Islam als Lifestyle

Die
gefährliche
Verharmlosung
einer
totalitären Ideologie: Dass „Islam“ der Inbegriff von Frieden
und Toleranz ist, weiß im Dhimmi-Westen längst jedes Kind.
Aber dass der Islam auch megacool sein kann, muss sich erst
noch rumsprechen. Derzeit ist Ramadan, die globale, islamische
Fun-Party. Einen vollen Monat jede Nacht eine geile, riesige
Sause weltweit, wie uns die taz erläutert.
Was hat der Westen dagegen zu bieten? Einen einzigen Heiligen
Abend und Silvester. Wo wir harmlos böllern, während im Islam
„richtige Böller“ (hier und hier) gemäß Prophetenvorbild für
Stimmung sorgen. Farbenprächtige Kopftücher bereichern das
Straßenbild, während westliche Frauen mit lediglich vier
Haarfarben laaaanngweilen. Lustige, knallbunte BurkiniBademode schützt vor Hautkrebs und garantiert beim Beach-Life
optische Vielfalt anstatt westlicher Einfalt.
Barbiepuppen wirken nur noch obszön und dämlich neben der
frommen „Fulla“ mit Hijab und Gebetsteppich. Und Coca Cola,
das bush-bittere Imperialistengesöff schlechthin, schmeckt öde
im Vergleich zum islamischen Megataste von Mekka-Cola, dem
Cool-Drink des Propheten.
Die Vielfalt des Islam garantiert mehr, als nur den Anblick
eines Finsterlinges wie Khomeini, die Folgen mörderischer
Intoleranz oder ein paar Ehrenmorde.
Islam – das bedeutet laut SpOn Liebesglück in der Zwangsehe.

Islamisch leben und denken heißt rebellisch cool im Trend
liegen gegen westliche Dekadenz. Das löst bei vielen
Ungläubigen, speziell den Linken, knisternde 68er-Deja-Vu´s
aus. Da kommt Yussuf Islam, Begründer mehrerer Koranschulen,
der in seinem früheren, ungläubigen Leben, auf den profanen
Namen Cat Stevens reagierte, genau zum richtigen Zeitpunkt aus
der Versenkung zurück. Eine neue CD, Konzerte, und ein ganz
arg lieber Yussuf belehren uns, wie friedlich der Islam doch
ist, dass dieser „eigentlich“ nichts mit der Scharia zu tun
hat, und wie gut er sich anfühlt für jeden, der in der
westlichen Dekadenzgesellschaft die Sinnsuche wagt. HippieFlower-Power, Hare Krishna, Baghwan, Love & Peace,
Hausbesetzerszene, Ökoprotest und friedensbewegt, Anti-AKW und
Vollwertkost – alles out ! Ziemlich dead and gone. Das ist für
sich genommen wenig beklagenswert. Denn zur Sinnstiftung gibt
es ja immer noch bauchfrei und Schaum-Parties. Doch zeigt sich
zugleich eine Abnahme westlicher Kulturdominanz.
In den westlichen Großstädten entsteht eine neue Mischkultur,
die sowohl westliche Elemente als auch exotische enthält. In
der Musikszene sind orientalische Klänge längst etabliert.
Könnte der Islam also zu einer Art „Modeerscheinung“ werden?
In den Medien und der Politik ist es längst chiq, sich dem
Islam anzubiedern. Madame Kanzlerin
absolviert mit dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan im
Kreise seiner Getreuen ein „Iftar-Essen“, das traditionelle
Fastenbrechen während des Fastenmonats Ramadan. Eine Geste,
die Schröder mit „seinem Freund“ Erdogan vor einem guten Jahr
schon vorgemacht hatte.
Coole Nummer, Angi und Gerd. Noch cooler, dass man von Erdo
niemals verlangen würde mit uns einen Sonntags-Schweinebraten
zu verzehren. Es gilt als grob unhöflich, von einem Moslem das
zu verlangen, was man selbst als Tugend betreibt. Anbiederung
an den Islam ist so in, wie sich Ende der 60er die Haare
wachsen zu lassen und Drogen einzuwerfen. Die europäische

Kultur im sinnvergessenen Wertevakuum, ist naturgemäß offen
für Neues. Für eine Botschaft, die weiß, wo es langgeht. Auch
das hat seinen historischen Vorläufer. (grusel)
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis islamische „Popkultur“
sich auch in Europa ausbreitet. Diese flankiert die politische
Indoktrination islamischer Organisationen in unseren Medien,
Politik und Behörden, sowie die theologisch-juristische
Indoktrination
über
Moscheen,
„Kulturzentren“
und
Islamunterricht. Islam als Lifestyle – ein Konzept das aus
mehreren Gründen voll aufgeht.
Menschen sind eine kollektiv lebende Spezies. Zugehörigkeit zu
einer Gemeinschaft schafft ein Gefühl des Wohlbefindens,
basierend auf Geborgenheit und Anerkennung. Einer
herausgehobenen Elite-Gemeinschaft anzugehören (wie dem
Islam), schmeichelt dem Ego nochmals. Man fühlt sich als
jemand Besseres, ohne dafür eine Leistung erbringen zu müssen.
Der Islam bedient diese niederen Bedürfnisse sehr effizient,
allerdings um den Preis des Verlustes an Individualität und
Selbstbestimmung (darum heißt Moslem ‚der Gehorsame‘) und der
Erschaffung einer hierarchischen Diskriminierungsgesellschaft.
In der islamischen Welt bedient längst ein popkultureller
Gegenentwurf zum westlichen Einfluß diese Bedürfnisse. Ein
Islam-light, der oberflächlich westlichen Modetorheiten
ähnelt, jedoch genauso die islamisch-politische Ideologie im
Denken und Handeln etabliert. So wird aus einem anfangs
freiwilligen Lifestyle das One-Way-Ticket in die islamische
Gehorsams- und Zwangsgesellschaft.
Ein Trend-Beispiel aus Ägypten verdeutlicht, wie subtil der
Islam psychologisch expandiert. Auszüge aus dem Zeit-Artikel
„die Pop-Islamisten“:
Eine neue Generation junger Muslime folgt der sanften
Botschaft eines pazifistischen TV-Senders in Kairo. Er sendet
weltweit und begeistert die Mittelschicht-Jugend zwischen

Birmingham und Singapur für den »richtigen« Islam. Die
Religion bestimmt ihr Leben, doch das hindert sie nicht
daran, Trends aus anderen Kulturen, besonders aus dem Westen,
zu übernehmen. Sie versehen Musik, Talkshows und Mode mit
islamischen Vorzeichen, und schon gehören sie ihnen. …. »Ich
habe dann beschlossen, mit meiner Musik dem Islam zu
dienen.«….. Er kombiniert die traditionellen Inshad-Gesänge,
mit denen seit Jahrhunderten der Prophet gepriesen wird, mit
Popelementen. Instrumente werden nur sehr sparsam eingesetzt.
Wenn er singt, klingt es nahöstlich, doch seine Worte sind
Englisch. Ab und zu lässt er eine arabische Strophe
einfließen. Für Westler klingt dies exotisch. Für Araber
auch, denn Sami Yusuf spricht Arabisch mit britischem Akzent.
Er mischt Rhythmen und Lebensgefühl aus beiden Welten. Er
lebt zwischen Manchester und Kairo, und er hat Fans in der
ganzen Welt. Eine Million Mal hat sich seine CD Der Lehrer
verkauft. Sie ist ein Hit in der arabischen Welt, war aber
auch in der Türkei auf Platz eins. Monatelang. In Indonesien
sind seine Konzerte ausverkauft, und auch aus Deutschland
bekommt er Fanpost: »Wer deine Musik hört, dem schmilzt das
Herz. Bitte mach, dass alle Menschen sie hören und so zum
Islam finden«, schreibt »Turkishgirl« aus Köln.
Popstars, aber auch Intellektuelle, wie alle öffentlich
agierenden Charismatiker, wirken für viele Menschen als
Leithammel. Sie bieten scheinbar Orientierung und befriedigen
den Wunsch nach verstanden werden ebenso wie nach Vorbildern.
So wirkt das Auftreten islamistischer Popstars (oder auch z.B.
TV-Moderatoren und Schauspielern) auch ohne direkt
missionierende Botschaft suggestiv als beispielhaft:
»Ich bin kein Missionar!«, betont dieser. »Ich singe auch
nicht direkt über die Religion. Ich singe über das Gute im
Menschen, das, was uns alle verbindet. Aus meiner Sicht sind
gute Muslime in erster Linie gute Menschen«, sagt er und
nippt an einem zarten Mokkatässchen: »Ich freue mich, dass
ich mit meiner Musik bei diesem Projekt – das Gute zu fördern

– mitmachen kann.« Ein Teil seines Erfolgs ist, dass Sami
Yusuf religiös ist und dieses zeigt. Um die anstößigen Seiten
der westlichen Popindustrie, um wilden Sex und Drogen macht
er einen Bogen. Seine Musik ist sauber. Das kommt an.
Egal, ob sie in Kairo, Singapur oder Berlin zu Hause sind,
sie fühlen sich zugehörig zu einer großen Gemeinschaft. Sie
verbindet, dass sie die moralische Dekadenz des Westens
ablehnen. Die neue Bewegung knüpft an frühere Generationen
von Islamisten an und nennt sich Sahwa, Bewusstwerdung. Sie
hat sich der Nahda, der Renaissance des Islams verschrieben.
Den Neuen geht es jedoch nicht mehr darum, Regierungen zu
stürzen. Sie wollen die Gesellschaft verändern, indem sie
selbst bessere Menschen werden. Die Sahwa-Bewegung hat keine
Zentrale und kein Manifest. Dafür gibt es Stars, InternetSeiten und TV-Sender, die sich der Idee verschrieben haben.
Sie glauben, dass eine bessere Welt möglich ist, wenn sich
alle an den Islam halten. Den richtigen Islam, natürlich.
Junge Muslime weltweit fühlen sich dieser Idee verbunden.
»Unsere Länder werden von fremden Einflüssen überspült, und
wir wissen gar nicht mehr, wer wir eigentlich sind. Die
Jugend braucht in dieser Krise Leitfiguren. Iqra versucht,
ihnen einen Weg zu weisen, der mit Extremismus und Gewalt
nichts zu tun hat«, sagt Mohammed Hamdan. Das Programm wird
zum großen Teil in Dubai und Kairo produziert und kann
weltweit empfangen werden. Auch in Deutschland hat der Sender
viele Zuschauer. Iqra bietet konservativen Islam in
verschiedenen Darreichungsformen: Religionsgelehrte vom Golf
in traditionellem Gewand warnen vor den Höllenqualen, die
schlechte Muslime im Jenseits erwarten. Die Talkmasterin
Abeer Sabri hingegen plaudert mit Jugendlichen über das
Leben. Bis vor kurzem war sie in eher schlüpfrigen Rollen im
Kino zu sehen. Jetzt ist sie einer der Stars von Iqra. Ihre
Art, das Kopftuch besonders bauschig um den Kopf zu stecken
und das Kinn mit einer extra Stoffschicht zu betonen, wird
von Teenies tausendfach kopiert.

Mohammed Hamids Zentrum erinnert eher an ein Fitness-Center
als an eine Religionsschule. »Wir haben moderne didaktische
Methoden entwickelt, mit denen die jungen Leute hier den
Koran lernen«, erklärt Mohammed Hamid. Auf dem flauschigen
Teppichboden des Gebetsraumes sitzen Frauen in Zweiergruppen.
Die eine hört die andere ab. Wenn der Vers sitzt, macht sie
ein Häkchen auf dem Trainingsplan. »Das Auswendiglernen des
Korans verändert den Menschen. Die Religion erklärt den Sinn
unserer Existenz. Vielleicht kann man es vergleichen mit
Sozialisten. Sie haben ein Gefühl, aber erst wenn sie das
Kapital von Marx studiert haben, bekommt dieses Gefühl ein
solides Fundament.«
Ideologischer Dogmatismus, blindes Festhalten an einmal als
„richtig“ Erkanntem, das ist in der Tat die Charakter- und
Denkstruktur vieler Linker und Multikulturalisten. Die
Sympathie vieler Linker für den Islam entspringt in der Tat zu
einem erheblichen Anteil deren Neigung zu dogmatischer
Erstarrung und Intoleranz.
Er hat moderne Methoden eingeführt, und die freundlich
gestalteten Räume haben mit den kargen Moscheeschulen, in
denen in armen Gegenden der arabischen Welt Kindern bis heute
von autoritären Gelehrten Sure für Sure eingepaukt wird,
nichts gemein. Der Inhalt ist der gleiche, doch die Form
wurde – passend zur trendbewussten Klientel – modernisiert.
Koransuren herunterschnurren ist plötzlich wieder schick.
7000 Studenten sind bei ihm eingeschrieben. Sein Zentrum hat
inzwischen schon fünf Filialen, und seit kurzem leitet
Mohammed Hamid via Iqra Jugendliche sogar weltweit an.
Der Topstar unter den Pop-Islamisten ist Amr Khaled.
Er erteilte »Unterrichtsstunden« in einer Moschee in Kairo,
und im ganzen Viertel lauschten die Jugendlichen der
Lautsprecherübertragung seiner Geschichten über das Leben des
Propheten und wie man sich als junger Muslim in der

komplizierten Welt zurechtfindet. Schnell füllte er ganze
Stadien. 4000 kamen zu einer Gastlesung, die er 2004 in Hanau
gab. Seine Homepage gehört zu den 50 meistangeklickten Seiten
weltweit, berichtet sein Webmaster. Amr Khaled hat Ägypten
verlassen, nachdem die Regierung ihm verboten hatte
aufzutreten. Er war dem Regime und besonders dem religiösen
Establishment zu einflussreich geworden. Auch wenn der
Konflikt inzwischen behoben sein soll, bleibt Amr Khaled in
Birmingham. Seine Sendung, die im Libanon aufgezeichnet wird,
lebt von ihm und seiner Botschaft.
»Amr Khaled fordert die Menschen auf: Macht was aus eurem
Leben! Übernehmt Verantwortung! Er sagt den Menschen, dass
Religion eben nicht nur Beten und Fasten bedeutet. Das hat
einen richtigen Mentalitätswechsel ausgelöst«, sagt der
Übersetzer Khaled Farag. Er lebt im Rhein-Main-Gebiet. Auch
er opfert einen Teil seiner Freizeit für ein Projekt der
Sahwa. Über 400 Freiwillige aus 21 Ländern haben sich
zusammengeschlossen, um die Botschaft von Amr Khaled in
andere Sprachen zu übersetzen. »In den letzten Jahren ist
viel Schlechtes über den Islam berichtet worden. Wir wollen
das Bild wieder geraderücken. Amr Khaleds Texte eignen sich
dafür, da er den Menschen die Inhalte des Islams in einer
zeitgenössischen Sprache nahe bringt«, erklärt Khaled Farag
seine Motivation. Die Pop-Islamisten beweisen, dass Osama bin
Laden nur ein Gesicht des Islam in der globalen Welt ist. Amr
Khaled, Sami Yusuf und Co. stehen für das Gegenkonzept – und
sie sehen sehr viel besser aus. Kein Wunder, dass die
Mehrheit der muslimischen Jugendlichen ihnen den Vorzug gibt.
Fazit: „Modern“ ist an der sich entwickelnden pop-kulturellen
Ausformung des Islam nur die Vermarktung, nicht aber der
Inhalt. Über das Bedürfnis der Zusammengehörigkeit und
Sinnsuche im Leben, wird die Ethik der Scharia vermittelt, ein
totalitärer Despot und Prophet als Heilsfigur etabliert. Im
Westen kommt die popkulturelle, verharmlosende Vermarktung des
Islam den Islamfreunden sehr gelegen. Sie greifen die

propagandistische Selbstdarstellung modern wirkender Moslems,
die aber dennoch voll zur Scharia stehen, gerne auf, um sich
in ihrer ideologisch-blinden Verharrung eines idealisierten,
Europa-kompatiblen Islam bestätigen zu können. Folglich deuten
unsere Dhimmi-Medien islamische Menschenrechtsverletzungen zum
Lifestyle um, der ungeachtet seiner politischen wie
diskriminierenden Fakten neben bauchfreier Harmlosigkeit
gleichberechtigt seinen Platz finden soll. Wie einst bei der
Bewegung der 68er folgt dem Lifestyle ein Wertewandel und
institutioneller
Durchmarsch,
der
immer
weitere
Bevölkerungskreise erfasst. Zuerst wird die islamische
Bevölkerung Europas re-islamisiert, von westlicher Dekadenz
zunehmend „befreit“. Doch ein oberflächlich modern wirkender
Islam, der sich als esoterische Spielart darstellt, wird auch
im Westen zumindest ein hohes Maß an freundlicher Duldung,
wenn nicht sogar Anziehungskraft entfalten.
Sollte es so kommen, übernimmt die Ethik der Scharia eine
gestaltende Rolle und höhlt das Grundgesetz schleichend aus,
weil es von der Bevölkerung, die sich immer mehr islamischen
Sitten anpasst, nicht mehr getragen und gelebt wird. Dieser
fließende, schleichende Wandel unserer Gesellschaft ist
weitaus nachhaltiger und somit bedrohlicher als jeder
Terroranschlag. Denn er sagt, dass islamisches Unrecht zum
Gesellschaftssystem wird.

