WARUM WIR UNS EINE EIGENE MEINUNG BILDEN MÜSSEN

RT Deutsch-Video: Schublade
auf, Nazi rein, Ende der
Diskussion!
Wenn Links auf Rechts trifft, ist der Dialog nicht nur
ausgeschlossen, er ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die
Frankfurter Buchmesse hat den gesellschaftlichen Dissens
zwischen Links und Rechts in hochkonzentrierter Form
widergespiegelt. Annäherung ausgeschlossen. Muss das so sein?
Sollten wir uns nicht mit konträren Blickpunkten
auseinandersetzen, um dann auch wirklich eine eigene Meinung
bilden zu können? Jasmin Kosubek hinterfragt den Drang der
Mehrheit in einen „Nazi raus!“-Chor zu verfallen, ohne
wirklich zu wissen, wovon sie sprechen. (Antexter übernommen
von RT Deutsch)

Mit
Linken
Ratgeber

leben

–

ein

Wenn man heutzutage rechts von der Mitte steht oder so
eingeordnet wird, weil man bestimmte Meinungen vertritt – dann
spürt man ganz schnell die „Toleranz“ und Härte der
sogenannten offenen Gesellschaft.
Aber keine Bange: Jetzt liegt eine Art Ratgeber vor, der einem
den Alltag unter Linken und Linkslinken erleichtert: „Mit
Linken leben“ von Martin Lichtmesz und Caroline Sommerfeld. Ob
auf der Arbeit, in der Schule oder im Freundeskreis. Man muss
mit diesen Linken leben, Tag für Tag. Jetzt könnte man
einwenden: Wieso aber überhaupt mit Linken leben? Wieso nicht
ignorieren?
Ganz einfach: Wir müssen mit Linken leben – und sie mit uns.
So schnell wird man sich nicht los. Wir leben im selben Land,
gehen auf dieselben Schulen, sprechen dieselbe Muttersprache.
Und doch gibt es diesen riesengroßen Riss. Der Riss, der uns
teilt, weil eine linksdrehende Kaste uns als das ultimative
Böse darstellt. Wir sind das, was sie auslöschen wollen. Ja,
auslöschen. Denn sie sehen unsere Ideen von Heimat, Freiheit
und Tradition nicht als Diskussionsgegenstand. Sondern als
niederträchtiges rechtes Geschwätz.
Um dieses Bild zu zementieren, arbeiten dutzende linke
Journalisten tagtäglich an der Dämonisierung des
freiheitlichen Lagers. Ihre Bücher haben in diesem Jahr

Hochkonjunktur. Dabei schreiben sie alle dasselbe:
Islamkritiker sind Rassisten, Konservative sind Faschisten und
überhaupt sind doch alles Nazis.
Martin Lichtmesz und Caroline Sommerfeld zeigen jetzt, wie man
von „rechts“ mit dem Gegner umgeht: klug, belesen, süffisant,
überlegen, vor allem aber – aufrichtig! Das Buch leistet einen
entscheidenden Beitrag, die politische rechte Mitte und die
politische Rechte argumentativ zu stärken.
Der erste Teil analysiert die Lage insbesondere im Hinblick
auf die „Flüchtlingskrise“. Was ist rechts? Was ist links? Wer
denkt wie und warum? Eine hervorragende Einführung für
Neueinsteiger und Fortgeschrittene, sozusagen.
Der zweite Teil untersucht die moralischen und psychologischen
Grundlagen. Das heißt also: Wie finden „Gespräche“ zwischen
links und rechts statt? Wo verlaufen die Grenzen und was
müssen wir wie tun, um die linke Dominanz aufzubrechen? Woher
kommt es z.B., dass die Linken oft genau die Dinge
praktizieren, die sie uns vorwerfen (Ausgrenzung
Andersdenkender, Intoleranz usw.)? Wie müssen wir darauf in
welcher Situation reagieren?
Der dritte Teil hat den größten Nutzen für den Alltag. Er
hilft wirklich jedem in unterschiedlichen Situationen. Ganz
egal ob in der Familie, im sozialen Umfeld oder am
Arbeitsplatz. Jeden Tag begegnen einem verschiedene linke
Typen. Der Ausgrenzungs- und Ächtungsdruck ist erheblich.
Jeder muss sich durchkämpfen und viele leiden dabei. Daher ist
„Mit Linken leben“ doppelt wertvoll. Man lernt vieles über
linke Argumente und wie man sie entkräftigt. Vor allem aber
lernt man, wie man selbst vorgehen muss, um angesichts der
Politischen Korrektheit nicht die Lust am Leben zu verlieren.
Der Ratgeber ist für jeden unverzichtbar, der unsere Heimat
noch nicht aufgegeben hat. Für jeden, der angesichts linker
Hetze und Gewalt nicht klein beigibt, sondern aufsteht und

sagt: Ich mache euer Spiel
in diesem Land lange genug
In diesem Sinne gehört
Sommerfeld: „Rechts ist

nicht mehr mit. Ihr habt den Geist
mit perfiden Methoden unterdrückt.
das Schlusswort Lichtmesz und
richtig und links ist giftig“.

Bestellinformationen:
» Martin Lichtmesz und Caroline Sommerfeld: „Mit Linken leben“
(18 €)
Achtung: Der Verlag Antaios von Götz Kubitschek bietet dieses
Buch im preiswerten Doppelpack an. Enthalten ist neben „Mit
Linken leben“ auch „Das andere Deutschland. Neun Typen“ von
Erik Lehnert und Wiggo Mann. Beide zusammen gibt’s hier für 30
€, portofrei versteht sich!

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!

Auch
EU
abschaffen

will

Mutter

Nicht immer lernt die Schweiz von der EU. Bei wirklich
wichtigen Dingen ist es manchmal auch umgekehrt ( PI
berichtete). So will auch die EU jetzt die Diskriminierung der
Frau abschaffen und eine geschlechterneutrale Sprache
einführen. Dabei wird sorgfältig darauf geachtet, dass
Diskriminierung im Namen des Islam erlaubt bleibt.
Denn Burka und Niquab, weibliche Genitelverstümmelung, Zwangsund Kinderehen oder die Steinigung sind kein Thema. Getreu den
Visionen George Orwells („1984„) wird vor allem Neusprech

eingeführt:
Der Europarat will den Kampf gegen die Diskriminierung von
Frauen verschärfen – und empfiehlt den Mitgliedsstaaten die
Verwendung „nicht sexistischer Sprache“! Sogar das Wort
„Mutter“ gilt manchen Europa-Bürokraten als problematisches
Klischee!
Warum es problematisch ist, Mutter zu werden oder zu sein,
wird uns leider nicht gesagt. Doppelplusgut ist es natürlich,
wenn die Mutter ein islamisches Kopftuch trägt!
Unter anderem sei die Darstellung von „Frauen zu Hause“ ein
traditionelles Rollenbild, das die Gleichstellung der
Geschlechter hemme, heißt es in einer Resolution der
Parlamentarischen Versammlung des Rates.
Ursprünglich hatte die sozialistische Schweizer Nationalrätin
Doris Stump sogar wörtlich gefordert, dass Frauen nicht mehr
„als passive und minderwertige Wesen, Mütter
Sexualobjekte“ dargestellt werden sollen.

oder

Bisher haben wir es doch tatsächlich als positiv empfunden,
Mutter zu sein, quasi als großes Glück. Gott sei Dank klären
verbitterte, kinderlose Emanzen uns darüber auf, dass es sich
hierbei um eine Art Krankheit handelt! Zu meiden wie diee
Pest, außer natürlich, sie trägt ein islamisches Kopftuch.
Der Rat empfiehlt den 47 Mitgliedsstaaten jetzt, die
Verwendung „nicht-sexistischer Sprache“ in den Behörden voran
zu treiben.
Die Schweizer Hauptstadt Bern gilt als besonders
fortschrittlich, setzt die grundsätzliche Bevorzugung
„geschlechtsabstrakter
Personenbezeichnungen”
wie
„Elternteil” oder (seltener) „Elter“ statt „Vater” und
„Mutter” schon um.

Und die Bundeskanzlei empfiehlt den Beamten des Alpenstaats
im Leitfaden „Geschlechtergerechte Sprache” zahlreiche
weitere neutralisierte Begriffe:
– Statt „Anfängerkurs” soll es „Grundkurs” oder
„Einstiegskurs” heißen.
– Der „Besucherparkplatz” wird zum „Gästeparkplatz”.
– „Buchhalterdiplom”? Nein, besser „Buchhaltungsdiplom”!
– „Fußgängerzone” = „Flanierzone”.
– „Führerausweis” (also „Führerschein”) = „Fahrausweis”
– „Kaminfegerdienst” = „Kaminfegedienst”
– „Lehrerzimmer” = „Pausenraum“
– „leserfreundlich” = „lesefreundlich”
– „Mannschaft” = „Team” oder „Gruppe”.
– „Mitarbeitergespräch”? Lieber „Beurteilungsgespräch”.
– „Patientenzimmer” = „Behandlungszimmer”
Die BILD schließt mit dem/der SeufzerIn: „Solange wir sonst
keine Sorgen haben…“ . Die/der EU/In wird uns schon sagen,
welche Sorge/Innen wir haben…
(Spürnase: Freak)

TV-Tipp: Thilo Sarrazin bei

Plasberg

„In nichts geht die
veröffentlichte Meinung mit der öffentlichen Meinung soweit
auseinander, wie beim Thema Integration.“ Diesen wohl wahren
Satz sprach Wolfgang Bosbach am 2. Dezember 2009 in einer
„Hart, aber fair“-Sendung zum Minarettverbot in der Schweiz
aus. Das politische Berlin gelobte seinerzeit Besserung und
Tatendrang. Ja, es ist viel Wasser die Elbe hinuntergeflossen
seit dem letzten Jahr und diesem wahren Satz eines CDUPolitikers. Und zu aller Überraschung haben wir jetzt nicht
eine Parallelgesellschaft, sondern derer zwei! JETZT mit Video
zur Sendung!
Die eine, uns bekannte, verweigert standhaft die Integration
in die „Noch-Mehrheitsgesellschaft“ – die zweite
Parallelgesellschaft lebt von der Verweigerung der Realität
und besteht zu weitesten Teilen aus Personen des öffentlichen
Lebens, Journalisten, der Integrationsindustrie und Politikern
der etablierten im Bundestag sitzenden Parteien.
Gemeinsam treten beide Parallelgesellschaften derzeit gegen
einen Feind an: Dr. Thilo Sarrazin, der auszusprechen gewagt
hat, was jeder Großstädter jeden Tag sieht: sich rasant
vermehrende kopftuchbedeckte Menschen, die ihn nicht verstehen
und die er auch nicht versteht, weil sie eine andere Sprache
sprechen. Dabei kann man zur Zeit noch nicht genau sagen,

welche der beiden Parallelgesellschaften für Deutschland am
gefährlichsten ist. Aber einig sind sie sich zumindest: Alles
läuft bestens, es gibt ein paar kleine Probleme, hier und da
ein paar Schräubchen verstellen, dann klappt das schon, und
ganz viel Geld in die Migrantenindustrie pumpen, natürlich.
Bei der heutigen „Hart, aber fair“ Sendung treffen die beiden
Parallelgesellschaften auf „das Böse aus der rechten Ecke“,
Thilo Sarrazin! Mit viel Tamm-Tamm und reichlich Brimborium
werden Thilo Sarrazin wieder Zitate in den Mund gelegt werden,
die Erstens aus dem Zusammenhang gerissen und Zweitens
absichtlich falsch interpretiert werden. So wird aus bekannten
Ergebnissen der Genforschung dann gern einmal „Rassenhygiene“
oder etwas in der Art, was sich garantiert nach
„rechtsradikal“ und Rassismus anhört, nur damit ja nicht über
die tatsächlichen von den Realitätsverweigerern geschaffenen
Zustände gesprochen werden muss.
Am Montag Abend fand die zweite Parallelgesellschaft im ARDTalk „Beckmann“ ihre Bestätigung, das ganze wird heute um
21.45 Uhr in der ARD fortgesetzt. Sehen Sie Realitätsverlust
und Verweigerung im Doppelpack. Die voraussichtlichen Akteure
sind:
• Frank Plasberg: Moderator
• Thilo Sarrazin: Den es heute Abend verbal „zu vernichten“
gilt
• Michel Friedman: Der sich trotz seiner Eskapaden immer noch
als oberste moralische Instanz geriert
• Asli Sevindim: Moderatorin mit Migrationshintergrund, die
keiner kennt
• Rudolf Dreßler: SPD-Sozialpolitiker, ehem. deutscher
Botschafter in Israel (2000-2005)
• Prof. Arnulf Baring: Historiker und Publizist, der wohl als
einziger Sarrazin zur Seite stehen wird (siehe sein Interview
in der BILD: „Multi-Kulti ist gescheitert“).
Wie immer bei „Hart, aber Fair“ kann man sich bereits im

Vorfeld der Sendung interaktiv beteiligen. Dazu bestehen
folgende Möglichkeiten:
» Voting: „Stimmen Sie den Thesen von Thilo Sarrazin zu?“ –
Zwischenstand 1.9.2010, 14 Uhr: 82 % Ja, 18 % Nein. Siehe
Screenshot der „Hart, aber Fair“-Website:

» Gästebuch
» Email: hart-aber-fair@wdr.de
» Telefon: 0800/5678-678 (während der Sendung nehmen sog.
„Zuschaueranwälte“ Fragen und Meinungen auf)
» Fax: 0800/5678-679
Zwei TV-Tipps im Anschluss an „Hart, aber Fair“: Um 23 Uhr
zeigt das österreichische Fernsehen ORF2 eine Sendung unter
dem Titel „Abendland in Gefahr: Kommt der Kampf der Kulturen?“
(Video im Internet) und um 23.40 Uhr bringt die ARD die
Dokumentation „Hart und herzlich – Eine türkische Lehrerin
gibt nicht auf“.
Videos (Danke an Antivirus für das schnelle Uploaden):
„Hart, aber Fair“-Sendung:
„Hart und herzlich“-Doku:

ORF2-Diskussion:
(Spürnasen: Laura50, Jürgen P.)

Springer: Keine Anzeigen von
der SED

Manchmal erinnert
sich das Verlagshaus Springer doch noch seiner großen
Tradition des Eintretens für Freiheit und Rechtsstaat. Eine
bezahlte Anzeige des linksextremistischen Berliner Senats aus
SPD und antisemitischen Kommunisten lehnte das Haus dankend
ab.
Die jüdische Zeitung Hagalil berichtet:
Der Springer-Verlag hat eine bezahlte Anzeige von SPD und
Linkspartei zur Werbung für eine Bildungshotline des rotroten Senats abgelehnt. Parteienwerbung, erst recht Werbung
für extremistische Parteien, gehörten nicht in den
Unternehmenskonsens der Springer-AG, heißt es in einem
Schreiben an Christian Gaebler, Parlamentarischer

Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus…
Das berichtet die Tageszeitung “Neues Deutschland”
(Wochenendausgabe), der das Schreiben vorliegt. “Aus Sicht
der Axel Springer AG wäre es ein Verstoß gegen die eigenen
Grundsätze, wenn bezahlte Werbung von Absendern angenommen
würde, die politisch gegen fundamentale Grundsätze eines
funktionierenden Gemeinwesens eintreten”, heißt es in dem
Schreiben weiter.
Vor allem “das Eintreten für die Marktwirtschaft, die
Aussöhnung mit dem jüdischen Volk” gehörten zu
unverzichtbaren Werten – und da insbesondere Parteien der
extremen Linken und Rechten offen gegen einzelne oder mehrere
dieser Werte eintreten, würde ihre Anzeigen abgelehnt.
Bravo! Endlich zeigt einmal ein großer Verlag Gesicht im Kampf
gegen Links. Sollten Sie in Zeitungen Anzeigen der
Linksextremisten sehen, sprechen Sie doch einmal mit dem
Kioskbesitzer, ob er solche antidemokratischen Blätter nicht
lieber aus dem Sortiment nehmen möchte. Besonders bei
türkischen Händlern könnten Sie damit Erfolg haben – die mögen
meist keine Kommunisten.
(Spürnase: Thomas W.)

Deutschland: Mehr als 1000
Zwangsehen jährlich

Jeder
weiß
es,
sprechen darf man darüber nicht: Zwangsheiraten, die man aber
keinesfalls mit dem Islam in Verbindung bringen darf.
Schließlich hatten wir sowas früher auch. Es werden
komischerweise aber immer moslemische Familien als Beispiel
gebracht, wo das Phänomen doch in allen Gesellschaften zu
beobachten ist.
Man spricht dann gerne von „patriachalen Strukturen“, aber was
ist patriarchaler als der Islam, wo Frauen nur die Hälfte wert
sind, einen männlichen Vormund haben und aus der
Öffentlichkeit verbannt werden? Ja, auch von dem im Westen
sehr beliebten Erdogan. Und mit dem Islam kamen die Zwangsehen
auch wieder zu uns. Es ist so gruselig, man mag sich das gar
nicht vorstellen. Zwangssex mit einem Partner, den man nicht
liebt, oft nicht mal kennt. Und Kinder, die aus solchen
Vergewaltigungen entstehen, dürften hier abgetrieben werden!
N-tv berichet:
Über das Ausmaß von Zwangsverheiratungen existieren in
Deutschland keine repräsentativen Erhebungen. Experten gehen
aber vor dem Hintergrund von Studien in einzelnen Ländern von
weit über Tausend Opfern bundesweit pro Jahr aus. Nur wenige
wehren sich.
Nach einer Studie des Instituts für Menschenrechte müssen 29
Prozent der zwangsverheirateten Frauen wegen der Familienehre
heiraten, fast alle stammen aus patriarchalen Familien. Nicht
irgendwo, sondern mitten in Deutschland. Junge Mädchen fahren
in den Sommerurlaub in das Land ihrer Eltern und kehren als
verheiratete Frauen zurück, mit einem Mann an der Seite, den

sie selbst nie gewählt hätten.
Doch fehlende Liebe ist dann das kleinste Problem. Oft
erleben die Frauen psychische und sexuelle Misshandlungen.
Güner Yasemin Balci, in Berlin-Neukölln geboren und
aufgewachsen, kennt sich in dieser Welt gut aus. Sie hat
Erziehungs- und Literaturwissenschaft studiert und im
Modellprojekt
„Kiezorientierte
Gewaltund
Kriminalitätsprävention“ und im Mädchentreff MaDonna
Mädchenkult.Ur. e.V. mit Jugendlichen aus türkischen und
arabischen Familien gearbeitet. Da lag ein Buch über
Zwangsehen möglicherweise nahe.
Wo bleiben die linken und grünen Schreihälse, die sonst bei
jeder Gelegenheit die Menschenrechte verletzt sehen? Sie sins
unhörbar und erheben nur dann ihre Stimme, wenn jemand diese
Zustände anspricht. Verlogener geht’s nicht!
(Spürnase: aufmerksam)

“Journalisten” machen News

Bekanntlich
kann
jeder, der gegen die Ground Zero Moschee ist, nur ein
„konservativer Hetzer“ sein. Und weil die Welt nun einmal so
ist, wie linke „Journalisten“ sich diese vorstellen, können
Gegner des Eroberungssymbols nur „Rechte“ sein. Um den finalen
Beweis zu erbringen, hat der Mainstream Sender ABC am 22.
August einen als Demonstranten gerierenden Journalisten unter
die Moscheegegner entsandt, um fernsehtaugliche Bilder zu
provozieren, die man für seine Schmierenkampagne benötigt.
Eine der Sprecherinnen der Demonstration, Andrea S. Lafferty,
berichtet von einem ABC-Mitarbeiter, der auf Demonstranten
zuging, sie befragte und sie mit seiner Handy-Kamera aufnahm
(Foto oben links). Dieses Aufnahmegerät wäre nicht notwendig
gewesen, hatte der Medienvertreter doch ein eigenes Kamerateam
dabei. Vor diesem fragte er in aggressiver und respektloser
Weise einen Teilnehmer, der das Schild „Keine Schariah hier“
hochhielt, warum er sich bedroht fühlte, vor was er Angst habe
und warum er ihm nicht antworte.
Von der Verbindung des Kamerateams mit dem Provokateur wusste
Lafferty zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts, sondern hatte
aufgrund des Auftretens des Mannes im schwarzen T-Shirt den
Eindruck, dass er eigentlich der Demonstration angehörigen
könnte, die die Moschee unterstützte (PI berichtete), oder ein
„Journalist“ von einem dieser kleinen linken Blättchen sei.
Die Frage, für welche Zeitung oder sonstiges Medium er denn
arbeite, beantwortete er jedoch nicht, sondern verschwand.
Ein Kameramann von ABC News, der in der Nähe stand, bestätigte
Lafferty jedoch, dass der Mann im schwarzen T-Shirt zusammen
mit ihm für diesen Sender arbeitete. So folgte Lafferty dem

„Journalisten“ im schwarzen T-Shirt und stellte fest, dass
dieser wirklich für ABC tätig ist (siehe Bilder). Damit ist
nach Ansicht Laffertys klar, dass der Mitarbeiter von ABC News
das Ansinnen hatte, eine Reaktion von Demonstranten zu
provozieren, die man als „Nachrichten“ hätte verbreiten
können.
Associated Press beschreitet einen anderen Weg, um die
Öffentlichkeit im Sinne einer Moscheebauunterstützung zu
beeinflussen. Sie gibt ihren Mitarbeitern eine Richtlinie an
die Hand, wie über die geplante Moschee zu berichten ist.
Dabei sollen die „Reporter“ so über das Objekt berichten, dass
die emotionale und geographische Nähe zum Ground Zero
möglichst heruntergespielt wird, weshalb der Begriff „Ground
Zero Moschee“ auch nicht verwendet werden soll.
Dabei wird auf die Tatsache nicht eingegangen, dass in dem
Gebäude, das zugunsten der Moschee abgerissen werden soll,
beim Anschlag vom 11. September 2001 das Fahrwerk und andere
Teile des Flugzeuges (United Flight 175) einschlugen, das
unter Allahu Akbar-Rufen in einen der Zwillingstürme gesteuert
worden war. Den dadurch hervorgerufenen Schäden – neben den
sonstigen Bewegungen am Immobilienmarkt – ist es wohl auch
geschuldet, dass das Gebäude, das vor dem 11. September noch
18 Millionen wert war, nun der Religion des Friedens für ca.
vier Millionen zugeschlagen wurde (Rush Limbaugh Radio Show,
kein Link verfügbar).
Doch für AP darf die Moschee dennoch nicht Ground Zero Moschee
genannt werden. Die Presseagentur gibt vor, dass diese von
ihren Mitarbeitern wie folgt bezeichnet werden soll:
–
–
–
–

Moschee 2 Blocks vom World Trade Center (WTC) entfernt
Muslimisches (oder islamisches) Zentrum in der Nähe des WTC
Moschee in der Nähe von Ground Zero
Moschee in der Nähe des WTC

Es könnte – so AP – sich als nützlich erweisen, in manchen

Artikeln darauf zu verweisen, dass in dem Gebäude, das durch
die neue Moschee ersetzt wird, schon seit 2009 „Gottesdienste“
(prayer services) abgehalten werden.
Das ist natürlich wichtiger als das Detail, dass das Gebäude
durch den Anschlag vom 11. September beschädigt wurde und so
sehr viel billiger in die Hände des „Brückenbauers“ vom Ground
Zero fiel.

Türkei verhaftet
Schriftsteller

deutschen

Der türkischstämmige deutsche Staatsbürger Dogan
Akhanli (Foto) wurde in Istanbul verhaftet. Dem in Köln
lebenden Schriftsteller wird von den türkischen Behörden
vorgeworfen, vor 21 Jahren an einem Raubüberfall beteiligt
gewesen zu sein. Der Zeuge dieses Raubüberfalls wurde nach
Angaben des Vereins „recherche international“ unter Folter
gezwungen, gegen den unbequemen Kritiker türkischer Politik
auszusagen.
Der Zentralrat der Armenier hat in einer Pressemitteilung die
Freilassung Akhanlis gefordert.
Armenier fordern Freiheit für Dogan Akhanli

Der Schriftsteller Dogan Akhanli, deutscher Staatsbürger
türkischer Herkunft, ist in Istanbul unter fadenscheinigen
Gründen verhaftet und eingekerkert worden. Der Zentralrat der
Armenier in Deutschland (ZAD) fordert die sofortige
Freilassung des Autors. „Diese Verhaftung ist ein
intellektueller und ein rechtlicher Skandal“, so der ZADVorsitzende Azat Ordukhanyan: „Unter dem Vorwand von
Ermittlungen in einem 21 Jahre zurück liegenden Fall wird
hier das Recht auf freie Meinungsäußerung mit Füßen getreten.
Dogan Akhanli hat mit seinen Veröffentlichungen zum
osmanischen Völkermord an den Armeniern die türkische
Leugnungsdoktrin heraus gefordert. Nun wird ihm sein
Engagement für die Wahrheit der Geschichte und für die
internationalen Menschenrechte zu einer gefährlichen Falle.“
Schon in den 1980er Jahren saß Akhanli als politischer
Häftling für lange Zeit in türkischen Gefängnissen, 1991
flüchtete er nach Deutschland. Der ZAD sichert dem
Schriftsteller seine volle Solidarität zu und fordert die
deutschen Behörden sowie das Berliner Außenministerium auf,
unverzüglich aktiv zu werden und alle diplomatischen und
rechtlichen Hebel in Bewegung zu setzen, um auf die Befreiung
Akhanlis hin zu wirken. Der ZAD bestreitet keinesfalls das
Recht des türkischen Staates, gegen einen Verdächtigen in
einem Kriminalfall zu ermitteln. Die tatsächliche Faktenlage
allerdings, so der ZAD-Vorsitzende, lässt keinen anderen
Schluss zu, als dass hier ein mutiger Bürger politisch
verfolgt und mundtot gemacht werden soll. „Das wird nicht
gelingen“, so Ordukhanyan, „kein Staat der Welt kann die
Wahrheit auf Dauer unterdrücken. Das hat die Türkei seit 95
Jahren versucht – vergeblich.“
Es hat sich auch schon eine Facebook-Gruppe gegründet, die
ebenfalls die Freilassung Dogan Akhanlis fordert. Ruprecht
Polenz ist der Facebook-Gruppe noch nicht beigetreten. Wenn
schon ein Beitritt ansteht, dann aus Sicht von Polenz der der
Türkei zur EU . Da gehört sie schließlich hin.

» Aghet – Armenian Genocide

Mord
an
Mutter

vietnamesischer

Der Mord an einer aus Vietnam stammenden
dreifachen Mutter erschüttert die westfälische Kleinstadt
Iserlohn. Die Inhaberin eines Thai- und China-Grills war
zunächst beraubt worden. Beim Versuch, die Täter an der Flucht
zu hindern, wurde sie dann ermordet. Die Polizei, die anfangs
von einem Verkehrsunfall ausging, fahndet jetzt nach drei
„südländischen Tätern“ mit einem dunklen BMW.
Der WESTEN schreibt:
Wie berichtet, war die aus Vietnam stammende Frau am
Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr an der Hans-Böckler-Straße
67 von einem bisher unbekannten Kunden in ihrem Imbiss
bestohlen worden. Der Räuber hatte eine Großbestellung an
Getränken aufgegeben. Während sie Nachschub aus einem
Kühlraum holte, schnappte er sich ihre Handtasche und
flüchtete in Richtung Kluse.
Bernd Haldorn von der Staatsanwaltschaft Hagen berichtet über
den weiteren Verlauf: „Die Frau verfolgte den Mann, auf den

wahrscheinlich zwei Komplizen im Bereich der Straße ,Kluse’
gegen 15.25 oder 15.30 Uhr an einem dunklen BMW warteten. Ein
Mann stieg hinten ein, einer auf dem Beifahrerplatz. Die Frau
hat sich zwischen das Fahrzeug und die geöffnete Beifahrertür
gestellt und auf die Männer eingeredet. Dann rollte das
Fahrzeug an. Sie hat sich auf den Einstieg gestellt und am
Fahrzeug festgehalten. Dann hat der Wagen beschleunigt und
muss mit der rechten Tür gegen ein Hindernis geprallt sein.“
Staatsanwalt Bernd Haldorn geht von einer Tötung zur
Verdeckung einer Straftat aus. Im Klartext bedeutet das Mord:
„Die Frau stürzte durch Einwirkung der Täter auf den Asphalt
und zog sich die lebensgefährlichen Verletzungen zu, an denen
sie verstarb.“ Die Obduktion am Donnerstag habe ergeben, dass
die
35-jährige
Frau
durch
den
Aufprall
einen
Schädelbasisbruch und ein Schädelhirntrauma davontrug.
Die Ermordete hinterlässt einen Mann und drei Kinder von drei,
sieben und elf Jahren. Zu den Tätern heißt es:
Die drei jugendlich wirkenden Täter sind vermutlich
Südländer. Sie sind zwischen 20 bis 30 Jahre alt. Sie trugen
kurze dunkle Haare. Zwei Männer sind schlank und zwischen 170
und 180 cm groß. Der dritte Täter ist kleiner und untersetzt.
Der Fahrer (einer der Schlanken) trug zur Tatzeit ein weißes
Poloshirt mit blau-orangenen Querstreifen. Ein weiterer Täter
trug ein violettes T-Shirt. Möglicherweise haben
Verkehrsteilnehmer auch auf der Hans-Böckler-Straße gesehen,
wie Thi-Kein-Oanh Vu-Lam den unbekannten Handtaschenräuber in
Richtung Kluse verfolgte.
Hinweise auf die Täter oder das Fahrzeug nimmt die Polizei in
Iserlohn (s 02371/9199-0) entgegen.
(Vielen Dank allen Spürnasen)

Moslems
beleidigt
Olympia im Ramadan

wegen

Weil die Olympischen Spiel 2012 in den Ramadan fallen, sind
Moslems beleidigt. Sie haben da nämlich anderes im Kopf,
würden schlechter regenerieren, und außerdem halten Christen
die Olympischen SOMMERspiele ja auch nicht in der Adventszeit
ab.
Die FAZ schreibt:
„Während des Ramadan bietet das Organisationskomitee der
Spiele spezielle Vorkehrungen für muslimische Athleten an.
Dazu gehört ein sehr frühes Frühstück. Und dazu gehören
Snack-Pakete, die Datteln, Früchte und Wasser enthalten für
diejenigen, die das Fasten brechen“, sagt Goh Kee Nguan,
Vorsitzender des Organisationskomitees für die Olympischen
Jugendspiele in der Tropenmetropole. Im olympischen Dorf in
Singapur
gibt
es
Gebetsräume
für
verschiedene
Glaubensrichtungen, Muslimen wird Halal-Essen nach
islamischen Regeln angeboten.
Kompromiss: die iranischen Fußball-Mädchen dürfen keine
Kopftücher tragen – dafür aber eine Art weiße Haube.
Für wen werden schon mehr Extrawürste gebraten, als für
Moslems?

„Wie sollte ein Sportler davon in Wettkampfzeiten leben“,
fragt Tahir Gülec, Mannschafts- und Zimmergenosse von Ibrahim
Ahmadsei mit Blick auf das Dattel-Paket. Auch Tahir hat das
Fasten verschoben – auf die Zeit in Deutschland, nach den
Spielen. „Wir dürfen das machen, weil wir unseren Sport
andernfalls nicht ausüben könnten“, sagt Ibrahim. Und fügt
an: „Es ist aber sehr schade, dass wir den Fastenmonat nicht
wie üblich im Kreise unserer Familie verbringen können.“
Christliche Sportler würden ja auch ungern in der Adventszeit
fernab von zuhause zu Wettkämpfen antreten.
Da einige Wettbewerbe wie Hockey oder Leichtathletik aufgrund
der Hitze in Singapur auf die späten Abendstunden gelegt
wurden, könnten fastende Athleten erst nach 22 Uhr Essen zu
sich nehmen. Normalerweise ist Muslimen in Singapur das Essen
und Trinken in diesen Tagen ab kurz nach 19 Uhr abends wieder
erlaubt – und bis 5 Uhr morgens. Das größte Problem sei die
„verzögerte Regeneration“ beim Fasten von Sportlern, sagt
Wilfried Kindermann, früherer Arzt der deutschen
Olympiamannschaft. Nach hohen Belastungen drohten ohne eine
schnelle Wiederauffüllung des Kohlenhydratspeichers Infekte,
Muskelkrämpfe und -verletzungen. „Der Leistungssport im
Ramadan ist problematisch.“
Dabei ist das „Fasten“ und anschließende Fressen nicht nur bei
Hochleistungssportlern problematisch und extrem ungesund. Es
ergibt auch gar keinen Sinn und dient wohl nur der Gängelung
der Gläubigen.
Glaube und Kultur prallen immer wieder aufeinander, auch bei
Jugendolympia.
Nur der Islam macht Probleme. Sonst gibt es kein
„Aufeinanderprallen“ von Glaube und Kultur, weil dieses sich
nur im Islam gegenseitig ausschließt.
Singapur wusste, was auf die Stadt zukommen würde. Schon als

London vor vier Jahren den Termin für die Spiele 2012
bekanntgab, gab es Ärger rund um die Erde: Denn 2012 wird der
Ramadan vom 21. Juli bis zum 20. August dauern. Die Spiele in
London aber sind vom 27. Juli bis zum 12. August angesetzt.
„Das Datum der Spiele ist schlecht gewählt. Es ist so, als
würden sie über Weihnachten ausgetragen“, empörte sich
Massoud Shadjareh, Vorsitzender der Londoner Kommission für
islamische Menschenrechte, aufgrund der Überschneidung. Alle
Athleten aus muslimischen Staaten würden benachteiligt.
„Niemand von ihnen will während des Ramadan reisen. Und
niemand will Sport schauen, es ist eine geistliche Zeit.“
Dabei erwartet die britische Hauptstadt rund 3000 muslimische
Sportler. Rund ein Viertel der gut 11.000 Athleten, die 2004
in Athen an den Start gingen, kamen aus Ländern mit
vorwiegend islamischem Glauben.
Natürlich. Die Menschenrechte werden verletzt. Mindestens!
Nicht durch Zwangsheiraten, Glieder abhacken, steinigen,
„Ehren“morde…nein, durch Olympia im Ramadan!
(Spürnase: Kfir F.)

Saudi-Arabien:
Mann
verhindert Ehe der Tochter
Frauenrechte und Islam gehen nicht zusammen. Diese Erfahrung
macht jetzt eine 44-jährige Ärztin, deren Vater ihre Heirat
untersagt hat. Im islamischen Königreich Saudi-Arabien hat
jedes Mädchen und jede Frau einen „männlichen Vormund“. Dieser
muss seine Zustimmung zu einer Eheschließung geben und darf,

unabhängig davon wie alt die Frau ist, auch in anderen
wichtigen Fragen mitentscheiden.
Das stört aber die linken und grünen FrauenrechtlerInnen hier
oder in der UNO und die Kanzlerin nicht. Sie sehen hierin
keine Menschenrechtsverletzung, ebensowenig in der
entwürdigenden Untersuchung auf Jungfräulichkeit. Hauptsache,
ein I ist im Wort und geschlechtsspezifische Bezeichnungen
werden aus westlichen Verordnungen gestrichen.
Der Standard schreibt:
Der Fall einer 44 Jahre alten Chirurgin beschäftigt in SaudiArabien jetzt ein Berufungsgericht. Der Vater der Ärztin aus
der Stadt Medina hatte den Heiratsantrag eines Mannes, den
sie bei ihrer Arbeit im Krankenhaus kennengelernt hatte, mit
der Begründung abgelehnt, dieser habe hinter seinem Rücken
eine sexuelle Beziehung zu seiner Tochter begonnen.
Der Anwalt der Frau erklärte, der wahre Grund für die
ablehnende Haltung des Vaters sei jedoch das gute Gehalt
seiner Mandantin, das sie jeden Monat bei ihm abliefern
müsse. Von den insgesamt 20.000 Rial (rund 4.200 Euro) dürfe
die Chirurgin jeweils nur 100 Rial (21 Euro) behalten. Nach
einem Bericht der saudischen Zeitung „Okaz“ vom Dienstag
legte der Anwalt der Tochter auch ein ärztliches Gutachten
vor, aus dem hervorgeht, dass die Ärztin noch Jungfrau ist.
Linke und Grüne stört das nicht. Frei nach dem Motto
„Hauptsache, mir geht’s gut“, sorgen sie für eine ungestörte
Ausbreitung des Islam, mit dem das natürlich nichts zu tun
hat, und glauben, dass sie petrsönlich alle Freiheiten
behalten.
(Spürnase: Martin T.)

Großmoschee auch für Aachen
Fast kommt es einem so vor, als würden die CDU-Bürgermeister
versuchen, die SPD noch in Sachen „Toleranz“ zu überholen. So
genehmigte jetzt Aachen den Bau einer Großmoschee für 8.000
Rechtgläubige.
Der WDR berichtet:
Nach rund 20 Jahren Diskussion hat am Freitag (20.08.10) in
Aachen der Neubau der türkischislamischen Yunus-Emre-Moschee
begonnen. Das rund sechs Mio. Euro teure Gebetshaus soll bis
zu 8.000 Gläubige aufnehmen sowie einem Begegnungszentrum und
zwölf Sozialwohnungen Raum bieten. Das nach Angaben des
Gemeindevorstehers Abdurrahman Kol „schlichte und einfache“
Minarett soll eine Höhe von 40 Metern erreichen.
„Wir wurden von allen Seiten unterstützt“, lobte Kol. Auch
die Stadt betonte das gute Verhältnis zur muslimischen
Gemeinde. „Es wurde lange gesprochen und diskutiert, aber
immer eine einvernehmliche Lösung gefunden“, bestätigte eine
Sprecherin der Stadt Aachen. Einer von Rechten für September
geplanten Protestkundgebung gegen den Neubau begegnete
Oberbürgermeister Philipp mit dem Aufruf an die Bürger
Aachens, sich „dem braunen Pöbel“ entgegenzustellen..
Offenbar ist das alles, was unseren hoch gebildeten „Eliten“
einfällt: Diejenigen, die sich der Ausbreitung einer
faschistischen Ideologie in den Weg stellen, selbst als
Faschisten zu bezeichnen. Es ist ihre stärkste und einzige
Waffe.

(Spürnase: Sebastian K.)

WELT schäumt über Sarrazins
Buch

Thilo Sarrazin hat –
wie wir bereits wissen – ein Buch geschrieben, das im Herbst
erscheinen soll. Der SPIEGEL hat einen Vorabdruck gebracht,
der die WELT zum Schäumen bringt. Wegen schlichter Wahrheiten
und weil er kein moslemisches Deutschland will, wird Sarrazin
kurzer Hand mit dem reaktionären Spießer Ekel Alfred in einen
Topf geworfen.
Die schlichte Logik: Wer keine eingewanderten Nazis will, ist
selbst einer.
Die WELT schreibt:
Einst hatte das Land Ekel Alfred, jetzt hat es Thilo
Sarrazin. Wieder so ein Schnauzbart, der jedes noch so
heilige Tabu für eine Pointe opfert. Den einen ist er
schlicht ein Widerling, den anderen der letzte Aufrechte. Er
ist ein Quotenkönig, dessen Sprüche über Migranten und Hartz-

Empfänger legendär sind, der gehasst und zugleich verehrt
wird wie kaum ein anderer.
(…)
„Ich möchte nicht, dass das Land meiner Enkel und Urenkel zu
großen Teilen muslimisch ist, dass dort über weite Strecken
Türkisch und Arabisch gesprochen wird, die Frauen ein
Kopftuch tragen und der Tagesrhythmus vom Ruf der Muezzine
bestimmt wird“, schreibt Sarrazin in einem Vorabdruck, den
der „Spiegel“ veröffentlicht.
Eine Ansicht, die offenbar verboten ist. Wer der
faschistischen Ideologie des Islam nicht alle Türen öffnet,
ist höchst verdächtig.
Da kommt einer mit klaren Botschaften, aufgeschrieben in
einer Sprache, die niemand missverstehen kann. „Demografisch
stellt die enorme Fruchtbarkeit der muslimischen Migranten
eine Bedrohung für das kulturelle und zivilisatorische
Gleichgewicht im alternden Europa dar“, schreibt er und lässt
mit diesem Satz ebenso wenig Fragen offen wie mit der
folgenden Aussage über die Muslime in Deutschland: „Kulturell
und zivilisatorisch bedeuten die Gesellschaftsbilder und
Wertvorstellungen, die sie vertreten, einen Rückschritt.“
Tja – da hat er recht. Oder ist der Islam kein kultureller und
zivilatorischer Rückschritt, mit der Stellung der Frau, mit
seinen Zwangsheiraten, dem Abhacken von Körperteilen,
Ehrenmorden? Und ist eine Sprache besser, die man
missverstehen kann?
Natürlich hat Sarrazin auch Antworten auf die von ihm
geschilderten Probleme. „Es reicht aus, dass Muslime unsere
Gesetze beachten, ihre Frauen nicht unterdrücken,
Zwangsheiraten
abschaffen,
ihre
Jugendlichen
an
Gewalttätigkeiten hindern und für ihren Lebensunterhalt
selbst aufkommen“. Wer möchte ihm da widersprechen? Nur
leider fehlt bei Sarrazin jeder Hinweis darauf, dass die

Mehrheit der in Deutschland lebenden Muslime sich an Recht
und Gesetz hält.
Reicht es nicht, wenn die WELT und andere Medien ständig
gebetsmühlenartig darauf hinweisen?
» redaktion@welt.de
(Spürnasen: ArmySalamy und Ein Freund)

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 mit
christlich-aramäischen Wurzeln Rafik Schami und 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.

