Taliban-Versteher und IslamBeschöniger rastet bei Servus
TV aus

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die Sendung „Talk im Hangar 7“ von
Servus TV am 2. September hatte es in sich: Unter dem Titel
„Triumph der Taliban: Wiederholt sich 2015?“ diskutierten
dabei unter anderen der Filmemacher und Ex-Moslem Imad Karim
sowie der Oberstarzt a. D. der Bundeswehr und
Entwicklungshelfer Reinhard Erös. Wikipedia bezeichnet ihn als
„deutschen Aktivisten“, der zusammen mit seiner Frau und
seinen fünf Kindern seit 1998 die „Kinderhilfe Afghanistan“
betreibe, die in den Ostprovinzen Afghanistans mit dem Bau von
Dorf- und Oberschulen, Waisenhäusern, Krankenstationen,
Computerausbildungszentren und Berufsschulen humanitäre Hilfe
und Wiederaufbauhilfe leiste.
Erös breche aber bei Veranstaltungen, bei denen er als Gast
eingeladen wurde, immer wieder Vorträge ab und beschimpfe das
Publikum sowie die Veranstalter. Das dürfte bei den Planern
von „Hangar 7“ für eine unheilvolle Vorahnung gesorgt haben.
Islamkritikern in München ist Erös ebenfalls schon länger
bekannt. Bereits 2006 hielt er einen Vortrag beim Ausschuss
Außen- und Sicherheitspolitik der CSU in München und habe sich
dabei nach Bericht des teilnehmenden damaligen AusschussMitglieds Stefan Ullrich (Gründer von deus vult.info)
dezidiert USA-feindlich geäußert. Zudem soll er wie beiläufig
erwähnt haben, dass er in den 90er Jahren einmal Osama bin

Laden begegnet sei. Bei einer Diskussionsrunde im Bayerischen
Landtag, bei der unter anderen der Integrationsbeauftragte
Martin Neumeyer (CSU), der BR-Journalist und Buchautor Stefan
Meining („Eine Moschee in Deutschland“) sowie eine
Islamkritikerin anwesend war, soll er sich auch äußerst
negativ über die USA ausgelassen haben. Eine enge Verbindung
der Taliban zum Islam habe er in dieser Runde vehement
abgestritten.
In der Servus-TV-Sendung wurde Erös von Moderator Jan
Fleischhacker mit dem Satz „für viele Afghanen ist der Abzug
der US-Truppen eine Erlösung“ vorgestellt. Nun, für den streng
islamisch orientierten Bevölkerungsteil dürfte dies sicherlich
zutreffen, aber für modern eingestellte Afghanen und die
Mädchen und Frauen, die für die Burka wenig Begeisterung
empfinden, doch eher nicht. Bedenklich ist, dass jemand mit
solchen Überzeugungen auch noch regelmäßig deutsche Polizisten
für ihren Auslandseinsatz in Afghanistan ausgebildet hat. Laut
Wikipedia sei er zwar parteilos, ist aber seit 2002 auf der
Liste der ÖDP Kreistagsmitglied des Landkreises Regensburg.
Imad Karim bezeichnet den Sieg der Taliban als einen „Erfolg
des radikalen Islam“, der auch bei uns Fuß fassen könnte.
Schließlich würden die Ereignisse in Afghanistan auch von
vielen Moslems weltweit begrüßt. Er erinnert daran, dass im
Jahr 2002 die Abgeordneten des neu gestalteten Parlamentes
einstimmig für die Scharia als Grundlage des Rechtssystems
gestimmt hätten.
Die Bevölkerung in Afghanistan dürfe daher nicht immer in die
Opferrolle geschoben werden. Es sei der überwiegende Wille der
Menschen dort, nach der Scharia zu leben. Die Menschen dort
müssten lernen, selbstkritisch mit dem Islam umzugehen und die
Probleme selber zu lösen, was nicht von außen geschehen könne.
Und es sei auch keine Lösung, die jetzt bedrohten Minderheiten
alle nach Europa zu holen.
Afghanistan habe eine Phase der Modernität gehabt, Anfang der

70er Jahre, als sich unter einer kommunistischen Regierung
zumindest die Frauen ohne Burka und Kopftuch bewegen konnten
und viel mehr Rechte gehabt hätten. Unter einem monarchischen
System ab 1933 wurde sogar die Frauen-Emanzipation bis hin zum
Wahlrecht betrieben sowie die Pressefreiheit eingeführt. Aber
das Land habe sich trotz dieser Hoffnungsschimmer in der
Vergangenheit dafür entschieden, unter der Herrschaft des
Islams leben zu wollen.
Als Reinhard Erös zu Wort kommt (ab Minute 20:30), zeigt er
sich über die Diskussion „erstaunt“. Er warf Karim vor, noch
nie in Afghanistan gewesen zu sein, die Sprache nicht zu
sprechen und „keine Kulturkompetenz“ zu haben. Afghanistan
hätte mit der arabischen Welt, aus der Karim stamme (Libanon),
„nicht das Geringste zu tun“. Die Mehrheit der Afghanen würden
die Araber nicht mögen. Er unterstellte Karim, dass seine
Einstellung auch wegen dieser Antipathie begründet sein
könnte. Als Karim entgegnete, dass der Islam das gemeinsame
Band sei, wurde Erös unwirsch und verbat sich Unterbrechungen.
Er hätte jetzt eine halbe Stunde zuhören müssen, wobei „das
meiste falsch“ gewesen sei. Er arbeite seit 35 Jahren in
Afghanistan und in dieser Zeit auch mit den Taliban zusammen.
Er habe 30 Mädchenschulen und eine Universität für Mädchen
„unter der Ägide der Taliban“ gebaut.
Seine Ausführungen wirkten so, als ob er die Taliban geradezu
in Schutz nehmen wollte. Immerhin räumte er ein, dass die
Taliban vom wahabitischen Islam aus Saudi-Arabien geprägt
seien, was aber wiederum der vorher von ihm behaupteten antiarabischen Einstellung der Taliban widersprechen würde.
Keine der Personen, die er während der vergangenen zwei
Jahrzehnte in Diskussionsrunden getroffen hätte, habe jemals
einen Talib kennengelernt. Erös redete sich immer weiter in
Rage und behauptete, die Diskussion würde hier „oberflächlich“
geführt, von Leuten, „die keine Ahnung von der Thematik
haben“. Moderator Michael Fleischhacker meinte dann süffisant,
dass es immer traurig sei, wenn man sich in einer Runde

befände, in der „keiner so gscheit sei wie man selber“, was
Erös noch mehr erregte. Er forderte Fleischhacker auf, das
Wort „gescheit“ zurückzunehmen, da es für ihn eine Beleidigung
sei.
Der Brigadier i.R. und Politologe Walter Feichtinger schaltete
sich daraufhin ein und wollte von Erös eine Charakterisierung
„des Taliban“ aus seiner Sicht hören, ob wir im Westen
eventuell eine falsche Vorstellung hätten. Da empörte sich
Erös, dass es im Singular „Talib“ hieße. Da ginge es schon
los, man spreche schon die Namen falsch aus. Er habe 3000
Vorträge zum Thema Afghanistan gehalten und sei vor zehn Tagen
erst aus einem Taliban-Gebiet zurückgekommen, in dem er
bereits unter der Herrschaft der Taliban vor acht Wochen noch
eine Schule gegründet habe.
Was den Begriff Scharia anbelange, würde er im Westen mit
Frauenauspeitschen und Händeabhacken gleichgesetzt, aber die
Scharia gebe es überhaupt nicht. Schließlich würde „kein
einziges Buch“ über die Scharia existieren. Als dann Imad
Karim entgegnete, es gebe nur eine Scharia, war Erös kurz vor
dem Platzen und meinte, Karim sei überhaupt kein Moslem, er
sei vom Islam „ausgeschieden“. Karim entgegnete, er sei in
einer islamischen Familie großgeworden. Erös kündigte an, nach
Hause gehen zu wollen, da die Diskussion keinen Sinn mache,
worauf Fleischhacker ihm zugestand, ein freier Mensch zu sein.
Da nahm sich Erös das Mikrofon ab, stand auf und beschwerte
sich, dass der völlig ruhig argumentierende Karim „aggressiv“
sei. Das Niveau der Diskussion sei „weit unter dem“, was er
ertwartet habe und verließ polternd das Studio (Minute 25:50).
Auch gutes Zureden des Moderators konnte ihn nicht davon
abhalten.
Schade, dass sich Herr Erös wie ein HB-Männchen aufführte und
sich so der Diskussion entzog. Sonst hätte er der vermeintlich
„unwissenden“ Runde ja erklären können, wovon die Taliban denn
„Schüler“ seien, was das Wort schließlich bedeutet. Sie sind
eben Schüler des Islams und des Propheten Mohammed, was auch

durch ihre weiße Fahne mit dem islamischen Glaubensbekenntnis
ausgedrückt wird. Der wahhabitische Islam orientiert sich
nunmal streng an der Vorlage der islamischen Primärquellen
Koran, Sunna und Sira. Dass es „keine Scharia“ gebe, weil kein
dezidiertes Buch über sie existiere, ist auch schlichtweg
falsch. Jeder Islamkenner weiß, dass sich die Scharia aus den
diversen Rechtsanordnungen des Propheten aus den Primärquellen
speist. Zudem gibt es mit dem Werk „The Reliance of the
Traveller – a classic manual of Islamic Sacred Law“ eine
Zusammenfassung all dieser Rechtsanordnungen.
Das Engagement von Herrn Erös insbesondere für die Bildung von
Mädchen in Afghanistan mag ja lobenswert sein. Aber seine
Versuche, die Taliban in Schutz zu nehmen und den Islam aus
der Gesamtproblematik weitestgehend auszuklammern, entsprechen
schlichtweg nicht der Faktenlage. Zudem steht er sich durch
seine cholerische Haltung selbst im Weg, was auch heute.at als
„Eklat“ bezeichnet.
Im weiteren Verlauf der Sendung von Servus TV diskutierten
dann ohne ihn noch die gebürtige Afghanin Masomah Regl, die
als Kind selbst einen Anschlag nur knapp überlebte, bei dem
sie ein Bein verlor. Sie gehört der Minderheit der Hazara an,
die hauptsächlich Schiiten sind und von den Taliban
unterdrückt, verfolgt und vielfach auch getötet wurden.
Masomah hat in Österreich eine neue Heimat gefunden, was für
sie ein riesengroßes Glück bedeutet. Die Runde komplettieren
der Militärstratege, Politikberater und ehemalige Brigadier
Walter Feichtinger sowie die Wiener Flüchtlings-Aktivistin
Sabrina Dorn.
Imad Karim hat über die Situation in Afghanistan und die
Zusammenhänge mit dem Islam zudem Ende August die sehenswerte
Sendung „Afghanistan, das gefeierte Desaster“ produziert:
Afghanistan dürfte sich in den kommenden Wochen und Monaten,
wenn die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit nachgelassen

hat, zu einem knallharten Scharia-Staat entwickeln. Dass die
Bundesregierung nun in den nächsten fünf Jahren TalibanCountry auch noch mit jährlich 430 Millionen Euro
Förderungsmittel unterstützen will, dürfte die Langbärte
sicherlich freuen. Allahu Akbar.
Die an die Zahlung der Gelder geknüpften „Bedingungen“ wie
freie Ausreise für europäische Staatsbürger und Afghanen sowie
freier Zugang für humanitäre Helfer, die Achtung von
Frauenrechten und der Pressefreiheit, die Bildung einer
„inklusiven und repräsentativen Regierung“ sowie die Zusage,
dass Afghanistan nicht erneut Zufluchtsort für Terroristen
werden dürfe, dürften die Taliban mit einem breiten Grinsen
versprechen, um dann hintenrum in der Realität das genaue
Gegenteil durchzuführen. Und unsere naiven Gutmenschen, zu
denen wohl auch dieser Reinhard Erös zählt, fallen in
glückseligem Vertrauen auf die leeren Versprechungen herein,
glauben alles und zahlen viel.
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