Chaim
Noll
spricht
Judenhass im Koran

über

Chaim Noll, einst
politisch Verfolgter in der „DDR“ (damals hieß er Hans Noll)
und heute in Israel lebender jüdischer Schriftsteller,
informiert derzeit auf einer Lese- und Vortragsreise durch
Deutschland über den Islam und besonders über judenfeindliche
Aussagen im Koran.
(Von Felizitas Küble, Leiterin des KOMM-MIT-Jugendverlags in
Münster)
Nolls Auftritt am 12. Mai 2011 in der Alten Synagoge in Essen
sorgte schon im Vorfeld für erheblichen politischen Wirbel:
Muhammet Balaban, ein gebürtiger Türke und Sprecher der
Kommission „Islam und Moscheen in Essen“, hatte sich in einem
Brief an SPD-Oberbürgermeister Reinhard Paß massiv über die
geplante Veranstaltung und die Leitung der Synagoge beschwert,
weil in der Einladung der „traditionelle Judenhass“ im Islam
erwähnt wurde. Mit solchen Vorträgen, erklärte MultiFunktionär Balaban, würden „Misstrauen, Hass, Anfeindungen und
Unfrieden“ gesät.
Das Merkwürdige war weniger dieser Protest eines seit langem
umtriebigen Moslem-Aktivisten, sondern die Tatsache, dass der
sozialdemokratische OB dieser Schmähkritik in seinem
Antwortschreiben im wesentlichen zustimmte. Dies wiederum
wurde von Thomas Kufen, dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion in

Essen, deutlich kritisiert: „Es ist nun mal eine Tatsache,
dass es Antisemitismus auch unter Muslimen und auch in
Deutschland gibt. Darüber muss nicht weniger, sondern mehr
gesprochen werden.“
Auch der integrationspolitische Sprecher der CDU-Fraktion,
Dirk Kalweit, erklärte, es sei „zwingend notwendig, den
interreligiösen Dialog auch in einer kontroversen
Auseinandersetzung in öffentlichen Räumlichkeiten führen zu
können.“ – Nachdem auch in regionalen Medien deutliche Kritik
an OB Paß geübt wurde, korrigierte sich dieser und bezeichnete
nun die Attacken Balabans als „durch nichts berechtigt“.
Zurück zu Chaim Noll, dem ehemaligen Bürgerrechtler und Sohn
eines sozialistischen Schriftstellers, der sich der Ideologie
seines Vaters ebenso wie dem „Wehrdienst“ in der „DDR“
verweigerte, was zu diversen Repressalien und 1984 zu seiner
Ausbürgerung führte.
Für den am 13. Juli 1954 in Berlin geborenen Israeli steht
fest, dass der Koran eine Reihe judenfeindlicher Aussagen
enthält. Zu seinem Vortrag in die Alte Synagoge kamen ca. 250
Zuhörer, der Saal war brechend voll wie nie. Muhammet Balaban,
der scharfe Kritiker dieser Tagung, war allerdings nicht
erschienen, obwohl er zur Diskussion eingeladen worden war.
Zunächst erwähnte der Redner sein Erstaunen darüber, dass es
im Vorfeld seiner Lesung solch eine erregte öffentliche
Debatte gegeben habe, schließlich spreche er über etwas
„Altbekanntes“, nämlich über die Judenfeindlichkeit im Koran.
Wie die Regionalzeitung „Der Westen“ am 13.5.2011 weiter
ausführt, erklärte Noll zudem, dass der Antisemitismus des
Islam durchaus keine Ausnahme darstellt:
„Während etwa der Antisemitismus im linken Ideologie-Spektrum
mit sozialen Argumenten begründet werde, sind es im
Nationalsozialismus rassistische und im Islam religiöse.“

Anders als in christlichen Konfessionen gäbe es im Islam keine
selbstkritische Auseinandersetzung mit judenfeindlichen
Strömungen in der eigenen Tradition.
Im Gegenteil: Judenfeindliche Organisationen wie etwa die
Hamas könnten ihre Forderung nach Auslöschung des Judenstaates
mit dem Koran begründen – und würden dies auch tun. Die
entsprechenden Koranstellen zitierte Noll den Versammelten in
seiner eineinhalbstündigen Rede im Detail.
Das Regionalblatt berichtet sodann über eine „teils recht
hitzige Diskussion“ nach dem Vortrag. Einige Teilnehmer hätten
die wissenschaft5liche Reputation des Redners in Zweifel
gezogen und ihm Einseitigkeit vorgeworfen. Zudem schreibt die
Zeitung:
„Andere wiederum fühlten sich massiv beleidigt, wollten es
sich nicht gefallen lassen, als Antisemiten „abgestempelt zu
werden“, nur weil sie muslimischen Glaubens sind.
Fairerweise sollte man notieren, daß Chaim Noll das mit
keiner Silbe getan hat. Er sprach über Antisemitismus im
Islam und nicht pauschal über Moslems als zwanghafte
Judenhasser.“
Interessant auch der Abschluss des Zeitungsberichts:
„Die Frage eines Zuhörers, warum er nicht von der liberalen
Tradition des Islam gesprochen habe, entgegnete Noll mit
einer Gegenfrage: „Wenn das stimmt, wo sind dann die Kirchen
im arabischen Raum, wo sind die blühenden jüdischen
Gemeinden?“ – Die Stille im Raum schien ihm als Antwort zu
genügen.“
Diese Vorgänge in Essen sind insgesamt aufschlussreich und
vielsagend:
Leute wie Balaban und seine Mitstreiter, die für sich und

ihresgleichen Toleranz und Dialog einfordern, sind selber
nicht bereit, sich einer sachlichen Debatte zu stellen, sie
gehen sogar einer ausdrücklichen Einladung zur Diskussion aus
dem Weg. Dies ist umso unerfreulicher, als Mohammed Balaban
zugleich auch Vorsitzender des „Integrationsbeirates“ in Essen
ist.
„Unsere Rechtsordnung heißt Demokratie und nicht Scharia“
Wie will er eigentlich „integrieren“, wenn er nicht einmal
kritik- und gesprächsbereit ist? Oder versteht Balaban unter
Integration die Anpassung der Deutschen an seine islamischen
Vorstellungen?
Warum wirft er der Alten Synagoge in Essen „Misstrauen, Hass,
Unfrieden und Anfeindung“ vor, nur weil diese über den
Antisemitismus im Koran referieren lässt? – In einem
Leserbrief an die Regionalzeitung „Der Westen“ vom 6.5.2011
heißt es zu Recht: „Herr Balaban scheint übersehen zu haben,
dass unsere Rechtsordnung Demokratie und nicht Scharia heißt.“
Dass es programmatischen Judenhass im Koran und politischen
Judenhass im Islam tatsächlich gibt, wird kein Vernünftiger
bestreiten wollen. Am 23.2.2009 warnte sogar Grünen-Sprecher
Cem Özdemir (deutscher Staatsbürger türkischer Herkunft) in
einer öffentlichen Erklärung vor wachsendem Antisemitismus
unter muslimischen Jugendlichen in Deutschland.
Wenn selbst ein Links-Grüner wie Özdemir sich entsprechend
äußert, muss diese (Fehl-)Entwicklung schon weit gediehen
sein. Özdemir räumt in seiner einigermaßen realistischen
Stellungnahme ein, „dass auch in den Reihen der Menschen
muslimischer Herkunft extremistische Positionen verbreitet
sind“. – Er fügt hinzu:
„So finden sich antisemitische Einstellungen in Deutschland
nicht nur am rechten Rand oder bei linken Anti-Imperialisten.
Alarmierend ist etwa die durch einzelne Studien und
Befragungen gezeigte Verbreitung antisemitischer Denkweisen

bei muslimischen Jugendlichen, die in Deutschland zur Schule
gegangen sind. Auch Berichte der Europäischen Stelle zur
Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zeigen,
dass Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen keine
Randerscheinung ist. Besonders männliche arabische, türkische
oder kurdische Jugendliche (…) sind offenbar für
antisemitische Denkweisen anfällig.“
Während der Essener „Integrationsbeauftragte“ Muhammet Balaban
allein schon bei der Themenstellung Antisemitismus im Islam
von „Anfeindung“ und „Hass“ spricht, geht Özdemir in seiner
Erklärung immerhin offener mit diesem Problem um, denn es
heißt darin:
„Auch kann die Frage gestellt werden, was am Antisemitismus
von Muslimen konkret islamisch ist. Manche glauben, ihre
Vorurteile tatsächlich aus der Religion ableiten zu können
oder gar zu müssen, andere hingegen kommen unter dem Gewand
des
türkischen
beziehungsweise
kurdischen
linken
„Antizionismus“ daher oder wittern, wie türkischnationalistische
Jugendliche,
eine
„jüdische
Weltverschwörung“. (…)
Die

Diskussion

über
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konkreten

ideologischen

beziehungsweise religiösen Hintergrund ist berechtigt und für
die Wahl geeigneter (pädagogischer) Gegen-Maßnahmen
vermutlich nicht unwichtig. Doch egal, was das Ergebnis
letztlich sein mag: Es handelt sich um Antisemitismus, den
wir nicht dulden können und schon im Ansatz bekämpfen
müssen.“
Wenn sogar der Grünen-Sprecher bereits vor über zwei Jahren
einräumte, dass „die Diskussion über den konkreten
idelogischen bzw. religiösen Hintergrund“ des Antisemitismus
im Islam „berechtigt“ ist, dann sollte sich diese – an sich
ohnehin selbstverständliche – Einsicht endlich bei den
vereinigten
„Gutmenschen“
und
in
den
weitgehend

islambeflissenen Mainstream-Medien herumsprechen.

