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WIDMUNG 

 

Ich möchte dieses Jahrbuch des Vereins ProMosaik e.V. allen Kindern in 

Kriegsgebieten widmen, für die ich mir eine bessere Zukunft wünsche. 

 

 

Quelle: 20min.ch 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Leserinnen und Leser, 

das Jahr 2014 geht dem Ende zu. Es war ein Jahr großer negativer und auch 

positiver Umwälzungen und Veränderungen, ein Jahr voller Kriege und voller 

Widerstand weltweit. Ein Jahr der Bürgerkriege, der politischen Spiele mit dem 

Leben von Zivilisten, ein Jahr voller Trauer und Ungerechtigkeiten. Ein Jahr, das 

Geschichte schreiben wird.  

Gleichzeitig war es auch ein Jahr voller Widerstand gegen die 

Menschenrechtsverletzungen und gegen die Ungerechtigkeit, die unsere Welt so 

schwer belastet. Es war ein Jahr der KLEINEN LEUTE wie wir. Es war das Jahr 

derer, die NEIN sagen, wenn sie Völkermorde sehen, die NEIN sagen, wenn 

Gewalt gegen Zivilisten geschieht, die NEIN sagen, wenn Menschen aus welchem 

Grunde auch immer diskriminiert werden. 

ProMosaik e.V. setzt sich für eine bunte Welt ein, in der interkulturelle und 

interreligiöse Empathie, Menschenrechte, Frieden und Gerechtigkeit an erster Stelle 

stehen. 

Und gerade auf dieser Grundlage haben wir uns seit Mitte Juli 2014 in unserem 

Blog engagiert. Wir schreiben für den Frieden. Wir schreiben für die Gerechtigkeit. 

Und wir widersetzen uns den Menschenrechtsverletzungen. Wir widersetzen uns 

dem Kolonialismus und Neoliberalismus, der Kinder verhungern lässt. Und wir 

widersetzen uns der Folter. Und wir widersetzen uns den Großmächten, den 

Waffenlobbys und Apartheid-Staaten. 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback zu diesem Jahrbuch. Wir freuen uns auch sehr auf 

neue Autoren, die mit uns an einem Strang ziehen möchten und uns Artikel 

zusenden, die wir gerne veröffentlichen. 

Möchte auch neue Vereine dazu einladen, sich mit uns in der Verbindung zu setzen, 

um Ihren Verein kostenlos in unserem Vereinsportal zu präsentieren. 

Möchte Sie auch bitten, gerne auf uns zurückzukommen, wenn Sie über Ihre Arbeit 

im Bereich Menschenrechte und sozio-politischem Engagement interviewt werden 

möchten.  

Wir freuen uns auch auf alle, die auf unserem Rezensionsportal ein Buch vorstellen 

möchten.  

Wenn Sie sich als SponsorIn bei uns melden möchten, freuen wir uns auch auf Sie. 

Sie bestimmen, wie Ihre Spende investiert wird, ob in unsere Alltagsarbeit oder in 



ein besonderes Buch oder in einen besonderen Artikel zu unseren 

Themenbereichen. 

Wir freuen uns auf Sie alle. Denn ProMosaik e.V. sind für uns Sie alle. Und wir 

danken allen, die ProMosaik e.V. in diesem Jahr tatkräftig unterstützt haben. 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern von ProMosaik e.V. ein FROHES 

NEUES JAHR mit viel HARMONIE, WISSEN und FRIEDEN. 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Chefredakteurin von ProMosaik e.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carissime lettrici, Carissimi lettori,  

l‘anno 2014 sta per terminare. È stato senza dubbio un anno all‘insegna di grossi 

sconvolgimenti e cambiamenti negativi e positivi, un anno pieno di guerre e 

resistenza in tutto il mondo. Un anno di guerre civili, di giochi politici con la vita 

della popolazione civile, un anno pieno di tristezza e ingiustizie. Un anno che farà 

storia.   

Allo stesso tempo è anche stato un anno pieno di resistenza contro le violazioni dei 

diritti umani e contro l‘ingiustizia che aggravia talmente il nostro mondo. È stato un 

anno dei CITTADINI NORMALI come lo siamo noi. È stato l‘anno di coloro che 

dicono NO quando vedono un genocidio, dicono NO quando viene esercitata 

violenza contro la popolazione civile, dicono NO quando delle persone vengono 

discriminate per qualsiasi motivo.  

ProMosaik e.V. si impegna a favore di un mondo variopinto, all‘insegna 

dell‘empatia interculturale e interreligiosa, dei diritti umani, della pace e della 

giustizia.  

E proprio partendo da questo presupposto nella metà di luglio del 2014 abbiamo 

iniziato ad impegnarci scrivendo contributi sul nostro blog. Scriviamo per la pace. 

Scriviamo per la giustizia. E ci opponiamo alle violazioni dei diritti umani. Ci 

opponiamo al colonialismo e al neoliberalismo che faanno morire di fame i bambini. 

E ci opponiamo alla tortura. E ci opponiamo alle grandi potenze, al commercio 

delle armi e agli stati apartheid.  

Siamo felici di leggere il vostro riscontro riguardante questo annuario. Siamo anche 

lieti di dare il benvenuto a nuove autrici e nuovi autori che vorrebbero collaborare 

con noi, inviandoci i loro articoli che saremo lieti di pubblicare.  

Vorrei anche invitare nuove associazioni a mettersi in contatto con noi per 

presentare gratuitamente la loro associazione sul nostro portale delle associazioni.  

Vorrei anche pregarvi di rivolgerci a noi se vorreste essere intervistati sul vostro 

lavoro nel settore dei diritti umani o sul vostro impegno socio-politico.  

Siamo anche lieti di dare il nostro benvenuto a tutti coloro che vorrebbero 

presentare un libro sul nostro portale delle recensioni.  

Se desiderate mettervi in contatto noi per sponsorizzarci, siamo lieti di darvi il 

nostrob benvenuto. Sarete voi a decidere che verrà investita la vostra donazione: 

nel nostro lavoro giornaliero in redazioni oppure in un libro o articolo particolari 

rientranti nei nostri ambiti tematici. 



Siamo felici di avervi tutti con noi. Infatti per noi ProMosaik e.V. siete voi tutti. E 

ringraziamo di cuore tutti coloro che quest‘anno hanno sostenuto l‘associazione 

ProMosaik e.V.  

Auguriamo a tutte le lettrici e tutti i lettori dell‘associazione ProMosaik e.V. un 

FELICE ANNO NUOVO, all‘insegna dell‗ ARMONIA, della CONOSCENZA e 

della PACE. 

Grazie mille 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redattrice capo dell‘associazione ProMosaik e.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dear Readers,  

the year 2014 is finishing soon. It was a year of big negative and positive 

overthrows and changes, a year full of wars and resistance all over the world. A 

year of civil wars, political games with the lives of civilians, a year full of sorrow 

and injustice. A storied year.  

At the same time it was a year full of resistance against the violation of human 

rights and against the injustice which is so heavy on our world. It was a year of 

SMALL PEOPLE like us. It was the year of those who say NO when they see a 

genocide happening, who say NO when violence against civilians happens, who say 

NO when people are discriminated for what reason ever.  

The associatios ProMosaik e.V. is committed to a colourful world in which 

intercultural and interreligious empathy, human rights, peace and justice rank first.  

It is exactly on this basis that we have been engaged on our blog since the middle 

of July 2014. We write for peace. We write for justice. And we oppose to violations 

of human rights. We oppose to colonialism and neo-liberalism which let children 

die of hunger all over the world. And we oppose to torture. And we oppose to 

Great Powers, arms lobbies and apartheid states.  

We look forward to reading your feedback about this almanac. We look forward to 

welcoming new authors who would like to cooperate with us and send us articles 

we are very happy to publish.  

I also would like to invite new associations to get in touch with us to introduce for 

free their association on our association portal.  

I also would like to ask you to kindly come back to us if you want to be interviewed 

about your work for human rights or about your socio-political engagement.  

We are also happy to welcome everyone who wants to introduce a book on our 

review portal.   

If you would like to support us as sponsor, we are very happy to welcome you. You 

can decide into which your donation should be invested, either in our all day work 

or into a special book or article within our thematic areas.  

We would like to welcome you all. Since ProMosaik e.V. for us means all of you. 

And we would like to thank everyone who strongly supported us this year.  

To all readers of the association ProMosaik e.V. we would like to  wish a HAPPY 

NEW YEAR full of HARMONY, KNOWLEDGE and PEACE.  



Thank you so much  

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editor-in-Chief of the Association ProMosaik e.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sevgili okurlarımız, 

2014 yılı bitmek üzere. Olumlu ve olumsuz değişim ve sirkülasyonların yaşandığı, 

yer kürenin her köşesinde savaş dolu, direnç dolu bir seneydi. İç savaşların, sivil 

insan hayatını yok sayan siyasi oyunların oynandığı, acı ve adaletsiz olarak tarihin 

sayfalarında yerini alacak bu yıl.  

Aynı zamanda yer küreyi sarsan, adaletsizliğe ve insan hakları ihlallerine karşı direniş 

dolu bir seneydi. Bizim gibi KÜÇÜK İNSANLARIN senesiydi. Soykırımları 

görerek HAYIR diyenlerin senesiydi, sivillere orantısız güç kullananlara HAYIR 

diyenlerin ve hangi nedenden olursa olsun devamlı küçük görülen insanlara yapılan 

haksızlığa HAYIR diyenlerin senesiydi. 

ProMosaik e.V. renkli bir dünyada kültürler ve dinler arası saygının, insan haklarının, 

barışın ve adaletin hüküm sürebileceği bir dünyayı savunur.  

Bu temelleri kendimize hedef  alarak temmuz 2014‘ün ortasından bu güne 

Bloğumuzda yazıyoruz. Barış için yazıyoruz. Adalet için yazıyoruz. Ve insan hakları 

ihlallerine karşı direniyoruz. Çocukları açlıktan öldürebilen sömürgeciliğe ve neo 

liberalizme direniyoruz. İşkenceye direniyoruz. Süper güçlerin, silah tüccarları 

devletlerin ve ırk   ayrımcısı devletlerin tekeline karşı direniyoruz. 

ProMosaik yıllık almanağı hakkında geri dönüşümleriniz bizleri mutlu edecektir. 

Bizlere katılmak ve bizlerle aynı yolda ilerlemek isteyen yeni yazar arkadaşlarımız 

bizlere yazdıkları makaleleri gönderdiklerinde bunları elbette yayınlarız. 

Dernekleri web sitemizde sunduğumuz ücretsiz tanıtım imkânlarından yararlanmak 

üzere bizlerle irtibata geçmeye davet ediyoruz. 

Sosyo politik, insan hakları ve diğer konulardaki uğraşlarınızla ilgili reportaj yapmak 

isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.  

Kitap tanıtım portalımızda kitap tanıtımı yapabilirsiniz.   

Promosaik derneğimize sponsor olmaya karar verirseniz bizleri çok sevindirirsiniz. 

Sponsor olarak yaptığınız bağışın hangi alanda kullanılacağına sizler karar 

veriyorsunuz, Yapılan bağış derneğin ana işlerinde olduğu gibi bir kitap oluşumunda 

veya daha özel projede de kullanılabilir. 

Hepinizi bekliyoruz, ProMosaik hepimizindir. Geçtiğimiz yıl ProMosaik e.V. 

destekleyen herkese buradan sonsuz teşekkür ediyoruz. 

ProMosaik e.V. tüm okurlarına MUTLU YILLAR, daha fazla BARIŞ, daha fazla 

BİLGİ ve HARMONİ diler. 



Sonsuz teşekkürlerle 

Aygun Uzunlar  

ProMosaik e.V. İstanbul redaktörü 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αγαπητοί Αναγνώστες,  

το 2014 σύντομα φτάνει στο τέλος του. Ήταν μια χρονιά εκτεταμένων αρνητικών και 

θετικών ανατροπών και αλλαγών, μια χρονιά γεμάτη πολέμους και αντίσταση σε όλο 

τον κόσμο. Μια χρονιά με εμφύλιους πολέμους, με πολιτικά παιχνίδια με τις ζωές των 

αμάχων, μια χρονιά γεμάτη θλίψη και αδικία. Ένα ιστορικό έτος.  

Παράλληλα, ήταν μια χρονιά γεμάτη αντίσταση κατά της παραβίασης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και ενάντια στην αδικία, που είναι τόσο έντονη στον κόσμο μας. Ήταν 

μια χρονιά των ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, όπως εμείς. Ήταν η χρονιά εκείνων που 

λένε ΟΦΙ όταν βλέπουν να εκτυλίσσεται μια γενοκτονία, που λένε ΟΦΙ στη βία κατά 

των αμάχων, που λένε ΟΦΙ κατά των διακρίσεων για οποιοδήποτε λόγο.  

Η ένωση ProMosaik e.V. είναι αφοσιωμένη σε ένα πολύχρωμο κόσμο στον οποίο η 

διαπολιτισμική και διαθρησκευτική ενσυναίσθηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη 

και η δικαιοσύνη έρχονται πρώτα.  

Ακριβώς υπό αυτό το πρίσμα έχουμε αναπτύξει το blog μας από τα μέσα του Ιουλίου 

2014. Γράφουμε για την ειρήνη. Γράφουμε για τη δικαιοσύνη. Μαχόμαστε ενάντια 

στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε αντίθετοι στις 

αποικιοκρατικές αντιλήψεις και το νεο-φιλελευθερισμό, που επιτρέπει στα παιδιά να 

πεθαίνουν από την πείνα σε όλο τον κόσμο. Μαχόμαστε ενάντια στα βασανιστήρια. 

Μαχόμαστε ενάντια στις Μεγάλες Δυνάμεις, τα λόμπι των εξοπλισμών και τα μέλη του 

απαρτχάιντ.  

Ανυπομονούμε για τα σχόλιά σας σχετικά με αυτό το ημερολόγιο εργασιών. 

Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε νέους δημιουργούς που θα ήθελαν να 

συνεργαστούν μαζί μας και θα ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι να δημοσιεύσουμε 

άρθρα που θα μας στείλετε.  

Θα ήθελα να προσκαλέσω νέες ενώσεις να έρθουν σε επαφή μαζί μας με σκοπό να 

παρουσιάσουν την ένωσή τους δωρεάν στην πύλη μας.  

Θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν θέλετε να περάσετε 

από συνέντευξη σχετικά με τη δουλειά σας πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα ή για την 

κοινωνικο-πολιτική δέσμευση σας.  

Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε όποιον θέλει να προτείνει ένα 

βιβλίο για την πύλη κριτική μας.   

Αν θέλετε να μας στηρίξετε ως χορηγός, είμαστε πολύ ευτυχείς να σας καλωσορίσουμε. 

Μπορείτε να αποφασίσετε σε τι θα επενδυθεί η δωρεά σας, είτε σε καθημερινές μας 

εργασίες είτε σε κάποιο ειδικό βιβλίο είτε σε ένα άρθρο στις θεματικές περιοχές μας.  



Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε όλους. Καθώς για εμάς η ένωση ProMosaik e.V. 

σημαίνει όλους εσάς. Σέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι μας 

υποστήριξαν σθεναρά αυτό το έτος.  

Θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους τους αναγνώστες της ένωσης ProMosaik e.V. ένα 

ΕΤΣΤΦΙΜΕΝΟ ΝΕΟ ΕΣΟ γεμάτο ΑΡΜΟΝΙΑ, ΓΝΩΗ και ΕΙΡΗΝΗ.  

 

ας ευχαριστώ πολύ 

Δρ Υιλ. Milena Rampoldi 

Αρχισυντάκτρια της Ένωσης ProMosaik e.V. 
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Dienstag, 2. Dezember 2014 

Ein Artikel von ProMosaik auf couragiert  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir freuen uns sehr darüber, dass heute der Artikel von Dr. phil. Milena Rampoldi von unserer 

Redaktion auf der Zeitung couragiert erschienen ist. 

 

Wir unterstützen Zivilcourage in der Gesellschaft und finden, dass jeder dazu aufgerufen ist, als 

"kleiner Mensch" die Welt zu verändern. 

Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback. Bitte schreiben Sie an info@promosaik.com 

Dankend 

Sarah Meyer 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

  

02.12.2014 von Tom Waurig 

Ein Kampf unter Bürgern 

 

 Pegida-Demonstration in der sächsischen Landeshauptstadt. (Foto: Johannes Grunert / flickr. 

com) 

 

Als Muslimin und Europäerin trifft mich das Ganze ziemlich hart, obwohl ich derzeit in Istanbul 

lebe und ein wenig Abstand vom islamfeindlichen Alltag gewonnen habe. Mittlerweile scheinen 

nicht mehr nur muslimische Gruppierungen die anti-islamische Orientierung vieler deutscher 

Bürgerbewegungen und Parteien wie Pro Köln und Pro NRW als alarmierend zu betrachten. So 

spricht der „Spiegel― am 27. Oktober 2014 von einer „Machtdemonstration― in Köln, von 

https://www.flickr.com/photos/johannesgrunert/15846337936
http://www.couragiert-magazin.de/an/hogesa.html


Randalen und einem „bedrohlichen Aufmarsch― von Bürgern gegen ausländische Bürger. 

 

Dass es um einen Kampf unter Bürgern geht ist dabei wesentlich, da es sich um eine 

selbstzerstörerische Bewegung handelt, in der die Bürger eines Landes gegen die eigenen Bürger 

hetzen, die Teil dieses Land sind und sich anmaßen, sie würden das Volk als christliche, ethnische 

Formation widerspiegeln. NRW-Innenminister Ralf Jäger spricht von einer „neuen 

Formation― von „gewaltbereiten Hooligans, gemischt mit Rechtsextremisten―. 

 

Einfallstor für Neonazis 

Das Ganze hat sehr wenig mit Fußball und sehr viel mit einem furchterregenden Durcheinander 

der Gewalt zu tun, mit der die Polizei schon zu Beginn völlig überfordert war, obwohl sogar die 

muslimischen Gegendemonstranten ausfielen. In Dresden und Köln kommt zudem etwas Neues 

dazu: Neonanzis dringen in Bürgerbewegungen ein, die sich als friedfertig und christlich 

bezeichnen, manifestiert sich immer stärker in bürgerlichen Kreisen, die sich „christliche 

Humanisten― nennen und abstreiten, dass sie mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit überhaupt 

was zu tun hätten. 

 

Vorbild Niederlande? 

Die Pegida-Anhänger, die sich am 2. Dezember zum siebten Mal in Dresden zu einer Demo 

zusammenfanden, bezeichnen sich selbst als christliche Patrioten, die jeglichen Extremismus, 

auch den Linksextremismus, aber vor allem den islamischen Extremismus bekämpfen. Sie 

nennen sich eine „überparteiliche Bürgerbewegung―, die vom Rechtsradikalismus Abstand nimmt, 

indem sie friedlich demonstriert und Sympathien auf sich zieht. 

Oder könnte man sie als Anti-Asyl-Bewegung bezeichnen, die wie Geert Wilders in den 

Niederlanden, eine populistische Partei aufbaut, die einen einzigen Punkt im Parteiprogramm hat, 

und zwar die Zerstörung des sogenannten „islamischen Eroberungszuges― oder 

„Kinderwagenjihads― in Europa – die grüne Pest – wie er sie nennt? 

IS-

IS Kämpfer (Foto: Zoriah / flickr.com, Lizenz: CC BY-NC 2.0) 

https://www.flickr.com/photos/zoriah/3170395608
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/


Oder ist diese Islamfeindlichkeit der Spiegel des islamischen Radikalismus von IS, der 

aus dem Ausland als Feindbild des „absolut Fremden― eindringt und von den Populisten 

manipuliert wird? 

Abu Bakr Rieger, der Herausgeber der Islamischen Zeitung, sieht in der Annäherung junger 

europäischer Muslime an Gruppierungen wie der des Islamischen Staates im Irak und in Syrien 

eine nihilistische Bewegung, der man nur durch die „Bekämpfung der Langeweile und die 

Vermittlung echter Spiritualität― als „eigentliches Präventionsprogramm― entgegenwirken kann. 

Man kann davon ausgehen, dass es wie immer bei Rassismus und Fremdenfeindlichkeit um Angst 

und Verallgemeinerung, Vorurteile und Unwissen geht. Jedoch ist die Verschiebung von der 

ethnischen Fremdenfeindlichkeit auf die religiöse sehr besorgniserregend, wenn man an die 

Geschichte Deutschlands und den NS-Antisemitismus denkt. 

 

„Die Minderheit wird entmenschlicht― 

Wie im NS-Film „Der ewige Jude― und in „Fitna― von Geert Wilders geht es um einen 

Sündenbock, der in einer religiösen Minderheit gefunden und dämonisiert wird, um ein ganzes 

Volk gegen sie aufzuhetzen. Die Minderheit wird entmenschlicht, um die Gewalt gegen sie zu 

rechtfertigen. Daher finde ich das Motto des Bündnisses Dreden Nazifrei „Rassismus 

demaskieren― sehr treffend. 

Zur Bekämpfung der Islamfeindlichkeit in Deutschland wäre es aber umso wichtiger, diese Hetze 

gegen den Islam vom allgemeinen Begriff des Rassismus abzutrennen und im Detail zu 

analysieren, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erarbeiten und zu erläutern. 

Die niederländische Islamophobie-Expertin Dr. Ineke van der Valk behauptet, dass 

Islamfeindlichkeit am meisten Frauen trifft, die von der sogenannten 

„Intersektionalität― betroffen sind – ein sehr treffender Begriff, der die vielschichtige 

Diskriminierung der Muslimin als Frau, Ausländerin und Andersgläubige in Einem zum 

Ausdruck bringt. 

 

"Frau, Ausländerin und Andersgläubige in Einem" (Foto: Hani Amir / flickr.com, Lizenz: CC 

BY-NC-ND 2.0) 

https://www.flickr.com/photos/haniamir/1576894929
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/


Politische Bildung ist gefordert 

Wie bereits angesprochen, hat Islamfeindlichkeit viele verschiedene und komplexe Ursachen: 

diese vielschichtigen Erklärungsversuche spiegeln auch die Vielfältigkeit der Islamgegner wider. 

Ignoranz, Verallgemeinerung, Vorurteile und Angst sind wohl die Hauptkomponenten, die sich 

in den islamfeindlichen Gruppierungen wiederfinden. Deshalb gibt es nur eine Antwort auf 

Islamophobie: sozio-politische Bildung und Aufklärung der Menschen über den Islam als soziale 

und kulturelle Kraft, die Deutschland bereichern kann. 

 

Das bedeutet aber gleichzeitig die Bekämpfung der Extremisten in den islamischen Gemeinden 

und die, wie sie Dr. Hafez aus Wien bezeichnet, „Notwendigkeit einer höheren Sichtbarkeit des 

Islam― in der Öffentlichkeit, um das verallgemeinerte Islam-Feindbild abzubauen. 

 

Ein Affront gegen die Demokratie 

 

Vor allem Aussagen wie die der PEGIDA-Anhänger „Wir sind das Volk― kann durch die 

vermehrte muslimische Präsenz in der Öffentlichkeit entgegengewirkt werden. Der „Islam gehört 

zu Deutschland― darf meiner Meinung nach keine leere Parole bleiben, sondern muss „Gesicht 

zeigen―. Die muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger müssen in diese Bewegung einbezogen 

werden. „Wir sind das Volk― ist ein Affront gegen die Demokratie, zu der auch die Muslime in 

Deutschland gehören. 

 

Wir dürfen auch nicht die wachsende Anzahl deutscher Konvertitinnen und Konvertiten 

vergessen, die ein solches Motto wirklich schwer trifft. Denn sie sind keine Migranten aus 

muslimischen Ländern, sondern Deutsche, die zum deutschen Volk gehören und ein tolerantes 

Miteinander bedeuten. Dazu gehören interkulturelle und interreligiöse Empathie. 

 

Die Verlagerung des Rassismus auf die Hetze gegen Muslime darf aber die Verbindung zwischen 

interkultureller und interreligiöser Dimension – zur Überwindung jeglicher Fremdenfeindlichkeit 

– nicht überschatten, denn wie auch der neue Chef des Zentralrats der Juden Dr. Schuster am 

Sonntag in einem Interview sagte, ist der Antisemitismus immer noch ein Thema in Deutschland. 

 

Dr. Milena Rampoldi ist Gründerin des ProMosaik e.V. für interkulturelle Kommunikation. Sie ist 

überzeugt, dass man durch Annäherung an die Geschichte auch die Gegenwart besser versteht. 

 

 

 

 

 

http://www.promosaik.com/


Dienstag, 2. Dezember 2014 

Was uns von den Braunen unterscheidet... wir sind BUNT  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei ein typischer brauner Spruch aus Facebook. 

 

Hier kommt es: 

 
 

 

 

 

Wir sind hingegen BUNT, BUNT und wieder BUNT. 

 

Viele sagen zwar, unsere Seite www.promosaik.com sei auch zu bunt. 

Aber die Welt ist einfach eine interkulturelle und multikulturelle und interreligiöse und 

multireligiöse Gemeinschaft von Menschen, die sich alle voneinander unterscheiden. 

 

Nazi-Suppe ist nichts für uns!! 

 

Liebe Grüße 

 

Sarah Meyer von ProMosaik e.V. 

Aygun Uzunlar von ProMosaik aus Istanbul  

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-g-k7cPgUzlM/VH36MrwWU8I/AAAAAAAAC6A/TwA-g7gJdN4/s1600/nazi+facebook.PNG


Mittwoch, 3. Dezember 2014 

Die Studie von Rebecca Tapscott zum Brustglätten in Kamerun (übersetzt 
und erweitert von Dr. phil. Milena Rampoldi)  

Meine Brust gehört mir 

 

Die Wahrheit über das „Brustbügeln―: 

Eine Studie über die Methoden, Hintergründe und Folgen des Brustbügelns 

 

 

 

Ich habe die Entscheidung getroffen, diese Studie zum Thema der frauenverachtenden Praxis des 

sogenannten Brustbügelns, auch Brustglätten genannt, von Rebecca Tapscott aus dem 

Englischen zu übersetzen und zu veröffentlichen, um diesen Verstoß gegen das Recht der Frau 

auf Selbstbestimmung auch im deutschsprachigen Raum bekannter zu machen. 

Es handelt sich nämlich um ein Problem, das vielfach auch im Rahmen der 

Menschenrechtsverletzungen gegen Frauen als unwichtig oder geographisch marginal abgetan 

wird. Daher möchte ich ein Zeichen setzen, indem ich die Studie nach ihrer Übersetzung ins 

Italienische nun auch im deutschen Sprachraum präsentiere. Denn für mich gibt es keine 

marginalen oder geographisch begrenzten Menschen-rechtsverletzungen. Jeder Verstoß gegen die 

Menschen-rechte ist gleich wichtig, unabhängig davon, wie begrenzt seine geografische 

Verbreitung auch sein mag. 

Ich bin nämlich der Überzeugung, dass solche Studien über die Menschenrechtsverletzungen 

gegen Frauen zu wenig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, weil man davon ausgeht, 

die breite Öffentlichkeit würde sich gar nicht dafür interessieren. Dies ist meiner Meinung nach 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2014/12/brustb%C3%BCgeln-bild.png


ein gravierender Fehler, der dann auch dazu führt, dass die Forschungen zum Thema im Kreise 

der Frauenrechtlerinnen bleiben und nicht in die Öffentlichkeit dringen. 

 
 

Die Videos zum Thema habe ich bewusst im letzten Kapitel des Buches veröffentlicht, um das 

Thema nicht direkt „bildlich― vorzuführen, da es vor allem für Leserinnen emotional und 

psychisch belastend sein kann. Das Brustglätten stellt nämlich einen gravierenden und sehr 

belastenden Verstoß gegen das Recht jeder Frau auf ihre Integrität, Selbstbestimmung, Freiheit 

und vor allem Würde dar. Die Würde der Frau muss bedauerlicherweise in vielen Kulturen und 

auch im Westen, wenn auch in einer vollkommen anderen Hinsicht, noch erkämpft werden, 

wenn es um die Selbstbestimmung des weiblichen Körpers geht. 

 

In allen Regionen Kameruns und auch in einigen Grenz-regionen wird diese brutale Praxis der 

Glättung der Brust junger Mädchen dadurch gerechtfertigt, dass man diese vor den Blicken der 

Männer und somit vor ihrer Gewalt und demzufolge auch vor einer ungewollten 

Schwangerschaft im jungen Alter außerhalb der ehelichen Gemeinschaft schützen möchte. Es 

kommt dann noch die soziale Besorgnis um die Weiterführung der Studien von Seiten der jungen 

Frau dazu. Man rechtfertigt die Verstümmelung ihrer Brust, indem man der Frau vormacht, man 

würde ihr Karriere und Arbeit ermöglichen, indem man sie vor den Blicken der Männer und 

somit vor einer unerwünschten Schwangerschaft vor der Ehe bzw. auch vor einer brutalen 

Vergewaltigung schützt, indem man sie namentlich de-sexualisiert. 
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Bis heute werden zahlreiche junge Frauen im Namen des Schutzes ihrer Jungfräulichkeit in 

Kamerun verstümmelt. 

Für mich persönlich kommt diese Praxis der Genitalverstümmelung der Frau gleich, eine 

Meinung, die jedoch nicht allgemein geteilt wird, weil viele die emotionale Bedeutung der 

weiblichen Brust unterschätzen. 

Wie der von mir gewählte Haupttitel des Buches besagt, soll die Frau sich dessen bewusst werden, 

dass ihre Brust nur ihr gehört und sie daher auf keinen Fall verstümmelt wer-den darf. Kein 

Mythos und keine Begründung dieser Welt dürfen eine so gravierende Verstümmelung zulassen, 

welche die Frau auf körperlicher, emotionaler und psychischer Ebene ein Leben lang belastet. 

 

Der Begründungsmythos, die Frau auf diese Weise vor der Vergewaltigung der Männer zu 

schützen, ist absolut fehl am Platz, denn er verewigt nur eine Praxis, die in dieser Hinsicht 

vollkommen nutzlos ist. Denn der beste Schutz der Frau gegen die männliche Gewalt muss vom 

Mann und nicht von der Frau kommen. Die Männer müssen lernen, die jungen Mädchen zu 

respektieren. Sie dürfen  nicht davon ausgehen, dass das Wachstum der weiblichen Brüste darauf 

hinweist, dass die junge Frau bereit für den Geschlechtsverkehr ist. Es ist dringend von Nöten, 

die Jugend in Kamerun so zu erziehen, dass ein korrektes Verständnis der Moral und der 

Sexualität dazu führen, die Frauen in der Gesellschaft zu respektieren und die Gewalt gegen 

Frauen aus der Welt zu schaffen. 

 

Dazu kann nur ein ethisches und aufgeklärtes Verhalten beider Geschlechter beitragen. Die 

Sexualität der Frau ist Ausdruck ihrer freien Selbstbestimmung. Daher steht es keinem Mann zu, 

diese Selbstbestimmung zu übergehen und vom körperlichen Erscheinungsbild einer jungen Frau 

auf das eigene Recht zu schließen, ihren Körper zu miss-brauchen. Es bedarf des Weiteren einer 

dringenden Verschärfung der Gesetze für die Bestrafung von Sexualstraftätern in Kamerun 

einher mit der Sexual- und moralischen Erziehung in den Schulen des Landes. 

 

Ich hoffe, dass die deutschen Leserinnen und Leser wie ich persönlich die Notwendigkeit 

verspüren, auch im Ausland über dieses Thema zu sprechen, um das Engagement der Frauen in 

Kamerun für die Bekämpfung dieser sagenumwobenen Praxis zu unterstützen. 

 

Dasselbe wünsche ich mir für die Genitalverstümmelung der Frau in den afrikanischen Ländern. 

 
 

Es gibt keine Rechtfertigung für eine so furchtbare und schmerzhafte Praxis. Die Mythen müssen 

dringend durch Erziehung überwunden werden. Das Brustglätten ist eine Form der Gewalt gegen 

Frauen und darf nicht unterschätzt werden, weil es eine geografisch begrenzte Verbreitung 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2014/12/stiramento-del-seno-fuoco-in-camerun.png


aufweist. 

 

Daher möchte der Verein für den interkulturellen und interreligiösen Dialog und die 

Menschenrechte ProMosaik e.V. mit diesem Buch dazu beitragen, das Thema auch im deutschen 

Sprachraum bekannter zu machen. Brustglätten bedeutet emotionale, körperliche und psychische 

Verstümmelung unschuldiger und unwissender junger Frauen. Ich möchte daher diesen Frauen 

eine Stimme verleihen und mich mit dieser Veröffentlichung aktiv für sie einsetzen. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

 

Mittwoch, 3. Dezember 2014 

Ein Streit über einen Film unserer Heldin Tuğçe A. - eine Schande  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wie auch sehr viele andere in Deutschland und weltweit lässt mich der Tod von dieser 

Zivilcourage-Heldin seit Tagen nicht los. Das ist auch der Grund, wofür ich kaum was über sie 

geschrieben habe. Ich kann nur sagen: ich möchte euch bitten, keine Kommentare wie die im 

Folgenden abgebildeten zu machen, denn islamfeindliche und türkenfeindliche Streitparolen und 

Schimpfwörter wie Hurensohn u.ä. gegen Ausländer und auch gegen Deutsche sind hier 

vollkommen fehl am Platz.  Nach einem solchen Film ist Meditation oder Gebet angesagt.  

 

Die Totenruhe jeglicher Person, vor allem wenn sie so brutal ermordet wurde, da es sich hier 

wohl kaum um Totschlag handelt, sondern um brutale Gewalt gegen eine Frau, die nur helfen 

wollte und ihre Zivilcourage mutig unter Beweise stellte, darf absolut nicht gestört werden. 

 

 
 

Die feigen Geschädigten und die feigen Zuschauer sollten mal was von dieser tollen Frau lernen. 

Ich möchte jetzt aber keine Polemik gegen McDonald oder islamfeindliche Menschen machen, 

denn dieses Mädchen hat nur verdient, dass man sie niemals vergisst und nur noch imitiert. Vor 

allem war dieses Mädchen eine wahre Heldin der Zivilcourage. Sie war bezaubernd und glücklich. 

http://3.bp.blogspot.com/-FYx387Tyf0Y/VH9Dzm8rZVI/AAAAAAAAC68/g6UJeGrWKoo/s1600/rose.jpg


Sie wollte Lehrerin werden, um ihren Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft zu leisten.    

 

Ich kann euch alle nur bitten, die Totenruhe dieser Frau nicht durch Kämpfe zwischen der 

islamfeindlichen und der islamfreundlichen Front zu stören, und ich möchte euch auch mit 

Nachdruck bitten, sich an diese Frau als Heldin zu erinnern und nicht miteinander zu streiten. 

 

Denn der Tod ist der ewige Friede. Und wer ihn stört, stört das Recht der Verstorbenen auf 

Totenruhe. 

Dieses Mädchen ist im Paradies, dessen bin ich mir absolut sicher. 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/-9uhJ57q7k9I/VH9DG26SV9I/AAAAAAAAC6U/R8nE1EOLc-Q/s1600/rassismus+gegen+tugde.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-lCPQ06YCrlE/VH9DORbi4iI/AAAAAAAAC6s/LJBF6K_ymF8/s1600/antworten+1+bis+5.PNG
http://1.bp.blogspot.com/-9uhJ57q7k9I/VH9DG26SV9I/AAAAAAAAC6U/R8nE1EOLc-Q/s1600/rassismus+gegen+tugde.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-lCPQ06YCrlE/VH9DORbi4iI/AAAAAAAAC6s/LJBF6K_ymF8/s1600/antworten+1+bis+5.PNG
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Donnerstag, 4. Dezember 2014 

Israelische Waffentests in den palästinensischen Gebieten - Yotam Feldman  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Israel ist der sechstgrößte Waffenexporteur der Welt, eine Realität, die viele von Ihnen sicherlich 

schon kennen. Wir haben bereits über die Waffenkonzerne geschrieben, während diesen Sommer 

der 50-Tage-Krieg in Gaza wütete, z.B. über das Waffenmarketing der Firma ELBIT.  

 

 

 

 

 

   

Was aber viele nicht wissen, ist eine traurige Wahrheit, über die der israelische Journalist und 

Filmmacher Yotam Feldman aus Tel Aviv in einer Doku von „The Lab― berichtet. Mutig zeigt er 

auf, wie alle Waffen, die Israel produziert und auch unter der israelischen Bevölkerung verteilen 

lässt und dann natürlich auch massiv ins Ausland exportiert, testet. Alle diese Waffen werden 

sofort getestet. Und darüber sind die israelischen Waffenkonzerne auch sehr stolz, denn schnelle 

Testmethoden beweisen die Effektivität dieser hochmodernen Waffen. Die Testorte sind Ber 

immer Gaza und die Westbank, d.h. die besetzten palästinensischen Gebiete. 
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Was Waffentests mit unbekannten Waffen anrichten und wie viele Menschenleben sie langfristig 

zerstören, ist allen sicherlich klar. 

Bitte sehen Sie sich diesen Film von Yotam Feldman an und teilen Sie ihn: 

http://www.gumfilms.com/projects/lab 

 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback auf den  Film. Bitte senden Sie Ihre Kommentare an  

info@promosaik.com 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Donnerstag, 4. Dezember 2014 

English Synopsis of Prof. Rabkin's Book What is Modern Israel on Our 
Website  

Dear readers, 

we are very happy to publish the synopsis of Prof. Rabkin's book "What is Modern Israel". We 

had interviewed Prof. Rabkin and are very glad that his book can give so many insights about the 

historical development of Israel and Zionism. 

 

Thank you for reading this synopsis and sending us your kind comments to 

info@promosaik.com 

Thank you! 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editorial Team of ProMosaik e.V. 
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Yakov Rabkin: What is Modern Israel? 

What is Modern Israel?  

Synopsis 

 

In the late 19th century, a group of emancipated secular Jews of Central and Eastern European 

origins came up with a revolutionary idea. Leaving behind Judaism with its values and 

commandments, they articulated the idea of Jewish nationalism, inspired by many people in their 

region, from Hungarians to Estonians, who longed for self-determination and national 

independence. Zionism found most of its fervent adepts within the Russian Empire, where the 

secularized youth in the Pale of Settlement not only eagerly embraced the idea, but also 

volunteered to realize it in practice. 

 

At the same time, the Zionist idea generated indifference and even hostility around the world 

among Jews of various political and religious persuasions. The book provides the reader with 

access to diverse sources of Jewish opposition to Zionism. While spiritually the Land of Israel is 

central to Jewish tradition, this same tradition also cautions against any mass migration, let alone 

the use of force to accomplish it, before the advent of the Messiah. Zionism appeared as a sharp 

break with Jewish continuity. 

 

In fact, the idea of a physical gathering of the Jews in the Holy Land emerged among Christians 

intent on speeding up the Second Coming of Christ. This book explores the little-known fact of 

Zionism‘s Christian origins, a characteristic that helps explain the powerful support for the State 

of Israel in the United States, where Protestant Evangelical groups are numerous and influential. 

They see in modern Israel an embodiment of their faith and revere it as a bulwark against Islam. 

Moreover, Israel‘s example in matters of economic development, security services and 

immigration control inspires right-wing politicians in many countries. 

 

Please reead this article as well: 

http://mondoweiss.net/2010/04/rabkin-we-cannot-have-a-rational-approach-to-the-peace-

process-till-we-decouple-the-fate-of-israel-from-the-jewish-future 

 

Ever since Emancipation promised equality to the Jews of Central and Western Europe, Jews 

have faced a choice between liberal mixed societies and a nation state of their own. This dilemma 

continues to determine Jewish attitudes toward the politics and nature of the State of Israel, 

ranging from unconditional support for Israel‘s policies and practices to the principled rejection 

of the Zionist—or nationalist definition of the Jews. The issue of Jewish identity figures 

prominently in challenges to the legitimacy of the State of Israel, which divides Jews far more 

than any other political, social or religious question. This book puts to rest the notion that every 

Jew is necessarily a Zionist and therefore a natural advocate for the State of Israel, a myth, but 

one, upon which contemporary anti-Semitism thrives. 

 

Any work on Israel must consider the issue of anti-Semitism. This book shows that Zionism is 

far from a simple reaction to anti-Semitic persecution. It sheds light on how some Jews integrate 

the Holocaust into the theological framework of the millennia-old Jewish tradition while others 



transform the memory of the Nazi genocide into a powerful argument for national unity in Israel 

and Zionist allegiance in the Diaspora. 

 

This book is a timely contribution to an already abundant literature. It will draw those interested 

in foreign affairs, contemporary Middle East and Jewish history as well as readers curious about 

the future of the Jews and of modern Israel. While bringing to light many pages of history that 

have either been suppressed or simply forgotten, this book offers a novel perspective on the 

accomplishments of the Zionist founders of Israel, which has emerged as a scientific, 

technological and military power. 

 

Written in French, this book was published in Japanese in Tokyo in June 2012. Translation rights 

belong to the author. The Russian edition is due in early 2015.  
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Table of Contents 

 

1. The State of Israel today 
2. The Land of Israel in Jewish tradition 
3. European Jewry: between equality and extermination 
4. Return in history, and the return to the Promised Land 
5. The Zionist enterprise 

5.1            Separate development vs. liberal society 

5.2            In the footsteps of European nationalism 

5.3            Colonization 

5.4            The creation of a new language 

5.5            The creation of a new man 

5.6            The Russian dimension 

1. The Nazi genocide, its memory and its lessons 
2. Establishing and maintaining the Zionist state 

7.1            Political and military aspects 

7.2            Social and cultural aspects 

1. Jewish opposition to Zionism 

8.1          Religious and spiritual 

8.2          Political and social 

8.3          Critics of the use of force 

1. Israeli society and Jewish communities in the throes of change 
2. International dimensions. 

 

About the Author 

 

Yakov M. Rabkin, is Professor of History at the University of Montréal, where he has taught 

since 1973. His areas of interest include contemporary Jewish history and the history of science. 

He has published and edited five books and more than three hundred articles. His most recent 

book, A Threat from Within: a Century of Jewish Opposition to Zionism (Palgrave Macmillan/Zed Books) 

analyzes criticism of the State of Israel by several leading Jewish thinkers. Now available in 

thirteen languages, it was nominated for the Governor General‘s Award in Canada, for the Hecht 

Award in Israel and featured at the Rendez-vous de l‘histoire in Blois, France. The Japanese 

translation was selected as one of the three best non-fiction books of the year by the daily Asahi 

Shimbun. 

 

Professor Rabkin‘s university courses and seminars include analyses of the interface between 

religion and politics. He is also an active, long-time participant in inter-faith dialogue as well as a 

frequent commentator on international affairs in both print (Baltimore Sun, Toronto Globe and 



Mail, La Presse, Le Devoir, Frankfurter Allgemeine Zeitung, International Herald Tribune, 

Jerusalem Post, Haaretz) and electronic media (Radio-Canada, CBC, PBS, Télé-Québec, CTV, 

Radio Ville-Marie, RTV Belge, Radio France). He has also been interviewed for several films on 

Jewish and Israeli history. 

 

E-mail: yakov.rabkin@umontreal.ca 

Telephone: 1-514-343-7218 

 

  

 

Freitag, 5. Dezember 2014 

Deutsche Rezension von Prof. Rabkin's Werk "What is Modern Israel"?  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

aufgrund des allgemeinen Interesses auch von Seiten der deutschen Leserinnen und Leser am 

Werk von Prof. Rabkin, dessen Inhaltsangabe wir gestern in englischer Sprache veröffentlicht 

haben, haben wir uns entschieden, auch die deutsche Übersetzung zu veröffentlichen. 

 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback zu diesem wertvollen Beitrag zur Literatur über den jüdischen 

Antizionismus und den wichtigen Aspekte der christlichen Wurzeln des Zionismus. 
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Bitte senden Sie uns Ihr Feedback an info@promosaik.com   

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.    

 

   

Was ist Israel?  

Inhaltsangabe 

 

 

 

 

Am Ende des 19. Jahrhunderts ließ sich eine Gruppe emanzipierter, säkularer Juden aus Mittel- 

und Osteuropa eine revolutionäre Idee einfallen. Indem sie das Judentum mit seinem Werten und 

Geboten hinter sich ließen, artikulierten sie die Idee des jüdischen Nationalismus, der von 

zahlreichen Menschen in ihren Regionen von Ungarn bi s Estland inspiriert war, die nach 

Selbstbestimmung und nationaler Unabhängigkeit strebten. Der Zionismus fand seine eifrigsten 

Anhänger im russischen Reich, wo die säkularisierte Jugend innerhalb des jüdischen 

http://2.bp.blogspot.com/-Bjv5JncKP7w/VIFrAkhLlfI/AAAAAAAAC70/fFDgjHntDLM/s1600/french+cover.PNG


Ansiedlungsrayons nicht nur enthusiastisch die Idee begrüßte, sondern sich auch eifrig anbot, 

diese in die Praxis umzusetzen.  

 

Gleichzeitig stieß die zionistische Idee weltweit auf die Gleichgültigkeit und sogar auf die 

Feindseligkeit unter den Juden verschiedener politischer und religiöser Überzeugungen. Das 

Buch gibt dem Leser Aufschluss über die verschiedenen Quellen des jüdischen Widerstandes 

gegen den Zionismus. Während das Land Israel auf einer spirituellen Ebene zentral in der 

jüdischen Tradition ist, so kann diese Tradition gleichzeitig auch vor jeglicher Massenmigration 

warnen, und dies allein schon aufgrund der Gewaltanwendung, die vor der Ankunft des Messias 

erforderlich ist, um sie umzusetzen. Der Zionismus stellte somit einen scharfen Bruch mit der 

jüdischen Kontinuität dar.  

 

In der Tat kam die Idee einer physischen Ansammlung der Juden im Heiligen Land unter den 

Christen auf, die das Ziel verfolgten, die zweite Ankunft Christi zu beschleunigen. Dieses Buch 

erforscht die unzureichend bekannte Tatsache der christlichen Wurzeln des Zionismus, eine 

Eigenschaft, die uns dabei behilflich sein kann, die mächtige Unterstützung des Staates Israel in 

den Vereinigten Staaten zu erklären, wo die Gruppen evangelischer Protestanten zahlreich und 

einflussreich sind. Diese sehen im modernen Israel die Verkörperung ihres Glaubens und 

unterstützen Israel als Bollwerk gegen den Islam. Des Weiteren inspiriert das Beispiel Israels auf 

den Ebenen der wirtschaftlichen Entwicklung, der Sicherheitsdienste und der 

Einwanderungskontrolle rechtsradikale Politiker in vielen Ländern.  

 

Ich möchte Sie bitten, auch diesen Artikel darüber zu lesen:  

http://mondoweiss.net/2010/04/rabkin-we-cannot-have-a-rational-approach-to-the-peace-

process-till-we-decouple-the-fate-of-israel-from-the-jewish-future 

 

Seitdem die Emanzipation den Juden aus Mittel- und Westeuropa Gleichberechtigung 

versprochen hatte, mussten sich die Juden der Wahl zwischen den liberalen, gemischten 

Gesellschaften und einem eigenen Nationalstaat stellen. Dieses Dilemma bestimmt immer noch 

die jüdischen Einstellungen zur Politik und der Beschaffenheit des israelischen Staates, von der 

bedingungslosen Unterstützung der israelischen Politik und Praxis bis hin zur prinzipientreuen 



Ablehnung des Zionismus — oder der nationalen Definition der Juden. Das Thema rund um die 

jüdische Identität spielt vor allem eine Rolle, indem es die Legitimität des Staates Israel 

herausfordert. Dieses Thema spaltet die Juden viel mehr als jegliche andere politische, soziale 

oder religiöse Frage. Dieses Buch tritt so der Vorstellung entgegen, dass jeder Jude 

notwendigerweise ein Zionist ist und daher ein natürlicher Befürworter des Staates Israel. Denn 

es handelt sich hierbei um einen Mythos, auf dessen Boden der zeitgenössische Antisemitismus 

gedeiht.  

 

Jedes Werk über Israel muss sich mit der Frage des Antisemitismus auseinandersetzen. Dieses 

Buch zeigt auf, dass der Zionismus viel mehr als nur eine Reaktion auf die antisemitische 

Verfolgung ist. Es gibt uns Aufschluss über die Modalität, nach der bestimmte Juden den 

Holocaust in den theologischen Rahmen einer Jahrtausende alten jüdischen Tradition integrieren, 

während andere das Gedächtnis des NS-Völkermordes als ein mächtiges Argument für die 

nationale Einheit in Israel und die zionistische Loyalität in der Diaspora nutzen.   

 

Dieses Buch ist ein zeitgerechter Beitrag zu einer bereits vielfältigen Literatur. Es erweckt sowohl 

das Interesse derer, die sich für Außenpolitik, zeitgenössische Geschichte des Mittleren Orients 

und jüdische Geschichte, als auch der Leser, die sich für die Zukunft der Juden und des 

modernen Israels interessieren. Indem es zahlreiche historische Episoden ans Licht bringt, die 

entweder vertuscht oder einfach nur vergessen wurden, bietet dieses Buch eine innovative 

Perspektive hinsichtlich der Errungenschaften der zionistischen Gründer Israels, eines Staates, 

der sich als wissenschaftliche, technologische und militärische Macht abzeichnet.  

 

Dieses Buch, das ursprünglich in französischer Sprache verfasst wurde, wurde im Juni 2012 in 

Tokyo in japanischer Übersetzung veröffentlicht. Die Rechte an der Übersetzung gehören dem 

Autor. Im Frühjahr 2015 wird das Werk auch in seiner russischen Übersetzung veröffentlicht 

werden.   
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Informationen über den Autor  

Yakov M. Rabkin ist Professor für Geschichte an der Universität von Montreal in Kanada, an der 

er seit 1973 lehrt. Seine Schwerpunktbereiche umfassen die zeitgenössische jüdische Geschichte 

und die Geschichte der Wissenschaft. Er veröffentlichte und bearbeitete fünf Bücher und mehr 

als dreihundert Artikel. Sein letztes Buch mit dem Titel A Threat from Within: a Century of Jewish 

Opposition to Zionism (Palgrave Macmillan/Zed Books) erörtert die Kritik am israelischen Staat 



durch verschiedene führende jüdische Denker. Es ist bereits in dreizehn Sprachen veröffentlicht 

worden und wurde für den Governor General‘s Award in Kanada und den Hecht Award in Israel 

nominiert und anlässlich des Rendez-vous de l‘histoire in Blois, Frankreich, ausgezeichnet. Die 

japanische Übersetzung wurde von der Tageszeitung Asahi Shimbun als eine der besten drei 

Sachbuchübersetzungen des Jahres ausgewählt.  

Die Universitätskurse und –seminare von Prof. Rabkin schließen Analysen der Schnittstelle 

zwischen Religion und Politik ein. Er ist auch seit langer Zeit ein aktiver Teilnehmer am 

interreligiösen Dialog und kommentiert regelmäßig die Außenpolitik sei es in der Presse 

(Baltimore Sun, Toronto Globe and Mail, La Presse, Le Devoir, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

International Herald Tribune, Jerusalem Post und Haaretz) als auch in den elektronischen 

Medien (Radio-Canada, CBC, PBS, Télé-Québec, CTV, Radio Ville-Marie, RTV Belge und Radio 

France). Er wurde auch für verschiedene Filme über die jüdische und israelische Geschichte 

interviewt. 

 

 

Hier auch ein wichtiger Artikel, der am 15.05.2008 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

veröffentlicht wurde:  

 

Fremde Federn: Yakow Rabkin 

Damit Israels Traum von der Normalität wahr wird 

Wenige Wochen vor Israels sechzigstem Staatsgeburtstag war in der israelischen Tageszeitung 

„Haaretz― eine Klage über die bedingungslose Unterstützung für Israel zu lesen, die zuvor 

Bundeskanzlerin Merkel in Jerusalem bekräftigt hatte. Denn mittlerweile sind viele Israelis der 

Ansicht, derlei Unterstützung schade ihrem Land letztlich, weil es ihm erlaube zu tun, was es 

wolle, ohne dafür jemals zur Rechenschaft gezogen zu werden. Diese Israelis glauben auch, dass 

http://2.bp.blogspot.com/-xcBpPmANyso/VIFrhOJpFMI/AAAAAAAAC8M/Fa0aE4v9FYE/s1600/rabkin+3.PNG


ihr Land es schon lange verdient hätte, wie ein normaler Staat behandelt zu werden statt wie der 

Vermächtnisverwalter des Holocaust. Die Hilfe, die der deutsche Staat heute den Opfern des 

Holocaust leistet, verbessert deren Lebensumstände; Deutschlands Blankounterstützung für den 

Staat Israel hingegen unterminiert nicht nur die Zukunft der Einwohner Israels, sondern ignoriert 

auch die Lehren, die viele Deutsche aus dem Holocaust gezogen haben. 

Hannah Arendt, eine deutsche Jüdin, die vor den Nationalsozialisten in die Vereinigten Staaten 

floh, schrieb über die Verbrechen der Nazis unter dem Vorzeichen der „Banalität des Bösen―. Sie 

war fest davon überzeugt, dass mörderische Amoralität nicht auf eine Nation oder eine Ideologie 

begrenzt sei. Eine ganze Reihe prominenter Juden deutscher Abstammung zog aus der 

Geschichte des nationalsozialistischen Völkermordes ähnliche Lehren. Wie Arendt warnten der 

Theologe Martin Buber, der Philosoph Ernst Simon und der Physiker Albert Einstein vor den 

Gefahren, die ein auf den Ausschluss anderer abzielender ethnischer Nationalismus in sich trägt. 

Deshalb unterstützten sie in der Folge des Zweiten Weltkrieges die Idee eines gemeinsamen 

Staates für alle Bewohner Palästinas: für Araber und Juden. 

Jene, die die zionistische Bewegung dominierten, hatten aus der Geschichte freilich eine andere 

Lehre gezogen: Für sie war der Holocaust die Folge einer militärischen Schwäche der Juden. Sie 

setzten nun erfolgreich auf militärische Mittel, was die egalitären Hoffnungen jener deutschen 

Juden allerdings zunichtemachte. Beinahe 800000 arabische Einwohner Palästinas wurden 

vertrieben; so entstand ein „leerer― Raum für einen Staat für die Juden. Das Heilige Land wurde 

in einen nicht enden wollenden Konflikt gestürzt. 

Unvermeidlich war dieses Ergebnis nicht. Noch bevor der Krieg von 1948 endete, sah Hannah 

Arendt voraus, wie riskant es war, eine Ethnokratie zu errichten, die sich auf militärische Gewalt 

würde stützen müssen. Selbst wenn die Juden den Krieg gewännen, schrieb sie damals, so lebten 

„die ,siegreichen' Juden― am Ende doch umgeben von einer feindseligen arabischen Bevölkerung 

und permanent beschäftigt mit der körperlichen Selbstverteidigung. Und so viele Einwanderer 

Israel auch aufnehme und so weit es seine Grenzen auch ausdehne, so Ahrendt weiter - es werde 

doch stets ein Land mit einem kleinen Volk bleiben, dem die feindlichen Nachbarn zahlenmäßig 

überlegen sein würden. 

Diese Worte sind heute so schmerzhaft wahr wie damals. Israels überwältigende Macht hat dem 

Land keinen Frieden gebracht. Deshalb erwarten viele Israelis auch, dass Deutschland - 

gemeinsam mit den anderen westlichen Demokratien - ihr Land zum Kompromiss und zur 

Integration dränge. Kanzlerin Merkel allerdings enttäuscht diese Hoffnungen auf eine 

Normalisierung weiterhin, indem sie Israel die stets gleiche Botschaft bringt: „Deutschland und 



Israel sind und bleiben durch die Erinnerung an den Holocaust immer auf eine besondere Weise 

verbunden. Der Holocaust erfüllt uns Deutsche mit Scham.― 

Viele Deutsche meinen es gut, aber sie verwechseln Juden, die im Holocaust wegen ihrer 

ethnischen Zugehörigkeit zu leiden hatten, mit dem Staat Israel, der als eine Ethnokratie für die 

Juden erdacht wurde. Israels Leitideologie fußt auf der Überzeugung, es sei unmöglich für einen 

Juden, in einem anderen Land der Welt als Israel jemals vollständig akzeptiert zu werden. Viele 

Juden teilen diese Überzeugung nicht. Haben sie die Gelegenheit dazu, so ziehen sie - inklusive 

vieler Israelis - friedliche pluralistische Demokratien dem bedrohten Israel vor: Hunderttausende 

Juden aus der ehemaligen Sowjetunion wanderten Ende des zwanzigsten Jahrhunderts nach 

Deutschland und in andere westliche Länder aus. Israels Gründer wünschten sich leidenschaftlich, 

ihr Land möge als ein „normaler Staat― behandelt werden. Es ist an der Zeit, dass dieser Traum 

wahr wird. Auch Deutschland sollte Israel behandeln wie einen Staat wie jeder andere. Israels 

Gründer verabschiedeten sich von traditionellen jüdischen Werten der Gewaltlosigkeit und 

schufen die Vorstellung des „Muskeljuden―. 

Israels Verhalten setzt sich über jene Lehren hinweg, die viele Deutsche aus der Geschichte des 

Nationalsozialismus gezogen haben, vor allem diese: wie wichtig es ist, eine pluralistische 

Demokratie zu errichten, deren Grundlage die Gleichheit aller ist. Jene Spielart des Zionismus, 

die in Israel den Sieg davongetragen hat, ist nicht jene, die auf Teilhabe und Spiritualität setzt und 

die Martin Buber so am Herzen lag, sondern die auf Ausschluss bedachte Version des Wladimir 

Jabotinsky. 

Deutschlands Kniefall vor dem Staat Israel speist sich aus dem Mythos, Israel repräsentiere die 

Juden in aller Welt und sei ihre natürliche Heimat. Statt Israel wie ein kollektives Opfer des 

Holocaust zu behandeln, sollte Deutschland es begreifen als ein Land des Mittleren Ostens, das 

seine eigene Geschichte, seine eigenen Interessen und Werte besitzt. Deutschland sollte Israel 

behandeln wie jedes andere Land in der Region: nach seinen Verdiensten. Das würde dazu 

beitragen, dass der Traum der zionistischen Gründerväter wahr würde: dass Israel eine normale 

Nation wird. 

Der Autor ist Professor für Geschichte an der Universität von Montreal. 

 

E-Mail: yakov.rabkin@umontreal.ca 

Telefonnummer: 1-514-343-7218 

mailto:yakovrabkin@umontreal.ca


Freitag, 5. Dezember 2014 

Dr. Hajo Meyer erklärt uns, was Antisemitismus heute und früher bedeutete  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

den heldenhaften Antizionisten und jüdischen Überlebenden der Shoa hatten wir schon mal 

vorgestellt. 

 

Er spricht sich gegen die israelische Politik aus und fordert den Frieden und die Gerechtigkeit für 

die Palästinenser. 

 

Er hat die Shoa erlebt, er war in Ausschwitz und weiß daher sehr gut, wovon er spricht, genauso 

wie Martin Buber, Erich Fried, Albert Einstein und viele andere, die den jüdischen Antizionismus 

heute prägen, wie der Historiker Prof. Rabkin der Universität Montreal, den wir vor kurzem 

interviewt haben. 

 

Anbei ein tolles Bild aus Facebook mit einem aussagekräftigen Zitat von Dr. Meyer, über das Sie 

unbedingt nachdenken sollten. Er sagt: 

 

 

  

 

http://4.bp.blogspot.com/-hUNY_vQgwfQ/VIGHhfDvITI/AAAAAAAAC8c/nni--KDcIDM/s1600/dr.+hajo+meyer.PNG


"Früher war ein Antisemit eine Person, der die Juden nicht gefielen, nun ist die Person ein 

Antisemit, die den Juden nicht gefällt". 

 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback hierzu 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   

 

Freitag, 5. Dezember 2014 

Neturei Karta gegen den israelischen Judenstaat von Netanyahu  

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei ein Zitat von Rabbi Yisroel Dovid Weiss der jüdischen Bewegung von Neturei Karta, über 

die wir schon öfters geschrieben haben. 

 

Er meint zum neuen Gesetzesentwurf von Netanyahu Folgendes: 

 

"Der neue Gesetzesentwurf von Netanyahu, der das Ziel verfolgt, Israel als einen jüdischen Staat 

oder Judenstaat zu definieren, zerstört die authentischen Lehren des Judentums." 



Bitten senden Sie uns Ihre Kommentare an info@promosaik.com 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

Freitag, 5. Dezember 2014 

Ein Zitat von Benazir Bhutto über Diskriminierung und Diktatur  

Diskriminierung ist der erste Schritt hin zur Diktatur und  

zum Missbrauch der Macht. 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an: 

info@promosaik.com 

Sarah Meyer von ProMosaik e.V.   
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Freitag, 5. Dezember 2014 

Judaism is a Religion of Peace  

 

 

 

Samstag, 6. Dezember 2014 

New Article on MintPress about the female Ruler Shejer ud-Dur  

 

Hi all, 

 

we are very happy that the new article written by Dr. phil. Milena Rampoldi was published on 

MintPress today. 

 

Thank you very much for reading and sharing it with your friends. 

 

As you know, this article is part of a series presenting female Muslim rulers in history to 

contribute to Islamic feminism and female political participation in history. 

 

Thank you 

Sarah Meyer - ProMosaik e.V. 

 



Great Women In Muslim History: Shejer üd-Dür, The Sultan Of Egypt 

December 5, 2014 by Dr. Milena Rampoldi @promosaik_ 

 

 

 

King Louis IX on a ship departing from Aigues-Mortes, for the Seventh Crusade. Shejer üd-Dür 

and  

her forces imprisoned Louis IX and decimated his army. (Wikimedia) 

 

Previously: Dr. Rampoldi’s introduction to the series and Sultan Raziyye of Medieval India. 

Taken in chronological order, the second female ruler to legally hold the reins of power in the 

Muslim world of the Middle Ages was Shejer üd-Dür (or Sejeret üd-Dür), wife of Melik Salih, of 

the house of Ayyub. Indeed, it was through Shejer üd-Dür, a female ruler, that there was a 

transfer of power between this state and the Egyptian Mamluks. She is, I would say, the most 

known female ruler of Islam, partly because she reigned during the age of Crusades and was 

responsible for the imprisonment and then for the release of the French King Louis IX. 

Shejer üd-Dür ruled together with her husband Melik Salih Nejmüddin Ayyub, the eldest son of 

the Ayyubîd state‘s fifth ruler, El-Kâmil. Since Melik Kâmil was absent in Syria on a prolonged 

campaign against the Crusaders, he appointed his son as his heir and left him as his representative 

in Egypt. 

 

In 1229, Melik Kâmil returned to Egypt after reaching an agreement with Emperor Friedrich II 

that he would not return to Jerusalem for ten years. His relations with his son Nejmüddîn Salih 

became extremely strained, owing to the attitude of the mother of one of his other sons, Melik 

Âdil. 

In order that her own son might come to the throne, Melik Âdil‘s mother tried to influence her 

husband El Kâmil against Salih. In 1232, Mongols — and the Harezmis who were fleeing from 

their attacks — began to threaten El-Kâmil‘s borders. Melik Kâmil, aiming both to get his son 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/author/mrampoldi/
http://www.mintpressnews.com/MyMPN/forgotten-study-female-political-power-muslim-history/
http://www.mintpressnews.com/MyMPN/ruling-women-muslim-history-sultan-raziyye-india/


out of Egypt and to stop the raiders, gave command of the army to Melik Salih Nejmüddîn 

Ayyub and sent him to Syria. 

 

In 1236, he gave him Hisn-Keyfa, Urfa, and Harran, which had been conquered at that time, as 

fiefdoms. Thus, Salih became a prince in the East whom nobody had the courage to interfere 

with. However, when, in that same year, Melik Kâmil died in Damascus, the situation was altered. 

In Cairo, Melik Âdil was recognised as his father‘s successor. 

 

When Es-Sâlih Ayyub received the news of Melik Kâmil‘s death, he was engaged in besieging 

Ratha. After many other struggles and intrigues in 1238-9 he went to Damascus to then march to 

Egypt where he reached power by taking Melik Adil‘s throne and extending the borders of the 

Ayyubid reign. Conflicts with Mongols and Crusaders emerged during his reign. He died in 

Mansura in 1249 during the conflict with the French Crusades of King Louis IX. 

 

Melik Salih was survived by one son who had no competence to be the good and wise ruler his 

father had been. So Shejer üd-Dür, the wife of the dead ruler, started becoming important in 

politics because of her beauty, intelligence, and strategic thinking. She had always reigned 

alongside her husband until he died. 

 

The wise Queen Shejer üd-Dür knew only too well the danger that would arise from an 

announcement that the Egyptian throne was vacant, at a time when the French were occupying 

Damietta, and so she hid the news of the sovereign‘s death. After this, Shejer üd-Dür, 

summoning the commanders, announced that she had appointed Melih Sâlih‘s son Turan Shah as 

her successor. This way it was possible to win a great victory against the French, even 

imprisoning King Louis IX. But Turan Shah become greedy and wanted his father‘s treasure that 

Shejer üd-Dür had spent to finance the battle. He started a rebellion with his fellows and 

was killed in 1250. 

 

So Shejer üd-Dür (whose name means ―Pearl Tree‖) became the first Mamluk ruler of Egypt. 

After Turan Shah‘s death, the army and the commanders had great difficulty in choosing a new 

ruler. Finally, the commanders of the Sâlihî and Bahrî Mamluks, and the leading statesmen and 

members of the Council met together and came to a definite decision to put Shejer üd-Dür, 

whose intelligence and energy they greatly admired, on the throne. 

 

Again, as was the case for Raziyye in the Sultanate of Delhi, a woman was chosen as ruler 

because of her political and strategic competency. It is important to understand that Shejer üd-

Dür was brought to the throne of Egypt by election (―ihtiyariyye‖). 

 

As with the other Egyptian rulers of that period, Shejer üd-Dür needed a seneschal. İzzüddîn 

Aybek, who was originally one of the slaves bought by Melik Salih, and at this time one of the 

foremost of the commanders, was found suitable for this post. He was accordingly put in 

command of the army. In the field of foreign affairs, Shejer üd-Dür reached a great diplomatic 

agreement to exchange the occupied city of Damietta for King Louis IX‘s freedom. So she 

brought order and security to the country and more than ever won the support of the people for 

their wise and generous Queen. 

Another important aspect of her rule was that she always involved her counsellors (the so called 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/ruling-women-muslim-history-sultan-raziyye-india/


―Shura‖ council) in all political decisions, an important concept called Islamic ―shuracraty.‖ 

 

But soon her power was challenged by the Caliph who opposed female rule by mentioning the 

tradition of the Prophet Muhammed, which we have already considered in my article about 

Mahmud Badawi‘s tragedy about Shajarat ad-Durr‘s political career. 

 

The voluntary abdication by Shejer üd-Dür from the throne was an important gesture towards 

the Caliphate in Baghdad. In order that their beloved Queen should still retain power the Emirs 

arranged her marriage with Aybek, whom they then recognized as Sultan of Egypt. Here you can 

see how women use diplomatic strategies to keep their power by challenging Muslim orthodox 

tradition. 

So after her marriage with Aybek, the queen continued to rule as she had before and it was she 

who, from behind the curtain, held the actual reins of government. But many opposed Aybek‘s 

rule because they wanted a ruler from the Ayyubids to rule with Melik Eshref who was still too 

young. Aktay was the leader of the Sâlihî party, which wished him to share the throne with Melik 

Eshref. But Aybek killed Aktay and imprisoned the young Melik Eshref to maintain his position 

as ruler. After this victory of the Sâlihî faction, Aybek now wanted to be free of his proud wife 

Shejer üd-Dür, who cast a shadow over his power. So he decided to marry the daughter of the 

Emir of Mosul. 

Shejer üd-Dür had always been accustomed to praise and admiration and had always held a 

position of great importance, a sovereign in name and in fact. She could not endure the thought 

of losing power, either from the point of view of personal feelings or from the political 

standpoint that Aybek — who until recently had ruled her heart as well as the country — should 

take another woman of royal blood to be on equal footing with her. She was consumed with 

jealousy, sorrow and rage; and all her finer feelings were replaced by thoughts of revenge. 

 

Here we see how this woman now enacted a Realpolitik strategy made of hate, revenge, and 

violence, in opposition to her past ideal of Islamic democracy, election, and Muslim devotion to 

her people. She ordered her Mamluks to murder Aybek. But after this bloodthirsty action the 

same problem had to be attacked: a new adequate ruler had to be found to replace Aybek. In the 

end she was killed by the new king and his faction. 

 

Again we can see how the analysis of the biography, career and fall of a female ruler in Muslim 

history is characterized by the conflict between political utopia and harsh political reality. 

 

This entry is based on ―Female Sovereigns in Islamic States.‖ You can find it on Amazon here. 

 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/great-women-muslim-history-shejer-ud-dur-sultan-

egypt/ 
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Sonntag, 7. Dezember 2014 

ProMosaik e.V. interviewt Herrn Schwarz, Koordinator für das Zertifikat 
DaF an der Universität Münster  

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns sehr darüber, dass sich Herr Christian Schwarz, der Koordinator für das Zertifikat 

DaF an der Universität Münster, bereit erklärt hat, mit unserer Redaktion über die Bedeutung des 

DaF-Unterrichts für die interkulturelle Kommunikation und die Integration in unserer 

Gesellschaft zu sprechen. 

 

Da wir im Moment eine ziemliche Verschiebung nach Rechts und ins populistische Vakuum 

erleben, bin ich sehr erfreut, Ihnen dieses Interview zu präsentieren, das sehr wichtige Einblicke 

in die Bereicherung des interkulturellen Austauschs verschafft. 

 

Die Jugendlichen in den Hochschulen können einen wesentlichen Beitrag zum interkulturellen 

und interreligiösen Dialog in Deutschland leisten. Ich finde diese die Kernaussage des Interviews. 

Sie ermöglicht uns auch, trotz PEGIDA und Widerstand gegen Asylanten optimistisch in die 

Zukunft zu sehen.   

 
Quelle: meta.tageschau.de  

Sprachkenntnisse können am Aufbau einer toleranteren und auch "Mosaik-farbenerer" Welt 

beitragen. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-1yhmRl7hDes/VISOmaATzBI/AAAAAAAAC9I/jTt__EG6UBc/s1600/pegida+metatagesschau+de.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-P_2Rzz2Pz7Q/VISPX52TDeI/AAAAAAAAC9Q/h_LAObnAG00/s1600/mosaik+dans.de.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-1yhmRl7hDes/VISOmaATzBI/AAAAAAAAC9I/jTt__EG6UBc/s1600/pegida+metatagesschau+de.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-P_2Rzz2Pz7Q/VISPX52TDeI/AAAAAAAAC9Q/h_LAObnAG00/s1600/mosaik+dans.de.jpg


Es öffnet sich, wie Herr Schwarz im Folgenden sagt, ein Fenster in eine neue Kultur. Denn 

Sprache ist Kultur.  Und Kultur bedeutet auch Wissen, die beste Prävention gegen 

Rechtsradikalismus.  

 

Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: 

Wie kann der interkulturelle Sprachunterricht dazu beitragen, die Gesellschaft toleranter und 

bunter zu gestalten? 

 

Christian Schwarz:  

Im Sprachunterricht, ganz egal, ob es sich dabei um einen Deutsch- oder Türkischkurs handelt, 

wird ein Fenster in einen komplett neuen kulturellen Komplex geöffnet, was Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern eines Sprachkurses nicht nur zeigt, dass man seine Gedanken in einer anderen 

Sprache mit ganz anderen sprachlichen Mitteln ausdrücken kann. Vielmehr werden hier neben 

landeskundlichen Informationen zu Kultur und Geschichte auch kulturspezifische 

kommunikative Praktiken vermittelt. So kann es für einen arabischen Deutschlerner z. B. 

außerordentlich unhöflich erscheinen, das Wort „nein― als Antwort zu bekommen, während es 

im deutschsprachigen Raum leichtfertiger verwendet wird und – das ist der wichtige Unterschied 

-  auch tatsächlich „nein― bedeutet. Dieses Umschalten-Können auf die Denkweise anderer 

Kulturen, wird durch das Sprachenlernen enorm gefördert und sorgt somit für einen toleranteren 

Umgang mit dem Anderen, der nicht wertend oder von oben herab geschieht. Ich fände es toll, 

wenn jeder Mensch zumindest eine andere Sprache im Laufe seines Lebens erlernen würde.   
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Dr. phil. Milena Rampoldi: 

ProMosaik e.V. setzt sich für den interkulturellen Dialog ein und setzt auf interkulturelle 

Empathie zwecks Gestaltung einer friedlichen und kulturell vielfältigen Gesellschaft. Wie können 

DaF-Lehrerinnen und Lehrer dazu beitragen? 

 

Christian Schwarz:  

Das Klientel von DaF-Lehrerinnen und Lehrern sind natürlich nicht die deutschen 

Muttersprachlerinnen und Muttersprachler, sondern diejenigen, die noch nicht so gut Deutsch 

sprechen. Belassen es DaF-Lehrerinnen und Lehrer bei der bloßen Sprachvermittlung während 

der Unterrichtszeiten, werden wird das Ziel einer wirklichen multikulturellen Gesellschaft nicht 

erreichen. Hierzu ist zusätzliches Engagement notwendig, wie z. B. die Einrichtung und 

Betreuung von Sprachtandems, durch die ein wirklicher Kontakt zwischen Sprachträgerinnen 

und Trägern des Deutschen einerseits und Lernerinnen und Lernern andererseits herbeiführt 

wird. Somit bekommt die Sprache ein Gesicht und emotionalen Gehalt, was wiederum die 

Motivation des Lernens weiter fördert. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Flüchtlingsmisere 

sind auch Initiativen notwendig, die Flüchtlingen das Erlernen des Deutschen ermöglichen, am 

bestem zusammen mit Tandempartnerinnen und -partnern aus der deutschen Bevölkerung.  

 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: 

Wie kann durch interkulturelle Sprachkompetenz die Diskriminierung von Minderheiten in 

Deutschland bekämpft werden? 

 

Christian Schwarz: 

Minderheiten haben es leider selten leicht. Wir stehen in Deutschland mit der Anerkennung der 

Sinti und Roma, der Sorben, Dänen und Friesen als ethnische Minderheiten im Vergleich zur 

Sprachpolitik anderer europäischer Länder aber noch ganz gut da. Neben diesen historisch 

verwurzelten Minderheiten gibt es noch die große Masse der nicht offiziell anerkannten und erst 

in jüngster Vergangenheit zugewanderten Minderheiten, die nicht selten mittellos und/oder als 

Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Wollen diese Flüchtlinge in Deutschland bleiben, wird 

von Ihnen das Erlernen der deutschen Sprache erwartet. Dies ist sicherlich richtig, doch wäre es 

toll, wenn ihnen deutsche Muttersprachlerinnen und Muttersprachler entgegenkämen und die 

Sprachen dieser Minderheitengruppen zumindest ansatzweise erlernen würden. Ein solches 

Entgegenkommen würde Minderheiten ein Gefühl des Willkommen-Seins vermitteln. Ich denke, 

dass man hierbei bereits früh in der Schule ansetzen müsste und den deutschsprachigen Schülern 

mehr Möglichkeiten bieten sollte, ihren sprachlichen Horizont zu erweitern. Als Kind wollte ich 

zum Beispiel immer Türkisch lernen, da ich viele türkische Mitschüler hatte und sie verstehen 

wollte. Entsprechende Angebote existierten aber leider überhaupt nicht.     



 

 Quelle: runnersworld.de 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: 

Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen interkultureller und interreligiöser Empathie? 

 

Christian Schwarz: 

Ich denke, dass beides miteinander korreliert. Ist man erst einmal in die Gefühls- und 

Gedankenwelt einer anderen Kultur eingedrungen, so kann dies nicht abgekoppelt von den 

religiösen Aspekten dieser Kultur geschehen. Viele Verhaltensnormen in einer Kultur gründen 

sich ja auf religiösen Auffassungen und Überzeugungen. Jemand der über interkulturelle 

Empathie verfügt, wird sich in religiöser Hinsicht also kaum wie der Elefant im Porzellanladen 

aufführen.  

 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: 

Welche positiven Erfahrungen haben Sie im multikulturellen Deutschland gemacht? 

 

Christian Schwarz: 

Meine eigenen multikulturellen Erfahrungen habe ich besonders während des Studiums und 

während meiner darauffolgenden Arbeit an der Universität gesammelt. Ich halte auf der 

Grundlage meiner eigenen Erfahrungen den Hochschulbereich für den Vorreiter in Bezug auf 
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interkulturelle Zusammenarbeit und Toleranz. Oft sind es ja gerade die Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler, die selbst während kältester politischer Eiszeiten das multikulturelle und 

internationale Netzwerk aufrecht erhalten. 

 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: 

Wie kann die Jugend heute in den Universitäten dazu beitragen, eine multikulturelle Gesellschaft 

zu gestalten? 

 

Christian Schwarz: 

Wie bereits erwähnt, halte ich den Beitrag der Studierenden und der Hochschulen zur Gestaltung 

einer multikulturellen Gesellschaft für außerordentlich hoch. Allerdings findet sich dieser 

multikulturelle Charakter besonders innerhalb der Hochschulstrukturen. Es gilt nun, diesen aus 

der Hochschule hinauszutragen und auch in andere Institutionen und bis in die Verästelungen 

der Gesellschaft zu befördern. Meiner Meinung nach muss hier besonders im Schulbereich in 

Form von zusätzlichen Austausch- und Sprachprogrammen angesetzt werden. Eine großzügige 

finanzielle Förderung ist dabei unabdingbar, damit die Mitgestaltung einer multikulturellen 

Gesellschaft nicht das Vorrecht der privilegierten Gesellschaftsschichten bleibt. So sollten z. B. 

Schüler unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern gleichermaßen die Möglichkeit haben, an 

Austauschprogrammen oder Sprachferien, etc. teilzunehmen.  

 

 

 

   

Dr. phil. Milena Rampoldi: 

Wie wichtig sind Wissen und Sprachkenntnisse, um sich gegen Rechtsradikalismus und 

Fremdenfeindlichkeit zu widersetzen? 
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Christian Schwarz: 

Beides sind die Grundpfeiler zur Prävention gegen Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit; 

sie können in ihrer Bedeutung gar nicht deutlich genug hervorgehoben werden. Sachliches und 

vorurteilsfreies Wissen um andere Kulturen und die auch nur teilweise Beherrschung einer 

anderen Sprache öffnet Horizonte, schafft echte Freunde, und vermeidet somit das 

stumpfsinnige Abdriften in vorgefertigte, von Hass geleitete Ideologien.     

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: 

Sehen Sie geschlechtliche Unterschiede zwischen Mann und Frau im Bereich der interkulturellen 

Kompetenz? 

 

Christian Schwarz: 

Im Hinblick auf interkulturelle Kompetenz kann ich diese Frage leider nicht beantworten. Was 

das sprachliche Verhalten angeht, deuten soziolinguistische Studien allerdings darauf hin, dass 

Frauen offensichtlich besser auf die Bedürfnisse und Erfordernisse einer sprachlichen Interaktion 

eingehen können als Männer. Dies weist auf eine tendenziell höhere sprachliche Empathie bei 

Frauen hin, die allerdings nicht naturgegeben ist, sondern eher ein soziales Konstrukt darstellt. 

Ob sich die höhere sprachliche Empathie von Frauen auf die Fähigkeiten im Hinblick auf 

interkulturelle Kompetenzen übertragen lässt, vermag ich nicht zu beurteilen. 
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Montag, 8. Dezember 2014 

Jewish Settler Violence Betrays Traditional Judaic Ethics And Zionist 
Ideology Repudiates All Democratic Precepts  

Dear readers, 

 

we would like to wish you a peaceful week with this new article by the author William Hanna 

about settlers' violence in Israel. As we have stressed on many time we firmly believe that Israeli 

Zionism and Israeli Apartheid betray Judaism as religion of life and ethics. 

 

Thank you so much for reading and sharing it 

 

Sarah Meyer 

Editorial Team of ProMosaik e.V. 

 
 

 

―Traditional ethical thinking assumes that this sacred canopy provides the context for all of 

human life. God's authority is the ultimate justification for any ethical norms. All things are 

created by God and have a set place and purpose in the universe. Every being has a nature or an 

essence that defines its purpose in the grand scheme of things. The ultimate standard of human 

behaviour is to fulfil this purpose. By fulfilling this purpose, each individual human will realise his 

or her full potential and be the best human that he or she can be. Behaviours and habits that fulfil 

this purpose are known as virtues while those that frustrate this purpose are known as vices. For 

traditional ethics, the idea that a behaviour helps a person to be the best they can be and live the 

good life is the ultimate justification for a moral norm. Traditional ethics tends to be expressed in 

a series of prohibited activities which ‗thou shalt not‘ do and a series of virtues that point a 

person in the direction of the best possible life.‖ 
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(http://sanctasapientia.hubpages.com/hub/The-Difference-Between-Modern-and-Traditional-

Ethical-Thinking) 

 

―We must expel Arabs and take their places.‖   

David Ben-Gurion, 1937, Ben Gurion and the Palestine Arabs, Oxford University Press, 1985. 

 

 

 

 

Because the above quoted opinion by David Ben-Gurion — the primary founder and first Prime 

Minister of Israel — has always been and still is central to Zionist ideology, you might wonder 

just how much more the Apartheid state of Israel can do to achieve that goal apart from what has 

already been done starting with the 1948 cold-blooded murder of thousands of Palestinians that 

terrorised another 750,000 of them into fleeing from their homes and abandoning their land; 

apart from subjecting these otherwise peaceful indigenous people to every form of inhumanity in 

violation of their natural and legal rights; apart from subjecting them to barbaric Israeli ethnic 

cleansing so as drive them out and illegally expropriate (steal) more of what little is left of their 

land; apart from unilaterally (selfishly) appropriating virtually all safely usable water while leaving 

only that which is too briny or polluted for the Palestinians to drink or to use for agricultural 

activity; apart from imposing a monstrous air, sea, and land blockade of the Gaza Strip  — a 

concentration camp that is far bigger than anything the Nazis could have imagined or achieved 

— that prevents the free movement of Palestinians and the import of essential foods, medical 

supplies, and construction materials necessary for maintaining a social infrastructure for the 1.9 

million Gaza population; apart from subjecting Palestinians — who do not have a single tank, 

warship, or warplane with which to defend themselves — to periodic full-scale invasions by one 

of the world‘s foremost high technology weapons equipped military forces in the world; and 

apart from using those same invasions as an opportunity to test — on Palestinian ―guinea pigs‖ 

— weapons newly developed by Israel‘s burgeoning weapons industry.  

(http://vimeo.com/65082874) 
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So what else can a murdering and plundering Apartheid Israeli state do in ―self-defence‖ 

to make life for Palestinian people even more hellish and unbearable to the point of 

oblivion? 

 

Apartheid Israel can and does train, equip, and support savage, selfish, hate-filled, religious 

extremist settlers who are then allowed with impunity to vent their inherent racist spleen ―we are 

God‘s chosen people‖ against an unarmed Palestinian population whom they regard as being 

subhuman. These morally bankrupt sadistic settler savages — mostly young masked marauders 

on the lookout for vulnerable West Bank Palestinian farmers to attack with stones, clubs or rifles 

while burning their olive groves (a source of income for 100,000 Palestinian households in the 

West Bank), fields, schools, mosques and homes — constitute a unique feature of an already 

barbaric conquest by military force of another people and the illegal and brutal occupation of 

their homeland with officially sanctioned subjugation that includes house demolitions, expulsions, 

and blatant theft of Palestinian land. This decades-long reign of terror on unarmed Palestinians 

by Jewish thugs backed by the Israeli Defence Force (IDF) — much vaunted by Israel as ―the 

most moral army in the world‖ — is tolerated not only by Israel, but also the United Nations, the 

European Union, the United States and the rest of the world. The reality of the IDF‘s morality is 

quite different to that propagated by its Apartheid government: 

 

―I was shocked to see IDF soldiers dragging a bleeding young Palestinian in the streets of 

Hebron. The shocking image showed our soldiers as sadist who rejoice over the killing of a 

young man, and drag his body to our settlers to rejoice, dance, exchange candy and kick the not 

yet dead body. It reminds me of hyenas, which kill and drag their prey. The problem is that these 

animals kill to survive. Our soldiers kill to maintain an occupation, an apartheid system.‖ 

An ex-IDF soldier mentioned in the Jewish daily Haaretz in January 2001. 

(http://electronicintifada.net/tags/settler-violence) 
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In keeping with its arrogant disregard for international law — ―Israel may have the right to put 

others on trial, but certainly no one has the right to put the Jewish people and the state of Israel 

on trial‖ Ariel Sharon — Israel continues to violate Article 49 of the Fourth Geneva Convention 

which prohibits any occupying power from transferring citizens from its own territory to the 

occupied territory; from undertaking any permanent changes that are not a military necessity in 

the strictest sense of the term; and from the establishment of settlements which lead to violations 

that infringe on the rights to self-determination, equality, property, an adequate standard of living, 

and freedom of movement. By creating a complex legal and bureaucratic mechanism, Israel has 

taken control of more than fifty percent of the land in the West Bank which was mostly used 

establish settlements and earmark land reserves for more settlement expansion that fragments 

Palestinian territory and renders a future two-state solution impossible. 

 

Since 1967, consecutive Israeli governments have invested vast resources — provided mostly by 

U.S. taxpayer aid and donations from Jews in diaspora — in establishing and expanding 

Occupied Territory settlements so that more than 500,000 Israeli citizens now live on such 

settlements in the West Bank and East Jerusalem. This has been achieved with a consistent and 

systematic government policy designed to encourage Jewish citizen migration to these areas by 

providing significant financial benefits and incentives that include IDF protection and virtual 

immunity from prosecution for the heinous settler crimes continually perpetrated against the 

Palestinian people. A new report recently published by the Association for Civil Rights in Israel 

(ACRI) outlines the nature of institutionalised discrimination in a legal regime currently operating 

in the West Bank whereby two systems of law are applied in a single territory with one being a 

civilian legal system for Israeli citizens, and a second being a military court system for Palestinian 

residents. 

 

 

 

http://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2014/11/Two-Systems-of-Law-English-FINAL.pdf
http://1.bp.blogspot.com/-j25l173hCns/VIVmfR8SYNI/AAAAAAAAC-I/mAAQR2vHspc/s1600/140703-shuafat-resistance.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-hJqYNCPicgg/VIVmk9eboGI/AAAAAAAAC-Q/KfeEgNO-zN0/s1600/acri+israel.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-j25l173hCns/VIVmfR8SYNI/AAAAAAAAC-I/mAAQR2vHspc/s1600/140703-shuafat-resistance.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-hJqYNCPicgg/VIVmk9eboGI/AAAAAAAAC-Q/KfeEgNO-zN0/s1600/acri+israel.jpg


―Two residents of the Hebron area have an altercation within the territory of the West Bank and 

both are arrested. One of them, a Jewish resident of Kiryat Arba, is taken to a nearby police 

station, is immediately interrogated by a police officer and is brought within 24 hours to a hearing 

before the Jerusalem Magistrates Court. In this hearing, the judge decides to order his release on 

condition of bail; this is not a very severe case, and the defendant pleads self- defence. 

 

―The second person, a Palestinian resident of Hebron, is arrested for 96 hours before being 

brought before a military judge. He is de facto interrogated only once during this period of time, 

under suspicion of committing an assault based on nationalistic motivations, which is deemed as 

a security offence, and he is tried before a military court, where he faces a penalty of extended 

incarceration.‖ 

A passage from the report. 

 

The discriminatory nature of such a legal system tends to encourage rather than discourage 

Jewish settler violence which according to B‘Tselem — The Israeli Information Centre for 

Human Rights in the Occupied Territories — includes ―price tag‖ reprisals in response to actions 

by Israeli authorities that are perceived as harming the settlement enterprise, or follow violent 

Palestinian reaction to settler crimes. There is a definite contradiction — that constitutes  betrayal 

— between these Jewish settlers and the ethical nature of the Judaic religion to which they claim 

to belong. Even the supremacist indoctrination of their children, as is evident from the 

photographs in the following link, is chillingly reminiscent of the Hitler Youth Movement: 

(http://www.radioislam.org/photos/jew_settlers/jew_settlers.htm) 

 

―Jews should live in and around every Arab population centre . . . Jews should not leave a single 

place where they don't live and have freedom of movement.‖ 

Ariel Sharon, who in the 1970s championed illegal Jewish settlement building and in the early 

1980s enhanced his reputation as a war criminal with the Sabra and Shatila Massacre. 

(http://occupiedpalestine.wordpress.com/2010/10/28/sabra-shatilla-massacre/) 

 

Furthermore, the irrefutable fact that Israel is an Apartheid Zionist state, repudiates its not so 

kosher propaganda claim — swallowed willingly hook, line, and sinker by the West in particular, 

and the world in general — to being the ―only democracy in the Middle East.‖ This barefaced lie 

has been further repudiated by the dangerously raving lunatic Benjamin Netanyahu and his 

government cohorts — recently forced to call an election — who are still bent on pushing 

forward a new Basic Law to ―legally anchor‖ Israel's status as ―the nation-state of the Jewish 

people.‖ [and to hell with the Palestinians who have lived there for centuries.] 
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The West‘s double standard tolerance — verging on patronage — for Israel‘s undemocratic racist 

policies is due not only to the failure of the mainstream media which for some sixty years has 

helped to maintain Israel‘s increasingly violent subjugation of the Palestinians by avoiding 

challenge or condemnation, but also by the dormant but nonetheless still inherent racism within 

the West. It is no surprise that Israel‘s biggest Western benefactor and supporter — right or 

wrong — is the United States of America whose deeply rooted racist tendencies have recently 

come under scrutiny because of police brutality against Black Americans who have taken to the 

streets with protest slogans of ―BLACK LIVES MATTER‖ and ―I CAN‘T BREATHE.‖ 

 

 

 

 

Instead of using its full potential to honestly inform and educate, the highly mobilised, financed, 

and effectively controlled mainstream media instead continues to serve as the mechanism for 

total global domination, oppression, and the emergence of a ―new society‖ wherein governments 

are increasingly imperialistic abroad and militaristic at home with the establishment of police 

states disguised as ―homeland security‖ for the protection of the people against terrorism, but 

actually designed to offer the rich and powerful protection against the struggling masses. 

 

―That until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and 

permanently discredited and abandoned; that until there is no longer any first-class and second-

class citizens of any nation; that until the colour of a man's skin is of no more significance than 

the colour of his eyes; that until the basic human rights are equally guaranteed to all, without 

regard to race — until that day, the dreams of lasting peace and world citizenship and the rule of 

international morality will remain but a fleeting illusion, to be pursued but never attained.‖  

H.I.M. HAILE SELASSIE I in a  February 1968 California speech.  

 

William Hanna is a freelance writer with a recently published book the Hiramic Brotherhood of the 

Third Temple. Purchase information, sample chapter, other articles, and contact details at: 

(http://www.hiramicbrotherhood.com/) 
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Montag, 8. Dezember 2014 

ACRI REPORT about Two Systems of Law - APARTHEID LAW in 
ISRAEL  

Dear readers, 

 

in the following we would like to present you a couple of quotations from the following report 

written by ACRI, the Association for Civil Rights in Israel. 

On its website www.acri.org.il you can find many information about racism in Israel and many 

very interesting projects to fight racism, in particular by educational project in schools all over the 

country. 

 

ProMosaik e.V. is convinced that ACRI does an excellent job!!  

 
 

 

 

A report we have found on the website is a very interesting  description of the APARTHEID-

LAW in the occupied territories of the Westbank. 

 

 

 

www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2014/11/Two-Systems-of-Law-English-FINAL.pdf  

 

In the following we just would like to present a couple of quotations from this very interesting 

report. Please read and share. 

 

After every quotation we have put a picture to show the violence and discrimination Palestinians 

suffer in their own land. 

 

thank you in advance for your solidarity!! 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editorial Team of ProMosaik e.V. 
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Dienstag, 9. Dezember 2014 

Ist Syrien das neue Szenario von Rossellini?  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

heute denke ich unauffhörlich an das Flüchtlingsdrama in Syrien und an den bereits seit drei 

Jahren wütenden Bürgerkrieg, für den so viele Akteure im Westen sowie im Mittleren Osten 

verantwortlich sind, .... 

 

Aber lassen Sie uns an die Lösungen anstatt an die Ursachen denken. 

 

Lassen Sie uns die Flüchtlinge aufnehmen!! 

Lassen Sie uns solidarisch mit Ihnen umgehen.... 

 

Rossellini hatte in seinem Film "Germania Anno Zero" gezeigt, was Krieg ist und welche Folgen 

ein Krieg für Zivilisten hat. 

 

Den Vergleich hatten wir schon mal vor Monaten während des Gazakrieges gewagt. 

 

Den Vergleich hatten wir auch schon mal gemacht zwischen einer niedergebrannten Synagoge 

während der NS-Zeit und einer niedergebrannten Moschee in diesem Sommer.  

 

Genau wie den Deutschen in "Germania Anno Zero" geht es heute Millionen von Syrern. 

 

Sehen Sie sich mal diese beiden Bilder an, eines von Aleppo in Syrien und eines von Berlin 1945. 

 

Flüchtlinge sind Flüchtlinge, weil es Krieg in ihrem Land gibt. 

Flüchtlinge sind Menschen, die von einem Kriegsland fliehen. 

 

Wie kann man gegen solche Menschen demonstrieren? 

http://4.bp.blogspot.com/-_BaXjcF0Q8U/VIV2qJgu3MI/AAAAAAAADDE/JH6uKliSQy0/s1600/breaking+silence.PNG


Wir sind als Waffenexporteure auch verantwortlich für diesen Krieg wie auch für alle anderen. 

Deutsche Waffen töten weltweit Zivilisten. 

Bitte vergessen Sie das nie!!  

 

Denken Sie nach und wenden Sie sich von PEGIDA ab, denn PEGIDA denkt nicht!!! 

 

Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Mittwoch, 10. Dezember 2014 

Islamfeindlichkeit in Deutschland - ein Vergleich mit den Niederlanden?  

Rezension des Buches von Dr. Ineke van der Valk (übersetzt von Dr. phil. 

Milena Rampoldi): Islamfeindlichkeit in den Niederlanden 

Dieses Werk der niederländischen Forscherin im Bereich der Sozialwissenschaften und 

Diskursstudien Dr. Ineke van der Valk der Universität Amsterdam behandelt das Thema der 

Islamophobie bzw. Islamfeindlichkeit in den Niederlanden. Wer sich in der westlichen Welt 

heute im Bereich des interreligiösen und auch interkulturellen Dialogs engagiert, sollte sich nicht 

nur ein Bild von der Islamfeindlichkeit und den Vorurteilen gegenüber dem Islam in seinem 

Land, sondern auch in Europa bzw. weltweit, machen. In diesem Zusammenhang kann man 

wohl sagen, dass Frau Dr. Ineke van der Valk eine Vorreiterin in den Niederlanden ist. Daher ist 

auch die Übersetzung eines solchen Werkes von großer Bedeutung, um Europaweit das 

Informationsnetz zum Thema Islamfeindlichkeit weiter auszubauen. Der Verein ProMosaik e.V. 

hat in Zusammenarbeit mit Frau Dr. van der Valk in diesem Jahr die deutsche Version des 

Buches herausgegeben. Ich finde, dass das Engagement gegen die Islamophobie sehr wohl Teil 

der interkulturellen und interreligiösen Kommunikation ist. ProMosaik e.V. widersetzt sich 

jeglicher Form von religiöser, kultureller und ethnischer Diskriminierung und so auch der 

Islamfeindlichkeit, die auch in Deutschland ein wichtiges Thema in der Politik und auch in der 

Öffentlichkeit im Allgemeinen darstellt und von vielen manipuliert und genutzt wird, um die 

Muslime aus der Gesellschaft auszuschließen. Die Islamfeindlichkeit ist für mich persönlich eine 

Form des Rassismus, die sich gegen Menschen richtet, die der Religion des Islam angehören und 

offensichtlich ethnisch einem muslimischen Volk zugeordnet werden können, und dies 

unabhängig davon, ob diese Menschen wirklich Muslime sind bzw. den Islam praktizieren oder 

nicht. Wie auch viele andere Formen der Diskriminierung schadet die Islamophobie am meisten 

den Muslimas, weil sie auf mehreren Ebenen davon betroffen sind, vor allem wegen der 

Abneigung der westlichen Welt gegenüber ihrer Kleidung und Lebensweise.  
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Wer sich für eine solidarisch und tolerant gestaltete Gesellschaft einsetzt, setzt sich für den 

Respekt der religiösen Minderheiten und so auch für die Toleranz der westlichen Gesellschaft 

gegenüber dem Islam ein, indem er bzw. sie sich dynamisch und effektiv sozio-politisch gegen 

den Rechtsradikalismus im Hier und Jetzt engagiert.  Xenophobie und Islamophobie sind 

bedauerlicherweise immer mehr ein europäisches, kombiniertes Phänomen und müssen als 

solches auch wahrgenommen und studiert werden. Daher plädiert auch die Autorin für die 

wesentliche Bedeutung von Texten über Islamophobie zwecks Bekämpfung der Intoleranz 

gegenüber dem Islam. Die Übersetzungen der Texte über die Islamfeindlichkeit können in 

diesem Zusammenhang dazu dienen, den Daten- und Erfahrungsaustausch zwischen den 

Ländern positiv zu fördern.  

 

In der Einführung zu dieser deutschen Ausgabe des Werkes Islamofobie en Discriminatie schreibt Dr. 

Rampoldi: „Das Thema der Islamophobie ist aber für mich als Frau und als Muslimin nicht nur 

ein niederländisches oder europäisches Thema, sondern vielmehr ein Thema, das in den Bereich 

der allgemeinen Menschenrechte fällt―. Denn die Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht und 

daher unantastbar.  

 

 

 

 

Im ersten Kapitel definiert Dr. Ineke van der Valk den Begriff der Islamophobie im Rahmen 

ihres Diskurses über Rassismus, Stigmatisierung und Vorurteile. In diesem Zusammenhang finde 

ich vor allem den Begriff der Intersektionalität sehr bedeutend, den die Autorin wie folgt definiert: 

„eine Diskriminierung, die auf verschiedenen, miteinander verbundenen Gründen basiert―. 

Dieses Phänomen bezieht sich im Besonderen auf muslimische Frauen, bei denen verschiedene 

Motive zur Ablehnung und Stigmatisierung von Seiten der westlichen Gesellschaft führen. Die 

Muslima wird als eine Frau angeprangert, welche die sogenannte „Freiheit― des Westens 

herausfordert, indem sie sich muslimisch kleidet und Kinder gebärt. Der bekannte islamophobe 

Politiker der PVV, Geert Wilders, der vor allem auch mit seinem islamfeindlichen 

„Beratungsbrief― an den Papst wirklich den Höhepunkt nach seinem Film „Fitna― oder der Seite 

„Grüne Pest― erreichte, spricht in diesem Zusammenhang von der muslimischen Frau als einem 

Werkzeug des islamischen Kinderwagenjihads zwecks Eroberung und Unterwerfung des 

http://4.bp.blogspot.com/-ggN4uWhJ5BU/VIgbNSPq8iI/AAAAAAAADEM/_D2MdG8DacA/s1600/islamophobie+mazyek.jpg


demokratischen und freiheitlichen Westens. Zur Gefahr der Islamfeindlichkeit heute mitten in 

Europa schreibt Dr. Ineke van der Valk treffend: 

 

„Obwohl die islamfeindliche Rhetorik regelmäßig die Geschichte der Kreuzzüge, die türkischen 

Versuche, Europa zu erobern und den kolonialen Orientalismus beinhaltet, sollte die 

Islamophobie heutzutage vor allem als eine erst vor relativ kurzer Zeit aufkeimende Form des 

kulturell orientierten Rassismus betrachtet werden, der die eher biologisch orientierte Variante 

des Rassismus seit den achtziger Jahren überschattete.― 

 

Über diese Gefahr sollten wir uns heute als Musliminnen und Muslime absolut Gedanken 

machen, denn ein solcher Grad der religiösen Diskriminierung darf nicht unterschätzt werden, 

vor allem weil er auch immer wieder nachgeschürt wird. 

 

 

 

 

In den darauffolgenden Kapiteln ihres Buches fokussiert Frau Dr. van der Valk auf die 

Ausdrucksformen der niederländischen Islamfeindlichkeit im Internet, die von politischen 

Parteien wie der PVV (Partei für die Freiheit) und den rechtsradikalen und rechtsextremen 

Gruppierungen verbreitet wird, um virtuelle Islamhetze zu betreiben.  

 

Es folgt dann ein Kapitel über die physischen Ausdrucksformen des Islamhasses, der sich in den 

Niederlanden sowie auch in Deutschland, wenn wir an diesen Sommer denken, in Form von 

Gewalttaten wie Brandstiftungen und legalen Protesten gegen Moscheen äußert. Dr. van der Valk 

fragt sich dann im abschließenden Kapitel, ob die Diskriminierung im Begriff ist, zuzunehmen 

und hebt auch hervor, wie gefährlich der virtuelle Raum Internet ist, weil gerade hier 

rechtsradikales Gedankengut verbreitet wird. Im Internet kann man anonym Hetze betreiben und 

überschreitet somit die Hemmschwelle, die man im öffentlichen Raum als Hindernis empfinden 

http://1.bp.blogspot.com/-hDxirZPrhe0/VIgb22iQtfI/AAAAAAAADEY/6PondWYfhs8/s1600/wilders.jpg


würde, weil man physisch präsent und somit auch gesehen und strafrechtlich verfolgt werden 

kann. Auch dies trifft aber auch nicht immer zu, wenn ich an die Holigans und ProNRW vor 

kurzem auf  der Kölner Demo denke.    

 

Ich finde, dass das Buch vor allem für nicht-niederländische Leserinnen und Leser sehr nützlich 

sein kann, weil darin erläutert wird, wie sich in einem so liberalen Land wie den Niederlanden 

durch die Herausbildung von Vorurteilen über den Islam und die Hetze durch den 

islamfeindlichen politischen Diskurs à la Wilders eine intolerante Kultur entwickelte, die das Ziel 

verfolgt, (ausländische) MitbürgerInnen mit islamischer Religionszugehörigkeit aus der 

Gesellschaft auszuschließen (Begriff der Segregation im horizontalen und vertikalen Sinne) und 

zu stigmatisieren (Begriff, der meines Erachtens vor allem auf die Diskriminierung der Muslimas 

angewendet werden kann). 

 

Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Studien wie die von Dr. Ineke van der  

Valk bedeutend dazu beitragen können, den Dialog zwischen den Religionen und Kulturen in 

den Niederlanden und in der gesamten westlichen Welt neu anzubahnen, indem man vorab 

Islamophobie analysiert, kennenlernt, bespricht und sich dann dagegen wehrt, indem man sie als 

ganz besondere Straftat definiert und auch mal die Dunkelziffer in Angriff nimmt. Die 

Bekämpfung von Islamophobie soll im Rahmen eines friedlichen Dialogs und in Form eines 

rationalistischen und offenen Diskurses erfolgen, indem es mehr als um Nivellierung der 

Unterschiede um wahre Information geht. Respekt bedeutet nicht, dass ich den Standpunkt des 

Anderen annehmen muss, sondern nur, dass ich seine Würde und seine Religion anerkenne und 

toleriere. Interreligiöse Erziehung und Erziehung zur Empathie sind somit für mich die 

Ecksteine des erfolgreichen interreligiösen Dialogs.  

 

Hier finden Sie das Buch:   

http://www.amazon.de/Islamfeindlichkeit-den-Niederlanden-Vorwort-

Hirsch/dp/3869245883/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1408457104&sr=1-

3&keywords=RAMPOLDI  

 

Die Welt ist bunt. 

 

Die Welt ist ein großes Mosaik voller Farben, das aus verschiedenen Steinchen 

zusammengesetzt ist, die durch interkulturelle und interreligiöse Brücken miteinander 

verbunden sind.  

 

 

http://www.amazon.de/Islamfeindlichkeit-den-Niederlanden-Vorwort-Hirsch/dp/3869245883/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1408457104&sr=1-3&keywords=RAMPOLDI
http://www.amazon.de/Islamfeindlichkeit-den-Niederlanden-Vorwort-Hirsch/dp/3869245883/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1408457104&sr=1-3&keywords=RAMPOLDI
http://www.amazon.de/Islamfeindlichkeit-den-Niederlanden-Vorwort-Hirsch/dp/3869245883/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1408457104&sr=1-3&keywords=RAMPOLDI


So sehen es die Muslime: 

 

 

 

Mittwoch, 10. Dezember 2014 

Die Wiener Zeitung berichtet über den politischen Mord an Ziad Abu Ein  

 
Von WZ Online, APA, AFP, Reuters 

 Ziad Abu Ein nach Übergriff durch israelische Soldaten gestorben. 

 
Der palästinensische Minister Ziad Abu Ein starb nach Übergriffen von israelischen Soldaten. © 
APAweb / EPA, Abed al Hashlamoun  
 
 
Ramallah. Ein palästinensischer Minister ist am Mittwoch nach einem Gerangel mit israelischen 
Soldaten während einer Demonstration im Westjordanland gestorben. Ziad Abu Ein, ein 
Minister ohne Geschäftsbereich, wurde in dem Dorf Turmusiya von Soldaten geschlagen und 
gestoßen. Danach wurde er in einem Krankenwagen abtransportiert. 
Auf dem Weg in die nahegelegene Stadt Ramallah sei der Minister, dessen Alter mit Anfang 50 
angegeben wurde, gestorben, berichtete ein Sanitäter. Siad Abu Ein habe nördlich von Ramallah 
an einem Protestmarsch teilgenommen, bei dem Olivenbäume gepflanzt wurden, teilte das 
Krankenhaus von Ramallah am Mittwoch mit. Eine Gruppe von 15 israelischen Soldaten ging 
dabei mit Tränengas gegen die Protestierenden vor. Nach Angaben palästinensischer 
Sicherheitskräfte schlugen die Soldaten, die den Protestmarsch stoppen wollten, mit 
Gewehrkolben und ihren Helmen auf Abu Ein ein. 
 

http://2.bp.blogspot.com/-BcQuW9G6SJQ/VIgaTTZ1P-I/AAAAAAAADD8/HZ0er2mIdTM/s1600/islamische+solidarit%C3%A4t.PNG


 
 
 
"Heftige Schläge auf die Brust" 
"Todesursache waren heftige Schläge auf die Brust", sagte Ahmed Bitaui, Direktor im 
Zentralkrankenhaus von Ramallah, der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor war von einem 
Herzinfarkt als Todesursache die Rede gewesen. 
Der tödliche Zwischenfall ereignete sich in Turmusiya, einer palästinensischen Kleinstadt 
nördlich von Ramallah, die von vielen israelischen Siedlungen umgeben ist. 
Präsident Abbas verurteilte "den brutalen Angriff". Er kündigte an, die Palästinenserführung 
werde "die notwendigen Maßnahmen ergreifen, sobald die Untersuchung des Vorfalls 
abgeschlossen ist".  

 

Mittwoch, 10. Dezember 2014 

A Peace Song in Hebrew and Arabic  

Shalom, Salam, 

 

we would like to introduce you to a wonderful peace song. 

 

Two voices, two languages, two people, but one aim: SHALOM, SALAM. 

 

A wonderful dream who can become reality 

 

thank you so reading and sharing it. 



http://www.youtube.com/watch?v=cX4J7Z-eH68 

 

"You are in my soul, you are with me". 

 

thank you 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V. 
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Freitag, 12. Dezember 2014 

ProMosaik interviews Paul Eisen about Israeli Militarism  

 

 

Hi all, 

happy to publish this interview I had with Paul Eisen about Israeli Militarism. 

Please read and share it and send us your comments about it.  

If you agree with him or not, listen to this JEWISH voice.. 

The important thing is to read everything and to have an opinion about everything.   

 

http://3.bp.blogspot.com/-un2-CbRQ0zY/VIlouNawMNI/AAAAAAAADFI/f1LkBNFdD_w/s1600/free+palestine.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-GBiFkqoARNg/VIlouTJar6I/AAAAAAAADFM/Olxtzknw8yo/s1600/shalom+salam+peace.PNG
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Thank you very much 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editorial Team of ProMosaik e.V.  

 

 

 

 

   

1.- What do you think is the main reason why Israel is able to maintain the ideology of 

militarism? 

 

Well, here are some suggestions: 

1.     Israelis are brought up to believe that military strength is the only option to destruction.  אין

  (There is no alternative‖ is a phrase inculcated into every Israeli from birth― ברירה(

2.     This ties in very well with ancient Jewish notions of innocence and victimhood. It‘s  part of 

being Jewish to believe that you‘ve done absolutely nothing wrong and the whole world is against 

you. 

3.     Worth a separate mention is the notion that current Israeli militarism chimes in well with deep-

seated Jewish feelings of triumphalism. There is nothing quite so thrilling as suddenly standing up 

and bashing the bigger child who has been bullying you. Ordinary Jews feel this all the time and 

never more so than in June 1967 when (we were told) little Israel (we were told) stood up and 

miraculously (we were told) defeated ou much more powerful (we were told) enemies. The fact 

that most of this was utter nonsense as indeed is much of the whole Jewish story of victimhood 

has little bearing on the Jewish and Israeli psyche. 

http://4.bp.blogspot.com/-hluqmFbHnGM/VIqwDlBX6TI/AAAAAAAADFg/k-X3fAqvsoc/s1600/shalom+salam+peace.PNG


But it should also be said that, irony of ironies, the Israelis aren‘t all that wrong because  a lot of 

these delusions are self-fulfilling. Israelis are living on stolen land and have behaved disgracefully, 

not only to the Palestinians and entire Arab and Muslim world but also to the whole world. Deep 

down, they must know this and they‘d have to be pretty dumb not to realise that nobody much 

likes them. They‘d also have to be pretty stupid not to realise that, at the end of the day, there 

aren‘t that many Israelis or Jews and if the world really got together it would make pretty short 

work of the famed IDF. No wonder they‘re paranoid. 

 

 

 

 

2.- Judaism is a religion of peace. How can we explain this to Israelis who still support 

Zionist militarism? 

 

Whatever gave you the idea that Judaism is a religion of peace? Christianity and Islam are indeed 

religions of peace – in their official ideology that is, though by no means always in practice – but 

Judaism doesn‘t even make such a claim. You only have to look at our religious texts to know 

that. 

 

Judaism seems to me to be about surviving (and winning) in the real world and the relative 

absence of hypocrisy (amongst ourselves that is) in this matter is something that gives Jews a 

great deal of comfort. We look at the non-Jewish world babbling on about love and peace while, 

all the time waging hate and war, and we say to ourselves: Well, at least we don‘t pretend.  

 

But to address your question: you certainly can‘t change Israel‘s view by babbling on about so-

called peace. The Israelis are like everyone else, they will change their behaviour only when they 

have to. Hamas, last summer and Hezbollah in 2006 have shown us the way in this regard.  

 

http://3.bp.blogspot.com/-1cKC-175P0M/VIqw56YHjoI/AAAAAAAADFo/3g1_l2pyjm8/s1600/israeli+militarism+1.jpg


 

 

 

3.- Do you think that films like those of Yotam Feldman can help to open people’s eyes? 

 

I wasn‘t familiar with the film and all I‘ve been able to do is to watch a couple of clips. A film like 

that can certainly inform people and may incrementally open people‘s eyes but, at the end of the 

day, Israeli aggression will end when the options close down.  

 

Because I‘m a Jew and also because I have loving family in Israel and also because I dislike 

suffering (even of the guilty), I would prefer that these military defeats will be of a homeopathic 

nature i.e. they will be small enough so as not to cause unnecessary suffering on ordinary Israelis 

but certainly large enough to cause them to change their ways. 
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4.- How can we weaken Israeli weapon lobbies from outside? 

 

First of all, we have to stop pussy-footing around. Wishful thinking about the nature of Judaism 

does not favours to anyone, including Jews. The Israeli weapon lobbies are just part of the wider 

Israeli/ Zionist lobby which itself is just part of Jewish power which goes way beyond Zionism and 

Israel. It is Jewish power which needs to be confronted – again, as carefully and compassionately as 

possible – and the first step is to name it for what it is – i.e. Jewish.  

 

 

 

 

5.- How can associations in Israel (for example ACRI.org.il) promote a climate of peace and 

respect which opposes militarist ideology? 

 

I‘d never heard of this lot so I googled them. I‘m sure they‘re well-intentioned but they seem to be just 

tinkering around, part of the I-wish-Israel-wouldn‘t-behave-quite-so-badly-and-stop-embarrassing-me-in-

front-of-my-friends brigade. I wish them well but my guess is they will achieve nothing. 

 

As I said, I was not familiar with ACRI and my first reaction was not to even bother to look them up and 

this itself is a measure of the way these organisations are seen. In fact the entire Zionist left and indeed all 

the ‗good‘ Jews currently in the solidarity movement are, at best impotent and at worst, either gatekeepers 

or part of a controlled opposition. The fact that their actions are, in the main, well-intentioned and their 

motivations so hard to understand is a great part of what makes them so effective in creating confusion – 

and this Jewish ability to confuse everyone (including themselves) is, itself, an important component of 

Jewish power.  
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Freitag, 12. Dezember 2014 

ProMosaik interviews the Israeli filmmaker Yotam Feldman  

 

Hi, Shalom and Salam to everybody, 

 

for sure you know Yotam Feldman, the Israeli filmmaker from Tel Aviv who produced a recent 

film about Israeli weapon tests in the Palestinian territories, entitled "THE LAB". 

 

ProMosaik condemns all weapon tests because they damage health and kill innocent people. 

 

Israel is one of the strongest military nations all over the world. 

And being a weapon exporter means supporting the war culture instead of supporting peace. 

 

What we want is PEACE. 

And Yotam gives us important insights about how to achieve PEACE. 

 

Thank you Yotam for your time!! 

http://3.bp.blogspot.com/-AZXnmo774DI/VIqxQqgAHPI/AAAAAAAADGI/jjCllBjW7u4/s1600/israeli+militarism+5.jpg


 
 

 

Please also read on al Jazeera: 

http://www.aljazeera.com/programmes/witness/2014/05/lab-20145475423526313.html 

 

Also read the synopsis on gumfilms: 

 

Since 9/11, the Israeli arms industries are doing bigger business than ever before. Large Israeli 

companies develop and test the vessels of future warfare, which is then sold worldwide by private 

Israeli agents, who manipulate a network of Israeli politicians and army commanders, while 

Israeli theoreticians explain to various foreign countries how to defeat civil and para-military 

resistance. All based on the extensive Israeli experience. 

The film reveals The Lab, which has transformed the Israeli military occupation of Gaza and the 

West Bank from a burden to a marketable, highly profitable, national asset. 

 

 

Sarah Meyer 

Editorial Team of ProMosaik e.V. 
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ProMosaik e.V.:  

You ask the following question: And how did such a small country become one of the biggest 

military exporters in the world? 

Which are the possible answers to it and why? 

 

Yotam Feldman: 

People might say Israel has become a world power in military export becuase of its inovative 

technology, its financial sturdiness or the quality of its people. All these might be true for Israel, 

but do not explain Israel‘s advantage over other countries. I think Israel’s main advantage in 

the weapons market is its ability to sell weapons that were tested and proven effective in 

ongoing conflict, first and foremost in Gaza. A salesperson can say, and I‘ve seen this many 

times, this rocket or gun or bomb was used in our latest war in Gaza, it‘s effective and you 

should buy it. This is the main reason why countries buy Israeli weapons. 

 
 

ProMosaik e.V.:  

How can we stop the as you call it "asymmetric warfare" between Israel and Palestine? 

 

Yotam Feldman: 

I think Palestinian resistence had very substantial successes in countering the Israeli military force. 

We‘ve seen it in the the first Intifada and also at the beginning of the second Intifada. I think it is 
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something Israel is very afraid of since the state knows its most sofisticated weapons can not 

counter this kind of resistance. 

 

 
 

ProMosaik e.V.:  

ProMosaik e.V. is convinced that anti-Zionist Jews will change Israel? What do you think about it? 

 

Yotam Feldman:  

I think anti-Zionist Jews are still a very small minority in Israel, with a very marginal effect on 

politics. I do think there is a majority of people under Israeli control who oppose Israeli 

aggresions, I think they will have a very decisive power.  

 

ProMosaik e.V.: 

How can Israeli change and understand the weapons are not the solution? Which strategies 

should we think of to show the importance of internal and external long-lasting peace? 

 

Yotam Feldman:  

I think boycotting Israel and raising global awarness to Israeli aggresion is a good start. 

http://4.bp.blogspot.com/-34QZy3dd98g/VIq-Snmnp8I/AAAAAAAADGs/U79GWW6avt0/s1600/palestinian+resistance.jpeg


 
 

ProMosaik e.V.:   

Do you think that there is a close relation between Israeli and US-militarism? If yes, why? If not, 

why not? 

 

Yotam Feldman:  

There is a close relation between Israeli and US capistalism, as we can see in the economic 

support - much of it military - the US is giving Israel, by the strong relations between the Israeli 

and US weapons industries. They cooporate very closely.  
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Freitag, 12. Dezember 2014 

Please visit stopwar.org.uk  

 

Hi all 

 

I would like to wish you a peaceful evening, and kindly ask you to visit the following website: 

 

www.stopware.org.uk 

 

It is a great organisation which shows you that war is an endless error. 

 

So let us work for peace!! 

 

Thank you 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editorial Team of ProMosaik e.V. 
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Montag, 15. Dezember 2014 

ProMosaik e.V. interviewt die Kinderbuchautorin Doris B. Salah  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Wir freuen uns sehr, Ihnen das Interview zu präsentieren, das unsere Redaktion mit der 

Kinderbuchautorin Frau Doris B. Salah geführt hat. Es geht um islamische Kinderbücher in 

deutscher Sprache und um die Bedeutung der Vermittlung authentischer Spiritualität im 

Vorschulalter. 

 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback hierzu. 

 

Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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ProMosaik e.V.: Warum ist es wichtig, von klein auf Kinder mit islamischen Kinderbüchern 

vertraut zu machen? 

Frau Doris B. Salah: 

Meiner Meinung nach ist es wichtig unsere Kinder - unter anderem durch Bücher - bei der 

Selbstfindung in unserer Gesellschaft zu unterstützen. Durch Geschichten und Erzählungen in 

islamischer Form können sie leichter entdecken, dass sich ihre Identität häufig aus verschiedenen 

Kulturen zusammensetzt; auch wenn sie oftmals nur einen Teil davon bewusst (er)leben. 

Außerdem denke ich, dass das Lesen eine große Bereicherung für jeden Menschen darstellt, daher 

sollte es bereits im Kindesalter eine Selbstverständlichkeit sein. Islamische Kinderbücher bieten 

eben den Vorteil speziell auf muslimische Themen zugeschnitten zu sein. Sie liefern sozusagen 

eine günstige Einleitung, verschiedene Dinge zu besprechen bzw. zu erklären. 

 

ProMosaik e.V.:  Wie wichtig ist religiöse Erziehung für die Muslime in Deutschland schon ab 

dem Vorschulalter und warum? 

 

Frau Doris B. Salah:  

Ich finde es einfach gut und wichtig Kindern von klein auf die Werte der Familie zu vermitteln. 

Im Laufe ihrer Kindheit werden sie z.B. in Deutschland mit verschiedensten Lebenseinstellungen, 

Bräuchen und Gewohnheiten konfrontiert. Mit einer entsprechenden Basis können sie sich 

inschaAllah selbst leichter einordnen. 
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ProMosaik e.V.: Wie sind Sie Kinderbuchautorin geworden und warum? 

 

Frau Doris B. Salah: 

Das hat sich aus der "eigenen Not heraus" entwickelt. Ich war immer auf der Suche nach neuen 

Büchern für meine Kinder. Viele islamische Kinderbücher haben mich jedoch enttäuscht: 

entweder waren die Texte grammatikalisch nicht ganz korrekt (übersetzt), oder die Illustrationen 

nicht besonders ansprechend. Deshalb habe ich begonnen selbst Geschichten zu schreiben und 

sie zu illustrieren. So kam eines zum anderen, alhamdulillah, und schließlich bot mir der Bukhara-

Verlag die Möglichkeit zur Veröffentlichung, die ich gerne ergriff. 

 

ProMosaik e.V.:  Was wünschen Sie sich für die muslimischen Kinder, die Ihre Bücher lesen? 

 

Frau Doris B. Salah: 

Eine wundervolle Zeit zwischen Buchstaben und Zeilen! Ich hoffe, dass die Kinder sich in 

meinen Geschichten wiederfinden, sich mit den Charakteren identifizieren können. Sie sollten 

während des Lesens ihre eigene islamische Zugehörigkeit fühlen können, sich hinein versetzen 

und ganz der Handlung widmen können. Das, glaube ich, stärkt das eigene Selbstbewusstsein (zu 

wissen: ich hätte das auch gekonnt) - und das wünsche ich meinen kleinen (und natürlich auch 

den großen) Lesern. 

 

ProMosaik e.V.: Wie können Kinderbücher auch positiven Einfluss auf die Eltern haben? 

 

Frau Doris B. Salah: 

Nun ja, die Frage, wie Eltern ihre Kinder durch Kinderbücher positiv beeinflussen können, hätte 

ich leichter beantworten können!  

Womöglich wird der eine oder andere Elternteil auf etwas aufmerksam, das ihm vorher nie 

richtig bewusst war, oder er findet die Leselust bei sich selbst (wieder)? Oft bieten Bücher 

(allgemein) einen guten Denkanstoß; sie führen häufig zu guten Gesprächen mit diversen 

Menschen des Umfelds. 

 

ProMosaik e.V.: Beschreiben Sie der Redaktion von ProMosaik e.V. bitte diese beiden Bücher: 

http://www.bukhara-versand.de/de/literatur-deutsch/kinder-jugend/geschichten-kleine-

muslime-band-1  

http://www.bukhara-versand.de/de/literatur-deutsch/kinder-jugend/geschichten-kleine-muslime-band-1
http://www.bukhara-versand.de/de/literatur-deutsch/kinder-jugend/geschichten-kleine-muslime-band-1


http://www.bukhara-versand.de/de/literatur-deutsch/kinder-jugend/geschichten-kleine-

muslime-band-2  

 

Frau Doris B. Salah: 

Jeweils vier Geschichten, in denen sich muslimische Kinder gut wiederfinden können, werden 

hier kurz erzählt. Sie eignen sich sowohl zum Vorlesen für Kinder ab etwa 5 Jahren, als auch zum 

Selbstlesen ab etwa 8 Jahren. Im Text kommen immer wieder islamische Begriffe und Phrasen 

wie "InschaAllah" (bedeutet "so Gott will") oder "Alhamdulillah" (bedeutet "Gott sei Dank") vor. 

Die Seiten sind durchgehend farbig illustriert. Auf die Abbildung von Gesichtern wurde in beiden 

Büchlein verzichtet, da manche Muslime dies bevorzugen. 

 

Band 1 erzählt von Yunus, der seinem kleinen Bruder geschickt hilft die Gebetsrichtung zu 

finden; von Ahmed und seinen Freunden, die mit einer tollen Bastelaktion Spendengelder für 

Palästina sammeln; von Dawud, der sich nachts mit seinem "Zauberspruch" die Angst vertreibt; 

und von Sara, die zum Fest ein unerwartetes Geschenk bekommt. 

 

Band 2 nimmt den Leser mit in Nuras Kinderzimmer, wo sie gerade Spielsachen für ein Asylheim 

zusammensucht; zu Omar, der sich so bemüht die Sure Al-Fatiha (den ersten kurzen Abschnitt 

im Koran) rechtzeitig auswendig zu lernen; zu Bilal, dem das Fasten erst einmal gar nicht so 

leicht fällt; und zu Fatima, die sich dringend Freunde wünscht. 

 

Die Geschichten sollen einerseits unterhaltsam sein, andererseits - ohne erhobenen Zeigefinger - 

so manche schöne islamische Handlung bzw. Geste hervorheben. Dies kann Kinder inschaAllah 

dazu anspornen, Gutes nachzuahmen. 

 

 

 

http://www.bukhara-versand.de/de/literatur-deutsch/kinder-jugend/geschichten-kleine-muslime-band-2
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ProMosaik e.V.: Wie wichtig ist das Selbstlesen und wie wichtig ist das Vorlesen und warum? 

 

Frau Doris B. Salah: 

Das Vorlesen hat einen großen Wert, speziell in den heutigen Tagen voll Stress und Termindruck. 

Jemand nimmt sich die Zeit - extra für das Kind - um mit ihm gemeinsam ein Abenteuer zu 

erleben. Das alleine ist doch schon ein großartiges Gefühl! Außerdem zeigt das Vorlesen, dass 

Lesen Spaß macht, und ermutigt zum Selbstlesen. Das Selbstlesen wiederum ist meines Erachtens 

ein äußerst wichtiger Faktor für Allgemeinbildung, Ausdrucksweise, Rechtschreibung und 

Lesegeschwindigkeit. 

 

ProMosaik e.V.: Das folgende Buch ist so eine Art muslimischer Kinderkrimi? 

http://www.bukhara-versand.de/de/literatur-deutsch/kinder-jugend/das-doener-team-

verschwundene-schuh 

 

 

 

 

Frau Doris B. Salah: 

Ja, das Döner-Team ist ein Krimi für Kinder ab 8 Jahren. Es handelt von vier Freunden, die sich 

freitags regelmäßig zum Gebet in der Moschee treffen. Eines Tages ist Samis Schuh 

http://www.bukhara-versand.de/de/literatur-deutsch/kinder-jugend/das-doener-team-verschwundene-schuh
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verschwunden. Die Kinder stellen diverse Vermutungen an, wer hinter diesem mysteriösen 

Verschwinden stecken könnte. Erst ist Sami ziemlich verärgert. Gerade als er die Tat jedoch 

verzeihen will, ist einer seiner neuen Schuhe ebenfalls nicht auffindbar. Das geht nun doch zu 

weit! Um das Rätsel zu lösen verzichten die Freunde (vorerst) sogar auf ihr Lieblingsessen - einen 

Döner - und machen sich auf die spannende Suche nach dem Schuldigen. 

 

Auch in diesem Buch kommen islamische Phrasen, wie Muslime sie im echten Leben auch 

verwenden, vor. Die Hauptpersonen agieren realistisch, also wie jeder von uns es tun könnte; der 

Leser kann sich somit leicht in das Abenteuer hinein denken. 

Am Ende der Geschichte kann mittels Leserätsel noch überprüft werden, ob man sich alles 

gemerkt hat. 

 

Die Schrift ist schön klar und groß, wodurch auch Anfänger und mittelmäßige Leser zügig voran 

kommen. Das gibt ein zusätzliches Erfolgserlebnis und motiviert zum Weiterlesen. 

Die Illustrationen sind durchgehend farbig. Diesmal haben die Personen auch Gesichter. Für die 

Muslime, die keine Gesichter möchten, gibt es eine Download-Datei. Mit der ausgedruckten Seite 

können alle relevanten Bilder überklebt werden. Die Datei ist über den Bukhara-Versand 

kostenlos erhältlich, bzw. in der Facebook-Gruppe "Islamische Kinder- und Jugendbücher" 

herunterladbar. 

 

ProMosaik e.V.: Wie wichtig ist es, muslimische Kinderbücher interessant zu gestalten, damit sie 

auch in die westliche Bücherwelt der Kinder passen und warum? 

 

Frau Doris B. Salah: 

Ich selbst lese ein Buch meist nur dann (zu Ende), wenn es mich anspricht und meine Phantasie 

anregt. Kinder sind in dieser Hinsicht noch etwas anspruchsvoller, was europäische Verlage bei 

ihren Veröffentlichungen größtenteils berücksichtigen bzw. gut umsetzen. Ein islamisches Buch 

sollte sich demnach nur in einigen wenigen, aber wesentlichen Punkten vom qualitativ 

hochwertigen, allgemeinen Angebot unterscheiden. Es sollte meiner Meinung nach ohne 

Vorbehalte verschenkt werden können, ohne befürchten zu müssen, dass unpassende oder nicht 

kindgerechte Stellen darin vorkommen. (Was ja bei heutiger Kinderlektüre leider nicht immer 

vorausgesetzt werden kann.) 

Ein Buch für muslimische Kinder muss also genauso aufregend, unvorhersehbar, lustig, bunt und 

modern sein, wie alle anderen Erscheinungen der Kinderabteilung eines Buchladens. 

 

 



 

Quelle: blog.zeit.de 

 

Ich bedanke mich herzlichst für Ihr Interesse! 

 

Alles Liebe und beste Grüße, wassalam 

Doris B. Salah 

 

Montag, 15. Dezember 2014 

ProMosaik intervista il produttore cinematografico israeliano Yotam 
Feldman  

 

Ciao, shalom e salam a tutti voi,  

 

sicuramente conoscerete Yotam Feldman, il produttore cinematografico israeliano di Tel Aviv, 

produttore del recente film documentato sui test di armi nei territorio palestinesi, intitolato "THE 

LAB". 

 

ProMosaik condanna tutti i testi di armi perché danneggiano la salute e uccidono persone 

innocenti.  

 

Israele è uno tra gli stati militari più potenti del mondo.   

Ed essere un esportatore di armi significa sostenere una cultura della guerra anziché impegnarsi a 

favore della pace.  

 

Quello che vogliamo comunque è la PACE.  

E Yotam ci fornisce importanti spunti di riflessione su come riuscire a conquistare la PACE. 

 

Vorremmo dunque ringraziare Yotam per il tempo che ci ha concesso!! 

http://1.bp.blogspot.com/-au-y2CvCofs/VI6WuZsCt3I/AAAAAAAADIM/RhbCOGwjcmA/s1600/promosaik+doris+bel+haj+salah+5.jpg


 

 

 

 

Vorrei anche pregarvi di leggere il seguente articolo di al Jazeera  

http://www.aljazeera.com/programmes/witness/2014/05/lab-20145475423526313.html 

 

e la recensione del film di Yotam Feldman sul sito gumfilms in cui si dice: 

 

Dall‘11 settembre 2001 l‘industria militare israeliana conclude gli affari migliori. Grandi aziende 

israeliane sviluppano e sperimentano le navi della futura flotta militare che viene poi venduta in 

tutto il mondo da parte di agenti israeliani privati che manipolano una rete di politici israeliani e 

comandanti dell‘esercito mentre i teoretici israeliani spiegano a diversi paesi stranieri come 

combattere la resistenza civile e para-militare. E il tutto si basa sull‘ampia esperienza israeliana.  

Il film rileva il LAB che ha trasformato l‘occupazione militare israeliana di Gaza e della 

Cisgiordania da un peso in un assetto nazionale commerciabile che realizza altissimi profitti.  

 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redazione di ProMosaik e.V. 
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ProMosaik e.V.:  

Yotam, tu ti poni la seguente domanda: Come ha fatto un paese talmente piccolo a diventare uno 

tra i maggiori esportatori di armi nel mondo? 

Quali sono le possibili risposte e per quale motivo?  

 

Yotam Feldman: 

Alcuni ritengono che Israele sia diventato una potenza mondiale nel settore delle esportazioni 

militari grazie alla sua tecnologia innovativa, alla sua stabilità finanziaria e alla professionalità delle 

persone. Tutto questo può anche essere vero per Israele, ma non spiega il vantaggio di Israele 

rispetto agli altri paesi. Personalmente ritengo che il maggior vantaggio sul mercato delle 

armi consista nella capacità israeliana di vendere armi testate e dimostrate nella loro 

efficacia nel corso del costante conflitto, prima di tutto e in particolare a Gaza. Un agente 

di commercio può dire: l‘ho visto diverse volte… questo razzo o questa pistola o questa bomba 

sono stati usati nell‘ultima guerra di Gaza… sono efficienti e per questo dovrebbe assolutamente 

acquistarli. È questa la ragione principale per cui diversi paesi acquistano armi israeliane.  

 

 

 

ProMosaik e.V.:  

Come possiamo fermare quello che tu definisci una ―conduzione asimmetrica della guerra‖ tra 

Israele e Palestina? 

Yotam Feldman: 

Credo che la resistenza palestinese abbia ottenuto un successo alquanto sostanziale nella sua 

opposizione alla forza militare israeliana. Lo abbiamo visto nel corso della prima intifada e anche 

http://2.bp.blogspot.com/-mX3kz6eEa50/VIq95e1t2cI/AAAAAAAADGk/M7o8Ql6ZQP8/s1600/lab+1.PNG
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all‘inizio della seconda intifada. Ritengo che si tratti di qualcosa che Israele teme molto visto che 

lo stato sa benissimo che anche le armi più sofisticate non riusciranno a contrastare questo tipo di 

resistenza.  

 

 

ProMosaik e.V.:  

L‘associazione ProMosaik e.V. è convinta che gli ebrei antisionisti possano cambiare Israele. Tu 

personalmente che cosa ne pensi?  

 

Yotam Feldman:  

Secondo me gli ebrei antisionisti in Israele ancora rappresentano un‘esigua minoranza che esercita 

un effetto molto marginale sulla politica. Credo che comunque vi sia una maggioranza di persone 

sotto il controllo israeliano che si oppone alle aggressioni israeliane. Secondo me saranno loro ad 

avere un potere molto decisivo.  
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ProMosaik e.V.: 

Come facciamo a cambiare Israele e a far capire a Israele che le armi non sono la soluzione? 

Quali sono le strategie che dobbiamo ideare al fine di mostrare l‘importanza di una pace interna 

ed esterna di lunga durata?  

 

Yotam Feldman:  

Credo che boicottare Israele e suscitare una coscienza globale sulle aggressioni israeliane 

rappresentino un buon inizio.  

 

 

 

 

ProMosaik e.V.:   

Ritieni che ci sia uno stretto rapporto tra il militarismo israeliano e quello statunitense? In caso 

affermativo, per quale motivo? Altrimenti perché no?  

 

Yotam Feldman:  

Vi è uno stretto rapporto tra il capitalismo israeliano e quello statunitense, cosa che si può 

intravveder nel sostegno economico, in gran parte militare, offerto dagli Stati Uniti a Israele, 

grazie agli stretti rapporti di cooperazione tra l‘industria delle armi israeliana e quella statunitense. 

Infatti cooperano in modo molto stretto.  
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Montag, 15. Dezember 2014 

New Article by William Hanna about Zionist-Nazi-Fascist Alliance  

 

The Recent Reemergence Of A Zionist-Nazi-Fascist Alliance Demands 

Unconditional International Cognisance And Condemnation Of Zionism’s 

Irrefutable Iniquity 

 

―In working for Palestine, I would even ally myself with the devil.‖ 

Vladimir Jabotinsky, founder of Revisionist Zionism (Likud party roots) responding to 

condemnation for his alliance with Ukrainian pogromist Petlyura. 

 

―The saving of the Jews in Europe did not figure at the head of the list of priorities of the ruling 

class. It was the foundation of the State which was primordial in their eyes.‖ 

Tom Segev, Le septième million (the Seventh Million) Ed. Liana Levi, Paris, 1993, p.539. 

 

The recent spate of long overdue parliamentary votes throughout Europe to officially recognise 

the sovereignty of the state of Palestine has prompted the shadowy but pervasive and ever 
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vigilant Zionist Gestapo Thought Police — whose function is to restrict and suppress any 

democratic ideal including free speech that dares to suggest Palestinians are a people entitled to 

justice and human rights on a par with anyone else — have stepped up their efforts to stem the 

spread of this ―seditious‖ plague of European conscience which is now challenging the Zionist-

imbued idea that support for the aspirations of the Palestinian people is a vile anti-Semitic denial 

of the Holocaust. While most religions are basically agreed on the fact that ―God created 

mankind in His own image‖ (Genesis 1:27), those who so strenuously claim to have been chosen 

by God Himself — without a scintilla of evidence to meet any legal burden of proof — do not 

like the ―godlikeness‖ concept being applied in general to other people, and in particular to 

Palestinians. 

 

 

Wikipedia.en 

 

―Our race is the Master Race. We are divine gods on this planet. We are as different from the 

inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and 

animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule 

over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The 

masses will lick our feet and serve us as our slaves.‖ 

Israeli Prime Minister Menachem Begin in a speech to the Knesset [Israeli Parliament] quoted 

by Amnon Kapeliouk, ―Begin and the Beasts,‖ New Statesman, June 25, 1982. 
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With the Palestinians having just obtained observer status at the International Criminal Court 

(ICC) as a step towards full membership, and the upcoming December 18 European Union (EU) 

vote on a resolution recognising a Palestinian state — already postponed from November 25 due 

to the usual Zionist blackmail, bribery, and bullying — the Zionists are now pursuing all possible 

means of undermining the vote even to the extent of once again getting into bed with European 

Nazi-Fascists who like ―God‘s Chosen People‖ share an inhumane abhorrence for dark-skinned 

immigrants. The following video clip illustrates how bigotry and racism are venomous traits that 

are taught to the very young by the example of their elders: 

(http://www.addictinginfo.org/2014/10/07/video-israelis-chant-nggers-go-home-carrying-isis-

style-flags-at-anti-african-rally/) 

 

After Sweden‘s official decision to recognise Palestine followed by symbolic votes in Spain, the 

UK, Ireland, France (in both the lower and upper houses of parliament), and with others likely to 

follow, Israel now fears similar recognition by the EU Parliament whose frustration has been 

mounting due to Israel's unabated settlement expansion program on land the Palestinians still 

hope will be part of a state despite the failure of peace talks sponsored by the U.S. which while 

continuing to faint-heartedly claim that Israel‘s ceaseless settlement building is an obstacle to 

peace, nonetheless acts as Israel‘s advocate and provides more than $3 billion in annual aid. 

Shekel-grasping U.S. politicians and an ill-informed U.S. public either refuse or unable to 

recognise the simple fact that Zionist Israel does not want a peace that would mean the end of its 

on-going theft of Palestinian land. For some inexplicable reason the Americans just don‘t get it: 
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―The very point of Labor's Zionist program is to have as much land as possible and as few Arabs 

as possible!‖ 

Yitzhak Navon (―moderate‖ ex-Israeli president and a leading labor party politician.) Cited on 

p.179 of Nur Masalha's A Land without a People who cites Bernard Avishai's The Tragedy of Zionism, 

1985, p.340. 

 

―All of the killed, with very few exceptions, were old men, women or children. The dead we 

found were all unjust victims, and none of them had died with a weapon in their hands.‖ 

Eliyahu Arieli, Haganah member who arrived at Deir Yassin shortly after the massacre, O 

Jerusalem, Collins and Lapierre, 1972. 

(http://www.deiryassin.org/mas.html) 

 

 

 

―In our country there is room only for the Jews. We shall say to the Arabs: Get out! If they don't 

agree, if they resist, we shall drive them out by force.‖ 

Professor Ben-Zion Dinur, Israel's First Minister of Education, 1954, from History of the Haganah. 

 

Israel has accordingly buttressed its opposition to European recognition of a Palestinian state 

with a Zionist-Nazi-Fascist alliance based on various common interests including opposition to 

Muslim immigrants in Europe. Furthermore, Israel‘s arrogant presumption that it can insist on 

the rest of the world viewing its own barbaric criminality in a good light was yet again hysterically 

exercised when Switzerland announced its hosting of an international conference on how rules of 

http://www.deiryassin.org/mas.html
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war known as the Geneva Conventions apply in the Palestinian territories. Israel alleged that such 

a conference would bring into question Switzerland‘s renowned neutrality. So once again the 

Neo-Nazi goose-stepping imperiousness of this terrorist state insists that while everyone else is 

subject to international law, it is not:  

 

―Israel may have the right to put others on trial, but certainly no one has the right to put the 

Jewish people and the state of Israel on trial‖ 

Ariel Sharon 

 

 

 

Such courting of Nazi and Fascist organisations and regimes by Zionism is by no means a new 

phenomenon and in 1941 Yitzhak Shamir committed  . . .  

 

―an unforgivable crime from the moral point of view: he preached an alliance with Hitler, with 

Nazi Germany, against Great Britain.‖ 

Bar Zohar, p.99, Le prophète armé : Ben Gourion, Fayard, Paris, 1966. 

 

Further documentation of such an alliance was provided by Jewish author and activist, Lenni 

Brenner, who in his book 51 Documents cites a condemnable June 21, 1933, German Zionist 

Federation secret memorandum sent to the Nazis: 
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―Zionism has no illusions about the difficulty of the Jewish condition, which consists above all in 

an abnormal occupational pattern and in the fault of an intellectual and moral posture not rooted 

in one‘s own tradition. Zionism recognised decades ago that as a result of the assimilationist 

trend, symptoms of deterioration were bound to appear, which it seeks to overcome by carrying 

out its challenge to transform Jewish life completely. 

 

―It is our opinion that an answer to the Jewish question truly satisfying to the national state can 

be brought about only with the collaboration of the Jewish movement that aims at a social, 

cultural and moral renewal of Jewry–indeed, that such a national renewal must first create the 

decisive social and spiritual premises for all solutions. 

 

―Zionism believes that a rebirth of national life, such as is occurring in German life through 

adhesion to Christian and national values, must also take place in the Jewish national group. For 

the Jew, too, origin, religion, community of fate and group consciousness must be of decisive 

significance in the shaping of his life. This means that the egotistic individualism which arose in 

the liberal era must be overcome by public spiritedness and by willingness to accept 

responsibility.‖ 

 

Not only were the Zionists prepared to cooperate and work with the Nazis, but while Jews were 

being persecuted and murdered, Zionist factions were jockeying for the privilege of an alliance 

with the Nazis so that by 1940-41, the Stern Gang, including later to become Prime Minister 

Yitzhak Shamir of Israel, sent the Nazis the ―Fundamental Features of the Proposal of the 

National Military Organisation (NMO) in Palestine (Irgun Zvai Leumi) Concerning the Solution 

of the Jewish Question in Europe and the Participation of the NMO in the War on the Side of 

Germany.‖ The following was announced by Avraham Stern and his henchmen: 

 

―The NMO, which is well-acquainted with the goodwill of the German Reich government and its 

authorities towards Zionist activity inside Germany and towards Zionist emigration plans, is of 

the opinion that: 

 

1. Common interests could exist between the establishment of a new order in Europe in 

conformity with the German concept, and the true national aspirations of the Jewish people as 

they are embodied by the NMO. 

 

2. Cooperation between the new Germany and a renewed folkish-national Hebraium would be 

possible and, 

 



3. The establishment of the historic Jewish state on a national and totalitarian basis, bound by a 

treaty with the German Reich, would be in the interest of a maintained and strengthened future 

German position of power in the Near East. 

 

Proceeding from these considerations, the NMO in Palestine, under the condition the above-

mentioned national aspirations of the Israeli freedom movement are recognised on the side of 

the German Reich, offers to actively take part in the war on Germany‘s side.‖ 

 

 

 

 

In 1987, Jim Allen‘s play Perdition — which acknowledged Brenner‘s 51 Documents — about 

Zionist-Jewish collaboration with the Nazis, was the subject of an intense campaign by the Jewish 

lobby to prevent its opening at the Royal Court Theatre in London. In other words the Jewish 

lobby was going to decide what the British public could and could not watch. 

 

―Ever since the Jews invented the libel charge of ‗anti-Semitism‘ in the 1880s. It was first printed 

in the Jewish Encyclopaedia (1901 Volume I, page 641), and has been built up with Jewish money, 

organisations, propaganda and lies (such as the Holocaust — Holohoax), so that now the word is 

like a snake venom which paralyses one‘s nervous system. Even the mention of the word ‗Jew‘ is 

shunned unless used in the most favourable and positive context.‖ 

Charles a. Weisman, Who Is Esau-Edom?, Weisman Publications, 1966. 
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Unfortunately the fighting spirit of the British People — epitomised by Winston Churchill‘s ―We 

shall defend our island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on 

the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we 

shall never surrender‖ — was on that occasion very sadly lacking and censorship prevailed with 

the play being pulled because it may have offended some Jewish sensibilities. That Zionist-

imposed fear of offending Jewish sensibilities persists to this day with censorship and Israeli-

biased reporting in the mainstream media — including the license fee-funded pathetic BBC — 

on an unimaginable scale. 

 

―I am pulling the play. Not because it contains any inaccuracies, or is in any way anti-Semitic, but 

because it might cause distress among some members of the Jewish community.‖ 

Max Stafford-Clark, Artistic director of the Royal Court Theatre in a phone call to Jim Allen 

just 36 hours before the first screening of the play (From Ken Loach and Andrew Homung, 

Censorship & Perdition, New Statesman, 20th February 1987. 

 

Despite its own irrefutable callousness with regards to the Holocaust, Zionism has continued to 

accuse the rest of the world of having been indifferent to the plight of the Jews while it 

simultaneously without shame uses the Holocaust for political gains at the expense of the 

Palestinians people. Accusing others serves as a smokescreen for a dark Zionist past with its 

indifference towards fellow Jews being sent to concentration camps; for Zionist collaboration 

with the Nazis and the Fascists; and for toleration of other Jews dying while Zionism was 

lobbying to rob the Palestinians of their country so as to create a an Apartheid Zionist state — a 

state without conscience or shame. 

 

I have learned that the state of Israel cannot be ruled in our generation without deceit and 

adventurism.‖ 

Moshe Sharett, Israel's first Foreign Minister and later a Prime Minister (p.51 Simha Flapan, The 

Birth of Israel, 1987. 

 

Any unbiased scholarly study would conclude that Zionism has always been, still is, and always 

will be primarily concerned with advancing its own ideology and that the exploitation of past 

Jewish suffering including the Holocaust is essential to the success of that advancement. Make no 

mistake, Israel was not created for the Jewish people, it was created for the aggrandisement of a 

Zionism with the Jewish people serving as pawns. So perhaps the next time Jewish people in 

diaspora think about supporting the Zionist Apartheid state of Israel, they should first take time 

out to consider what Zionism thinks of them: 

―One goat in Israel is worth more than the whole Diaspora.‖  

Yitzhak Greenbaum, head of the Jewish Agency's ―Rescue Committee.‖ 



 

 

 

―If I knew that it was possible to save all the children of Germany by transporting them to 

England, and only half by transferring them to the Land of Israel, I would choose the latter, for 

before us lies not only the numbers of these children but the historical reckoning of the people of 

Israel.‖ 

Ben-Gurion, Quoted on pp. 855-56 in Shabtai Teveth's Ben-Gurion. 

 

William Hanna is a freelance writer with recently published books the Hiramic Brotherhood of the 

Third Temple and The Tragedy of Palestine and its Children. Purchase information, sample chapter, 

other articles, and contact details at:  

(http://www.hiramicbrotherhood.com/) 

 

Please also read: 

http://www.truetorahjews.org/gruenbaum  
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Montag, 15. Dezember 2014 

ProMosaik interviewt den israelischen Filmproduzenten Yotam Feldman  

 

Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 

 

da das Interview mit Yotam Feldman ein Erfolg war, haben wir uns heute auch dazu entschieden, 

es für die deutschen Leserinnen und Leser zu übersetzen. 

 

wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback. 

 

Sarah Meyer 

ProMosaik e.V. 

 

 

 

ProMosaik interviewt den israelischen Filmproduzenten Yotam Feldman  

 

Hallo, shalom und salam an alle unsere Leserinnen und Leser,  

 

Sie kennen sicherlich Herrn Yotam Feldman, den israelischen Filmmacher aus Tel Aviv und 

Produzenten des vor kurzem lancierten Dokumentarfilms ―THE LAB‖, in dem er vordergründig 

um die Waffentests geht, die Israel auf den palästinensischen Territorien durchführt.  

 

ProMosaik verurteilt jegliche Art von Waffentests, weil sie der Gesundheit schaden und 

unschuldige Menschen töten.  

 

Israel ist eine der mächtigsten Militärnationen der Welt.  

Und ein Land, das Waffen exportiert, ist auch ein Land, das eine Kriegskultur unterstützt, anstatt 

sich dem Frieden zuzuwenden.   

 

Was wir wollen, ist FRIEDEN.   

Und Yotam gibt uns einige wichtige Denkanstöße über die Modalitäten, nach denen wir diesen 

FRIEDEN auch erreichen können.  

 

Wir möchten daher Yotam für seine Zeit danken und ihm das Wort überlassen!! 

 



 

 

Ich möchte Sie auch bitten, den folgenden Artikel auf al Jazeera  

http://www.aljazeera.com/programmes/witness/2014/05/lab-20145475423526313.html 

 

und die Inhaltsangabe des Films von Yotam Feldman auf der Webseite von gumfilms zu lesen, in 

dem es heißt:  

 

Seit dem 11. September 2001 schließt die israelische Militärindustrie bessere Geschäfte ab. Große 

israelische Firmen entwickeln und testen die Schiffe der zukünftigen Kriegsflotte, die dann 

weltweit verkauft werden.  Den Verkauf übernehmen israelische Handelsvertreter, die ein ganzes 

Netzwerk israelischer Politiker und Heeresführer manipulieren, während die israelischen 

Theoretiker den Vertretern verschiedener ausländischer Staaten erklären, wie man den zivilen 

und paramilitärischen Widerstand bricht. Und all dies basiert auf der umfassenden Erfahrung 

Israels.   

Der Film legt das LAB offen, das die israelische, militärische Besatzung Gazas und des 

Westjordanlandes von einer Last in eine „vermarktbare nationale Anlage― verwandelt hat, die 

enorme Gewinne erzielt.  

 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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ProMosaik e.V.:  

Yotam, du stellst dir die Frage: Wie hat es ein so kleines Land denn geschafft, zu einem der 

größten Waffenexporteure der Welt zu werden? 

Welche sind die möglichen Antworten auf diese Frage und warum?  

 

Yotam Feldman: 

Einige glauben, dass Israel dank seiner innovativen Technologie, seiner finanziellen Stabilität und 

der Professionalität seiner Leute eine Weltmacht im Bereich der Waffenexporte geworden ist. 

Das Ganze kann sehr wohl auf Israel zutreffen, aber es erklärt nicht den Vorteil Israels gegenüber 
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den anderen Ländern. Persönlich bin ich der Ansicht, dass der größte Vorteil Israels auf 

dem Waffenmarkt darin besteht, in der Lage zu sein, Waffen zu vermarkten, die im 

dauernden Konflikt, vor allem und im Besonderen in Gaza, getestet und deren 

Wirkungskraft somit unter Beweis gestellt wird. Ein Handelsvertreter kann sagen: ich habe 

diese Rakete, dieses Gewehr oder diese Bombe schön öfters gesehen… sie wurden im letzten 

Gazakrieg eingesetzt .. sie sind effizient, und daher sollten Sie diese unbedingt erwerben. Das ist 

die Hauptregel, nach der verschiedene Länder israelische Waffen erwerben.   

 

 

 

 

ProMosaik e.V.:  

Yotam, wie können wir das Phänomen aufhalten, das du als ―asymmetrische Kriegsführung‖ 

zwischen Israel und Palästina bezeichnest?  

 

Yotam Feldman: 

Ich glaube, dass der palästinensische Widerstand mit seiner Bekämpfung der israelischen 

Militärmacht einen wesentlichen Erfolg erzielt hat. Das haben wir während der ersten und auch 

zu Beginn der zweiten Intifada gesehen. Ich denke, dass sich Israel davor fürchtet, da der Staat 

genau weiß, dass auch die durchdachtesten Waffen nicht in der Lage sein werden, diese Art von 

Widerstand zu brechen.   
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ProMosaik e.V.:  

Der Verein ProMosaik e.V. ist der Überzeugung, dass die antizionistischen Juden Israel 

verändern können. Was denkst du darüber?   

 

Yotam Feldman:  

Meines Erachtens stellen die antizionistischen Juden in Israel eine sehr kleine Minderheit dar, die 

politisch sehr wenig zu sagen hat. Aber ich glaube, dass es eine Mehrheit von Menschen gibt, die 

unter israelischer Kontrolle lebt und sich den israelischen Angriffen widersetzt. Diese Menschen 

werden meiner Ansicht nach einen sehr entscheidenden Einfluss nehmen.  

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-34QZy3dd98g/VIq-Snmnp8I/AAAAAAAADGw/HkH7yvyCvdc/s1600/palestinian+resistance.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-eSV1gtnVNpI/VItAwnQR3dI/AAAAAAAADHg/UohTsEzO7Qk/s1600/war+kills.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-34QZy3dd98g/VIq-Snmnp8I/AAAAAAAADGw/HkH7yvyCvdc/s1600/palestinian+resistance.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-eSV1gtnVNpI/VItAwnQR3dI/AAAAAAAADHg/UohTsEzO7Qk/s1600/war+kills.jpg


ProMosaik e.V.: 

Wie können wir Israel verändern und wie können wir Israel klarmachen, dass Waffen keine 

Lösung sind? Welche Strategien müssen wir ausarbeiten, um die Bedeutung eines 

langandauernden inneren und äußeren Friedens  zu zeigen?  

 

Yotam Feldman:  

Ich glaube, dass es ein guter Anfang sein kann, wenn wir Israel boykottieren und eine globale 

Bewusstseinsbildung über die israelischen Angriffe erzielen.    

 

 

 

 

 

ProMosaik e.V.:   

Glaubst du, dass es einen engen Zusammenhang zwischen dem israelischen Militarismus und 

dem US-Militarismus gibt? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum nicht?  

 

Yotam Feldman:  

Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen dem israelischen und dem US-Kapitalismus. Er 

äußert sich vor allem in der wirtschaftlichen, größtenteils militärischen Unterstützung, welche die 

Vereinigten Staaten aufgrund der engen Kooperationsbeziehungen zwischen der israelischen und 

US-Waffenindustrie Israel anbieten. Die beiden Länder arbeiten in der Tat sehr eng zusammen.   
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Dienstag, 16. Dezember 2014 

Fabrizio De André - Girotondo - una canzone contro la guerra  

 

 Buona sera a tutte le lettrici e tutti i lettori italiani, 

 

eccovi una canzone pacifista scritta dal noto cantautore Fabrizio De André del 1968 e sempre 

attuale. 

 

Sarei liete di leggere i vostri commenti. 

 

Grazie 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redazione di ProMosaik e.V. 

Girotondo 

F. De André 
(1968) 

 

Se verrà la guerra, Marcondiro'ndero 

se verrà la guerra, Marcondiro'ndà 

sul mare e sulla terra, Marcondiro'ndera 

sul mare e sulla terra chi ci salverà? 
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Ci salverà il soldato che non la vorrà 

ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà. 

 
 

La guerra è già scoppiata, Marcondiro'ndero 

la guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà. 

Ci aiuterà il buon Dio, Marcondiro'ndera 

ci aiuterà il buon Dio, lui ci salverà. 

Buon Dio è già scappato, dove non si sa 

buon Dio se n'è andato, chissà quando ritornerà. 

L'aeroplano vola, Marcondiro'ndera 

l'aeroplano vola, Marcondiro'ndà. 

Se getterà la bomba, Marcondiro'ndero 

se getterà la bomba chi ci salverà? 

Ci salva l'aviatore che non lo farà 

ci salva l'aviatore che la bomba non getterà. 
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La bomba è già caduta, Marcondiro'ndero 

la bomba è già caduta, chi la prenderà? 

La prenderanno tutti, Marcondiro'ndera 

sian belli o siano brutti, Marcondiro'ndà 

Siam grandi o siam piccini li distruggerà 

sian furbi o siano cretini li fulminerà. 

Ci sono troppe buche, Marcondiro'ndera 

ci sono troppe buche, chi le riempirà? 

Non potremo più giocare al Marcondiro'ndera 

non potremo più giocare al Marcondiro'ndà. 

E voi a divertirvi andate un po' più in là 

andate a divertirvi dove la guerra non ci sarà. 

 
 

 

La guerra è dappertutto, Marcondiro'ndera 

la terra è tutta un lutto, chi la consolerà? 

Ci penseranno gli uomini, le bestie i fiori 

i boschi e le stagioni con i mille colori. 

Di gente, bestie e fiori no, non ce n'è più 

viventi siam rimasti noi e nulla più. 

La terra è tutta nostra, Marcondiro'ndera 

ne faremo una gran giostra, Marcondiro'ndà. 

Abbiam tutta la terra Marcondiro'ndera 

giocheremo a far la guerra, Marcondiro'ndà... 

 

Dall'album: Tutti morimmo a stento (1968) 
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Mittwoch, 17. Dezember 2014 

Understanding Shadows- a MUST-READ by M. Quilligan Part 1  

 

Dear readers, 

 

this evening I am very happy to introduce you to a book which convinced and conquered me 

from first sight. It is the well-researched work by Irish journalist Michael Quilligan entitled 

"Understanding Shadows", an eye-opener, a book revealing many examples of truth opposed to 

the politics of lies all governments of the world pratise. 

 

As citizens we are victims of the lies and manipulations of our governments. And this is 

particularly true for the USA, Britain, France, Israel, ... and for Germany as well. Among other 

subjects, the author talks about Israel and Palestine, the UK and Ireland, sexual abuse in the 

Catholic Church, and describes so many facts around the lies of our governments. However, as 

the title says, the book would like to achieve a positive aim, which is the one of understanding by 

revealing these shadows, one by one. 

 

 

 

In this  post and in the following the editorial team of ProMosaik e.V. wants to present two 

reviews the author sent me. Before giving the word to the two reviewers, I would like to shortly 
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introduce them: 

 

Basil Miller is a retired Irish journalist (Irish Times, Sunday Business Post, UPI).  

Des Wilson is a Catholic priest. He was a curate in the staunchly republican West Belfast area 

from 1966 - 1975. 

He resigned his clerical  position in 1975 after disagreeing with the local Catholic bishop over the 

use of church resources during the Troubles. He was awarded the Pax Christi Peace Prize in 1975, 

received an honorary award in Peace Studies from Manhattan College in 1976. He has been a 

prolific columnist with the Andersonstown News, and is the author of 'An End to Silence'. 

 

Happy to read your comments to these two reviews. Please read and share the information about 

this wonderful book to open your eyes and your friends' eyes. 

 

Thank you 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editorial Team of ProMosaik e.V. 
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Mass Deception and the Manipulation of our Minds 

June 13, 2014, Basil Miller 

Book Review: Understanding Shadows: The Corrupt Use of Intelligence. Michael Quilligan, Clarity Press. 

$21.95 

 

 

 

 

A convenient narrative of our times, prevalent in news media, entertainment  channels such as 

TV and movies, and across a wide range of literature, is that the ‗intel‘-led security  state began in 

2002 just months after a tight and cheaply funded operation by a previously little-known group 

brought down New York‘s twin  towers and killed almost 3,000 people. 

This narrative, which has developed multiple strands and threads, by now woven into a fabric 

which goes virtually unquestioned, is false, as this book demonstrates . 

Michael Quilligan‘s focus is on the weapons of mass deception which elites and states use to keep 

us ignorant. His book is a meticulously researched and corroborated  survey of how ‗intelligence‘ 

is used to hide, distort, and bury the truth of great events, and instead implant a ‗version‘, a 

narrative, which reflects the requirements  of the rulers of the world and serves to conceal reality. 
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Intelligence services and their linked military, criminal, and undercover ‗assets‘, do a lot of things, 

of which spying is perceived as the most exciting  and glamorous. But they do more. 

For example, they murder. The French secret service‘s assassination of a Greenpeace 

photographer in New Zealand is an egregious example, another the almost incessant stream of 

doorstep killings and public executions by Israel‘s Mossad. And now we have daily murder by 

drone and missile on the orders of a former law professor who became President of the United 

States, carried  out from secret bunkers by agents of one or other of the plethora of intelligence 

agencies which have been so expanded since 9/11 as to constitute  a state, an unanswerable state, 

within a state. 

They torture. And they manipulate. Without scruple, they use corruption and the already corrupt 

to further their aims and objectives. The result, inevitably, is more corruption. 
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Ranging across seven crucial periods and events, Quilligan reveals an elaborate tapestry of 

mystification, manipulation and false consciousness, carefully crafted to ensure our continued 

ignorance or bewilderment. 

Perhaps the best-known example of the corrupt and perverted use of intelligence is to the fore. 

The infamous ‗September Dossier‘ used by Tony Blair to trick the House of Commons into 

voting for the invasion of Iraq, and the less familiar but equally fake February Dossier, combine 

to give a textbook example, in ‗Seeing Things Invisible‘, of how ‗intel‘ aimed at pleasing political 

masters, the desires of those masters, and the established mechanisms of deniability and distance, 

all combined to deceive both the people and their representatives and to sanction a 

murderous,  illegal and destructive act of aggression which served the interests only of a neo-con 

elite. 

But Quilligan does more. He shows how London, derided by the French as ‗Londonistan‘ for 

harbouring Islamic militants wanted for French crimes, hidden in a sea of over 500,000 devout 

Muslims, ignored all the signs of home-grown jihad until that fateful day in July 2005 when four 

bombs ripped through trains and a bus in the city. He shows how the reaction, or over-reaction, 

far from containing jihadi militancy, served only as a recruiting sergeant to press more Muslims 

into the arms of the militant preachers. 

 

 

 

And he shows how the roots of Londonistan can be traced to Algeria, to an anti-Islamic civil war 

launched against the National Salvation Front, swept to office with an overwhelming landslide 

but immediately denied power by a military coup. Democratic Islam died in 1991, says Quilligan, 

and the subsequent conflict, in which 200,000 Algerians were killed, most by the state, provided 

the raw material for a different Islam, fired by refugees from both Algeria and coup-master 

France, whose ‗intel‘ agencies had such a big hand in it. 

In ‗Slouching Towards Jerusalem‘, he dissects the moral corruption at the centre of the Israeli 

state, the curious Israeli relationship with the United States epitomised by the refusal of the latter 

to publicly investigate the deadly June 1967 Israeli attack on the USS Liberty, and the savage 

consequences, for Palestinians, for Egyptians, Lebanese, Syrians and other Arabs, and for Israelis 

too, which have flowed from it. 

And central to all that is the ferocious Mossad, whose assassination squads and proven 
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techniques became a model for the USA, and the internal security service, Shin Bet, whose 

surveillance and repression remains a keystone in maintaining supremacy over Palestinians and 

Israeli Arabs alike. And dissident Israelis. 

 

 
 

 

Quilligan travels the globe: South Africa, Iraq, the Vatican State, Russia to America in the 

recapitulated and strange journey of Lee Harvey Oswald and his wife Marina, by train and boat 

from Moscow to Florida — and Ireland. 

The looting of South Africa by a corrupted African National Congress and by NATO 

corporations since 1994 forms the theme of ‗The Itching Palm‘, with some very apt lessons for 

Ireland about what happens when accumulating personal wealth gets in the way, as it always does, 

of using national resources and economic policy to relieve poverty and inequality and generalise 

the benefits of economic expansion. 

The Vatican, and the Catholic Church in general, comes under scrutiny both for its historic 

involvement in and cover-up of endemic and widespread sexual abuse of children and its intimate 

and corrupt relationships with politicians, governments and dictatorships, the Mafia, and money-

laundering banks, several of which it still owns or does business with. The verdict, not 

surprisingly, is harsh. 
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For those who see Francis I as a reforming breath of fresh air, the fate of Pope John Paul I may 

bring pause, but what will certainly become clear is that Francis has done little or nothing to root 

out the subterranean corruption which underlies hundreds of years of abuse of the innocents, 

and of innocence, which the Roman Church has practised and the Vatican has concealed. Nor is 

there much sign of a new financial regime shorn of the blatant criminality typical of the IOR (the 

Vatican Bank) and its collaboration with Mafia, Nazis, right-wing terror gangs, drug cartels, 

military regimes — and other crooked bankers. 

 

Quilligan has a remarkable knack of presenting a comprehensive survey, packed with spellbinding 

detail and stretching across lengthy periods — decades, in some cases — in a very short space. 

He manages always to remain fully aware of the overview, situating his voluminous material 

entirely in context while buttressing his conclusions with a forensic inevitability. 

 

It‘s a specialist interest, but this book can be taken either as a first-class introduction to the field 

or, for the already familiar, as an absolutely essential summary of the seven areas covered. 

His final chapter, ‗The Butcher‘s Apron‘, is a masterly survey of the Troubles in Northern Ireland 

— or, to be more accurate, the island of Ireland, from 1969 right up to the present day. And if 

you pause, thinking ‗but the war ended almost 20 years ago‘, just reflect on the fact that the 

Smithwick Tribunal took two and a half years to report on allegations of collusion by gardai in 

the deaths of two RUC officers, largely due to deliberate obstruction by the British government 

and its — yes, indeed — security services and officials. It had been expected to last six months. 

Or that the Dublin and Monaghan bombings of 1974 remain to be fully explained, for the same 

reasons. 
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The British called their ‗mission‘ in Northern Ireland Operation Banner. They like to claim it as a 

textbook success, but in a mere 74 pages Quilligan gets beneath the surface to show just how 

great a failure it was, not only in terms of not winning the war, but in exacerbating and 

prolonging a crisis situation that need not have lasted 25 years nor caused so many deaths and so 

much economic and societal damage. 

From this survey, it is impossible to avoid one simple and depressing conclusion. The use of 

‗intelligence‘ as it has been practised by ‗the West‘ — primarily by US, British, French and Israeli 

agencies, with a supporting cast of bit players including Irish (both Garda intelligence based in its 

Harcourt Street ‗Puzzle Palace‘ and the Army‘s G2) in addition to Polish, Dutch, Spanish, Italian 

and a host of Mid-East and Asian outfits — has brought only disaster. 

Not only has it prolonged conflicts, it has deepened them. In some cases, it has created conflict 

where none existed. It has provided false ‗evidence‘ to justify new wars. It has multiplied the 

misery of millions by exacerbating conflicts, as in Syria now or the largely unreported murderous 

brush wars in Libya since the murder of Gadhafi. This shadow world is called ‗intelligence‘, but in 

Quilligan‘s account it emerges as a monster of myopia and stupidity. 

One thing is abundantly clear when you put down this book. If none of these acronymic entities 

existed, the world would be a fairer, more peaceful, and a better place. 
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Mittwoch, 17. Dezember 2014 

Understanding Shadows- a MUST-READ by M. Quilligan Part 2  

Dear readers, 

 

here you go with the second review of the book "Understanding Shadows". 

 

Happy to read your comments about it 

 

thank you so much in advance for writing us to info@promosaik.com 

 

Best regards 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editorial Team of ProMosaik e.V. 
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Book Review: UNDERSTANDING 

SHADOWS by Michael Quilligan    

Dea Wilson 

 
 

It is probably the most intense, best researched and most revelatory book about how 

governments do the subversive things they want nobody to know about.   

It‘s the book Understanding Shadows,The Corrupt Use of Intelligence‖  by Michael 

Quilligan (Clarity Press Inc. Atlanta, Georgia, 2013. 

Michael Quilligan is a journalist born in Dublin, long time resident in Holland, expert and much 

published writer on what governments do with information and what lessons they consistently 

refuse to learn. And what decencies they violate.  

 

 

 

 

 

Readers will first  turn to those parts of it that satisfy their particular interests  or curiosity - what 

really  happened in Ireland, whose interests were served by Kennedy‘s assassination, what  lies 

were told by the Blair administration in its frantic determination to have its very own war, and by 

what alliances was it ensured that it would be very difficult to have any  war now without 

the  United States administration either causing or  manipulating it? 
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To answer these questions ( in our  intellectually polluted world)  Michael Quilligan has devoted 

years of research in which he shows that intrigue is a matter of everyday governance, not a 

sudden outbreak of a few people‘s bravado, or villainy. Dishonest use of nearly everything is a 

normal method of government. Dishonest, cynical or cruel use of knowledge is among 

governments‘ greatest sins.  

 

 

Some might think in such a  world where politicians like Mr Blair are  not politely refused 

admission to membership of a Church but rather are welcomed, arms and all, by a Pope, many 

people would be aghast and would say so, but the success of governmental dishonesty is made 

possible by the silence of others which implies consent. The pollution of knowledge, or as here, 

the Corruption of Intelligence, is consented to and therefore thrives in all the countries which 

have most influence on our lives, the United States of America, Britain, France for example. 

What Michael Quilligan is doing is revealing the mechanics of where how and by whom it is 

done.  

 

In Ireland it took a long time to convince even those who were sceptical of British government 

intentions that the war being waged there was as dirty as it really was. Even yet many people 

either do not believe it or refuse to discuss whether it was or not. Our world may seem to fall 

apart when we learn that the assassin paid or given immunity for assassinating is really an 

―unofficial‖ branch of one‘s own police force through whose falsely labelled 

activities governments can claim it was not involved in killing its enemies or even its fellow 

citizens. But that is only part of what the corrupt use of intelligence has been about. This book 

deals with the rest of it as well in so far as the diligent and honest researcher can manage it.   
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For those who want to know in detail how governments create, foster and fight both sides in 

crises Understanding Shadows should be read and we should be thankful for it. There are 

many crimes but one of the greatest is the corruption of knowledge, a sin which some 

enlightened theologians believe is the only sin named by Jesus Christ as the unforgivable.  

Readers who like sampling a chapter or two to find out whether the author is thorough and 

informed would do well to select the chapter Without Grace or Favour. In it they will meet the 

enigma of people who being good do what is bad, and how an institution can hang much 

materialistic policy on the twin spikes of hidden information and false information and how 

political and financial interests may be served thereby.  

 

Having done that, readers will probably peruse the rest of the book with increasing determination 

to start their every study of government with the presumption they may well be telling lies. 
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Mittwoch, 17. Dezember 2014 

Der neue Newsletter von Lernen aus der Geschichte  

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

anbei der neue Newsletter von Lernen aus der Geschichte. ProMosaik ist trotz der vom Krieg 

geprägten Kultur unserer Zeit immer noch der Meinung, dass der Mensch sich irgendwann 

wieder der Geschichte zuwenden wird, um endlich aus ihr zu lernen. 

 

Und dieser Newsletter gibt uns sehr interessante Ansätze und Anspornungen, um die Didaktik 

der Geschichte zu vertiefen. Sehen Sie sich auch die Webinare an, die im Januar stattfinden 

werden.  

 

Besonders interessant finde ich persönlich auch den Beitrag über Facebook. Ich finde, dass die 

sozialen Medien sehr gut in den Geschichteunterricht und in das private Studium der Geschichte 

eingebunden werden können. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu. Die Bilder mit den Zitaten habe ich hinzugefügt, 

weil ich finde, dass sie wirklich zum Nachdenken anregen. 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Bits und Bytes in der Geschichtsdidaktik 

 

Aktuelle Trends und Diskussionen rund um den Bereich des Geschichtslernens mit digitalen 

Medien stehen im Fokus dieses LaG-Magazins. 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir begrüßen Sie zur letzten Ausgabe des LaG-Magazins in diesem Jahr. Sie setzt sich mit dem 

Lernen mit digitalen Medien in der historisch-politischen Bildung und dem Geschichtslernen 

auseinander.  Einer wachsenden Anzahl von Tagungen und Publikationen zum Trotz steht vor 

allem der Einsatz mobiler Endgeräte, von sozialen Netzwerken im Unterricht sowie eine 

eigenständige Methodik-Didaktik in diesem Bereich noch am Anfang. In diesem Zusammenhang 

greifen wir den aktuellen Stand der Diskussion um digital gestütztes Lernen auf und diskutieren 

interessante Praxisprojekte sowohl im schulischen wie im außerschulischen Bereich.  

Unser herzlicher Dank gebührt den externen Autorinnen und Autoren, die Essays zu diesem 

Magazin beigetragen haben.  

Thomas Spahn konstatiert, dass das Lernen mit digitalen Medien innerhalb der Geschichtsdidaktik 

deutlich an Relevanz gewonnen hat, während es über die Wirkung und Relevanz im schulischen 

Alltag bisher kaum empirisch belastbare Aussagen gibt.  

Hannes Burkhardt geht auf Möglichkeiten des Einsatzes von Facebook im Geschichtsunterricht 

ein und zeigt, wie dies zur Förderung geschichtskultureller Kompetenz beiträgt.  

In das Geocaching als Möglichkeit zur Erkundung historischer Ort führen Julia Wolrab und 

Annemarie Hühne ein. Sie ziehen gut nachvollziehbar die Verbindung vom spielerischen Moment 

zum historischen Lernen am Beispiel eines Projekts zu einem Zwangsarbeitslager auf dem 

Tempelhofer Feld in Berlin.  

Auch das von Kristina Blömer vorgestellte Projekt zur Kriegsgräberstätte Ludwigstein basiert auf 

dem Geocaching. Das Format wird von der Autorin hier im Bereich der Erlebnispädagogik 

angesiedelt.  

Steffen Jost hat einen Werkstattbericht zum Einsatz der Smartphone „Actionbound― innerhalb 

eines Projekts des Max Mannheimer Studienzentrums in Dachau vorgelegt. Der Autor reflektiert 

die Möglichkeiten und Grenzen des Mediums bei der Geländeerkundung und hebt die 

Möglichkeit zu crossmedialen Anforderungen an die Teilnehmenden hervor. 

Anhand zweier Protagonisten der bayerischen Geschichte, König Max I. Joseph und Graf 

Montgelas, greift Kai Wörner die Möglichkeiten des Einsatzes von „Actionbound― und IPads im 

schulischen Lernen auf. 

Ewa Czerwiakowski, Thomas Irmer, Cord Pagenstecher und Maximilian von Schoeler stellen die 

Zeitzeugen-App Zu NS-Zwangsarbeit der Berliner Geschichtswerkstatt vor, die fünf 

Erkundungstouren im Stadtraum beinhaltet. 

Drei Webinarreihen und deren Potenziale für die historisch-politische Bildung sind das Thema 

unserer Kollegin Birgit Marzinka. Webinare zu den drei Themenblöcken historisches Lernen mit 



digitalen Medien, Gedenkstättenpädagogik und interkulturelles Lernen werden noch bis Ende 

Januar 2015 live auf unserem Portal durchgeführt und sind anschließend als Filme einsehbar.  

 

 

 

In eigener Sache 

Wir bieten Ihnen bis Ende Januar 2015 jeweils um 17.00 Uhr Webinare zu folgenden Themen 

an:  

        18.Dezember 2014 "Schwarze Biografien im NS" mit Rosa Fava 

        07. Januar zum "Norbert Wollheim Memorial" in Frankfurt mit Dagi Knellessen 

        15. Januar zum Genozid an den Sinti und Roma am Beispiel des Portals "Das Schicksal der 

europäischen Roma und Sinti während des Holocaust" mit Gerhard Baumgartner 

        20. Januar zur „Daumen hoch für Anne Frank. Wie die sozialen Medien den Umgang mit dem 

Holocaust verändern" mit Kirstin Frieden 

        26. Januar zu "Heterogenität als Chance im internationalen Austausch" mit Tanja Berg. 

Wir möchten Sie außerdem auf unseren Call for Papers für Essays in den Magazinen im ersten 

Halbjahr 2015 aufmerksam machen.  

Unser nächstes LaG-Magazin erscheint am 28. Januar 2015. Es trägt den Titel „Diskriminierung 

damals und heute. Ein Thema in der internationalen Jugendarbeit―. 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Jahreswechsel,  

Ihre LaG-Redaktion 
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Zur Diskussion 

Hype oder Herausforderung? Digitale Medien, Geschichtsunterricht und 
dessen Didaktik – ein Zwischenruf anno 2014 
 

Thomas Spahn konstatiert, dass das Lernen mit digitalen Medien innerhalb der 

Geschichtsdidaktik deutlich an Relevanz gewonnen hat, während es über die Wirkung und 

Relevanz im schulischen Alltag bisher kaum empirisch belastbare Aussagen gibt. 

mehr ... 

 

Zur Diskussion 

Facebook im Geschichtsunterricht 
Hannes Burkhardt geht auf Möglichkeiten des Einsatzes von Facebook im Geschichtsunterricht 

ein und zeigt, wie dies zur Förderung geschichtskultureller Kompetenz beiträgt. 

mehr ... 

 

Zur Diskussion 

History Caching – Mit dem GPS in die Vergangenheit 
Das von Kristina Bloemer vorgestellte Projekt zur Kriegsgräberstätte Ludwigstein basiert auf 

dem Geocaching. Das Format "Geocaching" wird von der Autorin im Bereich der 

Erlebnispädagogik angesiedelt. 

mehr ... 

 

Zur Diskussion 

Geocaching und mehr: Digitale Spurensuche als Methode der historischen 
Bildung 
In das Geocaching als Möglichkeit zur Erkundung historischer Ort führen Julia Wolrab und 

Annemarie Hühne ein. Sie ziehen die Verbindung vom spielerischen Moment zum historischen 

Lernen am Beispiel eines Projekts zu einem Zwangsarbeitslager auf dem Tempelhofer Feld in 

Berlin. 

mehr ... 

 

Zur Diskussion 

 
Die App „Actionbound― in der historischen Bildung – ein Werkstattbericht 
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Der Autor reflektiert die Möglichkeiten und Grenzen von "Acitonbound" bei der 

Geländeerkundung und hebt die Möglichkeit zu crossmedialen Anforderungen an die 

Teilnehmenden hervor. 

mehr ... 

 

Zur Diskussion 

Mit dem iPad und „Actionbound― durch die bayerische Geschichte – ein 
Beispiel für ubiquitäres Geschichtslernen 
Anhand zweier Protagonisten der bayerischen Geschichte, König Max I. Joseph und Graf 

Montgelas, greift Kai Wörner die Möglichkeiten des Einsatzes von „Actionbound― und IPads im 

schulischen Lernen auf. 

mehr ... 

 

Zur Diskussion 

NS-Zwangsarbeit digital - Die Zeitzeugen-App der Berliner 
Geschichtswerkstatt 
Die Autor/innen stellen die Zeitzeugen-App zu NS-Zwangsarbeit der Berliner 

Geschichtswerkstatt vor. Darin enthalten sind fünf Erkundungstouren im Stadtraum. 

mehr ... 

 

Zur Diskussion 

Webinare für die historisch-politische Bildung 
Drei Webinarreihen zum historischen Lernen und deren Potenziale für die historisch-politische 

Bildung sind das Thema von Birgit Marzinka. 

mehr ... 

 

Empfehlung Unterrichtsmaterial 

mBook – multimediales Schulbuch für den Geschichtsunterricht 
In einem Pilotprojekt wird ein digitales Schulbuch für den Geschichtsunterricht getestet. Dieses 

bietet die Möglichkeit Lehrinhalte papierlos und multimedial für den jeweiligen Klassenverband 

situativ anzupassen und Schwerpunkte je nach Lerntyp und Interessenlage zu setzen, ohne den 

Kernlehrplan zu vergessen. 

mehr ... 
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Empfehlung Unterrichtsmaterial 

Segu-Geschichte. Selbstgesteuert entwickelnder Geschichtsunterricht 
Die Internetplattform Segu-Geschichte bietet eine Vielzahl an Arbeitsmodulen, anhand derer sich 

Schüler/innen selbstständig Geschichtswissen erarbeiten können. Individuelle Lernpläne, 

Wahlmodule und multimediale Lernmethoden ermöglichen ein auf die Bedürfnisse der 

Jugendlichen zugeschnittenes Lernen. 

mehr ... 

 

Empfehlung Web 

Das Web 2.0 in der politischen Bildung – Blogs zur Weiterbildung und 
Vernetzung 
Zwei verschiedene Blogs bieten die Möglichkeit, sich über Angebote des Web 2.0 für die 

Bildungsarbeit auf dem Laufenden zu halten. 

mehr ... 

 

Empfehlung Web 

Memory Loops – ein virtuelles Denkmal 
Das Projekt Memory Loops startete mit dem Anspruch ein virtuelles Denkmal zum NS-Terror 

im München zu sein. Ist es jedoch mehr als ein weiterer Audioguide mit Regionalbezug. 

mehr ... 

 

Empfehlung Web 

Der Aufgabenbereich auf Zeugen der Shoah 
Das Projekt »Zeugen der Shoah. Videointerviews in der schulischen Bildung« stellt seit 

kurzem ›Werkzeugkästen‹ zur Bearbeitung NS-spezifischer Themen zur Verfügung. Beigelegt 

sind Zeitzeugeninterviews, Fotos, Dokumente und ein Text-Editor – alles online. 

mehr ... 

 

Empfehlung Web 

Panorama-Auschwitz. Virtuelle Führung durch das Konzentrations- und 
Vernichtungslager 
Eine neue Internetseite der Gedenkstätte Auschwitz bietet die Möglichkeit, sich auf einen 

virtuellen Rundgang durch die Gedenkstätte zu begeben. 

mehr ... 
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Empfehlung App 

App in die Geschichte - Entdecken, Entschlüsseln, Erzählen 
Die "App in die Geschichte" lässt ihre Nutzer/innen mit Hilfe digitalisierter Quellen historische 

Stätten aufsuchen, auf Karten verorten sowie verschlagworten. Sie möchte dabei helfen 

Geschichte in Stadträumen entdecken, zu entschlüsseln und selbst zu erzählen. 

mehr ... 

 

Empfehlung Fachdidaktik 

Historisches Lernen mit digitalen Medien 
Das Magazin 'Geschichte Lernen' widmet sich in einer Ausgabe der Nutzung von digitalen 

Medien im Geschichtsunterricht. Dabei richtet sich das Magazin auch an Lehrkräfte, die bisher 

kaum in Kontakt mit den verschiedenen Angeboten des Web 2.0 gekommen sind, und versucht, 

durch interessante und innovative Formate die vielseitigen Möglichkeiten aufzuzeigen. 

mehr ... 

 

 

 

Mittwoch, 17. Dezember 2014 

Wir lassen sie verhungern ... Somalia  

Schönen Abend an alle mit einer Bitte: 

 

Wer das Buch von Jean Ziegler "Wir lassen sie verhungern" noch nicht gelesen hat, der soll es 

bitte tun. 

 

dankend 

 

Sarah Meyer ProMosaik e.V. mit Fotos aus Somalia.... 
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Donnerstag, 18. Dezember 2014 

Amnesty International - Stop Folter  

 

 

 
 

  

Liebe/r Milena Rampoldi, 

 

Einsperren in einen engen Holzsarg, Waterboarding oder Stromschläge:  

Brutal wurden Verdächtige nach den Anschlägen vom 11. September 2001 von der 

CIA gefoltert.  

 

Die USA – weltweiter Verfechter von Demokratie und 

Menschenrechten – haben jahrelang Terrorismusverdächtige 

einer Sonderbehandlung unterworfen, die mit rechtsstaatlichen 

Verfahren nichts zu tun hatte. Die CIA entführte Verdächtige 

auf offener Straße, brachte sie in geheime Gefängnisse - auch 

auf europäischem Boden! - und ließ sie grausam foltern. Und 

dies obwohl Folter niemals - auch nicht im Namen der 

nationalen Sicherheit – ein zulässiges Mittel der 

Gefahrenabwehr ist und immer verboten ist. 

 

Schreiben Sie jetzt an US-Präsident Barack Obama: Die Folterer müssen angeklagt und die 

Folterüberlebenden entschädigt werden!  

Zur Aktion auf http://www.stopfolter.de 

http://wfc2.wiredforchange.com/dia/track.jsp?v=2&c=Qbudicws1C1csHEQdC8YQGMekAdM%2F3wQ
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http://wfc2.wiredforchange.com/dia/track.jsp?v=2&c=cUf5wLIJLoBPJV0%2BsN10L2MekAdM%2F3wQ
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Die Abkehr von allen Schutzmaßnahmen gegen Folter - wie dem Recht auf einen 

Anwalt - diente nur einem Ziel: Die Behörden wollten einen „ungestörten Zugriff― auf die 

Verdächtigen und missachteten dafür bewusst alle menschenrechtlichen Vorgaben, auch das 

absolute Folterverbot. Folter ist ein Angriff auf die Menschenwürde und auf die 

seelische und körperliche Gesundheit. Folter untergräbt eine Gesellschaft moralisch und 

setzt eine Gewaltspirale in Gang.  

 

Der am 10. Dezember 2014 veröffentlichte Bericht des US-Kongress ist die 

Zusammenfassung eines 6.000 Seiten starken Untersuchungsberichts zur jahrelangen 

Folterpraxis der CIA nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Dass die USA sich bei 

der Terrorismusbekämpfung über das geltende Recht hinwegsetzten und Menschen quälten 

ist eine Schande. Dass bis heute keiner der Verantwortlichen für die Anordnung oder 

Ausführung von Folter und Misshandlung bestraft wurde, ist ein Skandal. Das wollen 

wir nicht akzeptieren!  

 

Unterzeichnen Sie unsere heute gestartete Petition zum CIA-Folterbericht des US-Senats. 

Fordern auch Sie, dass alle Informationen veröffentlicht werden, um Ermittlungen zu 

ermöglichen. Fordern auch Sie, dass die Folterer angeklagt werden und die 

Folterüberlebenden entschädigt werden: http://www.stopfolter.de 

 

Obwohl die Mehrheit aller Länder weltweit die Antifolterkonvention unterschrieben hat, die 

am 10. Dezember 2014 ihr 30jähriges Bestehen feierte, ist Folter weltweit auf dem 

Vormarsch. Folter findet meist im Verborgenen statt. Schutzmaßnahmen können Folter 

und Misshandlung verhindern. Zu ihnen zählt auch die Strafverfolgung. Nur wenn 

Folterer für ihre unmenschlichen Taten zur Rechenschaft gezogen werden, wird der Folter 

der Nährboden entzogen. 

Unterstützen Sie unsere Aktion, zusammen können wir viel bewegen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Kampagnen-Team von Amnesty International in Deutschland 
 

 

 

 

Freitag, 19. Dezember 2014 

Nicole Kumfert von Die Linke über DDR, SED, Ramelow....  

http://wfc2.wiredforchange.com/dia/track.jsp?v=2&c=v%2Fk6NEV4y%2BRRYXYJ%2Bu3CtmMekAdM%2F3wQ
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http://www.promosaik.blogspot.de/2014/12/nicole-kumfert-von-die-linke-uber-ddr.html


 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

ProMosaik e.V. hat sich an Frau Kumfert von Die Linke Leverkusen gewendet, um von ihr eine 

persönliche Einschätzung der Frage rund um die DDR, die SED und Ramelow zu erhalten und 

finden diese großartig, weil sie nicht nur eine Auseinandersetzung mit der Geschichte beweist, 

sondern auch zukunftsweisend ist. 

 

Ich finde persönlich, dass die Auseinandersetzung mit der SED-Vergangenheit eine gemeinsame 

Aufgabe aller Parteien sein sollte, ohne keine Partei zu diskreditieren. Ich bin der Meinung, dass 

diese die Kernaussage des folgenden Artikels ist.  

 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback hierzu. Bitte schreiben Sie an info@promosaik.com 

 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

Unrechtsstaat oder nicht, das ist hier die Frage... 

 

In den letzten Wochen, mittlerweile kann man fast sagen in den letzten Monaten, geisterte immer 

wieder ein Begriff durch Presse, Funk, Fernsehen und soziale Netzwerke: Unrechtsstaat. 

Bei der Gedenkstunde im Bundestag zur Wiedervereinigung vor 25 Jahren sorgte der 

Liedermacher Wolf Biermann im November mit einem denkwürdigen Auftritt dafür, dass viele 

Menschen darüber diskutierten, welche Rolle insbesondere die SED, deren Rechtsnachfolge die 

PDS, aus der über Zwischenschritte letztlich die heutige Partei DIE LINKE hervorgegangen ist, 

unbestritten angetreten hat, im DDR-Regime eingenommen hat. 

 
Für mich steht fest, wenngleich ich mich dabei ausschließlich auf die mir zur Verfügung 

stehenden Quellen stützen muss, da ich selber noch nicht auf der Welt war, dass Wolf Biermann 

mit seiner Ausbürgerung während einer von der DDR-Regierung genehmigten Konzertreise in 

den Westen unentschuldbares Leid widerfahren ist. 

http://4.bp.blogspot.com/-VgOGruPNz1k/VJSlXJ8HqwI/AAAAAAAADQU/aZ4Nq0_AeZg/s1600/biermann.PNG


Hier setzt meine Kritik an den DDR-Verhältnissen auch an. 

Bei meinem ersten Besuch in Berlin im Jahr 2000 habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, 

welche Schicksale die Teilung Deutschlands nach Einführung der restriktiven Reisepolitik 

verursacht hat. 

Für mich war und ist es unvorstellbar, dass eine Mauer durch Berlin gebaut wurde – es macht 

mich jedes Mal betroffen, wenn ich entlang der East Side Gallery spazieren gehe oder die 

Mauersteine auf den Straßen sehe. 

 
 Quelle: flickr.com 

 

 

 

Wenn ich mich mit den Ereignissen rund um die Lebenswirklichkeit der Menschen in der DDR 

auseinandersetze, stelle ich mir immer wieder diese eine Frage: Wie kann man Menschen so etwas 

antun? 

Wieso erteilt man Schießbefehle an einer deutsch-deutschen Grenze, die dazu führen, dass 138 

Menschen allein dort ihr Leben lassen? 

Wie treibt man Menschen derart in Verzweiflung, dass sie kilometerlange Tunnel bauen, um in 

den Westen entkommen zu können? 

Wieso reißt man Familien scheinbar willkürlich auseinander? 

Was rechtfertigt die ganzen Überwachungs-, Einschüchterungs- und Verhörmethoden, die 

zweifelsohne angewendet wurden und deren Grausamkeit sich nur erahnen lässt, wenn man 

beispielsweise historische Stätten wie das Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen besucht? 

http://2.bp.blogspot.com/-YFs6e1sxVRQ/VJSnbC7T74I/AAAAAAAADQk/0OgpHNkcwJ8/s1600/mauer+flickr+com.jpg


 
Quelle: Stasi-Gefaengnis.de 

 

 

Ich fand meinen Besuch dort so beklemmend, dass ich es kaum aushalten konnte. Insbesondere 

in den Kellerräumen, wo sich die Zellentrakte befanden, kann man das Leid der Menschen noch 

heute spüren, wenn man sich nur ein bisschen mit der DDR-Historie auseinandergesetzt hat. 

Als junges Mädchen war ich rund um die Zeit der Grenzöffnung und Wiedervereinigung genau 

wie in den ersten Jahren danach mehrfach im Osten Deutschlands – in der Nähe von Dresden 

genauso wie in und um Leipzig, da meine Mutter dorthin Brieffreundschaften über Jahre hinweg 

unterhalten hatte. 

Meine persönlichen und vor allem auch nachhaltigen Eindrücke waren eher negativ. 

 

Ich wunderte mich darüber, dass Wassereimer neben den Toiletten standen, weil es keine 

Klospülung gab. Ich ekelte mich vor riesigen Ratten, die nachts auch durch die Wohnung liefen. 

Ich konnte es nicht begreifen, dass die Kinder zwischen Müll und Schutt spielen (mussten). Es 

war für mich unverständlich, warum ich mit meinem Vater für Bananen anstehen musste. 

Das Ost-Sandmännchen fand und finde ich allerdings sehr viel besser als das West-

Sandmännchen. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-wpdHAdhZ7IQ/VJSn49U-K0I/AAAAAAAADQs/g5DFIkRLq0E/s1600/stasi+gefaengnis+de.jpg
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Es kann also nicht alles schlecht gewesen sein in der DDR – und auch unsere Freunde, die 

offensichtlich nicht persönlich unter der Stasi gelitten haben, schienen fröhliche und 

lebensbejahende Menschen zu sein, die viel Gutes über ihr Leben in der DDR zu berichten 

hatten. 

Eines steht klar fest: In der DDR ist Unrecht geschehen – großes Unrecht sogar! 

 

Ob die DDR allerdings wirklich ein Unrechtsstaat war, wie viele konservative Politiker, DDR-

Bürgerrechtler und auch andere Personen behaupten, vermag ich nicht zu beurteilen. 

Die Einschätzung ist tatsächlich deshalb schwierig, da die DDR ein rechtmäßig aus der deutschen 

Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangener Staat war, der sich sehr an der 

sowjetischen Besatzungsmacht ausgerichtet hat, um einen starken Gegenpol zum übermächtig 

erscheinenden Westen aufzubauen. 

Dass allerdings Gesetze gebeugt wurden und zweifelhafte Methoden angewandt wurden, um 

unter anderem Republikflucht zu unterbinden, lässt an der Rechtsstaatlichkeit der DDR zweifeln. 

Andererseits gibt es auch heutzutage in anderen Staaten ebenfalls Verhörmethoden und staatliche 

Überwachung – dennoch würde niemand auf die Idee kommen, diese Staaten als Unrechtsstaaten 

zu bezeichnen. 

Auch ist es in diesem Zusammenhang kaum verständlich, dass ein LINKER Ministerpräsident in 

Thüringen – der im Übrigen aus dem Westen kommt – der Weltuntergang zu sein scheint und 

ehemalige Personen aus dem SED- und Stasi-Umfeld das Ende für unser Land sein sollen. 

 

 

 

 

 

Quelle: Bodo Ramelow Twitter 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-1rlPbN9n1IM/VJSpU80AwuI/AAAAAAAADQ8/pZpxwRcN6Rk/s1600/bodo+ramelow+twitter.jpg


Insbesondere die, die mit am lautesten schreien – hochrangige CDU-Politiker – haben selber 

Führungspositionen in DDR-Strukturen innegehabt. Zudem war die CDU selbst ein 

maßgeblicher Baustein der in der DDR üblichen Blockparteien – und hat die Rechtsnachfolge 

ohne Namenswechsel, Getöse und größere innere strukturelle und auch personelle 

Veränderungen angetreten. 

Dass nunmehr dieser LINKE Ministerpräsident kurz nach seiner Wahl strafrechtlich dafür 

belangt werden soll, dass er sich einer rechten Demonstration entgegengesetzt hat, ist an 

Lächerlichkeit kaum mehr zu überbieten – dies wäre einem CDU-Politiker wohl kaum 

widerfahren. 

Ein LINKER Ministerpräsident Ramelow in Thüringen ist ein heilbarer Schritt in dem längst 

noch nicht beendeten Prozess der deutschen Wiedervereinigung – in den Köpfen der Menschen 

ist noch nicht vollends angekommen, dass beispielsweise der überwiegende Teil der heutigen 

LINKEN Politiker entweder zu jung ist, um überhaupt maßgeblichen Anteil am Unrecht in der 

DDR gehabt zu haben, oder aber in anderen Strukturen groß geworden ist. Die Aufarbeitung der 

deutsch-deutschen Geschichte müssen alle Deutschen betreiben – nicht nur die Partei DIE 

LINKE. 

Vielleicht finden wir dann auch gemeinsam eine zufriedenstellende Antwort auf die Frage, ob die 

DDR nun ein Unrechtsstaat war oder nicht. Denn das ist und bleibt nach wie vor die Frage. 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-0ZdFPlSv3bk/VJSqMJ352cI/AAAAAAAADRI/L2rWeLXIlR0/s1600/merkel+ddr.PNG


Samstag, 20.. Dezember 2014 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir hatten vor Monaten die Rede von Herrn Walter Ruffler des Bremer Friedensforums 
veröffentlicht und dann auch Herrn Lentz des Bremer Friedensforums interviewt. Da der 
Ukraine-Konflikt immer noch andauert, freuen wir uns sehr auf die konstruktiven und vor allem 
pazifistischen Vorschläge von Herr Ruffler. 

ProMosaik e.V. sieht den Konflikt genauso wie Herr Ruffler ihn analysiert und möchte einfach 
alle bitten, sich die Idee des Referendums als Deus ex Machina zwecks Lösung dieses 
Bürgerkrieges, der am Ende auf die westlichen Versuche zurückzuführen ist, Einfluss auf ein 
Land zu nehmen, das direkt an Russland liegt, durch den Kopf gehen zu lassen. 

Das Echo des Kalten Krieges… wir glauben ja. Neoimperialismus auf russischer und auch auf 
westlicher Seite… wir glauben ja. 

Für die Menschen bedeutet dieser Krieg aber TOD, OBDACHLOSIGKEIT, ARMUT, ELEND, 
EINEN KALTEN WINTER, VERLORENE KINDHEIT, FLUCHT, WIRTSCHAFTLICHE 
KATASTROFE, die mit der Schokolade des Präsidenten auch nicht süßer schmecken … 

Nur weil sich Großmächte um Einflusszonen streiten und Waffenkonzerne schön ihre Waffen 
verkaufen möchten, sterben unschuldige Menschen. Ein Volk ist geteilt, und es kämpfen Bürger 
gegen Bürger. 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu. Bitte teilen Sie dieses wichtige Interview im Namen 
des Friedens auch mit Ihren Freunden und Bekannten. 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

1.- In Ihrer Rede anlässlich des Antikriegstages in Bremen am 01.09.2014 haben Sie ein 

Referendum zur Lösung des Ukrainekonflikts vorgeschlagen. Wie kann direkte Demokratie 

Kriege vermeiden? 

  

In der jüngeren Geschichte gab es immer wieder Versuche von Regionen, sich von einem 

bestehenden Staatsverband abzuspalten (Sezession), was häufig zu Bürgerkriegen mit hohen 

Verlusten an Leib und Leben und am Eigentum der Bevölkerung führte. Wenn dagegen die 

betroffene Bevölkerung das Recht hat, in einer Volksabstimmung (Referendum) über die 

staatliche Verfasstheit ihrer Region abzustimmen, könnten blutige Konflikte vermieden werden. 

Ein gutes positives Beispiel ist das Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands am 18. 

September 2014. Zuvor hatten die britische Regierung in London und die schottische 

Regionalregierung in Edinburgh eine Regelung des Verfahrens vereinbart, und in einem 

vorgeschalteten Wahlkampf wurden die Vor- und Nachteile einer Abspaltung von England 



politisch diskutiert. Die Selbstständigkeit Schottlands wurde mit 55,3% der Stimmen gegen 44,7% 

bei einer Beteiligung von 84,59% abgelehnt. Man sieht daran, dass die rechtliche Möglichkeit der 

Abspaltung keineswegs automatisch zu einer Sezession führen muss – die Mehrheit entscheidet. 

Leider verweigert die spanische Regierung den Katalanen das Recht auf ein Referendum über die 

Unabhängigkeit Kataloniens. Was in Großbritannien möglich war, wird in Spanien verboten.  

 

 

 

2.- Wie viele internationale Interessen und Waffenlobby stehen der friedlichen Lösung des 

Konfliktes im Wege? 

  

Der Ukraine-Konflikt hat eine geopolitische Dimension, die USA und die Russische Föderation 

streiten sich über ihre Einflusszonen. Ein afrikanisches Sprichwort sagt: Wenn Elefanten 

kämpfen, leidet das Gras. Das Gras ist in diesem Fall die Ukraine. Russland betrachtet die 

Ukraine historisch als sein Einflussgebiet und sieht seine Sicherheitsinteressen gefährdet, 

nachdem in Kiew im Februar 2014 durch einen Putsch eine prowestliche Regierung installiert 

wurde. Die Abspaltung der Krim und ihr Anschluss an die Russische Föderation werden von den 

Regierungen der USA und der EU als Bruch des Völkerrechts betrachtet. Diese westlichen 

Regierungen stellen das Rechtsprinzip der territorialen Integrität über das Recht der Regionen zur 

Sezession und verweigern deshalb auch den Aufständischen in der Ostukraine das Recht auf ein 

international anerkanntes Referendum über die eigene staatliche Verfasstheit, beispielsweise 

Föderalismus oder Sezession. Die USA befürchten, dass bei einer legalen Abspaltung 

beispielsweise der Regionen Lugansk und Donezk ihr Einfluss in der Ukraine zugunsten 

Russlands geschwächt wird.  

Am derzeitigen Bürgerkrieg, der durch die Angriffe der ukrainischen Armee auf die 

Aufständischen ausgelöst wurde, verdienen viele: internationale Rüstungskonzerne genauso wie 

ukrainische Oligarchen, Verwaltungsbeamte und Offiziere und Kommandeure. Die Korruption 

in der Ukraine ist sprichwörtlich und es dürften Unmengen an Schmiergeldern fließen.  

 



 

 Quelle: manuela-kaeding.de 

 

3.- Fehlt es der Ukraine an einer wahren diskursiven Politik? Wenn ja, warum? 

 

Die Vereinbarung über die Beilegung der Krise in der Ukraine vom 21. Februar 2014 zwischen 

dem damaligen Präsidenten Janukowitsch und den Vertretern der drei Oppositionsparteien sah 

eine Regierung der nationalen Einheit unter Beteiligung aller Parteien sowie vorgezogene 

Präsidentschaftswahlen vor. Leider wurde diese Perspektive einer friedlichen demokratischen 

Konfliktlösung durch den Putsch vom 21./22. Februar zerstört. Präsident Janukowitsch wurde 

vertrieben und eine neue Regierung wurde gebildet unter Ausschluss von Janukowitschs Partei 

der Regionen, die insbesondere im Osten der Ukraine stark verankert war. Dieser Putsch erfolgte 

vermutlich in Absprache mit der US-Regierung. Als dann im Osten öffentliche Gebäude besetzt 

wurden und der Ruf nach einem föderalen System und mehr regionaler Autonomie laut wurde, 

setzte die Kiewer Regierung Truppen ein, um die Rebellion niederzuschlagen. In der politischen 

Beurteilung durch westliche Medien und Politiker wurden  doppelte Standards deutlich: Auch 

von den Protestierenden des Maidan waren öffentliche Gebäude besetzt worden, doch während 

diese Besetzungen vom Westen als Ausdruck des demokratischen Volkswillens bewertet wurden, 

sah man in den Aktionen in der Ostukraine lediglich eine russische Subversion. Offensichtlich ist 

die „Anti-Terror-Operation― der ukrainischen Armee und der privat finanzierten 

Freiwilligenbataillone mit der US-Regierung abgesprochen und wird von amerikanischen 

Beratern und mit amerikanischem Equipment unterstützt. Der derzeitige Waffenstillstand dient 

offenbar der Umgruppierung der Kräfte auf ukrainischer Seite und der Aufrüstung der 

ukrainischen Armee mit neuer und moderner Kriegstechnik, nachdem die Armee bei der 

Gegenoffensive der Separatisten einen Großteil ihres Materials eingebüßt hatte.  

Fazit: Solange Präsident Poroschenko für seine Militäraktionen die Rückendeckung der USA hat, 

wird er keine echte Dialogbereitschaft zeigen. Für ihn sind die Separatisten „Banditen und 

Terroristen―, die er vernichten will. 

 



 

Quelle: koufogiogorgos.de 

 

4.- Was würden Sie Merkel sagen? 

 

Ich würde Bundeskanzlerin Merkel raten, sich aus dem Schlepptau der Politik Obamas zu lösen 

und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland zu beenden. Sie sollte das Ziel aufgeben, die 

territoriale Integrität der Ukraine unter allen Umständen aufrechterhalten zu wollen. Stattdessen 

sollte sie Poroschenko drängen, den Krieg gegen das eigene Volk im Osten der Ukraine zu 

beenden und sich mit den Separatisten über eine von internationalen Beobachtern kontrollierte 

Volksabstimmung über die staatliche Zukunft der Ukraine zu verständigen. Die Aussichten 

Merkels, Gehör bei Poroschenko zu finden, sind sehr groß, da die Ukraine aufgrund der 

desolaten wirtschaftlichen Lage völlig von finanzieller Unterstützung durch den Internationalen 

Währungsfond, die USA und die EU abhängig ist.  

 



 

 

5.- Was würden Sie Obama sagen? 

Die amerikanische Regierung sollte ihre Sanktionen und ihre Politik der politischen Ausgrenzung 

gegen Russland beenden und Putin als Gesprächs- und Verhandlungspartner auf Augenhöhe 

respektieren. Obama sollte Poroschenko drängen, sich mit den Separatisten über eine von 

internationalen Beobachtern kontrollierte Volksabstimmung über die staatliche Zukunft der 

Ukraine zu verständigen. 

 



 

Quelle: dw.de 

 

6.- Warum sehen Sie Putins Vorschlag als eine Möglichkeit, aus der Sackgasse der westlichen 

Politik zu kommen? 

 

In einem Interview im Ersten Kanal des russischen Fernsehens Ende August schlug Putin 

„inhaltsreiche Verhandlungen― vor „zu den Fragen der politischen Organisation der Gesellschaft 

und der Staatlichkeit im Südosten der Ukraine zur bedingungslosen Sicherung der legitimen 

Interessen der Menschen, die dort leben.― Ich verstehe das so, dass Putin das Schicksal der 

umstrittenen Gebiete in der Ukraine in die Hände der dort lebenden Menschen legen will, das 

könnte eine Volksabstimmung (Referendum) über verschiedene politische Alternativen sein. 

Voraussetzung ist allerdings, dass sich die beteiligten Kontrahenten – Regierung in Kiew, 

Separatisten, sowie die Regierungen von Russland, den USA und der EU - über das Verfahren 

einig werden.  

 

 



7.- Warum vergleichen Sie die Ukraine mit Südtirol. Wie denken Sie kann Autonomie im 

Allgemeinen Kriege überwinden? 

 

Südtirol wurde im Zuge des Ersten Weltkrieges von Italien annektiert und einer versuchten 
Italienisierung unterzogen. Mitte der 1950er Jahre gründete sich der Befreiungsausschuss Südtirol 
(BAS), eine separatistische Untergrundorganisation, die durch Flugblätter und Anschläge auf 
staatliche Symbole die Sezession Südtirols von Italien und die Wiedervereinigung mit dem 
österreichischen Ost- und Nordtirol erkämpfen wollte. Während zunächst Menschenleben um 
jeden Preis geschont werden sollten, fand später eine Radikalisierung statt, zu der ab 1961 auch 
italienische Behörden beitrugen, schwere Folterungen von inhaftierten BAS-Aktivisten durch 
Carabinieri wurden von italienischen Gerichten großenteils nicht geahndet. Die Aktivitäten der 
BAS endeten 1969, denn zum einen wurde zwischen Österreich und Italien ein Autonomie-Statut 
für Südtirol ausgehandelt, zum anderen wurde der politische Druck von österreichischer Seite auf 
die Separatisten immer größer. Die weitgehende Selbstverwaltung der deutschen und ladinischen 
Minderheit hat wesentlich zu der Befriedung der Situation beigetragen. Vielleicht wäre das auch 
ein Modell für die Ostukraine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montag, 22. Dezember 2014 

The World had Many HOLOCAUSTS - new Article by W. Hanna  

 

 Israel Ramps-Up Its Modus Operandi 

Of Blackmail, Bribery, And Bullying  

 

 

 

 

“We saw today examples hanging before us of European prejudice . . . In Geneva, they are calling for an investigation 

against Israel for war crimes, while in Luxembourg the European court removed Hamas from the 

terrorist list. It looks like there are too many people in Europe, on the ground where six million 

Jews were slaughtered, who haven‘t learned a thing. The friendship we see from the United States 

stands in complete contrast to what we are seeing regretfully in Europe.‖  

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in a hysterical diatribe yet again invoking the 

Holocaust at the opening of his meeting with U.S. Senator-Elect Joni Ernst of Iowa. 

 

Benjamin Netanyahu has followed up his recent condemnatory rants — hallmarked Israeli 

tantrum reactions to some European national parliaments and the EU parliament voting for 

recognition of a Palestinian state — with another hysterical attack that was both reminiscent of 

one of Hitler‘s harangues and in keeping with the sentiments of a people insisting that they are 

special and superior to all others by virtue of having been chosen by God Himself. While this 

Holocaust ―blame and blackmail‖ technique has to date served the cause of Zionism with 

distinction, it is becoming somewhat hackneyed and its continued use constitutes a longterm 

disservice to Israel. 

 

http://www.promosaik.blogspot.de/2014/12/the-world-had-many-holocausts-new.html
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While all people with a scintilla of humanity in them will readily acknowledge that the death of an 

estimated six million Jews was an unforgivable atrocity on a grand scale, those same people will 

resent being blackmailed into silence while Israel with barbaric impunity ethnically cleanses the 

Palestinians so as to continue stealing their land. The constant invocation of the Holocaust as an 

excuse, justification, and smokescreen for Israel‘s illegal and savage occupation of Palestinian 

Territories carries with it the amoral implication that Jewish suffering takes precedence over the 

suffering of other ethnic groups and precludes accountability by Israel for its own crimes against 

humanity. Such an implication ignores the reality that during World War II, the bloodiest war in 

the History of Humanity with an estimated 60 million non-Jews killed (over 10 million deaths per 

year), child mortality from poverty, hunger, easily preventable diseases and illnesses was more 

than 20 million each year. Even in1960 alone, the number of child deaths (18,900,000) exceeded 

the Jewish Holocaust death toll by more than three times. But because there is no ―child 

mortality industry‖ similar to the ―Holocaust industry,‖ awareness of and concern for the plight 

of children receives relatively little if any attention even though according to Humanium, ―almost 

9 million of under-5 children die each year, which means that a child dies every 4 seconds (22,000 

per day) in the world.‖ 

 

Furthermore there are no constant mainstream media reminders of the victims of the Armenian 

Holocaust with 300,000 massacred (1894-1896), 1,500,000 massacred or forcibly deported (1915-

1916), 30,000 massacred or burnt in Smyrna (1922); no reminders of the 15 million Christian 

Russian Kulak farmers who were exterminated during the Soviet Holocaust (1924-1930); no 

reminders of seven million Ukrainian farmers who were starved to death (1930-1933); no 

reminders of the 12 million Russian political prisoners who perished between 1919 and 1949; no 

reminders of of the 1948 Deir Yassin massacre which marked the beginning of the depopulation 

of over 400 Palestinian towns and villages resulting in the exodus of 750,000 Arabs which 

marked the beginning of the Palestinian Nakba, or catastrophe, and the creation of a Palestinian 

diaspora in refugee camps and in neighbouring Arab countries; no reminders of the estimated 40-

60 million Chinese victims of Mao Zedong‘s regime; no reminders of the estimated two million 

victims of the Vietnam War including massacres such as My Lai by U.S Forces and the U.S. 

herbicidal warfare program‘s use of Agent Orange which killed or maimed some four hundred 

thousand and to this day is still afflicting three million as a result birth defects; no reminders of 

the two and a half million Cambodians who were slaughtered during the Pol Pot Communist 

Holocaust in 1975; no reminders of the millions of victims in the still ongoing Iraq War which 

was deceitfully launched against Iraq‘s nonexistent weapons of mass destruction; no reminders of 

the tens of thousands of South Americans who were victims of Central Intelligence Agency (CIA) 

subversion operations to overthrow left-wing governments as happened to Salvador Allende‘s 

government (November 1970 to September 1973); and finally, no reminders that all of the 

aforementioned — despite not having been chosen by God Himself — were nonetheless human 

beings with inalienable human rights. 

 

THE STARK AND IRREFUTABLE REALITY — DESPITE THE GENEROUSLY 

FINANCED AND ULTRA-ORGANISED HOLOCAUST INDUSTRY — IS THAT 

WHILE JEWISH PEOPLE MAY MONOPOLISE A RANGE OF INTERESTS 



INCLUDING BANKING AND THE MEDIA, THEY DO NOT EVEN COME 

CLOSE TO HAVING A MONOPOLY ON SUFFERING. 

 

The dawning of this reality on many people — coupled with their becoming tired of being 

blackmailed and bullied into unconscionable silence and acceptance of Israel‘s cavalier disregard 

for international law — has resulted in a spate of some long overdue decisions that recognise the 

historical existence of a Palestinian people deserving of justice and human rights within a state of 

their own. Such decisions have recently included recognition of a Palestinian state (despite 

furious Israeli threats) in the Swedish, British, Spanish, Irish, French (in both the lower and upper 

houses of parliament), and Portuguese parliaments; the provision of observer status at the 

International Criminal Court (ICC); a vote of recognition by the European parliament; and the 

Geneva Conventions invocation of Palestinian rights by 126 countries urging Israel to halt 

settlement construction in West Bank and East Jerusalem. The Geneva Conventions which 

govern the rules of war and military occupation was not on this occasion attended by Australia, 

Canada, and the U.S. — countries whose racist treatment of indigenous peoples has to date been 

less than exemplary. 

 

This apparent defiance in the face of Israeli opposition is the consequence of growing frustration 

with Prime Minister Benjamin Netanyahu‘s ploy of yet again derailing the ―peace process‖ 

combined with a a more sympathetic public opinion swing towards the Palestinians. Israel — a 

nation not accustomed to having its diktats disobeyed by the West — has accordingly reacted 

with the kind of scorn and contempt that brings the sanity of its leaders into question. Foreign 

Minister Avigdor Lieberman, for example, said that ―We've already seen this at the end of the 

1930s and at the beginning of the 1940s when Europe knew what was happening in the 

concentration camps and didn't act.‖ He did, however, conveniently forget to mention that while 

Europe was at the time failing to act, the Zionist leadership was actively courting and offering to 

fight with the Nazis in return for being given Palestine after Germany won the war. 

(http://promosaik.blogspot.co.uk/2014/12/new-article-by-william-hanna-about.html)  
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William Hanna is a freelance writer with recently published books the Hiramic Brotherhood of the 

Third Temple and The Tragedy of Palestine and its Children. Purchase information, sample chapter, 

other articles, and contact details at: 

(http://www.hiramicbrotherhood.com/) 

 

 

Montag, 22. Dezember 2014 

ProMosaik interviewt Herrn Schürch von 50plus  

 

Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 

 

heute Abend möchten wir über ein völlig neues Thema sprechen, und zwar das der älteren 

Menschen und ihrer Lebensgestaltung in unseren westlichen Gesellschaften. Mit unseren Fragen 

zum Thema haben wir uns an Herrn Schürch von 50plus gewendet (vgl. hierzu die Seite 

www.50plus.de). Da die westlichen Gesellschaften immer ältern werden, ist es von wesentlicher 

Bedeutung, das Altern und das Alter als positiv zu empfinden und zu leben. Herr Schürch zeigt 

uns Strategien, die eine lebensfrohe und sinnvolle Gestaltung des Lebens im Alter ermöglichen, 

erklärt uns aber auch die Schwierigkeiten. 

 

Wir danken Herrn Schürch nochmal für seine Zeit 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.    

 

 

ProMosaik e.V.: Welche Ziele verfolgt 50plus und warum? 

 

Herr Schürch: Unser Ziel ist es Menschen der Generation 50plus aktuelle Informationen und 

Angebote in den Bereichen Gesundheit, Reisen, Freizeit, Geld, Arbeit, Leben und Lifestyle 

anzubieten. Die Mehrheit der online Angebote richtet sich an jüngere Menschen. Ältere 

http://www.hiramicbrotherhood.com/


Menschen fühlen sich da nicht angesprochen und oft ist es schwierig, geeignete Angebote zu 

finden. Der Rechercheaufwand ist gross. www.50plus.de soll da wie ein one stop 

Informationsshop für die Generation 50Plus sein, wo alles was interessiert gefunden werden 

kann. 

 

Ein schönes Foto aus der Webseite: Tanz macht jung! 

 

 

 

ProMosaik e.V.: Auf Ihrer Facebook-Seite finden wir 2 Aussagen wichtig: 

Alter ist kein Hindernis und Frust kommt von innen. Können Sie diese beiden Aussagen aus 

Ihrer Sicht erklären? 

 

Herr Schürch: Die heutige Generation 50Plus ist genuss- und konsumorientierter, gesünder, fitter, 

agiler, wohlhabender, gebildeter und mobiler als jede Generation vor ihr. Was vor 50 Jahren die 

65 jährigen sind heute die 80 jährigen. Darum ist heute Alter kein Hindernis, wenn man um sich 

Sorge trägt. Jede und Jeder hat im heutigen Umfeld mit der sozialen Absicherung dazu die 

Möglichkeit, wenn er denn will und für sich die Verantwortung trägt. Und da kommt die zweite 

Aussage ins Spiel – Frust kommt von innen. Das gesellschaftliche Umfeld bietet speziell der 

Generation 50 Plus viele Möglichkeiten und Optionen, wir sind abgesichert wie noch nie zuvor in 

der Geschichte – wo soll da der Frust her kommen, wenn nicht von innen und selbst gemacht? 

 

http://www.50plus.de/
http://1.bp.blogspot.com/-GaS1d28Tz9E/VJhlvIVrTjI/AAAAAAAADTE/lNbEcqIwJYI/s1600/tanz%2Bum%2Bjung%2Bzu%2Bbleiben.PNG


 

 

 

ProMosaik e.V.: Welche positiven Aspekte hat das Alter und warum? 

 

Herr Schürch: Über 50 heisst das letzte Drittel seines Lebens in Angriff nehmen. Das stimmt 

nachdenklich – klar. Positiv empfinde ich, dass die jetzt ins Alter kommende Generation in einer 

unglaublichen Ära leben darf. Keine Kriege, ein sagenhaftes Wirtschaftswachstum und damit 

einhergehend ein nie dagewesener Wohlstand. Da kann wirklich niemand klagen. Beim älteren 

Menschen nehmen zwar die Schnelligkeit und die Lernfähigkeit ab, doch das Positive ist, wir sind 

reich an Erfahrung und haben viel erlebt. Wir haben oft die Zeit und das Geld unser 

Rentnerdasein zu geniessen. Wir sind Fit genug für ausgedehnte Reisen, die über die Jahre 

aufgebauten Freundschaften zu pflegen und mit den Enkeln einen intensiven Kontakt zu pflegen. 

Nach 60 haben wir Aussicht auf noch 20 Jahre beschwerdefreies Leben, das war vor 50 Jahren 

noch nicht der Fall.  
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ProMosaik e.V.: Wie können wir heute die älteren Menschen mehr in die Gesellschaft 

einbeziehen? 

 

Herr Schürch: Ich sehe da das Problem nicht und plädiere auf die Eigenverantwortung. Es gibt 

genügend Angebote für ältere Menschen, sei es für die Freizeitgestaltung oder auch um sich 

nützlich zu machen. Wer einbezogen sein möchte, der soll und muss selber aktiv werden. Wer 

das nicht möchte, dem steht das frei. Auf www.50plus.de gibt es zwei Angebote, die diesen 

Ansatz pflegen. Bei www.rentarentner.com können sich Rentner für Arbeiten zur Verfügung 

stellen. Es ist als Markplatz konzipiert und ist aktiv in Deutschland und der Schweiz. Bei 

http://www.aupair-50plus.de/ können Sie als Au pair Grossmutter in die Welt hinaus. Es gibt 

viele Möglichkeiten, man muss sie nur nutzen. 

 

 

 

 

ProMosaik e.V.: Wie können die älteren Menschen heute zur Gestaltung einer toleranten 

Gesellschaft beitragen? 

 

Herr Schürch: Eine schwierige Frage, da aus meiner Sicht Toleranz nicht vom Alter abhängig ist. 

Böse Zungen behaupten ja, dass Menschen mit dem Alter intoleranter werden.  

 

http://www.50plus.de/
http://www.rentarentner.com/
http://www.aupair-50plus.de/
http://3.bp.blogspot.com/-6lUPfVn-gGU/VJhnUT3_u9I/AAAAAAAADTc/KHGgnutY6nE/s1600/einbeziehung%2Balter%2Bmenschen.jpg


 

 

 

ProMosaik e.V.: Wie wichtig ist auch die Bewältigung der Vergangenheit mit Hilfe der Erfahrung 

alter Menschen und warum? 

 

Das ist wichtig, weil ältere Menschen mehr Vergangenheit erlebt haben als Jüngere. Sie sind 

Zeitzeugen, die Ihre Erlebnisse und Geschichten der jüngeren Generation weiter geben. So 

können sich Jüngere nicht nur aus Schulbüchern ein Bild machen. Ältere Menschen wissen aus 

Erfahrung, das Leben geht immer weiter unabhängig davon, welche Entscheide wir im Laufe des 

Lebens getroffen haben. Nicht alle Entscheide werden richtig und gut sein. Wichtig scheint mir, 

dass man Wegkreuzungen im Leben erkennt und dann mutig voran geht. Auch im Alter von 50 

Plus. 
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Dienstag, 23. Dezember 2014 

ProMosaik interviewt Sternenstaub  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Dr. Todenhöfer ist eine bekannte Persönlichkeit, keine Frage. Aber für ProMosaik e.V. ist er vor 

allem ein Menschenrechtler, ein Mann, der sich für die Gerechtigkeit und die Solidarität, den 

Frieden und die Vielfalt in Deutschland und im Ausland einsetzt. Wir sind begeistert von seiner 

Stiftung „Sternenstaub― und freuen uns ganz besonders, Ihnen heute das Interview mit Herrn M. 

Belal El-Mogaddedi von „Sternenstaub― vorstellen zu dürfen. 

 

Wir möchten Sie bitten, das Interview zu lesen und mit Ihren Freunden und Bekannten zu teilen. 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

ProMosaik e.V.: Welche Hauptziele verfolgt die Stiftung Sternenstaub im Allgemeinen 

und welche Hauptziele verfolgen die Unterstiftungen? 

M. Belal El-Mogaddedi: Wohlstand und finanzielles Vermögen bringen die Verpflichtung zum 
Teilen, zum gesellschaftlichen und sozialen Engagement mit sich. So denkt jedenfalls der 
Gründer der Stiftung Sternenstaub, der frühere Politiker und Verlagsmanager Dr. Jürgen 
Todenhöfer. Aus diesem Grund stellte er im Jahre 2008 mehr als 60 Prozent seines Vermögens 
für die Einrichtung der „Stiftung Sternstaub― zur Verfügung. Mit den Erträgen aus dem 
Stiftungsvermögen werden soziale Projekte ins Leben gerufen und unterstützt. Die Stiftung hilft 
alten und vereinsamten Menschen, ermöglicht die medizinische Versorgung von schwer 
verletzten Kindern und baut in industriell nicht entwickelten Ländern Krankenhäuser, Schulen 
und Waisenhäuser. Der Autor Jürgen Todenhöfer verzichtet grundsätzlich auf die ihm 
zustehenden Autorenhonorare für seine Bücher, diese fließen direkt unseren karitativen und 
wohltätigen Zwecken zu. Die Stiftung Sternenstaub und ihre Unterstiftungen „AGO― und ―Wir sind 
die Welt“ haben es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in Not zu helfen. ―AGO“ betreut ältere, 
vereinsamte Menschen im Raum München. Und mit ―Wir sind die Welt“ wollen wir mit unserer 
Arbeit die Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und den Gedanken der Völkerverständigung 
durch die Durchführung von internationalen Aussöhnungsprojekten gemäß unserer Satzung 
fördern.  



 

 

 

 

2.- ProMosaik e.V. findet den Namen Ihrer Stiftung sehr inspirierend. Was verbinden Sie 

mit dem Namen Sternenstaub und warum? 

M. Belal El-Mogaddedi: Den Namen unserer Stiftung haben wir mit viel Überlegung und ganz 

bewusst gewählt. Mit dem Begriff „Sternenstaub― wollen wir verdeutlichen, wie klein der Mensch 

im Vergleich zu der Vielzahl der existierenden Universen doch ist. Unsere Welt, wir Menschen 

sind doch nur wie ein kleines Staubkorn, wenn wir zum Himmel aufschauen. Das sollte uns 

demütig machen und unseren bisweilen falschen Stolz mindern. Wir Menschen sollten uns nicht 

zum Mittelpunkt und Maßstab allen Seins machen, denn das führt zu Hochmut.  
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ProMosaik e.V.: Welche Grundaufgaben sehen Sie in Ihrem Engagement in Kriegs- und 

Krisengebieten mit „Wir sind die Welt―? 

M. Belal El-Mogaddedi: Lassen Sie mich diese Frage in Anlehnung an den Titel eines Buches von 

Dr. Todenhöfer, den Gründer unserer Stiftung, beantworten. Die Stiftung „Wir sind die 

Welt― gründet sich auf dem folgenden Gedanken: Mach was aus deinen Talenten, teile dein 

Glück im Leben und verändere damit die Welt! Unsere Stiftung „Sternenstaub“ und die beiden 

Unterstiftungen wollen den Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, wieder etwas 

mehr Freude am Leben schenken. Der Gründer unserer Stiftung hat einmal gesagt, dass man 

letztendlich nur ein Schnitzel essen kann, selbst wenn man drei Schnitzel auf seinem Teller liegen 

hat, und da sollte man lieber teilen und anderen Beistand leisten. 

„Wir sind die Welt“ verfolgt diesen Gedanken und übernimmt z.B. die Kosten für die medizinische 

Versorgung von kriegsversehrten Kindern in Syrien. Erst vor zwei Monaten haben wir die erste 

behindertengerechte Schule im Osten des Kongos eröffnet, 600 Kinder besuchen diese Schule. 

Im kommenden Jahr werden wir einen Schwerpunkt auf die Hilfe für die Menschen in Gaza 

legen. Seit mehreren Jahren finanzieren wir die Schulbildung von 5 Waisenkindern in Peschawar 

in Pakistan, die ihre jungen Eltern bei einem schrecklichen Terroranschlag verloren haben. 

 

 

 

Unter dem Dach von „Jung für Alt― betreuen wir als Projektträger in Kooperation mit dem 

Sozialreferat der Stadt München 18 Studenten unterschiedlichster Fachrichtungen, 25 
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alleinstehende Münchner Seniorinnen und Senioren. Mit dem Projekt versucht die Stiftung ältere 

Menschen wieder am Leben teilhaben zu lassen, und ihnen den Weg in den Alltag zu erleichtern. 

Die Senioren werden von den Studenten mehrmals pro Woche besucht. Die Studenten geben 

den ihnen anvertrauten Senioren die Sicherheit, sich wieder außerhalb ihrer vier Wände bewegen 

zu können. Nicht wenige der betreuten Senioren haben somit das erste Mal wieder einen Fuß vor 

ihre Haustür gesetzt, einige erstmals nach Monaten oder sogar Jahren. 

Kleine Ausflüge, Spaziergänge, Einkäufe, Arztbesuche, aber auch der Besuch eines Theaters, 

Parks, Kinos oder eines Cafés werden für die Senioren wieder Wirklichkeit. Manchmal hören die 

Studenten einfach nur zu, wenn die Senioren aus ihrem Leben erzählen. Auch alte Menschen 

wollen sich mitteilen, kommunizieren und nicht ungehört in ihre vier Wände abgeschoben 

werden.  

 

 

 

 

Seit Anfang dieses Jahres betreuen wir - mit der Unterstützung von zwei erfahrenen Pädagogen - 

12 Schüler mit Migrationshintergrund zwei Mal in der Woche und fördern ihre 

Deutschkenntnisse. 

Sie sehen, wir sind sehr breit aufgestellt.  
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ProMosaik e.V.: Wie wichtig ist heute die Sensibilisierung in Deutschland, um den 

Menschen zu zeigen, dass Solidarität und Friede die beste Lebensform sind? 

 

M. Belal El-Mogaddedi: Wir leben in einer sehr auf das Ich bezogenen Zeit. Solidarität ist für 

viele ein Fremdwort und nicht wenige glauben, dass dies eine rein staatliche Verantwortung ist, 

schließlich zahlt man Steuern und hat damit ja seinen Beitrag zur Solidarität geleistet. Doch 

Solidarität ist nicht nur eine Frage des Geldbeutels, sie muss aktiv gelebt werden. Ein freundlicher 

Blick oder Gruß, ein schönes Gespräch, Interesse am Leben des Nachbarn, all das ist praktizierte 

Solidarität im Kleinen, die Solidarität im Großen erst möglich macht, weil sie erzieherisch wirkt. 

Auch Frieden wird als eine Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Dass man dafür aber jeden 

Tag hart arbeiten muss, um diesen zu erhalten, wird oft verkannt. Darauf muss immer wieder 

hingewiesen werden, selbst wenn dies mittlerweile floskelhaft wirkt. Wie schnell es unfriedlich 

werden kann, zeigt die dramatische Entwicklung in der Ukraine. Auch in Deutschland gibt es 

Gruppen, die letztendlich für eine Entsolidarisierung der Gesellschaft mit den Schwachen 

plädieren, sie haben ein mono-ethnisches, mono-kulturelles Verständnis von unserem Land, auch 

deswegen muss man ihnen entschieden in Wort und Tat entgegentreten. Unsere Stiftung versucht 

genau dies, denn wir sehen in der Vielfalt der Kulturen und Religionen einen Reichtum.  

 

 

 

 

ProMosaik e.V.: Können Sie uns etwas über die Projekte in der islamischen Welt erzählen, 

vor allem über Afghanistan (Dar ul-Omeid)?  

M. Belal El-Mogaddedi: Im Jahr 2012 haben wir das „Haus der Hoffnung― in der Nähe von 

Kabul eröffnet. Dort betreuen wir 40 Jungen und Mädchen, die ihre Angehörigen bei dem von 
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einem deutschen Offizier befohlenen Luftangriff auf zwei Tanklaster in Kunduz im September 

2009 verloren haben. Nachdem die deutsche Bundesregierung sich aus unserer Sicht nur 

halbherzig und nicht angemessen um die Hinterbliebenen, insbesondere die Kinder gekümmert 

hat, wollten wir hier ganz bewusst einen Kontrapunkt zur offiziellen Haltung setzen. Ich selbst 

bin zwei Mal in Kunduz gewesen und habe die Hinterbliebenen besucht. Ein Mann, der zwei 

Söhne und einen Neffen verloren hatte, sagte zu mir: „Wenn ich das Grab meiner Söhne besuche, 

dann frage ich mich, warum die Verantwortlichen für den Bombenabwurf nicht vor ein Gericht 

gestellt werden, damit uns Recht widerfährt. Meine Söhne und mein Neffe waren Schüler. Nach 

der Schule haben sie mir auf dem Feld geholfen; ich war so stolz auf sie. Ich muss jeden Tag an 

meine Söhne denken, auch jetzt. Man hat uns großes Unrecht angetan.― Ich stand mit dem Mann 

am Grab seiner Söhne und mir schnürte es den Hals zu, man wird sehr still in solchen 

Augenblicken. Was soll man in so einem Moment sagen, um den Schmerz eines Vaters etwas zu 

lindern? Also haben wir uns entschlossen ein Zeichen zu setzen, damit die Menschen in Kunduz 

erfahren, dass es in Deutschland Menschen gibt, die Mitgefühl mit ihnen haben. Wir haben ein 

weitläufiges Grundstück gekauft und unser „Haus der Hoffnung/Dar ul-Omeid― dort gebaut. 

Jetzt bekommen zumindest 40 Kinder eine Perspektive für ihr Leben. Bei meinem letzten Besuch 

in Afghanistan fragte mich ein Kind, ob es denn nicht auch in den Ferien im „Haus der 

Hoffnung― bleiben könnte, anstatt zu seiner Großfamilie nach Kunduz zu fahren. Das hat mich 

sehr berührt, und da wusste ich, dass wir irgendetwas richtig gemacht haben müssen. 

 

 

 

 

ProMosaik e.V.: Wie wichtig sind interkulturelle und interreligiöse Empathie in Ihrer 

Arbeit und warum? 
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M. Belal El-Mogaddedi: Wir leben in einer sich zunehmend globalisierenden Welt. Die Flut von 

Informationen, die wir aus allen Erdteilen dieser Welt erhalten, erschlägt uns geradezu. Doch wir 

nehmen die Welt nur in TV-Formaten von wenigen Minuten und in Zeitungsartikel durch 

Schlagzeilen wahr, richtig intensiv mit anderen Kulturen und Religionen setzen wir uns nicht 

auseinander. Mit unserer Arbeit versuchen wir darauf aufmerksam zu machen, dass sich hinter 

den vielen täglichen Schreckensnachrichten, menschliche Schicksale verbergen. Wir wollen 

Menschen helfen, die nicht das Glück haben in Frieden zu leben, die aber über Talente und 

Potentiale verfügen, die es zu fördern gilt, und damit können wir die Welt ein bisschen verändern 

und beweisen, dass wir in EINER Welt leben. Im Koran gibt es einen wunderschönen Satz: 

―Und wenn jemand einem Menschen das Leben rettet, so ist es, als habe er die ganze Menschheit 

gerettet.― In diesem Satz wird das Menschsein nicht von Kultur und Religion abhängig gemacht. 

Diesen Gedanken finden wir auch in anderer Form in unserem Grundgesetz wieder, schließlich 

ist die Würde des Menschen auch nicht von diesen Merkmalen abhängig, auch wenn einige 

wenige Verblendete dies so sehen wollen. Wir sehen in unserer Arbeit immer den Menschen im 

Vordergrund, schätzen seine Kultur, seine Religion, von der wir viel lernen können. Wir wollen 

Teil des Lebens anderer Menschen sein, die gerade eine schwierige Phase in ihrem Leben 

durchmachen müssen. Die gemeinsame Erfahrung bereichert beide Seiten. Diversität statt 

Uniformität, das ist unser gelebtes Motto. 
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ProMosaik e.V.: Wie wichtig ist Ihre Arbeit, um im Inland Islamfeindlichkeit und 

Rassismus zu bekämpfen? 

M. Belal El-Mogaddedi: Islamfeindlichkeit und allgemeiner Rassismus erleben eine 

Wiederauferstehung. Extremistische und fanatische Parteien und Kampagnen haben Zulauf. 

Unsere Stiftung ist in vielen muslimischen Ländern aktiv, weil sich viele muslimische 

Gesellschaften seit Jahrzehnten in einer Talsohle befinden und nun beginnen große, schwierige 

Veränderungsprozesse zu durchlaufen. Viele Länder des so genannten Westens sind auf ihrem 

Zenith angekommen. Das verleitet nicht wenige im Westen dazu auf andere Religionen, Länder 

und Kulturen arrogant, und in manchen Fällen in menschenverachtender Weise herabzuschauen. 

Unsere Stiftung hilft Menschen in Not, hier und im Ausland. Wir unterscheiden nicht zwischen 

den Problemen im Inland und Ausland. Wir unterscheiden nicht zwischen der Verantwortung, 

die wir für Menschen hier in Deutschland haben oder für Menschen im fernen Kongo, im fernen 

Afghanistan oder im gar nicht so weit entfernten Syrien. Extremistische Parteien und Personen, 

insbesondere des rechten Lagers versuchen sich selbst darüber zu definieren, dass sie 

„gegen― etwas sind, und finden nun im Islam und Muslimen, aber auch in den Einwanderern 

allgemein ein neues Feindbild. Dieser höchst fragwürdigen Haltung gilt es aktiv entgegenzutreten 

und das machen - Gott Sei Dank - viele Menschen in unserem Land, indem sie Initiative auf 

lokaler Ebene ergreifen, und der Einfalt einiger weniger die Stirn bieten, um die Vielfalt in 

unserem Land zu erhalten. Dies ist ein neues Verständnis von „Wir―, und die Stiftung 

Sternenstaub versucht hierzu, einen kleinen Beitrag zu leisten. 
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Dienstag, 23. Dezember 2014 

ProMosaik interviewt Humanrights.ch 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

  

in diesen besinnlichen Weihnachtstagen finden wir es vor allem wichtig, eines der Hauptziele des 
Vereins ProMosaik e.V. in Erinnerung zu rufen: der alltägliche Einsatz für die Menschenrechte in 
unseren Gesellschaften und weltweit. 

  

ProMosaik e.V. ist der Meinung, dass Menschenrechte nicht ein Geschenk, sondern eine 
Errungenschaft und eine dauernde Herausforderung darstellen. So sieht auch Herr David 
Mühlemann von humanrights.ch die Sache. Daher freuen wir uns ganz besonders, dass sich Herr 
Mühlemann die Zeit genommen hat, die Fragen unserer Redaktion zu beantworten. 

  

Wir freuen uns sehr auf Ihre Kommentare. 

Sie können uns gerne eine E-Mail an info@promosaik.com senden. 

  

Dankend 

  

Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  

  

  

  

ProMosaik e.V.: Welche Hauptziele verfolgen Sie mit Humanrights.ch und warum? 

  

Herr David Mühlemann: 

Die Informationsplattform humanrights.ch ist ein Projekt des Vereins Humanrights.ch/MERS. 
Dieser setzt sich seit 1999 für die Förderung und Durchsetzung der Menschenrechte in der 
Schweiz ein. 

mailto:info@promosaik.com


Die Aktivitäten des Vereins Humanrights.ch beinhalten hauptsächlich Information, 
Sensibilisierung und Bildung. Zudem koordiniert und erstellt der Verein Berichte und 
Stellungnahmen, welche es den staatlichen Behörden, der Zivilgesellschaft und internationalen 
Organisationen erleichtern, die Menschenrechtslage in der Schweiz zu evaluieren. Hauptziel ist 
die Verbesserung des Menschenrechtsbewusstseins in der Schweiz. 

  

  

  

ProMosaik e.V.: Wie wichtig ist Öffentlichkeitsarbeit für die Verankerung der Menschenrechte in 
der Gesellschaft? 

  

Herr David Mühlemann: 

Häufig werden menschenrechtliche Themen in den Medien verdrängt oder unsachlich dargestellt. 
In einer breiten Öffentlichkeit herrscht die Meinung vor, Menschenrechte seien vor allem für 
Ausländer/innen, Kriminelle und andere unliebsame Minderheiten da. Die Bedeutung der 
Menschenrechte als Errungenschaft der Moderne und zentraler Pfeiler unseres demokratischen 
Rechtsstaates ist in unserer Gesellschaft hingegen wenig verankert. 

Um die Bevölkerung für die Bedeutung von Menschenrechten zu sensibilisieren, ist eine gute 
Öffentlichkeitsarbeit zentral: Wie können die Menschenrechte in der Schweiz positiv besetzt 
werden? Wie lassen sich komplexe Sachverhalte vereinfachen? Welche «Geschichten» braucht es 
für die Medienarbeit, damit die Menschenrechtsanliegen von den Medien aufgenommen werden? 
Dies sind zentrale Fragen, mit denen sich Menschenrechtsakteure auseinandersetzen sollten. 

Ein gutes Beispiel für eingängige Öffentlichkeitsarbeit ist die gross angelegte Kampagne 
„Schutzfaktor M – Menschenrechte schützen― des Vereins „Dialog EMRK― zur Stärkung des 
Rufs der Europäischen Menschenrechtskonvention in der Schweiz:  www.schutzfaktor-m.ch 

  

http://www.schutzfaktor-m.ch/
http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2015/01/humanrights-1.jpg


 

  

  

ProMosaik e.V.: Warum ist die Arbeit zu Gunsten der Menschenrechte im Westen heute so 
wichtig? 

  

Herr David Mühlemann: 

Menschenrechte sind ein hohes Gut, aber alles anderes als gesichert. Gerade in Krisenzeiten sind 
Menschenrechte besonders gefährdet. Im Westen werden verletzliche Gruppen wie religiöse 
Minderheiten oder von Armut betroffene Menschen zu Sündenböcken erklärt und für 
innerstaatliche Krisen oder negative Effekte der Globalisierung verantwortlich gemacht. Im 
Namen der Sicherheit werden Menschenrechte ab- und die staatliche Überwachung sowie die 
Strafverfolgungskompetenzen der Behörden ausgebaut. Gerade weil Menschenrechte immer aufs 
Neue eingefordert werden müssen, sind Sensibilisierung und Aufklärung der Bevölkerung eine 
permanente Aufgabe. 

  

  

Quelle: focus.de 
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ProMosaik e.V.: Welche Ziele verfolgen Sie mit der Erstellung von Schattenberichten? 

  

Herr David Mühlemann: 

Die Schattenberichte dienen dazu, den zuständigen UNO-Menschenrechtsgremien die 
zivilgesellschaftliche Sichtweise zu den Problemen bei der Umsetzung der menschenrechtlichen 
Verpflichtungen in der Schweiz aufzuzeigen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag, um die 
Menschenrechtslage in der Schweiz unvoreingenommen zu überprüfen. 

  

  

  

ProMosaik e.V.: Wie wichtig ist heute die Diskussion über Menschenrechte in Verbindung mit 
Multikulturalität und warum? 

  

  

Herr David Mühlemann: 

Menschenrechte dienen dazu,  prinzipiengeleitete Lösungen für die Beilegung soziokultureller 
Konflikte bereitzustellen (z.B. zur Frage, inwiefern eingewanderte Menschen sich an die Sitten 
und Bräuche des Aufnahmestaates anpassen sollten und wie weit sie in der Ausübung ihrer 
Traditionen und Religionen geschützt werden müssen). Menschenrechte helfen, die Ausgrenzung 
von Minderheiten zu verhindern und tragen als ethischer Minimalkonsens zur Herstellung jenes 
Mindestmasses an innerem Zusammenhalt von Staat und Gesamtgesellschaft bei, welches für ihr 
langfristiges Überleben notwendig ist. 
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ProMosaik e.V.: Für ProMosaik e.V. ist Religion ein Menschenrecht. Wie kann man durch den 
Diskurs über die Menschenrechte die religiösen Minderheiten in Europa heute schützen? 

  

  

Herr David Mühlemann: 

Die Religionsfreiheit ist bekanntlich eines der historisch am frühesten eingeforderte und in den 
neu gegründeten USA durchgesetzte Menschenrecht. Sie gehört zu den Pfeilern des 
Menschenrechtskanons. Auch die kollektive Dimension der gemeinsamen Ausübung der Religion 
ist menschenrechtlich unbestritten geschützt. Die Frage ist deshalb falsch gestellt: Es gibt derzeit 
wohl keinen mächtigeren Diskurs zum Schutz religiöser Minderheiten, selbst wenn man 
berücksichtigt, dass die Religionsfreiheit wie alle Freiheitsrechte nicht absolut gilt, sondern 
zugunsten der Rechte von Dritten oder des Gemeinwohls unter Umständen auf massvolle Weise 
eingeschränkt werden darf. 
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 ProMosaik e.V.: Wie wichtig ist die Vernetzung in der internationalen Arbeit für die 
Menschenrechte und warum? 

  

  

Herr David Mühlemann: 

Die Menschenrechte beanspruchen universale Geltung und sind tatsächlich in Form 
internationaler Konventionen praktisch weltweit in den nationalen Rechtssystemen mehr oder 
weniger verankert. Diese internationale Verankerung bedingt auch eine internationale Vernetzung 
bei der Durchsetzung der Menschenrechte. Denn oft sind die Aktivisten/-innen, die sich für die 
Menschenrechte engagieren, gerade dort am verletzlichsten, wo die Menschenrechte systematisch 
missachtet werden. Deshalb bedürfen die Menschenrechtsverteidiger/innen in prekären 
Ländersituationen einer starken internationalen Solidarität. 

  

  

  

   

 !! ProMosaik e.V. dankt Humanrights.ch !! 
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Dienstag, 23. Dezember 2014 

ProMosaik e.V. interviewt Frau Mutterer von der Deutschlandstiftung  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

und weiter geht es heute aus unserer Redaktion mit einem zweiten Interview mit Frau Mutterer 

von der Deutschlandstiftung, die sich in unserem Lande für eine solidarische und multikulturelle 

Gesellschaft einsetzt und jegliche Art von Diskriminierung und Rassismus bekämpft. 

 

Vor allem in diesen PEGIDA-Wochen finde ich die Worte von Frau Mutterer wegweisend, denn 

in unserem Lande muss sich etwas ändern… hin zu einer Kultur der Toleranz und der Solidarität 

mit dem Anderen. 

 

Dankend  

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

ProMosaik e.V.: Wie würden Sie Alltagsrassismus beschreiben und warum ist seine Bekämpfung 

so wichtig für uns als multikulturelle deutsche Gesellschaft? 

 

Frau Mutterer: Deutschland ist das zweitbeliebteste Zuwanderungsland in der Welt. Nur in die 

USA wandern mehr Menschen ein. 16,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund leben 

hier. Es ist wichtig für Deutschland aufgeschlossen zu sein und eine positive Kultur des 

Miteianders zu schaffen. Dazu gehört Ängste gegen Fremdheit abzubauen, über Vielfalt zu 

diskutieren und die Mehrheitsgesellschaft zu sensibilisieren. Denn Alltagsrassismus ist für uns oft 

unüberlegte Ignoranz gepaart mit Arroganz.  

Menschen sprechen gerne mal trennend von „bei euch" und „bei uns". Darauf wollen wir 

hinweisen.  

 



 

 

 

ProMosaik e.V.: Welche Strategien setzt Ihre Stiftung um, um Chancengleichheit für Menschen 

mit Migrationshintergrund zu erreichen? 

 

Frau Mutterer: Die Deutschlandstiftung Integration fördert mit diversen Projekten Vielfalt in der 

Bundesrepublik. Dabei setzen wir auf unterschiedliche Ansätze. Mit der Social-Media-Kampagne 

#AuchichbinDeutschland zum Beispiel soll eine Diskussion zu den Themen "Deutschsein" und 

"Alltagsrassismus" angestoßen werden und sie spricht bewusst nicht nur Menschen mit 

Migrationshintergrund an. Außerdem  

fördern wir mit unserem Stipendienprogramm GEH DEINEN WEG Schu  ler, Auszubildende 

und Studenten mit Migrationshintergrund. Sie wollen wir mit Mentoren aus Wirtschaft, Politik 

und Kultur auf ihrem Karriereweg unterstützen. Zu ihnen gehören unter anderem der ehemalige 

Bundespräsident Christian Wulff, Regierungssprecher Steffen Seibert oder Doris Schröder-Köpf. 

Ergänzt 

wird das Stipendienprogramm GEH DEINEN WEG durch ein Berufsorientierungsprogramm. 

Die bundesweite Veranstaltungsreihe wendet sich an Haupt-, Real- und Gesamtschulen, die von 

besonders vielen Schülern mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen besucht werden. 

Erwiesenermaßen haben es Schüler mit Migrationshintergrund bei der Ausbildungsplatzsuche oft 

schwerer und sollen deshalb mit dem Programm besonders gefördert werden. Ziel von 

Berufsorientierung GEH DEINEN WEG ist es somit, ortsansässige Unternehmen frühzeitig 

mit Kandidaten für eine Ausbildungsstelle zu vernetzen. Durch den persönlichen Rahmen der 

Veranstaltung an einer Schule ist ein besonders intensiver Kontakt zwischen Schülern und 

Unternehmen möglich.  
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ProMosaik e.V.: Wenn Sie die Hindernisse, die Sie auf Ihrem Weg finden, in Form eines 

Brainstormings aufzählen sollten, was denken Sie käme da raus? 

 

Frau Mutterer: Von Hindernissen möchten wir gar nicht sprechen, aber wir kämpfen aktuell auf 

unserer #AuchichbinDeutschland-Facebookseite sehr mit Neonazis und rassistischen Parolen.  
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ProMosaik e.V.: Wie wichtig ist für Sie das Prinzip von ProMosaik e.V., nach dem es nicht nur 

interkulturelle und interreligiöse Kommunikation, sondern einer wahren Empathie bedarf, um 

miteinander leben zu können? 

 

Frau Mutterer: Auf dieses Prinzip setzen wir auch. Bei #AuchichbinDeutschland wollen wir diese 

Empathie fördern, den Blick verändern und zum Nachdenken anregen. Der Wert eines 

fürsorglichen Miteinanders und daraus folgendes Engagement  ist zudem maßgeblich für unser 

Stipendienprogramm GEH DEINEN WEG. Bei uns wird nur Stipendiat, wer diesen Wert lebt.  

 

 

 

ProMosaik e.V.: Was würden Sie einem NPD-Politiker antworten, der Ihnen sagt: „Deutschland 

den Deutschen. Denn die Ausländer bereichern unser Land keineswegs. Sie bringen nur 

Probleme zu uns―. 

Frau Mutterer: Obwohl ich Diskussion schätze, weiß ich nicht, ob diese zu einem Ergebnis 

führen würde. Jedenfalls würde ich auf die Fakten verweisen, die belegen, wie wichtig 

Zuwanderung für unser Land ist und an unsere europäische Kultur erinnern, die auf der 

Menschenwürde fußt.  
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ProMosaik e.V.: Welche Hauptziele verfolgt Ihre Stiftung mit der Kampagne gegen 

Alltagsrassismus „Auch ich bin Deutschland―? 

 

Frau Mutterer: Wichtig ist uns, dass es überhaupt zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema 

Alltagsrassismus kommt. #AuchichbinDeutschland möchte sensibilisieren, zur Diskussion 

anregen und aufzeigen, dass Deutschland und „Deutschsein‖ sich wandeln und die verbreiteten 

„ethnischen‖ Zuschreibungskriterien nicht mehr die demografische Realität widerspiegeln. 

 

 

 

 

ProMosaik e.V.: Könnten Sie uns kurz Ihren Standpunkt über die Sarazzin-Debatte erörtern, 

über die Ihre Stiftung auch ein Buch veröffentlicht hat? 

 

Frau Mutterer: Wir sind gegen polemische Äußerungen, also auch gegen die Thesen von Thilo 

Sarrazin. Dennoch haben wir immer eine konstruktive Auseinandersetzung damit als wichtig 

erachtet. Es war uns wichtig, die Debatte dazu zu nutzen, das Bewusstsein für Integration und 

ihre Rahmenbedingungen zu schärfen und die richtigen Handlungsempfehlungen daraus 

abzuleiten. Mit unserem Buch „Sarrazin. Eine deutsche Debatte― haben wir dafür eine Plattform 

geschaffen.  
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Mittwoch, 24. Dezember 2014 

Einen Einblick in die PEGIDA-Fanseite auf Facebook  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

vorab liebe Grüße aus der Redaktion in Istanbul. 

 

Ich konnte es mir nicht verkneifen, mir mal die Fanseite von PEGIDA anzusehen.... 

Möchte Ihnen die Kommentare der Leute ersparen, Ihnen aber zeigen, wie organisiert die LIKES 

sind... und wie schnell sehr viele Leute dasselbe liken. 

 

Anbei 3 Screenshots der Seite.... 

43 Minuten nach der Veröffentlichung des Posts sah es so aus... 5.779 likes.... 

53 Minuten nach der Veröffentlichung ... 6.661 likes....  

63 Minuten nach der Veröffentlichung ... 7.649 likes...  

13 Stunden nach der Veröffentlichung .... 14.017 likes.... 

 

Einfach reingucken und dann wieder vergessen 

 

dankend 

Aygun Uzunlar 

ProMosaik e.V. Istanbul  
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Freitag, 26. Dezember 2014 

Ausländerfreundlichkeit der türkischen Polizei  

 

Hallo aus Istanbul, 

 

In vielen Ländern werden Leute mit nationalistisch geprägten Gefühlen eher Staatsdiener wie z.B. 

Polizisten… 

In der Türkei ist es wohl auch nicht anders, denke ich! 

 

Ein weiser Anatolier aus Konya namens Mevlana (der berühmte Gelal ad-Din Rumi) sagte im 13. 

Jahrhundert: 

 

“Komm! Komm! Wer immer du auch bist! 

Wenn du auch Götzendiener oder Feueranbeter bist. 

Komm wieder! Dies ist die Tür der Hoffnung nicht der Hoffnungslosigkeit. 

http://2.bp.blogspot.com/-33udOS9j66k/VJqNhBX9feI/AAAAAAAADWk/cU2bmWvrNoY/s1600/pegida%2B13%2Bstunden.JPG


Auch wenn du Tausendmal dein Versprechen gebrochen hast. 

Komm! Komm wieder!” 

 

Auf der Webseite der Türkischen Polizeibehörden sind ähnliche Worte der Toleranz gegenüber 

den Fremden zu finden. Hier heißt es:  

 

 

 

 

Freue mich auf Ihre Kommentare 

Dankend 

 

Aygun Uzunlar 

ProMosaik e.V. aus Istanbul 
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Dienstag, 30. Dezember 2014 

Dr. phil. Milena Rampoldi about Khariji Women on MintPressNews  

 

Hi all, 

 

very happy that MintPress published this article today. 

 

thank you for reading and sharing it 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editorial Team of ProMosaik e.V. 

 

 

 

 

Great Women In Muslim History: The Women of Khariji Islam 

December 29, 2014 by Dr. Milena Rampoldi Follow @promosaik_ @promosaik_  

 

 

A depiction of the Battle of Siffin, part of the first Islamic Civil War and the era that gave birth to 

the Khairiji movement. (Wikimedia) 

In this article I would like to present a small chapter of the book written by the Tunisian writer 

Nadjia al-Wazami Bu ‗Adjila, who teaches at the University of Tunis, entitled ―al-Islam al-

Khariji‖ in English translation. 

 

Khariji Islam and Islamic State 

For months I had not even dared to write about the small sect of the Kharijites because many 

people in Islamic circles mention the Khariji sect as the anticipator of the ―takfir‖ ideology 

perpetuated by ISIS today. They would like to link ISIS to this small group at the beginning of 

Muslim history, even if ISIS today is something completely different. To some it seems to 

represent Iraqi and Syrian Sunni Islam as a whole, even if beyond the curtain it is the opposite. 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/author/mrampoldi/
https://twitter.com/promosaik_


I am convinced that introducing an interesting historical analysis of the Khariji women and their 

military, political and social involvement in early Islam will make these scholars reconsider their 

position. It will help them understand that ISIS is an absolutely post-modern, pseudo-political, 

and anti-religious construction. It is positioned on the new-imperialist chess board the Middle 

East has become since 1948. On the same basis, Zionist Israel can be defined as an anti-Jewish 

nation based on apartheid, colonialism, militarism, occupation, and linked with neo-colonialist 

actors in the Western nations. 

If we look at ISIS closer we realize Turkish President R.T. Erdogan had a very credible idea: that 

ISIS is a product of the West‘s desire to perpetuate war and conflicts in the Middle East because 

borders keep people apart — borders engraved in the heads of Muslims since the Ottoman 

Empire came to an end almost 100 years ago. Now we see ISIS from another angle: part of a 

culture of war and hatred perpetuated by the USA, Israel, and Saudi Arabia to promote chaos 

among Muslim cultures, groups, and colonialistically fabricated nations. There is nothing easier 

than leaving all your enemies fighting one another. 

One of those fabricated nations is Saudi Arabia, which re-invented Islam as a restrictive, 

misogynist and wrong picture of itself, so that the original religion of tolerance and peace became 

a religion of sectarism and takfir. I also think that this new Saudi Arabian construction of THE 

ISLAM has not so much to do with Wahhabi Islam as reformism, a movement fighting against 

any association of something else to God (which according to them is called shirk) and religion of 

true tawhid at its beginning. 

Therefore I do not think that the takfir ideology many people perceive in the ISIS of today‘s Iraq 

and Syria is an old Islamic tradition, but a re-conversion of authentic Islam into an invention of 

itself. After reading this chapter about how women were involved in politics, military issues, and 

social life in Khariji Islam from the beginning, I think you will agree with me that there is no 

connection to ISIS at all. 

ISIS seems to be more of a US-invention drawing on connections with the school books of the 

regime of Ibn Saud in order to manipulate ignorant people to let Israel be exempt from 

punishment for its repeated war crimes, and to help Bashar Assad maintain his power in Syria. 

Another aim of ISIS and this war is to keep the colonial borders and to keep Muslim peoples 

split and separated, in order to encourage them to keep to fighting one another. 

I am convinced that ISIS is so anti-Islamic that nobody in an authentic Muslim environment 

could ever have created it. But at the same time, ISIS is a big Sunni chess board on which 

ignorant people think to play the perfect Sunni Muslim of 2014. But looking beyond the curtain 

is not easy for anybody at the moment, especially if he or she is in the middle of oil fields 

everyone wants to conquer or in the middle of empty land where so many innocent civilians have 

died and which now all want to control. 

Again, war is always based in cold materialism and imperialistic occupation more than religious 

ideology or any ideological justification of violence. However, the construction of a wrong Islam 

according to what the British Marxist historian Eric Hobsbawn would call ―invention of tradition‖ 

helps to keep people fighting and using Western weapons to empty a land which is so rich of oil 

fields. Remember Machiavelli said that to keep and conquer power you have to go beyond ethics 

and morality, but at the same time the ones fighting for you must be kept in the wrong belief that 

they will die for God. 

 

The most significant social characteristics: The status of Khariji women 

Khariji Islam was shaped in political conditions that forced its representatives to oppose 



prevailing opinions. This situation forced them to employ all their capabilities to support their 

party during their rivalry with ruling powers and to help their ongoing efforts to achieve their 

military and cultural targets. The group would never have been fully effective unless it adopted 

social values that minimized the weakness and passivity suffered by socially marginalized groups 

at this time. 

In this context, we care for women. Indeed, the unstable state of affairs the group suffered from, 

as well as the type of critical principles it adopted in all its choices, made woman‘s uniqueness, a 

very effective uniqueness at both a practical and intellectual level, one of the most significant 

anthropological characteristics for Khariji Islam. 

In this section, we will try to examine this characteristic through the historical stages of the group 

in the east and west (i.e. northern Africa). Among them, we will chose issues relating to women‘s 

military participation in upheavals and wars, through the stages of Khariji conflict with the 

Umayyad and the Abbasid authorities in the East. We will choose issues relating to their scientific 

participation and the excellence of their social status, through the periods of stability this 

movement enjoyed in northern Africa, in times of publicity or secrecy. 

Continual military upheaval was the dominant characteristic of the Khariji movement in Eastern 

regions of the Islamic Empire during the period of the Umayyad (661-750) and the subsequent 

Abbasid Caliphates (750-1258). Therefore, the practical effectiveness of social group 

characteristics was measured on the basis of their participation in these military movements. And 

the Khariji women played an important rule in military life of the sect. In the particular subgroup 

called Ash-Shabibiyah (according to Shabib bin Yazid Ash-Shaybani) even theoretically 

considered the possibility of giving imamate (the highest leadership position) to one of their 

women. 

As for their military role, the history books recorded different forms of women‘s participation, 

starting from the rows of fighters under the leadership of specific commanders reaching to actual 

participation in leadership. Hereinafter, we will mention examples indicating the significance of 

this participation. 

Khariji movements became strong in the era of Ziad bin Abih (i.e. Ziad son of his father), 

because of his injustice and extreme punishments against the members of the movement, 

whether fighters or peaceful individuals. 

This is what he did with a woman (a Mujtahid woman of Kharijits) called Al-Baljaa, according to 

Al-Mubrd, because she opposed his unjust policy: He cut her hands and legs threw her in the 

market place. Therefore, the reaction of the Khariji people became stronger because of this 

policy. Indeed, women had a significant role in that issue, as proven by the morally violent 

reaction; i.e. putting off the clothes of the killed Khariji women. From then on, women did not 

participate in fighting the Ziad anymore. Whenever they were called to fight him, they would say, 

―Unless nude, we would get out to fight him.‖ Among what was spread among people about 

killing Khariji women is the saying of Umar bin Abu Rabiah: 

زم ُبء ق جول غبدح حس ش أعظى يٍ إٌ عط جبئ ك ُذي ان  ع

هلل إٌ ٍم يٍ دسهب  ز هى ثب     ق زه ذ ق ٍش ع ت غ  رَ

هى ُبد وع ص ًح ول جش ان زٌ ز ت   ان زم    ق زبل ان ق ُب وان ٍ ه  ع

English translation of this poetry: 



Among the gravest sins in my opinion / Is to kill a pretty nice woman 

She gets killed unjustly for no sin / What a kind of murdered person 

Indeed, killing and fighting is ours / While the chaste women should draw the tails of their 

dresses 

The Sunni speech devoted these conservative meanings to housewives by circulating some 

rulings and Fatawa that were exempt women from fighting. These include ―Women are not 

obliged to fight‖ and ―She should stay where women stay.‖ 

The Azraqi military movements, another subgroup of the Khariji sect, were known for their 

strength and epic incidents. In addition, women had a role whose significance can be understood 

from various references, which mention that bin Al-Azraq was inclined to violence in dealing 

with his opponents based on the whims and orders of his wife. 

What is significant in this is not only that it was possible; rather it is significant because it attests 

to the fame of Khariji women in general concerning their effectiveness compared to women of 

other groups, morally and in practical terms. Among the strangest rules in the Azraqi 

jurisprudence (attributed to Nafi bin Al-Azraq) there is the female obligation of performing 

prayer and fasting also during menstruation, while all other Muslim schools of jurisprudence 

prohibit it because menstruation makes women impure. 

Also on the level of military moves, Khariji women, in opposition to women of other Muslim 

groups and schools, used to participate in the rows of soldiers, whether they were old or young. 

A fighter woman, i.e. Um Hakim, became a symbol of courage. A narrator said, ―She was one of 

the most courageous, beautiful and faithful persons. Many of her people proposed to her, but she 

refused. Then, I was told by someone who met her that she used to attack people while poetizing: 

ذ هذ وق ه ُه ي هه ده ب أحًم وغس ذ سأ   ئًذ ق هه    حً

ال زى أ حًم ف ٌ ًُ هه ع ق  ث

In English: 

I am bearing a head I am bored of bearing it / And I got bored of washing and putting oil on it 

Is not there a young man (able to) carry its weight instead of me? 

―They were ready to give their fathers and mothers as ransom for her.‖ The narrator added, ―I 

had never seen anyone like her before or after her.‖ 

The participation of Azraqi women became one of the best known characteristics of Azraqi 

people. For example, a commander used to urge his soldiers to break the siege, which Azraqi 

people made around them, by reminding them that if they continued to be lazy, the person 

among them will not be able to defend himself from an Azraqi woman, not to mention men. 

Women were also present in the moves of Kharijits led by Shabib. Indeed, the most prominent 

presence mentioned by historians was of his wife, Ghazala. She had great courage and chivalry. 

Moreover, history books recorded the incident of challenging Al-Hajaj, when she vowed to pray 

in Kufa mosque while this was under his authority, and then fulfilled her vow. She delivered a 

speech on the pulpit of the Kufa mosque, after it was dominated by Shabib. Then, she took 

leadership after Shabib was murdered. Furthermore, some references state that Al-Hajaj ran away 

from Ghazala during a battle; therefore, a poet reproached him by saying: 



زخبء فش ف ُ ٍش يٍ ر ف ص ش  صبف ًه أ ذ   ان ً ع حشوة وف  َ بيخ   ان

م بٌ ث جك   ه ً ق ُبًح ف ش ج شصد ه   بئ ى ث خ إن ً غضان وغى ف  ان

In English: 

You look like a lion when you meet me while you are like an ostrich in war / You flee when you 

hear the voice of declaring war 

Did you meet Ghazala in the battle? / No, your heart was in wings of a bird. 

Women participated in the movements of As-Sufairyah that were led by Ad-Dahhak. For 

example, in a battle, almost the same number of men and women Khariji fighters were killed 

(fourteen knights and thirteen women). Moreover, the Umayyad commander, Mansour bin 

Jamhour, was defeated by a veiled knight, who was discovered to be a woman, Um Anbar. Later, 

after he joined the Kharijits, he declared that he admired her greatly. 

Al- Mubrd mentioned an incident showing that the presence of Khariji women in a fight caused 

serious embarrassment to the fighters of the Umayyad army. He talked about swordplay between 

an Umayyad commander and a Khariji knight later discovered to be a woman: 

The other one attacked him and embraced him till they both fell on the ground. 

Then Qais Al-Khashni shouted, ‗Kill us both.‘ 

The horses of both sides approached and separated them. Thus, they discovered that the knight 

was a woman. Qais stood up feeling embarrassed. 

Yazid said, ‗As for you, you encountered her in duel thinking that she was a man.‘ 

However, he replied, ‗What if I was killed, would not people say that a woman killed me?‘ 

Abadi women participated also in the large military operations the Abadiis engaged in during the 

last days of the Umayyad state, during the taking of southern Arabia and the Hejaz area. Maryam, 

the wife of Abu Hamza the commander used to fight on his side against the Umayyad armies. 

Then, she was martyred with him in the same battle in the outskirt of Mecca. The poetry 

dedicated to her includes: 

ب ًً ا ًً عٍ  بل يٍ ى ف ب يشٌ ٍذاء أَ ج  ُذ ان هى ث  األع

ٍف  واسي ث ذ س  يخز و ث

In English: 

I am the pretty woman and the daughter of the greatest scholar / For who would like to ask my 

name, it is Maryam 

I sold my bracelet for a sharp sword 

Whether attributing these words to her is right or not, their meanings are significant from the 

aspect of showing the kind of affairs attracting the Khariji women in the period. They are affairs 

summarized under the concept of ―sword‖ away from the affairs of the housewife, summarized 

in the word ―bracelet.‖ 

Moreover, Abadi jurisprudence accepts the possibility of women‘s participation in the stage of 

―buy‖; i.e. the stage based on the military operations for establishing Dawah. The condition of 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dawah


buy is to have a number of Kharijits of forty. They can complete the number by adding one 

woman. 

Furthermore, when the Kharijits rebelled against Ar-Rashid in the peninsula, their rows included 

men and women. Al-Walid bin Turaif, and then his sister Layla, after his murder, led this 

movement. 

 

 

Mittwoch, 31. Dezember 2014 

ProMosaik e.V. wünscht Ihnen allen Frohes Neues Jahr  

Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

wir wünschen Ihnen allen Frohes Neues Jahr. 

 

Viel  Frieden, Gerechtigkeit und Harmonie. 

 

 

Und danke, dass Sie uns lesen. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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