Die Sprache der Hetzer
In Hammamet in Tunesien gibt es eine
kleine, aber durchaus aktive katholische
Gemeinde mit einem schön gelegenen
ruhigen Zentrum nur 2 Gehminuten vom
Mittelmeer entfernt. Im Garten vor der
Kirche finden meist gut besuchte
Zusammenkünfte und WohltätigkeitsBasare statt. Die Priester sind zumeist
Franzosen, die wohl von der «Weltkirche»
jeweils für gewisse Zeit hierher abkommandiert werden. Während der
Feriensaison liegen die Texte in vielen Sprachen aus, und je nachdem aus
welchen Ländern die Besucher der Messen stammen, wird die Predigt von vorher
gebetenen Laien in der jeweiligen Landessprache verlesen. Ich selbst habe eine
derartige Bitte des Priesters allerdings dankend abgelehnt.
Die tunesischen Gemeindemitglieder leben und arbeiten in dem islamischen
Umfeld, doch eines Tages gehen auch sie den Weg, den wir alle noch vor uns
haben, und sterben. Der christliche Friedhof liegt an sehr prominenter Stelle an
der massigen Mauer der Medina. Er ist bestens gepflegt und lädt zum Verweilen
ein. Hier befindet sich auch das Grab Bettino Craxis, dessen Witwe nach wie vor
die Fondazione Bettino Craxi leitet und sehr viel Gutes für Kinder stiftet –
unabhängig von deren Religionszugehörigkeit.
Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand in Tunesien mit Ausnahme der
Salafisten
Anstand genommen hätte an den Friedhöfen anderer
Glaubensrichtungen. So gibt es auch etliche jüdische Friedhöfe, ein recht grosser
sogar in der Nachbargemeinde von Hammamet, der Gouvernoratsstadt Nabeul.
Und natürlich gibt es im Land verstreut noch etliche mehr – chistlich und jüdisch.
Niemand hier – nicht einmal die Salafisten – käme auf die absurde Idee, unter
Hinweis auf die Existenz solcher Friedhöfe nun eine schleichende
Christianisierung oder Judaisierung Tunesiens herbei zu fabulieren.
Doch schauen wir uns einmal den umgekehrten Fall an. Da berichtet die WAZ am
29. Juni:

Muslimische Vereine sollen ab 2013 eigene Friedhöfe in Nordrhein-Westfalen
betreiben dürfen. Kommunen sollen muslimischen Vereinen einen Friedhof
genehmigen können, wenn die Religionsgemeinschaft den dauerhaften Betrieb
sicherstellen kann.
Das sieht ein Gesetzentwurf der rot-grünen Landesregierung vor, der in Kürze in
die Verbändeanhörung geht. Anschließend wird der Landtag beraten. Bis zum
Frühjahr 2013 soll es dann in NRW ein neues Bestattungsgesetz geben.
Ministerin Barbara Steffens (Grüne) will den Muslimen eine nach dem Brauchtum
ausgerichtete Bestattung aus einer Hand erleichtern und sich für eine bessere
Qualität der Leichenschau einsetzen. Viele Muslime lassen sich heute in ihren
Herkunftsländern bestatten. Künftig könnten sich mehr muslimische Bürger in
NRW in Grabstätten in der Nähe ihrer Kinder und Enkelkinder bestatten lassen,
sagte Steffens. Bisher gibt es in NRW keine Friedhöfe in muslimischer
Trägerschaft.
Man möchte meinen, dass es langsam an der Zeit ist, dass Moslems auch in NRW
endlich ihre eigenen Begräbnisstätten bekommen, ebenso wie die Juden (um nur
diese zu nennen) ganz selbstverständlich ihre eigenen Friedhöfe betreiben. Den
ca. 200.000 Juden in Deutschland stehen mittlerweile geschätzt 4-5 Millionen
Moslems gegenüber (zu den Zahlen der Religionen in D siehe Religionen in
Deutschland: wikipedia. Zu den jüdischen Friedhöfen vergleiche Jüdische
Friedhöfe in Deutschland: hier). Es ist auch durchaus nicht so, dass die Regierung
von NRW mit ihrem Erlass Neuland beschritte. Den ersten moslemischen Friedhof
in Deutschland kann man (als Sehenswürdigkeit in den Stadtführer
aufgenommen) seit 1866 in Berlin am Columbiadamm in Augenschein nehmen
(Berlin-Sehenswuerdigkeiten). In der Zwischenzeit sind etliche hinzugekommen.
Auch der WAZ (siehe auch deren Titelbild des jüdischen Grabfelds in Kiel) war
dieser Erlass keinen grossen Aufmacher wert. Zu selbstverständlich ist die
Botschaft.
Doch betrachten wir, was auf rechtsgewirkten Islamhetzerseiten aus dieser Story
gemacht wird. Ich wähle ganz bewusst nicht das Flaggschiff der Islamophoben,
Politically Incorrect, sondern einen der vielfältigen Ableger dieser Art von
Hinterhofblogs, Quotenqueen, im November 2010 von drei bei PI geschassten
Redakteuren und Autoren gegründet. (Anmerkung: Unter einem Hinterhofblog

verstehe ich ein lichtscheues Gebilde, das es nicht einmal wagt, die
presserechtliche Verantwortung für das eigene Geschreibsel zu übernehmen,
sondern sich mit anonymen Betreibern möglichst auf für die Justiz schwer
zugänglichen ausländischen Servern herumtreibt).
Sie sind sich nicht zu schade, auch noch die Toten für ihre wirre Argumentation
heranzuziehen, um unter ihren Lesern die Angst vor der Islamisierung
Deutschlands zu schüren. Dass dabei auch noch – so ganz nebenbei – einige
Seitenhiebe auf die verhassten Sozialdemokraten und Grünen abfallen, versteht
sich so zu sagen am Rande. Es gibt mit Sicherheit an den verschiedensten
Ausformungen des Islam in Deutschland und den potenziellen Gefahren, die
durch diese Religion für die Gesellschaft ausgehen, etliches zu kritisieren, doch
wenn man auch noch den Toten ihre Ruhe nimmt, so ist das in einer geradezu
unbeschreiblichen Weise schäbig und verantwortunngslos. Doch lesen Sie selbst
auf quotenqueen :
Damit die dringend benötigten Fachkräfte uns auch über den Tod hinaus erhalten
bleiben und nicht posthum noch dahin zurückkehren, wo mancher besser
geblieben wäre, führt die neu gewählte Pleiteregierung von Hannelore Kraft jetzt
neue Friedhöfe nur für Mohammedaner ein. Schließlich kann man den
Rechtgläubigen nicht zumuten, neben Ungläubigen zu ruhen. Im Gespräch sind
auch weitere Rücknahmen zivilisatorischer Errungenschaften im
Bestattungsgesetz. Mohammedaner müssen ihren Glauben entsprechend sofort
beigesetzt werden, also ohne die in der Zivilisation übliche Wartezeit. Und Särge
sind auch nicht üblich, da es in der Wüste kein Holz gibt. Da ist noch einiges
kultursensibles Entgegenkommen drin.
[…]
Was wird wohl passieren, wenn der muslimische Verein nach einiger zeit erklärt,
dass ihm der Friedhof doch zu teuer wird?
Jeden weiteren Kommentar hierzu erachte ich von meiner Seite aus als
überflüssig.
Nur ein kleiner Nachsatz: Ohne es zu merken stellen sich solche Schreiberlinge
auf ein und dieselbe Stufe mit den Salafisten – nur mit umgekehrtem Vorzeichen.
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