US-Dhimmis auf der Kriechspur
im Iran

In Al Andalus, wo die islamische Toleranz
nach allgemeiner Auffassung ihre höchste
Blüte erlebte, wurde dem Dhimmi, nachdem
er die Dankessteuer für das Recht zwischen
Muslimen leben zu dürfen, gezahlt hatte,
aufs Haupt geschlagen. Das erinnerte ihn
daran, dass er auch nach erfolgter Zahlung
weit unter den Rechtgläubigen stand. Auch
heutige Dhimmis haben zu akzeptieren, dass
sie sich muslimischen Herrenmenschen nur
kriechend zu nähern haben. Das erfahren gerade einige
gutmenschliche Vertreter der amerikanischen Filmindustrie,
darunter Annette Bening (Foto, mit halbwegs akzeptabler
Verhüllung).
Die erfolgreichen Stars, die mit ihrer Entwicklungshilfe dem
iranischen Filmschaffen auf die Beine helfen wollen, sollen
sich erst einmal für die amerikanischen Filme der letzten 30
Jahre entschuldigen, bevor sie den Rechtgläubigen erklären
dürfen, wie man ein Drehbuch schreibt oder eine Kamera hält.
Der Spiegel berichtet:
Eigentlich waren sie gekommen, um zu reden, um Wissen
weiterzugeben, um Beziehungen aufzubauen. Eine Delegation von
neun Vertretern der US-Filmbranche ist derzeit in Iran, um
Seminare über Themen wie das Schreiben von Drehbüchern, über

Regie, Schauspielerei, Filmproduktion- und Vermarktung und
andere Themen zu halten. Doch wirklich willkommen ist die
Gruppe, deren prominenteste Mitglieder die Schauspielerin
Annette Bening („American Beauty“) und der Präsident der
Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, Sid Ganis,
sind, in Teheran nicht.
Hollywood solle sich erst einmal für „Beleidigungen und
Beschuldigungen gegen die iranische Nation“ entschuldigen,
forderte Javad Shamaqdari, Berater von Präsident Mahmud
Ahmadinedschad. Er verlangte von den Angehörigen der
iranischen Filmbranche, sich nicht mit den Gästen zu treffen,
sollten die nicht um Verzeihung bitten, und zwar für
vermeintliche Verfehlungen Hollywoods „in den vergangenen 30
Jahren“.
Javad Shamaqdari ist selbst Filmemacher, berät Ahmadinedschad
aber auch in kulturellen Fragen. Das iranische Volk und die
muslimische Revolution in seinem Land seien „wiederholt und
ungerechtfertigt von Hollywood angegriffen worden“, sagte
Shamaqdari, deshalb hätten Vertreter der Filmindustrie in dem
Land erst nach einer Entschuldigung „das Recht auf ein
offizielles Treffen mit den Filmemachern aus Hollywood“.
(Vielen Dank an alle Spürnasen!)

