Lieber
Journalist,
versagst du so?

warum

Du bist ganz empört
über den „dummen“ Film des „rechtspopulistischen“ Geert
Wilders? Was Wilders „unfair“ zusammengeschnitten hat, sind
nur Extreme? Der normale Islam ist nicht so – normale
islamische Staaten sind nicht so? Wie sind normale islamische
Länder? Sind sie wie die Türkei?
Nein, sie sind nicht wie die Türkei. Die Türkei ist (noch)
kein islamischer Staat. Welche Länder sind normale islamische
Staaten? Es gibt da ein Land, dessen Name die Sehnsucht jedes
gläubigen Moslems weckt. Das Land Mekkas, das Pilgerziel. Ja,
lieber Journalist, Saudi-Arabien ist ein ganz normaler
islamischer Staat. In diesem Staat werden regelmäßig Frauen zu
Tode gesteinigt, die den Fehler begingen, sich vergewaltigen
zu lassen. Das weißt du doch, oder nicht? Ich weiß, dass du es
weißt. Man kann nicht sein Leben neben dem Ticker verbringen
und das nicht wissen. Auch das Abknipsen von Händen, Füßen und
Köpfen ist in Saudi-Arabien an der Tagesordnung. Nicht durch
extremistische Terroristen werden diese Taten begangen,
sondern durch die Vertreter des Gottesstaates selbst. Unter
dem frenetischen Beifall ganz normaler Moslems. Weil es Allah,
weil es der Koran, weil es der Islam so will.
Nun – wie ist es mit dem Iran? Ist der Iran ein ganz normaler
islamischer Staat? Er ist nicht nur ein ganz normaler
islamischer Staat, er ist in den Augen sehr vieler Muslime ein
Ideal. Dort wird in diesen Tagen ein Gesetz in das sogenannte
Parlament eingebracht, das die Abkehr vom Islam unter die

Todesstrafe stellt. Bei Frauen kann die Strafe in lebenslange
Haft umgewandelt werden. Es ist das Land, in dem unentwegt
Menschen an Baumaschinen aufgehängt werden, weil man sie für
homosexuell hält. Das ist der ganz normale Islam, nicht das
Extrem. Und wo ist dein Einsatz für diese Menschen, lieber
Journalist? Alles, was ich gesagt habe, ist wahr. Ich weiß es
und du weißt es. Aber diese Dinge stören dich wenig. Dich
stört, dass ich es ausgesprochen habe. Lieber Journalist, du
machst mich ganz traurig. Eines Tages werden sich deine Kinder
für dich schämen.
(Gastbeitrag von H.R.)

