Multikulturelle
Realität:
Terror und Angst im Alltag
Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit,
Diskriminierung,
Vorurteile und Gewalt gegen Personen aus einem anderen
Kulturkreis – diese häßlichen Einstellungen bis hin zur
„Menschenfeindlichkeit“
werden
ausschließlich
der
einheimischen, nicht-moslemischen Bevölkerung vorgeworfen und
zugetraut. Im Tagesspiegel erscheint erneut ein Artikel, der
ein medienpolitisches Tabu bricht: Einheimische als Opfer. Die
Täter haben eine islamisch geprägte Sozialisation durchlaufen.
Der tägliche Terror
Sie sind jung, nicht-deutscher Herkunft, gewaltbereit – und
versetzen ihre Altersgenossen täglich in Angst
Von Katja Füchsel
Es gehört längst zum Alltag, es geschieht auf dem Weg zur
Schule, im Bus, auf dem Spielplatz. Fast jeder Jugendliche,
der in Berlin aufgewachsen ist, weiß wie es sich anfühlt, von
arabisch-türkischen Jugendlichen angepöbelt, verprügelt oder
ausgenommen zu werden. Und viele Eltern standen schon vor der
Frage: Sollen wir das Polizei oder Schule melden? Oder machen
wir damit alles noch schlimmer?
Die Geschichten spielen nicht mehr nur in Berlins
Problemkiezen, in Wedding oder Neukölln, wo Armut,
Arbeitslosigkeit und Ausländeranteil besonders hoch sind. In
Lichtenrade, wo am Wochenende ein Polizist bei einer
Schulparty von Jugendlichen nicht-deutscher Herkunft
krankenhausreif geprügelt wurde, berichten viele Schüler,
dass sie von den Cliquen drangsaliert werden. Spricht sich im
Kiez herum, dass ein Kind im Gemeinderaum oder im
Gemeinschaftshaus seinen Geburtstag feiern will, müssen die
Kinder auf die ungebetenen Gäste nicht lange warten. „Die

treten dann gegen die Türen und Fenster, bis man sie
reinlässt“, erzählt eine 10-jährige Schülerin. Sind die
Störenfriede aber erst drinnen, sei es mit der Partystimmung
vorbei. „Dann gehen eben alle wieder nach Hause.“
Die folgenden Begebenheiten sind alle wahr – auch wenn die
Jugendlichen oder ihre Eltern darauf bestanden haben, die
Orte und Namen zu verfremden, damit die Opfer nicht erneut
ins Visier der Cliquen geraten. Wie beispielsweise Leon, der
vor seiner Schule dazwischenging, als zwei türkische Jungen
einem Deutschen die Jacke wegnehmen wollten. Kaum hatte der
14-Jährige protestiert, kamen die zwei heranwachsenden
Cousins der Täter mit ihrem Kampfhund dazu. Leon kassierte
Tritte, Schläge, als er wegrannte, zogen die Türken ein
Messer, brüllten: „Ich stech’ dich ab, du Sau!“ Leon hatte
Angst vor Rache, sein Vater ging mit ihm trotzdem zur
Polizei. Die nächsten Wochen fuhr er ihn zur Schule.
Eines

ist

klar:

Bei

den

gewalttätigen

Jugendlichen

ausländischer Herkunft handelt es sich um eine sehr kleine
Minderheit – doch es gelingt ihr offenbar zunehmend, unter
den Gleichaltrigen Angst und Schrecken zu verbreiten. Nie zur
Anzeige kam die Geschichte von Natalie aus Reinickendorf, die
täglich mit der S-Bahn zur Schule fährt. Drei arabische Jungs
verlangten im Waggon ihre Handynummer, als sich Natalie
weigerte, zogen die Jugendlichen ein Messer. Auf dem
Bahnsteig gelang es der 13-Jährigen einen S-Bahnmitarbeiter
zu Hilfe zu holen. Andere Kinder nehmen auf dem Weg zur
Schule tagtäglich Umwege und U-Bahnfahrten in Kauf, weil sie
die Straßenecken meiden, wo sich die Cliquen versammeln. „Da
werde ich jedes Mal angepöbelt“, sagt eine junge
Neuköllnerin.
„Deutsche
Schlampe“,
„ScheißChrist“,
„Schinkenfresser“ – das sind Begriffe, die geradezu in Mode
seien.
Ergänzung: Gewalt fängt nicht erst bei tätlicher
Gewaltanwendung an. Auch Bedrohung und Einschüchterung sind

Aspekte von Gewalt. Ich kenne z.B. einen Mitarbeiter eines
Sozialamtes, der bereits zwei mal mit Mord bedroht wurde, weil
er nicht wunschgemäß und gegen die Vorschriften Antragstellern
aus dem islamischen Kulturkreis Gelder auszahlte. Man drohte
ihm sogar an, man würde den Schulweg seiner Kinder kennen und
diese überfahren. Im Vergleich zu anderen kulturellen Gruppen
zeigen Moslems eine deutlich gesteigerte Affinität zur
Gewaltanwendung und Gewaltandrohung. Resultat einer Ethik, die
auf verinnerlichten islamischen Normen und prägenden
Erfahrungen in islamischen Familien sowie normativen
Erwartungen eines islamischen Umfeldes basiert.
Opfer islamischer Sozialisation sind aber zu allererst immer
Moslems selbst. Doch nahezu unbeachtet von Medien und Politik
ist Gewalt und deren Androhung, der Moslems durch Moslems
ausgesetzt sind. Bei der Menschenrechtsorganisation „Terre des
Femmes“ gehen tägliche Hilferufe von Moslems ein, die
Bedrohungen ausgesetzt sind, weil sie sich Zwangsehen
verweigern, oder selbstbestimmt ihre Sexualität leben.
Viele Vorfälle gelangen auch nie an die Öffentlichkeit, weil
die Schulen versuchen, ihren Ruf zu schützen – oder weil sie
Angst vor Nachahmern haben. Wie beispielsweise ein Gymnasium
aus einem der berüchtigten Problemkieze, wo sich ein Rektor
geweigert hatte, für die muslimischen Schüler einen
Gebetsraum einzurichten. Wenige Tage später drohte ein
anonymer Anrufer mit einer Bombe, die Schule wurde sofort
evakuiert. Einen Sprengsatz fand die Polizei nicht.
Maya, 17 Jahre alt, zieht nur noch zu mehreren nachts durch
die
Stadt
–
Defendolspray
oder
Deospray
zur
Selbstverteidigung haben sie immer dabei. Und selbst in den
Gegenden, die als hipp und multikulti gelten, ist man vor
Pöbeleien nicht sicher, Beispiel Oranienstraße: Als hier zwei
junge Männer neulich Hand in Hand zum „SO 36“ schlendern,
heften sich sechs arabische Jugendliche an ihre Fersen:
„Schwule Drecksau! Ich ficke dir in den Arsch!“

In Kreuzberg, Wedding und Neukölln hat man sich daran
gewöhnt, dass die ausländischen Jugendlichen gerne in DreierReihen unterwegs sind und alle anderen zum Ausweichen
zwingen. Viele deutsche Schüler wechseln sicherheitshalber
schon vorher die Straßenseite. Die Vorsicht hat alle Teile
des Lebens erfasst, auch bei Timo und Arzu. Die 17-Jährigen
sind ein Paar – wissen darf das von den türkischen Nachbarn
und Mitschülern aber niemand. „Dann heißt es gleich:
Schlampe, Nutte – du bist mit einem Deutschen zusammen!“
Deshalb treffen sich Timo und Arzu nur zu Hause, gemeinsam
unterwegs sind sie nie. Viele von Timos Freunden haben sich
ihre Gefühle zu muslimischen Mitschülerinnen verkniffen – aus
Angst vor den großen Brüdern.
Und auch das erzählen alle: Wer sich wehrt, muss mit
Schmerzen rechnen. Wie beispielsweise der 14-jährige Schüler
aus Schöneberg, der eine Gruppe Jugendlicher auf dem
Spielplatz beobachtete, als sie eine Bank auseinandernahmen.
„Warum macht ihr das?“, fragte er – und wurde so hart
geschlagen, dass er auch noch ein Jahr später auf dem rechten
Ohr nicht richtig hört. Zuweilen, sagt ein 15-Jähriger aus
Zehlendorf, „reicht es ja schon, wenn man sie nur anguckt“.
Dass sich in seiner Schule und in seinem Freundeskreis eine
latente Ausländerfeindlichkeit breitgemacht hat, leugnet er
nicht. „Wir haben schließlich alle schon schlechte
Erfahrungen gemacht.“ Mal hatten es die Täter nur auf Randale
abgesehen, mal auf das Handy oder den MP3-Player.
Dass es zwischen Gymnasiasten und Realschülern, zwischen
reichen und ärmeren Jugendlichen zu Machtkämpfen kommen kann,
hat Erich Kästner schon 1933 im „Fliegenden Klassenzimmer“
beschrieben. Generationen von Schülern haben sich deshalb in
Parks und auf Höfen geprügelt – allerdings mit Fäusten, nicht
mit Messern und Eisenstangen. „Gegen diesen Gewaltexzess der
arabischen Jugendlichen sind unsere Kinder einfach machtlos“,
sagt eine Mutter aus Gatow. Erst neulich stand ihr 17Jähriger, sonst so friedliebender Sohn vor ihr und wünschte

sich nach einem Streit in einem Kreuzberger Döner-Imbiss nur
eines: Endlich mal richtig zuschlagen zu können.
An Moslems gerichtete Appelle für Toleranz und gegen
Fremdenfeindlichkeit hat man bislang nicht gehört, sondern
sind ausschließlich an die Ursprungsbevölkerung gerichtet. So
wird von der nicht-moslemischen Bevölkerung bewusst ein sehr
negatives (Selbst)Bild gezeichnet, um über eingeredete
Schuldkomplexe
eine
Hemmschwelle
für
Kritik
an
Massenzuwanderung als Konsensnorm zu verankern. Moslemische
Gewaltäter wiederum berufen sich auf die propagierte
Fremdenfeindlichkeit der Ursprungsbevölkerung, um somit ihre
eigene Gewaltbereitschaft als Frustreaktion zu rechtfertigen.
P.S.: Sollten sich Artikel wie dieser im Tagesspiegel häufen,
wird die Multikulti-Lobby wie nach der Berichterstattung über
den Ehrenmord an Hatun Sürücü reagieren. Gewalt von
rechtsradikalen Rassisten wurde in den Vordergrund der
Berichterstattung gestellt, teilweise sogar unzutreffend
definiert als „rechte Gewalt“ (Fallbeispiel des DeutschÄthiopiers), und so die grade erst thematisierte, auf
islamischem Sozialisationhintergrund basierende Gewalt
medienpolitisch „übertönt“, um von den Schattenseiten
islamischer Massenzuwanderung und kultureller Differenzen
abzulenken.
» Europenews: Neue Dimension der Jugendgewalt: "Unverblümte
Deutschfeindlichkeit"
» Tagesspiegel: Knallhart Neukölln

Henryk M. Broder:
wird islamisch!“

„Europa

Bald auch bei uns?
Moslems beten –
beschützt von Bobbys –
auf einer Straße in
London.

Am 25.10. erschien von Paul Belien ein Beitrag im Brussels
Journal, der sich mit der Entwicklung Europas nach Eurabien
beschäftigt. Henryk Broder, so schreibt Belien, rät jungen
Menschen, die ihre Freiheit lieben, Europa zu verlassen. Denn
dieses uns bekannte Europa wird keine zwanzig Jahre lang mehr
existieren. Und wehmütig die Passanten in Berlin betrachtend,
sagte Broder: „Was wir hier sehen, ist bereits die Welt von
gestern.“
Europa wird islamisch. Von sich selbst sagt Broder, er sei mit
seinen 60 Jahren zu alt zum emigrieren. Aber er drängt junge
Menschen nach Neuseeland oder Australien auszuwandern, wenn
sie die Plagen vermeiden wollen, die unseren Kontinent
unbewohnbar machen werden. Viele Menschen in Holland und
Deutschland kämen bereits Broders Rat zuvor. Die Zahl der
Auswanderer hätte in beiden Ländern die der Einwanderer
bereits überschritten. Nun muss man kein Prophet sein, um zu
sehen, dass Europa islamisch wird, dafür reicht schon ein
Blick auf die demographische Entwicklung. Man schätzt, dass
die Zahl der gegenwärtig in Europa lebenden 50 Millionen
Moslems sich in zwanzig Jahren verdoppelt haben wird. Bereits
2025 wird voraussichtlich jedes dritte Kind in eine
moslemische Familie geboren werden. In Brüssel, Amsterdam,
Rotterdam und anderen europäischen Städten ist Mohammed schon
heute der häufigste männliche Vorname.

Broder ist (wie wir) überzeugt, dass Europa nicht willens ist,
seiner Islamisierung Widerstand entgegenzusetzen. Nichts gebe
die herrschende Meinung besser wieder, als eine dumme, blonde
Autorin, mit der Broder ein Interview geführt hatte. Sie
sagte: „Manchmal ist es besser, vergewaltigt zu werden, als
sich bei der Gegenwehr enrsthafte Verletzungen zuzuziehen. Und
manchmal ist es besser, einen Kampf zu vermeiden, als den
eigenen Tod zu riskieren.“

Oscar Van den
Boogaard

Der holländische Schwule und Humanist, der Schriftsteller
Oscar Van den Boogaard, sagte bezogen auf Broders Interview,
dass für ihn die Islamisierung Europas wie ein
‚Leidensprozess‘ ist. Er ist überwältigt von einem Gefühl der
Traurigkeit. „Ich bin kein Krieger“, sagte er, „ich habe
niemals gelernt für meine Freiheit zu kämpfen. Aber es war
gut, sie zu genießen.“
Tom Bethell schrieb im American Spectator: „Auch von der
humanistisch-säkularen Seite ist keine Gegenwehr zu erwarten.
Die Tatsache, dass nichtreligiöse Menschen im allgemeinen
weniger Kinder haben als religiöse, ist nicht der einzige
Punkt. Auch diese Menschen kämpfen nicht für ihre Freiheit. Da
sie nicht an ein Leben nach dem Tod glauben, ist das Leben das
einzige, was sie verlieren können. Also lassen auch sie sich
lieber vergewaltigen, als im Kampf ihr Leben zu riskieren.
Wenn der Glaube verloren geht, geht die Zivilisation mit. Das
ist der wahre Grund für den Untergang Europas. Die
Islamisierung ist nur die zwangsläufige Folge dieser
Entwicklung. Islam heißt Unterwerfung, und die Säkularisten
haben sich bereits unterworfen. Viele Europäer sind bereits
moslemisch geworden, sie wollen es nur nicht wahrhaben oder
zugeben.
Viele Menschen in den USA, so Belien, fürchten einen Aufstieg

des Antisemitismus in Europa, der nicht nur von Einwanderern
ausgeht. Gegenwärtig geht er oft mit Antiamerikanismus einher.
Auch dies verständlich, da Menschen, die nicht für sich
kämpfen und sich unterwerfen möchten, anderen die Gegenwehr
auch nicht zugestehen wollen. Sie fürchten, dass deren Kampf
auch sie selbst gefährdet und verlangen die Unterwerfung von
jedem.
Dies sind die Gründe, warum die Europäer die USA und Israel so
sehr hassen. Nur wenige „islamophobe“ Menschen wagen es, über
das zu sprechen, was sie sehen. Die Westeuropäer haben die
Wahl zwischen Unterwerfung und Tod. Wie Broder fürchtet
Belien, dass sie sich für die Unterwerfung entscheiden werden
– so wie sie früher entschieden haben: „Lieber rot als tot.“

Türkischer Schwulenrechtler
in der Türkei vor Gericht
Heute begann ein Gerichtsverfahren gegen den Herausgeber
der einzigen Schwulenzeitschrift in der Türkei, Umut Güner.
Ihm wird vorgeworfen, Anzeigen mit obszönem Charakter und
Textmaterial zu schwulen Themen verbreitet zu haben. Güner
wurde im Juli angeklagt, nachdem ein Richter unter Anwendung
der strengen türkischen Moralgesetze die Konfiszierung der
letzten Ausgabe von Kaos-GL angeordnet hatte.
Diese Zeitschrift gehört der türkischen LGBT (Lesbian Gay
Bisexual
Transgender)
Menschenrechtsund
Solidaritätsvereinigung Kaos. Die Juli-Ausgabe durfte nicht
gedruckt werden, sondern wurde von der Polizei unter Anwendung
dieses
Gerichtsbeschlusses
komplett
konfisziert.
Ironischerweise am 24. Juli, dem türkischen Tag der

Pressefreiheit und zugleich dem 98. Jahrestag der Abschaffung
der Zensur. Sollte Güner veurteilt werden, drohen ihm bis zu
drei Jahre Gefängnis. In einer Erklärung nannte Kaos die
Anklage einen weiteren Versuch, die Stimmen für LGBTMenschenrechte in der Türkei zum Verstummen zu bringen.
„Kaos-GL musste sich seit ihrer Gründung gegen die
vereinfachende Definition von Homosexualität nur über
Sexualiät und Pornographie wehren … Unser Recht zu sprechen,
das durch die Freiheit der Rede geschützt sein sollte, ist
gleichzeitig unser Kampf um unsere homosexuelle Existenz.“

Skandinavien 2006: Kampf der
Kulturen ist bereits im Gange
Wie steht es um Europa im Hinblick auf die feindliche
Übernahme durch den Islam? Für Großbritannien gibt es wohl
kaum noch Hoffnung, wie man jeden Tag auf’s Neue feststellen
muss. In der NZZ zeigt Aldo Keel die Zustände in Skandinavien
auf, und man fragt sich immer wieder fassungslos, wie es
jemals soweit kommen konnte. Es gehört schon eine unglaubliche
Portion Realitätsverlust dazu, um dieser feindlichen
Übernahme, die unsere ganze Freiheit überrollen wird,
Positives abgewinnen zu können.
Vor sieben Jahren schreckte der dänische Demograph P. C.
Matthiessen seine Landsleute auf. In «Jyllands-Posten» warnte
er vor einem Wandel der Kultur und des Lebensstils. Schon
2020 würden 13,7 Prozent der Einwohner Dänemarks den
autoritären Gesellschaften des Orients entstammen. Zurzeit
sind es 5 Prozent. Während sich die Immigranten vergangener
Zeiten, von den holländischen Bauern des 16. Jahrhunderts bis

zu den Chilenen der siebziger Jahre, integrierten, stehe man
jetzt Menschen gegenüber, die dänische Werte als Bedrohung
ihrer Identität empfänden. Im Radio rief der Gelehrte die
muslimischen Frauen zum «Aufruhr» gegen ihre Männer auf. Wer
in Dänemark lebe, müsse die Gleichstellung der Geschlechter
akzeptieren. Andernfalls drohe die Proletarisierung. (…) In
den Städten expandieren die muslimischen Enklaven. Im
Kopenhagener Quartier Nørrebro kämpft die 1953 in Jordanien
gegründete Organisation Hizb-ut-Tahrir gegen die Demokratie
und für den Gottesstaat. Die Route der jährlichen
Schwulenparade musste verlegt werden, und der Kopenhagener
Imam Ahmed Akkari erklärte sich mit Bezug auf die Scharia mit
der
Todesstrafe
für
praktizierte
Homosexualität
einverstanden. In Oslo wiederum wurden in letzter Zeit
wiederholt Homosexuelle von muslimischen Halbwüchsigen
überfallen, was eine Debatte unter intellektuellen Muslimen
auslöste. (…) In Rosengrd bei Malmö, Skandinaviens
berüchtigtster Enklave, wohnen 22 000 Menschen in
Betonblocks. 90 Prozent von ihnen sind Türken, Afghanen,
Somalier und Araber. Die Hälfte der Bewohner ist unter
achtzehn Jahre. Hier kann man ohne Berührung mit der
schwedischen Gesellschaft leben, vom Sozialamt einmal
abgesehen. Arabisch ist Schulsprache. In Herrgrden, einer
Siedlung des Viertels, die 5000 Menschen beherbergt, gehen
gerade 10 Prozent der Frauen und 16 Prozent der Männer
zwischen 20 und 64 Jahren einer Arbeit nach. «Die Religion
regelt ihr ganzes Leben», schreibt der Soziologe Aje Carlbom,
der drei Jahre in Rosengrd wohnte. Fabrikschliessungen hätten
die schlecht ausgebildeten Muslime aus dem Arbeitsmarkt
gedrängt. Die Religion vermittelt ihnen Stolz und Würde.
Wem fällt dazu noch etwas ein? Arabisch als Schulsprache in
Schweden, Menschen, die im großzügigen schwedischen
Sozialsystem schmarotzen – ich habe diesen Ausdruck mit voller
Absicht gewählt – und die die Schweden für ihre Blödheit auch
noch verachten. Ob die neue Inegrationsministerin Nyamko

Sabuni hier noch etwas wird ändern können? Das darf wohl
bezweifelt werden, zumal ja auch sie nicht nur von den
integrationsunwilligen Moslems Gegenwind bekommt, sondern sich
auch noch mit den „fortschrittlichen“ IslamofaschismusVerstehern in den eigenen Reihen herumschlagen muss. Hier nun
die Situation in Dänemark:
Mit keinem Wort wurde der Karikaturenstreit von den Predigern
des Islamic Center in Malmö erwähnt, einer Gemeinde, die
einen Beitrag zur Integration leisten will. «Islam light»,
schimpft in Kopenhagen Abu Laban, der als Skandinaviens
charismatischster Imam gilt. Aufgabe des Predigers sei es,
der Gemeinde auch den politischen Kurs zu weisen, erklärte er
der Zeitung «Sydsvenskan» und kündigte an, in Malmö
seinerseits eine Moschee gründen zu wollen. Abu Laban, der
seit zweiundzwanzig Jahren in Dänemark lebt, ohne Dänisch zu
sprechen, lehnt Studiendarlehen ab, da der Islam Zinsen
verbiete. Sex vor der Ehe sei ebenso verwerflich wie
aufreizende Musik.
Dänischen Imamen wird oft Doppelzüngigkeit vorgeworfen. Auf
dem Höhepunkt der Karikaturenkrise sagte Abu Laban zur
Zeitung «Berlingske Tidende»: «Wir sind gegen ökonomischen
Boykott und beklagen aufrichtig, dass es mit dieser Sache so
weit gekommen ist.» Im TV-Kanal al- Jazira» verkündete er
hingegen (laut «Berlingske Tidende»): «Wenn die muslimischen
Länder einen Boykott beschliessen und wenn Muslime fühlen,
dass es ihre Pflicht ist, den Propheten zu verteidigen, dann
ist das ein Anlass zur Freude.» Ein anderer prominenter
Geistlicher, Imam Ahmed Akkari, wurde von einem Fernsehteam
mit versteckter Kamera beobachtet, wie er gegen den
Abgeordneten Naser Khader eine Morddrohung ausstiess. Falls
der Gründer der Vereinigung «Demokratische Muslime» «Minister
für Ausländer und Integration würde, sollte man dann nicht
zwei Burschen hinschicken, um ihn und sein Ministerium in die
Luft zu sprengen». Gleichentags erklärte er dazu: «In
Dänemark gibt es eine Tradition des Humors und des Sarkasmus,

der Ironie und des Witzes, und ich habe oft und von vielen
Seiten derartige Spässe gehört. Nicht nur von Muslimen.» (…)
Von den 200 000 dänischen Muslimen besuchen nur 10 000
regelmässig die Moschee. Für Naser Khader stellen die
Traditionalisten jedoch eine ernsthafte Bedrohung dar. Khader
beschreibt die dänischen Imame als orthodox. Oft hätten sie
keine ordentliche theologische Ausbildung genossen, so sei
Abu Laban ein Maschineningenieur. Nicht in Sicht sei der
Reformator, der den Islam mit der Demokratie versöhne.
In den Moscheen wurde ein Flugblatt verteilt, das Naser
Khader als «Ungläubigen» diffamiert. Wegen Morddrohungen
benötigt er Polizeischutz. Als er im Wahlkampf zusammen mit
anderen Politikern in einem Gymnasium debattierte, erhob sich
plötzlich ein Zuhörer und sagte: «Du bist ein Verräter, weil
du dich zur Wahl stellst. Muslime sollen sich nicht an der
Demokratie beteiligen. Demokratie ist unislamisch, das
einzige Gesetz, dem wir gehorchen, ist Gottes Gesetz.» Und
schon standen zwanzig grimmige Gestalten in der Saaltür,
worauf die Polizei die Politiker in Sicherheit brachte.
Der Auftritt der zornigen jungen Männer trug die Handschrift
der Hizb-ut-Tahrir, die gegen die Integration der Muslime in
das «gottlose Dänemark» kämpft. In manchen islamischen
Staaten, aber auch in Deutschland und den Niederlanden, ist
diese Organisation verboten, nicht aber in Dänemark. Als sie
vor drei Jahren ein Flugblatt mit der Aufforderung «Tötet die
Juden, wo immer ihr sie findet» in Umlauf brachte, wurde der
Verantwortliche zu sechzig Tagen bedingter Haft verurteilt.
Die Staatsanwaltschaft sah aber keine Grundlage, um ein
Verfahren für ein Vereinsverbot einzuleiten. Die
Gewaltbereitschaft nimmt zu.
Und hier Norwegen:
Jeder vierte Einwohner Oslos ist ein Einwanderer der ersten
oder zweiten Generation, es dominieren die Pakistaner. 1971

kamen die ersten als Touristen ohne Rückflugticket. Hege
Storhaug, eine Feministin, die zwei Jahre in Pakistan lebte
und als Mitarbeiterin des Human Rights Service in Oslo mit
dem Schicksal junger Musliminnen im Spannungsfeld der
Kulturen vertraut ist, schildert die Heirat als Königsweg der
Einwanderung. Für norwegische Pakistaner kämen ethnische
Norweger als Ehepartner nicht in Betracht. Storhaug beruft
sich auf eine Umfrage der norwegischen Botschaft in
Islamabad, wonach 60 Prozent der Pakistaner, die 2004/05 ein
Einreisegesuch zwecks Heirat stellten, ihr Ja-Wort einem
Verwandten geben wollten. 68 Prozent sagten, dass die Heirat
von den Familien ausgehandelt worden sei. Nur 3 Prozent
nannten «Liebe» als Heiratsgrund. Sobald die Kinder – sie
besitzen den norwegischen Pass – schulreif sind, werden sie
nach Pakistan geschickt, wo sie eine feudalistische Erziehung
erhalten und die Koranschule besuchen. Zu Beginn der 8. oder
9. Klasse kehren sie zurück. Viele verpassen dann den
Anschluss in der Schule.
Europa

unterstützt

seine

Feinde,

Europa

finanziert

die

Ideologie, die sich seine Vernichtung auf die Fahnen
geschrieben hat. Europa ist nicht mehr zu helfen …
(Spürnase: Koltschak)

Die subtile
Nachrede

Zensur

übler

Wer es im gegenwärtigen, vom Multikulturalismus dominierten
Gesellschaftsklima noch wagt, dem Dogma des „Islam heißt
Frieden“ zu widersprechen und die Gegensätze der Kulturen
darstellt, zieht mit Sicherheit den Zorn islamophiler,

inquisitorisch anmutender Intoleranz auf sich. So ergeht es
auch dem Buchautor und ZDF-Korrespondenten Ulrich Tilgner.
Der taz-Rezensent findet:
‚Zwischen Krieg und Terror‘ wiederholt die Klischees von
Islam und Christentum als unverbesserliche Antipoden. Die
Ideologie von der Unvereinbarkeit der Kulturen aber führt zu
Rassismus.
Eigentlich könnte man eine taz-Rezension auch ignorieren, aber
diese hier zeigt exemplarisch die argumentative Methodik und
faktenresistente Dogmentreue einer Denkweise, die zwar sehr
überzeugt von sich selbst ist, doch im Kontrast dazu kaum
Argumente aufbieten kann. Diesen Mangel aber kompensiert mit
einem umso ausgeprägteren moralischen Deutungs- und
Überlegenheitsanspruch. Gleichsam der Gruft mittelalterlicher
Kirchendogmatik entstiegen, kommt in zeitgeistlichem Gewand
ein moralischer Deutungstotalitarismus daher, der an die
Denkweise inquisitorischer Prozessführung etwa gegen Galilei
erinnert.
Dem eigenen Weltbild widersprechende Fakten werden ignoriert.
Statt dessen werden Horrorsphantasien entworfen, für die man
den Ketzer verantwortlich macht. Und überhaupt – entsetzlich,
daß es noch andere Information und Meinungen gibt, als die
pro-islamischer Verharmlosung. Denn nur die böse Islamkritik
steht scheinbar dem Weg in eine bessere Welt entgegen.
Betritt man dieser Tage eine Buchhandlung, bekommt man es mit
der Angst zu tun. Denn glaubt man den marktschreierischen
Buchtiteln, die sich dort unter Schlagwörtern wie
„Krisenherd“ oder „Brennpunkt Nahost“ versammelt finden, dann
tummeln sich da draußen „Schreckensmänner“ und „Kinder des
Dschihad“ auf ihrem „islamischen Weg nach Westen“, um mit
ihrem „Sprengstoff für Europa“ dem dank „tödlicher Toleranz“
ohnmächtig zusehenden Westen einen „Kampf der Kulturen“ zu
liefern, der sich gewaschen hat.

(….)
Es handelt sich dabei aber keineswegs um ein publizistisches
Kavaliersdelikt, sondern um das Symptom eines gravierenden
Problems: Tilgners Buch und all die anderen Bücher dieses
Genres, sind Teil des Problems, das sie zu beschreiben
vorgeben. Sie tun genau das, was sie nicht müde werden, dem
Islam vorzuwerfen, nämlich nicht klar zwischen Religion,
Politik und Gesellschaft zu unterscheiden.
Hier kommt der Glaubensdogmatiker im taz-ler durch.
Schließlich ist es der Islam selbst, der die Verschmelzung von
Religion, Politik und Gesellschaft festlegt. Gemäß
Prophetenvorbild, Scharia und Djihad. Der taz-ler sieht seinen
Einfluß schwinden wenn sich herumspricht, daß seine unwissende
Weltsicht aus nichts als hohlen Sprüchen besteht, während die
von ihm geschmähten Islam-Analytiker substanzielles Material
vorlegen. Folglich kann und will er nicht trennen zwischen
Fakten und eigener Fiktion. Auf seinem eigenen
Realitätsverlust basiert sein Vorwurf gegen andere. Darum gibt
sich der moderne Glaubensdeuter auch gar nicht erst damit ab,
Fakten für seine Sicht einzubringen. Er würde sich selbst nur
als argumentativen Zwerg bloßstellen. Darum geht er sogleich
über in seine Lieblingsrolle, die des Anklägers:
(Islamkritische Literatur) muss im Zusammenhang mit einem
Besorgnis erregenden Befund gesehen werden: Umfragen ergeben
mittlerweile hohe Werte auf die Frage nach der vom Islam
ausgehenden Gefahr und konstatieren damit eine grassierende
Islamophobie, von der es zum offenen Rassismus nicht mehr
weit ist. Wer in einer derart gefährlich aufgeheizten
Atmosphäre öffentlich über den Islam redet, muss sich seiner
besonderen Verantwortung bewusst sein.
Je schrecklicher der taz-ler die Folgen der Islam-Information
aufzeigt, umso mehr diffamiert er sie zugleich. Daß seine
Horrorfiktion der eigenen Informationsphobie entspringen, die

er Andersdenkenden als Islamophobie vorwirft, ist eine schon
fast pathologisch anmutend Projektion der eignen Gefühlslage
auf seine Opponenten. Zugleich verteufelt er eine rationale,
objektive Bestandsaufnahme islamischer Gesellschaften, die
allesamt fern westlicher Demokratiestandards und äußerst
diskriminierend strukturiert sind, als islamophob. So als gäbe
es keinen vernünftigen wie legitimen Grund, den Islam
abzulehnen. Daß die Islamskepsis zunimmt ist in diesem
Zusammenhang erfreulich, und nur für Multikulti-Priester von
den taz-ler „Besorgnis erregend“. Denn Informationsfreiheit
bedroht ihn in seinem Bestreben Gefolgschaft mit
Desinformation zu gewinnen. Wer nicht ihm folgt, sondern sich
jenen Autoren anschließt, die Ehrenmorde, Diktatur, Zensur,
Diskriminierung, Krieg, Attentate, Mord an Apostaten, Mord an
Schwulen, Mord an den islamisch definierten Minderwertigen
generell, Unterdrückung und Benachteiligung des nichtislamischen, Zwangsehen, Judenhaß, Pädophilie, usw. usf.
ablehnen, dann
Rassismus.
So nennen die
Menschenrechte,

droht

was

ganz

arg

schlimmes:

Offener

Islamophilen das Eintreten für die
während sie zugleich am Islam nichts

auszusetzen haben, weil am Islam für so mache einfach nichts
falsch ist. In Ermangelung von Argumenten wird nun verteufelt
mit einem der schwersten und belastendsten Vorwürfe, die man
in der heutigen Zeit benutzt um unliebsame Personen negativ zu
stigmatisieren und durch diffamierende Ausgrenzung
gesellschaftspolitisch wirkungslos zu machen. Dem angeblichen
Schüren von Vorurteilen und Klischees in rassistischer Manier.
Es wäre aber so billig wie vermutlich wirkungslos, sich
allein über die dezidiert islamophoben Scharfmacher zu
echauffieren, die uns ernsthaft weismachen wollen, der Islam
sei seinem Wesen nach gewalttätig, habe sich mit Feuer und
Schwert verbreitet, friedfertige Völker reihenweise
unterjocht, ihnen seine barbarische Religion aufgezwungen,
und sei, da er nun einmal Renaissance, Reformation wie auch

Aufklärung fahrlässigerweise verschlafen habe, hoffnungslos
rückständig und zur Moderne weder fähig noch willig.
Eine klassische, Fakten leugnende Aussage einer Person, die
ihr Weltbild verteidigt. Prinzipiell nicht unähnlich
neonazistischen Holocaustleugnern, werden die Aussagen des
Koran, die Überlieferungen des Propheten mit seinen ca. 70
Angriffskriegen, seinen Massenmorden, Attentaten, sowie
nachfolgend
jahrhunderte
langer
Expansionsund
Ausbeutungskriegen als Falschinformation hingestellt. Fakten
werden schlicht geleugnet, wo sie mit der eigenen auf Illusion
beruhenden Weltsicht kollidieren. Garniert mit dem
Wunschgedanken, der Islam wäre doch reformfähig, obwohl die
islamische Welt genau dies letztlich immer abgelehnt hat.
Reformansätze gab es wohl, aber alle sind gescheitert, und
aktuell erleben wir am Beispiel Türkei die Re-Islamisierung.
Grundlage für Reformen ist die Bereitschaft zur Selbstkritik.
Doch da der Islam beansprucht, die einzig legitime und
zugleich perfekte Gesellschaftsform überhaupt zu sein, würde
die Billigung von Kritik am Islam die Preisgabe des
Überlegenheitsgefühls seiner Anhänger bedeuten. Und wäre
zugleich das Eingeständnis eines seit Entstehung des Islam
eingeschlagenen Irrweges, der sinnlos Leid über die Menschheit
gebracht hat.
Ein weiterer Diffamierungstrick ist der Analogschluß:
Das Problem beschränkt sich nicht auf die Hassprediger hüben
wie drüben.
Die Gleichsetzung als Hassprediger von korantreuen DjihadApologeten und Personen, die genau deren Tun und Motivation
aufzeigen, zielt erneut auf die Befürchtung seine elitäre
Position der Deutungshoheit zu verlieren. Wer derart
diffamierend mit anderen umgeht, sollte sich fragen, welche
degradierenden Bezeichnungen auf ihn passen. Als jemand, der
sich für eine Kultur stark macht, die Zwangsehen, Massaker an

widerspenstigen Juden und lebenslange Inhaftierung für das
Verbrechen
sexueller
Selbstbestimmung,
gewaltsamem
Erzwingungsrecht zum Geschlechtsverkehr (alles im Koran
verankert) für richtig hält.
Der taz-ler als selbsternannter Hohepriester der Moral nimmt
für sich wie selbstverständlich in Anspruch, andere nach
belieben diffamieren zu können. Wie würde wohl er reagieren,
wenn man ihn so nennt, wie er es gemäß seiner moralischen
Schirmherrschaft für obige Verbrechen verdient ? Eventuell
ausgesprochen intolerant ? Schließlich basiert seine
Argumentation auf dem Nimbus moralischer Überlegenheit, die er
sich selbst andichtet, und nicht auf Fakten. Würde er erstmal
genauso schonungslos attackiert wie er es bei anderen tut,
müsste er mit substanziellen Argumenten dagegen halten. Die
haben unsere Islamfreunde aber nicht. Entsprechend versuchen
diese islamophilen Moralpriester ihren Standpunkt dadurch zu
retten, indem sie die Argumente der Gegenseite primär durch
die
Diffamierung
der
Person
schwächen.
Sowie
Falschinformation, die einfach mal in Umlauf gebracht wird.
Wird diese oft genug wiederholt bleibt immer etwas im
kollektiven Gedächtnis hängen.
Genau das ist die Strategie der islamophilen Lobby, die nur
funktionieren kann, wenn niemand dazwischen funkt. Die
diffamierende Gehäßigkeit, mit welcher Dogmatiker wie dieser
taz-ler hierbei gegen Andersdenkende vorgehen, offenbart
zugleich deren Machtwillen. Basierend auf der Strategie der
Abschreckung und Angstmache kann jeder, der sich öffentlich
islamkritisch äußert damit rechnen, Ziel einer Rufmordkampagne
zu werden. Viel zu lange haben solche Charaktere deutlich
prägenden Einfluß auf unsere Gesellschaft gehabt. Soll unsere
Kultur gegen die expandierende Intoleranz des Islam bestehen,
muß sie sich zugleich den Dogmatikern und dem MoralTotalitarismus in den eigenen Reihen bewusst werden, und sich
aus deren geistiger Zwangsjacke befreien. Fakten müssen wieder
als solche benannt werden können, ohne daß man Diffamierung,

Ausgrenzung oder gar Drohungen riskiert. Das ist eine
Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie, die
leider deutlich gelitten hat in den letzten Jahrzehnten.
» taz: Die Welt hat mehr als zwei Lager

Die Macht der Indoktrination
Klammheimlich hat sich eine Diktatur der Begriffe – im
Sinne politischer Korrektheit – etabliert. Wer die
Deutungshoheit über die Begriffe hat, steckt Spielräume ab,
definiert Erlaubtes und Anstößiges. Ein Beispiel hierfür ist
die „kulturelle Vielfalt“. Vielfalt steht im Kontrast zu
Eintönigkeit. Das wird niemand gut finden. Durch das Wort
„kulturell“ kommt eine neue Dimension hinzu. Denn im
Zusammenhang mit der Expansion des Islam in Deutschland stellt
die gepriesene „kulturelle Vielfalt“ eine normative Abweichung
vom Grundgesetz (GG) dar, die aus der Perspektive der
Grundrechte einen Rückschlag bedeutet.
Die Umdeutung einer verfassungskonträren Ideologie (die u.a.
eine diskriminierende Geschlechterapartheid beinhaltet) in
eine „kulturelle Vielfalt“ lenkt von deren Inhalten ab. Mit
dieser Umdeutung ist es zugleich einfach, die Ablehnung von
islamischen Diskriminierungsnormen als fremdenfeindliche
Ablehnung kultureller Vielfalt hinzustellen.
Eigentlich müsste man pro-islamische Standpunkte als
fragwürdig im Hinblick auf die Verfassung darstellen. Denn man
kann nicht ja zum GG sagen, und zugleich eine gegen das GG
gerichtete Ideologie unterstützen, ohne vollkommen
unglaubwürdig zu werden. Doch genau dazu kommt es aufgrund der

Deutungshoheit der Befürworter des Multikulturalismus nicht.
Der Islam – konträr und unvereinbar mit den Menschenrechten
Auch Multikulturalismus ist ein irreführender Begriff. Denn er
meint längst primär pro-Islam in seiner Zielsetzung. Denn die
multikulturelle Problematik ist eine rein islamische. Mit
keiner anderen Kultur gibt es Integrationsprobleme. Keine
andere Kultur betreibt derart offen die Ablehnung des GG und
dessen Ethik, z.B. der Gleichberechtigung der Geschlechter.
Keine andere Kultur tritt im Westen an, um eine parallele
Rechtssprechung samt zugehöriger Ethik zu etablieren, die
konträr und unvereinbar mit den Menschenrechten ist.
Diese Fakten gilt es zu verbergen. Dies gelingt, in dem
westlichen Gesellschaften die ausschließliche Schuld an der
Problemlage zugewiesen wird. „Wir“ haben bei der Integration
versagt. Stimmt  denn wir haben Desintegration als
„kulturelle Vielfalt“ idealisiert, und damit selbst offen
gegen Integration und Anerkennung der Ethik des GG agiert.
Doch gemeint ist das Gegenteil: Integrationsprobleme bestünden
nur deshalb, weil man islamischen Interessen und Forderungen
nicht bereits in noch größerem Umfang nachgekommen ist.
Islamische

Repräsentanz

in

allen

Schaltstellen

unserer

Gesellschaft
So sieht dann auch der Lösungsansatz für Integrationsprobleme
der pseudo-Multikulturalisten aus: Islamische Repräsentanz in
allen Schaltstellen unserer Gesellschaft. Ungeachtet dessen,
ob diese Repräsentanz überhaupt auf den Werten der Verfassung
steht. Z.B. in der Ablehnung von Diskriminierung und
kulturellem Rassismus (u.a. Minderwertigkeitsdefinition von
Nicht-Moslems).
Nur hämmert die pro-islamische Propaganda unablässig aus
Politik und Medien auf uns ein. So erklärt der Stern den Islam
zu einer friedlichen Religion des Propheten Mohammed, obwohl
dieser Massenmorde, Attentate und Kriege angeordnet hat.

Islamkritiker und Skeptiker des Multikulturalismus werden fast
standardisiert mit negativen Adjektiven wie umstritten,
radikal, rechtspopulistisch, Klischees, Ressentiments und
Vorurteile schürend usw. „geschmückt“. Fürsprecher der
Islamexpansion, Verharmloser islamischer Verbrechen die im
Einklang gemäß und aufgrund des Koran stattfinden, bleiben von
solchen negativ-Stigmatisierungen unbehelligt.
Intoleranz, Zwangsehen und innerfamiliäre Gewalt
Dennoch hat sich in westlichen Bevölkerungen eine gesunde
Skepsis gegenüber der multikulturellen Zwangsnormierung
bewahrt, nach der massenhafte Zuwanderung und jede nichtwestliche Kultur automatisch als positiv zu gelten hat. So
lehnen 85 % der Österreicher den Türkei-Beitritt ab (siehe
auch hier zu Fragen der Zuwanderung generell).
Im Kontrast zur pro-islamischen Bereicherungspropaganda machen
analog zum steigenden Anteil islamischer Bevölkerungen immer
mehr Bürger persönliche Negativ-Erfahrungen mit Moslems. Sei
es, dass man persönliche Angriffe und Diskriminierungen
speziell als Frau erlebt, oder mitbekommt, wie intolerant und
totalitär
die
islamische
Gesellschaft
mit
ihren
Sozialisationsmechanismen Moslems unterdrückt, Intoleranz,
Zwangsehen und innerfamiliäre Gewalt unter diesen fördert.
Deutungshoheit mit dem Diffamierungsbegriff „Stammtischniveau“
Nicht anders wie in einer Diktatur setzt die politische und
mediale Elite der Alltagserfahrung das Betäubungsmittel der
Propaganda entgegen und impft ihre Deutungshoheit mit dem
Diffamierungsbegriff „Stammtischniveau“ gegen widerlegende
Fakten aus dem gemeinen Volk. Welches immerhin über
alltagspraktische Expertise verfügt im Gegensatz zu
überwiegend akademisch-elitären Befürwortern des Multikulti,
die es jedoch strikt ablehnt, ihre Kinder in Rütli-Schulen an
der Integrationsfront zu verheizen.
Je stärker der kulturell bereicherte Alltag in einen Kampf der

Kulturen ausartet, umso lauter werden die „Siegesmeldungen“,
wie großartig der Islam und seine Kultur doch sind, wie
friedlich und tolerant, dass Kopftücher ein Zeichen der
Emanzipation vom westlichen Kulturdiktat sein können, oder wie
schön es sei, dass die Religiosität dank Islam im viel zu
säkularen Westen wieder Einzug hält. Prinzipiell nicht anders
als in einer Diktatur wird bei Versagen dieser keine
Kurskorrektur vorgenommen, sondern mit jedem Fiasko die
Propagandadosis erhöht.
Zu diesem Zweck plant der WestDeutscheRotfunk verstärkt
islamische Repräsentanz in seinen Redaktionen aufzubauen.
Versäumnisse bei der Integration Zugewanderter hat es bei den
Medien und in der Politik gegeben – so das Fazit der EBUMedienkonferenz in Essen. Aber: Aus den Fehlern wurde
gelernt. Viele Medien seien heute auf dem richtigen Weg in
ein Europa der Vielfalt. Welche Rolle spielen die Medien beim
Thema Integration eigentlich? Dieser Kernfrage der Konferenz
wurde an beiden Tagen in Diskussionen und Vorträgen
nachgegangen. Thema am Freitag: Sind die Medien eher Brücken
oder gar Hürden der Verständigung – inbesonders im Verhältnis
Europas zur Türkei? Unter der Moderation von Birand Bingül
diskutierten Lale Akgün, Islambeauftragte der SPDBundestagsfraktion, Nikolaus Brender, ZDF-Chefredakteur,
Altan Öymen, Mitglied des türkischen Parlaments a.D., Volker
Perthes, Direktor des Deutschen Instituts für Internationale
Politik und Sicherheit und Martin Schulz, Vorsitzender der
Sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament.
Lauter Linke und Moslems – wenn auch in einigen Positionen
durchaus akzeptabel, bisweilen sogar löblich – debattieren,
wie das Volk via Medienmanipulation doch noch z.B. zur
Befürwortung des Türkei-Beitritts umgepolt werden kann.
Vor einem Abbruch der Beitrittsverhandlungen der EU mit der
Türkei warnte dabei eindringlich Lale Akgün. Dies würde von

den hier in Deutschland lebenden Türken als Ablehnung ihrer
Person empfunden werden, erklärte die Islambeauftragte. Akgün
sprach sich außerdem für die Schaffung eines deutschtürkischen Kulturkanals aus – nach dem deutsch-französischen
Vorbild Arte. Nur so könne in Deutschland ein realistischeres
Türkeibild vermittelt werden.
Dass die Türken angeblich unfähig sind, Sachfragen zur EU von
Persönlichem zu trennen, soll uns als Entscheidungskriterium
eingetrichtert werden. Von den Türken wird nicht verlangt,
ihre gradezu kindische Irrationalität aufzugeben. Demgegenüber
wird uns manipulativ beigebracht, dass rationale Argumente wie
die Kosten des Türkei-Beitritts nachrangig gegenüber
türkischer Irrationalität sind.
Nikolaus Brender forderte mehr Integration in allen
Programmbereichen der öffentlich-rechtlichen Sender, nicht
nur in den Nachrichten-Formaten. Den Anfang mache das ZDF mit
zwei
neuen
Nachrichtenmoderatoren
mit
Zuwanderungshintergrund. Aber dies könne nur ein erster
Schritt sein. Das Programm könne sich erst ändern, wenn
Integration in allen Redaktionen gelebt werde, so Brender.
Als wäre Migrationshintergrund ein Qualitätssiegel wird gemäß
rassistischen Kriterien anstatt nach Eignung, nach kultureller
Zugehörigkeit zugeteilt, wer künftig die Bevölkerung in seinem
Sinne „informieren“ darf. Was ist diesbezüglich an Objektivem
bezüglich einer Aussage über den Islam zu erwarten? Etwa das
Eingeständnis, dass Mohammed Juden-Massaker befohlen hat und
diese Verbrechen Hisbollah und Hamas als Leitfaden dienen in
ihrem Vernichtungskrieg gegen Israel?
Kritik an nicht-westlichen Systemen wird tabuisiert
Allerdings sind westliche Multikulturalisten diesbezüglich
nicht weniger desinformativ. Seit den 68ern gilt Kritik an
westlichen Gesellschaften als prestigeträchtig, während Kritik

an nicht-westlichen
tabuisiert ist.

Systemen

inkl.

Sozialismus

nahezu

Unter dieser Prämisse schneidet der Westen im Vergleich
permanent schlecht ab. "Guantanamo", "Kurnatz" und der
"Schädel-Skandal" wiegen schwerer als Hungersnot in Nordkorea,
Schwulenermordung durch die Mullahs im Iran, Millionen
Zwangsehen, Genitalverstümmelungen, der Darfur-Genozid.
Westliche Transparenz und Selbstkritik wird missbraucht, um
den Westen schlecht zu reden. Diese Transparenz und Fähigkeit
zur Selbstkritik werden jedoch nicht als Tugend gewertet.
Selbstkritik als Darstellung moralischer Überlegenheit und
Progressivität
Hingegen

wird

die

Intransparenz

und

Unfähigkeit

nicht-

westlicher Kulturen sogar missbraucht, um diese als weniger
fehlerhaft darzustellen. Z.B. seien Ehrenmorde doch nur
"Einzelfälle", obwohl sie auf islamischen Recht gründen und
nahezu alltäglich vorkommen. Erneut kommt es auf die
Deutungshoheit an: Wie konnte sich besonders in unseren Eliten
eine derart negative, von Doppelmoral und somit rassistischer
Grundhaltung
durchsetzen?

dominierte

Sicht

gegen

die

eigene

Kultur

Mit ein Schlüssel hierzu liegt gewiss in der Tradition der
Aufklärung, gegenüber der eigenen Gesellschaft kritisch zu
sein, was sich als Tugendwert etabliert hat. Grundsätzlich ist
dies sehr positiv zu werten. Doch wenn man sehr viele seiner
Ziele erreicht hat, muss sich diese Haltung den Gegebenheiten
anpassen und in der Intensität der Forderungen nachlassen.
Selbstkritik ist jedoch zum prestigeträchtigen Selbstzweck der
Darstellung moralischer Überlegenheit und Progressivität
verkommen. Diese vermeintliche moralische Überlegenheit gilt
heute als wichtige Qualifikation um Macht auszuüben.
Prestigegewinn durch den Anschein intellektueller Kompetenz
Da

der

Westen

ein

historisch

nie

gekanntes

Ausmaß

an

Freiheitsrechten, Wohlstand, sozialer Fürsorge erreicht hat,
muss man Missstände quasi erfinden, um sich als Problemlöser,
aber auch als moralisch überlegener Ankläger von Missständen
zu etablieren. So wird z.B. „Armut“ in Deutschland erfunden,
um sich selbst als Problemlöser zu empfehlen. Denn bereits
eine vierköpfige Familie kassiert um die 1900 Euro netto an
Sozialhilfe, und stellt sich ohne Arbeit genauso gut wie z.B.
die Familie, die vom Lohn eines Krankenpflegers leben muss.
Die tief verinnerlichte Negativ-Haltung gegenüber dem Westen
betrifft vor allem die universitären Eliten. Ein von den
Fakten entkoppelter, auf die psychologische und moralische
Ebene verlagerter Ritus der Selbst-Negation verschafft in
diesem Milieu, das von den Steuergeldern anderer lebt,
Prestigegewinn durch den Anschein intellektueller Kompetenz.
Faktisch liegen hier jedoch psychologische Defizite vor, denn
wer sein umgebendes Kollektiv tendenziell negiert und zugleich
konkurrierende Systeme idealisiert, betreibt über den Umweg
der Schwächung des eigenen Systems, von dem er abhängig ist,
letztlich die Selbstzerstörung der eigenen materiellen wie
kulturellen Basis.
Positiv-Identifikation findet heute über Fürsprache für den
Islam statt
Für die 68er war der Sozialismus oftmals eine respektable,
sogar wünschenswerte Gesellschaftsform. Millionen GulagErmordete, Mauermorde und Todesstreifen direkt vor der Nase,
konnten dies nicht ändern. Gefangen im psychologischen TugendMechanismus der Norm der Selbstkritik an der Eigenkultur
folgend, um Prestigegewinn, Machtanspruch und Aufwertung für
das eigene Ego zu gewinnen, wurde die (gewiss oftmals
inakzeptable, siehe Napalm-Einsatz) Gegenwehr gegen
kommunistische Expansion negativ bewertet, während die
diktatorischen Absichten eines Ho-Chi-Minh akzeptiert wurden.
Dieses psychologische Grundmuster primär großer Teile der
universitären Eliten hat sich über den Niedergang des

Sozialismus hinaus erhalten. Heute findet die PositivIdentifikation bei gesellschaftsvergleichender Thematik
zunehmend über Fürsprache für den Islam statt. Auffällig, dass
die Linksparteien besonders engagiert pro-islamisch auftreten.
Oftmals sind Personen, die Sympathie für sozialistisches
Gedankengut und ruinös überzogene Sozialstaatlichkeit zeigen,
die selben, die für die Expansion und verfälschende
Verharmlosung des Islam eintreten.
Blogosphäre als Alternativ-Medium zur pc Massenindoktrination
der 68er
Will man im Westen die Menschenrechte und Grundrechte wahren,
bedarf es einer Ablösung unserer meinungsbildenden Eliten.
Diese durchlaufen sehr häufig einen Indoktrinationsprozess an
den Universitäten, was sich an den hohen Stimmenanteilen für
Linksparteien an den Universitätsstädten zeigt. Umso wichtiger
sind unabhängige Medien, quasi vom Volk  für das Volk. Die
Linken schufen sich einst ihre Alternativ-Presse. Heute ist
die Blog-Szene das Alternativ-Medium zur politisch korrekten
Massenindoktrination der 68er und ihrer Zöglinge.
Nur wenn es gelingt, durch Informationsvermittlung die
Autodestruktivität
der
überzogenen,
unfinanzierbaren
Sozialstaatlichkeit, der Preisgabe unserer Heimat (kulturell
wie demografisch) an den Islam entgegenzuwirken und die
subtile Methodik der Massenmanipulation bewusst und damit
unwirksam zu machen, kann sich Europa und der Westen eine
Basis in Form eines gesunden Selbsterhaltungswillens schaffen.
» Acht der Schwerter: Das Versagen westlicher Universitäten
(brillianter Text von Fjordman)

Das Schweigen des Volker Beck
Staatlich organisierter Schwulenmord im IranIm Iran geht
der staatlich organisierte Schwulenmord weiter. Von den
selbsternannten Hütern der Menschenrechte und Beschützern von
Minderheiten – den Grünen – erfährt man das allerdings nicht.
Wenn Moslems morden, sind die Grünen nicht zuständig. Da
können die Menschenrechte noch so mit Füßen getreten, die
moralische Empörung bleibt aus.
Im Iran ist wieder ein Mann wegen seiner Homosexualität vor
Gericht gestellt, verurteilt und hingerichtet worden. In der
sogenannten „Islamischen Republik“ gilt die Scharia, die die
Todesstrafe für Homosexualität, aber auch Steinigungen von
Frauen vorsieht…
Das jüngste Opfer der Mullahdiktatur heißt Schahab Darwischi
und wurde in einem Schauprozeß wegen „moralischer Korruption,
Körperverletzung und homosexueller Unzucht“ zum Tode
verurteilt. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur „Irna“
nahmen Hunderte von Schaulustigen an der Hinrichtung teil und
verfolgten diese gröhlend und jubelnd. Der Mann wurde in der
westiranischen Stadt Kermanschah erhängt.
Damit wurden – offiziellen Berichten folgend – alleine in
diesem Jahr im Iran mindestens 117 Menschen staatlich
ermordet. Allerdings dürfte die Dunkelziffer wesentlich höher
sein, da zahlreiche Ermordungen von staatlicher Seite ohne
die vorherige Inszenierung einer „Gerichts“-Farce
durchgeführt
werden.
Nach
Schätzungen
von
Menschenrechtsorganisationen wurden seit dem Beginn der
Mullah-Diktatur im Iran, 1979, alleine wegen dem
„Anklagepunkt Homosexualität“ mindestens 4.000 Männer
ermordet. Im vergangenen Jahr hatte die öffentliche Erhängung
zweier schwuler Jugendlicher durch die iranischen Machthaber
weltweit großes Aufsehen erregt. Im Iran steht, neben
Homosexualität, auch auf „Spionage“, „Gotteslästerung“ und

ähnliches die Todesstrafe. So können und werden der Scharia
folgend auch Frauen zu Tode gesteinigt, die vergewaltigt
wurden oder sich unbotmäßig gegen die Regeln des
faschistischen Regimes „versündigt“ haben.
Wenigstens hier in Deutschland, Herr Beck, können Sie doch den
Mund aufmachen und protestieren. Hier tut Ihnen ja keiner was.
Aber dafür hat ein Volker Beck keine Zeit. Er beschäftigt sich
lieber mit dem Vatikan, der Homosexuelle nicht zum Priesteramt
zulassen will. Das ist wichtiger!
(Spürnase: CA)

„Wohin mit meiner Wut?“
„Die Strafe für Political Correctness ist die kollektive
Gehirnerweichung„, sagte Professor Norbert Bolz am 03.04.2006
in der Welt.Wohin mit meiner Wut? 80 Millionen-Projekt in
Hamburg In einem hervorragenden Gastkommentar erklärte er, wie
immer neue Gelder in aussichtslose Projekte gesteckt werden
mit dem Ziel, Jugendliche mit Migrationshintergrund dazu zu
bringen, uns etwas weniger zu hassen. Denn die Täter sind
schließlich nur Opfer unserer Gesellschaft. Das ist
gutmenschlicher Konsens, wer daran rüttelt, macht sich
verdächtig. Und deshalb wird Hamburgs Oberbürgermeister Ole
von Beust (Foto) mit einem 80-Millionen-Euro-Projekt Hamburgs
verkommene Stadtteile samt der darin lebenden verwahrlostenen
Menschen aufpäppeln. Eins der geförderten Profekte heißt
„Wohin mit meiner Wut?“ und richtet sich speziell an Eltern
aus der Türkei. Es ist ein Tanztheaterprojekt, das zur
Gewaltprävention beitragen soll.

Schulen sollen ausgebaut und verbessert und Jugendtreffs
geschaffen werden. In Berlin resignieren derweil die
Sozialarbeiter in Neukölln und Kreuzberg und erkennen die
völlige Aussichtslosigkeit ihrer Bemühungen angesichts der
extrem gewaltbereiten türkischen und arabischen Jugendlichen.
In einem klasse Kommentar schrieb Ulf Poschardt im April in
der Welt (PI berichtete):
Wissen Sie, warum die jungen Araber ihre Lehrer bedrohen,
ihre Mitschüler verprügeln und den Unterricht sabotieren?
Wissen Sie, warum die nichtdeutschen Jugendlichen ganze
Stadtteile zu rechtsfreien Räumen machen und Frauen sowie
Schwule mißhandeln? Wissen Sie, warum Mädchen in türkischen
Familien gedemütigt und deutsche Mitschüler als
„Schweinefleischfresser“ denunziert werden? Ganz einfach: Es
ist die Perspektivlosigkeit dieser Jugendlichen. Darauf haben
sich jene Gutmenschen geeinigt, die aus ihren
Reihenhausvorgärten Toleranz und Integrationsrealität
durcheinanderwerfen. Warum auch nicht? Sie und ihre soft
erzogenen Kinder bekommen von der Aggression nichts ab.
Der Gutmensch ist wichtig: Er wird in den Gettos gebraucht.
Sein ethischer Rigorismus wäre an sozialen Brennpunkten
gefordert. Aber die rot-grünen Stammtische stehen im
bürgerlichen Herzland. Claudia Roth läßt sich wahlkämpfend in
Kreuzberg mit dem Koran fotografieren und schwärmt, es sei
hier schöner „als in weiten Teilen Bayerns“. Da sollte die
Augsburgerin
(!)
vielleicht
vorher
mit
einer
zwangsverheirateten Türkin oder einem verstoßenen schwulen
Libanesen sprechen. Aber: Roth und der Heerschar der
Folklore-Tanten geht es nicht um andere Menschen, sondern um
ihre Ideale. (…)
Selbst sensible Sozialarbeiter vor Ort gestehen, daß die
verwahrlosten arabischen Jugendlichen samt ihrer türkischen
Untertanen nur eine Sprache der Härte und Autorität
verstehen. Die Gesinnungsethiker wollen davon nichts wissen.
Sie machen aus Tätern, egal, wie brutal und feige sie

agieren, Opfer. Opfer der Perspektivlosigkeit, welche die
Gesellschaft für sie bereithalte. Man müsse sich mehr und
intensiver um sie kümmern: mehr Geld, mehr Unterstützung,
mehr Staat. Das ist ein Hohn für die wirklichen Opfer… . (…)
In der Medizin würde niemand auf die Idee kommen, die Dosis
einer erwiesenermaßen falschen Medizin drastisch zu erhöhen,
damit sie doch noch helfe. In der Politik dagegen ist das
gängige Praxis. Deshalb will Berlin jetzt auch in die
Einheitsschule bis zur 10. Klasse einsteigen, während Bremen
gerade wieder aussteigt. – Wir wissen auch nicht mehr, wohin
mit unserer Wut! Wo bleiben die staatlich geförderten Projekte
für uns?
(Spürnase: Cay)

Elton
John:
„Man
sollte
Religionen verbieten“
Er hat zweifellos tolle Songs geschrieben. Allerdings hat
man in musikalischer Hinsicht von Elton John seit einiger Zeit
nichts besonderes gehört. Vielleicht sind ihm die Ideen
ausgegangen oder das Eheleben mit David Furnish (Foto) lässt
zum Komponieren keine Zeit mehr – wir wissen es nicht. Aber um
im Gespräch zu bleiben, gibt es ja auch andere Möglichkeiten
als eine groß aufgezogene Hochzeit oder einen neuen Hit. Und

so fordert Elton John ein allgemeines Religionsverbot, weil
angeblich alle Religionen den Hass auf Homosexuelle schürten
und gibt nebenbei noch Tipps zur Verhinderung eines Dritten
Weltkrieges.
Was Elton John hier veranstaltet, ist frech und feige
zugleich. Natürlich haben die großen Religionen alle
Vorbehalte gegen Homosexuelle, aber nur im Islam ist es
lebensgefährlich, schwul zu sein. Und nur dort wird Hass gegen
Schwule geschürt. Das aber traut er sich nicht zu sagen und
keilt deshalb politisch korrekt gegen alle Religionen
gleichermaßen aus. So kann man ihm keine Islamfeindlichkeit
unterstellen. Es ist schon erstaunlich, dass ausgerechnet
Schwule sich weigern, den schlimmsten Verfolger Homosexueller
dieser Zeit – nämlich den Islam – klar und deutlich zu
benennen. In punkto Islam vergisst man gerne die Solidarität
mit Gleichgesinnten. Auf der gleichen Schiene bewegt sich
bekanntermaßen auch der Grüne Volker Beck, der die Tatsache,
dass Schwule in islamischen Ländern hingerichtet werden,
gleichstellt mit der Weigerung der katholischen Kirche,
bekennende Homosexuelle zu Priestern zu weihen.
Der britische Popstar Sir Elton John (59) hat mit der
Forderung nach einem völligen Religionsverbot für Aufsehen
gesorgt. Zur Begründung erklärte der Vorkämpfer für die
Rechte von Homosexuellen, Religion schüre Hass auf Schwule.
(…) Religion sei nicht wirklich mitfühlend und verwandle
Menschen in «Hass erfüllte Lemminge», wetterte der Superstar
in einem Gespräch mit dem Musikmagazin der Sonntagszeitung
«The Observer».
In „Hass erfüllte Lemminge“ – wozu auch immer dieser
idiotische Vergleich mit unschuldigen Tieren gut sein soll –
verwandelt von allen uns bekannten Religionen ausschließlich
der Islam seine Angehörigen. Man kann dies in jeder
Kindersendung,
in
Kinderbüchern,
in
allen
Freizeitveranstaltungen im arabischen Raum sehen – und auch in

Wohnheimen, Islamkundeunterricht und Moscheen hier bei uns.
Aber das traut sich Elton John natürlich nicht zu sagen, er
geht lieber wieder auf alle Religionen gleichermaßen los und
unterstellt gleichzeitig, dass nur gläubige Menschen
hasserfüllt sein können. Eine wahrhaft unverschämte
Behauptung, denkt man an Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot … alle
offenbar „tief religiös“.
Andererseits kenne er «sehr viele Leute, die schwul sind und
ihre Religion lieben». Die «organisierte Religion» sei jedoch
gegenüber Homosexuellen feindlich. «Ich würde Religion
vollständig verbieten.»
Eine dümmere Bemerkung hat man selten gehört – und was für
eine überaus tolerante Denkweise daraus spricht: Religionen
verbieten! Will Elton John, der für seinen Lebensstil und
seine Ansichten Toleranz einfordert, anderen Menschen
vorschreiben, was sie zu denken, zu glauben und zu fühlen
haben?
«Für sie werde ich kämpfen, ob nun still hinter den Kulissen
oder auch so lautstark, dass man mich einsperrt.» Auch mit
bald 60 Jahren (Geburtstag am 25. März 2007) könne und wolle
er sich nicht zurücklehnen und schwere Probleme einfach
ignorieren. «Die Leute kommen damit zu mir, und ich bin für
sie ein wenig wie die Queen Mother.»
Was soll uns diese Bemerkung mit dem Einsperren sagen? Dass in
Großbritannien Menschen, die sich für Homosexuelle einsetzen,
in den Knast kommen? Dass es gefährlich ist, sich in
Großbritannien für Schwule einzusetzen und Elton John deshalb
ein mutiger, geradezu heldenhafter Kämpfer ist? Hier wird eine
Verfolgung Homosexueller in der christlichen Welt suggeriert,
die es de facto gar nicht gibt. Elton John sollte nach Teheran
reisen, wenn er auf der Suche nach verfolgten Homosexuellen
ist. Dort kann er dann erfahren, dass es nicht ums Einsperren,
sondern ums nackte Überleben geht.

Und um seine Gutmenschlichkeit zu vervollständigen, ruft Elton
John gleich auch noch zu Protesten gegen den Irak-Krieg auf
und gibt Tipps, wie man den Dritten Weltkrieg verhindert: Die
Führer der großen Religionen sollen gemeinsam in Klausur
gehen. Gerade wollte er die Religionen noch verbieten, jetzt
sollen sie den Weltfrieden retten. Ja, was denn nun, Sir Elton
John?
(Spürnase: Phygos)

