„Politiken“ – Kniefall für
Mohammed-Karikatur

Die dänische Zeitung „Politiken“ hat sich aus
Angst vor der Gewaltbereitschaft von Angehörigen der
Friedensreligion bei den Moslems dafür entschuldigt, dass die
abgedruckte Mohammed-Karikatur deren Gefühle verletzt haben
könnten. Natürlich entschuldigte man sich nicht für den
Abdruck, lediglich für das „Verletzten von Gefühlen“. (Foto:
Politiken-Chef Tøger Seidenfaden mit dem saudi-arabischen
Anwalt Faisal Yamani in London).
Die WELT kommentiert den Kniefall:
Das Foto hat Symbolkraft. Und wenn es nach Törger Seidenfaden
geht, markiert es den Anfang vom Ende der Mohammed-Krise. Es
zeigt den Chefredakteur der dänischen Zeitung „Politiken“
gemeinsam mit dem saudi-arabischen Anwalt Faisal Yamani in
London. Die beiden Herren in schwarzen Anzügen reichen sich
die Hand und blicken freundlich in die Kamera.
(…)
Über alle Parteigrenzen hinweg waren Politiker erstaunt bis
verärgert über dieses Zugeständnis. Regierungschef Lars Løkke
Rasmussen sagte, der Rückzieher bereite ihm Sorgen, sollte er
aus dem Grund erfolgt sein, damit weiteren Konflikten aus dem
Weg zu gehen. Die Vorsitzende der Sozialdemokraten Helle
Thorning-Schmidt sagte, es sei „wahnwitzig“, sich dafür zu
entschuldigen. „Kränkungen wie diese geschehen in den Medien

jeden Tag. So ist das nun einmal mit der Meinungsfreiheit.“
Auch der Chef der Sozialistischen Volkspartei, Villy Søvndal,
meinte, man könne über das Recht der freien Meinungsäußerung
nicht verhandeln. Und Pia Kjærsgaard, Vorsitzende der
rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei, findet das Ganze
„sehr, sehr peinlich“.
„Politiken“ schloss den Vergleich mit acht Organisationen aus
Ländern wie Saudi-Arabien, Ägypten und Libyen, die gemeinsam
94 923 Nachkommen des Propheten Mohammed repräsentieren. Die
Zeitung umgeht damit einen Rechtsstreit, mit dem Anwalt
Yamani in einem Brief vom August 2009 gedroht hatte. In dem
Schreiben, das auch an zehn andere dänische Tageszeitungen
ging, forderte er, dass sich die Zeitungen für den Abdruck
der Karikaturen entschuldigen
Veröffentlichungen absehen.
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Die Chefredakteure waren sich schnell einig, sich nicht
erpressen lassen zu wollen. Einzig Seidenfaden scherte aus
der Phalanx der Verweigerer aus und entschied sich nach
Monaten für den Deal. Auch wenn er im Nachhinein selbst
zugeben muss, dass die Nachkommen des Propheten Mohammed
einen Rechtsstreit „vermutlich vor jedem dänischen Gericht
verlieren würden“. Seidenfaden verwies darauf, dass man sich
weder für den Abdruck der Karikaturen an sich entschuldigt
habe, noch auf das Recht verzichte, die Zeichnungen in
Zukunft abermals zu drucken.
Details, die Häme der Konkurrenz ihre nicht verhindern. Allen
voran Jørn Mikkelsen, Chefredakteur der Zeitung „JyllandsPosten“. Er spricht vom „Umfaller ‚Politiken'“. Das Blatt
werfe im Kampf um die Meinungsfreiheit das Handtuch und
knicke ein. „Es ist beschämend“, ließ Mikkelsen sich in
dänischen Medien zitieren. „Jyllands-Posten“ war die erste
Zeitung, die am 30. September 2005 die zwölf MohammedKarikaturen veröffentlicht hatte und damit das
heraufbeschwor, was der damalige Premier und jetzige NatoGeneralsekretär Anders Fogh Rasmussen als die größte

außenpolitische Krise Dänemarks seit dem Zweiten Weltkrieg
genannt hat. In der islamischen Welt kam es zu heftigen
Protesten. Von Casablanca bis Islamabad riefen Geistliche zum
Boykott dänischer Geschäfte und Güter auf. Und der verfehlte
seine Wirkung nicht: Nach Berechnungen der Århus Business
School kostete der Boykott die dänische Wirtschaft in den
ersten drei Jahren der Mohammed-Krise etwa 270 Millionen
Euro.
Schlimmer noch waren die Folgen für das geistige und
kulturelle Leben in Dänemark, das sich seit nunmehr fünf
Jahren in einer Art Schreckstarre befindet, wenn es um das
Verhältnis des Landes zum Islam geht. Stets zuckten die Dänen
zusammen, wenn sie wieder einmal in Hetztiraden religiöser
Eiferer oder Anschlagsankündigungen international agierender
Terrororganisationen besondere Erwähnung finden.
Im Jahr 2008 erhielt der bekannteste der MohammedKarikaturisten, Kurt Westergaard, erste Morddrohungen. Es war
auch der Zeitpunkt, als „Politiken“ und andere Zeitungen –
darunter
auch
die
WELT
–
die
Zeichnungen
wiederveröffentlichten. Im Oktober vergangenen Jahres dann
wurden in Chicago zwei Männer wegen mutmaßlicher
Anschlagspläne in Dänemark festgenommen. Ziel soll das
Verlagshaus von „Jyllands-Posten“ sowie die Tötung
Westergaards gewesen sein. Im Januar 2010 wiederum entging
dieser einem Mordanschlag in seinem Haus nur knapp.
Der Zeichner zeigt sich dennoch unbeugsam. Die Entschuldigung
„Politikens“ sei „ein Kniefall vor dem Islamismus“, sagte
Westergaard am Freitag. Er, aber auch die meisten Dänen,
wollen im Karikaturen-Streit nicht nachgeben. Gleichzeitig
sehnt sich das Land nach Ruhe. Auch wenn die Rechtspopulistin
Kjærsgaard von den anderen Zeitungen den Wiederabdruck der
Karikaturen fordert. Die signalisierten aber, sie würden dem
Aufruf nicht folgen.
Zumindest die Zeitung „Politiken“ hat sich mit ihrer

Entschuldigung wohl erst einmal aus der Schusslinie gebracht.
Eine langwierige Verhandlung vor Gericht – womöglich auch im
Ausland – bleibt ihr nun erspart. Anwalt Yamani sagte, man
werde bald über mögliche rechtliche Schritte gegen die
anderen Zeitungen Wochen informieren. Ansonsten übte er sich
in Diplomatie: „Es wäre verkehrt, von einem Sieg zu
sprechen“, sagte er. Zumindest ein Teil der muslimischen Welt
sieht das wahrscheinlich ganz anders.
Also entschuldigt sich eine dänische Zeitung aus Angst davor,
dass Moslems zu Gewalt neigen, wenn man ihnen
Gewaltbereitschaft vorwirft. Eine schöne neue Welt steht uns
da bevor!
Jyllands Posten schreibt zum Kniefall des „Politiken“:
“Politiken“ ist als einziges dänisches Blatt auf die
unpassende Drohung eingegangen und begründet den Kniefall mit
dem magischen Begriff Dialog. Der ist immer erst mal positiv.
Aber wir sehen keinen Grund zum Dialog etwa darüber, ob die
Steinigung vergewaltigter Frauen oder das Aufhängen
Homosexueller an einem Kran angemessen ist. Es gibt auch
keinen Grund zum Dialog darüber, ob dänische Zeitungen in
Saudi-Arabien, dem Jemen oder Pakistan redigiert werden
sollen.
Statement von Flemming Rose (Jyllands Posten):

(Allen Spürnasen ein herzliches Dankeschön)

