Zitate eines Islamkenners

Der deutsche Afrikaforscher Gerhard Rohlfs
(Bild) war einer der besten Kenner des Islam im 19.
Jahrhundert. Während seiner ausgedehnten Reisen lebte er als
Mohammedaner unter Mohemmedanern und war intim mit Religion,
Ritus und der Gedankenwelt vertraut. Dass er gleichzeitig ein
scharfer Kritiker der katholischen Kirche war, macht sein
damaliges Urteil für den heutigen Leser objektiver.
Nachfolgend einige Zitate aus seinen Reiseberichten. Für den,
der Rohlfs noch nicht kennt, ist es erschreckend, die
Parallele zu der heuten Migrantenthematik zu erkennen. Die
Zitate sind NICHT „aus dem Zusammenhang gerissen“. Sie sind so
im Text getroffene Aussagen, die ihre Gültigkeit auch als
Zitat behalten:
„Der entsetzlich verdummende Einfluss der mohammedanischen
Religion, der Fanatismus, die eitle Anmaßung nur den eigenen
Glauben für den richtigen zu halten, schließen aber auch jede
Besserung aus.“
„Von den drei für semitische Völker gemachten Religionen hat
keine so gewirkt, das freie Denken, die bewusste Vernunft
einzuschränken, wie der Islam. Und rechnen wir die
Inquisitionszeiten, die Verbrennungen der Hexenprozesse ab,
hat keine der semitischen Religionen so viele Menschenopfer
gekostet, als die mohammedanische. Auch ihr ist ureigen,
unter der Firma der Nächstenliebe, unter der Maske religiöser
Heuchelei jede Freiheit des Gedankens als Sünde hinzustellen;

ihr ist ureigen, nur die eigene Anschauung des Propheten oder
Macher der Religion als allein wahr hinzustellen und den
Glauben zum unumstößlichen Gesetz erhoben zu haben.“
„Das Gebet der Marokkaner ist keineswegs ein solches nach dem
Sinne solcher Christen, welche darunter vorzugsweise einen
freien Herzenserguss, einen selbständigen Gedankenausfluss,
eine aus eigenem Herzen entspringende Bitte an Gott sehen,
sondern vielmehr ein bestimmt auswendig Gelerntes, und eine
mit bestimmt vorgeschriebenen Zeremonien verknüpfte Handlung.
Es kann daher bei den Marokkanern nach christlicher
Auffassung von keinem eigentlichen Gebet die Rede sein,
sondern nur von Gebetsübungen, von Gebetszeremonien; und so
muss man es wohl für alle Mohammedaner auffassen, indem die
dabei vorkommenden Zeremonien und Verbeugungen für Alle
bestimmt vorgeschrieben sind. Fehlt eine dieser Zeremonien,
würde man z.B. sich statt nach Mekka nach einer andern
Richtung wenden, oder würde man es unterlassen; sich nach der
und der Stelle zu Boden zu werfen, so ist das Gebet ungültig;
es steigt dann nicht zu Gott auf.“
„Araber und Türken sind übrigens so an Erpressungen und
Unterschleife gewöhnt, dass sie sich ohne sie gar keine
Administration denken können; Zivilisation, rechtliche
Verwaltung sind auch überdies schon bei Völkern unmöglich,
die ihre Richtschnur nach dem Koran nehmen; wer heutzutage
noch glauben kann, die Völker zivilisieren zu wollen, welche
dem Islam huldigen, der komme und sehe selbst die Türkei,
Ägypten und Tunis, und ich glaube sagen zu dürfen: alle
mohammedanischen Staaten sind heute noch dasselbe, was sie
vor hundert Jahren gewesen, d.h. zu einer Zeit, wo die
sogenannten Reformen bei ihnen noch nicht eingeführt waren.
Man kann nicht genug wiederholen, dass gewisse Völker nicht
zu zivilisieren sind, eben weil ihre eigene Gesetzgebung
keine Zivilisation erlaubt.“
„Man legt den Koran aus, d.h. disputirt über äußere
Kleinigkeiten, denn am eigentlichen Dogma darf nicht

gerüttelt werden; wer nur im Geringsten zweifelte an irgend
einem Glaubenssatze, würde gleich als Ketzer beschuldigt
werden, würde des Abfalls vom Islam geziehen werden, und da
in Marokko noch wie ehedem bei uns für dergleichen Zweifler
die Todesstrafe blüht, so hütet sich wohl Jeder irgendwie an
einem Worte des Buches, welches vom Himmel herabgekommen ist,
zu rütteln.“
(Quellen: hier und hier)
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