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Der Spiegel berichtete vorgestern für das
Eintreten der tükischstämmigen Soziologin Necla Kelek für die
Freiheit. Weil sie sich nicht dafür entschuldigt, im Gegensatz
zu den meisten Deutschen diese Freiheit für alle zu fordern
sowie selbst Betroffene zu sein und über „Insiderwissen“ zu
verfügen, wird sie von Dreckblättern wie der SZ als
„Hasspredigerin“ bezeichnet.
SpOn schreibt:
Das Interessante an Necla Kelek ist, dass sie all die
Begriffe verteidigt, die das Fundament der Gesellschaft in
Deutschland bilden: Freiheit, Demokratie, Aufklärung,
säkulare Ordnung, Bürgergesellschaft. Aber damit zieht sie
unter Deutschen scharfe Kritik auf sich. Sie ist eine Frau,
die irritiert. Warum?
Ein Vorwurf lautet, dass sie Demütigungen, die sie in der
eigenen Familie erlebt hat, nicht verwinden kann und deshalb
den gesamten Islam verdammt. Necla Kelek hat oft erzählt und
aufgeschrieben, wie ihr Leben verlaufen ist. Als Mädchen kam
sie aus der Türkei in eine Kleinstadt in Niedersachsen, aber
sie kam nicht an in Deutschland. In der Schule waren die
Pausen das Schlimmste, weil sie allein herumstand und nicht

wusste, was sie machen sollte. Vor und nach der Schule lebte
sie in einer türkischen Welt, in der sich der Vater aufführte
wie ein Diktator, die Mutter kuschte und die Kinder den Vater
untertänigst bedienen mussten.
Als sie sich einem Befehl verweigerte und in ihrem Zimmer
einschloss, verschaffte er sich mit einer Axt Zutritt, packte
sie am Hals und schleuderte sie herum. Kurz darauf ist er
verschwunden. Necla Kelek hat ihren Vater nie mehr
wiedergesehen. Inzwischen ist er tot.
Damals hat sie die Unfreiheit erlebt, vor allem eine
Unfreiheit der Frauen. Die Mütter waren die Untertanen der
Väter, viele Mädchen wurden noch im Kindesalter an Männer aus
türkischen Dörfern verheiratet, darunter ihre Schwester. Sie
selbst entging diesem Schicksal, „du bist zu hässlich“, sagte
ihre Mutter.
(…)
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seltsamerweise die Begeisterung, mit der sie die Freiheit
lobt. Man kennt dies nicht, Deutsche reden nicht mehr so.
Kelek
sagt
Worte
wie
Freiheit,
Demokratie,
Bürgergesellschaft, Aufklärung in einem Ton, in dem andere
nur noch über die schönsten Tore der Bundesliga reden.
„Unsere Gesellschaft ist so großartig“, ruft sie aus. Sie
leidet darunter, dass sie kaum auf Deutsche trifft, die das
Wort Freiheit sagen können, ohne gleich auf die
Schattenseiten hinzuweisen, ob Konsumgier oder Pornografie.
Vielleicht muss man die Unfreiheit erlebt haben, um zur
Freiheit ein schwärmerisches Verhältnis haben zu können. Hat
sich die Irritation gelegt, ist es geradezu wohltuend, ihre
Begeisterung für die Grundlagen des Westens zu erleben.
(…)
Aus zwei Gründen also sind Deutsche oft schlechte Verteidiger
ihrer eigenen Werte: Abgeklärtheit und Angst vor dem Vorwurf
der Intoleranz. Aber eine freiheitliche Gesellschaft braucht
auch Freiheitseuphoriker wie Kelek, sonst wird sie zur

zynischen Gesellschaft.
Allerdings steckt auch Kelek in einem Dilemma, das jeder
Verteidiger von Freiheit und Toleranz kennt. Freiheit kann
nie totale Freiheit sein, Toleranz nie totale Toleranz.
Deshalb ist ein vernünftiger Kämpfer für Freiheit und
Toleranz immer auch ein Kämpfer für Unfreiheit und
Intoleranz. Anders gesagt: Ein Kämpfer für Toleranz muss
intolerant sein gegenüber den Intoleranten.
Deshalb geht dieser Vorwurf gegen Necla Kelek ins Leere. In
einem Diskurs, wie er jetzt läuft, ermittelt eine
demokratische Gesellschaft die Linie zwischen dem, was sie
toleriert und nicht toleriert.
Kelek

sagt:
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Unterdrückung sind, sind sie nicht tolerabel. Die Scharia
darf in Deutschland nicht gelten. Das Zwangsverheiraten
junger Mädchen ist schändlich. Was in den Moscheen und
Koranschulen passiert, muss transparent sein und auf dem
Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen.
„Religion“, sagt sie, „ist ein Teil der Freiheit, sie steht
nicht über der Freiheit.“
Natürlich ist „Himmelsreise“ ein einseitiges Buch, das
herauspickt, was aus westlicher Sicht gegen einen
schrankenlosen Islam in Deutschland spricht. Es ist eben ein
Debattenbeitrag, ein wichtiger. Andere können es erwidern,
aber Diffamierung verdient Necla Kelek nicht.
Es ist traurig, dass viele Deutsche Freiheit nur für sich
selbst fordern und islamische Unfreiheit als wertvolles
Kulturgut betrachten, die es tolerant zu verteidigen gilt.

