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Seyran
Ates,
Moscheesteuer
und
„reformierter Islam“

eine
ein

Seyran Ates, die in Berlin eine liberale Moschee betreibt und
für eine geschlechtergerechte Auslegung des Koran eintritt,
hat sich einige neue Ideen für Ihre Glaubensbrüder und schwestern ausgedacht, deren Auswirkungen offensichtlich nicht
ganz zu Ende gedacht sind:
– Es soll eine Moscheesteuer geschaffen werden, die analog zur
christlichen Kirchensteuer von den Gläubigen eingezogen werden
soll. Damit soll eine Unabhängigkeit von ausländischen
Geldgebern hergestellt werden, also von Ditib zum Beispiel.
So könnten also der türkische Gemüsehändler und die syrischen
Ärzte und Ingenieure in Deutschland endlich für einen
liberalen Islam sorgen.
– Dazu sollte außerdem ein muslimischer Dachverband geschaffen
werden, der tatsächlich eine größere Anzahl Muslime umfasst
als die bisherigen Minderheitenorganisationen, die von Ates in
der WeLT hinterfragt werden:
Ates kritisiert, dass die Politik die großen Verbände durch

die Islamkonferenz geadelt
der Muslime fühlt sich
vertreten. Wir müssen so
Islamrat gründen“, schlägt

habe. „Eine schweigende Mehrheit
durch die Verbände gar nicht
etwas wie einen demokratischen
sie vor.

Man darf gespannt sein, wie Mazyek und die in Deutschland
lebenden Türken auf den Vorschlag reagieren werden, Ditib oder
den Zentralrat der Muslime in Deutschland abzuschaffen.
– Predigten sollen nach Ates Meinung fortan im Internet
veröffentlicht werden, und zwar in voller Länge und – anders
als bei vielen derzeit üblich – ungeschönt.
– Handlungsbedarf scheint auch bei weiteren Erscheinungen
ihres Glaubens zu bestehen,
Forderungen ableiten kann:

wie

man

aus

den

nächsten

[..] Ates, die jetzt eine zweite liberale Moschee in Wien
gründen will, sieht Handlungsbedarf. Die Moscheeverbände
müssten sich endlich eindeutig abgrenzen von Gewalt und
Terrorismus sowie Rassismus und Antisemitismus.
Ganz oben auf der Tagesordnung sieht sie noch andere Themen:
„Da werden ganz junge Mädchen verkauft, zum Teil gleich in
Flüchtlingsunterkünften. Wir brauchen ein striktes Verbot von
Kinderehen.“ Die Rechte von Mädchen und Frauen werden aus
ihrer Sicht vielfach mit Füßen getreten.
Wie wird diese Forderungen von den muslimischen wohl
Glaubensbrüdern aufgenommen werden? Ates‘
bisherige
Aktivitäten haben es mit sich gebracht, dass die liberale
Muslima ununterbrochen unter Polizeischutz steht. Sie überlegt
deshalb bereits, ob sie Deutschland verlassen soll.
Sicher ist doch, der ideologische Einfluss aus dem Ausland
wird bleiben, weil die islamische Welt einfach zu mächtig ist.
Außerdem wird eine Moscheesteuer die islamische Gemeinschaft
stärker organisieren und gesellschaftlich noch schlagkräftiger

machen. Und durch die Moscheesteuer in Kombination mit dem
deutschen Steuerrecht wird letztendlich auch der deutsche
Steuerzahler als Nichtmuslim die Koranbunker mitfinanzieren
müssen.
Der Ansatz Ates, den Einfluss ausländischer Islamverbände
durch eine „deutsche“ Moscheesteuer beschneiden zu wollen mag
edel gedacht sein, ist in letzter Konsequenz jedoch naiv.

Multikulti? Nicht für meine
Kinder!

Das linke Berliner Magazin Zitty beschreibt, wie oft
überzeugte Linke Bezirke wie Neukölln, Kreuzberg oder Moabit
verlassen, wenn ihre Kinder schulpflichtig werden. Mit
Multikulti, sagen sie, habe das Schulleben dort nichts zu tun.
Migrantenkinder prägen den Schulalltag und mobben die wenigen
verbliebenen deutschen Kinder. Man fragt sich, warum die
Hauptstadt trotzdem regelmäßig die wählt, die ihr genau diese
Suppe eingebrockt haben.
Zitty berichtet:
Hätte Sarah geahnt, was auf sie zukommt, dann hätte sie den
Mund gehalten. Vielleicht aus dem Fenster des Klassenzimmers
geschaut, einfach nur die Vögel beobachtet und die
vorbeiziehenden Wolken. Sie hätte diese Worte nicht

ausgesprochen, nicht in dieser Klasse. Aber sie ahnte nicht,
was auf sie zukommt. Deshalb sah sie nicht aus dem Fenster,
sie hob den Finger und sagte diesen einen Satz: „Ich glaube
nicht an Gott.“
Sarah besucht die vierte Klasse einer Kreuzberger Schule. Sie
hat zwei Freundinnen: Marlene, eine Deutsche und Kia, eine
Deutsch-Afrikanerin. Alle anderen kommen aus türkischen oder
arabischen Familien. Wenn Sarah mit ihren beiden Freundinnen
Arm in Arm über den Flur schlendert, wird sie schon mal als
Lesbe beschimpft, daran hat sie sich gewöhnt. Aber seit
diesem Satz – „Ich glaube nicht an Gott“ – hat das Mobbing
von Seiten der großteils strenggläubigen Mitschülern
zugenommen. Bald wechselt Marlene auf eine neue Schule –
wegen des kürzeren Wegs, aber auch wegen der ausgewogeneren
Zusammensetzung der Klassen. Auch Kia wird gehen. Nur Sarah
bleibt
zurück,
als
einzige
Schülerin
Migrationshintergrund in der Klasse.

ohne

Es gibt viele Eltern, die kennen die Geschichte von Sarah so
oder so ähnlich, weil auch ihr Kind sie erlebt hat. Zum
Beispiel Tanja und Kai aus Moabit, die ihre Tochter auf eine
katholische Schule schicken, obwohl sie Atheisten sind.
Maria, einer Kreuzbergerin, die ihre Koffer packte, um mit
ihrem Sohn zum Schlachtensee zu ziehen. Oder Steffi: eine
Neuköllnerin, die sich zum Schein in der WG einer Freundin
anmeldete, um ihrer Tochter den Besuch auf der beliebten
Heinrich-Zille-Schule in Kreuzberg zu ermöglichen. Alle diese
Eltern sagen, dass sie Angst davor haben, ihre Kinder könnten
zu Mobbingopfern werden und nichts lernen im Unterricht.
(…)
Sarahs Mutter Bettina Eckel* sitzt am Landwehrkanal und
blickt rüber auf die andere Uferseite. Sie ist selbst
Lehrerin und wohnt gerne hier in Kreuzberg. „Ich bin für eine
ausgewogene Kreuzberger Mischung. Aber damit hat das hier
nichts mehr zu tun. In der Klasse meiner Tochter herrscht ein
sehr rauer Ton – ich möchte Sarah diesen Realitätsschock

ersparen“, sagt sie. Dann erzählt sie von Sarahs miserablen
Rechtschreibund
Grammatikkenntnissen.
„Ich
bin
Deutschlehrerin, und meine Tochter kann keinen Dativ bilden.“
(…)
Die Durchmischung nimmt immer mehr ab, an den verschmähten
Schulen steigt der NdH-Anteil bis auf 100 Prozent. Dort ist
produktiver Unterricht kaum möglich. Das Wort „gekippt“ macht
auf den Spielplätzen die Runde. Und es bezieht sich nicht
mehr auf kontaminierte Badeseen. Sogar im linksalternativen
Spektrum Kreuzberger Bildungsbürger wendet man ihn auf
Schulklassen an – auf jene, deren NdH-Anteil die 50-ProzentMarke überschritten hat. Und man zieht Konsequenzen.
(…)
Sarahs Mutter Bettina Eckel unterrichtet an einer Hauptschule
in Schöneberg, der NdH-Anteil beträgt 90 Prozent.
„Grauenvoll“ nennt sie die Zustände dort. „Ich habe Angst vor
dieser Unzufriedenheit, sie birgt ein unglaubliches
Aggressionspotenzial.“ Bei der Hofaufsicht wird sie mit
Gegenständen beworfen, im Unterricht springen Schüler auf
Tischen und Bänken herum. Zwei deutsche Kinder hatte Eckel in
einer ihrer Klassen, Simon und Lara, beide wurden stark
gemobbt, weil sie Deutsche waren. Bald erschien Simon nur
noch zum Unterricht, wenn er wusste, Lara kommt auch – und
umgekehrt. Auf dem Schulhof bildeten türkische und arabische
Schüler „eine Art Todeskreis“ um Simon, so erzählt Eckel,
dann wurde er geschubst und beschimpft. Irgendwann kamen die
beiden dann gar nicht mehr. Multikulti, dieser Begriff ist
bei Schulen wie dieser nicht mehr anwendbar. Oft herrscht
eine Monokultur, deren Dominanz immer aggressivere Züge
annimmt. Schüler ohne Migrationshintergrund sind deutlich in
der Unterzahl, Mobbing keine Seltenheit.
Güner Balci, Journalistin und Autorin des Romans „Arabboy“
kennt diese Situationen. Ihre Dokumentation „Kampf im
Klassenzimmer“ wurde kürzlich in der ARD ausgestrahlt. Sie
zeigt die Zustände an einer Essener Schule. Islamischer
Fundamentalismus macht sich bereits in den unteren Klassen

breit: „Ich hasse, wenn Mädchen feiern“, sagt ein Junge in
die Kamera. „Ich hasse, wenn sie Röcke tragen.“ Für ihre
unverfälschte Darstellung der Realität wurde Güner Balci –
wie auch die Autorinnen Necla Kelek und Seyran Ates – oft
angefeindet, von Menschen, die Balci „Multikulti-Weichspüler“
nennt.
(…)
Wenn man mit wachem Verstand durch den Kiez läuft und hinter
die Fassaden schaut, sieht man eine gespaltene Gesellschaft,
geprägt von Geschlechtertrennung. Und das stört mich als Frau
total.“ Vor kurzem besuchte die Journalistin das Gymnasium in
Wedding, an dem sie Abitur machte. Damals sei die Mischung in
den Klassen ausgewogen gewesen. „Heute ist dort der NdHAnteil bei 90 Prozent, Religion spielt eine große Rolle: Es
geht nur noch darum, wer sittsam ist und wer nicht.“
Die Grünen und Linken haben kein Problem damit. Wenn
Sittsamkeit von moslemischer und nicht von katholischer Seite
gefordert wird, ist das schon in Ordnung.
Balci hat einen drei Monate alten Sohn. Der soll weder in
einem Brennpunkt zur Schule gehen, noch in einem „steril
biodeutschen Umfeld“, wie sie es nennt. Wedding soll es sein.
Allerdings müssten sich einige Eltern zusammentun und sich
als Gruppe an einer Schule anmelden. „Es geht nicht anders.
Ich kann doch mein Kind nicht für die Integration opfern. Wer
macht das?“
Opfer müssen schon gebracht werden. Linke und Grüne, selbst
kinderlos auf dem Selbstverwirklichungstrip, erwarten das.
Migrationshintergrund – das sind die Grundvoraussetzungen für
funktionierenden Unterricht an solchen Berliner Schulen. Jan
Kowalski* wünscht sich das auch. Der 48-Jährige arbeitet als
Lehrer an einer Kreuzberger Schule, deren Ndh-Anteil mit zu
den höchsten der Stadt zählt. Er selbst würde sein Kind dort
niemals einschulen, sagt er.

Thilo Sarrazins Buch ist derweil die Nummer 1 bei Amazon, und
war dies bereits vor dem Erscheinen, Kirsten Heisigs Buch ist
die Nr. 2. Man versteht nicht, dass die Leute alles begreifen,
aber für sich selbst den „Realitätsschock“ glauben, ausblenden
oder vor ihm fliehen zu können und weiter linksgrün wählen.
(Spürnase: Werner G.)

TV-Tipp: Mein Leben – Seyran
Ates

Heute um 17 Uhr zeigt ARTE eine Dokumentation
über das Leben der couragierten Juristin Seyran Ates. Ates,
die sich auch von immer wiederkehrenden Drohungen nicht davon
abhalten lässt, öffentlich ihre Meinung zu sagen, wird wohl
auch dieses Mal ohne rosarote Brille davon berichten, welche
Konflikte entstehen, wenn man muslimisch geprägt wird und
dennoch ein freier Mensch sein möchte.

Hier die Ankündigung von ARTE:
Mit der Publikation ihres neuen Buches „Der Islam braucht
eine sexuelle Revolution: Eine Streitschrift“ hat die Seyran
Ates kürzlich für Aufsehen gesorgt. Die streitbare Juristin
erzählt im Film von Sabine Jainski und Ilona Kalmbach von
einem bewegten Leben und dem Aufwachsen zwischen zwei
Kulturen.
Die Juristin Seyran Ates kämpft für Freiheit und Bürgerrechte
der Frauen und Kinder – für dieses Engagement hat sie bereits
das Bundesverdienstkreuz und zahlreiche andere Preise
erhalten. Unerschrocken verteidigt sie ihre fortschrittliche
Vision des Islam, in der Frauen gleichberechtigt sind. Nicht
nur Freunde und Verwandte unterstützen sie dabei – auch
international hat sich Seyran Ates mit anderen Musliminnen
rund um den Globus vernetzt.
Seyran Ates ist zwischen den Kulturen aufgewachsen. Die
Dokumentation von Sabine Jainski und Ilona Kalmbach begleitet
sie nach Istanbul, wo sie 1963 geboren wurde.
Als sie fünf Jahre alt ist, gehen ihre Eltern nach
Deutschland, um Geld zu verdienen – ohne den Kindern diesen
Schritt zu erklären, die ein Jahr lang bei einem
gewalttätigen Onkel zurückbleiben. Dann erst holen die Eltern
ihre Kinder nach, in eine Einzimmerwohnung im Arbeiterviertel
Berlin-Wedding. Dort wird Seyran als Mädchen praktisch
eingesperrt und muss Hausarbeit leisten. Sie hat Vater und
Bruder zu gehorchen – Schläge gibt es auch hier.
In der Schule blüht Seyran Ates auf und bekommt gute Noten.
Unterstützt wird sie von ihrer Klassenlehrerin Anneliese
Müller. Gemeinsam erinnern sich die beiden Frauen, wie Seyran
noch vor ihrem 18. Geburtstag vor ihrer Familie flieht und
bei der Lehrerin Unterschlupf findet. Glänzend besteht Seyran
Ates ihr Abitur und beginnt ihr Studium, sie jobbt in einer
Beratungsstelle für türkische und kurdische Frauen.
Dort wird sie 1984 aus nächster Nähe angeschossen und
lebensgefährlich verletzt, ihre Kollegin stirbt am Tatort.
Der Täter wird aufgrund schlampiger Ermittlungen nie

verurteilt – Seyran Ates braucht Jahre, um die Folgen des
Attentats zu überwinden.

» FAZ: Das Unerhörte wird Ereignis
(Videobearbeitung: Antivirus)

Islamkonferenz vor dem Aus
Die behördlich festgestellte Verfassungsfeindlichkeit des
größten Mohammedanervereins in Deutschland, Milli Görüs,
hinderte unsere Innenminister bislang nicht, mit den
Extremisten über unsere Zukunft zu feilschen. Nachdem jetzt
auch wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und
Steuerhinterziehung ermittelt wird, möchte Innenminister De
Maizière die Teilnahme der Verbrecherorganisation „ruhen
lassen“.
Dabei hat er aber die Rechnung ohne die guten Mohammedaner
gemacht, die auf die Teilnahme ihrer kriminellen Brüder
bestehen, und lieber über die Islamophobie des Gastlandes als
über eventuelle eigene Beiträge zur Integration zu sprechen
wünschen.
Die Süddeutsche Zeitung berichtet:
Islamkonferenz vor dem Aus: Innenminister de Maizière
verteidigt die Ausladung von Milli Görüs und wirbt um die
übrigen Islam-Vertreter.
Die muslimischen Verbände erwägen, aus der Islamkonferenz der

Bundesregierung auszusteigen. Sie sind verärgert über die
Reform und Neubesetzung des Gremiums durch Innenminister
Thomas de Maizière. An diesem Freitag wollen die Verbände
über ihre Teilnahme entscheiden.
SZ: Nach dem Ausschluss von Milli Görüs und seines
Dachverbands Islamrat aus der Islamkonferenz erwägen nun auch
die anderen großen Muslim-Verbände auszusteigen. War es ein
Fehler die Organisation auszuladen?
De Maizière: Ich habe den Islamrat nicht ausgeschlossen,
sondern habe ihm eine ruhende Mitgliedschaft vorgeschlagen,
solange die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen. Die
Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen. Aber schließlich
geht es bei Milli Görüs um sehr gewichtige Vorwürfe wie
Bildung einer kriminellen Vereinigung, Steuerhinterziehung in
Millionenhöhe und Geldwäsche. Dies wiegt so schwer, dass ich
mit diesen Vertretern so nicht an einem Tisch sitzen will.
Dies hat aber nichts mit den anderen muslimischen Verbänden
zu tun, diese sind weiter herzlich willkommen.
SZ: Die übrigen Verbände haben Zweifel, ob die Konferenz ohne
die gut 300 Moscheegemeinden von Milli Görüs sinnvoll
arbeiten kann.
De Maizière: Der Islamrat hat die Tür ja selbst zugeschlagen,
weil er keine ruhende Mitgliedschaft akzeptieren wollte. Von
mir aus steht die Türe weiter offen , der Islamrat kann
kommen, wenn die Vorwürfe geklärt sind.
SZ: Dennoch fühlen sich die anderen Verbände offenbar
verpflichtet, dem Islamrat beizustehen, schließlich sind die
großen Verbände im Koordinationsrat der Muslime
zusammengeschlossen.
De Maizière: Da hätte ich mir unter den Verbänden eine
kritischere Haltung gewünscht angesichts der Vorwürfe, die
gegen Milli Görüs erhoben werden. Man muss es also anders
herum sehen: Die Verbände sind in der Pflicht, aus den

Vorwürfen gegen ihren Partner Islamrat Konsequenzen zu
ziehen.
SZ: Die Ausladung ist nicht der einzige Kritikpunkt. Die
Muslime bemängeln, dass die unabhängigen Vertreter in der
Konferenz ein größeres Gewicht erhalten haben: Islamkritiker
wie Seyran Ates und Necla Kelek haben Sie als Berater
behalten, gleichzeitig sollen zehn neue Vertreter jenseits
der Religionsverbände dazukommen. Ist das nicht eine
Schieflage?
De Maizière: Nein, man darf nicht vergessen, dass die
Verbände nur etwa ein Viertel der in Deutschland lebenden
Muslime repräsentieren. Deshalb bildet die Zusammensetzung
mit den unabhängigen Muslimen ein sehr kluges Mobile, das die
Breite des muslimischen Lebens in Deutschland widerspiegelt.
Wir haben vier religiöse Verbände, einen weltlichen und zehn
unabhängige muslimische Persönlichkeiten. Es geht mir aber
nicht um Quoten, sondern darum, dass sich möglichst viele
Muslime von der Deutschen Islamkonferenz repräsentiert
fühlen. Wir wollen die Konferenz praktischer ausrichten,
deshalb habe ich mehr Leute mit Praxiserfahrung eingeladen,
wollte aber gleichzeitig die alten Mitglieder nicht als
Bündnispartner verlieren.
Die wieder einmal beklagte „Islamophobie“ scheint also nicht
ganz so unbegründet zu sein, wie der während der islamischen
Revolution im Iran erfundene Kampfbegriff suggerieren möchte.
Solange allen islamischen Verbänden, darunter übrigens auch
die alevitische Gemeinde, im Konfliktfall die kriminellen und
verfassungsfeindlichen Glaubensbrüder näher stehen als unsere
Verfassung, ist Vorsicht und Skepsis erste Bürgerpflicht. De
Maizière scheint diese Pflicht ernster zu nehmen als sein
Vorgänger Wolfgang Schäuble, der sich mit jedem Schurken
gemein machte, wenns nur ein Moslem war.
» PI: Verbände wollen Islamkonferenz boykottieren

(Foto: Keine PI-Montage, sondern Eigenwerbung der Milli Görüs)

TV-Tipp: Tabu Islamkritik?
Ein neuer Kulturkampf

„Tabu Islamkritik?
Ein neuer Kulturkampf“, lautet um 0.30 Uhr in der Nacht von
heute auf Montag das Thema in Volker Panzers ZDF-nachtstudio.
Über den richtigen Umgang mit dem Islam streiten der Berliner
Publizist Henryk M. Broder, der Politikwissenschaftler und ExMoslem Hamed Abdel-Samad, Claudius Seidl, Feuilletonchef der
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und die Autorin Lamya
Kaddor (Fotos v.l.n.r.).
In der Vorankündigung zur Sendung heißt es:
Islamkritiker wie die Autoren Necla Kelek, Henryk M. Broder
und Seyran Ates werden seit Wochen in der Presse als
„Hassprediger“, „Heilige Krieger“ oder „Liberale Rassisten“
tituliert, deren einziges Ansinnen es sei, den Islam zum
Feindbild abzustempeln. Im Gegenzug werfen diese ihren
Gegnern, darunter die Feuilleton-Redakteure Thomas Steinfeld

und Claudius Seidl vor, sie würden angesichts einer
gewalttätigen und kriegerischen Religion bei Themen wie
„Zwangsehe“, „Ehrenmord“ und „Fatwa“ feige wegschauen und vor
dem Unrecht kapitulieren
Es scheint, als sei Samuel Huntingtons These vom Kampf der
Kulturen endgültig in Deutschland angekommen, ein neuer
Kalter Krieg, der ausgeht von den Redaktionsstuben führender
deutscher Zeitungen. Im Kern des Disputs steht die Frage: Was
ist schlimmer, den Islam zu verharmlosen oder ihn zu
verteufeln?
Unversöhnliche Fronten
Dabei stehen sich die Fronten unversöhnlich gegenüber: Die
Kritiker sehen im Islam eine Bedrohung der westlichen Werte.
Die universell gültigen Menschenrechte, eine der wichtigsten
Errungenschaften der Aufklärung, müssten mit aller
Entschiedenheit verteidigt werden.
Anders die Gegenseite: Sie vermutet hinter dieser Sichtweise
einen Aufklärungsfundamenatlismus und eine latente
Islamophobie, die den Eindruck zu erwecken versucht, Muslime
überschreiten andauernd die Grenzen des für uns Hinnehmbaren.
Der Historiker Wolfgang Benz vergleicht die ablehnende Angst
der Islamgegner sogar mit dem Antisemitismus des 19.
Jahrhunderts.
Chancen zum Dialog?
Bedroht der Islam unsere Gesellschaft oder wird die Angst vor
dem Fremden von Einzelnen geschürt? Gibt es Grenzen der
Toleranz oder kapitulieren wir vor einem sich immer weiter
ausbreitenden Islamismus? Gibt es Chancen zu einem Dialog,
ist der Islam doch reformierbar, findet er seinen Platz in
einer säkularen Welt? Welche Rolle spielt dabei die Stellung
der Frau. Was bedeutet es, dass mehrheitlich Frauen zu
Islamkritikerinnen geworden sind.

» ZDF-Teaser zur Sendung
» nachtstudio@zdf.de
» nachtstudio: Forum zur Sendung
(Spürnase: penck)

„Wir jammern nicht“

Der Tagesspiegel gibt Henryk M. Broder
heute Gelegenheit, auf die lächerlichen Anwürfe führender
deutscher Feuilletonisten zu reagieren (PI berichtete
mehrfach, u. a. hier und hier). Bei Broder oder Kelek können
Seidl und seine Kameraden nicht den Vormund spielen.
Broder schreibt:
Werner Fink war ein großer deutscher Kabarettist. Er trat in
der „Katakombe“ und im „Kabarett der Komiker“ in Berlin auf.
Von ihm stammt der Satz: „Ich stehe hinter jeder Regierung,
unter der ich nicht sitzen muss.“ Eines Tages waren auch ein
paar uniformierte Nazis in seine Vorstellung gekommen. Fink
machte sich, wie immer, über alle und alles lustig. Da stand
einer der Nazis auf und schrie: „Sie Judenlümmel!“ Darauf
Fink: „Sie irren sich, mein Herr, ich sehe nur so intelligent
aus.“
Wahr oder ausgedacht, in jedem Falle eine souveräne Reaktion.
Es gibt Anwürfe, auf die man nicht eingehen darf, es sei

denn, man macht es so wie Fink und stopft sie dem Urheber in
den Rachen. „Judenlümmel“ gehört in diese Kategorie. „Schwule
Sau“ oder „geile Schlampe“ ebenso. Wie verhält es sich aber
mit „Hassprediger“?
Der Begriff ist nicht neu. Bis vor kurzem galt er radikalen
Vertretern des Islam, auch Islamisten genannt, die sich als
Repräsentanten der „Religion des Friedens“ gerieren und dabei
gerne zu Gewalt aufrufen: gegen Schriftsteller, deren Bücher
sie nicht gelesen haben, gegen Karikaturisten, deren
Zeichnungen sie nur vom Hörensagen kennen, gegen Frauen, die
ihre Körper nicht verhüllen wollen, gegen Skeptiker, die es
wagen, die Frage zu stellen, ob der Islam tatsächlich eine
Religion des Friedens ist oder vielleicht eher eine religiös
verbrämte Ideologie der Unterwerfung, die keinen Widerspruch
duldet, Dissidenten und Häretiker in den eigenen Reihen nach
dem Leben trachtet und unter „Frieden“ nicht die Abwesenheit
von Krieg, sondern die totale Entmachtung ihrer tatsächlichen
oder eingebildeten Feinde versteht. Weswegen in der
islamischen Welt „Frieden“ öfter die Ausnahme als die Regel
ist. Insofern ist sogar die Behauptung richtig, dass es den
„Islam“ gar nicht gibt, es gibt nur Strömungen, die sich
gegenseitig bekriegen, wie man es derzeit im Irak, in
Afghanistan, Pakistan und mittlerweile auch in „moderaten“
islamischen Gesellschaften wie Indonesien beobachten kann.
Nun aber wird der Begriff „Hassprediger“ neu definiert. Folgt
man Thomas Steinfeld von der „SZ“, dann sind es nicht
diejenigen, die zum Dschihad aufrufen, sondern
„Islamkritiker“ wie Necla Kelek, Seyran Ates, Ayaan Hirsi Ali
und ich, Henryk Modest Broder, die öffentlich die Frage
stellen, warum eine „Religion des Friedens“ so viel Gewalt
hervorbringt und warum es der friedlichen Mehrheit der
Moslems nicht gelingen will, ihre kleine radikale Minderheit
der Islamisten – wenn es denn eine ist – zu entmachten. Warum
es zum Beispiel seit über 20 Jahren eine Fatwa gegen Salman
Rushdie gibt, aber keine Fatwa gegen diejenigen, die Rushdie

zum Tode verurteilt haben. Warum die islamische Welt wegen
ein paar harmloser Karikaturen oder wegen des Schweizer
Minarett-Volksentscheids in Rage gerät – aber die beinah
täglichen Selbstmordattentate von Moslems, die vor allem
Moslems das Leben kosten, hinnimmt, als wären es
Naturkatastrophen. Beim jetzigen Stand der Debatte hat man
sich schon mit dieser Frage als „Hassprediger“ qualifiziert.
Ich weiß nicht mehr, wer damit angefangen hat, aber der Ruf
„Haltet den Hassprediger!“ tönt einem inzwischen aus den
großen Feuilletons entgegen. In der „SZ“ sind es Thomas
Steinfeld und Andrian Kreye, in der „FAS“ Claudius Seidl, in
der „Zeit“ Thomas Assheuer; auch in der „taz“ werden
„Hassprediger“ an den alternativen Pranger des guten
Gewissens gestellt. Paranoiker könnten eine Verschwörung
vermuten, tatsächlich erleben wir nur, wie der Herdentrieb
des Kulturbetriebs funktioniert.
Mehr…
(Spürnase: Pit, Hausener Bub)

Die FAZ zur Medienkampagne
gegen Islamkritiker

Eine lesenswerte Replik auf einen polemischdiskriminierenden Artikel der „Rechtsextremismusforscherin“
Birgit Rommelspacher (Foto) in der taz findet sich heute in
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Regina Mönch beschreibt
darin, wie Rommelspacher alle, die Kritik am Islam üben, in
denunzierender Weise in die rechtsextreme Ecke rückt – selbst
Frauen wie Necla Kelek, Seyran Ates oder Ayyan Hirsi Ali.
Auszug:
Am Anfang stutzt man nur, wenn die Psychologieprofessorin
Birgit Rommelspacher in der „taz“ darüber klagt, dass
„Feministinnen mit Rechten gemeinsame Sache“ machen. Wer sind
die Rechten, und gegen wen geht es? Genau ist die
Rechtsextremismus-Forscherin
nicht,
weder
in
der
Begriffsklärung noch in der Argumentation. Sie bleibt im
Ungefähren, wenn sie ihre selbstgehäkelten Gefahren zum
Popanz aufbaut, holpert hurtig vom Chauvinismus zu Ostfrauen,
die den Feministinnen erst gefielen, seit eine
Bundeskanzlerin geworden sei.
Aber die ist nicht gemeint. Frau Rommelspacher geht es um
„antiislamische Positionen“, die sie eine ganze „taz“-Seite
zwar nicht konkret benennt, aber immer dichter an den
Nationalsozialismus rückt, wo auch schon „Frauen ihre
,rassische‘ Überlegenheit mit ihrem Einsatz für die
Gleichstellung von Mann und Frau begründeten“. Sie nennt
keine Gründe für diese Unterstellung, dafür Namen: Ayaan
Hirsi Ali, Seyran Ates, Necla Kelek. Frauen, die, wie
Rommelspacher gallig bemerkt, für ihre mutige Einmischung

gefeiert würden. Es fällt ihr nicht auf oder ein, dass Kelek,
Ates und Hirsi Ali dafür, im Unterschied zur ewiggestrigen
„taz“-Autorin, bedroht und verfolgt wurden. Und es fällt ihr
auch nicht auf, dass sie sich in eigener Sache einmischen,
dass Rommelspacher diskriminiert, wenn sie den drei
Musliminnen – denn das sind sie, kann das mal jemand zur
Kenntnis nehmen? – jedes Recht auf kritische Reflexion
abspricht.
Diese drei Frauen stehen bei ihr nicht für mutige Kritik an
unhaltbaren Zuständen in unserer Gesellschaft, für Emphatie
mit den Opfern archaischer Traditionen und einer Religion,
die Individualität und Selbstverantwortung auch mitten in
Europa als Teufelszeug geißelt. Nein, für Rommelspacher
handelt es sich hier um die neuen Feinde, um „KämpferInnen
für die westliche Zivilisation“. Was daran so grauenhaft ist,
darf der Leser nur ahnen, eine alte Ideologie aus der blinden
Multikultiseligkeit feiert, wieder einmal, Auferstehung. Wer
hoffte, die Kritik an parallelen Welten, an demonstrierter
Verachtung für westliche Freiheiten werde nicht mehr sofort
und umstandslos als eine Form von rechtsradikalem Rassenhass
denunziert, ist nun eines Schlimmeren belehrt.
An Necla Kelek hatte sich die Professorin bereits in einem
peinlichen Buch zur „Islamfeindlichkeit“ abgearbeitet, dessen
vieldeutiger Untertitel „Wenn die Grenzen der Kritik
verschwimmen“ sich nun wie ein Orakel erfüllt hat. So
behauptet sie, ohne einen einzigen Beleg dafür, Necla Kelek
wolle den Islam abschaffen, „insgesamt zugunsten des
Christentums“. Richtig ist, dass Kelek und andere die
Säkularisierung verteidigen, die Aufklärung, und die Trennung
von Religion und Staat auch für den Islam fordern. Der
Glaube, schrieb Necla Kelek in dieser Zeitung in einem Essay
über Aufklärung und Christentum, wurde dadurch nicht
abgeschafft, auch nicht bei den Christen (siehe Necla Kelek:
Freiheit, die ich meine).
Rommelspacher haut in die gleiche Kerbe wie kürzlich die

„Süddeutsche Zeitung“, nur noch gröber. Die Süddeutsche
denunzierte Kelek als Hasspredigerin, die Menschenrechte so
fanatisch verteidigt wie Muslime den Koran und die Scharia.
Was ihnen entgegentrete, werde geächtet. Der Hass, der den
Tod bringen kann, und das „Wortgefecht“, eine Freiheit, die
gerade die Kritiker der Islamkritiker so ungehemmt nutzen,
werden auf eine Stufe gestellt. So als wäre es gleichgültig,
ob man seinen Gegner ersticht, steinigt, zerbombt oder nur
Widerworte wagt. Wie durchdacht ist das denn? Oder war’s nur
mal so hingeschrieben? Weiter…

Giordano verteidigt Schweizer
Minarett-Votum

Die BILD gibt Ralf
Giordano heute Gelegenheit zu einer ausführlichen
Stellungnahme zum Ausgang der Schweizer Volksabstimmung im
Besonderen und zur Islamkritik allgemein. Giordano prangert
an, dass in die rechte Ecke gestellt wird, wer kritische
Fragen stellt und dass Probleme mit der Integration von
Moslems von dieser Minderheit selbst ausgehen. Zustände, die
mit Grundgesetz und Menschenrechten nicht vereinbar sind,
müssen angesprochen werden dürfen.
Giordano schreibt unter anderem:
57 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben gegen den Bau

weiterer Minarette in der Schweiz gestimmt – es gehört nicht
viel Fantasie dazu, sich auszumalen, zu welchem Ergebnis eine
entsprechende Abstimmung in Deutschland führen würde.
Wird nun die Mehrheit der Eidgenossen zu lauter verkappten
Faschisten erklärt? Jede Kritik am Islam als Beleidigung
denunziert? Und jeder Kritiker als Rassist enttarnt?
Schluss, endlich Schluss mit den Totschlagargumenten einer
„political correctness“, die mit der Autorität einer
Staatsräson auftritt!
Ein Gemisch aus Multikulti-Illusionismus, Sozialromantik,
Gutmenschtum und Umarmungstendenzen. Kurz, eine Haltung, die
sich von Grund auf scheut, anti-emanzipatorische und
menschenrechtsferne Mentalitäten, Sitten, Gebräuche und
Traditionen der muslimischen Minderheit auch
anzusprechen, geschweige denn zu thematisieren.

nur

Dabei sind das größte Tabu die Integrationshemmnisse, die aus
der Minderheit selbst kommen. Zustände, die mit Grundgesetz
und Menschenrechten nicht vereinbar sind.
Migration und Integration sind längst eines der großen
Probleme der deutschen (und europäischen) Innenpolitik
geworden, und werden es wahrscheinlich quer durch das 21.
Jahrhundert auch bleiben.
Auf keinem Gebiet aber ist die Kluft zwischen
veröffentlichter und öffentlicher Meinung, also zwischen
politischer Klasse/Medien und „gewöhnlichen Bürgern“ größer
als auf diesem. Die Reaktionen auf die Schweizer
Volksabstimmung haben das nur noch einmal bestätigt.
Diagnosen tun weh.
Durch eine total verfehlte Immigrationspolitik stoßen hier
zwei Kulturkreise in jeweils sehr unterschiedlichen
Entwicklungsstadien aufeinander:

• Der abendländisch-christliche Kreis, der in den letzten
fünfhundert Jahren mit Renaissance, Aufklärung, bürgerlichen
Revolutionen und ihrer Fortschreibung durch die Jahrhunderte
einen gewaltigen Sprung nach vorn getan hat.
• Der islamische Kreis, eine Welt, die nach einem Kulturhoch
am Ausgang des Mittelalters, von dem Europa nur beschämt
werden konnte, auf eine verstörende Weise stagniert.
Anpassungsversuche an die Moderne führen zu schweren
Erschütterungen. Dabei zeigt gerade die Türkei auf
mannigfache
Weise,
wie
schwer
es
selbst
eine
teilsäkularisierte muslimische Gesellschaft mit Reformen hat.
In dieser Auseinandersetzung ist mir unbeabsichtigt eine
Schlüsselrolle zugefallen. In einem Gespräch mit dem
Vorsitzenden der Kölner DITIB (Türkisch-Islamische Union der
Anstalt für Religion e. V.), Bekir Alboga, am 11. März 2007
habe ich vor laufender Kamera den Bau der Köln-Ehrenfelder
Großmoschee und Pläne für fast zweihundert weitere Bauten
dieser Art zu hinterfragen gewagt.
Die Wirkung war explosiv, der lokale Rahmen sofort gesprengt.
Ich bekam Hunderte und Aberhunderte von Briefen, die alle den
gleichen Tenor hatten: „Wir sind wie Sie über Erscheinungen
der Migrationsszene beunruhigt, wagen es aber nicht, uns
öffentlich zu äußern, weil wir dann in die rechte Ecke
gestellt werden – wo wir nicht hingehören.“ Unter diesen
Briefen, ich habe eine Nase dafür, war kein einziger
ausländer- oder fremdenfeindlicher. Ich hatte ausgesprochen,
was viele gedacht, sich aber nicht zu sagen getraut hat. Was
sich seither zeigte, ist erschreckend: In einer Atmosphäre
weitverbreiteter Einschüchterung macht der aus der Nazizeit
überhängende Schulddruck es auch den völlig schuldlosen
Generationen unserer Gegenwart noch zusätzlich schwer,
kritische Fragen zu stellen.
Das aber tut niemand schärfer als Muslime selbst, darunter
Muslima wie Necla Kelek oder Seyran Ates, denen niemand

Islamophobie vorwerfen kann. Sie sind es, die im Interesse
der Integration den Finger in die Wunde legen, wieder und
wieder. Kronzeuginnen für Verhältnisse, deren Behebung nur im
ureigensten Interesse der muslimischen Minderheit liegen
können. Allen voran die inakzeptable Rolle der Frau in der
islamischen Gesellschaft, Fokus aller Reformen überhaupt.
(…)
Ich bin kein Türkenschreck, kein Anti-Muslim-Guru, ich habe
nicht zum Bürgerkrieg aufgerufen. Ich habe durch kritische
Fragen dazu beigetragen, einem von feigen deutschen
Politikern und integrationsunwilligen Migranten verdrängten
und geschönten Problem zu verstärktem öffentlichen Diskurs zu
verhelfen.
Muss ich hier gebetsmühlenhaft abspulen, dass in dieser
Auseinandersetzung Grundgesetz und Menschenrechte mein
Kompass sind? So wie ich mein ganzes Leben gegen Nazismus,
Faschismus und Stalinismus gekämpft habe, so werde ich
überall
da
antreten,
wo
muslimischerseits
die
Gesellschaftsform angegriffen wird, in der ich mich nach
bitteren biografischen Vergleichsmöglichkeiten einzig sicher
fühle: in der demokratischen Republik.
Dabei stößt jede pauschale Ächtung, jede generelle
Dämonisierung von Muslimen auf meinen Widerstand. Aber wann
immer ich mit Riten, Sitten und Gebräuchen konfrontiert
werde, die gegen meine Wertewelt gerichtet sind, werde ich
auf meiner kulturellen Selbstbehauptung bestehen – so wie es
die Schweizer mit ihrer Initiative gegen den Neubau von
Minaretten getan haben!
In dieser erkämpften und erlittenen Position bin ich Rassist,
Hetzer, Nazi und Judenschwein genannt worden. Neben
Morddrohungen im Namen Allahs, die auch einen terrorgewohnten
Mann wie mich schocken konnten, obwohl ich mein ganzes
publizistisches Leben lang von rechts bedroht worden bin.

Nazi und Judenschwein in einer Person. Das hat schon was! Und
es spricht für die Intelligenz und das Niveau, auf dem die
Kritiker der Islamkritiker sich bewegen.
(Spürnasen: Thomas D., Rainer P., René T., Thomas F., Werner
H., Arne, Volker, PrimusPilus und byzantion)

SWR baut Brücken: Türkisch
für Deutsche

Damit die in Deutschland lebenden Türken nicht so einseitig
aufgefordert werden, Deutsch zu lernen, fordert der SWR seine
Zuschauer jetzt auf, Türkisch zu pauken. Dann wird aus der
Einbahnstraße endlich eine Brücke. Türkisch ist eine
wunderschöne Sprache – schöner geht’s kaum – und nebenbei
bringen uns ausgewählte „Experten“ die türkische „Kultur“
nahe.
Der SWR schreibt begeistert:
1961 kamen die ersten Einwanderer aus der Türkei in die
Bundesrepublik. Selbstverständlich wurde von ihnen erwartet,
dass sie Deutsch lernen. Denn nur wer Deutsch spricht, kommt
hier bei der Arbeit und im Alltag zurecht, kann sich
weiterbilden und seinen Kindern bei den Schulaufgaben helfen.
Leider hat das damals in der Praxis nicht besonders gut
geklappt und auch heute sind mangelnde Deutschkenntnisse noch

oft ein Thema. Aber am Zusammenhang von guten
Sprachkenntnissen, Bildung und einer qualifizierten Arbeit
führt kein Weg vorbei.
Wie immer gibt es auch hier eine Kehrseite der Medaille.
Türkisch ist die Muttersprache von immerhin rund drei
Millionen Menschen, die in Deutschland leben. Da kann es nur
nützlich sein, wenn Deutsche auch etwas von der türkischen
Sprache und Kultur wissen und verstehen. Zudem ist die Türkei
mittlerweile ein bedeutender Handelspartner Deutschlands,
nicht zuletzt, aber keineswegs nur durch den Tourismus. Und
wie viele Menschen mit deutscher Muttersprache sprechen
Türkisch?
Aus Einbahnstraße soll Brücke werden
Fast 50 Jahre, nachdem die ersten türkischen Gastarbeiter in
Deutschland ankamen, hat sich SWR2 viel vorgenommen: Wir
wollen die sprachlichen Beziehungen zwischen dem Türkischen
und dem Deutschen aus einer Einbahnstraße in eine Brücke
verwandeln, die in beide Richtungen begangen wird.
Abgesehen vom praktischen Nutzen, macht es einfach Freude,
Türkisch zu lernen, denn es ist eine poetische Sprache. (…)
Das Türkische klingt auch sehr angenehm.
Ist uns jetzt so direkt noch nicht aufgefallen. Aber der SWR
wird uns schon sagen, was wir als angenehm zu empfinden haben.
Damit der Türkischkurs nicht nur theoretisch bleibt, haben
wir 30 Türkinnen und Türken gebeten – „Deutsch“-Türken (auf
Türkisch Almanci) und Türken, die in der Türkei leben – den
SWR2-Hörern ihre Türkei, Kultur und Sprache nahezubringen.
Wir haben uns bemüht, Menschen aus allen Bereichen zu
gewinnen. Vom Hodscha, dem Lehrer und Prediger in einer
Moschee, bis zur Djane. Menschen aus der Politik sind dabei,
Schauspieler, Musiker und Schriftsteller: die Autorin Dilek
Güngör, der Grünen-Politiker Cem Özdemir und der Pianist
Fazil Say, um nur einige prominente Namen zu nennen.

Warum dürfen uns denn nicht Necla Kelek, Seyran Ates oder
Serap Cileli die Schönheit der türkischen „Kultur“
nahebringen? Es ist aber gut zu wissen, dass volkspädagogische
Maßnahmen mit öffentlichen Geldern nicht zu kurz kommmen.
(Spürnase: Weizenbier)

Friedman:
Broder

Mit

Lügen

gegen

Michel
Friedman,
ehemals Vizepräsident des ZdJ, hat sich gegen eine Kandidatur
Broders für den Präsidentenposten ausgesprochen. Dabei nimmt
er es – wie schon bei seinen Sarrazin-Kritiken – mit der
Wahrheit nicht so genau. Broder wirft er vor, den „Islam
insgesamt“ angegriffen zu haben.
Das hat Broder nicht getan. Vielmehr sagte er wörtlich:
Ich werde mich um gute Beziehungen zu den in Deutschland
lebenden Moslems bemühen. Nicht zu religiösen Eiferern oder
türkischen Nationalisten, die den Paragrafen 301 des

türkischen Strafgesetzbuches („Beleidigung des Türkentums“)
verteidigen oder verharmlosen und sich um jede Stellungnahme
zu der Armenierfrage drücken, sondern zu solchen, die für
eine strikte Trennung von Staat und Religion und für eine
säkulare Gesellschaft eintreten.
Damit sind Moslems wie beispielsweise Seyran Ates oder Necla
Kelek gemeint. Religiöse Eiferer, die unser Zusammenleben
erschweren, werden als Vertreter der Moslems von unseren
Politikern genug hofiert. Zeit wirds, mit der schweigenden
Mehrheit zu sprechen. Populist Friedman, der eine
geheimnisvolle Unterteilung zwischen Islam und Islamismus
macht, sagt:
Ebenso kritisierte Friedman scharf, dass Broder den Islam
insgesamt angreife: „Eindeutig sind die Islamisten
mittlerweile zu einer großen Gefahr geworden. … Aber Broder
setzt bereits beim Islam ein.“ Als Religionsgemeinschaft sei
es jedoch Aufgabe des Zentralrats der Juden, dessen Präsident
Broder werden will, Brücken zu bauen und Frieden zu stiften.
Wo genau die Grenze zwischen Islam und Islamismus liegt,
wissen wir nicht. Aber Herr Friedman wird uns schon aufklären.

Nach Morddrohungen:
Ates gibt auf

Seyran

Die türkischstämmige Islamkritikerin Seyran
Ates (Foto) wird sich ganz aus der Öffentlichkeit
zurückziehen. Der Grund sind massive Morddrohungen seit
Veröffentlichung ihres neuen Buches „Der Islam braucht eine
sexuelle Revolution“. Musliminnen wie Ates, die selbst
entscheiden wollen, wen sie lieben, werden mit dem Tode
bedroht. Von Protesten seitens der Moslemverbände oder ihrer
linksgrünen Helfershelfer ist nichts bekannt.
Das christliche Medienmagazin Pro schreibt:
Weil sie selbst und ihre Familie in unmittelbarer Gefahr
schweben, zieht sich Seyran Ates laut „Deutschlandfunk“
komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Am 16. Oktober war
ihr neues Buch „Der Islam braucht eine sexuelle Revolution“
im Ullstein-Verlag erschienen. „Die Fragen, die sie aufwirft,
werden durch brutale Drohungen nicht unterdrückt werden
können“, erklärte der Verlag nun.
Seyran Ates ist Frauenrechtlerin und Mitglied der deutschen
Islamkonferenz. Die türkischstämmige Anwältin sorgt wegen
ihres politischen Engagements immer wieder für Proteste unter
Muslimen. Wegen gewalttätiger Angriffe und Drohungen durch
die türkischen Prozessgegner gab sie im August 2006 bereits
vorübergehend ihre Anwaltszulassung zurück. Zudem habe es

damals Anfeindungen, etwa durch die Türkische Gemeinde zu
Berlin, gegeben, wie Ates erklärte. Der Grund: Sie hatte eine
Frau bei einer Scheidung unterstützt. 2007 nahm sie ihre
Tätigkeit als Anwältin wieder auf.
„Muslime müssen ihre Rechte erstreiten“
Nun endet auch die Veröffentlichung ihrer neuesten
Streitschrift mit einem Rückzug. In „Der Islam braucht eine
sexuelle Revolution“ wendet sich Ates gegen arrangierte Ehen
oder antihomosexuelle Tendenzen im Islam. Sie fordert laut
Ullstein: „Genau wie die Frauen und Männer in westlichen
Ländern, die in den 60er Jahren erfolgreich für ihre sexuelle
Selbstbestimmung gekämpft haben, müssen sich auch die
Musliminnen und Muslime ihre Rechte erstreiten. Nur so können
Freiheit und Menschenwürde in der islamischen Welt wirklich
gelebt werden.“
Erst in der vergangenen Woche sorgte auch ein Roman der
Autorin Gabriele Brinkmann für Aufsehen. In ihrem Buch
thematisiert sie einen sogenannten Ehrenmord. Der DrosteVerlag veröffentlichte es nicht. Die Begründung: „Spätestens
nach den Mohammed-Karikaturen weiß man, dass man Sätze oder
Zeichnungen, die den Islam diffamieren, nicht veröffentlichen
kann, ohne ein Sicherheitsrisiko einzugehen.“ Unter dem Titel
„Ehre, wem Ehre…“ erscheint das Buch nun im Leda-Verlag.

Und so wird mit Seyran Ates wieder eine kritische
Stimme durch nackte Gewaltandrohung zum Schweigen gebracht.
Wer die couragierte Autorin unterstützen will, sollte sich ihr
neues Buch „Der Islam braucht eine sexuelle Revolution“ jetzt
bestellen!

Der Schaitan im Bett

Seyran Ates hat ein neues Buch vorgelegt, in
dem sie dem Islam eine sexuelle Frischzellenkur verordnet:
„Der Islam braucht eine sexuelle Revolution. Eine
Streitschrift“, Ullstein Verlag, 218 Seiten, 19,90 Euro. Ihr
Unterfangen ist löblich, denn das „Geschlechtsleben des Mannes
ist im Islam fast ebenso fremdbestimmt wie das der Frau“. Eine
richtige Erkenntnis, doch für PI-Leser ein alter Hut. Auf die
Instrumentalisierung der Sexualität von Männern und Frauen im
Islam wurde von PI bereits mehrfach (s.u.) hingewiesen.
Auch über die merkwürdigen Seltsamkeiten beim islamischen Sex
(die von ‚Rechtsschule‘ zu ‚Rechtsschule‘ natürlich variieren
können) ist den PI-Lesern schon einiges bekannt gewesen. Ates
zitiert al-Ghazali über den Samenerguss:
Wenn die emissio seminis nahe ist, soll man innerlich, ohne
die Lippen zu bewegen, sprechen: „Gelobt sei Gott, der aus

dem Wasser (Samen) den Menschen geschaffen.“
PI berichtete im November 2008:
Während seiner Ejakulation müssen beide folgendes Bittgebet
(dua) im Stillen rezitieren: „Oh Allah! Gewähre dem Scheitan
nicht das, was du mir gewährst!?“
Es geht weder darum, sich über eine Religion lustig zu machen
noch ist es beabsichtigt, sie anhand ihrer (allerdings
reichlich vorhandenen) Seltsamkeiten vorzuführen. Wichtig ist
es, den Islam richtig zu verstehen. Und es gehört zu dieser
Lehre, dass Allah seine Gläubigen nie, nie, niemals in Ruhe
lässt. Er verfolgt sie bis ins Bett, schreibt vor, was Mann
und Frau miteinander tun sollen, und wie das stattzufinden
hat. Bis in das letzte Detail.
Ates folgert zu Recht: Der Islam raubt den Menschen durch
religiöse Vorgaben und Vorschriften die Erotik, das Intime und
Persönliche am Sex.
PI-Beiträge zum Thema:
» Die sieben Säulen der politischen Islamkritik
» Islam und die Instrumentalisierung der Sexualität

