"WIR MÜSSEN DEN WESTEN DE-ISLAMISIEREN"

Wilders-Video über Mohammed
Es gibt ein neues, nur 37 Sekunden kurzes Video des
niederländischen PVV-Vorsitzenden Geert Wilders, das in seiner
klaren Aussage das Hauptproblem des Islam auf den Punkt
bringt: Mohammed ist das Vorbild für über eine Milliarde
Muslime weltweit. Mohammed war ein Terrorist, ein
Massenmörder, ein Sklaventreiber, ein Pädophiler und ist bis
heute ein Vorbild für viele Muslime. Terrorismus,
Abschlachten, Gewalt gehören zum Islam. Wir müssen den Westen
de-islamisieren.

Angst um eine Mutter
Bei aller Freude über den zunehmenden Widerstand der

Deutschen gegen die Islamisierung sollten wir nicht vergessen,
dass es anderswo Menschen gibt, die bereits nach den
politischen Vorschriften des Islam zu leben gezwungen sind.
Khomeini prägte bei seiner islamischen Revolution 1979 im Iran
den Begriff „Islamophobie“, um jene lächerlich zu machen, die
sich dem mohammedanischen Lynchmob in den Weg stellten. Heute
wird der Begriff von Muslimen wie von GRÜNEN und linken
Politikern in Deutschland verwendet, um die zu diskreditieren,
die nicht möchten, dass ihre Enkel einmal so leben müssen, wie
die Kinder der iranischen „Islamophoben“ heute schon.
Im STERN spricht jetzt der Sohn einer wegen Ehebruchs und
einem unter Folter erzwungenen Mordgeständnisses zur
bestialischen öffentlichen Steinigung verurteilten Frau:
Herr Sajjad Ghaderzadeh, wann haben Sie zuletzt mit Ihrer
Mutter gesprochen?
Ich habe meine Mutter eine Woche nach ihrem „TV-Geständnis“
am 11. August persönlich im Gefängnis getroffen. Danach habe
ich keinen Besuchstermin mehr bekommen. Vergangenen
Donnerstag war ich wieder dort, durfte sie aber nicht sehen.
Ihr wurde verschwiegen, dass wir da sind. Unser nächster
Termin ist morgen. Wir haben eigentlich einmal pro Woche,
immer donnerstags einen Termin.
Wie geht es Ihrer Mutter in dieser schwierigen Situation und
wie sind ihre Haftbedingungen?
Meine Mutter ist in einem sehr schlechten psychischen
Zustand. Sie hat Depressionen und nimmt Beruhigungstabletten.
Ich war noch nie in ihrer Zelle, weiß aber aus Gesprächen mit
ihr, dass es viele Häftlinge im Gefängnis gibt. Sie alle
stehen ziemlich unter Druck, alles ist verboten und die
Wärter sind sehr streng. Auch die hygienischen Bedingungen
sind schlecht.
Haben Sie neue Erkenntnisse bezüglich ihres Falls? Gibt es
irgendein Anzeichen für eine positive Wendung?

Es sind wichtige Dokumente zum angeblichen Mord an meinem
Vater verschwunden. Die internationalen Proteste gegen die
Ermordung meiner Mutter sind sehr wichtig. Sie haben bislang
vor allem einen positiven Effekt gehabt: Meine Mutter lebt
noch!
Was sagen Ihnen die iranischen Behörden?
Wir bekommen von den Behörden zurzeit keine Auskünfte.
Weiß Ihre Mutter, dass sich weltweit viele Menschen für Sie
einsetzen? Wie reagiert sie darauf?
Ja, sie weiß von den internationalen Protesten gegen die
drohende Steinigung und ist sehr, sehr glücklich darüber.
Sind diese Aktionen auch in Ihrem Interesse?
Ja, die Proteste sind zu einhundert Prozent in meinem
Interesse. Ich bin davon überzeugt, dass wir meine Mutter
damit retten können. Als ihr Sohn wünsche ich mir, dass der
Druck auf den Iran weiter erhöht wird. Ich bitte die
Regierungen der Türkei und Brasiliens, aber auch anderer
Staaten, dass sie sich noch mehr einmischen. Dann bin ich
auch hoffnungsvoll, dass wir meiner Mutter helfen können.
Wie geht es Ihrem Anwalt? Gab es nach der Hausdurchsuchung
vor einer Woche weitere Repressalien?
Es geht ihm gut. Gestern habe ich ihn getroffen, wir sehen
uns regelmäßig. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden
Akten, sein Laptop und der Drucker mitgenommen. Seit dem
Vorfall durfte er meine Mutter nicht mehr treffen. Das
beunruhigt uns.
Geht es auch Ihnen und Ihrer Schwester gut? Sind Sie
persönlich sicher oder haben Sie Schwierigkeiten mit den
Behörden?
Meiner Schwester und mir geht es gut. Allerdings wird mein

Telefon abgehört. Manchmal höre ich fremde Stimmen am
Telefon. Ich muss ständig meinen Anschluss wechseln. Außerdem
haben wir schon Drohanrufe erhalten.
Türkenführer Erdogan, der neuerdings ganz offen die Nähe der
iranischen Steiniger sucht, betonte zutreffend: „Es gibt nur
einen Islam“. Wir sagen: Dieser eine Islam wird nicht unsere
Zukunft sein. Unterstützen Sie alle Aktionen zur Hilfe für
Opfer des Islam, egal ob es sich um den islamischen
Staatsterror dort handelt, wo der Koran bereits Verfassung ist
wie in Iran und Saudi-Arabien, oder um den islamischen
Straßenterror, der unsere Mitbürger entmutigen soll,
Wahrheiten, die jeder erkennt, offen auszusprechen. Ein großes
Lob in diesem Zusammenhang an das deutsche Volk, das in diesen
Tagen mehrheitlich Politiker und Journalisten ermahnt, die
Spielregeln der Demokratie einzuhalten. Nachhilfe, die mancher
Volkspädagoge dringend nötig hat.
»
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Sarrazin:
beschlossen

Entlassung

Wie soeben bekannt wird, ist die
Entlassung Thilo Sarrazins aus dem Vorstand der Bundesbank
beschlossene Sache. Zur Zeit überlegt man nur noch, unter
welchem Vorwand dies am besten möglich ist. Nach Meinung von
Juristen reicht die Empörung von Politikern und Journalisten
alleine nicht aus, um arbeits- und verfassungsrechtlich
Bestand zu haben. Derweil bemühen sich die um die
Menschenrechte von Mohammedanern besorgten Sarrazingegner,
Lesungen des Buches durch Drohungen zu verhindern. Mit Erfolg:
Nach Hildesheim sagen auch in Potsdam und München unter dem
Druck der roten SA Buchhandlungen die Lesungen aus Angst vor
Gewalt ab. Weiterlesen: Bundesbank wirft Sarrazin raus!

Judenhatz
angekündigt

in

Berlin

Wie jedes Jahr findet der muslimische Fress- und
Fastenmonat Ramadan auch dieses Jahr seinen traurigen
Höhepunkt und Abschluss im weltweit begangenen Al-Quds Tag.
Die vom iranischen Menschenschlächter Khomeini erfundene
Hassdemonstration unterstreicht die Forderung der Mohammedaner
nach Zerschlagung Israels und Tötung aller Juden – nach
schiitischem Glauben die Voraussetzung für die Rückkehr des
entrückten Imam, des dem jüdischen Messias nachgeahmten Mahdi.
Auch in Berlin gehört der antisemitische Hassmarsch seit

Jahren zu den Höhepunkten des multikulturellen Jahreszirkus.
Dieses Jahr findet des Hassmarsch der Mohammedaner unter
traditioneller Teilnahme von Linkspartei und NPD-Anhängern am
4. September statt. Wie immer wird eine kleine Schar
antifaschistischer Mitbürger am Wegesrand mit Israelfahnen den
Restanstand des deutschen Volkes repräsentieren. Dazu
berichtet Israelnetz:
Seit 1979 folgen jährlich zum Ende des Fastenmonats Ramadan
islamistische Organisationen weltweit dem Aufruf zum ‚AlQuds-Tag‘ als Kampftag des politischen Islam“, heißt es in
der Ankündigung. Ajatollah Chomeini habe nach der
islamistischen Machtergreifung im Iran seine Anhänger zur
weltweiten Ausbreitung der islamischen Revolution, zur
„Befreiung“ Jerusalems und zur Vernichtung Israels
aufgefordert. „Al-Quds“ ist die arabische Bezeichnung für die
Stadt Jerusalem – es bedeutet „die Heilige“.
„In dieser Tradition verbreitet der Präsident der Islamischen
Republik Iran, Mahmud Ahmadinedschad, seit Jahren
Hasspropaganda gegen die USA und Israel“, schreiben die
Initiatoren weiter. „Gleichzeitig unterstützt das MullahRegime mit Geld und Waffen antisemitisch ausgerichtete
Terror-Organisationen wie Hisbollah und Hamas gegen Israel
und seine Verbündeten, es leugnet den Holocaust, arbeitet an
seiner atomaren Bewaffnung, ignoriert Beschlüsse des UNSicherheitsrates und übt im Iran eine blutige
Terrorherrschaft gegen die eigene Bevölkerung aus.“ Deshalb
riefen sie zu einer Kundgebung gegen den antisemitischen und
antidemokratischen „Al-Quds-Tag“ auf.
Die Demonstration steht unter dem Motto: „Protest gegen den
Al-Quds-Tag: Gegen islamistische und antisemitische
Propaganda auf Berlins Straßen – für die iranische
Freiheitsbewegung“. Sie beginnt am 4. September um 14 Uhr an
der Ecke Kurfürstendamm/Joachimstaler Straße. Zum
Initiativkreis gehören unter anderen die Jüdische Gemeinde zu

Berlin,
die
Deutsch-Israelische
Gesellschaft
in
Berlin/Potsdam und der Bund der Verfolgten des Naziregimes
Berlin e.V.
Ein Protest, der Mohammedanern wie den ihnen zuarbeitenden
Multikulturalisten seit langem ein Dorn im Auge ist, lässt er
doch den befohlenen Respekt vor der uns bereichernden
Hasskultur des Islam vermissen. Mit Gewaltdrohungen versucht
man daher, die Beleidigung der Rechtgläubigen durch den
Anblick des Davidsterns zu unterbinden.

Im immer lesenswerten islamkritischen Blog des iranischen
Regimekritikers Tangsir droht ein Ramadankrakeeler jetzt
öffentlich mit einer gewalttätigen Judenhatz in Berlin – zum
stilvollen Ausklang des mohammedanischen Hassmonats:
Solfikar mit der IP-Adresse 94.170.135.211 schreibt am 30.
August 2010 um 17:39:
„als zeichen unserer zuneigung werden wir am qods tag in
berlin, einigen von ihnen auflauern aus angemessener
entfernung folgen und dannzuschlagen wenn der richtig moment
gekommen ist, wir werden das auch in youtube
dokummentieren. es wird blutig aber so professionell, das es
lange zeit keine zionistenproteste geben wird. es wird keine
polizei um euch geben also keine hilfe kommen um eure seelen
zu retten.
Die Antwort auf diese Drohung kann nur sein, die proisraelischen Gegendemonstranten nach Kräften zu unterstützen –
trotz der Tatsache, dass darunter auch kommunistische Gruppen
vertreten sind, die üblicherweise nicht zum Umgang bürgerlichdemokratischer PI-Leser gehören.
(Fotos: „Al Quds Tag“, Berlin 2009)

Mohammed-Karikaturen als Buch
Noch ein Buch, das demnächst in jeden
Haushalt gehört: Jyllandsposten plant die
seinerzeit
von
der
Zeitung
veröffentlichten Karikaturen als Buch
heraus zu bringen. Ein lange überfälliger
Schritt, denn die harmlosen Zeichnungen
wurden durch den kollektiven Wutanfall der
moderaten wie der unmoderierten Muslime
weltweit zu einem Politikum und zu
historischen Dokumenten, die es der Nachwelt zu erhalten gilt,
um rückschauend einmal die Ereignisse des frühen 21.
Jahrhunderts verstehen und beurteilen zu können.
Die WELT berichtet:
Fünf Jahre nach dem Abdruck von zwölf weltweit umstrittenen
Mohammed-Karikaturen in Dänemarks größter Zeitung „JyllandsPosten“ plant der Initiator eine Neuauflage in Buchform.
Flemming Rose, Feuilletonchef des rechtsliberalen Blattes,
publiziert Ende September alle zwölf Zeichnungen erneut als
Teil seines Buches „Tyrannie des Schweigens“.
Darin wolle er die Karikaturen in einen „Zusammenhang mit der
verletzenden Wirkung von Bildern generell bringen und
versuchen zu verstehen, warum die Karikaturen eine ganze Welt
zum Amoklauf bringen konnte“, hieß es im Konkurrenzblatt

„Politiken“. Roses Buch soll am 30. September erscheinen.
Die Veröffentlichung der Bilder im September 2005 hatte mit
mehreren Monaten Verzögerung zu umfassenden Protesten in der
islamischen Welt geführt. Rose schrieb zur Begründung für die
Veröffentlichung der Bilder trotz des im Islam geltenden
Abbildungsverbots für den Propheten, auch Muslime müssten
sich daran gewöhnen, in der Öffentlichkeit wie alle anderen
Gruppen „verhöhnt, verspottet und lächerlich“ gemacht zu
werden.
Zu seinem neuen Buchprojekt sagte Rose, er sei dazu von USVerlegern animiert worden, die dann aber am Ende ausnahmslos
ausgestiegen seien. Als Grund seien ihm Befürchtungen wegen
des „sensiblen Themas“ genannt worden.
Über seine eigenen Absichten meinte Rose: „Mit dem Buch
möchte ich eine breite europäische Debatte erreichen. Sie
sollte davon handeln, wie wir im 21. Jahrhundert leben
sollten. Die Krise um die Mohammed-Karikaturen weist ins 21.
Jahrhundert, denn es wird mehrere derartige Entwicklungen
geben.“
Der 51-jährige Rose gilt seit den Protesten als mögliches
Ziel eines Anschlags und arbeitet in seiner Redaktion unter
massiven Sicherheitsvorkehrungen. Der Karikaturist Kurt
Westergaard, der den Propheten Mohammed als finsteren
Terroristen mit Bombe im Turban für „Jyllands-Posten“
gezeichnet hatte, entging zum Jahresanfang nur knapp einem
Mordanschlag in seinem Haus in Århus.
Ein historisches Dokument, das nicht nur unter jeden
Weihnachtsbaum gehört. Es eignet sich auch hervorragend als
Geschenk für moderate muslimische Mitbürger – als Einleitung
oder Dankeschön für einen gelungenen interreligiösen Dialog.

Imam
Ali
wird
Botschafter des Todes

Einen

Irans

Tag

nach

der

Einweihung des Kraftwerkes Buschehr (PI berichtete), wo nur
noch der erhobene Zeigefinger Wiener Atominspektoren den Iran
vom Zugriff auf dort produziertes hochgiftiges Plutonium
trennt, hat der islamische Gottesstaat eine neue Drohne
vorgestellt.
Das selbstgebaute Fluggerät ist in der Lage, Bomben schnell
über weite Strecken zu transportieren und abzuwerfen und wird
der Welt als „Botschafter des Todes“ vorgestellt. Getauft ist
es auf einen Namen des Imam Ali, der unmittelbar nach dem Tod
seines Cousins, des falschen Propheten Mohammed, den ersten
innerislamischen Krieg zwischen den späteren Schiiten und den
Sunniten vom Zaun brach, der bis zum heutigen Tage Anlass zu
blutigem Gemetzel gibt, wann immer gerade keine Ungläubigen
zum Schlachten greifbar sind.
Die Rheinische Post berichtet:

Irans Präsident Mahmud Ahmadinedschad hat am Sonntag die
erste Drohne des Landes vorgestellt, die mit Bomben bestückt
werden kann. Das im Iran hergestellte unbemannte Flugzeug
könne verschiedene Bombentypen transportieren und mit hoher
Geschwindigkeit „lange Strecken“ zurücklegen, berichtete das
iranische Staatsfernsehen und zeigte Bilder des Flugträgers.
„Der Jet ist Botschafter des Todes für die Feinde der
Menschheit“, sagte Ahmadinedschad in einer vom Fernsehen
übertragenen Zeremonie. Die Reichweite der Drohne mit dem
Namen Karrar, in Anspielung auf einen der Namen des Imam Ali,
wurde indes nicht bekannt. Karrar sei das „Symbol für den
Fortschritt der iranischen Verteidigungsindustrie“, zitierte
das Fernsehen auf seiner Internetseite zudem den iranischen
Verteidigungsminister Ahmed Wahidi.
Vor wenigen Tagen hatte Wahidi bereits den erfolgreichen Test
einer Boden-Boden-Rakete vom Typ Kiam bekanntgegeben. Es
handele sich um ein sehr präzises Geschoss einer „neuen
Klasse“ mit einer „einmaligen taktischen Leistungsfähigkeit“.
Zum Zeitpunkt des Tests und zur Reichweite der Rakete machte
Wahidi auch da keine Angaben.
Soweit der seriöse Teil der Nachricht. Es folgt der Hinweis,
dass der Iran mit seinem Rüstungsprogramm auf die Bedrohung
durch
die
USA
und
Israel
reagiert.
Deutscher
Qualitätsjournalismus eben, von einer Zeitung, deren
Redakteure inzwischen wegen der Berichterstattung über die
Hintermänner der Islamschule von Mönchengladbach bereits
selber offen bedroht werden. Man kann aus Schaden klug werden
– muss es aber nicht.
(Spürnasen: John A., Klaus S.)

Islam spielerisch entdecken

Salem Aleikum! Der Salam-Verlag hat ein
Buch extra für die Zielgruppe Migrantennachwuchs
herausgebracht. Es ist für Kinder, die angeblich besser
deutsch können als ihre Muttersprache, also offenbar in
Kanacksch. Zielgruppe sind neben Kindern mit islamischen
Wurzeln auch christlich geprägte, denen die Welt des Islams
näher gebracht werden soll.
Ob auch die Vergewaltigung zwangsverheirateter kleiner Mädchen
durch alte Knacker spielerisch erfahren wird, sagt der Beitrag
nicht.
Ad hoc-News schreibt:
Die ersten fünf Buchtitel erscheinen im Herbst.
Da stellt «Der kleine Hassan» Fragen zum Propheten Mohammed
ebenso wie zu Jesus, dem islamischen Opferfest und
Weihnachten. In «Fayzal der Krebsfänger» lernt ein Junge, mit
seiner Erkrankung umzugehen. «Mein erstes Gebetbuch» führt
mit heiteren Bildern spielerisch in die islamischen
Gebetsrituale ein. Begleitet von einem Kätzchen, das sich
ebenfalls an den Verbeugungen versucht. «Arabisch lernen mit
Simsim» ist ein Lehrbuch für Grundschüler. Hier verfolgt die
Didaktik neue Wege der Sprachvermittlung für in Deutschland
aufwachsende muslimische Kinder. «Das Geschenk» vermittelt
einem kleinen Jungen den Wert des Wortes, ob vom Großvater
oder Propheten Mohammed gegeben, als besondere Gabe.

Für Salam-Verlagsleiter Ahmad Milad Karimi, der 2009 als
erster den Koran poetisch und wortgetreu ins Deutsche
übertrug und Herausgeber der Literatur- und Kunstzeitschrift
«Kalliope» ist, bedeutet das neuartige Verlagskonzept
«Pionierarbeit auf jeder Ebene», wie er betont. Ziel sei
dabei nicht, «islamisches Gedankengut zu verbreiten», sondern
«Muslime in Deutschland in ihrer eigenen Religiosität und
Komplexität zu unterstützen»
Christian Zell, stellvertretender Leiter der städtischen
Kindertagesstätte Pastorenweg in Bremen, in der «70 bis 80
Prozent meist islamische Migrationskinder» betreut werden,
würde es «sehr begrüßen», wenn er mehr kindgerechte Literatur
zu islamischen Festen und interkulturellen Themen zur Auswahl
hätte. Erinnert er sich doch, wie zum letzten Opferfest
türkische Mütter des Kita-Beirats mit Selbstgeschriebenem von
Gruppe zu Gruppe gingen, um den Kindern die Bedeutung des
muslimischen Feiertags zu erklären.
Das finden wir toll, dass es eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe ist, Kindern den Islam näherzubringen. Es ist ja
geradezu eine Zumutung, dass moslemische Eltern das Gemetzel
des Opferfestes selbst ihren Kindern erklären müssen!
Die Verlagsidee «ist mehr als überfällig», sagt Sineb El
Masrar, Herausgeberin und Chefredakteurin der «Gazelle» in
Berlin, dem einzigen interkulturellen Frauenmagazin für
Migrantinnen. Die Tochter marokkanischer Einwanderer kennt
bisher keine deutsche Kinderliteratur, die sich mit dem Leben
in dem neuen Kulturkreis und besonders mit der «Integration
muslimischer Mädchen» befasst. Das habe ihr selbst «oft auch
gefehlt». Großen Bedarf für die Bücher macht die heute 29Jährige nicht nur für Familien aus, sondern ebenso in
Grundschulen und Kindergärten. Als Mitglied der Deutschen
Islamkonferenz (DIK) sieht sie eine wichtige Aufgabe darin,
erst einmal das Interesse an dieser Literatur zu wecken.

Bülent Uçar, deutsch-türkischer Professor für Islamische
Religionspädagogik an der Universität Osnabrück und Autor des
für deutsche Grundschulen entwickelten Lehrbuchs «Mein
Islambuch», bemängelt, dass es hierzulande bisher «nur wenig
Material» gebe, um das Zusammenleben von «Muslimen und
Christen zu stärken». Der Wissenschaftler begrüßt die
Verlagsgründung. Sie greife Themen der Islamkonferenz auf und
komme seiner «Forderung entgegen», mehr «für die Normalität
des Islams» in Deutschland zu tun.
Milad Karimi hat zur Begleitung seiner Verlagsidee einen
«wissenschaftlichen Beirat» einberufen. Neben Sineb El
Masrar, Bülent Uçar sowie der Mitverlegerin und
Islamwissenschaftlerin Nora Hodeige, konnte er den vielfach
ausgezeichneten deutsch-irakischen Schriftsteller
christlich-aramäischen Wurzeln Rafik Schami und

mit
den

österreichischen Menschenrechtler Alfred Zauner gewinnen.
Um erstmal die kleine Auflage von 2000 bis 3000 Stück je
Titel gezielt zu vermarkten, will Andreas Hodeige – RombachVerleger und Haupteigner des Salam-Verlags sowie mehrerer
Buchhandlungen – dahin liefern, «wo die Menschen sind». Dabei
hat er deutsche und muslimische Schulen, Moscheen, Imame und
Kindergärten im Blick. Nicht aber Buchhandlungen, denn seiner
Erfahrung nach kommen muslimische Eltern nur selten dort hin,
weil es bisher kaum kindgerechte Bücher mit islamischem
Hintergrund in deutscher Sprache gibt.
Aha. Das ist also der Grund. Nicht etwa der, selbst gar kein
deutsch zu können und des Lesens unkundig zu sein.

Streit um Ground Zero-Moschee
weitet sich aus

Es
herrscht
Wahlkampf in den USA. Es geht um nichts anderes als die
Mehrheit im Kongress, der zur Zeit noch von Obamas linken
(Post-)„Demokraten“ beherrscht wird. Da kommt ihnen der
Skandal um die Errichtung einer 100-Millionen-Dollar-Moschee
am Ground Zero, der sich innerhalb weniger Wochen von einer
kommunalpolitischen Angelegenheit zu einer nationalen
Streitfrage ausgeweitet hat, völlig ungelegen. Empfindet es
doch eine 2/3-Mehrheit der Amerikaner, so die Umfragen,
taktlos, unpassend und pietätlos, dass unweit der Trümmer von
9/11 ausgerechnet eine 11-stöckige Giga-Moschee als Zeichen
des Triumphs über die „Ungläubigen“ die nahezu 3000
Todesopfern verhöhnt, die dort Opfer des weltweiten Jihad
wurden.
Während die der Muslimbruderschaft nahestehenden MoscheeBauherren sich beharrlich weigern, über die Finanzierung des
Projekts Auskunft zu geben (Gerüchten zufolge stammt das Geld
aus Saudi-Arabien und dem Iran) und der New Yorker
Bürgermeister und Moscheebefürworter Michael Bloomberg eine
Untersuchung darüber als „unamerikanisch“ ablehnt, kommen die
demokratischen Bewerber um einen Sitz im Kongress zusehends in
die Bredouille, fordern doch die Wähler eine klare
Positionierung der jeweiligen Kandidaten dazu. Eine Petition
der Menschenrechtsorganisation „ACT for America“ gegen eine
Moschee am Ground Zero fand innerhalb kurzer Zeit mehr als
100.000 Unterzeichner. Selbst weitsichtige arabische Muslime,
wie der Direktor des Fernsehsenders Al-Arabiya, Abdul Rahman
Al-Rashid, sehen mehr Schaden als Nutzen in der geplanten

Moschee: „Ich kann mir nicht vorstellen“, schreibt er, „dass
die Muslime eine Moschee genau dort wollen, weil sie
unweigerlich zur Arena für Hassprediger und zum Denkmal für
Verbrecher mutieren würde.“
Da hilft es auch nicht mehr, dass führende Politiker sowohl
der Republikaner als auch der Demokraten den Geist wieder in
die Flasche, nämlich auf die Ebene der Kommunalpolitik, zu
bannen versuchen. Ein Kompromissangebot von Gouverneur
Paterson auf einen anderen, weiter entfernten Bauplatz
auszuweichen, lehnte Sharif El-Gamal, neben dem Imam Feisal
Abdul Rauf einer der beiden Initiatoren der Megamoschee,
entrüstet ab. So stellt er sich auf den Standpunkt der HamasFührung, die unlängst erklärte, sie hätten das Recht „überall“
Moscheen zu bauen. Konsequenterweise weigert sich Rauf
beharrlich, die Terrororganisation Hamas (auch ein Ableger der
Muslimbruderschaft) denn auch als solche zu bezeichnen.
Abgesehen davon, dass bezweifelt werden darf, dass ein
tatsächlicher Bedarf für eine Moschee in einem reinen
Geschäftsviertel, in dem nur wenige Leute wohnen, besteht,
empfinden auch viele Amerikaner, die ansonsten dem Islam und
Moscheen gleichgültig bis wohlwollend gegenüber stehen, die
Ground Zero-Moschee als einen Affront.
Ein Bündel von rechtsstaatlich zweifelhaften Maßnahmen soll
nun die „Demokraten“ vor dem Absturz retten:
– Die Nachrichtenagentur AP wies ihren Mitarbeiterstab an, den
Begriff Ground Zero-Moschee nicht mehr zu verwenden, sondern
statt dessen künftig von der „New York-City-Moschee“ zu
schreiben. So wird einerseits der Eindruck erweckt, es gäbe es
in New York-City für die armen Mohammedaner ja keinerlei
Moscheen (es gibt derer unzählige) und sie wären einzig auf
diese angewiesen. Andererseits soll damit jeglicher
Zusammenhang mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001
ausgeblendet werden.

– Gegen die Initiatoren einer Kampagne (Pamela Geller und
Robert Spencer), die mittels Werbebanner auf zwanzig
innerstädtischen Bussen auf den Skandal aufmerksam machte,
wurde eine ganze Serie verleumderischer (und sachlich
falscher) Berichte und Kommentare in den großen Tageszeitungen
platziert, die den Anschein erwecken sollen, die bürgerlichen
Proteste gegen die Ground Zero-Moschee seien „bigottisch“
motiviert bzw. eine republikanische (jüdische?) Verschwörung,
um Obama zu schwächen, von dem mittlerweile fast jeder fünfte
Amerikaner glaubt, er sei Muslim.
– Eine kleine griechisch-orthodoxe Kirche, die bei den 9/11Anschlägen im Schatten des World Trade-Centers völlig zerstört
wurde, darf aufgrund einer Entscheidung der Behörden dagegen
nicht wieder aufgebaut werden. Eine Berichterstattung darüber
findet kaum statt.
– Nancy Pelosi, die „demokratische“ Sprecherin des Kongresses
fordert einen Untersuchungsausschuss zur Überprüfung und
Offenlegung der Finanzierung der Proteste gegen die Ground
Zero-Moschee. Sie erklärte: „Es gibt eine konzertierte Aktion
interessierter Kreise, um hieraus ein Politikum zu machen.“
Kein

Wort

darüber,

wer

die

100-Millionen-Dollar-Moschee

finanzieren soll, keine Untersuchung darüber, wer
Drahtzieher
sind
und
welche
Verbindungen

die
zu

terrorunterstützenden Organisationen bestehen. Nein, es soll
auf Steuerzahlerkosten untersucht werden, wer die Spender der
SIOA-Kampagne, die nach Spencers Angaben insgesamt nur 11.500
$ gekostet hat, sind. Robert Spencer berichtet auf
„Jihadwatch“, dass die Busaufkleber weitgehend durch 10$- und
20$-Spenden finanziert wurden. Was also soll eine aufwendige
Untersuchung bringen? Vielleicht möchte man von interessierter
Seite herausfinden, dass unter den 20$- Spendern womöglich
auch zwei oder drei jüdische Geschäftsleute sind, um damit
beweisen zu wollen, dass hinter den Protesten gegen die Ground
Zero-Moschee tatsächlich das „internationale Finanzjudentum“
stecke?

Ist das nun lächerlich oder absurd? Oder nur nackte
Verzweiflung angesichts der geplanten SIOA-Demo am 11.
September am Ground Zero, zu der neben Angehörigen der Opfer
unter anderem auch Geert Wilders als Gastredner sprechen wird?
Ist das womöglich der Anfang vom Ende von Obamas
Präsidentschaft?

Wieder Moslemterror in China

Es geht schon wieder
los: In China hat es Tote bei einem Terroranschlag eines
muslimischen Uiguren gegeben. Im Westen Chinas terrorisieren
Moslems immer wieder die dort lebenden Han-Chinesen. In der
Vergangenheit waren bereits öfter bürgerkriegsähnliche
Zustände aus den Provokationen erwachsen.
Der STERN schafft es, über den jüngsten Terroranschlag eines
Moslems zu berichten, ohne den islamischen Hintergrund des
Konfliktes mit einem Wort zu erwähnen:

Bei einem Bombenanschlag sind in der chinesischen Provinz
Xinjiang sieben Menschen getötet wurden. 14 weitere wurden
verletzt, wie die Behörden erklärten. Ein Angehöriger der
Minderheit der Uiguren sei in der Stadt Aksu mit seinem
Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren und habe Sprengstoff
gezündet, sagte eine Sprecherin der Regierung in Xinjiang,
Hou Hanmin. Der Mann sei leicht verletzt festgenommen worden.
„Die Polizei sagt, es war ein vorsätzlicher Akt, weil der
Verdächtige Sprengstoff bei sich hatte“, sagte Hou. „Die
Opfer sind unschuldige Zivilisten unterschiedlicher
ethnischer Herkunft.“ Einige der Verletzten waren in ernstem
Zustand. Der Sprecher des in München ansässigen
Weltkongresses der Uiguren, Dilxat Raxit, erklärte dagegen,
die Sicherheitskräfte seien Ziel des Anschlags gewesen. Unter
den Opfern seien ein Polizist und 14 Mitglieder einer
uniformierten Hilfstruppe, die die Uiguren beobachten soll.
Raxit sagte nicht, woher er seine Informationen bezog.
Woher wird der mohammedanische Spitzbube, dem wir Unterschlupf
gewähren, seine Informationen oder Desinformationen wohl
haben? Vielleicht steht der moslemische „Weltkongress der
Uiguren“ (Foto auf dem Münchener Marienplatz) in irgendeinem
Zusammenhang mit den Glaubensbrüdern in China, die sich dort
wie überall auf der Welt das Recht nehmen, Ungläubige zu
töten, wenn es ihrer Sache dienlich erscheint?
(Spürnasen: Legaspi, Puseratze)

Richter
verurteilt
Querschnittslähmung

zu

Mit dem Islam ist es eine seltsame Sache. Wer nach eigenen
Angaben wenig darüber weiß, wie fast alle deutschen Politiker,
ist fest davon überzeugt, dass es sich um eine tolerante
Religion des Friedens handele, die nur von einer Minderheit
missverstanden und zur Begründung maßloser Grausamkeit
missbraucht würde. Aber je mehr man den Islam studiert, wie
etwa die islamischen Rechtsgelehrten in Saudi-Arabien oder die
Mullahs im Iran, desto mehr missversteht man die Lehre des
friedlichen Kriegsherren Mohammed.
So jetzt auch ein Richter in Saudi-Arabien, der dringend einen
Arzt sucht, der einem Deliquenten das Rückenmark verletzt, um
diesen zu lähmen. Der Tagesanzeiger berichtet:
Ein Richter in Saudiarabien sucht laut Medienberichten nach
einem Weg, einen Verurteilten lähmen zu lassen. Und hat dazu
Experten befragt.
Das Gericht in der nordwestlichen Provinz Tabuk habe mehrere
Krankenhäuser gefragt, ob sie das Rückenmark des Mann
operativ beschädigen könnten, damit dieser eine
Querschnittslähmung erleide, berichteten mindestens zwei
saudiarabische Medien am Donnerstag. Der Verurteilte wurde
schuldig gesprochen, einen anderen Mann mit einem Beil
angegriffen und ihn dabei gelähmt zu haben.
Nachdem bereits ein Krankenhaus in der Hauptstadt Riad
abgelehnt hat, empfehlen wir dem frommen Richter, sich an die
„Ärzte ohne Grenzen“ zu wenden. Wer aus kultureller
Sensibilität Frauen lieber sterben lässt, als an den
patriarchalen Besitzverhältnissen an Menschen in islamischen
Ländern zu rütteln, ist sicher auch bereit, mit einer solchen

unorthodoxen
beizutragen.

Operation

zur

Versöhnung

der

Kulturen

(Foto: Besucher aus aller Welt huldigen der weisen Führung
Saudi-Arabiens)

Ultras
unter
den
dauerbeleidigten Leberwürsten

Über die Gründe der geringen Spendenbereitschaft
der deutschen Bevölkerung gegenüber den Opfern der
Flutkatastrophe in Pakistan ist schon viel geschrieben worden,
unter anderem hier auf PI (siehe Ärzte ohne Gewissen und
Spendenebbe für Flutopfer in Pakistan). Jetzt befasst sich
auch die taz mit dem heiklen Thema und Autor Deniz Yücel,
hoppla, nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.
Auszüge:
Ihr schlechtes Image […] haben sich die pakistanische
Regierung ebenso wie die pakistanische Gesellschaft in den
vergangenen Jahren redlich erarbeitet. (So wie, sagen wir,
die Stadt Duisburg auch nicht unverdient zu ihrem wenig
schmeichelhaften Ruf gekommen ist.) Nicht nur das Image
Pakistans ist beschissen; Pakistan selbst ist ein ScheißStaat. Denn, nein, nicht jedes Urteil ist ein Vorurteil; und

ja, es ist blöd, aber wahr, dass viele Klischees leider
stimmen.
Zum Beispiel dieses: Geschieht irgendwo in der Welt
irgendetwas, durch das sich Muslime beleidigt fühlen (und das
ist eine ganze Menge), strömen als Erstes in Islamabad,
Karatschi
oder
Rawalpindi
bärtige
Männer
und
ganzkörperverschleierte Frauen auf die Straßen, verbrennen
Fahnen und wünschen lauthals irgendwem den Tod. Dass sie an
ihren Füßen häufig kaum mehr als ein Paar Sandalen aus
Autoreifen tragen, scheint diese Leute weniger zu stören als
die Veröffentlichung irgendwelcher Karikaturen in einem 5.000
Kilometer entfernten Land. Unter den dauerbeleidigten
Leberwürsten, als die sich die Muslime so gerne präsentieren,
sind die Pakistanis die Ultras. Aber sie sind keine
Hinterwäldler. Auf ihre Weise nehmen sie am Weltgeschehen
teil; erst im Juni wieder, als man gegen den Facebook-Gründer
Mark Zuckerberg protestierte, weil User der Seite zu einem
Mohammed-Karikaturen-Wettbewerb aufgerufen hatten.
„Möge es dir Gott geben“, lautet eine türkische Redewendung,
mit man Bettler abwimmelt, denen man nichts geben möchte. Man
ist versucht, den Pakistanis diese Phrase zuzurufen. (Wie man
geneigt ist zu wünschen, Mullah Omar und die Seinen mögen in
ihren Höhlen untergehen.)
Gut, dass wir das nicht so geschrieben haben…

Türkei praktiziert religiöse

Toleranz

Die Türkei praktiziert
religiöse Toleranz. Wann und wo? Morgen, zum christlichen Fest
Maria Himmelfahrt im alten Kloster Sumuela, das besonders der
Marienverehrung gewidmet ist. Zur Feier des Tages, und wegen
des immer stärker werdenden Andrangs von Pilgern unter den
Touristen, wird das strikte Verbot christlicher Gottesdienste
für eine Veranstaltung ausgesetzt.
Deislam meldet:
Am 15. August dieses Jahres wird im Kloster Sumela, wo dies
eigentlich von den türkischen Behörden verboten ist, weil
religiöse Aktivitäten als „Hindernis für den Fremdenverkehr“
betrachtet werden, ein Gottesdienst stattfinden. Rund vier
Kilomenter entfernt von Trabzon und ganz in der Nähe von
Macka, einem hübschen, in mitten von Wäldern und Wiesen
liegendem Dorf, erhebt sich der 250 m hohe steile Felsen
Karadag. Das Kloster Sumela schmiegt sich wie ein Adlernest
an die Felswand, die über den Wiesen hinaufragt.
Das Kloster Sumela wurde als Eremitage in der Nähe von
Trabzon auf einem Felsen in 1.200 Höhe über dem Meeresspiegel
errichtet und ist von großem historischem und künstlerischem
Wert.
Der Überlieferung nach wurde Sumela (auch Mutter Maria
genannt) unter dem byzantinischen Kaiser Theodosius I.

(375-395) von zwei Eremiten, Barnabas und Sophronio, in einer
Felsenhöhle auf dem Karadag als Kirche gegründet. Damit
wurden die ersten Grundsteine zu dem Kloster gelegt. Als sich
später das Christentum unter Kaiser Justinian weiter
ausbreitete, wurde die Sumela Kirche vergrößert.
Auf einer engen und hohen Treppe steigt man zum Kloster
hinauf. Die Klosteranlage besteht aus einer in Felsen
gehauenen Kirche, einigen Kapellen, der Küche, mehreren
Mönchzellen, dem Gasthaus, der Bibliothek und einem Brunnen,
dessen Wasser als wundertätig galt.
Hier befindet sich die Ikone der „Jungfrau vom schwarzen
Berg“, die der Überlieferung nach dem Evangelisten Lukas
gehört haben soll.
Dieses Jahr, so der Beobachter aus kirchlichen Kreisen in der
Türkei, werde das Kloster nur einen Tag lang, am 15. August,
für den Kult freigegeben, nachdem die türkischen Behörden
feststellen mussten, dass der so genannte „religiöse
Tourismus“ zunimmt, seit dem Paulusjahr im vergangenen Jahr
immer mehr Pilgerfahrten zu christlichen Stätten in der
Türkei stattfinden.
Man werde in Sumela einen Gottesdienst feiern können – so der
Beobachter zum Fidesdienst – müsse jedoch die Zahl der
Teilnehmer beschränken und das genaue Datum und die genaue
Uhrzeit angeben. Der Gottesdienst finde auf dem Vorplatz des
Klosters statt und es handele sich bei der Genehmigung
ausdrücklich um eine „außerordentliche Erlaubnis“: „Diese
ganz offensichtlichen Behinderung der Religionsfreiheit
zeigt, wie schwer es christliche Gläubige in ihrem Alltag in
der Türkei haben“, so der Beobachter abschließend.
Nach diesem letzten Beweis mohammedanischer Toleranz gegenüber
den Ungläubigen darf man wohl erwarten, dass der türkische
Staat mindestens fünf weitere Großmoscheen in Deutschland
gebaut bekommt. Mit der Anmeldung der Veranstaltungen haben

die Muslime auch keine Probleme: Die ungläubigen Hunde mögen
die Gebetszeiten dem Koran entnehmen.

Erdogan – ein Giftgasmörder?

erheben

Kurden,

Schwere
Menschenrechtsgruppen und

Vorwürfe
deutsche

Wissenschaftler gegen den mohammedanischen Türkenführer
Erdogan. Wie die taz jetzt veröffentlichte, gibt es Hinweise
darauf, dass die Türkei, ähnlich wie seinerzeit das Regime von
Saddam Hussein, chemische Waffen im Konflikt mit den Kurden im
türkisch-irakischen Grenzgebiet einsetzt.
Die taz berichtet:
Die Fotos zeigen grauenhaft entstellte, schwer deformierte
Leichen in offenen gelben Plastiksäcken. Die Gliedmaßen sind
zerfetzt, grobe Nähte halten die Körper zusammen. Es sind
Bilder, die man nicht in einer Zeitung oder im Netz
abgebildet sehen möchte. Und sie dokumentieren möglicherweise
ein Kriegsverbrechen der türkischen Armee.
Türkisch-kurdische Menschenrechtler hatten die 31 Bilder
zugespielt bekommen. Im März übergaben sie sie Teilnehmern
einer Delegation aus Türkei-Experten, Abgeordneten,
Mitarbeitern der Vereinigung Internationale Ärzte für die

Verhütung des Atomkriegs und der taz.
Die Bilder zeigen vier von insgesamt acht toten PKKKämpferinnen und Kämpfern im Alter zwischen 19 und 33 Jahren;
zwei Frauen und sechs Männer. Der Zustand der Leichen weckte
bei den Kurden den Verdacht, dass die türkische Armee
chemische Kampfstoffe gegen sie eingesetzt haben könnte. Wäre
das wahr, hätte die Türkei gegen die von ihr ratifizierte UNChemiewaffenkonvention verstoßen, die den Einsatz solcher
Waffen verbietet.
Die PKK-Kämpfer sollen im September 2009 nahe der Stadt
Cukurca ums Leben gekommen sein. Das Gebiet ist eine Hochburg
der kurdischen Guerilla. Nach ihren Angaben hat diese derzeit
7.000 bewaffnete Kämpferinnen und Kämpfer, immer wieder
stoßen PKK-Einheiten aus Nordirak in diese Region vor.
Am 8. September meldete der türkische Generalstab, dass in
Cukurca ein türkischer Soldat von der PKK getötet worden war.
Die Militärführung schickte Hubschrauber, Einheiten der Armee
rückten aus, um die Rebellen zu jagen. Solche Vorfälle sind
keine Seltenheit in der Gegend, die seit dem Ausbruch der
Kämpfe Mitte der Achtzigerjahre nie richtig zur Ruhe gekommen
ist.
Den Menschenrechtlern zufolge hat ein Bewohner der Region den
Zusammenstoß beobachtet. Die acht Kämpfer hätten sich in
einer Höhle vor der herannahenden Armee versteckt. Die habe
sie dort aufgespürt und ein größeres Geschoss in die Höhle
gefeuert. Nach einer Wartezeit hätten Soldaten die leblosen
Körper aus der Höhle geholt, auf sie geschossen und einige
der Körper mit Panzerfahrzeugen überrollt.
In den letzten Wochen hat das rechtsmedizinische Institut der
Uniklinik Hamburg-Eppendorf im Auftrag der taz die Bilder
untersucht. Zwar besitzen solche Fotos nur einen sehr
begrenzten Beweiswert. Doch die Ergebnisse des Eppendorfer
Forensikers Jan Sperhake stützen die kurdische Darstellung:

Eine der Leichen wies „hochgradige Zerstörungen“ auf, wie sie
an „den Zustand nach Bahnüberfahrungen erinnern“, schreibt
Sperhake. Teils quellen Leber, Darmschlingen und andere
Organe aus den Körpern, die Muskulatur liege teils
großflächig frei, Gliedmaßen seien enorm zerstört. Neben
vermutlichen Stich- und Schussverletzungen weisen die Toten
auch Verletzungen auf, die auf eine Explosion zurückgehen
könnten.
Vor allem aber zeigen zwei der abgebildeten Leichen
eigentümliche großflächige Hautdefekte. So etwas kann
theoretisch auch durch Hitze entstehen. Doch dies schließt
Sperhake weitgehend aus: Kopfhaare, Lider, Brauen und Bart
wiesen, soweit beurteilbar, keine Hitzeeinwirkungen auf. Sein
Fazit: „Angesichts des Zustands der Leichen muss deshalb in
Betracht gezogen werden, dass chemische Substanzen eingesetzt
worden sein könnten.“
Um eine bloße Fälschung handelt es sich offenbar nicht. „Es
gibt keinerlei Hinweise auf eine Manipulation“, sagt der
Bildfälschungsexperte Hans Baumann, der die Aufnahmen
ebenfalls begutachtete. „Die Bilder sind in sich vollständig
konsistent. In dieser Form ist das praktisch nicht
fälschbar“, sagt Baumann, der
Fachmagazin Docma herausgibt.

das

Bildbearbeitungs-

Die türkische Regierung weist den Verdacht des
Chemiewaffeneinsatzes zurück. Bei der PKK handele es sich um
eine Terrororganisation, weshalb die Türkei ihren
„multidimensionalen Kampf gegen sie entschieden fortsetzt“,
erklärte das Außenministerium auf eine Anfrage der taz.
Doch
die
Türkei
sei
Unterzeichnerstaat
der
Chemiewaffenkonvention, weshalb sich im Inventar ihrer
Streitkräfte keine biologischen oder chemischen Waffen
befänden. Die Leichen seien nach einer Obduktion freigegeben
und an Familien, Freunde oder „Sympathisanten der
Terrororganisation“ übergeben worden. Warum und mit welchem

Ergebnis sie obduziert wurden und wie sie zu Tode kamen, dazu
verweigerte die Türkei Angaben.
Immer wieder erheben kurdische Organisationen den Vorwurf,
die türkische Armee würde nicht nur die Leichen toter
Guerillas schänden, sondern auch chemische Waffen einsetzen –
so, wie es Saddam Hussein 1988 beim Massaker von Halabdscha
im Nordirak getan hat. Damals starben bis zu 5.000 Kurdinnen
und Kurden qualvoll, mutmaßlich an einer Mischung aus Senfgas
und Sarin. Doch dass auch die Türkei Chemiewaffen einsetzt,
konnte nie bewiesen werden. Eine unabhängige Untersuchung
ließ die Türkei aber auch nie zu.
Es wird Zeit, dass die internationale Gemeinschaft dem
fanatischen Türkenführer Erdogan auf die Finger schaut. Offene
Kooperation mit Schurkenstaaten und Terrororganisationen,
jetzt der Vorwurf des illegalen Besitzes und des Einsatzes von
chemischen Waffen – alles deutet darauf hin, dass sich in der
Türkei ein neues Problem im Nahen Osten bildet, das an Brisanz
schon bald dem Irak ähnlich werden könnte. Auch Saddam galt
lange als Verbündeter des Westens. Sein Regime endete am
Galgen. Daran sollte Erdogan gelegentlich denken.

Mönchengladbach: Salafisten
geben sich empört

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

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

Die strikte Trennung von Männern und Frauen in Moscheen
findet er geradezu harmlos gegenüber der Aussage des
bekannten Islampredigers Ibrahim Abu Nagi. Dieser soll sich
in einem Vortrag in einer Moschee, den auch Frank N.
besuchte, für die Steinigung von unzüchtigen Frauen
ausgesprochen haben. In der Zuhörerschaft habe damals niemand
öffentlich protestiert, „nur eine anwesende christliche
Jugendorganisation äußerte später vor der Moschee ihr
Entsetzen“, berichtet der Familienvater.
Das passt so gar nicht zu der Aussage im Flugblatt, die damit
fortfährt, man verabscheue Terror in allen Formen und spreche
sich ausdrücklich frei von Ehrenmord, der Unterdrückung der
Frau sowie der Legitimation von Gewalt. Denn so wie alle
anderen Mitbürger seien auch sie gewillt, die Gesetze der
Bundesrepublik einzuhalten und sich entsprechend der
gesetzlichen Richtlinien zu benehmen.
Frank N. hörte da anderes:
Er hört später noch öfter, wie alles Westliche verteufelt
wird: der Staat, die Gesellschaft, Wahlen. Frank N.: „Dabei
äußern sie sich meistens in einer Weise, die juristisch nicht
angreifbar ist, wie zum Beispiel ,Viele große Gelehrte sagen,
dass Wahlen unislamisch sind‘.“ Unter sich drückten sich
viele deutlicher aus: „Wenn der Islam in Deutschland
herrschen würde, gäbe es all die schlimmen Dinge nicht mehr:
keinen Alkohol, keine Diskotheken, keinen Sex im Fernsehen .
. .“ Frank N.: „Das Unglück auf der Loveparade sehen einige
von ihnen beispielsweise als gerechte Strafe für unsere
verkommene Gesellschaft.“
Diese „verkommene Gesellschaft“ ist es, die man unter
Verkehrung der tatsächlichen Gegebenheiten, auffordert, diese
„Lügenmaschinerie gegen die Muslime“ zu unterbinden und alle
notwendigen Maßnahmen einzuleiten, anstatt mit offenen Augen
dieser Aufstachelung zuzusehen.

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

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

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

Islamkritik in der Münchner
Seidlvilla

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein Zuhörer widersprach Fahimy, da aus seiner Sicht ein
Feindbild Islam 1990 gar nicht geschaffen werden musste.
Schließlich sei die islamische Revolution 1979 erfolgt und
schon damals sehr antiwestlich ausgerichtet. Daher sei die
Schaffung eines Feindbildes im Jahre 1990 erst gar nicht nötig
gewesen, denn zu diesem Zeitpunkt war der Krieg schon lange
erklärt. Fahimy erwiderte, dass der Iran bzw. Khomeini jedoch
nicht der Führer der islamischen Welt gewesen sei und als
Schiit auch nicht hätte werden können. Die antiwestliche
Einstellung in den islamischen Ländern sei schon lange zuvor
vorhanden gewesen, um die Minderwertigkeitskomplexe zu
kompensieren.
Fahimy machte darauf aufmerksam, dass nicht eine Seite
„schuld“ sei an dem sich länger aufbauenden Konflikt. Er wolle
nur auf die Gefährlichkeit dessen aufmerksam machen. Es gebe
nun keine zwei großen Blöcke, die sich gegenseitig in Schach
hielten, was die gegenwärtige Situation viel gefährlicher
machte. Denn schließlich sei nur ein Gleichgewicht ein Garant
für den Frieden. Nun stünden sich auch wieder Interessen
gegenüber. Die Muslime hätten das Interesse, die ganze Welt
islamisch werden zu lassen, was amerikanischen Interessen
zuwiderlaufe. Da die Interessensphären aber nicht in
Organisationen (Blöcke) eingebunden seien, sei dieser Konflikt
sehr viel gefährlicher.
Auch der Westen wird religiöser
Fahimy legte dar, dass die USA das freieste Land der Welt sei,
das auch als erstes Land die Demokratie eingeführt habe. Die
USA seien viel freier als Europa, das sozial besser
organisiert sei, aber nicht ganz so frei. Die USA zeichnete
auch eine unglaubliche religiöse Toleranz aus. Allerdings
bereitet Fahimy der von ihm beobachtete Trend der zunehmenden
„Re-Religionisierung“ der USA Sorge, die sich auch in Israel
und im schwächeren Maße in Europa beobachten lasse. Dies könne
den Konflikt anheizen. Man könne – wie die deutschfranzösische Geschichte zeige – nationale Konflikte lösen,

aber das gelte nicht für Konflikte auf religiöser Basis. Aus
diesem Grund seien die innerreligiösen Konflikte wie die
zwischen Sunniten und Schiiten noch gefährlicher als der
Konflikt mit dem Westen.
Wird es eine demokratische Entwicklung in islamischen Ländern
geben?
Es folgte eine Diskussion, in der die eine Seite die Hoffnung
betonte, die islamischen Gesellschaften könnten sich aufgrund
von Internet und ähnlichem nicht mehr so sehr abschotten. Die
Pessimisten verwiesen hingegen auf die immer religiöser
werdenden Gesellschaften in den islamischen Ländern. Fahimy
ergänzte, dass die Regime in den islamischen Ländern oftmals
korrupt sind und für ihre Bevölkerungen oft nichts
unternehmen, so dass die Religion auch Hoffnung vermittelt.
Dies werde verstärkt durch islamische Organisationen wie
Muslimbruderschaft
und
Hizbollah,
Sozialeinrichtungen auftreten.

die

auch

als

Eine Irakerin meldet sich zu Wort
Eine junge Irakerin, die sehr westlich auftrat, meldete sich
zu Wort und wies darauf hin, dass die Beschreibung, der Islam
sei die Identität der Muslime, zu kurz greife. Dieser sei
vielmehr gerade für die älteren Muslime alles, es sei „ihre
Haut“. Für Muslime sei alles was neu und ihnen unbekannt sei
eine Gefahr. Dies ergäbe sich aus der Erziehung, und diese sei
1:1 der Koran. In der Bibel gebe es die zehn Gebote, der Koran
sei voll mit Geboten. Das ganze Leben, von Steuer- und
Eherecht über Kinder, Beziehungen etc. sei durch den Islam
geregelt. Und diese Sichtweise sei durch Muslime in Europa
auch so an die junge Generation weitergegeben worden. Es gebe
nichts anders und die Muslime würden auch nichts anderes
kennen, weshalb sie auch so weiterlebten. Deshalb seien sie
nicht bereit, sich geistig zu öffnen. Diese Bereitschaft läge
bei „null“. Es werde nichts angenommen und auch nichts
gelockert. Die eigene Sichtweise werde schlichtweg nicht

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

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

