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Über den Umgang mit dem Islam 
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Offener Brief von L. Waldster an SZ-Redakteur Thomas Steinfeld / 

30.1.2010 

 

Sehr geehrter Herr Steinfeld, sie fragten vor zwei Tagen in der 

Süddeutschen Zeitung1, wie denn nun die Islamkritiker mit dem Islam 

umgehen wollen. Ich möchte Ihnen einmal als ganz normaler, 

islamkritischer Bürger darauf antworten. Und ich hoffe, Sie können 

anerkennen, dass meine Darlegung stellvertretend für viele, sehr viele 

Bürger dieses Landes steht, die die berühmte “schweigende Mehrheit” 

darstellen. 

 

Diese ist naturgemäß schwer erkennbar, da sie ja eben schweigt, aber sie 

ist dennoch da. Sie erkennen sie an den zahllosen Abbestellungen Ihres 

immer unerwünschteren Blattes, Sie erkennen sie daran, dass zwar nur 

15 Bürger in Rendsburg gegen den Muezzinruf protestierten, diese aber 

stellvertretend für wenigstens 800 Bürger sind, die ihre Unterschrift gegen 

den Gebetsruf geleistet haben (um nicht immer 57% der Schweizer als 

markantestes Beispiel einer schweigenden Mehrheit zu bemühen). 

Und Sie erkennen sie an der zunehmenden Zahl der Bürger, die sich 

                                                 
1  http://www.sueddeutsche.de/kultur/595/501846/text/3/ 
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hinsetzten und sich die Mühe des Schreibens eines langen Briefes machen, 

so wie ich hier. 

 

Wie ich nun mit dem Islam umzugehen wünsche? 

Zunächst einmal eine Klarstellung: der Islam ist nicht eine Religion, 

sondern eine Verknüpfung von gesellschaftlicher Ideologie und Religion. 

Es stört mich nicht im Mindesten, wenn jemand zu Hause fünf mal am Tag 

seinen Gott anruft und sich verpflichtet fühlt, einmal die Kaaba zu 

besuchen. Aber es stört mich, wenn Menschen in dem Land, in dem ich 

lebe, in nicht unbedeutender Menge verlangen, dass Menschenrechte 

gelten, “…sofern sie der Scharia nicht widersprechen”, wie es auch die 

Kairoer Erklärung der Menschenrechte fordert und die – je nach Umfrage 

– von 20-40 % der Muslime hierzulande begrüßt werden würde. 

Ich beurteile daher eigentlich nur den Teil des Islams, der die Gesellschaft 

verändern möchte. Da der Islam jedoch absolut und prinzipiell eine 

Trennung dieser beiden Sachverhalte ablehnt, liegt es am Islam selbst, 

dass ich ihn doch im Ganzen werten muss. 

 

Ebenso würde ich, falls Hitler jemals behauptet hätte, der unverdauliche 

Brei seines Buches wäre ihm im Traum vom germanischen Gott Odin 

anvertraut worden, Nazis trotzdem nur danach beurteilen, was ihr Wirken 

für die Menschen bedeutet und einen Schutz dieser Menschenverachtung 

nach Art. 4 GG ablehnen. 

 

Und so ist es ganz einfach, Ihnen zu antworten, wie ich mir den Umgang 

mit dem Islam vorstelle: 

Genau so, wie ich mir den Umgang mit dem Nationalsozialismus vorstelle. 

Der Gedanke, die “Herrenrasse” sei anderen Menschen überlegen, lehne 

ich genauso ab wie die Vorstellung, die “Umma” sei der beste Teil der 

Menschheit, Sure 3:110, während der Rest “schlimmer als Vieh” sei, Sure 

8:55. 

Der Judenhass der Nazis ist genauso abzulehnen wie die Vorstellung, 

Juden (und Christen) seien “die schlechtesten der Geschöpfe”, Sure 98:6, 

“die erbittersten Gegner”, Sure 5:82 und die Vorschriften, sie zu meiden, 

Sure 5:51. 
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Die Vorstellung, das “Volk ohne Raum” dürfe sich den Raum mit Gewalt 

von anderen Völkern nehmen, ist ähnlich widerwärtig wie die Vorschrift 

zum Kampf, bis überall nur Allah verehrt wird, Sure 8:39. 

 

Die Vorstellung, es gäbe “lebensunwertes Leben”, das getötet werden 

darf, ist der Vorstellung, Ungläubige dürfen – ja sogar: müssen – getötet 

werden, in seiner unfassbaren Widerwärtigkeit völlig ebenbürtig, Sure 

2:191. Und 9:5. Und 3:61. Und 47:4. Und, und, und… 

Und sogar die berüchtigte Ausrede der Nazi-Handlanger, man hätte doch 

“nur auf Befehl” gehandelt, findet seine Entsprechung: 

“Nicht ihr habt sie erschlagen, sondern Allah erschlug sie. Und nicht du 

hast geschossen, sondern Allah gab den Schuß ab; und prüfen wollte Er 

die Gläubigen mit einer schönen Prüfung von Ihm” (Sure 8:17). 

Fazit: In dem Land, in dem ich lebe, hat sowohl der Nationalsozialismus 

als auch der Islam nichts verloren, und zwar beides aus genau den 

gleichen Gründen! 

Und wie der Nationalsozialismus hier im Land behandelt wird, wenn er 

seine hässliche Fratze zeigt, wissen Sie sicherlich. Dann wissen Sie 

naturgemäß auch, wie dem Islam zu begegnen ist. 

Ich wundere mich nur darüber, wie es kommt, dass Sie das fragen 

müssen, wo sie doch genau die gleichen Informationsmöglichkeiten haben 

wie ich. Und wohl (hoffentlich) auch ähnliche Intelligenz und Bildung. Und 

wohl (hoffentlich) auch ein ähnliches Maß an Anstand und Mitgefühl 

anderen Menschen gegenüber. 

Wie also mag es kommen, dass Sie fragen müssen und ich nicht? 

 

Oben sagte ich: wenige schreiben Ihnen, aber viele stehen hinter dem, 

was ich sagte. Aber an folgendem Punkt unterscheiden die Schweigenden 

und die Lauten nicht: 

Beide brauchen in der Wahlkabine nur eine halbe Sekunde, um eine Partei 

zu wählen, die den Spuk des Islamfaschismus ein Ende zu machen gewillt 

ist. Und dass diejenigen, die so handeln, immer mehr, Tausende und 

Abertausende, werden, daran arbeiten neben mir noch ganz viele: Die 

BIW in Bremen, die Bürgerbewegung PAX EUROPA, Blogs wie PI (kennen 
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sie sicher, woher sollten sie sonst Ihre Fakten zum Islam herhaben …), 

teilweise sogar die Piratenpartei, deren Vorstandsmitglied Aaron Koenig 

sich auf seinem Blog “Politicool” ausdrücklich islamkritisch (und obendrein 

israelfreundlich) positioniert. 

 

Ich werde meine ganze Energie, die ich neben meinem Beruf aufbringen 

kann, daran setzen, dass diese Bewegung (manche nennen sie 

“Counterjihad”) immer mehr an Fahrt gewinnt. 

Und wenn sich parallel dazu unmoralische Lohnschreiber wie Sie 

zunehmend Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen müssen, kann ich nur 

sagen: 

Selbst schuld! Sie hätten es ja mal mit Rückgrat versuchen können. 

 

 

 
Die Koranzitate entstammen wörtlich der Homepage des ‘Zentralrates der 
Muslime in Deutschland’. 
Foto oben: Moschee in der Flughafenstraße am Columbiadamm in Berlin 
mit türkischer Flagge 


