Motto
einer
Mainzer
Grundschule ist „Rechtleitung
durch Allah“

Als Annette Jutzi, Leiterin der Leibniz-Grundschule in Mainz,
von ihren Vorbereitungen für den bevorstehenden Schulstart
erzählte, hatte sie sich hübsch herausgeputzt. Schließlich
hatte sich das Erste mit dem Morgenmagazin (Video hier)
angekündigt, um sie bei ihren Vorbereitungen zu filmen. Zu
solchen Anlässen überlegt man genau, was man anzieht, da
bleibt nichts dem Zufall überlassen. Jutzis Wahl fiel auf ein
weißes Shirt mit einer arabischen Aufschrift.
Für diejenigen, die des Arabischen (noch) nicht kundig sind,
erklärt eine zusätzliche fette Umschrift in lateinischen
Buchstaben, was dort auf Arabisch zu lesen steht: Hidaya.
Sucht man nach der Bedeutung dieses arabischen Begriffes, so
wird man schnell fündig:
Englisches wikipedia (Übersetzung PI-NEWS):
Hidaya ist ein arabisches Wort, das “Führung” bedeutet. Gemäß
dem islamischen Glauben wurde den Menschen die Führung
zuallererst in Form des Korans übergeben. Hidaya oder Führung
wurde den Menschen allerdings nicht nur durch den Koran
zuteil, sondern auch durch Mohammed und wie er sein Leben
führte.
Tauhid.net,

eine

deutschsprachige

Islamseite,

hat

einen

eigenen Artikel zu „Hidaya“:
Um zur richtigen Umsetzung von Koran und Hadith in unserem
individuellen Leben zu kommen und die richtigen persönlichen
Entscheidungen zu fällen, müssen wir letztlich unserer
Inspiration und Intuition vertrauen, der Stimme des Herzens.
Diese Leitung des Herzens wollen wir Hidaya nennen. Allah
erwähnt im Koran mehrere Bedingungen, damit er uns führen
kann.
Bei amazon findet man darüber hinaus sogar noch spannende
„schöngeistige Literatur“, zum Thema, zum Beispiel den
umwerfenden Titel „Hidaya: Mein Weg zum Islam“.
Soweit also das, was die Schulleiterin da als
„Führungs“prinzip ihrer Grundschule auf der Brust und in ihrem
Herzen darunter trägt. Wie schon erwähnt: zufällig ist bei
solch einem Anlass nichts. Sie wusste, was sie da anzog, und
sie tat es bewusst.
Nur warum? Warum trug sie kein Shirt mit
der Aufschrift „Der Herr ist mein Hirte“?
Was war ihr konkretes Ziel, auf offene
Weise vor einem Millionenfernsehpublikum
Propaganda für ein islamisches Leitprinzip
zu machen?

Anbiederung an die moslemischen Eltern der Grundschulkinder?
Anbiederung ans Kultusministerium in Vorbereitung einer über
die Grundschule hinausreichenden Karriere? Warnung an die
verbliebenen christlichen oder christlicher Tradition
entstammenden Eltern, dass sie sich auf mehr „Multikulti“
einstellen müssen, sprich „Monokulti“ à la Islam?

Die konkrete Motivation der Schulleiterin Annette Jutzi kann
man so weit nur annähernd vermuten. Man kann sie allerdings
auch anschreiben und nachfragen, welches Ziel sie mit ihrem
Hidaya verfolgt. Gerne werden wir auf PI-NEWS Antworten der
Schulleiterin veröffentlichen und zur Diskussion stellen,
sobald sie sich dazu äußert.
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