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«Die Schattenseiten des Islam werden schlichtweg negiert»
Auf die «Vaterland»-Frage, wie Europa seine Grundwerte langfristig vor dem Islam retten könne, sagt Prof. Manfred Schlapp, der Autor der Neuerscheinung «Islam heisst nicht Salam»: «Ich würde die Frage umdrehen: Wie kann man die humanen Grundwerte des Islam retten, wie sie der
sogenannte ‹furqân›, der Katalog ethisch-sozialer Gebote, fordert? Und wie kann man den Islam von seiner dunklen Seite erlösen? Wenn diese Rettungsaktion gelingt, dann muss sich Europa keine Sorgen machen und kann seine Grundwerte gemeinsam mit den Muslimen in die Zukunft retten.»
GÜNTHER FRITZ

Herr Schlapp, am 14. Februar erscheint offiziell Ihr neuestes Werk
«Islam heisst nicht Salam». Wie war
Ihr Weg als Buchautor von der an der
Karlsruher Hochschule gehaltenen
sechssemestrigen Vorlesungsreihe
«Eine peripatetische Ästhetik der islamischen Welt» bis zu dem vorliegenden Opus Magnum?
Manfred Schlapp: Das Buch «Islam
heisst nicht Salam» erscheint offiziell tatsächlich erst am 14. Februar, am Tag, an dem der Verlag mit
meinem Buch die Frühjahrsproduktion eröffnet. Ein Medienspektakel, das vor Weihnachten
einsetzte und von dem noch zu
reden sein wird, hat aber dazu geführt, dass das Buch bereits seit
Jahresbeginn im Handel ist. Nun
zu Ihrer eigentlichen Frage: Meine
Vorlesungsreihe «Eine peripatetische Ästhetik der muslimischen
Welt» war das Fundament, auf
dem das Buch entstand. Ich habe
zunächst den gewaltigen Stoff,
den ich für die Vorlesungen aufbereitet habe, auf 1200 Seiten niedergeschrieben. Dann begann die
eigentliche Arbeit, nämlich: dieses
Konvolut auf 170, angenehm lesbare Essays zu verdichten. So entstand ein Buch von knapp 400 Sei-

Bis heute
vergeht kein Tag, an
dem ich nicht im
Koran lese.
ten. In ihrer Gesamtheit ergeben
diese 170 Essays, die auf neun Kapitel verteilt sind, ein farbenprächtiges Mosaik, das die muslimische Welt auf vielfältige Weise
abbildet.
Obschon das Buch noch gar nicht auf
dem Markt war, hat Sie Andreas
Thiel, der Autor eines in der Weltwoche erschienenen islamkritischen
Beitrags, in der TV-Sendung von
Roger Schawinski mehrfach zitiert,
was in der Folge dazu führte, dass Sie
in einem Schweizer Internet-Forum
zur Zielscheibe abstruser Anwürfe
wurden. Wie kam es dazu?
Manfred Schlapp: Was sich im Anschluss an das TV-Duell Schawin-

Zur Person
Ehrenpräsident
des PEN-Clubs
Prof. Dr. Manfred Schlapp, geb.
1943 in Innsbruck, ist seit seinem Studium literarisch und
publizistisch tätig. Mit 30 Jahren wurde er in den Internationalen PEN-Club aufgenommen, und im April 1968 gründete er mit 20 Autoren und
Verlegern den PEN-Club
Liechtenstein, dessen Ehrenpräsident er ist. Und für seine
Publikationen über Liechtenstein ist er mit dem Josef-vonRheinberger-Kulturpreis ausgezeichnet worden.
Seit frühester Jugend beschäftigt sich Manfred Schlapp
mit der arabischen Sprache
und Kultur. Im Laufe der Jahre
hat er alle arabischen Länder
bereist. In den Jahren 2006
und 2007 studierte er in Paris
Koran-Arabisch und ein Jahr
später in Berlin. Im Anschluss
daran hielt er an der Karlsruher Hochschule die sechssemestrige Vorlesungsreihe
«Eine peripatetische Ästhetik
der muslimischen Welt». Diese
Vorlesungsreihe bildete das
Fundament, auf dem sein Buch
«Islam heisst nicht Salam»
gründet.

ski-Thiel abspielte, war eine Groteske, die zu einer Schmierenkomödie ausartete. Ende November
rief mich ein Zürcher Freund an –
er hat für die Rückseite des Buchumschlags ein Statement zu meinem Buch beigesteuert – und wies
mich auf einen Koran-kritischen
Artikel in der «Weltwoche» hin.
Wenig später trafen wir uns in Zürich. Zum Treffen stiess auch ein
junger kultivierter Mann namens
Andreas Thiel, der Autor des Artikels. Wir hatten ein anregendes
Gespräch. Unter anderem unter-

Die muslimische
Buchstabengläubigkeit ist ein
jüdisches Erbe.
hielten wir uns über mein Buch,
das eben fertiggestellt war, und
ich erfuhr von einem unmittelbar
bevorstehenden TV-Duell zwischen diesem jungen Mann und
einem Talkmaster namens Roger
Schawinski. Dieses TV-Duell geriet zu einem Medienspektakel,
das die Schweiz zum Beben
brachte. Dankenswerter Weise
hatte Andreas Thiel versucht, Gedanken, die ich in meinem Buch
entwickelt hatte, zum Besten zu
geben, ihm wurde aber jedes Mal
das Wort abgeschnitten. Bei seinen Versuchen berief sich Andreas
Thiel auf mich als einen «Professor für Orientalistik». Im Anschluss an dieses TV-Duell begann
die Medienmeute zu rätseln, wer
dieser Professor ist. In dem von
Ihnen erwähnten Internetforum,
in dem sich Zerebralasketen und
Profilneurotiker wichtig machen
können, begannen wildfremde
Leute, ihre Köpfe über mich auszuleeren. Zum Beispiel: Ich sei ein
Klosterschüler aus der Innerschweiz und landesweit bekannt
als der vehementeste Verteidiger
von Wolfgang Haas. In Wahrheit
bin ich in Innsbruck aufgewachsen, wo ich das «Akademische
Gymnasium» absolvierte, das
erste weltliche Gymnasium in
Tirol. Und unser Erzbischof hatte
und hat es nicht nötig, sich von
mir verteidigen zu lassen. Gegen
wen auch? Nebenbei: Besonders
wichtig machte sich ein gewisser
Oliver Wäckerlig, dessen Ergüsse
an Dummheit kaum zu toppen
sind.
Woher stammt eigentlich Ihre Motivation, Koran-Arabisch zu lernen
und sich so intensiv mit dem Islam
auseinanderzusetzen, wie Sie dies in
den letzten Jahren getan haben?
Manfred Schlapp: Das ist eine lange
Geschichte, die in meiner Kindheit beginnt. Noch als Primarschüler bekam ich ein Buch in die
Hände, das von der arabischen
Kultur und von der Geschichte
des Islam handelte. Ich war fasziniert. Mit sechzehn Jahren
schwang ich mich mit einem
Schulfreund auf ein zweisitziges
Puch-Moped, auf dem wir von
Innsbruck nach Istanbul ratterten.
In der Hagia Sophia und in der
Blauen Moschee faszinierten
mich die Kalligraphien, die ich
nicht zu lesen vermochte. Das beschämte mich und weckte in mir
den Wunsch, diese scheinbar
fremde Schrift eines Tages lesen
zu können. Diesen Wunsch habe
ich mir erfüllt. To make a long
story short: Ich lernte die arabische Schrift, und im Laufe der
Jahre habe ich alle arabischen
Länder bereist. Um auch den
Koran in seiner archaischen Sprache nicht nur lesen, sondern auch
verstehen zu können, studierte
ich in den Jahren 2006 und 2007
in Paris Koran-Arabisch und ein

Jahr später in Berlin. Im Anschluss daran hielt ich an der
Karlsruher Hochschule besagte
Vorlesungsreihe, die grosses Echo
fand. Bis heute vergeht kein Tag,
an dem ich nicht im Koran lese.
In Ihrem Buch bringen Sie mit grossem Respekt und aufrichtiger Bewunderung die grossartigen Leistungen der arabischen Kultur und Wissenschaft zur Sprache, von deren Segnungen auch Europa profitiert hat.
Welche Errungenschaften des Orients
möchten Sie dabei besonders hervorheben?
Manfred Schlapp: Es sind vor allem
drei Bereiche: Literatur, Medizin
und Mathematik. Die Araber
brachten einen Grossteil der antiken Literatur zurück nach
Europa, wie zum Beispiel die aristotelischen Texte oder die griechisch-römischen Liebeselegien,
abgesehen von der profunden
Fachliteratur aus allen Bereichen
der Wissenschaften. Zweitens: Die
arabische Medizin hat bereits im
11. Jahrhundert eine Höhe erreicht, die in Europa erst Jahrhunderte später erreicht wurde. Der
«Kanon der Medizin» von Avicenna diente an den europäischen
Universitäten bis in die Mitte des
17. Jahrhunderts als klassisches
Lehrbuch für Medizinstudenten.
Dieser «Kanon», auf Arabisch:
«qanun at-tibb», ist von zeitloser
Aktualität, was die Einflüsse der
Ernährung, der klimatischen Verhältnisse und des öko-sozialen
Umfeld auf die Gesundheit betrifft. Und drittens: Um 820 übernahmen arabische Mathematiker
das indische Zahlensystem und
damit die Null, eine geniale Zahl,
die erst die Wege für die höhere
Mathematik ebnete und in der
Folge zum binären System führte,
mit deren Hilfe sich alle Informationsprozesse numerisch darstellen lassen. In Europa fand die Null
im späten 12. Jahrhundert Eingang in die Gelehrtenstuben, als
Auszüge aus den Schriften des
Mathematikers al-Chwarizi in
Umlauf kamen.
In Ihrem Buch geben Sie einen umfassenden Überblick über die muslimische Welt von ihren Anfängen bis
heute. Welches Bild haben Sie dabei
vom Gründer des Islam, dem Propheten Muhammad, gewonnen?
Manfred Schlapp: Dieses Bild ist
höchst widersprüchlich. Sowohl
der Koran als auch die Hadithen,
die Sammlungen von Geschichten
und Legenden rund um den Propheten, sind historisch betrachtet
fragwürdige Quellen. Wenn man
sich auf die historisch verifizierbaren Fakten beschränkt, dann
erscheint ein Mann, dem man lieber nicht begegnen möchte.
Worin liegt die tiefere Ursache für die
muslimische Buchstabengläubigkeit?
Manfred Schlapp: Die muslimische
Buchstabengläubigkeit ist ein jüdisches Erbe, das noch auf die
Spitze getrieben wurde. Angeblich
hat Allah mit dem «qalam», mit
dem Schreibrohr, höchstpersönlich zur Sprache gebracht, was als
koranische Offenbarung gilt. So
heisst es etwa in den ersten fünf
Versen der 96. Sure, die als die ältesten Verse gelten: «Lies im
Namen Deines Herrn, der erschaffen hat! Er erschuf den Menschen
aus einem ‹sich Anklammernden›
(= Sperma? Blutstropfen? Wurzel?). Lies und Dein Herr wird
gütig sein, er, der mit dem ‹qalam›
(= Schreibrohr) lehrte! Er lehrte
den Menschen, was er nicht wusste.» Da Allah höchstpersönlich
den Koran auf die Menschen
herab sandte, ist jedes Wort
«haram», also hochheilig und sa-

hat seinen Ursprung im sagenumwobenen Chorasan, einer Region, die aus heutiger Sicht Afghanistan, den Nordosten des
Iran und den Südosten von Turkmenistan umschliessen würde.
Einer alten Prophezeiung zufolge
würde eines Tages aus Chorasan
unter Führung des lange ersehnten Imam Mahdi eine schwarz
uniformierte Armee aufbrechen,
um die Welt im Namen Allahs für
den Islam zu erobern. Zu Beginn
der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts schien es so weit zu sein.
Den Aufstand der Sudanesen
gegen die britische Kolonialherrschaft befehligte ein Muhammad
Ahmad, der als der lang ersehnte
Imam Mahdi erschien. Die «Mahdisten» eilten von Sieg zu Sieg,
und schon glaubte man, der globale Endsieg lasse nicht mehr
lange auf sich warten. Doch dann
kamen neu entwickelte Maschinengewehre zum Einsatz. Im September 1889 schlug die britische
Militärmacht erbarmungslos zu.
In wenigen Stunden wurden
10 000 Mahdisten niedergemäht.
Diese Niederlage schmerzt noch
immer, und seit 1889 spukt die
Armee des Imam Mahdi in den
Köpfen militanter Muslime. In
unserer Zeit ist es endlich wieder
so weit: Imam Mahdi beflügelt die
Taliban in Afghanistan, die Dschihadisten im syrisch-irakischen
«Kalifat», die al-Qaida-Krieger im
Maghreb, die asch-Schabâb-Milzen im Somalia und die Killerbrigaden der «Boko Haram» im Norden Nigerias.
Bild: Stefan Trefzer

Prof. Manfred Schlapp mit seinem Buch «Islam heisst nicht Salam»: «Die Attentäter, die im Namen Allahs Ungläubige beseitigen, und die Dschihadisten, die unter Allahu-akbar-Rufen in den Kampf stürmen, befolgen genau
das, was im Koran steht. Sie praktizieren einen fundamentalen, radikalen Islam, radikal in des Wortes primärer Bedeutung, nämlich von der ‹Wurzel› her.»

krosankt. Daher muss jedes Wort
buchstabengetreu gelesen und
befolgt werden. Das machen etwa
die Dschihadisten in vorbildlicher
Weise. Und des Todes ist – etwa in
Saudi-Arabien, aber auch anderswo – wer nur ein winziges Pünktchen im Koran ändert.
Worin liegt das Urgebot des Islam begründet, dass man sich kein Bild von
Gott machen dürfe?
Manfred Schlapp: Auch dieses
Gebot ist – wie vieles im Islam –
ein jüdisches Erbe und schon im
mosaischen Dekalog verankert.
Welches Frauenbild vermittelt der
Koran?
Manfred Schlapp: Allgemein bekannt ist der 43. Vers der vierten
Sure, der den Männern das Recht
einräumt, ihre Frauen zu schlagen
bzw. zu erschlagen. Grundsätzlich
ist festzuhalten, dass im Koran
nur die Männer angesprochen
werden, über Frauen wird in der

Über Frauen wird in
der dritten Person
gesprochen wie
über eine Ware.
dritten Person gesprochen wie
über eine Ware. Männer sind Subjekte des Handelns, Frauen sind
deren Objekte. Und was passiert,
wenn ein Mann erfährt, dass er
Vater einer Tochter wurde? Dazu
der vierte Vers der 92. Sure: «Wenn
einer von ihnen von einer Tochter
erfährt, dann verdüstert sich sein
Gesicht und es wühlt in ihm. Er
versteckt sich vor den Leuten
wegen der unheilvollen Nachricht. Soll er trotzdem seinen
Schandfleck (= die Tochter!) behalten oder doch im Dreck vergraben?» Der 223. Vers der zweiten
Sure bringt das Frauenbild, das
der Koran vermittelt, auf den
Punkt: «Eure Frauen sind für Euch

ein Saatfeld!» Dieses Feld gilt es zu
bestellen, sprich: zu besamen.
Und was passiert, wenn das Feld
unfruchtbar bleibt? Dann kann
der Mann der Frau den Laufpass
geben. Beachtlich auch der Kommentar von al-Ghazali, einem bedeutenden Korangelehrten, dessen Autorität bis heute unangetastet ist. In seinem «Buch der Ehe»
steht geschrieben: «Eine Matte im
Winkel des Hauses ist besser als
eine Frau, die nicht gebiert.»
Nach Ihren Ausführungen fordert der
Koran dutzendfach die gnadenlose
Verfolgung der Ungläubigen im Diesseits. Und im Jenseits verheisst er
ihnen ewige Höllenpein. Steht im
Alten Testament nicht auch Ähnliches?
Manfred Schlapp: Gewiss. Die
Hass- und Fluchverse des Alten
Testamentes – und vieles mehr –
fanden Eingang in den Koran.
Nur: Die Scheusslichkeiten, die im
Alten Testament niedergeschrieben sind, nimmt – abgesehen von
einigen Narren in den USA – kein
Mensch mehr ernst. Nicht so in
der muslimischen Welt: siehe die
Gewaltexzesse in nah und fern!
Was erwarten islamistische Selbstmordattentäter, wenn sie ins Paradies
kommen?
Manfred Schlapp: In ihrer Naivität
erwarten sie 72 Jungfrauen. Ich
darf diese «Märtyrer» beruhigen.
Es warten keine 72 Jungfrauen auf
sie. Von 72 schnatternden Gänsen
umgeben zu sein, würde selbst
der hartgesottenste Märtyrer keinen Tag lang aushalten, geschweige eine Ewigkeit. Es handelt sich
bei diesen Jungfrauen um einen
uralten Schreib- bzw. Übersetzungsfehler. Die Schreibe war
nicht von Jungfrauen, sondern
von einer Traube, prall bestückt
mit grossen weissen Beeren, «so
schön wie erlesene Perlen». Von
solchen Trauben konnten Wüs-

tensöhne nur träumen. Also projizierten sie diesen unerreichbaren Genuss in die jenseitige Welt.
Weiter führen Sie in Ihrem Buch aus,
dass es gemäss Koran kein Delikt sei,
Ungläubige zu täuschen und hinters
Licht zu führen, sondern eine lobenswerte Tat, deren sich gläubige Muslime befleissigen sollen. Inwieweit ist
demnach davon auszugehen, dass
Täuschung ein strategisches Konzept
sein könnte, um die Islamisierung des
Westens leichter vorantreiben zu können?
Manfred Schlapp: Das Prinzip der
absichtlichen Täuschung, mit
dem Ziel, Ungläubige hinters
Licht zu führen bzw. in die Falle zu
locken, heisst «takijja». In seinem
ursprünglichen Sinn bedeutet
dieser Begriff so viel wie «kundige

Die Scheusslichkeiten im Alten Testament nimmt kein
Mensch mehr ernst.
Besorgnis». In diesem Sinn erlaubt Allah den Gläubigen im 28.
Vers der dritten Sure, sich mit den
verfluchten Ungläubigen anfreunden zu dürfen, falls eine solche
«Freundschaft» ihrem Schutz oder
dem Sieg des Islam dienlich ist.
Mit der Zeit entwickelte sich «attakijja» zu einem strategischen
Prinzip, das gläubigen Muslimen
vorgeschrieben ist. Diesbezüglich
gibt es eine reiche Literatur.
Gibt es denn auch Koranstellen, wo
zur Toleranz aufgerufen und den sogenannten Ungläubigen nichts Böses
angedroht wird?
Manfred Schlapp: Die einzige Sure,
in der den sogenannten Ungläubigen nichts Böses angedroht wird,
ist die 109. Sure, die den Titel «Die
Ungläubigen (= al-kâfirûn)» trägt.
Im sechsten und letzen Vers heisst
es: «Euch (Ungläubigen) Eurer

Glaube und mir mein Glaube!»

then vertreibt.

Noch heute schlachten sich im Nahen
Osten Sunniten und Schiiten ab.
Worin liegt die Feindschaft zwischen
diesen beiden Gruppierungen begründet?
Manfred Schlapp: Das ist auch eine
lange Geschichte, die mit dem Tod
des Propheten beginnt. Zum Kalifen (= Nachfolger) wurde nicht
sein Vetter und Schwiegersohn Ali
ernannt, sondern der wackere
Kampfgefährte Abu Bakr. Ihm
folgten die Kalifen Omar und Uthman. Erst nach dem Tod von Uthman durfte Ali das Kalifat antreten. Doch der Umajjade Muawija,
der Amir von Damaskus, verweigerte die Gefolgschaft, und es kam
zum ersten muslimischen Bruderkrieg. Der Krieg endete mit Alis
Ermordung. Nun rebellierte Alis
Sohn Hussein gegen das Umajjaden-Kalifat. Es kam zur berühmten Schlacht bei Kerbela, in der
Hussein ums Leben kam. Mit dem
«Opfertod» von Alis Sohn Hussein
beginnt die eigentliche Geschichte der «Schia» (= Abspaltung), die
bis zum heutigen Tag einen hohen
Blutzoll gefordert hat und noch
fordern wird.

Was hat es konkret mit der von Ihnen
beschriebenen Leitidee einer «umma
muslima» auf sich, die zur Globalisierung des Islam anregen soll?
Manfred Schlapp: «Umma» bedeutet «Volk», «Nation», «Heimat» –
abgesehen von einer Fülle übertragener Bedeutungen. Der Begriff
«umma» ist abgeleitet von «um»

Worin liegt der wesentliche Unterschied zwischen Wahhabiten und
Salafisten?
Manfred Schlapp: Ihrem Wesen
nach unterscheiden sich Salafisten und die saudi-arabischen
Wahhabiten kaum. Beide Gruppierungen vertreten einen fundamentalen Islam und fordern einen
Gottesstaat, in dem die strengen
Gesetze der Scharia gelten. Nebenbei: In Liechtenstein sind
beide Gruppierungen vertreten.
Salafisten haben bereits von sich
reden gemacht. Wer aber weiss,
dass sich schon vor Jahren saudiarabische Wahhabiten mitten in
Schaan in Form einer Foundation
etablierten, die Korane und Hadi-

Dass die Attentäter
nichts mit dem
Islam zu tun hätten,
ist blanker Unsinn.

als treue Diener Allahs zu gelten.
Ihrer ist das Himmelreich! Und:
Selbst moderate Imame begründen ihr Ja zum Hand-Abhacken
mit dem Hinweis, dass es so im
Koran steht und dass es sich um
ein Gebot Allahs handelt, das zu
respektieren ist!
Nach Ihrem Buch verstehen sich die
Muslimbrüder von Anfang an als
Fahnenträger des neuzeitlichen Islamismus. Wie wird sich Ägypten in
den kommenden Jahren mit der im
Untergrund operierenden Muslimbruderschaft entwickeln?
Manfred Schlapp: Das ist eine spekulative Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann. Zu vermuten ist jedoch, dass noch viel Blut
den Nil hinunterfliessen wird und
dass dieses Land noch lange nicht
zur Ruhe kommt. Möglicherweise
ist Ägypten das explosivste aller
arabischen Länder. In keinem anderen arabischen Land ballen sich

(= Mutter), ergo bedeutet «umma»
in seinem ursprünglichen Wortsinn so viel wie «Mutterland», im
Gegensatz zu unserem «Vaterland». Im Koran kommt der Begriff «umma» 19 Mal vor, mehrheitlich in der Bedeutung von
«Volk» bzw. «Nation», aber auch
als «umma Muhammad» und
«umma muslima», also «Mohammeds Gemeinde» und «die muslimische Gemeinschaft». Diese Gemeinde bzw. Gemeinschaft ist
heilig, und es ist allen Muslimen
aufgetragen, dafür Sorge zu tragen, dass die «umma muslima»
globalisiert wird, dass also eines
Tages alle Nationen und Völker
dieser Erde in einem weltumspannenden islamischen Gottesstaat
vereint sind.

so viele Menschen zusammen,
und es herrschen Armut, Arbeitslosigkeit und Analphabetismus.
Das ist ein explosive Mischung,
die den Muslimbrüdern in die
Hände spielt.

Die Scharia steht nach Ihren Beschreibungen im krassen Widerspruch zum westlichen Menschenrechtsverständnis. Aber selbst Imame,
die als aufgeklärt gelten, würden den
archaischen Rechtsvorstellungen der
Scharia zustimmen, selbst dafür, dass
einem Dieb die Hand abzuhacken
sei. Warum fordern Islamisten die
Einführung der Scharia?
Manfred Schlapp: Die Antwort ist
einfach: Sie erfüllen uralte Gebote
und dürfen sich glücklich preisen,

Was hat es mit dem Mythos schwarz
uniformierter Gotteskrieger auf sich,
der mit den Dschihadisten von «Boko
Haram» oder des «Islamischen Staates» (= ad-daulat al-islamija) wiedererwacht ist?
Manfred Schlapp: Wiedererwacht
ist der Mythos der «Schwarzen
Fahnen», hinter denen schwarz
uniformierte Gotteskrieger im
Stile der SS zur Welteroberung im
Namen des Islam antreten, bereits
im 19. Jahrhundert. Der Mythos

Die politisch Verantwortlichen tun so,
als ob der Islam kein
Problem wäre.

Beim jüngsten Terroranschlag auf die
Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris mahnte der deutsche Bundesinnenminister Thomas
de Maizière (CDU), den Islam nicht
mit Terrorismus gleichzusetzen: «Der
extremistische Islamismus, der islamistische Terrorismus, ist etwas ganz
anderes als der Islam.» Wie beurteilen
Sie diese Aussage?
Manfred Schlapp: Dieser Satz ist
nur teilweise richtig. Gebetsmühlenhaft wiederholen Politiker
nach blutigen Attentaten, dass die
Attentäter nichts mit dem Islam
zu tun hätten. Das ist blanker Unsinn. Richtig ist: Die Attentäter,
die im Namen Allahs Ungläubige
beseitigen, und die Dschihadisten, die unter Allahu-akbar-Rufen
in den Kampf stürmen, befolgen
genau das, was im Koran steht. Sie
praktizieren einen fundamentalen, radikalen Islam, radikal in des
Wortes primärer Bedeutung,
nämlich von der «Wurzel» her. Um
Analphabeten aufzuklären: Auf
den schwarzen Fahnen, die den
Gotteskriegern voran flattern,
steht «la illah ill’allah!», und das
heisst: «Es gibt keinen Gott ausser
Allah!» Das ist der Kernsatz der
Schahada, des islamischen Glaubensbekenntnisses. Und darunter
steht «muhammad – rasul –
allah», und das ist die Kurzform
des zweiten Satzes der Schahada,
nämlich: Muhammad ist der Gesandte Allahs.
Was sagen Sie zu jenen Autoren, die
behaupten, bei den Aufrufen zum
Kampf gegen Ungläubige im Koran
handle es sich eigentlich um Aufrufe
zum inneren Kampf gegen den eigenen Unglauben?
Manfred Schlapp: Das ist eine
fromme Lüge. Wer solches behauptet, beweist nur Eines: Er hat
noch nie einen Koran in der Hand
gehabt und falls ja, hat er noch nie
in den Koran hineingeschaut oder
er ist schlicht nicht in der Lage,
den Koran zu lesen. Sollte ein solcher Mensch doch den Koran gelesen haben, dann betreibt er «takijja» in reinster Form. Und was

das bedeutet, haben wir ja schon
erörtert.

repräsentiert ein Wählerpotenzial,
das nicht zu unterschätzen ist!

Sie warnen in Ihrem Buch immer
wieder davor, alle Muslime in einen
Topf zu werfen. Welche Unterschiede
machen Sie hier als Islamexperte?
Manfred Schlapp: Diese Frage ist
einfach zu beantworten. Bei den
sogenannten Muslimen findet
man die gleichen Vielfalt wie bei
den sogenannten Christen: Die
Palette reicht von ehrbaren
Agnostikern über Papier-Muslime
bzw. Papier-Christen und gedankenlosen Mitläufern und braven
Betbrüdern, die ihre Bräuche pflegen, bis hin zu den Wahnsinnigen.
Leider ist unter Muslimen der
Wahnsinn und die Bereitschaft
zur Gewalt bei Weitem ausgeprägter als unter Christen. Das Christentum ist dank der Aufklärung
geläutert. Der Islam wartet immer
noch auf eine solche Läuterung.

In Ihrem Buch erklären Sie, dass sich
über die aktuellen Entwicklungen all
jene Sorgen machen sollten, die politische Verantwortung tragen, aber die
Augen vor den real existierenden Problemen allzu gerne verschliessen. Wie
lautet ihr diesbezüglicher Appell?
Manfred Schlapp: Diese Thematik
habe ich in meinem Buch ausführlich behandelt. Dazu hier nur
ein kurzer Hinweis: Die politischen Verantwortungsträger tun
so, als ob der Islam kein Problem
wäre, als ob der Islam keine dunkle Seite hätte. Die Schattenseiten
des Islam werden schlichtweg negiert. Und man scheut eine offene
Debatte, viel schlimmer noch,
man überlässt diese Debatte rechten Rabauken. Das ist ein politischer Skandal!

Sie haben schon in Ihrer Karlsruher
Vorlesungsreihe an das deutsche Verfassungsgericht appelliert, endlich
den Begriff «Religion» neu zu fassen
und somit auch das Rechtsgut der
Religionsfreiheit zu überdenken. Worauf wollen Sie dabei hinaus?
Manfred Schlapp: In einem Punkt
hat die europäische Aufklärung
bis heute versagt. Es ist ihr nicht
gelungen, den unseligen Blasphemie-Paragraphen flächendeckend
abzuschaffen und den Begriff «Re-

In einem Rechtsstaat kann nur ein
Prinzip gelten:
legal oder illegal.
ligion» von Altlasten zu befreien.
Religionen sind Ideologien, die
eine rein privatrechtliche Relevanz haben und genauso wenig
sakrosankt sind wie der Marxismus oder eine esoterische Philosophie. Wenn man das begriffen
und verfassungsrechtlich verankert hat, dann löst sich die Religionsfreiheit in Luft auf. Haben Sie
etwa je gehört, dass ein Marxist
für seine marxistische Ideologie
Religionsfreiheit beansprucht? Vor
allem aber: Was Muslime im Zeichen der Religionsfreiheit verüben, bringt einen ins Grübeln. In
einem Rechtsstaat kann nur ein
Prinzip gelten: legal oder illegal,
Recht oder Unrecht. Diesem Prinzip haben sich auch «Religionen»
zu beugen!
Wie gross ist nach Ihrer Einschätzung
die Gefahr der Islamisierung des
Abendlandes? Was halten Sie in diesem Zusammenhang von der Bewegung «Patriotische Europäer gegen
die Islamisierung des Abendlandes
(PEGIDA)»?
Manfred Schlapp: Die Frage ist:
Gibt es überhaupt noch ein
«Abendland»? Und falls ja, wer ist
denn bereit, die Werte des
«Abendlandes» – sofern es solche
Werte noch gibt – zu verteidigen?
Etwa die opportunistischen Wohlstandskrüppel, die sich in der EU
organisiert haben? Was man bislang unter «Abendland» verstanden hat, ist schon längst von kurzsichtigen Bildungsreformern verraten worden. Und der Grossteil
der Rektoren und Lehrer hat willig
und in vorauseilendem Gehorsam
mitgemacht. Ein Triumph der
Charakterlosigkeit! Oder soll etwa
die PEGIDA das Abendland retten? Da kann man nur schallend
lachen. Die PEGIDA wird verschwinden, nicht etwa deshalb,
weil es an Sympathisanten mangelt, sondern weil die «Patriotischen Europäer» vermutlich über
kurz oder lang von den Parteien
aufgesogen werden. Die PEGIDA

Wie sollen aber Rechtsstaaten auf das
Verhalten jener Muslime reagieren,
die sich mit der rechtsstaatlichen Gesellschaftsordnung und den Freiheiten, die diese Ordnung garantiert,
nicht identifizieren können?
Manfred Schlapp: Ganz einfach:
Goodbye!
Herr Schlapp, wer wie Sie offen ausspricht, dass der Islam eine politische
Ideologie ist, die den Grundsätzen
säkularer Staaten widerspricht, läuft
schnell einmal Gefahr, der Islamophobie bezichtigt und in die rechte
Ecke gestellt zu werden. Welche Haltung vertreten Sie diesbezüglich?
Manfred Schlapp: Nicht einmal
ignorieren! Es macht keinen Sinn,
sich mit Idioten auseinanderzusetzen.
Wie kann Europa seine Grundwerte
langfristig vor dem Islam retten?
Manfred Schlapp: Ich würde die
Frage umdrehen: Wie kann man
die humanen Grundwerte des
Islam retten, wie sie der sogenannte «furqân», der Katalog
ethisch-sozialer Gebote, fordert?
Und wie kann man den Islam von
seiner dunklen Seite erlösen?
Wenn diese Rettungsaktion gelingt, dann muss sich Europa
keine Sorgen machen und kann
seine Grundwerte gemeinsam mit
den Muslimen in die Zukunft retten. Hinzuzufügen ist: Die Grundwerte der Rechtsstaatlichkeit, die
einen säkularen Staat demokratischer Verfassung auszeichnen,
sind nicht nur von militanten Islamisten bedroht! Die Totengräber
freiheitlicher Rechtsstaaten lauern in vielen Rattenlöchern!
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