 n. Chr. hatten die
Europäer ein sich schnell ausbreitendes Netz von Universitäten
geschaffen, einer Einrichtung, die keine echte Entsprechung
irgendwo anders hatte, und es waren Dinge wie mechanische
Uhren und Brillen erfunden worden. Es ist leicht, die
Bedeutung dieser Dinge zu unterschätzen, aber die Fähigkeit
genaue Maße von natürlichen Phänomenen zu machen, war
lebenswichtig für die wissenschaftlichen und industriellen
Revolutionen. Die Fertigung der Brille führte indirekt zur
Entwicklung von Mikroskopen und Fernrohren und so zur modernen
Medizin und Astronomie. Das Netz von Universitäten
erleichterte die Ausbreitung von Informationen und Meinungen
und wurde so zum Brutkasten für viele spätere,
wissenschaftliche Fortschritte. Alle diese Erfindungen wurden
Jahrhunderte vor dem Beginn der europäischen Kolonialpolitik
gemacht, tatsächlich eher zu einer Zeit, als Europa selbst ein
Opfer der Kolonialpolitik war und schon seit einer sehr langen
Zeit gewesen war. Teile Spaniens waren noch immer unter
islamischer Herrschaft, ein aggressiver Jihad wurde von den
Türken in den restlichen Byzantinischen Ländern geführt und
die Küsten von Frankreich über Italien bis nach Russland
hatten Jahrhunderte von islamischen Überfällen ertragen.

PI-Interview
Winkelsett

mit

Uschi

Vor

kurzem

berichteten wir über einen Wahlkampfauftritt von Uschi
Winkelsett (Foto) in München. Im PI-Interview äußert sich die
Spitzenkandidatin der Republikaner für die Europawahl zur
Islamisierung Deutschlands, zu ihrer Liebe zur D-Mark und
ihrer Haltung zu Israel. Heraus kamen teils überraschende
Antworten.
Wie groß ist Ihrer Meinung nach die Gefahr, die von der
Islamisierung in Deutschland ausgeht?
Diese Gefahr wird weithin unterschätzt. Der Vormarsch des
Islam ist nicht etwa eine harmlose Erweiterung der kulturellen
Vielfalt – das Ziel des politischen Islam ist in letzter
Konsequenz die Abschaffung westlicher Demokratie und Lebensart
und
der
christlich-abendländischen
Werteund
Gesellschaftsordnung und die Errichtung eines auf Scharia und
Koran gegründeten Gottesstaates. Das können wir nicht
widerspruchslos hinnehmen.
Warum verschweigen die etablierten Parteien Ihrer Meinung nach
diese Gefahr?
Aus Feigheit und Bequemlichkeit, aus Angst vor der
Meinungsmacht
der
Multikulturalisten
und
Einwanderungslobbyisten und vor dem Drohpotential radikaler
Muslime – und weil sie sich weigern, weiter zu schauen als bis
zur nächsten oder übernächsten Wahl. Diese „Nach uns die
Sintflut“-Mentalität setzt die Zukunft unserer Kinder und
Enkel aufs Spiel. Das gilt übrigens nicht nur für den Umgang
mit diesem spezifischen Problem.
Was würden Sie gegen die Unterwanderung unserer demokratischen

Grundordnung durch islamische Organisationen unternehmen?
In erster Linie: Unbedingtes Einhalten und Durchsetzen unserer
Rechtsordnung. Keine Sonderrechte und Strafrabatte aufgrund
„kultureller Hintergründe“; kein Nachgeben gegenüber
Bestrebungen
zur
Islamisierung
des
Alltags,
vom
schweinefleischfreien Kindergarten- oder Kantinenessen über
die Sportbefreiung für muslimische Mädchen bis zum
geschlechtergetrennten Badetag im öffentlichen Schwimmbad.
Generelles Kopftuchverbot an Schulen, Universitäten und allen
öffentlichen Einrichtungen nach französischem und Atatürklaizistischem Vorbild. Burkaverbot in der Öffentlichkeit.
Strikte Ablehnung von Einwandererquoten im öffentlichen
Dienst. Keine unnötige Aufwertung islamischer Organisationen
durch Veranstaltungen à la Islamkonferenz. Einbürgerung nur
nach erfolgreich nachgewiesener Integration und Assimilation.
Genauer hinsehen bei den Aktivitäten von Moschee- und
Kulturvereinen.
Rasche
Verbote
islam-extremistischer
Organisationen.
Wir haben ein stark wachsendes Problem mit muslimischen
Intensivgewalttätern, die offensichtlich auch aus islamisch
motivierten Beweggründen Gewalt ausüben. Wie möchten Sie
dagegen vorgehen?
Siehe

oben:

Kein

Abweichen

von

unserer

geltenden

Rechtsordnung, keine Strafrabatte und Vorzugsbehandlungen.
Schnelle, harte Strafen machen Eindruck. Eingewanderte
Intensiv- und Mehrfachtäter sollten grundsätzlich ausgewiesen
und abgeschoben werden.
Wie stehen Sie zu den vielen neuen Moscheebauprojekten in
Deutschland?
Moscheen sind keine Gotteshäuser, sondern politischökonomische Kristallisationspunkte einer Gegengesellschaft. Es
geht bei der Errichtung dieser Moscheezentren nicht um eine
Frage der Religionsfreiheit, sondern um politische Signale:

Jede neue Großmoschee ist ein Symbol der Eroberung, der
Landnahme. Wer die Verfassung ernst nimmt, kann solche
Großbauten nicht zulassen. Die Freiheit der Religionsausübung
ist auch in unauffälligen, dem Stadtbild angepassten
Gebetsräumen möglich. Deshalb treten wir für ein
grundsätzliches Minarettverbot ein. Die Republikaner haben
bereits an der Verhinderung einiger Moscheeprojekte
mitgewirkt, beispielsweise in Stuttgart, und werden sich
weiter dem Bau neuer Großmoscheen widersetzen.
Ist Ihrer Meinung nach der Islam, der sich auf den Propheten
Mohammed und seine klaren Anweisungen im Koran stützt,
überhaupt in Deutschland und Europa integrierbar?
Koran und Grundgesetz sind nicht miteinander zu vereinbaren.
Wer an den gemäßigten „Euro-Islam“ oder andere westlichintellektuelle Gedankenkonstrukte glaubt, die in der
islamischen Welt keine reelle Basis haben, lügt sich selbst in
die Tasche. Jedem hier lebenden Muslim muß deshalb
unmissverständlich klarwerden, dass die Werteordnung des
Grundgesetzes seiner Religionsausübung Grenzen setzt. Wer zur
Integration, das heißt zur Assimilation an unsere Rechts- und
Gesellschaftsordnung nicht bereit ist, der soll sein Glück
woanders versuchen. Ohnehin stellt sich die Frage, ob unser
Land weitere Zuwanderung aus islamischen Ländern überhaupt
noch verkraften kann.
Welche Zustände sehen Sie auf Deutschland zukommen, wenn der
muslimische Bevölkerungsanteil in etwa 20-30 Jahren die 50%Marke überschreitet?
Bassam Tibi hat es schon vor längerem prophezeit, und der aus
Syrien stammende Professor glaubt, daß das Szenario schon in
wenigen Jahren eintreten wird: Wenn es nicht mehr gelingt, die
sich selbst ausgrenzenden, von radikalen Predigern
aufgehetzten Scharen junger Muslime mit Sozialleistungen
ruhigzustellen, werden wir bald bürgerkriegsähnliche
Verhältnisse auf den Straßen haben. Das Zeitfenster, in dem

wir durch einen Kurswechsel in der Einwanderungs- und
Integrationspolitik noch gegensteuern können, schließt sich
schnell.
Sehen Sie auch international große Gefahren durch den sich
rasch ausbreitenden politischen Islam, siehe Afghanistan,
Pakistan, Iran, Sudan, Somalia, Kosovo, Bosnien etc?
Der Islamismus ist die totalitäre Herausforderung des 21.
Jahrhunderts und damit die wohl größte Bedrohung für den
Weltfrieden. Eine verantwortungsbewußte Außenpolitik muß im
nationalen und europäischen Interesse dieser Gefahr
entschlossen entgegentreten.
Wie stehen Sie hinsichtlich der Abwehr dieser Gefahren zur
Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO und zur Partnerschaft
mit den USA?
In der Abwehr des islamischen Terrorismus spielen Nato und USA
eine Schlüsselrolle. Wo sich der Kampf gegen den Terror
tatsächlich gegen die islamistische Bedrohung richtet und
nicht primär amerikanische Hegemonialinteressen verfolgt,
haben Deutschland und die USA gemeinsame Interessen.
Allerdings führt der islamistische Terror einen asymmetrischen
Krieg gegen unsere Zivilisation, der nicht einfach durch den
Einmarsch in einzelne Länder zu gewinnen ist. Die Kriege in
Afghanistan und Irak sind deshalb unter diesem Gesichtspunkt
bisher kontraproduktiv verlaufen.
Wie ist Ihre Haltung im Nahost-Konflikt: Sehen Sie Israel auch
durch den aggressiven Islam bedroht?
Israel lebt mit dieser Bedrohung, seit es existiert. In der
Abwehr dieser Gefahr treffen sich die Interessen unserer
beiden Länder. Israel wäre allerdings gut beraten, zügig eine
Zwei-Staaten-Lösung anzustreben, damit Israeli und Araber auch
staatlich getrennte Wege gehen können, und seine Kräfte nicht
länger in einer bereits seit Jahrzehnten anhaltenden
Besatzungspolitik zu zermürben.

Wie stehen Sie zu antisemitischen Anhängern Ihrer Partei?
Wir sind eine demokratische Partei. Antisemitismus dulden wir
nicht in unseren Reihen.
Sie sind auch mit der Politik der EU äußerst unzufrieden.
Warum wollen Sie aber gleich einen Ausstieg aus der EU?
Unsere Forderung „Raus aus dieser EU!“ bedeutet keine
Ablehnung der europäischen Zusammenarbeit, im Gegenteil. Wir
halten das Europa des Lissabon, den bürokratischen Superstaat,
der die Nationen und ihre Parlamente entmündigt, für eine
Fehlentwicklung. Deshalb wollen wir Europa neu gründen: als
Bund souveräner Nationalstaaten, der auf gemeinsame
christlich-abendländische Werte gegründet ist und in dem die
Nationen dort, wo es sinnvoll ist, in der Außen-, Sicherheitsund Außenhandelspolitik, zusammenarbeiten. Wir wollen Europa
den Völkern zurückgeben. Für dieses Ziel muss Deutschland sein
Gewicht als größter Netto-Beitragszahler mit der stärksten
Volkswirtschaft in die Waagschale werfen.
Könnten damit nicht massive wirtschaftliche Nachteile für
Deutschland verbunden sein?
Die Nachteile der europäischen Umverteilungsbürokratie, wie
wir sie jetzt haben, sind doch schon gewaltig. Milliarden
deutscher Steuergelder versickern Jahr für Jahr in nutzlosen
Behörden, überflüssigen EU-Programmen und absurden
Subventionen. In einer europäischen Freihandelszone ohne
bürokratischen und undemokratischen Brüsseler PolitbüroZentralismus können wir auch unsere wirtschaftlichen
Interessen als Exportnation besser wahren als in der jetzigen
Struktur.
Warum wollen Sie den Euro abschaffen und die D-Mark wieder
einführen?
Der Euro ist
traditionellen

eine Schönwetterwährung. Er hat die
Inflations- und Hochschuldenländer dazu

verführt, noch hemmungsloser über ihre Verhältnisse zu leben.
Einige von ihnen sind dadurch an den Rand des Staatsbankrotts
gelangt. Deutschland hat diese Scheinblüte auf Pump indirekt
mit seiner Wirtschaftskraft, die dem Euro Kredit gibt, lange
genug subventioniert. In Krisenzeiten können wir es uns nicht
länger leisten, den europäischen Musterknaben zu spielen, der
aus EU-Begeisterung seine eigenen Interessen vernachlässigt.
Deutschland hat Europa seine starke Währung und Jahr für Jahr
einen großen Teil seiner Wirtschaftskraft geopfert. Jetzt ist
es Zeit, zuerst an das eigene Land zu denken.
Danke für das Interview.

Das Kosovo wird moslemisch
rein werden
Die albanische, moslemische Bevölkerungsmehrheit im Kosovo
kommt ihrem Ziel, in einem von Ungläubigen gereinigten eigenen
Staat zu leben, immer näher. Auch andere als nur die serbische
Minderheit haben den Kosovo verlassen oder bereiten sich
darauf vor.
Es fehle der politische Wille, Minderheitenrechte zu schützen.
Hinzu kommt die schlechte wirtschaftliche Lage. Kirchen werden
zerstört. Christliche Enklaven vernichtet. Der Kosovo ist auf
dem Weg zurück ins Mittelalter. Problematisch wird dann
lediglich seine geographische Nähe zu den demokratischen

Ländern Europas sein und das Bild vom giftigen Stachel scheint
gar nicht so weit hergeholt.
Spürnase M. Thatcher

Totschläger
bleiben

will

bei

uns

Auf keinen Fall aus dem rassistischen und ausländerfeindlichen
Deutschland abgeschoben werden will ein 18-jähriger KosovoAlbaner, der wegen Totschlags eine sechsjährige Jugendstrafe
verbüßt. Grund: Als ordentlich Vorbestrafter kann er im Knast
das machen, was vielen unbescholtenen Jugendlichen verwehrt
bleibt. Eine Ausbildung. Schließlich war er zum Tatzeitpunkt
erst 16. Seine Entwicklung war noch nicht abgeschlossen. Da
muss man doch Verständnis haben. Jeder macht mal eine
Dummheit…
(Spürnase: Skeptiker)

Laschet fordert mehr Respekt
vor Migranten

NRW-Integrationsminister Armin Laschet (Foto)
hat auf einem Treffen der Integrationsminister in Duisburg
gefordert, dass die Mitarbeiter von Behörden und Ämter in
rechtlichen und sozialen Fragen ihren ausländischen Kunden
gegenüber gefälligst mehr Respekt zeigen sollen. Von
anständigem Benehmen der Kunden gegenüber dem zahlenden
Gastgeber war natürlich keine Rede.
Bei 15 Millionen Migranten in Deutschland müsse sich jede
Verwaltung interkulturell öffnen, sagte er am Montag in
Duisburg zur Eröffnung der Bundeskonferenz der Integrationsund Ausländerbeauftragten. Nicht immer würden Ausländer von
Behörden bei rechtlichen und sozialen Fragen freundlich und
respektvoll behandelt, beklagte der bundesweit einzige
Integrationsminister.
Das macht uns betroffen und ein Stück weit traurig. Damit die
Kunden angemessen bedient werden, fordert Laschet
gleichzeitig, mehr Migranten im öffentlichen Dienst
einzustellen.
„Wir brauchen mehr Menschen mit Zuwanderungserfahrung in
unseren Stadtverwaltungen“, erklärte der CDU-Politiker: „Die
Vielfalt unserer Landes muss sich auch dort widerspiegeln.
Behördenmitarbeiter mit Zuwanderungsgeschichte können dazu
beitragen, dass Missverständnisse vermieden werden und die
Kommunikation verbessert wird.“ Das erleichtere die
Integration und erhöhe die Identifikation von Zuwanderern mit
dem deutschen Staat.

Wir stellen uns die verbesserte Kommunikation lebhaft vor,
wenn der Kurde vielleicht einen Türken bedient oder der Serbe
einen Kosovoalbaner.
In bestimmten Bereichen seien Migranten besonders deutlich
unterrepräsentiert zum Beispiel bei den Feuerwehren. „Dabei
kann es im Notfall von entscheidender Bedeutung sein, dass
Retter und Opfer einander per Zuruf verstehen.“
Es wäre einfacher, man würde die Zuwanderer zum Erlernen der
deutschen Sprache zwingen, statt zu hoffen, dass Helfer und
Opfer zufällig die selbe sprechen.
Laschet wies bei der Bundeskonferenz der Integrations- und
Ausländerbeauftragten darauf hin, er wisse aus Briefen von
Betroffenen, dass im Umgang der Behörden mit Zuwanderern
„vieles im Argen“ liege. Konflikte gebe es oft um den
Aufenthaltsstatus, die Förderung von Spracherwerb oder um die
Beantragung von Amtshilfe. In Notsituationen fühlten sich
viele der insgesamt vier Millionen Zuwanderer in NRW
missverstanden und als „Bürger zweiter Klasse“ behandelt.
Auch hier wird sicher einiges an Höflichkeiten dadurch
begraben, dass der Kunde sie schlichtweg nicht versteht und
eine Verständigung nur in der Zeichensprache und mit eine paar
Brocken Kauderwelsch möglich ist.
Auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung sprüht
vor integrativen Ideen über. Sie will die Integration
verbessern, indem sie die Zahl der deutschen Lehrer zugunsten
von solchen mit Migrationshintergrund senkt:
Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Prof. Maria
Böhmer, hat sich im Gespräch mit dem Hamburger Abendblatt
dafür ausgesprochen, mehr Lehrer und Kindergärtnerinnen mit
Migrationshintergrund einzustellen. „Die Bevölkerungsstruktur
verändert sich schnell“, sagt Böhmer, „und die Gesellschaft

muss darauf reagieren.“
Warum nicht gleich so: „Dank unserer inländerdiskriminierenden
Politik verändert sich rapide die Bevölkerungsstruktur und die
deutschen Kartoffeln müssen sich eben anpassen – und zwar
gefälligst mit dem nötigen Reschpekt!“
(Spürnasen: Florian G., Bernd v. S., Patrick F. und Le Saint
Thomas)

Zehn Jahre Kriegsverbrechen
gegen Jugoslawien
Heute vor zehn Jahren, 24. März 1999: Erst seit kurzer Zeit
ist erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik die Partei
Die Grünen an einer Bundesregierung beteiligt. An die Macht
gelangt mit der breiten Unterstützung einer fundamental
pazifistischen Friedensbewegung. Und erstmals seit 1939
schickt eine deutsche Regierung Soldaten, die sie selbst bei
anderer Gelegenheit als Mörder verunglimpft, in einen
grundgesetzwidrigen Angriffskrieg gegen Jugoslawien.
Heute weiß man: Die Gründe für den Krieg waren erlogen. In
seinem Ergebnis wurden die Nichtmuslime aus dem Kosovo
vertrieben und ein islamischer „failed state“ errichtet, der
auf unabsehbare Zeit an der finanziellen Unterstützung der
europäischen Staaten hängt. Kein deutsches Gericht und auch
nicht das Tribunal in Den Haag, das zuständig wäre, hat bisher
Anklage gegen die Kriegsverbrecher von damals erhoben. Ihre
Namen: Josef Fischer, Außenminister, Gerhard Schröder,
Bundeskanzler, Rudolf Scharping, Verteidigungsminister (Foto

oben v.l.n.r.).
Jahre später deckt eine Dokumentation des WDR die dreisten
Lügen der ersten deutschen Kriegsverbrecher nach 1945 auf:
„Es begann mit einer Lüge„.
Anlässlich des zehnten Jahrestages des Angriffs auf
Jugoslawien zeigen wir das seltene Beispiel einer
investigativen Dokumentation (Dauer 45 Minuten) aus der
Produktion des WDR. Unbedingt anschauen!
Die Verantwortlichen von damals weigern sich bis zum heutigen
Tag, ihre Schuld einzugestehen.

Ist es so schwer,
anständig zu sein?

einmal

Verkehrte Welt: Da finden wir auf einer
Seite, die ganz dem lukrativen Kampf gegen
Rechts verschrieben ist, einen offenen
Brief eines Sozialdemokraten an eine
Christdemokratin. Das Besondere: Dem SPDMann platzt der Kragen über den unfairen
Umgang der CDU mit einem eigenen
Parteimitglied. Dem wird nämlich vorgeworfen, dass er als
Redakteur für die rechts-konservative Junge Freiheit arbeitet.
Keine Erwähnung findet leider die Tatsache, dass die
Schmutzkampagne zunächst von Grünen und Roten losgetreten
wurde. (PI berichtete)
Endstation Rechts veröffentlicht den offenen Brief:
Offener Brief von Mathias Brodkorb (SPD) an Dr. Martina

Krogmann (CDU)
Geschrieben von: Mathias Brodkorb
Betreff: Offener Brief im Fall Rohbohm
Rostock, d. 20. März 2009
Sehr geehrte Frau Dr. Krogmann,
wie Ihnen bestens bekannt ist, steht Ihr Parteifreund Hinrich
Rohbohm derzeit in öffentlicher Kritik. Da Sie die vielleicht
wichtigste und prominenteste Stichwortgeberin in dieser
Debatte sind, möchte ich Sie mit einigen meiner Gedanken
konfrontieren.
Am 6. Februar 2009 stellte Ihnen auf abgeordnetenwatch.de
eine gewisse „Sabrina Moritz“ die Frage, was Sie eigentlich
davon hielten, dass Herr Rohbohm wegen seiner Tätigkeit für
die JF in der Kritik stehe, Ihr eigener Fraktionskollege Geis
(CSU) jedoch permanent Kolumnen in der JF bestücke. Ihre
Antwort: „Mein Fraktionskollege Herr Geis ist seit ein paar
Jahren Kolumnist der ‚Jungen Freiheit‘. Regelmäßig
veröffentlicht er dort seine persönliche Meinung zu aktuellen
Themen. Dies ist sein gutes Recht. Mein Kollege Herr Robohm
ist Redakteur bei der ‚Jungen Freiheit‘. Auch dies ist sein
gutes Recht. Allerdings gehen nach meiner Ansicht viele
seiner Artikel in Inhalt und Tonlage über nationalen
Konservatismus hinaus und verwischen ganz gefärhlich die
Grenze hin zu unerträglichem braunen Gedankengut. Dieses
Gedankengut hat in der Christlich Demokratischen Union nichts
zu suchen. Deshalb kann Herr Robohm keinesfalls länger Ämter
in der CDU ausführen.“ (Fehler im Original)
Halten wir also fest: Es ist für ein CDU-Mitglied nach Ihrer
Ansicht sowohl legitim in der JF zu schreiben als auch für
sie zu arbeiten. Was aber gar nicht geht, ist die „Grenze hin
zu unerträglichem braunen Gedankengut“ zu verwischen. So
weit, so gut.

Ja, ich habe es am Montag getan und bin auf die Seite der JF
gegangen, habe „Rohbohm“ in das Suchfeld des Archivs
eingegeben und alle 57 angegebenen Artikel ausgedruckt. Knapp
50 waren von Rohbohm selbst. Und ich habe sie wirklich
gelesen – alle. Zeile um Zeile. Und dort findet sich nichts,
aber auch rein gar nichts, was den von Ihnen geäußerten
Vorwurf
erhärten
könnte.
Rohbohm
schrieb
über
Kohlekraftwerke, über Deutsche in Rumänien, ja, auch über
Ausländergewalt gegen Deutsche, über Gewalt von
Rechtsextremisten gegen Ausländer, über die Linkspartei – und
über die Union.
Als wäre es Ironie der Geschichte, findet sich als erster der
von Rohbohm verantworteten Beiträge eine Reportage über den
Nicht-Kultusminister von Thüringen, Peter Krause (CDU).
Ministerpräsident Althaus hatte Krause seinerzeit nicht ein
einziges Mal als seinen Kandidaten für das Kabinett in der
Öffentlichkeit in Frage gestellt. Krause gab vielmehr von
selbst auf, als der Druck auf ihn und seine Familie zu groß
wurde. Auch Krause hatte einst kurze Zeit für die JF
gearbeitet und musste, weil Althaus dies nicht selbst tat,
irgendwann die Notbremse ziehen. Rufen Sie Herrn Krause doch
einmal an und fragen ihn, wie es sich anfühlt, wenn auf das
Auto der eigenen Frau ein Anschlag verübt wird, weil andere
Leute von einem behaupten, man verwische die Grenze hin zu
„unerträglichem braunen Gedankengut“.
Und weil man in all‘ den Beiträgen Rohbohms ebenfalls nichts
finden kann, was so anstößig wäre, dass dies eine Entbindung
von öffentlichen und Parteiämtern rechtfertigen könnte,
stürzt man sich nun auf seinen Hinweis, dass Frau Kanzlerin
in ihrem früheren Leben immerhin selbst „eine FDJ-Sekretärin
für Agitation und Propaganda“ gewesen sei. Ja, tut die
Wahrheit denn schon so sehr weh? Keine Frage: Zahlreiche der
von Rohbohm verantworteten Artikel atmen einen konservativen
Geist, der rechts von der Merkel-Union steht, aber angesichts
des „inhaltsleere(n) Niemandsland(es)“ (Rohbohm), das Frau

Merkel so virtuos verkörpert, ist das ja nun wahrlich keine
Leistung mehr.
Das hat wohl auch der CSU-Ortsverbandsvorsitzende „Franz
Höltzl“ so gesehen. Der bat Sie nämlich am 11. Februar 2009
ganz naiv: „Ich fände es fair und politisch anständig, wenn
Sie wenigstens einen (gedruckten?) anstößigen Artikel von
Herrn Rohbaum nennen könnten. Ansonsten bleibt der Eindruck
von Verunglimpfung und Mobbing, den ich einer erfolgreichen
CDU-Politikerin wie Ihnen nicht unterstellen will.“ Und was
sagten Sie darauf? Ungefähr dasselbe, was Sie auch allen
anderen gesagt haben, die es genauer wissen wollten: „Die
fraglichen Artikel können Sie mit einer Suchmaschine (z.B.
Google) jederzeit im Internet finden.“ Die Antwort blieb also
so nebulös und unkonkret wie schon die ursprüngliche
Behauptung und wurde als heiße Kugel dem Fragenden zurück auf
seinen eigenen Schreibtisch gerollt – und das natürlich mit
Absicht. Derartige Null-Aussagen gehören zum Handwerkszeug
eines jeden Profi-Politikers, der/die ganz hoch hinaus will.
Denn sie haben vor allem den Vorteil, dass sie unangreifbar
und unwiderlegbar sind.
Nun gut: Dass Sie sich vor Ihrer Antwort am 6. Februar 2009
tatsächlich selbst Rohbohms Artikel durchgelesen haben –
einen nach dem anderen –, glauben wir wohl beide nicht. Als
Parlamentarische Geschäftsführerin einer Bundestagsfraktion
haben Sie auch wahrlich andere Dinge zu tun. Vermutlich haben
Sie die fehlerhafte Antwort auch nicht selbst geschrieben,
sondern von Ihren Mitarbeitern zuarbeiten lassen. Selbst
also, wenn es die immer wieder behaupteten Passagen gäbe, die
die Grenze hin zu „unerträglichem braunen Gedankengut“
überschritten, dürften Sie die nicht ohne Weiteres selbst
präsentieren können. Dann unwiderlegbar nebulös zu bleiben,
ist zumindest diskursstrategisch konsequent.
Wenn Sie sich denn wirklich unbedingt auf Kosten Rohbohms
profilieren und sich so weiterhin der Fürsorge Ihrer
Unterstützer in Berlin versichern wollen, dann können Sie

sich auf seine Reportage „Landeshauptmann der Herzen“ vom 24.
Oktober 2008 beziehen. Dort behauptet dieser nämlich
tatsächlich, dass der Rechtspopulist Jörg Haider in Kärnten
„nicht der rechte Bösewicht, nicht der häßliche Nazi“ gewesen
sei, „zu dem er in Deutschland immer wieder abgestempelt
wurde“. Das kann, wer will, als eine Lobpreisung eines
Rechtspopulisten interpretieren. Zitiert man den gesamten
Kontext, erweist sich die Bemerkung jedoch als eine
Schilderung aus einer Reportage im Umfeld der Beerdigung
Haiders – allerdings nicht ohne Achtung, gewiss:
„Viele hatten ihn persönlich gekannt. Haider galt in Kärnten
als volksnah. Hier war er nicht der rechte Bösewicht, nicht
der häßliche Nazi, zu dem er in Deutschland immer wieder
abgestempelt wurde. Im Gegenteil: ‚Der Haider hat sich für
uns Ausländer eingesetzt wie kein anderer‘, lautet die
verblüffende Aussage eines Kosovo-Albaners.“
Spätestens seit dem Wahlsieg der Haider-Partei BZÖ in Kärnten
mit einem Wahlergebnis von mehr als 45% dürfte sich Rohbohm
mit seiner Beschreibung der dortigen Zustände bestätigt
fühlen. Ob man das gut finden soll, ist freilich eine völlig
andere Frage.
Hier in Mecklenburg-Vorpommern wurden vor einiger Zeit
übrigens zwei CDU-Mitglieder auf zwei NPD-Demonstrationen
erwischt. Einer von den beiden packte seine Klamotten und
legte die Mitgliedschaft nieder, der andere wollte die Partei
partout nicht verlassen und wehrte sich vor dem
parteiinternen Gericht gegen seinen Ausschluss. Weil die
permanente Berichterstattung über diesen Vorfall der LandesCDU auf die Nerven ging, schloss man schließlich einen
Vergleich. Der übrig gebliebene Betroffene sollte 400 Euro an
einen gemeinnützigen Verein zahlen und durfte weiterhin
Mitglied der CDU bleiben. Das nenne ich ein echtes
Schnäppchen: Wenn eine Teilnahme an einer NPD-Demo in der CDU
nur schlappe 200 Euro kostet, dann könnte doch Herr Rohbohm
einfach – sagen wir mal – 50 Euro für den Bundestagswahlkampf

der Frau Kanzlerin spenden. Dann müssten Sie sich nur noch
für ihre ehrabschneidenden Äußerungen bei Rohbohm
entschuldigen und die Sache wäre wieder gut – oder?
Aber das alles wird wohl nicht passieren. Und das vor allem
deshalb, weil ein gewisser „Gastredner“ auf der Internetseite
cdu-blog.de doch so bedauernswert daneben liegt mit der
naiven Vermutung, die CDU sei „in Moral und Anstand den
anderen Parteien weit voraus“ und würde doch wohl Rohbohm
gegen die ungerechtfertigten Angriffe verteidigen. Ich warte
wirklich darauf, wann in der Union mal wieder einer oder eine
in führender Position den Charakter und den Schneid hat, sich
bei an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfen vor die eigenen
Mitglieder zu stellen und den Angreifern vor laufender Kamera
trotzig und widerborstig zu widerstehen. Ja ist es denn
wirklich so schwer, ein einziges Mal anständig und mutig
zugleich zu sein? Man hätte dann immerhin seinen eigenen
Enkeln einmal etwas zu erzählen.
Jetzt mögen Sie sich fragen, warum ausgerechnet eine Soze aus
der mecklenburgischen Provinz Ihnen einen solchen Brief
schreibt. Nein, keine Angst. Ich bin kein Kumpel von Herrn
Rohbohm. Ich kenne den Mann nicht einmal. Ich tue dies
letztlich lediglich aus einem vitalen Interesse am
Selbsterhalt. Denn, seien wir einmal ehrlich, unter den
Strukturmechanismen, unter denen heute Rohbohm und
leiden, litten noch vor einigen Jahrzehnten Linke
unter Axel Springer und Co. Seinerzeit reichten lange
um als Bolschewist oder RAF-Terrorist zu gelten. Es
also auch alles wieder anders kommen.

Krause
– z.B.
Haare,
könnte

Das Besondere an Ihrem Fall ist nur, dass nicht der
politische Gegner jemanden zu Boden wirft und hernach auf den
Gefallenen tritt (das war noch im Fall Krause so), sondern
Sie dies selbst besorgen. Sie bedienen damit willfährig und
offenbar aus eigenen Karriereinteressen Strukturmechanismen
der medialen Öffentlichkeit, die letztlich alle treffen
können. Vielleicht haben Sie ja beim nächsten Mal den Mut,

wenigstens Ihre eigenen Leute gegen absurde Vorwürfe zu
verteidigen – vom politischen Gegner wage ich ja gar nicht zu
träumen, das wäre wohl zu viel verlangt. Aber wenn Sie diesen
Mut nicht aufbringen können, dann seien Sie in Zukunft doch
nicht auch noch so feige, auf die eigenen Leute einzutreten,
die vom Gegner bereits zu Boden geworfen wurden. Schweigen
Sie dann doch wenigstens.
Es grüßt Sie herzlich
Mathias Brodkorb
Mitglied des Landtages MV
Respekt vor Mathias Brodkorb für dieses engagierte Bekenntnis
zu den Grundwerten des demokratischen Miteinanders. Leider
gibt es in der deutschen Politik der Gegenwart nur noch
äußerst wenige Politiker, die
Demokratie ihrer Gründerväter

dem Geist der deutschen
verpflichtet sind. Oder

wenigstens dem Zitat der Kommunistin Rosa Luxemburg: „Freiheit
ist die Freiheit des Andersdenkenden“. Oder sich einfach nur
trauen, einmal menschlichen Anstand zu zeigen.
(Vielen dank allen Spürnasen!)

Zahl
der
von
Bedrohten steigt

Zwangsehe

Gerade gestern haben wir im Prozess gegen Susanne Winter von
Richter Christoph Lichtenberg erfahren, dass es Zwangs- und
Kinderehen in Österreich nicht gibt, weshalb Winters
Islamkritik im Lande keinen Grund habe. Da beneiden wir die
Österreicher ein wenig. Bei uns nämlich schlägt gerade Terre
des Femmes Alarm. Die Organisation hat im vergangenen Jahr in
Deutschland mehr Hilferufe von Frauen erhalten, die von Gewalt
in der Ehe oder Zwangsheiraten berichten, als je zuvor.
Allein bei der Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes
haben sich 2008 in Deutschland 197 Frauen und Mädchen
gemeldet, die von einer Zwangsehe oder Gewalt im Namen der
„Ehre“ bedroht oder betroffen waren. Dies sei ein Anstieg von
15 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte die Organisation am
Donnerstag mit. „Die Dunkelziffer liegt sehr viel höher“,
sagte Jasmine Olbort, Referentin für Einzelfallhilfe bei
Terre des Femmes.
Insgesamt einem Drittel der hilfesuchenden Frauen sei zum
Zeitpunkt ihres Anrufes bereits mit Mord gedroht worden. Bei
den Anruferinnen handelte es sich laut Olbort vor allem um
Frauen, die aus der Türkei, den Kurdengebieten in Syrien, in
Iran und im Irak sowie dem Kosovo, dem Libanon und Indien
stammen.
Die Tatsache, dass fast alle diese Mädchen aus dem islamischen
„Kultur“kreis stammen, hat natürlich nichts mit dem Islam zu
tun und ist rein zufälllig.
„Rund einem Viertel von ihnen drohten Heiratsverschleppungen

in das Elternland“, sagte Olbort. Den Frauen dort zu helfen
sei besonders schwierig. Oft betreffe dies Mädchen, die erst
15 bis 20 Jahre alt seien.
Wenn die Mädchen verschleppt werden, liegt natürlich kein
Problem bei uns vor. Vermutlich meinte der Richter das so.
Davon abgesehen, ist ihm das Schicksal der betroffenenen
Teenager sch…egal.
Die zunehmenden Hilferufe erklärt Terre des Femmes sowohl mit
einer möglichen Zunahme von Zwangsverheiratungen als auch mit
mehr Mut bei den Frauen.
In Österreich brauchen die Frauen keinen Mut. Dort gibt es
keine Zwangsehen. Beneidenswert!
In Australien verteidigte der im Lande geborene Samir Abu
Hamza, Leiter eines islamischen Informationsnetzwerkes,
derweil die Vergewaltigung der eigenen Ehefrau:
„Wenn ein Mann mit seiner Frau schlafen will und sie einfach
nicht will und er schliesslich gewaltsam mit ihr schläft,
gilt das als Vergewaltigung“. Das sei «erstaunlich», denn
«Wie kann jemand seine Ehefrau vergewaltigen?» Eine Frau
dürfe das Verlangen ihres Mannes nach Sex nicht verweigern,
«nicht einmal, wenn sie ihm das Essen zubereitet».
Nur für Richter Lichtenbergs nächste Urteilsfindung: Das hat
nichts mit dem Islam zu tun. Außerdem ist es Australien…
Übrigens: In Saudi-Arabien, der Wiege des Propheten, ist der
KORAN (der vermutlich auch nichts mit dem Islam zu tun hat)
die „Verfassung“, auf Basis des islamischen Schariarechts.
Eine normale Verfassung, wie in allen anderen Ländern
weltweit, existiert nicht. Damit steht Saudi-Arabien weltweit
einzigartig da. Die Justiz besteht aus einem System von
Religionsgerichten, die nach den Regeln der Scharia und Sunna

(Hadithen = Prophetentradition) „Recht“ sprechen.
Nach dem Vorbild des „perfekten Muslim“ Mohammed darf ein
Saudi-Muslim natürlich ein Mädchen von 6 Jahren heiraten und
mit 9 Jahren den ersten Sex haben. So wie es Mohammed mit
seiner Frau Aisha tat. Wenn das Kind die erste Regelblutung
hat, kann die „Ehe“ vom Ehemann sofort sexuell vollzogen
werden. Bis zur ersten Regelblutung kann das Mädchen schon mal
jahrelang im Haushalt des „Ehemannes“ arbeiten. Ist praktisch,
so eine Haushaltshilfe!
Das „Recht“ auf Kinderehe besteht schon seit 1400 Jahren und
ist in der Scharia manifest verankert.
» PI:

Serap Cileli: Koran gebietet Gewalt

(Spürnasen: Wikinger, Philipp, Le Saint Thomas, Dirk W., Ein
treuer Leser und zdai)

Imame, die neue
Armee-Führung?

Schweizer

Hisham Maizar, Präsident Föderation islamischer
Dachorganisationen der Schweiz, fordert, dass die Schweizer
Armee neben christlichen Theologen auch Imame als
Feldgeistliche verpflichtet. Durchaus ein brisantes Thema,
denn Feldprediger erhalten in der Schweizer Armee automatisch
den Rang eines Hauptmanns. Was würde bei einem Schweizer
Militäreinsatz in einem islamischen Land passieren? Würde ein
Schweizer Muslim auf andere Muslime schießen? Und darf ein
Imam darüber bestimmen?
Die Armee kommt den Muslimen bereits heute entgegen, nimmt
Rücksicht auf Gebete, Essen und Feiertage. Aber das reicht
Herrn Maizar und den Seinen nicht.
Der Imam wäre in dem Fall die Person, die religiöse und
rituelle Antworten geben beziehungsweise Lösungen erbringen
müsste. Es stellen sich aber auch militärische Fragen.
Was passiert bei einem militärischen Einsatz in einem
muslimischen Land? Schießt er oder schießt er nicht? Diese
Frage muss mit den Soldaten in der Ausbildung besprochen
werden. Vielleicht ist diese Frage momentan noch nicht so
aktuell, weil sich die Schweiz bezüglich Auslandseinsätzen
zurückhält. Aber diese Fragen werden kommen. Man denke nur an
den Kosovo oder Somalia.
Diese Frage wird kommen, wenn man die Soldaten nicht
islamkonform darauf vorbereitet.
Was ein Schweizer Soldat tut oder nicht tut, entscheiden
demnach bald nicht mehr seine Vorgesetzten, sondern sein

Hauptmann Imam und zwar für alle Soldaten, denn
ich glaube, dass es auch für nichtmuslimische Soldaten nicht
immer leicht ist, im entscheidenden Augenblick das Richtige
zu tun. Deshalb braucht es Imame im Militär, die solche und
andere Fragen angehen und beantworten können.
In Deutschland und Österreich gehören Imame übrigens bereits
zum „Heer“.
(Spürnase: Jann-Andrea T.)

Tödliche
AbiturVorfinanzierungsparty

Bei einer sogenannten „Vofi-Party“ im
hessischen Mörfelden-Walldorf ist ein 18-jähriger Grieche
offenbar von einem ebenfalls 18-jährigen Kosovo-Albaner
erstochen worden. PI berichtete vor einem Jahr über einen
ähnlichen Fall in Bonn-Beuel. Ganz von selbst fällt einem der
mahnend erhobene Zeigefinger von Günter Piening ein: Der
Vorfall verstärkt in der öffentlichen Wahrnehmung leider den
Eindruck, dass ein hoher Anteil von Einwandererkindern Ursache

für Probleme an Schulen sei.
(Spürnasen: Jan, Florian G. und Jürgen K.)

