„Der Islam gehört auf den
Müllhaufen der Geschichte“
Das sagte Mustafa Kemal Atatürk (Foto oben rechts) über den
Islam. Und weiter: „Diese absurde Gotteslehre eines
unmoralischen Beduinen ist ein verwesender Kadaver, der unser
Leben vergiftet.“ Atatürk dachte, redete und handelte so.
Folgerichtig drängte er den Islam in seiner Heimat so weit
zurück, wie es nur ging. Der Gründer der modernen Türkei
schränkte die Macht der Imame ein, erließ ein Kopftuchverbot
an Schulen sowie Universitäten und prägte sein Land
laizistisch. Es gehört zu der Schizophrenie der reislamisierten Türkei, dass Atatürk als großer Held kritiklos
verehrt und seine Feindschaft zum Islam komplett ignoriert
wird. Gestern war sein 75. Todestag, der mit großen Feiern und
Paraden gefeiert wurde.
(Von Michael Stürzenberger)
Komplett lautet das Zitat von Atatürk:
“Seit über fünf Jahrhunderten haben die Regeln und Theorien
eines alten Araberscheichs und die unsinnigen Auslegungen von
Generationen schmutziger und unwissender Pfaffen in der
Türkei (bzw. Osmanisches Reich) sämtliche Einzelheiten des
Zivil- und Strafrechts festgelegt.
Sie haben die Form der Verfassung, die geringsten Handlungen
und Gesten im Leben eines jeden Bürgers festgesetzt, seine
Nahrung, die Stunden für Wachen und Schlafen, den Schnitt
seiner Kleidung, was er in der Schule lernt, seine Sitten und
Gewohnheiten und selbst die intimsten Gedanken.
Der Islam die absurde Gotteslehre eines unmoralischen
Beduinen (gemeint ist der islamische Prophet Mohammed), ist
ein verwesender Kadaver, der unser Leben vergiftet. Er ist

nichts anderes als eine entwürdigende und tote Sache.”
Die WELT berichtet über die Feierlichkeiten in der Türkei:
An diesem Sonntag werden sie es wieder tun. Punkt fünf nach
neun werden die Schiffssirenen im Hafen von Istanbul über den
Bosporus dröhnen. Der Verkehr in Ankara oder Izmir steht dann
still, und die Menschen verharren vor seinen allgegenwärtigen
Porträts, seinen Statuen und Büsten. Die Türkei begeht den
75. Todestag ihres Staatsgründers Mustafa Kemal (1881-1938),
der schon zu Lebzeiten Atatürk, „Vater der Türken“, genannt
wurde.
Denn ohne den General, der die griechischen Invasoren
besiegte und anschließend den Nationalstaat begründete, wäre
die türkische Republik nicht denkbar. Allerdings hat sich
sein Bild in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt.
Das zeigten Mitte des Jahres die Machtkämpfe auf dem TaksimPlatz im Herzen Istanbuls. Da steht zum einen das „Denkmal
der Republik“, zum anderen liegt da der Gezi-Park, auf dem
die AKP des amtierenden Ministerpräsidenten Recep Tayyip
Erdogan eine Kaserne der Janitscharen restaurieren will, der
Elitetruppe der Sultane. Die hatte Kemal Pascha mit
Brachialgewalt entsorgt. In diesem Sommer entsorgte Erdogan
dagegen die Demonstranten, die den Gezi-Park erhalten
wollten, und drohte ihnen mit seinem islamistischen Anhang
aus den Bergdörfern Anatoliens.
Leider ist Atatürk schon lange tot, sein Gegenpart Erdogan
aber quicklebendig und re-islamisiert die Türkei mit
Volldampf. Mehr bei WELT online..

