Wilders: Meine Botschaft an
die Muslime

Im Jahr 1982 habe
ich zum ersten Mal ein islamisches Land besucht. Ich war 18
Jahre alt und reiste mit einem niederländischen Freund von
Eilat in Israel zum ägyptischen Badeort Sharm-el-Sheik am
Roten Meer. Wir waren zwei Studenten auf Rucksacktour und
hatten fast kein Geld in den Taschen. Wir übernachteten an
Stränden und wurden von den Ägyptern freundlich empfangen,
spontan lud man uns zum Tee ein.
(Am 19. Juli im Original erschienen auf geertwilders.nl)
Ich kann mich sehr gut an meinen ersten Eindruck von Ägypten
erinnern: ich war überwältigt von der Freundlichkeit und
Hilfsbereitschaft seiner Bevölkerung. Ich kann mich ebenso gut
an meinen zweiten Eindruck erinnern: mir fiel sofort auf, wie
ängstlich diese freundlichen, hilfsbereiten Leute waren.
Während unseres Aufenthalts in Sharm-el-Sheik stattete

zufällig auch Präsident Mubarak der Stadt einen Besuch ab. Ich
erinnere mich an die Furcht, die den Ort mit einem Mal
umschloss, als Mubaraks unerwarteter Besuch bekannt wurde. Ich
sehe noch den Tross aus schwarzen Autos am Tag seiner Ankunft
und fühle die beinahe physische Präsenz von Angst, wie ein
Kälteeinbruch an diesem sehr heißen Sommertag.
Es war eine merkwürdige Erfahrung – Mubarak ist nicht gerade
als der schlimmste unter den islamischen Diktatoren bekannt,
und doch konnte selbst ich die Furcht der gewöhnlichen Ägypter
vor ihrem Präsidenten spüren. Ich frage mich, wie sich die
Saudis fühlen, wenn ihr König in der Stadt ist, wie sich die
Libyer fühlen, wenn Gaddafi sein Kommen ankündigt, wie sich
die Iraker gefühlt haben, wenn Saddam Hussein in der Gegend
war. Einige Jahre später las ich im Koran, wie sich die Araber
des siebten Jahrhunderts in der Gegenwart Mohammeds gefühlt
hatten, der, wie es mehrere Verse beschreiben, “Schrecken in
ihre Herzen warf” (Suren 8:12, 8:60, 33:26, 59:12).
Von Sharm-el-Sheik aus reisten wir weiter nach Kairo, einer
armen und unglaublich schmutzigen Stadt. Mein Reisebegleiter
und ich waren erstaunt darüber, dass ein so schäbiger und
verdreckter Ort in der Nachbarschaft Israels liegen konnte, wo
doch dort alles so sauber war. Die Araber, mit denen wir uns
über die ärmlichen Verhältnisse unterhielten, erklärten uns,
dass sie für ihr Elend keinerlei Verantwortung trügen –
vielmehr seien sie Opfer einer weltweiten Verschwörung von
“Imperialisten” und “Zionisten”, deren Ziel es sei, die
Muslime arm und unterdrückt zu halten. Ich fand diese
Erklärung wenig überzeugend. Mein Instinkt sagte mir, dass es
eher an den kulturellen Unterschieden zwischen Israel und
Ägypten lag.
In Kairo machte ich einen Fehler: wir hatten fast kein Geld
und ich war sehr durstig, an den öffentlichen Brunnen konnte
man Wasser aus Gläsern kaufen. Es sah nicht gerade sauber aus,
trotzdem trank ich es – und bekam davon schreckliche
Durchfälle. Ich kam in einer Herberge unter, wo man für zwei

Dollar am Tag einen Platz auf dem Boden mieten konnte. Dort
lag ich mehrere Tage lang, ein Häufchen Elend in einem
überfüllten, stinkendem Raum, zusammen mit zehn anderen
Leuten. Ägypten war einst die fortschrittlichste Zivilisation
der Erde gewesen – warum hatte es sich nicht wie die anderen
Länder weiterentwickelt?
In den späten 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts war Winston
Churchill Soldat der britischen Streitkräfte und
Kriegsberichterstatter in Britisch-Indien (dem heutigen
Pakistan) und im Sudan. Churchill war ein scharfsinniger
junger Mann, dessen Aufenthalte in Pakistan und dem Sudan es
ihm ermöglichten, das Problem des Islam und “die Flüche, die
er seinen Verehrern auferlegt” mit erstaunlicher Klarheit zu
fassen. “Nebst dem fanatischen Wahnsinn, … , ist diese
beängstigend-fatalistische Gleichgültigkeit”, so Churchill.
“Die Auswirkungen sind in vielen Ländern offensichtlich,
leichtsinnige Gewohnheiten, schlampige Ackerbaumethoden,
schwerfällige Wirtschaftsgebräuche und Unsicherheit
Eigentums herrschen überall da, wo die Nachfolger

des
des

Propheten regieren oder leben. … Die Tatsache, dass nach
mohammedanischem Gesetz jede Frau einem Mann als sein
absoluter Besitz gehören muss, sei es als Kind, als Ehefrau,
oder als Geliebte, schiebt die endgültige Ausrottung der
Sklaverei zwingend hinaus bis der islamische Glaube aufgehört
hat, eine wichtige Macht innerhalb der Menschheit zu sein.
Einzelne Muslime mögen großartige Qualitäten aufweisen, aber
der Einfluss der Religion lähmt die gesellschaftliche
Entwicklung derer, die ihr nachfolgen.” Und schließlich: “Es
gibt keine stärker rückschrittliche Kraft auf der Welt.”
Manche Leute sagen, ich würde Muslime hassen. Ich hasse
Muslime nicht. Vielmehr macht es mich traurig, wie sehr der
Islam ihnen die Würde geraubt hat. Was der Islam den Muslimen
antut, wird deutlich, wenn man sieht, wie sie ihre Töchter
behandeln. Am 11. März 2003 kamen 15 saudische Schulmädchen
ums Leben, als sie versuchten, aus ihrem brennenden

Schulgebäude in der Heiligen Stadt Mekka zu fliehen. Die
Mädchen rannten zu den Türen, doch diese waren verschlossen.
Ein männlicher Aufseher hatte die Schlüssel, weigerte sich
aber, die Türen zu öffnen, weil die Mädchen nicht die
islamisch korrekte Kleidung trugen, wie das saudische Gesetz
sie vorschreibt: Gesichtsschleier und lange Obergewänder. Die
“unanständig” gekleideten Mädchen versuchten verzweifelt, ihre
jungen Leben zu retten, aber die saudische Polizei prügelte
sie zurück in das Gebäude. Beamte der Mutaween, der „Behörde
für die Verbreitung von Tugendhaftigkeit und Verhinderung von
Lastern“, wie die Polizei in Saudi-Arabien genannt wird,
schlugen auch auf Passanten und Feuerwehrleute ein, die den
Mädchen helfen wollten. “Es ist eine Sünde, sich ihnen zu
nähern,” warnten die Polizisten die Umstehenden. Es war nicht
nur eine Sünde, in Saudi-Arabien ist es eine strafbare
Handlung.
Mädchen werden im Islam nicht sonderlich geschätzt. Der Koran
sagt, dass die Geburt einer Tochter das Gesicht ihres Vaters
“schwärzt und er vor Gram erstickt” (Sure 43:17). Dennoch zog
der Vorfall an der Schule in Mekka wütende Reaktionen nach
sich. Der Islam mag unmenschlich sein, aber Muslime sind
Menschen und somit zur Liebe fähig – dieser Naturgewalt, die
Mohammed so sehr verachtete. Die Menschlichkeit siegte in den
Vätern der Mädchen von Mekka, die über den sinnlosen Tod ihrer
Töchter entsetzt waren. Sie siegte auch in den
Feuerwehrleuten, die den Mutaween entgegentraten, als diese
die Mädchen zurück in das Gebäude trieben. Und sie siegte in
den Journalisten einer saudischen Zeitung, die zum ersten Mal
in der Geschichte des Landes den Mut aufbrachten, die
gefürchtete „Behörde für die Verbreitung von Tugendhaftigkeit
und Verhinderung von Lastern“ öffentlich zu kritisieren.
Dennoch kommt es nur selten zu Protesten von Muslimen gegen
die islamische Unmenschlickeit. Die meisten Muslime, selbst
die in westlichen Ländern, besuchen die Moschee und lauschen
dort abstoßenden Koranversen und Predigten, ohne dagegen

aufzubegehren. Ich selbst bin Agnostiker – aber Christen und
Juden glauben daran, dass Gott den Menschen nach seinem
Ebenbild geschaffen hat. Sie glauben daran, dass sie ihm näher
kommen können, wenn sie sich selbst als freie und
vernunftbegabte Wesen begreifen, die zur Liebe fähig sind. Sie
können sogar mit ihm streiten, wie es die Juden durch ihre
ganze Geschichte hindurch getan haben. Im Gegensatz dazu
behauptet der Koran, dass nichts mit Allah verglichen werden
könne (Sure 16:74, 42:11). Er hat absolut nichts mit uns
gemeinsam – es ist geradezu absurd, anzunehmen, dass Allah den
Menschen nach seinem Bild erschaffen habe. Das biblische
Konzept von Gott als unserem Vater gibt es im Islam nicht, es
gibt überhaupt keinerlei persönliche Beziehung zwischen Allah
und dem Menschen. Zweck des Islam ist die vollständige
Unterwerfung des Einzelnen wie auch aller anderen unter den
jenseits menschlicher Erkenntnis stehenden Allah, dem durch
unbedingtes Gehorsam unter Mohammed als Führer des islamischen
Staates gedient werden muss (Sure 3:31, 4:80, 24:62, 48:10,
57:28). Und die Geschichte hat uns gelehrt, das Mohammed nicht
etwa ein Prophet der Liebe und des Mitgefühls war, sondern ein
Massenmörder, ein Tyrann und ein Pädophiler. Die Muslime
könnten kein kläglicheres Vorbild haben.
Durch das Fehlen persönlicher Freiheit ist es nicht weiter
verwunderlich, dass die Auffassung vom Menschen als
verantwortlich handelndem Wesen im Islam nicht besonders weit
entwickelt ist. Muslime neigen dazu, sehr schicksalsergeben zu
sein. Wohl nur einige wenige Radikale – so hoffen wir
jedenfalls – nehmen die Weisung des Koran, Krieg gegen die
Ungläubigen zu führen, wirklich ernst. Trotzdem erhebt kaum
ein Moslem die Stimme gegen diese Radikalen – es ist “diese
beängstigend-fatalistische Gleichgültigkeit”, von der schon
Churchill sprach.
Der Schriftsteller Aldous Huxley, der in den 20er-Jahren des
letzten Jahrhunderts in Nordafrika lebte, machte folgende
Beobachtung: “Für die unmittelbare Ursache der Dinge – warum

sie genau so geschehen, wie sie geschehen – scheinen sie nicht
das mindeste Interesse zu haben. Tatsächlich wird nicht einmal
eingestanden, dass es so etwas wie eine unmittelbare Ursache
überhaupt gibt: Gott ist für alles Geschehene direkt
verantwortlich. Man fragt ‘Glaubst du, es wird regnen?’,
während man auf die aufziehenden Wolken am Himmel deutet. ‘So
Gott will’, ist die Antwort. Man kommt am örtlichen Hospital
vorbei. ‘Sind die Ärzte gut?’ fragt man. ‘Hier glauben wir,’
so antwortet der Araber ernst, im Tonfall Salomons, ‘dass die
Ärzte von keinerlei Nutzen sind. Wenn Allah wünscht, dass ein
Mensch stirbt, so stirbt er. Wenn nicht, so wird er wieder
gesund werden.’ Dies ist die letzte und einzige Wahrheit, der
nichts hinzuzufügen ist. Den Arabern jedenfalls erscheint sie
als der Inbegriff menschlicher Weisheit… Sie sind
zurückgefallen auf den Stand eines vorwissenschaftlichen
Fatalismus – sofern sie nicht nach westlichen Methoden erzogen
wurden – mit all seiner Gleichgültigkeit und Apathie.”
Der Islam nimmt den Muslimen die Freiheit. Das ist eine
Schande, denn freie Menschen sind zu großartigen Taten fähig,
wie die Geschichte uns gezeigt hat. Die arabischen,
türkischen, iranischen, indischen und indonesischen Völker
haben ein enormes Potential. Wenn sie nicht Gefangene ihrer
Religion wären, wenn sie das Joch des Islam abwerfen könnten,
Mohammed als ihrem Vorbild abschwören und den üblen Koran
loswerden würden, könnten sie Großes erreichen – und damit
nicht nur sich selbst, sondern der ganzen Welt von großem
Nutzen sein.
Als Niederländer, als Europäer und als westlicher Politiker
bin ich zuerst dem niederländischen Volk, den Europäern und
dem Westen verpflichtet. Da aber die Befreiung der Muslime vom
Islam uns allen nützt, unterstütze ich jeden Moslem, der die
Freiheit liebt, von ganzem Herzen. Meine Nachricht an sie ist
deutlich: “Fatalismus ist keine Option. ‘Inschallah’ ist ein
Fluch. Unterwerfung ist keine Ehre.”
Befreit Euch – es liegt nur an Euch selbst!

Geert Wilders
(Übersetzung: multikultur)

