Vom Islamisten zum Atheisten
I
Ahmad O. ist Psychologe in Alexandria,
er unterstützt aktiv den politischen
Widerstand in Ägypten und berät
Aussteiger aus der Islamistenszene.

Im Folgenden Teil 1 des Interviews:
Sie wurden in einer muslimischen Familie geboren, nach
islamischen Standards erzogen und waren als junger Mann
Islamist. Gibt es einen bestimmten Auslöser in Ihrer
persönlichen Geschichte, der Sie dazu brachte, diese Ideologie
zu überdenken und der Sie zum Atheisten werden ließ?
Nun, ich denke, da gab es keinen bestimmten Punkt, der mich
verändert hat, das passierte schrittweise. Ich war mit den
Büchern der Muslimbrüderschaft aufgewachsen, mit ihren
Geschichten und Führern, aber ich war nie Mitglied. Auf meiner
Suche fand ich die salafiyya, (arab:
ــــــــﻠﻔﻴﺔ
اﻟﺴـ,salaf:
Vorfahren; ultrakonservative Strömung innerhalb des Islam, die
eine geistige Rückbesinnung auf die Vorfahren anstrebt), die
für mich damals als erstrebenswert nahe bei den ersten Moslems
war. Ich besuchte dann eine weitere islamische Schule, die mir
vernünftiger erschien, da ich immer noch keine Antworten
erhalten hatte. Das Hinterfragen von angeblich unumstößlichen
Fakten wie alte Quellen und der Koran selbst brachte mich

dazu, Beweise zu suchen, auch für die Existenz eines Gottes
und alles, was damit zusammenhängt. Schließlich wurde mir
klar, wenn man akzeptiert, dass alles Denken relativ ist, dann
ist auch jeder Wechsel möglich, nicht nur im Denken. Also für
mich waren das zwei Jahre Zweifel, Nachdenken und die Suche
nach Antworten.
Worin liegt das Ziel Ihrer täglichen Arbeit und wie schaffen
Sie es, gegen den voranschreitenden islamistischen Einfluss
Mitstreiter zu gewinnen?
Das Ziel ist Freiheit. Das Ziel ist Säkularismus, Wahlfreiheit
und Gleichberechtigung. Nicht jeder hier in Ägypten hat ein
klares Bild davon, aber ich denke, sie werden bald dazu bereit
sein und dafür arbeiten wir. Um Mitbürger dafür begeistern zu
können müssen diese zuerst unsere Realität begreifen:
Islamisten verwenden ihren Hauptslogan (i.e. Sharia) dazu,
Menschen für sich zu gewinnen, daher müssen wir ein
Gegenmodell transportieren, das ihr Leben und ihre Bedürfnisse
berührt und dieses Gegenmodell ist Säkularismus, denn die
Menschen auf den Straßen müssen erfahren, dass es keine Rechte
und keine Freiheit gibt ohne eine Trennung von Politik und
Religion. Die Slogans für Laizität und Aufklärung müssen auf
die Straßen getragen werden, denn das war bisher nie der Fall
in Ägypten.
Das erfordert von uns allen eine noch besser organisierte
Zusammenarbeit, noch mehr Mut und noch mehr Arbeit auf der
Straße, um allen Ägyptern immer und immer wieder zu erklären,
dass Säkularismus keine Ideologie oder Religion ist, sondern
dass es die einzige Lösung ist, die es einem selbst und allen
anderen ermöglicht ein wirklich freies Leben führen zu können,
unabhängig von Religion und Lebensplanung.
Wie gefährlich ist es im täglichen Leben für Sie und Ihre
Mitstreiter, so offen gegen Moslembruderschaft und Salafisten
zu opponieren?

Es ist natürlich gefährlich und viele meiner Freunde haben
Probleme in ihren Familien deswegen. Meine Familie weiß nichts
über meine Aktivitäten und ich hatte bisher Glück, noch nicht
verwundet worden zu sein, was vielen meiner Freunde leider
schon passiert ist. Drohungen per Internet, aber auch auf
offener Straße sind Normalität für mich, weil die meisten mit
purer Gewalt reagieren, wenn sie etwas Ungewohntes und völlig
Neues hören.
Können Freidenker und Humanisten in Europa Sie irgendwie
unterstützen? „tell the world“ wird wohl nicht ausreichen?
Aufrichtigen Dank für dieses
Hilfsangebot, es hilft schon
sehr, wenn aus den Medien nicht
verschwindet, dass wir hier für
unsere Freiheit kämpfen und dass
dieser Kampf auch Auswirkungen
auf andere Regionen haben wird,
wir
sind
sicher,
den
Fundamentalismus hier besiegen
zu können und dass dieser Kampf gegen Islamisierung auch in
anderen Ländern stattfinden wird.
Gibt es etwas, was Sie unseren Politikern sagen möchten, die
uns immer glauben lassen möchten, man könne mit Extremisten
Argumente austauschen und alles wird gut?
Ich würde ihnen gerne sagen: seid realistisch! Lernt aus der
Vergangenheit und der Gegenwart! Seht einfach, was die
Islamisten ihrem eigenen Volk antun, dann wisst ihr, mit wem
ihr es zu tun habt!
Wer die Rechte der anderen in seinem eigenen Land nicht
respektiert, wird diese Rechte schon gar nicht in einem
anderen Land respektieren.
Die Geschichte lehrt uns sehr klar, dass Revolutionen nur
erfolgreich sein können, wenn Frauen dabei eine prominente

Rolle spielen. Was kann getan werden, um die ägyptische Frau
zu „entschleiern“ und ihr ihre Stimme in der Konterrevolution
zurück zu geben?
Trotz aller Widrigkeiten ist die Revolution noch im Gang. Ich
weiß (das Wort glauben verwende ich nicht), dass es keine
Revolution ohne Frauen gibt, genauer gesagt ohne die Freiheit
der Frau. Es gibt nicht einmal eine freie Gesellschaft ohne
freie Frauen, dabei ist es sehr wichtig zu bedenken, dass
Frauen nur frei sein können, wenn sie es auch im Denken sind,
erst dann ist ein freies Leben auch für sie möglich. Noch
immer sind viele Aktivistinnen in alten Denkmustern gefangen.
Sie können sich ein Leben außerhalb der alten Normen gar nicht
vorstellen und akzeptieren ohne Widerspruch die Grenzen, die
ihnen die Gesellschaft und die Traditionen gesetzt haben.
Diesen Frauen sage ich immer wieder: befreie dich selbst
zuerst, erst dann kannst du auch andere befreien und der erste
Schritt dahin ist, sich im Denken frei zu machen!
Fortsetzung folgt …
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