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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: terres de femmes 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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Mittwoch, 1. Oktober 2014 

Die Presse manipuliert uns  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

einerseits ist die Presse lebenswichtig... aber die Mainstream-Presse manipuliert uns vollkommen. 

Die Pressepropaganda schafft es, unser Hirn stillzustellen bzw. abzustellen. Was tun? 

 

Wir von ProMosaik e.V. wiederholen dauernd diesen Slogan: Lassen Sie sich nicht 

manipulieren!!! 

Als Einzelpersonen und als Gesellschaft ist es unsere Aufgabe, die Presse zu lesen und 

gleichzeitig uns immer vor Augen zu halten, wie sehr sie uns manipuliert und unsere Ängste nutzt, 

um Militarismus und Waffenlobbys zu unterstützen und zu begünstigen. 

 

Und dies geschieht in den westlichen Demokratien, mitten in den sogenannten Inseln der 

Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit, die als heilige Freiheiten der westlichen Gesellschaften 

gepriesen werden.  

 

ProMosaik e.V. liebt die alternative Presse und die mutigen Journalisten.. Diese sich auch Teil der 

Welt der Presse. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften dazu. 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

Empfehlung eines wichtigen Buches zum Thema Journalismus und seine negativen Seiten: 

Udo Ulfkotte:Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands 

Massenmedien lenken, kopp, Rottenburg 2014.  

 



 
 

 

 

Mittwoch, 1. Oktober 2014 

ProMosaik e.V. interviews Doc Jazz - Tareq Shadid  

 

Hi all, 

today we are so happy because we have interviewed Tareq Shadid, a well-known surgeon and 

musician from Palestine, called doc jazz, who moved to the UAE six years ago from the 

Netherlands. We have been his fans for a long time now, and it is great that he was available to 

answer to our questions.  

 

http://4.bp.blogspot.com/-r63BhOed-ac/VCvg1nbOwGI/AAAAAAAACRE/P5MuHDBsW9I/s1600/manipulation+durch+die+presse.JPG


Dr. phil. Milena Rampoldi and Aygun Uzunlar from ProMosaik e.V. interviewed him today about 

the importance of music for political change and resistance in Palestine. As we all love Gaza and 

Gaza children and we want peace, I think that his songs will give us motivation to fight for peace 

and justice in Palestine. 

 

Shukran, Tareq!! You are wonderful!!  

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editorial Team of ProMosaik e.V.   

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-nUUpiHpvuSo/VCwXQeJtZ-I/AAAAAAAACRQ/ad3TVoufyhs/s1600/mosaik+sonnenblume.jpg


Dr.  phil. Milena Rampoldi: Why did you decide to become a surgeon? How important is 

a surgeon for Palestinian society today? 

 

I come from a family that has quite a few doctors, and my mother is a doctor as well. The choice 

of studying medicine was therefore not far-fetched, but at the same time strongly influenced by 

my wish to become a surgeon. I felt that having a job that consists of helping people in a visible 

and tangible way, would suit my personality and my deep wish to be helpful to people in that 

manner the most. I have never regretted this choice; I feel extremely comfortable in this 

profession, it has become a part of me. I still hope to be helpful to Palestinian society some day 

through surgery, but as you know Zionism doesn‘t allow me to live in Palestine and practice it 

there. The Palestinian people as a whole have huge numbers of doctors and surgeons, and they 

are in need of them, but because ‗Israel‘ has complete control over borders and movement, there 

are many instances when dire situations result in a lack of surgeons and other health professionals, 

as well as of medical equipment. 

 

 

 

Dr.  phil. Milena Rampoldi: What does music politically mean to you and how can music 

contribute to political changes? 

 

http://4.bp.blogspot.com/-XEMKNsYPw50/VCwXuKUxW-I/AAAAAAAACRY/4riCZb56R10/s1600/dr+matson.jpg


Music in itself only derives any possible political meaning from its lyrics. Lyrics are like poetry 

accompanied by music, so they can be used to express any human emotion, desire, message or 

vision. I think whether music can contribute to political changes depends mostly on how popular 

it is, and on how well it fits in with the beliefs of an already existing movement for change. 

Resistance movements usually give a clear role to music, because they are aware of its potentially 

motivating and educating effects. Just keep in mind how quickly new resistance songs were 

published directly after the Shijaiya massacre in Gaza: it barely took a few days. 

 

 

 

Dr.  phil. Milena Rampoldi: Which are the main objectives you want to reach with your 

songs? 

http://4.bp.blogspot.com/-srr_DhFT9vc/VCwX2QUjbDI/AAAAAAAACRg/d_JJrl4BVBQ/s1600/shijaiya.JPG


The music I make aims at empowering the global movement for the liberation of Palestine. This 

is why my lyrics are mostly in English, in order to make them accessible to people from all over 

the world. This is also why I make songs in so many different styles, hoping to give all these 

different cultures in the world at least one song they can relate to. My dream is that these global 

activists for Palestine embrace my music, and that they will use it to give an extra impulse to their 

demonstrations and gatherings, but also that they will use it as a tool to introduce their friends to 

the cause in a subtle and non-confronting way, by sharing my songs with them. I‘ve seen many 

examples of people in the West who were previously uninterested in the Palestinian cause, but 

became interested and involved through my music. Whenever I see that happening, it‘s extremely 

motivating and fulfilling. 

 

 

 

Dr.  phil. Milena Rampoldi: Which relation do you see between lyrics and music? 

 

When it comes to the message, the lyrics are the true essence. However, the fact that this message 

is conveyed in rhyme, and set to a rhythm and a melody, gives the lyrics a repetitive power that 

would be impossible to obtain in any other way. You can still hear the chorus of a song in your 

mind long after you have listened to a song. Even if you didn‘t follow the lyrics closely at first, it 

then becomes only a matter of time before you become curious about what is actually being sung. 

I believe this is the reason why pop music has an edge over many other forms of political 

expression. It is not being used nearly enough, its potential is enormous. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-ZxffoSXyMBU/VCwYG8Qzb-I/AAAAAAAACRo/WU3-2tWCoxA/s1600/musical+intifada.JPG


 

 

 

Dr.  phil. Milena Rampoldi: How important are pictures to make people understand the 

genocide in Palestine? 

 

Western media are in almost total lockdown on the Palestine situation. They are under heavy 

influence and control of Zionist lobbies, and therefore only portray Palestinian news minimally, 

only as much as is needed in order to create an illusion of objectivity in the minds of their 

audience. Apart from that, they are functioning as if they are mouthpieces of the Israeli regime. 

Without the many deeply shocking pictures of the incredibly inhumane crimes that ‗Israel‘ 

committed upon the Palestinians of Gaza, and without the tremendous efforts by pro-Palestine 

http://1.bp.blogspot.com/-pHuQOI90Q4c/VCwYN4CGyZI/AAAAAAAACRw/6wDvJrVO_eE/s1600/sabra+and+shatila.JPG


social media activists to make sure these pictures reached the masses, no counterbalance would 

have been given to this Zionist domination of mass media. 

 

 

 

 

Dr.  phil. Milena Rampoldi: What does Intifada mean to you after the 50-days war in 

Gaza? 

 

The Intifada is always there, sometimes in a slumber, sometimes peaking into a massive wave of 

civil disobedience among the Palestinian people under occupation. Of course, these peaks are of 

historical significance, like the First and Second Intifada. However, we should not fall into the 

trap of believing that between these massive Intifada‘s, the spirit of resistance is gone. As long as 

there is an occupation, there will be an Intifada, although it may express itself in many different 

forms, sizes, and methods. I elaborate on this spirit of resistance extensively in my songs ‗Intifada‘ 

and ‗Free Palestine (We Resist)‘. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-mA2lL79KPhM/VCwYZoJ7CMI/AAAAAAAACR4/ueMJ4QIM5F4/s1600/haie.jpg


 

 

Dr.  phil. Milena Rampoldi: What is your message to children in Gaza? 

 

My message to the children of Gaza is that they are our hope for the future, and that I pray that 

they will find it within themselves to deal with the incredible horrors they were subjected to 

without losing their love for life, for their homeland, and for their freedom. Their ordeal has 

broken my heart; their impressive wisdom and liveliness has stitched it back together again. We, 

the young and the old, have no choice but to go on: to live, to love, to pray, and to resist. 
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From my Turkish coordinator: 

 

Aygun Uzunlar: Turks love Palestine and fight for Gaza. I would like to ask you to send 

me a text of a song you would like to present to Turkish people. I would like to translate 

it for you and present it in Turkish for Turks. Which message do you want to tell Turkish 

youth today? 

 

I dedicated my song ‗Freedom Flotilla Song‘ to the Turkish martyrs of the Mavi Marmara. We 

feel strongly connected to the Turkish people through history and through cultural and religious 

kinship. It is enormously inspiring to see the Turks standing up against ‗Israel‘.  We hope they 

will continue to do so, until Palestine is free, and becomes a sovereign independent state with 

close and brotherly ties to Turkey. I am confident that they share this dream with us! 

 

Link to the lyrics: http://www.lyricsmode.com/lyrics/d/doc_jazz/freedom_flotilla.html 

Link to the song: https://www.youtube.com/watch?v=wuDdevj0iLc 
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Aygun Uzunlar: Which political solution do you want for Palestine? 

 

I believe only in the liberation of Palestine, not in concessions to the Zionist entity. Zionism is a 

vehemently racist and expansionist ideology that makes any form of coexistence impossible, 

whether within the same borders or across them. I believe that Zionism can be ideologically 

defeated by political, economical and popular pressure. The only solution that can work for 

everyone is a liberated Palestine that accepts all its inhabitants as equal citizens, regardless of their 

religion or ethnicity. All Palestinians living in the diaspora should be enabled to return to their 

homeland: this is our inalienable right. 

 

 

 

Aygun Uzunlar: How do you think Turkey can contribute to the solution of Palestinian 

conflict? 

 

Turkey can make a tremendous difference to the issue, by making very clear-cut choices. It has 

the power to put a humongous amount of pressure on ‗Israel‘ by severing its ties of diplomatic, 

economical and military cooperation. I continue to hope that this day will come, although it is 

clear that in the current situation, many other considerations are prevailing over this radical 

choice. However, one can never tell. All I can do in this respect is express a wish, which I do not 

only extend to Turkey, but to any other country that has ties with the Zionist entity, and first and 

foremost to those among the Arab regimes that have shamefully bowed their heads in reverence 

to the Israelis. 
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Aygun Uzunlar: How much do you think European media support Israel, instead of 

supporting Palestinian cause? 

 

I believe that the agenda of European media is entirely tuned to the wishes of ‗Israel‘. News is 

always conveyed with a shamelessly obvious bias leaning towards the interests of the Zionist 

entity. 
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Aygun Uzunlar: What do you want to say to German Politicians thinking that they have 

to support Netanyahu because they killed Jews during second world war? 

 

Well, the point here is that these current German politicians didn‘t kill any Jews themselves, so 

they have no obligation to carry on the debt and guilt from generation to generation. I believe 

that if they learned the right lesson from the gruesome history of the Second World War, it 

should be that politicians and other citizens should always make choices that are based on the 

equality of all people, regardless of their ethnicity. If they would truly be following this sensible 

and moral line of thinking, they would never end up supporting Netanyahu, but instead opposing 

him and his ideology in the same adamant way that they are now denouncing the Nazi leaders of 

the past. If, however, their choices are guided by lines of ethnicity, instead of by concepts of 

equality and justice, they have not learned anything whatsoever from the massacres of the Second 

World War, but are repeating the transgressions of their predecessors. 

 

 

 

 

Aygun Uzunlar: Which are in your opinion the best musical forms to fight for political 

rights and why? 

 

I don‘t think that there is a specific form of music that is best suited for a political struggle. It is, 

after all, a multi-dimensional struggle. Music of resistance does not always need to only sound like 

the ‗Drums of War‘. It all depends which aspect of the struggle it aims to highlight. This is why 

my music is not limited to any genre, but rather aims to apply the style that is best suited to the 

message of the specific song. 
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Donnerstag, 2. Oktober 2014 

Ein neuer Artikel von Hassan Mohsen für ProMosaik e.V.: Sehnsucht 
verpackt in Warnung  

 

Sehnsucht verpackt in Warnung  

von Hassan Mohsen  

 

Als Muslim in Delmenhorst bin ich nicht nur Delmenhorster, sondern Weltbürger, notgedrungen. 

Auch wenn ich es nicht sein möchte, ich werde regelrecht dazu getrieben. Als Muslim in 

Delmenhorst muss ich mich für jeden Sack Reis rechtfertigen, den ein Muslim in China umstößt. 

Und wenn ich etwas fordere, was ein Muslim in China anderen verwehrte, wird es mir, mit 

Hinweis auf den Muslim in China, ebenso verwehrt. 

In der Presse hört und liest man im O-Ton: „Während man bei uns über Toleranz schwafelt, 

findet in der islamischen Welt ein Klima der Feindschaft immer mehr Anhänger.― Seltsam, wie 

die Angst vor Extremisten, einige zu Extremisten macht. Wenn einige das Ausland als Beispiel 

nehmen und vor der Unterdrückung Andersgläubiger in muslimisch geprägten Gesellschaften 

warnen, so tun sie dies nicht aus Mitgefühl mit den Unterdrückten, sondern nutzen diese 

Unterdrückung als Argument um selbst zu unterdrücken. Diese Warnung vor den Intoleranten 

im Ausland, ist eigentlich eine Sehnsucht es ihnen Nachzumachen. Denn meistens folgt auf: 
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„Christen in muslimisch geprägten Gesellschaften erleben auch Intoleranz― ein sehnsüchtiger Ruf 

nach: „keine Toleranz mit den Muslimen―.  

Die Warnung ist eigentliche eine Hülle, die die Sehnsucht verdeckt. Denn das „Auch― beim Satz: 

„...Christen werden auch unterdrückt―, ist eigentlich ein „das will ich auch für Muslime hier bei 

uns―. Die Problematik mit der von der CIA gebildeten ISIS, schwappt, ob wir wollen oder nicht, 

mit Hilfe des Internets, auch auf uns vor Ort über. Und die Angst vor den grausamen 

Verbrechen der ISIS, erlaubt alles was die ISIS aufhalten könnte. Auch alles was in Deutschland 

nur Annähernd so aussieht wie ISIS. Deshalb haben es Muslime hier so schwer, sie können sich 

solange distanzieren wie sie wollen, solange die ISIS Ihre Zeichen tragen, wird man auch sie nicht 

tolerieren. Wenn aber im Kampf gegen Intoleranz „alles erlaubt ist―, wird derjenige, der den 

Intoleranten bekämpft, dem Intoleranten allmählich immer ähnlicher. Intolerant sind diejenigen, 

die andere nicht als vollwertige Menschen anerkennen und nicht gewillt sind zwischen Muslimen 

und Terroristen zu differenzieren. 

Wenn beispielsweise ein Wolfgang Bosbach (CDU) immer vor einem Angriff auf unsere 

„freiheitlich-demokratische Grundordnung― warnt. Und genauso wie ein Takfiri, der nur seine 

Vorstellung vom Islam als Islam akzeptiert, akzeptiert Herr Bosbach nur seine Definition von der 

„freiheitlich-demokratischen Grundordnung― als „freiheitlich-demokratische Grundordnung―. 

Dabei ist doch klar, dass die „freiheitlich-demokratische Grundordnung― mehrere Auslegungen 

zulässt, wenn Herr Bosbach aber nur seine Auslegung zulässt, ist er ein Takfiri, der vor dem 

Untergang der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung― warnt. Diese als Warnung getarnte 

Sehnsucht zerstört die „freiheitlich-demokratische Grundordnung― von innen heraus, da wir, um 

unsere „freiheitlich-demokratische Grundordnung― zu verteidigen, dazu gebracht werden, sie 

über Bord zu werfen. 

Solche Leute wie Herr Bosbach schützen die „freiheitlich-demokratische Grundordnung― nicht, 

nein sie sind ihre Feinde. Sie bewirken durch ihre Angst vor dem was wohl kommen könnte, ein 

gesellschaftliches Klima, dass die Angst der Muslime vor dem wie man gegenwärtig mit ihnen 

umgeht, leugnet. Die Frage nach der Angst vor den Muslimen in Deutschland, beängstigt doch 

nicht die Nicht-Muslime, es beängstigt die Muslime selbst, da die Frage der Angst immer mit 

Gegenwehr beantwortet wird. Und leider immer häufiger mit Gewalt und Brandsätzen auf 

Moscheen. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 

Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   

 

 



 

Quelle: wobo.de 

 

 

Donnerstag, 2. Oktober 2014 

ProMosaik e.V. interviewt Herrn Kruwinnus zum Thema des Dialogs 
zwischen Islam und Atheismus  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir freuen uns sehr, Ihnen das Interview der Redaktion von ProMosaik e.V. mit Herrn Thorsten 

Kruwinnus vorzustellen, der uns ein sehr wichtiges Thema des interreligiösen Dialogs, und zwar 

den Dialog zwischen dem Islam und dem Atheismus, präsentiert und beschreibt. 

 

Herr Kruwinnus leitet auf Facebook eine Diskussionsseite zu diesem Thema.  

 

ProMosaik e.V. ist der Überzeugung, dass der Dialog zwischen dem Islam und dem Atheismus 

immer mehr an Bedeutung gewinnt, weil in Europa sehr viele Menschen den Glauben an die 

traditionellen christlichen Kirchen verloren haben. Viele von ihnen sind Agnostiker oder 

Atheisten.  
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Wir freuen uns sehr auf die Kommentare unserer Leserinnen und Leser zum Thema an 

info@promosaik.com 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   

 

Nun möchte ich gerne Herrn Kruwinnus das Wort übergeben. Wir danken ihm nochmal 

herzlichst für seinen wertvollen Beitrag. 

 

 

1.- Welche Zielsetzungen verfolgen Sie mit Ihrer Gruppe? 

In unserer Gruppe ―Muslime und Atheisten - sachliches  

Diskussionsforum‖ soll vor allem, wie der Name bereits sagt, eine  

sachliche, auf Dialog basierende Diskussion stattfinden. Nun  
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scheinen Atheisten und Muslime, vor allem oberflächlich  

betrachtet, natürlich sehr weit voneinander entfernten  

Weltanschauungen anzuhängen. Hierunter leidet des Öfteren die  

Sachlichkeit. Wir Administratoren bemühen uns jedoch so gut es  

geht darum, die Diskussion von persönlichen Angriffen aller Art  

freizuhalten. Deshalb arbeiten wir mit einem Team von vier Administratoren. 

Bei einer Mitgliederzahl von ca. 1000 geht das gerade noch ;-)- 

 

2.- Welche Grundregeln finden Sie im interreligiösen Dialog  

  wichtig? 

Mir persönlich liegt besonders das Grundprinzip des gegenseitigen  

Respekts am Herzen. Respekt ist mehr als Toleranz, indem die  

Meinung des Gegenüber nicht nur toleriert, sondern auch ernst  

genommen wird, und zwar als Ausdruck seiner inneren Überzeugung.  

Die innere Überzeugung eines Menschen gehört zum Kern seiner  

Persönlichkeit und ist somit ein wichtiger Teil seiner  

Menschenwürde. Deshalb betrachte ich alle Versuche, zwischen der  

Persönlichkeit eines Menschen, die als Kern seiner Menschenwürde  

Respekt verdiene und seinen Überzeugungen, denen ―lediglich  

Toleranz‖ zukomme, zu unterscheiden, für unhaltbar. Die  

Weltanschauung eines Menschen verdient somit Respekt, weshalb  

Respekt auch ein Grundpfeiler des interreligiösen Dialogs sein  

sollte.  

 

3.- Warum gehört der Islam zu Deutschland? 

Oft wird behauptet, nicht der Islam, sondern lediglich ―die  

Muslime‖ gehörten zu Deutschland. Diese Behauptung halte ich  

schon deshalb für zu kurz gegriffen, weil Menschen sich, wie ich oben  



bereits dargelegt habe, ganz wesentlich auch über ihre  

Weltanschauungen definieren. Man könnte so weit gehen und sagen,  

der Mensch ist diejenige Spezies, die sich als vor allem durch  

ihr geistiges Leben definiert. Deshalb gehören die  

Grundanschauungen eines Menschen ebenso zu ihm, wie beispielsweise  

das Fell eines Tigers zum Tiger selbst gehört und nicht von  

diesem getrennt betrachtet werden kann.  

 

Insofern ist dann auch klar, dass der Islam ebenso zu Deutschland  

gehören kann, wie dies beim Christentum, der Sozialdemokratie,  

dem Naturalismus und anderen Religionen bzw. Weltanschauungen der  

Fall sein kann. Die Einschränkung ―kann‖ rührt daher, dass unter  

Deutschland die heutige Bundesrepublik mit ihren Grundgesetz zu  

verstehen ist, zu deren Prinzipien Rechtsstaatlichkeit,  

Demokratie sowie die Bindung an Grund- und Menschenrechte  

gehören. Wie jede Religion, setzt sich auch der Islam aus den  

unterschiedlichsten Strömungen zusammen. Einige dieser  

Strömungen, wie beispielsweise der in Saudi-Arabien  

vorherrschende Wahabbismus oder auch der sogenannte Salafismus,  

stehen mit den Werten des Grundgesetzes in einem unauflöslichen  

Konflikt und gehören nicht zu Deutschland. Maßstab dafür, ob der  

Islam zu Deutschland gehört, ist also seine Vereinbarkeit mit den  

im Grundgesetz niedergelegten Prinzipien. Und ich bin der festen  

Überzeugung, dass dies, abgesehen von einigen radikalen ―Sekten‖  

- die es natürlich ebenso im Christentum gibt - der Fall ist.  

Mehr noch, der Islam, wie ich ihn verstehe, basiert geradezu auf  

der Würde des Menschen und auf der Gleichheit von Mann und Frau,  

um zwei wichtige Grundsätze anzuführen. Er ist also nicht nur mit  



dem Grundgesetz vereinbar, vielmehr harmoniert er geradezu mit  

ihm. Also gehören nicht nur die Muslime sondern auch ihre  

Religion, der Islam, zu Deutschland.  

 

4.- Welche Strategien kann man in den sozialen Medien  

  einsetzen, um den interreligiösen Dialog zu fördern? 

Die sozialen Medien müssen vor allen ein Gegengewicht zu den  

immer einspuriger und populistischer werdenden Veröffentlichungen  

der Mainstreammedien werden. Seit Jahren beobachte ich einen  

immer weiter gehenden Niveauverfall, der keineswegs mehr auf  

Boulevardzeitungen und Privatsender beschränkt ist. Wahre  

Diskussionen finden schon längst fast nur noch im Internet statt,  

sei es in Diskussionsforen, entsprechenden Blogs, aber auch auf  

Youtube oder bei Facebook. Die Strategie muss also lauten:  

schaffen wir wieder eine echte Diskussionsatmosphäre, tauschen  

wir Argumente aus und nicht lediglich Platitüden. 

 

5.- Finden Sie wie ProMosaik e.V. auch richtig, dass  

  Pseudotoleranz nicht ausreicht? Wenn ja, warum? 

Pseudotoleranz genügt nicht, da wahrer Dialog nur auf Augenhöhe  

möglich ist. Hierfür ist ―Respekt‖ vor der Weltanschauung meines  

Gegenübers erforderlich, wie ich dies bereits weiter oben (Frage  

2) dargelegt habe. 

 

6.- Warum soll der Atheismus in den interreligiösen Dialog  

  einbezogen werden und wie? 

Der Anteil der Konfessionslosen ist in der Bundesrepublik  

Deutschland seit Jahrzehnten im Steigen begriffen, und nicht  



wenige Konfessionslose betrachten sich selbst als Agnostiker bzw.  

als Atheisten. Schon deshalb wäre es fadenscheinig, sich  

lediglich auf den christlich-muslimischen bzw.  

christlich-buddhistischen usw. Dialog zu stützen. 

Aus muslimischer Sicht geht es mir vor allem darum,  

Missverständnisse in Bezug auf den Islam auszuräumen, die bei  

vielen Atheisten vorhanden zu sein scheinen. Dies betrifft  

insbesondere Vorurteile wie ―wer den Koran hat, braucht nicht  

mehr selbst zu denken‖, ―es gibt ―den wahren Islam‖ und den  

finden wir in Saudi-Arabien‖ oder ―Muhammad hat niemals existiert‖. 

Doch umgekehrt vermag der Dialog mit Atheisten auch auf  

muslimischer Seite mit vermeintlichen Evidenzen aufzuräumen. So  

werden Muslime feststellen, dass es im Atheismus ebenso viele  

Strömungen wie im Islam gibt und dass keineswegs alle Atheisten ― 

alles für erlaubt halten‖. Wichtige Grundsätze des atheistischen  

Humanismus werden ebenso von aufgeklärten Muslimen vertreten und  

umgekehrt. Die Differenzen sind also oft geringer, als dies auf  

den ersten Blick der Fall sein mag. Man muss die Gemeinsamkeiten  

nur sehen wollen und dazu bereit sein, über den eigenen Schatten  

zu springen.  

 

Über mich: 

Thorsten Kruwinnus, geb. am 06.10.1976 in Rendsburg. Studium der  

Rechtswissenschaften in Kiel (1. Staatsexamen) mit den  

Schwerpunkten Rechtsphilosophie und Methodenlehre, Referendariat  

und 2. Staatsexamen in Niedersachsen. Aufbaustudium Kriminologie  

an der Universität Hamburg (Abschluss: Diplom-Kriminologe) mit  

dem Schwerpunkt Kriminalsoziologie, Weiterbeschäftigung mit  



Methodenfragen. Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität  

Hamburg (Fakultät für Rechtswissenschaften) am dortigen Seminar  

für Rechtsphilosophie. Nebenher Beschäftigung mit der  

indonesischen Sprache und Kultur, seit mehreren Jahren beruflich  

im Bereich des deutsch-indonesischen Austauschs tätig. 2007  

Konversion zum Islam.  

 

Freitag, 3. Oktober 2014 

Papagei, Taube und Rabe: eine multikulturelle Fabel von ProMosaik e.V.  

 

Milena, Leyla und Sarah Uzunlar  

Der Papagei, die Taube und der Rabe  

Eine multikulturelle Fabel 

Die Redaktion von ProMosaik e.V. freut sich auf Ihre Kommentare: 

info@promosaik.com 

 

 

 

Es war einmal ein bunter Papagei, der es liebte, frei durch den Wald zu fliegen. Er liebte es auch, 

mit den anderen Tieren zu sprechen und humorvolle Geschichte zu erzählen. Eines Tages flog 

eine weiße Taube durch den Wald. Sie war ganz neu und kannte in diesem neuen Wald noch 

keinen. 
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Da dachte sich der Papagei: Ich spreche diesen komischen, neuen Vogel mal an. Er flog vom 

Gipfel seines Baumes herunter und setzte sich auf einen Ast. Als die Taube vorbeiflog, rief er ihr 

zu: „Hallo, neuer Vogel, was bist du denn für ein Typ von Vogel?― 

 

Die weiße Taube antwortete: „Ich bin eine Taube… und ich bin ganz weiß und schön.―  

Da meinte der Papagei: „Ich finde mich auch toll, denn ich habe so viele bunte Federn. Jeder 

kann mich von Weitem sehen. Außerdem bin ich auch gesprächig und lustig. Wenn ich meine 

Geschichten erzählen, lachen die anderen Tiere―. 

 

Während sich der Papagei und die Taube auf dem Ast unterhielten, kam ein anderer neuer Vogel 

vorbei. Es war ein pechschwarzer Rabe, der gerade einen Wurm neben einem Farn gefressen 

hatte und nach oben sah.  

 

 

Er sprach zum Papagei: „Wie bunt bist du denn? Bist du krank? Deine Federn haben so 

verschiedene Farben? Was ist mit dir passiert?― 
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Das antwortete der Papagei: „Ich bin nicht krank. Warum sollte ich denn krank sein? Ich bin so 

geboren.. denn ich bin ja ein Papagei. Und Papageie sind eben bunt.― 

 

Da sagte die Taube: „Guck mal mich an, Rabe. Ich bin weiß. Ich habe auch nur eine Farbe wie 

du… aber ich finde den Papagei sympathisch, weil er so bunt ist. Das ist doch toll, dass es so 

viele Vögel gibt, die so verschiedene Farben haben. Findest du nicht?― 

 

Da erwiderte der Rabe: „Ich dachte immer, die schönsten Vögel wären die schwarzen Raben. 

Aber alle Vögel sind schön: die weißen, die bunten und die schwarzen.―  

 

Wir freuen uns auf Ihre (sehr gerne auch kritischen) Kommentare hierzu an: 

info@promosaik.com 

 

Freitag, 3. Oktober 2014 

Il pappagallo, la colomba e il corvo: una favola interculturale di ProMosaik  

La redazione di ProMosaik e.V. è lieta di ricevere i vostri commenti indirizzati a  

info@promosaik.com 

 

 

 

C‘era una volta un pappagallo variopinto che amava volare liberamente per il bosco. Amava 

anche parlare con gli altri animali e raccontare loro storielle divertenti.  
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Un giorno nel bosco giunse una colomba bianca. Era nuova, e in questo bosco ancora non 

conosceva nessuno.  

 

 

 

Allora il pappagallo pensò: Ci parlo io con questo strano uccello nuovo. Volò giù dall‘albero e si 

sedette su un ramo. Non appena passò la colomba, le disse: ―Ciao, nuovo uccello … ma che tipo 

di uccello sei?― La colomba bianca rispose: ―Sono una colomba … e sono tutta bianca e bella―.   

 

A tal punto il pappagallo rispose: ―Anche io mi trovo bello. Guarda che belle piume variopinte 

che ho! Tutti mi possono vedere da lontano. Inoltre sono anche loquace e divertente. Quando 

racconto le mie storielle, gli altri animali si mettono a ridere―.  

 

Mentre il pappagallo e la colomba parlavano sul ramo, giunse un altro uccello. Era un corvo 

nerissimo che aveva appena mangiato un verme vicino ad una felce e poi si mise a guardare in 

alto.   
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Disse al pappagallo: ―Ma che variopinto che sei? Sei ammalato? Le tue piume hanno tutte dei 

colori diversi!! Che cosa ti è successo?―  

Allora il pappagallo gli rispose: ―Non sono malato. Perché dovrei esser malato? Sono nato 

variopinto, perché sono un pappagallo. E i pappagalli sono variopinti―.  

A tal punto la colomba commentò: ―Guarda me, corvo. Io sono bianca. Anch‘io sono di un solo 

colore come te … ma trovo il pappagallo simpatico perché è così variopinto. Mi piace vedere 

tanti uccelli, tutti di colore diverso. Non trovi?― 

Allora il corvo rispose: ―Pensavo sempre che gli uccelli più belli fossero i corvi neri. Ma tutti gli 

uccelli sono belli: quelli bianchi, quelli variopinti e quelli neri―.  

Siamo lieti i di leggere i vostri commenti (anche critici) indirizzati a: 

info@promosaik.com 

 

 

Freitag, 3. Oktober 2014 

The Parrot, the Dove, and the Crow: A Multicultural Fable by ProMosaik  

The editorial team of ProMosaik e.V. is looking forward to reading your comments  

info@promosaik.com 

 

 

 

Once upon a time there was a colourful parrot which loved to fly around the forest. He loved to 

talk to the other animals by telling them funny stories.   

mailto:info@promosaik.com
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One day a white dove came to the forest. It was new, and did not know anybody in the forest.   

 

 

 

 

So the parrot thought: I will talk to this new, strange bird. It flew down from the tree and sat on a 

branch. When the dove came, it said: ―Hello, new bird, what kind of bird are you?― The white 

dove answered: ―I am a dove... and I am white and very beautiful―.   

At that point the parrot replied: ―I am also beautiful. Look at my colourful feathers! All can see 

me from afar. And then, I am also talkative and funny. When I tell my stories, the other animals 

start laughing―.  

 

While the parrot and the dove were talking on the branch, another bird came along. It was a 

pitch-black crow which had just eaten a worm next to a fern and started looking up.  
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It said to the parrot: ―What colourful you are…! Are you sick? Your feathers have all different 

colours? What did happen to you?―  

 

At that point the parrot answered: ―I am not sick. Why should I be sick? I was born as a 

colourful bird, because I am a parrot. And the parrots are colourful―.  

 

Then the dove said: ―Look at me, crow! I am white. I have only one colour, just like you … but I 

think the parrot is congenial because he is so colourful. I am happy to see so many birds, all of 

different colours. Don‘t you think so?― 

 

The crow answered: ―I always thought that the most beautiful birds were the pitch-black crows. 

But all birds are beautiful: the white ones, the colourful ones, and the black ones ―.  

Send us your critical comments to:  

info@promosaik.com 

 

Freitag, 3. Oktober 2014 

ProMosaik e.V. für die Befreiung von Uriel Ferrera und Udi Segal  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

setzen Sie sich auch, gemeinsam mit uns, aktiv für die Befreiung von Uriel Ferrera und Udi Segal 

ein. Schreiben Sie an die israelische Botschaft! 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  

 

Zwei Kriegsdienstverweigerer zum 4. und 8. Mal inhaftiert - Bitte um 
Protestschreiben 

 

Connection e.V. - Israel: Zwei Kriegsdienstverweigerer inhaftiert, zum 4. und 8. Mal - Bitte um 

Protestschreiben 

Direkt zur Aktionsseite: www.Connection-eV.org/israel-refuser-form  

 

Am 29. September wurden zwei Kriegsdienstverweigerer in Israel zu erneuten Haftstrafen 

verurteilt. Connection e.V. protestierte heute bei der israelischen Regierung und der israelischen 
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Botschaft in Berlin gegen die Verletzung des Menschenrechts auf Kriegsdienstverweigerung und 

forderte die unverzügliche Freilassung von Uriel Ferera und Udi Segal. 

 

Uriel Ferera zum 8. Mal verurteilt - Uriel Ferera wurde inzwischen zum 8. Mal zu einer 

Haftstrafe verurteilt. Mit dieser zehntägigen Haft summiert sich seine gesamte Haftstrafe auf fast 

140 Tage. Der in Beer Sheva lebende orthodoxe Jude hatte in einer Stellungnahme im Juli betont: 

"Die Armee verletzt in den besetzten Gebieten die Menschenrechte, tötet und erniedrigt die 

palästinensische Bevölkerung. Für mich als gläubige Person steht das in Widerspruch dazu, das 

Gott uns nach seinem Bild erschaffen hat und dass wir kein Recht dazu haben, Menschen 

Schaden zuzufügen. Im Moment gibt es in Gaza einen Einsatz. Die Armee greift Ziele an, an 

denen es unschuldige Menschen gibt, Frauen und Kinder. Ich hoffe, dass dieser Einsatz beendet 

wird, dass die Besatzung beendet wird, dass wir alle gemeinsam in Frieden leben können. Ich bin 

stolz auf mich selbst, nicht an den Kriegsverbrechen teilzunehmen, sondern stattdessen ins 

Gefängnis zu gehen." 

 

Der 18-jährige hatte vor der ersten Inhaftierung einen Antrag an den Prüfungsausschuss für 

Kriegsdienstverweigerer gestellt, der jedoch abgelehnt wurde. 

 

Udi Segal zum 4. Mal verurteilt - Udi Segal wurde zum 4. Mal verurteilt, zu einer Haftstrafe 

von 10 Tagen. Bei ihm summiert sich die Haft auf insgesamt 50 Tage. Im Juli 2014 hatte er 

erklärt: "Das Ziel meiner Kriegsdienstverweigerung ist das Ende der Besetzung. Aber in der 

gegenwärtigen Lage zählt vor allem, dass die israelischen BürgerInnen ihre Augen öffnen, dass sie 

über den Sinn der Besatzung nachdenken und darüber, was es bedeutet, in der Armee zu dienen - 

und dass darüber besonders Heranwachsende nachdenken, die sich dem wehrpflichtigen Alter 

nähern. Was die laufende Militäroperation in Gaza anbetrifft, so rufe ich die SoldatInnen und die 

ReservistInnen dazu auf, Befehle zu verweigern und nicht am Massaker teilzunehmen." 

 

Der 18-jährige hatte im Sommer 2013 im Rahmen der Aktion "Ferien vom Krieg" des Komitees 

für Grundrechte und Demokratie an einem Dialogseminar zwischen jungen Menschen aus Israel 

und Palästina (Westbank) in Deutschland teilgenommen. In verschiedenen Interviews machte er 

deutlich, dass der dabei entstandene unmittelbare Kontakt mit den vorgeblichen Feinden und die 

in den Seminaren gemachten Erfahrungen ihn darin bestärkt habe, den Kriegsdienst zu 

verweigern. 

Bitte um Protestschreiben 

 

Connection e.V. bittet um Protestschreiben an die israelische Regierung und den israelischen 

Botschafter in Berlin. Schreiben können online verschickt werden über die 

Websitehttp://www.Connection-eV.org/israel-refuser-form . 

 

Komitee für Grundrechte und Demokratie - Pressemitteilung - 1.100 
UnterzeichnerInnen fordern die Freilassung des Kriegsdienstverweigerers UDI 
SEGAL aus dem Militärgefängnis in Israel 
 

Udi Segal ist den InitiatorInnen des Aufrufs persönlich bekannt, weil er im Sommer 2013 mit 
weiteren 70 Israelis an der Aktion „Ferien vom Krieg― des „Komitee für Grundrechte und 
Demokratie― teilnahm und die einmalige Gelegenheit wahrnahm, sich mit 70 gleichaltrigen 
Palästinensern in einem moderierten Dialogseminar zusammen- bzw. auseinanderzusetzen In 
zwei Wochen entwickelten sich intensive Kontakte zu den angeblichen Feinden. Diese Erfahrung 
hat ihn in seinem Entscheidungsprozess zur Verweigerung bestärkt. Inzwischen sitzt er zum 

http://www.connection-ev.org/israel-refuser-form


vierten Mal im Militärgefängnis. 
 
In einem Begleitschreiben wurden die UnterzeichnerInnen über die Bedeutung des 
Militärdienstes im Alltagsleben und die fehlende Möglichkeit der Verweigerung in der israelischen 
Gesellschaft informiert. Dies löste - mitten im Gazakrieg - heftige Diskussionen aus, weil einige 
UnterzeichnerInnen nicht alle von Udi genannten Argumente teilen, die ihnen zu einseitig und 
radikal erscheinen. Zudem solle man als Deutscher zum Militarismus in Israel, vor dem 
Hintergrund der Rolle der deutschen Wehrmacht bei der Ermordung der Juden, besser 
schweigen. Man setze sich der Verdächtigung des Antisemitismus aus. 
 
Im Gegensatz dazu problematisierten Andere, dass die Aktion sich an den Botschafter und damit 
den Vertreter einer Regierung wendet, die absichtsvoll und rücksichtslos ihre Sicherheits-, 
Wirtschafts- und Machtinteressen, auch gegen internationales Recht, kriegerisch durchsetzt. 
 
Besonders erfreulich ist es, so sagte Helga Dieter, die ehemalige Koordinatorin des Projekts 
„Ferien vom Krieg― und Initiatorin des Aufrufs, dass auch einige in der deutschen Öffentlichkeit 
für ihr Engagement im Nah-Ost-Konflikt bekannte Wissenschaftler und Aktivisten mit den 
skizzierten, konträren politischen Positionen, den Appell unterschrieben haben! Jenseits der 
Kontroversen unterstützen sie das Recht, den Kriegsdienst zu verweigern: Auch in Israel! Auch 
mitten im Krieg! 
 
Die Unterschriftenlisten wurden gestern an den israelischen Botschafter in Berlin und in Kopie 
an Udi Segal geschickt. 
„Connection e.V.―, veröffentlicht heute weitere Informationen zu Udis Verweigerung und 
sammelt online Unterschriften unter http://www.connection-ev.de/israel-refuser-form  

 

Freitag, 3. Oktober 2014 

Zebra ve Atlar - Bir Irkçılık Masalı  

 

ProMosaik e.V. Almanya yorumlarınızı bekliyor: 

info@promosaik.com 
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Bir zamanlar bir zebra varmış. Zebra Afrika savanında ailesiyle mutlu yaşarmış. Günün birinde, 

zebra diğer zebralarla yeşil çayırların üzerinde oynarken beyaz bir küheylan zebraya yaklaşır sorar: 

„Neden çirkin siyah çizgilerin var? Bunlardan neden kurtulmuyorsun bunlardan ve benim gibi 

beyaz bir küheylan olmuyorsun?―.  

 

 

 

Tam o sırada yaklaşan kara asil bir at ikisine de bakar ve derki:  

 

 

 

„Zebra kardeş, çirkin beyaz çizgilerini atarsan, benim gibi asil parlayan güzel bir ata dönüşürsün―. 

Zebra iki teklifi sakin sakin dinledikten sonra derki: 

„Siyah çizgilerimi neden sileyim? Ben beğeniyorum çok güzel onlar! Neden beyaz çizgilerimi 

atayım?  Ben çok seviyorum onları! Görmüyormusunuz, ben iki renkli bir zebrayım, sizler tek 

renkli atlarsınız: Sen beyaz bir küheylansın. Sen tek renkli kara bir atsın. Bende sizlerde olan her 
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iki renkte var, ben siyah beyaz veya beyaz siyah bir zebrayım. Ne siyah, nede beyaz çizgilerimden 

vazgeçemem―. 

 

Dienstag, 7. Oktober 2014 

Ein Lied von Tareq Shadid - Doc Jazz in deutscher Übersetzung  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wie Sie bereits auf unserem Blog gesehen haben, hatten wir letzte Woche die Ehre, Dr. Shadid, 

Doc Jazz, zu interviewen. Er setzt sich seit Jahren mit seinen Liedern für die Freiheit des 

palästinensischen Volkes ein. 

 

Anbei finden Sie den deutschen Text des bekannten Liedes über die Flotilla. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu an info@promosaik.com 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

 

Freedom Flotilla Lyrics  
 

In the memory of those who fell /  Wir gedenken der Gefallenen  

Their story we'll always tell / Wir werden diese Geschichte immer wieder erzählen 

Heroes and martyrs for the cause of peace / Helden und Märtyrer für den Frieden  

 

In the memory of those who died / Im Gedächtnis derer, die verstarben 

 

Nine names are glorified / Neun Namen werden geehrt  

 

We will continue until Gaza's release / Wir werden weiterkämpfen, bis zur Freiheit von Gaza 

 



For the mothers and children living desperately / Für alle Mütter und Kinder, die in der 

Verzweiflung leben  

 

In the largest concentration camp in history / im größten Konzentrationslager der Geschichte  

 

We're sailing on the Freedom Flotilla / Wir segeln auf der Flotilla der Freiheit 

  

For the sake of justice we'll be facing the killers / auf der Suche nach Gerechtigkeit begegnen wir 

den Mördern 

 

We're armed with nothing but the will to bring peace / Wir haben keine Waffen, aber wir werden 

den Frieden bringen,  

 

To break the siege and seal a victory / um die Besatzung zu beenden und einen Sieg zu besiegeln 

 

We will sail on / Wir werden weitersegeln 

Sail on, Sail on / weitersegeln, weitersegeln 

Freedom Flotilla / auf der Flotilla der Freiheit  

 

There will be no compromise / Und wir werden keine Kompromisse eingehen 

On the crimes that we despise / für die Verbrechen, die wir verachten 

 

Years of siege can't break the people's will / Eine Besatzung von Jahren kann den Willen der 

Menschen nicht brechen  

 

They can sink our vessels / Sie können unsere Schiffe versinken 

 

But we'll go on and wrestle / Aber wir werden weitermachen und weiterkämpfen 

 

Against the forces who are trained to kill / gegen diese Kräfte, die geschult sind, um zu töten 

 

For the fathers and brothers living steadfastly / Für die Väter und Brüder, die unerschütterlich 

leben, 

 

In the largest concentration camp in history / im größten Konzentrationslager der Geschichte 

 

We're sailing on the Freedom Flotilla / Wir segeln auf der Flotilla der Freiheit 



This is our fleet, our non-violent guerilla / Das ist unsere Flotte, und das ist unsere gewaltlose 

Guerilla 

 

We stand for the right of everyone to be free / Wir kämpfen für das Recht aller auf Freiheit 

 

And an end to crimes against humanity / und für die Beendigung der Verbrechen gegen die 

Menschheit 

 

We will sail on / Wir werden weitersegeln 

 

Sail on, Sail on / weitersegeln, weitersegeln 

 

Freedom Flotilla / auf der Flotilla der Freiheit  

 

To Gaza / hin nach Gaza.  
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Mittwoch, 8. Oktober 2014 

Intervista di ProMosaik e.V. con Olivier Turquet di Pressenza  

 

Carissime lettrici, carissimi lettori italiani, 

 

siamo lieti di presentarvi l'intervista di ProMosaik e.V. con Olivier Turquet di pressenza sul tema 

del pacifismo, della scrittura,  della guerra e della pace, dell'umanismo e del discorso interculturale. 

Siamo dell'opinione che soprattutto in quest'epoca piena di conflitti interreligiosi e di guerre 

regionali il pacifismo debba rinnovarsi per affrontare queste nuove sfide. La stessa sfida si 

presenta nel contesto del discorso sui diritti umani.  

 

Vi ringraziamo anticipatamente per i vostri commenti da indirizzare a info@promosaik.com 

Grazie mille! 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redazione di ProMosaik e.V.  
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ProMosaik e.V.: Caro Olivier, tu di te stesso dice di raccontare la realtà da 40 anni. Che principi 

hai in mente quando scrivi sulla realtà e quali sono gli obbiettivi che persegui? 

 

Olivier Turquet: Sono più di 40 anni che credo che il mondo vada cambiato. Alcuni della mia 

generazione hanno cambiato idea e pensano che non ci sia più nulla da fare. Io non la penso così: 

questo è il primo principio: credo nel cambiamento e cerco il cambiamento; racconto il 

cambiamento. Nel corso della mia storia personale mi sono chiesto molto sui principi; alla fine 

credo che quello più importante, e da cui derivano tutti gli altri, sia la Regola d‘Oro: ―tratta gli 

altri come vorresti essere trattato‖. Da questo principio deriva un giornalismo che cerca di essere 

molto rispettoso dei protagonisti della notizia che, molto spesso, non sono i soliti personaggi 

―mainframe‖ ma persone comuni, come te e me, che fanno il loro lavoro per cambiare, sul serio, 

se stessi e gli altri; che lo fanno in mezzo alla gente, senza clamori, senza fanfare. 

 

 

ProMosaik e.V.: Che stadi ideologici hai passato nel corso del tuo lavoro come ―scrittore sulla 

realtà‖?  

 

Olivier Turquet: La mia formazione è anarchica. Lo so, gli anarchici hanno a volte una brutta 

fama, per colpa di un‘epoca storica dove qualcuno pensò che buttare qualche bomba sui potenti 

fosse una buona idea. In realtà l‘anarchismo è nonviolento, di base, libertario e, io credo, 

sostanzialmente umanista. La mia famiglia aveva poi un‘impronta socialista, ma anche il 

socialismo ha avuto la sua interpretazione violenta e autoritaria. Così ho abbracciato l‘Umanesimo 

Universalista di Silo che abbina l‘aspetto libertario e l‘amore per il sociale a una forte mistica 

nonviolenta: questo mi aiuta molto a metter un punto di vista sulla realtà che è poi la base per 

poter scrivere.  

 

ProMosaik e.V.: Che cosa cambia nel movimento pacifista con le nuove tipologie di guerra che si 

ritrovano oggi in tante regioni del mondo? 

 

Olivier Turquet: Nella sostanza non cambia nulla: la guerra non è mai una soluzione. Però, a sua 

volta, il pacifismo deve diventare esplicitamente nonviolento e abbandonare, in alcune delle sue 

componenti, l‘idea della ―guerra giusta‖, o della ―guerra necessaria‖. La guerra è sempre una 

―connerie‖ come ricorda il poeta. 

 

ProMosaik e.V.: Che rapporto vedi tra il pacifismo e l‘anti-imperialismo? 

 



Olivier Turquet: Due cose diverse che si incrociano in alcuni momenti; per l‘anti-imperialismo 

vale lo stesso discorso del pacifismo: deve chiarire una proposta alternativa; noi diciamo. La 

Nazione Umana Universale è la risposta all‘Imperialismo. 

 

ProMosaik e.V.: Come credi che il discorso interculturale possa contribuire alla costruzione di un 

mondo all‘insegna della pace? 

 

Olivier Turquet: Il discorso interculturale, il riconoscimento della diversità personale e sociale 

sono la base di quella Nazione Umana Universale di cui ti ho parlato prima; ovviamente questo 

mondo è una Città della Pace, la segreta Città Nascosta di tanti miti ed allegorie. Bisogna lavorare, 

tenacemente, per questo riconoscimento dell‘altro; ―Io esisto perché tu esisti, tutto il resto è una 

sciocchezza‖ fa dire Silo ai suoi protagonisti del cambiamento nel bellissimo racconto ―Il Giorno 

del Leone Alato‖: un caso in cui la letteratura riescie a dire in una frase molto più di lunghi trattati 

ideologici.  

 

ProMosaik e.V.: Come credi che il discorso interreligioso possa contribuire alla pace? 

 

Olivier Turquet: Il discorso interreligioso ha due aspetti: quello istituzionale, pieno di belle parole 

ma spesso povero di fatti, e quello tra i credenti (e gli atei, che sono spesso grandi mistici) che in 

buona fede cercano di portare la loro buona novella. Mi interessa il secondo: quello delle persone 

semplici che testimoniano, secondo la loro sensibilità e cultura, la presenza del Divino in loro. E, 

quando fanno questo, lo possono fare solo con la più grande amorevolezza e misericordia. E mai 

con violenza o fanatismo. Questo è un grande contributo alla Pace. 

 
 (fonte: artagens) 
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ProMosaik e.V.: Che cosa significa per te umanismo? 

 

Olivier Turquet: Mettere l‘Essere Umano come valore e preoccupazione centrale. Cercare di 

sentire l‘umano in tutte le persone che incrocio, cercare in loro i segni del Sacro, del 

Cambiamento, del Nuovo che sorge al di là di tutte le piccolezze di quest‘epoca di decadenza. 

 

ProMosaik e.V.: Quali sono gli obiettivi principali di Pressenza? 

 

Olivier Turquet: Pressenza lavora per raccontare questo nuovo mondo che si fa strada, per dare 

conforto,  per informare, per smascherare i ―trucchi‖ di questo sistema. Lo fa con una favolosa e 

impagabile (infatti siamo tutti volontari) rete di collaboratori. Ognuno può collaborare, c‘è una 

marea di cose da fare e si cerca di lavorare in modo circolare, con molto interscambio e molta 

reciprocità. E‘ un bell‘ambito di lavoro. 

 
 

ProMosaik e.V.: Che scopi persegui con la casa editrice multimage per i diritti umani? 

 

Olivier Turquet: I diritti umani non hanno nemmeno uno scaffale in libreria. Tu cerchi i libri di 

Amnesty e non sai dove li hanno messi, ―politica‖? ―Filosofia‖?. I Diritti Umani poi sono 

diventati strumento di manipolazione. Si fanno le guerre in nome dei Diritti Umani. I Diritti 

Umani non hanno la vigenza che meritano; nemmeno quelli della Dichiarazione, che hanno i loro 

limiti epocali e culturali. Da questo puoi capire che serviva una Casa Editrice dei Diritti Umani e 

questo abbiamo fatto, venti anni fa, più o meno; siamo ancora qui, segno che a qualcosa serviamo. 

 

ProMosaik e.V.: Che cosa vorresti dire ai bambini di Gaza? 
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Olivier Turquet: Non ho nulla da dire ai bambini di Gaza di diverso da quello che dico a mio 

figlio o a un qualsiasi bambino di qualsiasi parte del mondo: i bambini sono i primi che hanno il 

diritto di vivere e crescere in pace, ovunque abitino, qualunque sia il colore della loro pelle, 

l‘ambiente culturale in cui vivono ecc. ecc. 

Il mio impegno per la pace e la nonviolenza è il mio impegno perché i bambini di ogni parte del 

mondo smettano di morire sotto le bombe, di morire di fame, di morire di malattie curabili 

facilmente, di vivere senza prospettive e senza futuro. Chiamo ogni persona di buona volontà a 

realizzare ogni giorno questo impegno, nel modo migliore possibile, secondo quello che gli dice la 

sua coscienza. E quando ancora un altro di questi bambini soffre, è un grido che chiama il Cielo. 

 

 

 

 

ProMosaik e.V.: Che  rapporto credi vi sia tra guerra e capitalismo?  

 

Olivier Turquet: Le armi si fabbricano per venderle. Si vendono per arricchirsi. Il Capitalismo 

deve farsi domande sull‘Etica; invece, spesso, si fa domande sulla Finanza. Questa è la tendenza 

meccanica. Ma stanno sorgendo persone che maneggiano capitali e che li maneggiano a partire 

dall‘Etica, dimostrando così concretamente che un‘altra via è possibile e praticabile. Speriamo che 

questa conversione possa avvenire in modo rapido e pacifico. Conseguentemente a questo 

cambio di visione io credo che le fabbriche di armi spariranno o si ridurranno drasticamente. 

Non è così utopico: l‘Etica ha vinto sulle mine e, alla fine, per farle sparire non ci è voluto molto, 

anche se il processo non è ancora concluso completamente.   
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(fonte: welt.de) 

 

Mittwoch, 8. Oktober 2014 

Il concorso letterario di Marchetti Editore sul dialogo interreligioso  

 

Carissime lettrici, carissimi lettori italiani, 
 

la redazione di ProMosaik e.V. è lietissima di presentarvi un concorso letterario sulla tematica del 

dialogo interreligioso. Come associazione per il dialogo interculturale e interreligioso siamo 

convinti dell'importanza del dialogo interreligioso.   

 

Il dialogo interreligioso caratterizzato dall'empatia interreligiosa per ProMosaik e.V. permette di 

costruire un mondo all'insegna di una pace e giustizia durature.  

 

A tutti rivolgiamo il messaggio: partecipate... scrivete!!  

 

La scrittura contribuisce a costruire un mondo migliore. E il mondo di domani appartiene ai 

nostri bambini. Per questo risulta di essenziale importanza scrivere racconti per bambini sul 

dialogo interreligioso per risvegliare in loro l'autentica empatia interreligiosa fin dall'infanzia.  

 

Grazie 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redazione di ProMosaik e.V.  
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Marchetti Editore, neonata casa editrice pisana, bandisce un concorso letterario dal titolo "Sotto 
lo stesso cielo di stelle" per racconti inediti illustrati destinati ai bambini e alle bambine dal 6 agli 
11 anni.  

 

Il concorso è composto da due sezioni: 

1. Racconti sull‘interreligione; 

2. Racconti a tema libero. 
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Sezione 1: 

Il messaggio che si vuole mandare con il racconto che sarà premiato in questa sezione è che tutte 

le religioni hanno pari dignità e vanno rispettate. Allo stesso modo pari dignità ha il non 

professare alcuna religione. 

Crediamo infatti fermamente che sia importante, fondamentale, ribadire anche ai più giovani 

lettori che per vivere al meglio la vita, con se stessi e con gli altri, occorre in primo luogo 

rispettare tutti i diversi punti di vista. TUTTI. 

I racconti possono avere un tono più o meno serio ma non devono essere in alcun modo 

―catechesici‖. Può essere interessante che contengano spunti di riflessione sulle religioni, ma non 

devono essere libri ―informativi‖. È importante che vi sia una storia, dei personaggi, che i 

bambini e le bambine vengano affascinati e coinvolti nella narrazione. 

 

Sezione 2: 

Questa sezione è totalmente libera: ognuno può inviare una propria storia inedita di qualsiasi tipo. 

 

Il racconto vincitore di ciascuna sezione sarà pubblicato gratuitamente da Marchetti Editore con 

una prima tiratura (eventualmente seguita da ristampe) di 100 copie. Marchetti Editore si riserva, 

a seconda dei materiali ricevuti, l‘eventuale decisione di pubblicare una raccolta di racconti, 

dunque scritti da diversi partecipanti. 

 

Termine ultimo per partecipare al concorso: 31 dicembre 2014.  

Per info e contatti: info@marchettieditore.it 

Per scaricare il regolamento del concorso e l'informativa sulla privacy: www.marchettieditore.it 

 

Marchetti Editore 

Piazza San Silvestro, 27 - 56127 Pisa 

tel. 050 9661249 

www.marchettieditore.it 
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Unser Beispiel für interreligiöse Erziehung: die Arche Noah 

 

Mittwoch, 8. Oktober 2014 

Ein neues Lied von Doc Jazz in deutscher Sprache - INTIFADA  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei ein weiterer Songtext von Doc Jazz mit dem Titel Intifada in deutscher Sprache. 

 

Das Video finden Sie hier: 

http://www.youtube.com/watch?v=fnc5IfyGTeE   

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu an info@promosaik.com 

 

Wir danken Ihnen auch für die Weiterleitung des Liedes an Ihre Freunde. Gerne auch das 

Interview von ProMosaik e.V. mit Doc Jazz lesen. 

 

Bis dann 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Intifada von Doc Jazz 
 

Occupation is a hazardous game 

Die Besetzung ist ein riskantes Spiel 

If you get your hands dirty it will burn you like a flame 

Wenn du dir deine Hände schmutzig machst, wirst du in Feuer aufgehen wie eine Flamme 

They want us to bow down surrender our home town 

Sie wollen, dass wir uns erniedrigen und unsere Heimat aufgeben 

For building colonies creating a show down 

Um Kolonien als Machtprobe zu errichten 

 

It's not political or meta-analytical 

Es geht nicht um etwas Politisches oder Meta-Analytisches 

It's plain and straight war crimes targeting civilians 

Es geht schlicht und einfach um Kriegsverbrehen gegen Zivilisten 

North American Indians, Australian Aboriginals 

Indianer in Nordamerika, Aborigines in Australien,  

The people of the land all wiped into oblivion 

Alles Völker, die in Vergessenheit geraten sind 

 

It is never right to steal another people's country 

Es ist nie richtig, das Land eines anderen Volkes zu stehlen 
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Your uebermensch philosophy has smothered your morality 

Eure Philosophie des Übermenschen hat eure Moral geschwächt 

No fake excuses, no media control 

Keine falschen Entschuldigungen und keine Medienkontrolle 

 Can cover up the crime 

Können das Verbrechen verstecken 

It is vivid to us all 

Wir sehen es alle  

 

Because in Palestine 

Denn in Palästina 

There are people trying 

Gibt es Leute, die versuchen 

Just to live their life in peace 

Einfach in Frieden zu leben 

Though they're occupied 

Trotz ihrer Besetzung 

You can't control their lives 

Ihr könnt ihre Leben nicht kontrollieren 

Because they're fighting to be free 

Denn sie kämpfen für ihre Freiheit 
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Have you heard the story about 1948 

Kennt ihr die Geschichte von 1948 

I'm sure you've heard a story but not what took place 

Ich bin mir sicher, dass ihr eine Geschichte gehört habt, aber nicht das, was wirklich geschah 

Ethnic cleansing like the kind you saw in Kosovo 

Ethnische Säuberung wie im Kosovo  

Protected by the powerful and treated oh so loveable 

Beschützt von der so liebevolle behandelten Gerechtigkeit  

Justice? seems they don't know what that is 

der Mächtigen? Es scheint, als wüssten sie nicht, was das ist 

They say: power is a healthy way of solving this quiz 

Sie sagen: Macht ist ein guter Weg zur Lösung dieser Frage 

Military power, economical power 

Militärische Macht, wirtschaftliche Macht 

Without continuous infusions they wouldn't last an hour 

Ohne dauernde Infusionen würden sie nicht mal eine Stunde überleben 

  

 

 

You better stop breaking our bones 

Ihr hört besser auf, unsere Knochen zu brechen 

You better stop wrecking our homes 

http://3.bp.blogspot.com/-uacpG1LUzV4/VDU4n9_Yx2I/AAAAAAAACYQ/wkyzea_axow/s1600/intifada+2.JPG


Ihr hört besser auf, unsere Häuser zu zertrümmern 

You better stop stealing our lands 

Ihr hört besser auf, unser Land  zu stehlen 

Beware of the anger of the innocent 

Hütet euch vor dem Zorn der Unschuldigen 

 

Because in Palestine 

Denn in Palästina 

There are people trying 

Gibt es Leute, die einfach versuchen 

Just to live their life in peace 

in Frieden zu leben 

Though they're occupied 

Trotz der Besetzung 

You can't control their lives 

Ihr könnt deren Leben nicht kontrollieren 

 

 It's a tragedy of inhumanity 

Es ist eine unmenschliche Tragödie 

Would you rather close your eyes? 

Wollt ihr denn lieber eure Augen verschließen? 

Can't go on this way 

So kann es nicht weitergehen 

Just wake up someday 

Wacht doch mal auf 

Or you will have to pay the price 

Oder ihr werdet den Preis bezahlen 

 



People of the world beware of Zionism 

Völker dieser Welt, hütet euch vor dem Zionismus 

It's a racist ideology like National Socialism 

Denn er ist eine rassistische Ideologie wie der Nationalsozialismus 

United Nations Resolution 3379 

Die Resolution 3379 der Vereinten Nationen 

You wiped it from the records but not from our minds 

Ihr habt sie aus den Aufzeichnungen gelöscht, nicht aber aus unserem Gedächtnis 

 

 

 

 

We will never give up 

Wir werden niemals aufgeben 

We're ready for the fight 

Wir sind bereit zu kämpfen 

Never give up 

Gib niemals auf 

Beloved Palestine 

Geliebtes Palästina 

Never give up 

Gib niemals auf 
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The struggle to survive 

Der Kampf ums Überleben 

We're rising up 

Wir stehen auf 

 To rescue Palestine 

Um Palästina zu retten 

 

We will never give up 

Wir werden niemals aufgeben 

We're ready for the fight 

Wir sind bereit zu kämpfen 

Never give up 

Gib niemals auf 

Beloved Palestine 

Geliebtes Palästina 

We're rising up 

Wir stehen auf 

Intifada 

Zur Intifada 

We're rising up 

Wir stehen auf 

Intifada 

Intifada 

 



 

 

Mittwoch, 8. Oktober 2014 

Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich ProMosaik heiß  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wie Sie bereits wissen, sind wir ein offenes Portal für den interkulturellen und interreligiösen 

Dialog. Wir schreiben Beiträge zu verschiedenen Themen und treten mit allen möglichen 

Ideologien und Weltanschauungen in Kontakt, und wir machen es voller Leidenschaft und 

Neugierde. 

 

Wir sehen uns als ein transparentes Portal, auf dem man Vereine, Bücher und News 

veröffentlichen kann. 

Wir schreiben auch selbst Bücher über Menschenrechte, Religion, Philosophie und Geschichte. 

Wir arbeiten auch, wie Sie bereits auf dem Blog gesehen haben, an einem Buch über die 

Grundsätze des Vereins ProMosaik e.V.  

 

Das Symbol, das uns am Herzen liegt, wenn wir schreiben, ist das des MOSAIKS. Das Mosaik 

repräsentiert für uns die multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft. 
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Unsere Prinzipien und Grundsätze finden Sie auf unserer Webseite und auf youtube in unserem 

"Manifesto". 

 

Wir setzen uns für eine buntere und schönere Welt ohne Antisemitismus, ohne Islamophobie 

und ohne jegliche Form von Rassismus, Apartheid und Diskriminierung ein. Wir setzen uns für 

Gerechtigkeit und Frieden ein. 

 

Viele von uns sind überzeugte Monotheisten und lieben den religiösen Zugang zur Welt und zum 

Leben. Wir lieben das Leben und verabscheuen den Krieg und die Waffenlobbys. 

 

Wir setzen uns für die Rechte der Frauen und Kinder ein. 

Wir lieben das Judentum und setzen uns gegen jegliche Form von Judenhass und Antisemitismus 

ein, denn wir sehen die Juden als die ersten Monotheisten und lieben diesen Grundsatz des 

Judentums, welcher besagt: 

 

"Wer eine Seele tötet, tötet die gesamte Menschheit" (Mishna). 

 

Und wir lieben das Gedicht von Erich Fried... "Höre Israel".. 

 

Und Höre Israel ist für uns der Ruf des Judentums, der Ruf, der die Juden zurück zum wahren 

Judentum des Friedens, jenseits des Zionismus, wie er heute praktiziert wird, führen soll. 

 

Ich hoffe, dass diese Menschen, die sich hier auf Facebook über uns unterhalten, hier eine 

Antwort auf Ihre Fragen finden. 

Ansonsten möchte ich Sie bitten, sich jederzeit mit uns in Verbindung zu setzen. 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi und Sarah Meyer von ProMosaik e.V. 
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Mittwoch, 8. Oktober 2014 

Unseren Dank an Sarah Meyer für Ihre Unterstützung ... hier geht es weiter  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

ich habe aufgegeben... und die schwierige Dialogaufgabe von heute an die Kollegin Sarah Meyer 

weitergegeben... 

 

hier Teil 2... wir brauchen wirklich Unterstützung und freuen uns auf jede Empfehlung von 

Seiten unserer Leserinnen und Leser. 

 

Hier der Screen und danke!!! 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
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Mittwoch, 8. Oktober 2014 

Die Zeit läuft uns davon von Doc Jazz - Es sei FRIEDE ... hier und jetzt!!  

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

 

anbei noch ein Lied von Doc Jazz, das uns aufzeigt, wie dringend der Friede einkehren muss, hier 

und jetzt.... denn wie der Titel des Liedes so schön sagt: Die Zeit läuft uns davon. 

 

Wir müssen dringend zusammenarbeiten für den Frieden in Palästina. 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften an info@promosaik.com  

 

Die Lieder finden Sie hier: 

https://soundcloud.com/doc-jazz   

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.   

Running out of time / Die Zeit läuft uns davon 
 

Dont ask me when it all went wrong  

Frag mich  nicht, wann alles schief lief 

I know it was some time ago  

Ich weiß, es ist eine Weile her 

Dont ask me why it‗s been so long  

Frag mich nicht, warum es s lange her ist 

These are the things that I just dont know  

Das sind die Dinge, die ich einfach nicht weiß 

 

We've been living here and what‗s out of sight 

Wir leben immer noch hier, und was ich nicht sehe,   

Goes out of mind  

Vergesse ich 

Even wrong and right  

Sogar das, was richtig und falsch ist 

Becomes so hard 

Wird so schwierig  

When you're running out of time  



Wenn dir die Zeit davonläuft 

 

 

(Quelle: taz.de)  

 

 

Dont ask me about those crazy freaks 

Frag mich nicht nach diesen Verrückten 

They been messing up for so long  

Die es seit so langer Zeit vermasseln  

Dont ask me why I try to speak out  

Frag mich nicht, wieso ich versuche, es auszusprechen 

By writing these heartfelt songs  

Indem ich diese innigen Lieder schreibe 

 

I dont want the things that are out of sight  

Ich möchte die Sachen, die mir aus den Augen gehen,  

To go out of mind  

Nicht vergessen 

Because wrong and right  

Denn Unwahrheit und Wahrheit 

Never change but now we're running out of time  

Werden sich niemals ändern, aber nun läuft uns die Zeit davon 

 

Chorus:  

Lets work together  

Lasst uns zusammenarbeiten 

We're running out of time  
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Uns läuft die Zeit davon 

It's now or never  

Jetzt oder nie 

We're running out of time  

Uns läuft die Zeit davon 

Through stormy weather  

Durch das Sturmwetter 

We're standing side by side 

Wir stehen Seite an Seite  

Its a great endeavour  

Es ist eine große Mühe 

But we gotta start now  

Doch wir müssen jetzt damit anfangen 

Cause we're almost  

Denn uns läuft 

Running out of time  

Die Zeit davon 

 

 

 

 

 

Dont ask me why they break the rules  

Frag mich nicht, wieso sie gegen die Gesetze verstoßen 

They think that time is on their side  

Sie denken, die Zeit wäre auf ihrer Seite 

Dont ask me why they think we're fools  

http://1.bp.blogspot.com/-Aw9JjT8yk9o/VDVVUOhIWvI/AAAAAAAACZg/uDbqHdxzJ60/s1600/shalom+salam.JPG


Frag mich nicht, warum sie denken, wir wären Narren 

Maybe their eyes been blinded by their pride 

Vielleicht sind sie geblendet von ihrem Stolz 

 

 

 

Donnerstag, 9. Oktober 2014 

Das Interview von ProMosaik e.V. mit Olivier Turquet non auch in 
deutscher Übersetzung  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir freuen uns, das Interview mit Olivier Turquet des Presseportals Pressenza und des Verlags für 

Menschenrechte multimage auch in deutscher Übersetzung vorstellen zu dürfen. 

Gegenüber ProMosaik e.V. spricht Olivier Turquet zahlreiche Themen, u.a. Pazifismus, Humanismus und 

interkulturellen und interreligiösen Dialog an. Er sieht sich als einen "Schriftsteller der Realität" und als 

einen Motor der Veränderung. Denn die Welt muss verändert werden. 

 

Dieser Meinung sind wir von ProMosaik e.V. auch. 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften zum Interview an info@promosaik.com 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

ProMosaik e.V.: Lieber Olivier, du sprichst von dir als einem Menschen, der seit 40 Jahren die 

Realität erzählt. Welche Prinzipien hast du im Sinne, wenn du über die Realität schreibst und 

welche Zielsetzungen verfolgst du?  

Olivier Turquet: Mehr als 40 Jahren bin ich der Überzeugung, dass die Welt verändert werden 

muss. Einige meiner Generation haben ihre Meinung geändert und denken, dass man jetzt nichts 

mehr tun kann. Ich bin aber nicht der Meinung: das ist mein erstes Prinzip: ich glaube an die 
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Veränderung und suche nach der Veränderung; ich erzähle die Veränderung. Im Laufe meiner 

persönlichen Geschichte habe ich mich oft nach den Prinzipien gefragt; am Ende aber bin ich 

zum Schluss gekommen, dass das wichtigste Prinzip und die goldene Regel, von der alle anderen 

Prinzipien abgeleitet werden, wie folgt lautet: „Behandle die anderen genauso, wie du behandelt 

werden möchtest‖. Aus diesem Prinzip lässt sich ein Journalismus ableiten, der die Protagonisten 

der Nachricht respektiert, die sehr oft nicht die typischen „Mainframe―-Persönlichkeiten sind, 

sondern ganz normale Menschen wie du und ich, die sich für die authentische Veränderung ihrer 

selbst und der anderen einsetzen; und die es inmitten der Menschen tun, ohne Eklat und ohne 

Pauken und Trompeten. 

 

 

 

ProMosaik e.V.: Welche ideologischen Etappen hast du während deiner Arbeit als „Schriftsteller 

der Realität― durchlaufen?  

 

Olivier Turquet: Ich habe eine anarchistische Bildung durchlaufen. Ich weiß, dass die Anarchisten 

manchmal einen schlechten Ruf haben. Das ist auf eine geschichtliche Epoche zurückzuführen, 

in der so jemand glaubte, es wäre eine gute Idee, ein paar Bomben auf die Mächtigen abzuwerfen. 

In Wirklichkeit ist der Anarchismus aber eine Ideologie ohne Gewalt und im Allgemeinen 

freiheitlich und meiner Meinung nach auch in seinem Wesen humanistisch. Meine Familie hatte 

dann auch eine sozialistische Ausrichtung. Auch der Sozialismus wurde gewalttätig und autoritär 

ausgelegt. So habe ich mich für den universalen Humanismus von Silo entschieden, der den 

freiheitlichen Aspekt mit der Liebe für das Soziale und einer starken gewaltfreien Mystik 

verbindet: dies hilft mir, einen Blick auf die Realität zu gewinnen, der für mich dann als 

Grundlage meines Schreibens dient.  
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ProMosaik e.V.: Was verändert sich in der pazifistischen Bewegung mit den neuen Typen von 

Kriegen, die sich heute in so vielen Regionen der Welt wiederfinden? 

 

Olivier Turquet: Hinsichtlich des Wesentlichen verändert sich nichts: der Krieg ist nie eine 

Lösung. Aber andererseits muss der Pazifismus auch ausdrücklich gewaltfrei werden und in 

einigen seiner Komponenten die Idee des „gerechten‖ oder „notwendigen Krieges‖ aufgeben. 

Der Krieg ist immer eine Connerie, wie es ein Dichter so schön formulierte.  

 

ProMosaik e.V.: Welche Beziehung siehst du zwischen Pazifismus und Anti-Imperialismus?  

 

Olivier Turquet: Es handelt sich hierbei um zwei verschiedene Richtungen, die sich dann und 

wann überlappen; für den Anti-Imperialismus gilt dasselbe wie für den Pazifismus: er muss eine 

Alternative ausarbeiten. Die universelle Menschheit ist die Antwort auf den Imperialismus.  

 

ProMosaik e.V.: Wie glaubst du, dass der interkulturelle Diskurs zum Aufbau einer Welt im Sinne 

des Friedens beitragen kann? 

 

Olivier Turquet: Der interkulturelle Diskurs und die Anerkennung der persönlichen und sozialen 

Unterschiede gelten als Grundlage dieser universellen Menschheit, von der ich dir vorher erzählt 

habe; natürlich ist diese Welt eine Stadt des Friedens, die geheime verborgene Stadt vieler Mythen 

und Allegorien. Man muss an dieser Anerkennung des Anderen hart arbeiten; „Es gibt mich nur, 

weil es dich gibt; und alles andere ist Quatsch‖, legt Silo seinen Protagonisten der Veränderungen 

in der wundervollen Erzählung „Der Tag des geflügelten Löwen‖ in den Mund: das ist ein 

Beispiel, in dem die Literatur viel mehr zu sagen hat als die ideologischen Traktate.   

 

ProMosaik e.V.: Wie glaubst du, dass der interreligiöse Diskurs zum Frieden beitragen kann? 

 

Olivier Turquet: Der interreligiöse Diskurs weist zwei Aspekte auf: den institutionellen, der voller 

schöner Worte ist, dem aber die Taten fehlen, und der zwischen den Gläubigen (und den 

Atheisten, die oft große Mystiker sind), die im guten Glauben meinen, sie könnten die frohe 

Botschaft übermitteln. Mich interessiert der zweite Diskurs der einfachen Leute, die nach ihrer 

Sensibilität und Kultur, die Präsenz des Göttlichen in ihnen bezeugen. Und sie tun es mit der 

größten Liebe und Barmherzigkeit. Und nie mit Gewalt und Fanatismus. Das ist ein großer 

Beitrag zum Frieden.  

 



 

 

 

ProMosaik e.V.: Was bedeutet für dich Humanismus? 

 

Olivier Turquet: Humanismus bedeutet, den Menschen als Hauptwert und –aufgabe zu sehen. 

Humanismus bedeutet, das Menschliche in allen Menschen zu verspüren, die mir begegnen und 

die Zeichen der Heiligkeit, Veränderung, des Neuen in ihnen zu suchen. Denn diese Zeichen 

finden sich jenseits aller Kleinigkeiten in dieser dekadenten Epoche.  

 

ProMosaik e.V.: Welche sind die Hauptziele des Presseportals Pressenza? 

 

Olivier Turquet: Pressenza arbeitet, um diese neue Welt zu erzählen, die ihren Weg findet, um 

Trost zu spenden, zu informieren und die „Tücken― dieses Systems zu entpuppen. Pressenza 

macht dies dank eines wundervollen und unbezahlbaren Netzwerks von Mitarbeitern (die alle 

freiwillig arbeiten). Jeder kann mitarbeiten, denn es gibt so viel zu tun, und man versucht, im 

Kreis mit viel Austausch und Reziprozität zu arbeiten. Es ist ein schöner Arbeitsbereich.  
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ProMosaik e.V.: Welche Zielsetzungen verfolgst du mit dem Verlag multimage für die 

Menschenrechte? 

 

Olivier Turquet: Die Menschenrechte finden nicht einmal ihren Platz im Regal einer Bücherei. 

Du suchst die Bücher von Amnesty und weißt gar nicht, wohin sie diese verlegt haben… etwa 

unter „Politik― oder unter „Philosophie―? Die Menschenrechte werden dann auch zu 

Instrumenten der Manipulation. Man führt Kriege im Namen der Menschenrechte. Die 

Menschenrechte besitzen nicht die Gültigkeit, die ihnen zusteht; nicht einmal die 

Menschenrechte der Erklärung, die ihre epochalen und kulturellen Einschränkungen aufweisen. 

Daraus kannst du entnehmen, dass wir eine Verlagsanstalt für  Menschenrechte brauchen.. und 

genau deswegen haben wir sie vor ungefähr zwanzig Jahren auch gegründet; und wir sind immer 

noch da… was wiederum heißt, dass wir irgendeinen Zweck wohl erfüllen müssen.  

 

 

 

ProMosaik e.V.: Was möchtest du den Kindern in Gaza sagen? 

 

Olivier Turquet: Ich habe den Kindern in Gaza nichts anderes zu sagen als das, was ich meinem 

Sohn und jedem anderen Kind auf dieser Welt sagen würde: die Kinder sind die ersten, die das 

http://4.bp.blogspot.com/-ByyOtDtzKfg/VDZ9sgSf1FI/AAAAAAAACaQ/JVVxj_6ZGW0/s1600/pressenza+palestina.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-i3rHiIMUGGM/VDZ9mN7LTfI/AAAAAAAACaI/KeY-EOusUjc/s1600/multimage.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-ByyOtDtzKfg/VDZ9sgSf1FI/AAAAAAAACaQ/JVVxj_6ZGW0/s1600/pressenza+palestina.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-i3rHiIMUGGM/VDZ9mN7LTfI/AAAAAAAACaI/KeY-EOusUjc/s1600/multimage.JPG


Recht darauf haben, in Frieden zu leben und aufzuwachsen, und dies unabhängig davon, wo sie 

leben, unabhängig von ihrer Hautfarbe, der kulturellen Umgebung, in der sie leben, usw.  

Mein Einsatz für den Frieden und die gewaltfreie Aktion ist mein Engagement, damit die Kinder 

überall auf dieser Welt nicht mehr unter den Bomben getötet werden, verhungern, an leicht 

heilbaren Krankheiten sterben und ohne Perspektiven und ohne Zukunft leben müssen. Ich rufe 

alle Menschen guten Willens auf, dieses Engagement Tag für Tag so gut wie möglich umzusetzen 

und dabei der Stimme des Gewissens zu folgen. Und wenn es noch eines dieser leidenden Kinder 

gibt, so ist das ein Schrei zum Himmel. 

 

 

 

ProMosaik e.V.: Welchen Bezug gibt es deines Erachtens zwischen Krieg und Kapitalismus?  

 

Olivier Turquet: Die Waffen werden hergestellt, um verkauft zu werden. Man verkauft Waffen, 

um sich zu bereichern. Der Kapitalismus muss mal ethisch hinterfragt werden; aber man stellt 

sich oft Fragen zum Thema des Finanzwesens. Das ist eine mechanische Tendenz. Aber es treten 

Menschen hervor, die Kapital verschieben und dies ethisch tun. Diese bezeugen konkret, dass es 

einen anderen möglichen und begehbaren Weg gibt. Wir hoffen, dass diese Verwandlung schnell 

und friedlich erfolgen wird. Ich denke, dass diese Änderung des Gesichtspunkts dazu beitragen 

wird, die Waffenfabriken aus der Welt zu schaffen oder nummerisch drastisch zu reduzieren. 

Und das ist gar nicht so utopisch: die Ethik hat über die Minen gesiegt, und am Ende hat es gar 

nicht mehr so viel gebraucht, um diese aus der Welt zu schaffen, auch wenn der Prozess noch 

nicht ganz abgeschlossen ist.   
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Donnerstag, 9. Oktober 2014 

ProMosaik e.V. für die Freilassung von Dilorom Abdukadirova  

 

 

 
 

 Liebe/r Milena Rampoldi, 

Folter ist eines der grausamsten Verbrechen, das einem Menschen angetan werden 

kann. Sie ist völkerrechtlich absolut verboten. Trotzdem sind Folter und Misshandlung in 

den meisten Ländern an der Tagesordnung. 
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Mehr als 132.000 Unterschriften gegen Folter konnten wir mit unserer Online-

Petition bereits sammeln. Schenken auch Sie uns eine Minute Ihrer Zeit und 

unterstützen Sie uns beim Kampf gegen Folter: http://www.amnesty.de/stopfolter 

 

Mit Ihrer Unterschrift helfen Sie Menschen wie Dilorom Abdukadirova aus Usbekistan. 

Die vierfache Mutter wurde gefoltert und 2010 und 2012 in zwei unfairen Prozessen zu 

insgesamt 18 Jahren Haft verurteilt – und das nur, weil sie friedlich gegen ihre Regierung 

demonstriert hatte. 

Begonnen hatte alles am 13. Mai 2005 in der Stadt Andischan. Dilorom Abdukadirova und 

Tausende andere protestierten wegen der desolaten wirtschaftlichen Lage im Land, als 

Sicherheitskräfte plötzlich das Feuer eröffneten und Hunderte Demonstrantinnen und 

Demonstranten töteten. 

 

Dilorom Abdukadirova überlebte das Massaker nur, weil sie sofort loslief und zu Fuß über 

die nahegelegene Grenze nach Kirgisistan floh. Sie konnte sich noch nicht einmal 

persönlich von ihrer Familie verabschieden. Von Kirgisistan gelangte sie über Rumänien 

mit einem Flüchtlingsvisum nach Australien, wo sie Asyl erhielt. Sie hätte für immer 

dort bleiben können. Doch sie brachte es nicht übers Herz, in der Ferne alleine ohne 

ihre Söhne und ihren Mann zu leben. Also kehrte sie im Januar 2010 in ihre Heimat 

zurück. Die usbekischen Behörden hatten ihr wiederholt zugesichert, dass sie ohne 

Gefahren fürchten zu müssen zurückkehren könne. Doch die Handlanger des Staates 

warteten trotzdem am Flughafen auf sie und hielten sie vier Tage lang fest. Wenige Wochen 

später wurde sie erneut verhaftet und vor Gericht gestellt. 

 

Ihre Familie war schockiert, als sie Dilorom Abdukadirova im Gerichtssaal sah: 

Abdukadirova war in Haft offensichtlich gefoltert worden. Sie war deutlich 

abgemagert und hatte das Gesicht voller Prellungen und Blutergüsse. Am Ende des 

unfairen Prozesses standen für Abdukadirova zehn Jahre und zwei Monate Haft, die später 

in einem weiteren unfairen Prozess um weitere acht Jahre verlängert wurde. Ihre Familie 

befürchtet, dass die heute 49-Jährige in Haft weiterhin misshandelt wird. 

 

Fordern Sie ihre sofortige Freilassung! Unterzeichnen Sie unsere Online-Petition 

und setzen Sie sich für Dilorom Abdukadirova und weitere Folteropfer ein: 

http://www.amnesty.de/stopfolter 

Übernächste Woche werden wir die für Dilorom Abdukadirova gesammelten 

Unterschriften an die usbekische Botschaft in Berlin übergeben. Um den 

internationalen Druck auf die usbekischen Behörden zu erhöhen, finden zeitgleich in 

Brüssel, Paris, Wien, Warschau, Bern, Madrid und London Petitionsübergaben und 

öffentliche Aktionen statt, bei denen Amnesty die Freilassung von Dilorom Abdukadirova 

und ein Ende der Folter in Usbekistan fordern wird. 

Unterstützen Sie unsere Forderungen und beteiligen Sie sich an unserer Online-Petition. 

http://wfc2.wiredforchange.com/dia/track.jsp?v=2&c=gBYrYgWulP0avcoIunLcQu9H68fAVJrK
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Helfen Sie Dilorom Abdukadirova, damit sie endlich wieder ihre Familie in ihre Arme 

schließen kann. Jede Unterschrift zählt: Je mehr Menschen mitmachen, desto größer 

ist der Druck auf die usbekische Regierung. Sagen auch Sie: STOP FOLTER! 

 

 

Vielen Dank für Ihren Einsatz! 

Mit den besten Grüßen 

Ihr Kampagnen-Team von Amnesty International in Deutschland 
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ProMosaik e.V. fordert Ihren Einsatz gegen die FOLTER! 

 

Donnerstag, 9. Oktober 2014 

Ein Bild aus Israel: Israels Feind?  

Liebe Leserinnen und Leser, 
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wir freuen uns auf Ihre Kommentare zum folgenden Bild. 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

Donnerstag, 9. Oktober 2014 

ProMosaik e.V. gegen IS  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

erneut sagen wir NEIN gegen ISIS. 

Nicht im Namen der friedlichen Musliminnen und Muslime. 

 

Aygun Uzunlar 
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ProMosaik e.V. aus Istanbul  

 

Donnerstag, 9. Oktober 2014 

Özgürlük Filosu - Doc Jazz  

 

 

Sevgili okurlarımız, 

 

Bugün Promosaik olarak sizinle birlikte Mavi Marmara‘yı anmak istiyoruz. 

Mavi Marmara adında bir gemi vardı, içi dolu dolu yardım dolu dolu umut ve en önemlisi 

dünyanın dört bir yanından yardımsever ve hatta içi 581 insansever dolu gemi.  

 

31 Mayıs 2010 günü rotası Filistin olan bu gemi, amacına ulaşamadı. Medeniyetin mucidi sayılan 

dünyanın en eski monoteist inancına sahip ve hatta bununla kalmayıp ondan oluşan iki ruhani din 

olan hristiyanlığın ve islamiyetin fikir babası olan Musevi inancından insanlarca uluslararası 

sularda taciz edildiler. İnsanlık şehit verdi o gecenin karanlığında barış gemisinde. Profesyonel 

resmi katillerin istilasında şehit verdik.  

 

 

İbrahim Bilgen 

Ali Haydar Bengi 

Cevdet Kılıçlar 

Çetin Topçuoğlu  

Necdet Yıldırım 

Furkan Doğan 
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Fahri Yaldız 

Cengiz Songür 

Cengiz Akyüz 

 

İkinci dünya savaşında hunharca katledilenler, zalimlerden zalimliği çok iyi öğrenmişlerdi. 

Yukarıda adı geçen ve ruhlarına Fatiha hak eden şahıslar, Allahın lanetlediği kavimce şehitlik 

mertebesine ulaştılar. Teşekkürler İsrail. teşekkürler Siyonistler. 

 

Aygun Uzunlar / ProMosaik İstanbul 

 

 

Freedom Flotilla / Özgürlük Filosu  

In the memory of those who fell /  Şehitlerimizin anısına 

 

Their story we'll always tell / Bu anıyı her zaman anlatarak ebedileştireceğiz 

  

Heroes and martyrs for the cause of peace / Barışın kahramanları, barışın şehitleri 

 

In the memory of those who died / Canını verenlerin anısına  

 

Nine names are glorified / Dokuz ismi onurlandırıyoruz 

 

We will continue until Gaza's release / Gazze hür kalana dek savaşacağız 

 

 

For the mothers and children living desperately / Umutsuzluk içinde yaşayan tüm analar ve 

çocuklar için 

 

In the largest concentration camp in history / Tarihin en büyük imha kampında yaşayanlar için 

 

We're sailing on the Freedom Flotilla / Barış konvoyunda birlikte yelken açtık 

For the sake of justice we'll be facing the killers / Adalet ararken canilerle karşılaştık 

 

We're armed with nothing but the will to bring peace / Silahsızız, yinede barışı biz getireceğiz 

 



To break the siege and seal a victory / İşgali sonlandırmak için, zafer mührünü basmak için,  

 

 

We will sail on / Yelken açmaya devam 

 

Sail on, Sail on / Yelkene devam, yelkene devam 

 

Freedom Flotilla / Özgürlük filosunda  

 

There will be no compromise / Taviz vermeyeceğiz 

 

On the crimes that we despise / Nefret ettiğimiz suçlar için 

Years of siege can't break the people's will / Yıllarca süren işgal, halkın iradesini kıramaz 

 

They can sink our vessels / Gemilerimizi batırabilirsiniz 

 

But we'll go on and wrestle / Devam edeceğiz, devam savaşacağız 

 

Against the forces who are trained to kill / Bu öldürmek için yetiştirilmişlerle 

 

For the fathers and brothers living steadfastly / Tereddütsüz yaşayan babalar ve kardeşler için 

 

 

In the largest concentration camp in history / Tarihin kustuğu en büyük imha kampında 

 

We're sailing on the Freedom Flotilla / Barış konvoyunda birlikte yelken açtık 

 

This is our fleet, our non-violent guerilla / Bu bizim filomuz, bu bizim şiddet kullanmayan 

gerillamız 

 

 

We stand for the right of everyone to be free / Herkesin özgürlük hakkı için mücadele ediyoruz 

 

And an end to crimes against humanity / Ve insanlığa işlenen suç bitene dek  

 

We will sail on / Yelken açmaya devam 



 

Sail on, Sail on / Yelkene devam, yelkene devam 

 

Freedom Flotilla / Özgürlük filosunda  

 

 

To Gaza / Gazze‗ye 
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Freitag, 10. Oktober 2014 

Judentum ist nicht Zionismus  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wünschen Ihnen einen gesegneten Freitag mit einem aussagekräftigen Bild zur Unterscheidung 

zwischen Judentum und Zionismus. 

 

dankend 

 

Sarah Meyer von ProMosaik e.V. 
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Samstag, 11. Oktober 2014 

ProMosaik e.V. gegen jegliche Art von Terrorismus  

 

 

Terrorismus, der im Name der Religion definitiert und gerechtfertigt wird, weist 
vielfache Gesichter auf. Die derzeit aktuellsten sind der Islamische Staat, wie in den 
Medien dargestellt und konstruiert wird und der Zionismus, wie er in den Medien 
verschleiert wird. 

Aber beide gehen von der These der Überlegenheit des eigenen sektarischen 
Standpunkts aus und rechtfertigen die Ausübung jeglicher Art von Gewalt zwecks 
Durchsetzung ihrer Ziele.  

 

 

Quelle: kas.de 



Samstag, 11. Oktober 2014 

Dr. Rampoldi's Article about Women and Politics in Islam on MintPress  

Interpreting Islam To Support Women’s Involvement In Politics 

October 10, 2014 by Dr. Milena Rampoldi 

 

File photo: Three Muslim women together on a plaza at a gathering in front of New York City 

Police Department headquarters, Tuesday, June 18, 2013. (AP/Richard Drew) 

 

Critics very often accuse Islam of misogynist tendencies that are often promoted in Muslim 

societies, although they deeply contradict the essence of Islam. Therefore, misogyny in Muslim 

folklore and tradition, and Islamophobia clash in the contemporary Western world. Even if it 

sounds contradictory, the misogynist tendencies in Muslim societies alienate Islam from itself by 

favouring Islamophobic intellectual positions and courses of actions. 

 

The theologian of the Muslim Brotherhood, Abdulhalim Abu Shaqqa (1924-1996) clearly shows 

us real Islamic women‘s rights in his six-volume work Liberation of Women in the Age of the Revelation. 

In my opinion, an important area of female rights in Islam is socio-political rights and the female 

involvement in socio-political issues in Muslim society. 

 

Given the modernisation of the Egyptian Brotherhood in recent years, I am convinced of the 

importance of involving women in Islamic society and politics on the basis of the texts of Abu 

Shaqqa in an innovative yet traditional way, as, according to the Egyptian author‘s approach, 

ensuring women‘s socio-political education reinforced women‘s socio-political rights in the 

Islamic community in the Prophet‘s era (sas). 

 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/author/mrampoldi/


Without any doubt, these considerations can contribute to reconsidering feminist movement in 

Islam from an innovative angle and while recognizing that originally Islam involved emancipating 

women in all social areas. 

As the well-known Egyptian Islamic theologian Muhammad al-Ghazali al-Saqqa (1917-1996) 

writes in the introduction to Abu Shaqqa‘s book: This book brings Muslims back to the authentic Sunna 

of their Prophet, without adding or omitting anything. 

 

As a Muslim woman, I think that with the aid of texts like those of Abu Shaqqa, modern Islam 

will be able to build up a comprehensive and egalitarian interpretation veering away from 

hierarchic, monistic, and sexist positions. 

 

Of course, the path to there is steep and full of hindrances, but with an interpretation of this kind, 

you can definitively fight against slavery, oppression, genital mutilation, and physical and 

psychological violence against women. Only with the aid of female involvement in Islam as a 

whole will Islam be able to peacefully reconcile with itself, since without female contribution 

Islam does not express its authentic essence. 

 

As the Quranic verse 4:1 mentions: 

 

O mankind, fear your Lord, who created you from one soul and created from it its mate and dispersed from both of 

them many men and women. And fear Allah, through whom you ask one another, and the wombs. Indeed Allah 

is ever, over you, an Observer. 

 

In order to both traditionally and innovatively shape Islamic feminism today, we should openly 

debate different approaches from feminist movements and consider them without eliminating 

our Islamic thinking or any approach from the Muslim community. 

 

Three approaches to feminist Islam 

 

I think it likely that, on the basis of Abu Shaqqa‘s considerations about the life of the Prophet 

(sas) and the women‘s liberation of that first Muslim community, Islamic feminism can meet this 

methodical challenge. Unless you work in a holistic way, you lose the plot and start with monistic 

and selective hadith repetitions as has been the case for centuries in Muslim societies. 

 

I am convinced that in the area of female activity in Islam today you can effectively combine 

three approaches: 

 

1)  The biographic approach as found for instance in the work of the Turkish historian and 

Islamic theologian Bahriye Üçok (1919-1990) and in the tragedy of the Egyptian author Mahmud 

Badawy (1908-1986) about the Egyptian sovereign Shajarat al-Durr in the Islamic Middle Ages. 

From here you delve into historical reconstruction of the career and destiny of ruling women in 

Islamic history by identifying their leadership characteristics and inspirational potential for the 

political work of women in Islam today; this approach can also be found in particular in Princess 

Kadriye Hüseyn‘s (1888-1955) work ―Büyük Islam Kadinlari― (Famous Islamic Women) and the 

Moroccan sociologist and feminist Fatima Mernissi (*1940) in her well-known book ―Les 

Sultanes oubliées.― 



2)  Interpretive discourse, as expressed in the essay by Prof. Abdulhamid al-Ansari from 

Qatar, ‖Huquq al-siyasiya lil mara‗ fil Islam‖ (Political Rights of Women in Islam) where the 

author analyses how different positions about women‘s political rights in Islam have been shaped 

and why. 

This is an approach towards the reconciliation and acceptance of different points of view 

concerning female political involvement in Muslim community; an approach which can 

intensively develop inner-Islamic dialogue — because men also are involved in Islamic feminism 

— to reach a political Islamic utopia which is cross-gender-shaped by essentially involving 

women in social and political life and activity. In my opinion, Prof. al-Ansari is primarily noted 

for explaining and commenting instead of judging. 

Another very interesting interpretive work about the female reading of the Quran was written by 

the Afro-American convert and feminist Amina Wadud (*1952), who in her great book ―Qur‘an 

and Woman, Rereading the Sacred Text from a Woman‘s Perspective― opened the doors for 

reconciliation and gender equity. 

The same can be said about the Egyptian-Canadian Islam expert Jamal Badawi who works 

interpretively to prove gender equity in Islam. 

 

3)  The Sira-oriented approach by Abu Shaqqa who innovatively revaluates the life of the 

Prophet (sas) inside Islamic sciences to show how innovative and liberating to women Islam was 

in its original core and during its first era. 

 

Abu Shaqqa on the rights of women 

 

There follows a summary of a book by Dr. phil. Milena Aziza Rampoldi, entitled ―Die Frau in 

der islamischen Gesellschaft und Politik nach Abdul Halim Abu Shaqqa,‖ published in Berlin 

(2014), in which the author introduces Abu Shaqqa‘s biography based on Arabic sources and 

then translates and analyses important parts of his encyclopaedia about the socio-political rights 

of women in Islam. 

 

In the first chapter, Dr. Rampoldi describes the biography of Abu Shaqqa and his world vision. 

In the second part, she presents sections taken from the Encyclopaedia of the author in which he 

talks about the social and political rights of women in Islamic society. Those who eliminate 

woman from Muslim society and politics do not act in the sense of the Prophet (sas) during its 

era. As Abu Shaqqa shows with countless examples, women played a central role in social life, 

politics and also in military affairs during peace and war. 

 

The book features three stories within a story: one about a khariji woman and her participation in 

politics and the conduct of war; one about the Syrian Muslim Brother Mustafa as-Siba‘i and his 

contradictory search for women‘s ―rights‖ he does not find in the era of the Prophet (sas). A 

third story presents an article by the American convert Musa Furber about the relation between 

rape and forced marriage: a tradition that is absolutely un-Islamic and is practised in some 

Muslim societies, which press the victim to make her marry her rapist. 

 

The oppression of women I would like to name as the phenomenon of the so-called horizontal 

segregation of the female in numerous Muslim and un-Islamic societies, and I blame it on 

manipulated interpretations and monistic explanations of numerous androcentric Muslim groups. 



They are so deep-seated in the heads of so many Muslims that we still urgently need texts like 

those of Abu Shaqqa today. However, Abu Shaqqa does nothing else than remind Muslims of the 

Qur‘an, Sunna, and Sira. 

 

It is needless to ask whether Muslim women have rights in politics and society: in Islamic 

understanding, women are an essential pillar of Islamic society, they have political and social 

rights. The first Muslims lived these rights in their daily life inside the Muslim community. And 

these rights must be recognised by Muslims all over the world today. On the way to this goal, 

Abu Shaqqa passes from pedagogy into socio-political awareness raising, which he reminds us 

must be the pillars of Islamic politics and ethics for socially oriented and politically engaged 

Muslims. 

 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/interpreting-islam-support-womens-involvement-

politics/ 

 

Montag, 13. Oktober 2014 

Ein Bild zum Nachdenken - ProMosaik e.V. gegen den US-
Neoimperialismus  

Liebe Leserinnen und Leser, 

ein Bild zum Nachdenken... gegen den US-Neoimperialismus. Wir müssen einfach aufhören, uns 

von den US-Militaristen manipulieren zu lassen. Wir haben es schon getan... machen Sie das bitte 

auch. 

Liebe Grüße und allen eine erfolgreiche Woche 

Sarah Meyer von ProMosaik e.V. 

 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/interpreting-islam-support-womens-involvement-politics/
http://www.mintpressnews.com/MyMPN/interpreting-islam-support-womens-involvement-politics/
http://2.bp.blogspot.com/-FP_2-IufBh8/VDuXKS8B-9I/AAAAAAAACcA/zAg6Tnpg9IU/s1600/back+to+iraq.JPG


Montag, 13. Oktober 2014 

Ein neuer Artikel von William Hanna - Israelkritik = Wahrheit über Israel? 
Lesen Sie selbst...  

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir möchten Sie bitten, diesen neuen Artikel von William Hanna zu lesen und zu teilen.  

Wir von ProMosaik e.V. möchten erneut betonen, dass Israelkritik judenfreundlich ist, da der 

Zionismus den Antisemitismus fördert. Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass eine gesunde 

Israelkritik als Zionismuskritik den Antisemitismus bekämpfen kann. 

Dasselbe gilt für den Islam: eine Bekämpfung des IS im Namen des wahren Islam bedeutet ein 

gesunder Kampf gegen die Islamophobie.   

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi von der Redaktion von ProMosaik e.V.  

Mass Media Blacks out Reports 

Of Israeli Crimes; the ICC Charges Kenyatta Instead of Netanyahu; and Operation Protective 

Edge Is Forgotten 

by William Hanna / October 13th, 2014 

 

As a consequence of the corporate mass media‘s blackout of the news about Israeli crimes 

against humanity; as a consequence of the International Criminal Court‘s cowardly disregard of 

crimes committed by Israeli leaders while instead charging Kenya‘s President Uhuru Kenyatta 

with crimes against humanity; and as a consequence of the West‘s Israeli orchestrated 

preoccupation with the necessity to wage war against ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) — 

which came into being with covert encouragement and assistance from the real axis of evil of the 

U.S., Israel, and Saudi Arabia — Israel‘s latest barbaric assault euphemistically codenamed 

Operation Protective Edge but in reality intended to ethnically cleanse the Palestinian people, has 

been quietly and quickly forgotten. 

 

Collective corporate mass media amnesia comes as no surprise considering that in the U.S. alone 

90% of what Americans read, watch and listen to is controlled by just six corporations whose 

combined revenue in 2010 was $275.9 billion. Furthermore, all six of those corporations like for 

example Rupert Murdoch‘s [not the actual] News Corp (Fox News, Wall Street Journal, and New 

York Post) have Israeli aligned global news tentacles that distort, mislead, and even suppress the 

true facts. Mass media bias towards Israel is even prevalent at the supposedly dispassionate and 

http://www.storyleak.com/graphic-6-corporations-own-90-percent-of-media/


honest taxpayer funded BBC where coverage of the Israeli-Palestinian conflict requires finding ―a 

balance‖ that is in actual fact strongly tilted towards Israel. 

 

As part of its ―balance‖ the BBC‘s director of television, Danny Cohen (surprise, surprise), has 

announced plans to air a series of special programs next year that will commemorate the 70th 

anniversary of the liberation of Auschwitz. The programs are to be broadcast around Holocaust 

industry Memorial Day on January 27, 2015 and will range from interviews with survivors of the 

infamous Auschwitz-Birkenau camp to a new drama about the 1961 trial in Israel of Holocaust 

mastermind Adolf Eichmann who was seized in Argentina by Israeli agents and smuggled back to 

Israel on an El Al airliner. Cohen‘s announcement was welcomed with ―We are delighted that the 

BBC will be ensuring that Holocaust Memorial Day is marked by the widest possible audience,‖ 

declared Olivia Marks-Woldman, chief executive of the Holocaust Memorial Day Trust. The 

question is have fine Jewish people of status like Olivia felt the slightest twinge of conscience 

over the recent horrific images coming from the Gaza Strip as a result Israel‘s Operation 

Protective Edge: an operation that had Israeli Jews chanting ―tomorrow there‘s no school in 

Gaza, they don‘t have any children left.‖?  

 

Such passionate racist hate can only beget hate from the victims and global condemnation form 

compassionate people. But are such reactions anti-Semitic or simply the consequence of 

Apartheid Israel‘s incitement to genocide of the Palestinian people who — contrary to what 

Israeli Jews keep telling us — are human beings and not beasts; are a people in their own right; 

and do exist on their own land with an inalienable entitlement as follows: 

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without 

distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, 

national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be 

made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory 

to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any 

other limitation of sovereignty. 

Article 2, Universal Declaration of Human Rights to which Israel is a signatory but from which it 

is apparently exempt from respecting because of the Holocaust. 

 

Will BBC viewers be watching programs at any time in the near future that document the 

atrocities perpetrated against the Palestinians by an Apartheid Israeli war criminal state that fine 

people like Olivia Marks-Woldman unconditionally support? No doubt force-feeding ―the widest 

possible audience‖ of gullible gentiles with memories of the genocide of Jews by the Nazis helps 

to offset current condemnation of the equally abhorrent genocide of Palestinians by Jews. 

 

―Israelis and American Jews fully agree that the memory of the Holocaust is an indispensable 

weapon — one that must be used relentlessly against their common enemy … Jewish 

organisations and individuals thus labor continuously to remind the world of it. In America, the 

perpetuation of the Holocaust memory is now a $100-million-a-year enterprise, part of which is 

government funded.‖ 

According to Israeli author Moshe Leshem, the expansion of Israeli power is commensurate with 

the expansion of the ―Holocaust‖ propaganda.  

http://www.globalresearch.ca/bbc-s-pro-israeli-bias/9307
http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/07/29/israelis-chant-there-are-no-children-left-in-gaza_n_5630601.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/07/29/israelis-chant-there-are-no-children-left-in-gaza_n_5630601.html


Last month the Russell Tribunal (comprised of international law experts) announced that Israel 

was guilty of ―incitement to genocide,‖ and that Israel‘s long-term collective punishment of 

Palestinians seemed to be designed to ―inflict conditions of life calculated to bring about the 

incremental destruction of the Palestinians as a group.‖ Despite that announcement of what has 

been obvious for decades (not short-term occupation, but long-term extermination), the 

International Criminal Court has maintained its usual avoidance of pursuing the big fish — like 

Henry Kissinger, George Bush, Dick Cheney, Tony Blair, Barack Obama, and many others 

including equally indictable Israeli leaders such as Benjamin Netanyahu — while concentrating on 

minnows like Kenya‘s President Uhuru Kenyatta who became the first sitting head of state to 

appear before the ICC on charges of crimes against humanity for his alleged role in unleashing a 

wave of post-election violence during 2007-08. 

 

Uhuru (Swahili for ―freedom‖) whose alleged guilt is far from being as obvious as that of Israeli 

leaders, is the son of Jomo Kenyatta ―the founding father‖ who led Kenya from its independence 

in 1963 until his death in 1978. Independent Kenya, like most post-colonial nations, was also the 

beneficiary of colonialism‘s main legacy of injustice and corruption of which Jomo had personal 

experience at his trial along five others accused of managing the Mau Mau. The accused appeared 

before Mr. Justice Thacker, a man who practiced his profession in the same self-serving mould as 

that of Tony Blair, the war criminal ―Middle East Peace Envoy.‖ Thacker accepted a bribe of 

£20,000 (a small fortune in those days) from the Governor of Kenya, Evelyn Baring, 1st Baron 

Howick of Glendale, who wanted to ensure that Thacker would find the accused guilty. Also 

according to Baring, ―Every possible effort has been made to offer them [the witnesses] rewards 

and to protect them but no one can tell what will really happen when they are confronted in 

court by Kenyatta‘s formidable personality …‖ One witness did in fact subsequently recant, 

admit he had been bribed, and was convicted of perjury. 

 

After finding the accused guilty at the end of the trial, ―Justice‖ Thacker — who had also 

unashamedly asked for an honour from the Queen but was refused — then fled the country on 

the first available flight. As an aside to this tale of unbridled corruption of justice, Ngina Kenyatta 

— widow of Jomo and mother of Uhuru — is the fourth richest woman in Africa with a net 

worth of $500 million while the majority of Kenyans exist in abject poverty. For most African 

people the only notable difference between colonial and post-colonial rule has been the colour 

change of their corrupt political exploiters from white to black. 

 

The West‘s current Israeli-inspired and U.S.-led fabricated necessity for waging war against ISIS 

is not a recent development but part of a long-established strategy promoted by Israeli sponsored 

U.S. neoconservatives who ensure the constant existence of Islamic enemies so as to justify costly 

and never ending wars that ultimately benefit Israel through the destruction of surrounding Arab 

neighbour infrastructures. The creation of ISIS arose from the necessity to replace the old Islamic 

ogre of Osama bin Laden and al-Qaeda with a new one. 

 

In March 2007, General Wesley Clark, a retired 4-star U.S. Army general and Supreme Allied 

Commander of NATO during the 1999 War on Yugoslavia, had the following to say in an 

interview with Amy Goodman of Democracy Now: 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-12997138
http://www.therichest.com/rich-list/nation/top-10-richest-women-in-africa/
http://www.ifamericansknew.org/us_ints/neocons.html
http://www.globalresearch.ca/we-re-going-to-take-out-7-countries-in-5-years-iraq-syria-lebanon-libya-somalia-sudan-iran/5166


So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I 

said, ‗Are we still going to war with Iraq?‘ And he said, ‗Oh, it‘s worse than that.‘ He reached over 

on his desk. He picked up a piece of paper. And he said, ‗I just got this down from upstairs‘ — 

meaning the Secretary of Defence‘s office — ‗today.‘ And he said, ‗This is a memo that describes 

how we‘re going to take out seven countries in five years, starting with Iraq, and then Syria, 

Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and, finishing off, Iran.‘ I said, ‗Is it classified?‘ He said, ‗Yes, sir.‘ 

I said, ‗Well, don‘t show it to me.‘ And I saw him a year or so ago, and I said, ‗You remember 

that?‘ He said, ‗Sir, I didn‘t show you that memo! I didn‘t show it to you.‘ 

General Clark‘s allegation is amply substantiated by recent Israeli-inspired and U.S.-led conflicts 

in the Middle East and provides proof that plans for such conflicts were already in place long 

before the justification for them had even been fabricated. Such Middle East conflicts serve to 

benefit Israel in three ways: the first is to destabilise and fragment but preferably destroy 

surrounding Arab states; the second is to achieve the first by getting Western nations at their 

taxpayers expense to bear all the cost and do the fighting; and the third is to have such conflicts 

serve as a distraction from Zionist Apartheid Israel‘s lying, cheating, stealing, double-crossing, 

and killing along with all its other barbaric violations of international law including human rights. 

 

Concerned, decent, and responsible people everywhere must relentlessly demand honest and 

impartial media coverage of the Israeli/Palestinian conflict which must not be overlooked or 

forgotten until Palestinians receive justice and reparations for the decades of heinous crimes 

perpetrated against them by Israeli Jews; they must resolutely resist the Anglo-Zionist Political 

Corporate Military Industrial Empire‘s voracious dependency on continual military conflict that 

maintains the status quo of almost half the world‘s wealth belonging to just one percent of the 

population; and they must unconditionally insist that the ICC fully fulfils its charter as described 

in the Rome Statute‘s Preamble by charging Israeli leaders with the crimes that everybody knows 

they have been guilty of committing. 

 

Israeli Jews have every right to have a ―world of their own‖ if they want, but not on ethnically 

cleansed Palestinian land and at the expense of goyim taxpayers.  

 

 

 

http://legal.un.org/icc/statute/99_corr/preamble.htm
http://youtu.be/jpGLMymm2UM
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Newsletter von Gaza muss leben - Grüße aus Wien  

Kampagne „Gaza muss leben‖ 
Newsletter, 11. Oktober 2014 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

wir weisen in diesem Newsletter auf drei Veranstaltungen in den kommenden Wochen in Wien 

hin, zum Einen eine Diskussion mit Michail Warschawski, zum Anderen eine Veranstaltung mit 

dem Botschafter Palästinas in Österreich und schließlich ein Filmabend im Amerlinghaus mit 

dem Film „A World Not Ours―. 

 

Ihre Kampagne „Gaza muss leben― 

 

 

Vortrag und Diskussion von und mit Michail Warschawski 

"Israel / Palästina und sein aktuelles geopolitisches Umfeld" 

 

Donnerstag, 16.10.2014, 19.30 Uhr 

Kolpinghaus Alsergrund, Kleiner Festsaal, 1090, Althanstr. 51 

 

Laut UN-Teilungsbeschluss vom 29. Nov. 1947 sollten auf dem Boden britischen 

Mandatsgebietes Palästina zwei selbstständige Staaten entstehen – ein jüdischer und ein 

arabischer. 67 Jahre später gibt es nach wie vor keinen unabhängigen Staat Palästina. Durch die 

von Israel betriebene völkerrechtswidrige Siedlungspolitik in Westjerusalem und der Westbank 

gibt es auch in Kreisen der israelischen Friedensbewegung Zweifel, ob eine Zweistaatenlösung 

überhaupt noch realisierbar ist. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-5bAvGqGWyho/VDvqfdM0w8I/AAAAAAAACcQ/PflaiPd0UIU/s1600/kind+in+gaza.JPG


Die Bürgerkriege und Umbrüche in Israels arabischer Nachbarschaft, die vorsichtige Bereitschaft 

des Iran zur diplomatischen Lösung der Atomwaffenfrage und der jüngste Versuch zur 

Entwicklung einer von Fatah und Hamas gemeinsam getragenen palästinensischen Politik, die 

Initiativen von US-Außenminister Kerry – begründen sie, trotz des jüngsten Krieges in Gaza, 

eine realistische Hoffnung auf Frieden zwischen Juden und Pälästinensern? Und wenn ja: In 

einem Einstaats- oder einem Zweistaatenmodell? Und: Was kann/muss der österreichische und 

europäische Beitrag sein? 

 

--- 

 

MICHAEL WARSCHAWSKI 

wurde als Sohn des Oberrabbiners 1949 in Straßburg geboren. 1965 ging er zum Studium der 

Thora nach Jerusalem. 1967–71 Studium der Philosophie. 

 

Die traumatische Erfahrung des Sechs-Tage-Krieges 1967 war eine wesentliche Wurzel seines bis 

heute andauernden Engagements für Frieden und Menschenrechte. 1971–84 Herausgeber der 

Monatszeitschrift Mazpen. Er ist Gründer (1984) und ehemaliger Leiter (bis 1999) des 

„Alternative Information Center / AIC― in Jerusalem, das international solidarisch-kritisch 

Informationsarbeit leistet. Seit 1992 Mitglied des Friedensblocks „Gush Shalom―. Co-Sprecher 

des binationalen „Committee Against the Iron Fist―. Warschawski versteht sich als 

Internationalist und daher auch als Anti-Zionist. Als couragiertem Grenzgänger zwischen den 

Fronten blieb dem profilierten Vertreter der radikaldemokratischen Linken auch die Erfahrung 

einer Gefangenschaft in einem Israelischen Gefängnis nicht erspart. 

 

Für seine Friedensarbeit und seine publizistische Aktivität wurde er mehrfach auch international 

ausgezeichnet. Im Jahr 2004 erschien die deutsche Ausgabe seiner politischen Biographie „An der 

Grenze―. 

-- 

 

Der Vortrag wird in Englisch gehalten. Eintritt frei, Spenden erbeten. 

 

Eine Veranstaltung der Gesellschaft für Österreichisch-Arabische Beziehungen GÖAB. 

Mitveranstaltet von den Frauen in Schwarz Wien - Women in Black Vienna. 

 

Palästina nach dem Gaza-Krieg, Gegenwart und Zukunft 

Frauen in Schwarz (Wien) laden zu einem Vortrag von 

 

S.E. SALAH H. ABDEL – SHAFI 

 

Botschafter Palästinas in Österreich und ständiger Beobachter für Palästina bei den Vereinten 

Nationen und Internationalen Organisationen in Wien 

22. Oktober 2014, 19.00 Uhr 

Afro Asiatisches Institut 

1090 Wien, Türkenstraße 3 (Großer Saal) 



Salah H. Abdel-Shafi ist seit Oktober 2013 Botschafter Palästinas in Österreich. Davor war er 

unter anderem Botschafter in Deutschland (2010 – 2013) und Schweden (2006 – 2010), 

Generaldirektor des GAZA COMMUNITY MENTAL HEALTH PROGRAM (GCMHP) in 

Gaza sowie Leiter verschiedener nichtstaatlicher Organisationen in Palästina. GCMHP 

beschäftigt sich mit der psychologischen Auswirkung von Gewalt auf die Bevölkerung allgemein, 

und auf Frauen und Kinder im speziellen. Die Arbeit der Organisation umfasst Angebote in 

sozialer Beratung, Behandlung, Forschung und Training für soziales Bewusstsein. 

 

Botschafter Abdel-Shafi studierte an der University of Economic Sciences in Berlin und an der 

Harvard University, USA; Verfasser diverser Publikationen zu Palästina. Nach dem Vortrag 

haben die Zuhörenden die Möglichkeit Fragen an Botschafter Abdel-Shafi zu stellen. 

 

Filmabend im Amerlinghaus: A World Not Ours 
 

A WORLD NOT OURS 

A FILM BY MAHDI FLEIFEL 

2012, 93 minutes 

 

Dienstag, 28. Oktober 2014, 19 Uhr 

Amerlinghaus 

Stiftgasse 8, 1070 Wien 

 

A World Not Ours hits notes on a wide emotional scale, from tears to laughter, as filmmaker 

Mahdi Fleifel makes us feel for his family, friends, and home as strongly as if they were our own. 

His themes are universal, yet they are also rooted in a specific place: the Palestinian refugee camp 

of Ain el- Helweh in Lebanon. The camp‘s name translates as ―Sweet Spring‖ – a place hastily 

built in 1948 that now houses 70,000 refugees in one square kilometer. Fleifel spent his formative 

years in the camp in the 1980s before his family settled in Denmark. For years, he‘s been 

returning and keeping a video diary. At the heart of the film is Fleifel‘s relationship with his 

friend Abu Eyad. They share an obsession with World Cup football and Palestinian politics, but 

Fleifel comes and goes while Abu Eyad stays in the camp. As we eavesdrop on Fleifel‘s 

conversations with the camp residents, we hear an unfiltered take on life there and their 

grievances with their own political leaders, Lebanon, and Israel. 

 

An estimated 300,000 Palestinian refugees live in Lebanon in appalling social and economic 

conditions. Despite a labor law amendment in 2010 that was supposed to ease access for 

Palestinians to the official labor market, a survey released by the International Labour 

Organization in 2012 found that only 2 percent of Palestinians have obtained work permits, that 

most earn less than the minimum wage, and that those who do find employment are paid 20% 

less than their Lebanese counterparts. Lebanese laws and decrees still bar Palestinians from 

working in at least 25 professions requiring syndicate membership, including law, medicine and 

engineering. Palestinians are also still subject to a 2001 discriminatory law that prevents them 

from registering property. (Human Rights Film Festival) 

Donations welcome! 



Dienstag, 14. Oktober 2014 

Ein Zitat von Abraham Lincoln - ProMosaik e.V. freut sich auf Ihre 
Kommentare  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei ein aufschlussreiches Zitat über die USA.... wir freuen uns auf Ihre Kommentare zum 

folgenden Zitat von Abraham Lincoln: 

AMERIKA WIRD NIEMALS VON AUSSEN ZERSTÖRT WERDEN. FALLS WIR 

SCHWANKEN UND UNSERE FREIHEITEN VERLIEREN SOLLTEN, SO WIRD DIES 

GESCHEHEN, WEIL WIR UNS SELBST ZERSTÖREN.   

 

Persönlich finde ich diese Aussage vor allem hinsichtlich des US-Neoimperialismus der letzten 

Jahrzehnte sehr aussagekräftig. Was sagen Sie? 

 
 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-RXzvNCfgLgU/VDz-iuKdslI/AAAAAAAACcg/KNak_V1-ZQw/s1600/usa.JPG


Dienstag, 14. Oktober 2014 

A New Article by William Hanna - please read it  

October 13, 2014: A Sad Day In The Annals Of British Democracy 

By William Hanna 

14 October, 2014 

Countercurrents.org 

“There is a forgotten, nay almost forbidden word, which means more to me than any other. That word is England.” 

Sir Winston Churchill  

The last seriously sad day in the annals of British democracy was in 2003 when smarmy British 

Prime Minister Tony Blair — urged on by his Zionist paymasters but against the will of the 

majority of British people — launched his career as a multimillionaire war criminal Middle East 

―peace Envoy‖ by taking Britain to war on the back of the blatant lie that Iraq‘s Saddam Hussain 

had weapons of mass destruction that could be deployed within 45 minutes. 

 

 

 

Now in October 2014 British Members of Parliament have just passed a motion by 274 votes to 

12 stating: ―That this House believes that the Government should recognise the state of Palestine 

alongside the state of Israel as a contribution to securing a negotiated two-state solution.‖ While 

the motion carries symbolic value for Palestinians in their pursuit of international recognition, it 

will in no way affect the government's Israel-biased stance on the issue. Furthermore it would be 

a mistake for the pro-Palestinian lobby — or anyone else for that matter — to regard this as a 

victory when in actual fact it is a defeat at the hands of the Zionist Israel lobby who as usual can 

rely on a British Prime Minister to genuflect before them. 

 

―What I have always understood is the extraordinary journey of the Jewish people. Thousands of 

years of history in this holy land, thousands of years of persecution, and even today some people 

despicably questioning your right to exist [a right which the Palestinian people do not have]. Now, 

my Jewish ancestry is relatively limited but I do feel some sense of connection from the lexicon 

of my great-great grandfather, Emile Levita, a Jewish man who came from Germany to Britain 



150 years ago [at a time when Palestine was inhabited by Palestinians] to the story of my 

forefather, Elijah Levita, who wrote what is thought to have been the first ever Yiddish novel. 

But more importantly, I have learnt to understand something of Jewish values and character 

[Operation Protective Edge?], and I have grown to appreciate the extraordinary contribution of 

the Jewish people to my country and to the world [annually relieving U.S. taxpayers of more than 

$3 billion]. That sense of understanding has shaped my determination to remember the past, my 

commitment to Israel in the present, and my hopes for Israel‘s future . . . ‖ 

 

British Prime Minister David Cameron obsequiously offering his credentials to the Knesset 

during a March 2014 visit, but failing to acknowledge a commitment to his own country or the 

Universal Declaration of Human Rights which Israel contemptuously ignores.  

 

Prior to the vote, busy bee ―Friends of Israel‖ individuals and organisations resorted to their 

usual ploy of appearing reasonable by expressing ―full‖ support for a state of Palestine achieved 

through negotiations. The Zionist Federation, the Jewish Leadership Council, the Board of 

Deputies, and the Britain Israel Communications & Research Centre (BICOM) all urged MPs to 

―ensure that the weight and authority of the Commons remains behind encouraging a negotiated 

and lasting peace [which Israel has never and will never allow to happen because that would 

curtail its ethnic cleansing of the Palestinian people which in turn facilitates the gradual but 

resolute theft of Palestinian land for a Greater Israel], rather than supporting steps that might 

make peace more difficult to secure.‖ BULLS✡✡T! 

 

The opinion that the passing of this motion is another sad day in the annals of British democracy 

stems from the fact that out of some 650 Members of Parliament, a majority of over 360 of them 

led by Prime Minister David Cameron, decided to abstain. So irrespective of how one may 

endeavour to explain such abstentions there is no escaping the reality that an ―abstention‖ is no 

different from an emphatic ―no!‖ This would suggest — on the assumption that MPs‘ views are 

representative of those of their constituents — that the majority of British citizens (or are they 

now just subjects), including David Cameron, believe that Israel has every right to ―defend itself‖ 

by any means including the genocide of the Palestinian people. 

 

In accordance with that right, Israel has since its arguably illegal inception in 1948, ―defended 

itself‖ by initially murdering thousands of unarmed Palestinian civilians and terrorising another 

700,000 of them into fleeing and abandoning their homes; by causing more than 3.8 million 

displaced Palestinians and there descendants to become UN-registered refugees with another 1.5 

million being unregistered; by openly declaring Palestinians to be beasts and depriving them of 

every human and legal right with the enforcement of Apartheid; by arbitrarily stealing Palestinian 

land, resources, and water (which they sell back to them at exorbitant prices) so as to 

accommodate illegal Jewish settlements; by enforcing a much abused system of Administrative 

Detention — including women, children, and the elderly — that defies even basic principles of 



Nazi era justice; by maintaining an air, sea, and land blockade of the West Bank and the Gaza 

Strip (open prisons for 3.5 million Palestinians) that prevents the import of essential goods 

including food and medical supplies; and by using overwhelming military force to ethnically 

cleanse the Palestinian people who don‘t have a single tank, warship, or jet fighter with which to 

defend themselves. 

 

No intelligent person could honestly suggest that the people of Britain or any other nation 

believe that Israel is entitled to continue mercilessly persecuting the Palestinian people with 

impunity. So how does Israel consistently manage to get away with so many violations of 

international law? The answer is perhaps best provided by a recent must read article by Ariadna 

Theokopoulos in Deliberation which asked the question ―How Many Jews Are Too many‖ 

(http://www.deliberation.info/many-jews-many/). 

 

Unfortunately the passing of this motion by a British parliamentary minority is of less significance 

than the recent announcement by Sweden that it is to ―recognise the state of Palestine‖ and 

thereby become the first long-term European Union member country to do so. Though more 

than 130 other countries already recognise a Palestinian state, no one should hold their breath in 

anticipation of a British government doing so in the foreseeable future. As Ariadna 

Theokopoulos made very clear in her article, there is a very determined and insidious ―friends of 

Israel‖ lobby that corrupts and exerts influence over western democracies. 

―I will always stand up for the right of Israel to defend its citizens, a right enshrined in 

international law, in natural justice and fundamental morality [which is not applicable to the 

Palestinian people because their lobby is nowhere near as powerful as yours], and in decades of 

common endeavour between Israel and her [bought and paid for political] allies. When I was in 

opposition, I spoke out when – because of the law on universal jurisdiction – senior Israelis could 

not safely come to my country without fear of ideologically motivated court cases and legal stunts 

[how dare they]; when I became Prime Minister, I legislated to change it. My country is open to 

you [barbarous war criminals] and you are welcome [as are your shiny shekels] to visit any time .‖ 

 

Prime Minister David Cameron taking the art of Knesset-grovelling to new heights. 

 

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

Third Temple and have no objection to inclusion of my Website address which contains contact 

details and other articles. http://www.hiramicbrotherhood.com 

 

 

 

http://www.deliberation.info/many-jews-many


Mittwoch, 15. Oktober 2014 

Der neue Newsletter von Lernen aus der Geschichte  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei der neue Newsletter von Lernen aus der Geschichte mit sehr interessanten Themen, die die 

Redaktion von ProMosaik e.V. ihren Leserinnnen und Lesern unbedingt empfehlen möchte. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften und Kommentare hierzu an info@promosaik.com 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

 

Magazin vom 15. Oktober 2014 (09/14)  

Was nicht sein konnte, gab es nicht. Rechtsextremismus und 
Antisemitismus im real existierenden Sozialismus  
 

Liebe Leserinnen und Leser,  

vor sich haben Sie die Oktoberausgabe des LaG-Magazins zu Rechtsextremismus und 

Antisemitismus im real existierenden Sozialismus. Die doppelte thematische Ausrichtung ergibt 

sich daraus, dass vor allem das Vorkommen von Antisemitismus ein weithin wenig beachtetes 

Thema ist. Der Fokus richtet sich dabei in den Essays vor allem auf die DDR, während sich im 

Rezensionsbereich unterschiedliche Beispiele, vor allem aus Polen finden. Das begründet sich 

nicht alleine mit dem Umstand eines sehr virulenten Antisemitismus, sondern auch darin, dass es 

eine relativ breite und immer wiederkehrende gesellschaftliche Debatte dazu im Land gibt.  

Für die DDR sind zwar die Existenz von Rechtsextremismus und Antisemitismus gut belegt, für 

die historisch-politische Bildung gibt es allerdings nur einen beschränkten Fundus an 

aufbereiteten didaktischen Materialien. Hier wäre eine vergleichende Perspektive, vor allem für 

den Umgang mit Antisemitismus, in beiden deutschen Staaten wünschenswert.  

Bernd Wagner zeichnet die Entstehung von Neonazigrupen in der DDR nach und betont die 

Frontstellung von Neonazis und Skinheads gegenüber Staat und Partei in der DDR. Dabei 

thematisiert er auch deren Antisemitismus.  

Auch Jan Riebe beschäftigt sich mit der Thematik des Rechtsextremismus in der DDR, geht 

jedoch stärker vom Selbstverständnis der DDR als antifaschistischem Staat aus und geht zudem 

auf die Rolle der Staatssicherheit ein.  



Sabine Meyer hat Presseberichte und Einträge in Gästebücher zur Ausstellung „Das hat‘s bei uns 

nicht gegeben!― – Antisemitismus in der DDR, der Amadeu Antonio Stiftung untersucht. In 

diesem Zusammenhang zeigen sich deutlich die Nachhaltigkeit von Ressentiments und die 

Ambivalenz von Besucher/innen gegenüber den Inhalten der Ausstellung.  

In eigener Sache  

Unser Verein, die Agentur für Bildung – Geschichte, Politik und Medien, bereitet für den 9. Und 

10. Juli 2015 gefördert durch die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft eine Tagung 

zur Zukunft der Erinnerung an Nationalsozialismus, Holocaust und den Zweiten Weltkrieg vor. 

Die Veranstaltung soll mit innovativen Formaten Fragen an die Zukunft der Erinnerung in der 

Migrationsgesellschaft stellen. Dazu gibt es einen Call for Papers zur Mitgestaltung der 

Workshops, auf den wir Interessierte hinweisen möchten. 

Unser nächstes Magazin erscheint am 12. November und hat die Geschichte der Entschädigung 

ehemaliger NS-Zwangsarbeiter/innen zum Thema.  

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre,   

Ihre LaG-Redaktion 

 

Zur Diskussion 

Rechtsextremismus in der DDR 
Jan Riebe beschäftigt sich mit der Thematik des Rechtsextremismus in der DDR Er geht vom 

Selbstverständnis der DDR als antifaschistischem Staat aus und thematisiert zudem die Rolle der 

Staatssicherheit. 

mehr ... 

 

Zur Diskussion 

Rechtsextremismus und Antisemitismus im real existierenden Sozialismus 
Bernd Wagner zeichnet eine Linie der Entstehung von Neonazigrupen in der DDR und betont 

die Frontstellung von Neonazis und Skinheads gegenüber Staat und Partei in der DDR. Dabei 

thematisiert er auch deren Antisemitismus. 

mehr ... 

 

Zur Diskussion 

Argumentationsmuster in der Debatte um die Ausstellung „’Das hat’s bei 
uns nicht gegeben!’ – Antisemitismus in der DDR― 
Die Autorin hat Presseberichte und Gästebucheinträge zur Ausstellung "Das hat's bei uns nicht 

gegeben - Antisemitismus in der DDR untersucht. 

http://lernen-aus-der-geschichte.de/Teilnehmen-und-Vernetzen/Suche/12069
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/12060
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/12059


mehr ... 

 

Empfehlung Fachbuch 

Angst. Antisemitismus nach Auschwitz in Polen 

In seinem 2006 erschienen Buch setzt sich der in Princeton lehrende polnisch-jüdische Historiker 

Jan Tomasz Gross mit den antisemitischen Tendenzen auseinander, die im kommunistischen 

Nachkriegspolen zur Verfolgung der verbliebenen jüdischen Bevölkerung durch ihre 

katholischen Mitbürger/innen führten. Gross zeigt, wie sich antisemitisches Gedankengut mit 

Scham und Angst vor den Zurückkehrenden mischte und schließlich vielerorts in blutige 

Pogrome mündete. mehr ... 

 

Empfehlung Fachbuch 

Rassistische Kontinuitäten als DDR-Altlast? 
In seinem Werk „Der gescheiterte Anti-Faschismus der SED― belegt Harry Waibel faktenversiert 

„Rassismus in der DDR―, den er auf das historische und ideologische Selbstverständnis des 

selbstproklamierten antifaschistischen Staates zurückführt.  

mehr ... 

 

Empfehlung Unterrichtsmaterial 

Rechtsextremismus in der DDR 
Die von der Amadeu-Antonio-Stiftung erarbeitete Powerpoint-Präsentation gibt einen Überblick 

über neonazistische Strukturen in der DDR. Es werden dabei unterschiedliche Phasen gesondert 

betrachtet und Überlegungen angestellt, welche Hintergründe zu den jeweiligen Entwicklungen 

führten. 

 

mehr ... 

 

Empfehlung Film 

There is no return to egypt – Die antizionistische Kampagne und die 
jüdische Emigration aus Polen 1968 
In ihrem Dokumentarfilm begleiten Klemens Czyżydło und Eik Dödtmann sieben polnische 

Juden, die infolge einer antizionistischen Hetzkampagne 1968 aus Polen nach Israel emigrierten. 

Die Filmemacher erfahren in zahlreichen Interviews mit und Gesprächen unter den 

Protagonist/innen, wie diese heute auf die damaligen Ereignisse blicken. 

mehr ... 

http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/12056
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/12065
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/12063
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/12067
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/12068


Empfehlung Film 

 
Die Nationale Front – Neonazis in der DDR 
Die Dokumentation „Die Nationale Front― thematisiert neonazistische Strukturen in der DDR 

sowie Alltagsrassismus und Dissidenz in der DDR. Das ist ihre Stärke und Schwäche. 

mehr ... 

 

Neu eingetroffen 

Der Dachdecker von Birkenau 
Der Film „Der Dachdecker von Birkenau― begleitet den Holocaust-Überlebenden Mordechai 

Ciechanower auf eine Reise in seine Vergangenheit, in die Ghettos und Lager der 

Nationalsozialisten, in denen er seine Familie und fast sein eigenes Leben verlor. Doch 

Ciechanower überlebte und machte es sich zur Aufgabe, an jene zu erinnern, die ermordet 

wurden. 

mehr ... 

 

Download als PDF: 

Was nicht sein konnte, gab es nicht. Rechtsextremismus und Antisemitismus im real 

existierenden Sozialismus 

 

Wenn Ihnen dieses LaG-Magazin gefallen hat, dann unterstützen Sie uns mit einer 
Fördermitgliedschaft oder einzelnen Spende. 

Impressum 

Agentur für Bildung - Geschichte, Politik und Medien e.V. 

Dieffenbachstraße 76 

10967 Berlin 

kontakt [at] agentur-bildung [dot] de 

http://www.agentur-bildung.de 

Projektkoordination 

Ingolf Seidel 

Webredaktion 

Ingolf Seidel, Anne Lepper und David Zolldan. 

 

http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/12064
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/12066
http://lernen-aus-der-geschichte.de/sites/default/files/attach/2014-10_ausgabe_rex_und_antisem_im_real_existierenden_sozialismus.pdf
http://lernen-aus-der-geschichte.de/sites/default/files/attach/2014-10_ausgabe_rex_und_antisem_im_real_existierenden_sozialismus.pdf
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Teilnehmen-und-Vernetzen/Suche/9471
http://lernen-aus-der-geschichte.de/Teilnehmen-und-Vernetzen/Suche/9471
http://www.agentur-bildung.de/


Mittwoch, 15. Oktober 2014 

BBC - how brainwash works... look at this picture  

 

Hi all, 

 

to understand BBC world we do not need so many words... 

 

I think that this picture says it all. 

 

thank you all for your critical comments to be sent to info@promosaik.com 

 

 

Aziza 

 

ProMosaik e.V. 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-fxVcUsB7GVo/VD5xNcfDEaI/AAAAAAAACc4/0UenRElueQA/s1600/BBC+brainwash.JPG


Mittwoch, 15. Oktober 2014 

Ein fiktives israelisches PC-Game - ProMosaik e.V. sagt NEIN!!  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

im Sommer während des Gazakrieges hatten wir von ProMosaik e.V. uns gegen die Kriegsspiele 

geäußert, sei es gegen die israelischen als auch gegen die von Hamas. 

 

Videospiele, in denen man Krieg spielt und Gewalt verherrlicht, sind falsch und müssen aus der 

Welt geschafft werden, genauso wie die Waffen. 

 

Hier finden Sie unseren alten Artikel... 

 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2014/08/lassen-sie-sich-nicht-manipulieren.html 

 

Heute hat unsere Kollege Aygun Uzunlar uns den folgenden Bildschirm eines fiktiven 

israelischen Videospiels geschickt, das Sie hier finden: 

 

 
 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare 

dankend 

 

Sarah Meyer von ProMosaik e.V.  

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-a8shQK7kCrc/VD6oW1Uy3jI/AAAAAAAACdI/10D0tgVgAVI/s1600/good+job+israel.jpg


Mittwoch, 15. Oktober 2014 

Eine Frage über den US-Neoimperialismus....  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

bevor wir Ihnen einen schönen Abend wünschen, hat unser Kollege Aygun Uzunlar noch eine 

Frage... 

hier im Bild 

wir freuen uns auf Ihre Kommentare an info@promosaik.com 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  

 

 

 

Donnerstag, 16. Oktober 2014 

Freiheit, Unabhängigkeit und Frieden für Gaza  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir fragen uns, wie steil der Weg zur Unabhängigkeit und Freiheit und vor allem zum Frieden in 

Gaza noch sein wird. 

 

Aber dieser Junge erscheint uns wegweisend. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com  

 

dankend 

 

Sarah Meyer von ProMosaik e.V. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-RN3Gc6ra-YI/VD6qBxIla6I/AAAAAAAACdc/TjTUbKCLm2M/s1600/Kobani1.jpg


 

 

Freitag, 17. Oktober 2014 

A new article by William Hanna about Eretz Yisrael HaShlema  

 

They invented The Jewish People Who Are Now In The Process Of Inventing 

A Nation, But At What And Whose Cost? 

Eretz Yisrael HaShlema / Greater Israel 

 

 

―Dominated by Zionism's particular concept of nationality, the State of Israel still refuses, sixty 

years after its establishment, to see itself as a republic that serves its citizens. One quarter of the 

citizens are not categorized as Jews, and the laws of the state imply that Israel is not their state 

http://4.bp.blogspot.com/-4w2ZKsuQPD8/VD-WLRrUGnI/AAAAAAAACds/PADXyIzit_s/s1600/ONE+DAY.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-JES_tybz-jM/VEDP6_AAl8I/AAAAAAAACd8/M2IEv6RY_-s/s1600/eretz+yisrael.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-4w2ZKsuQPD8/VD-WLRrUGnI/AAAAAAAACds/PADXyIzit_s/s1600/ONE+DAY.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-JES_tybz-jM/VEDP6_AAl8I/AAAAAAAACd8/M2IEv6RY_-s/s1600/eretz+yisrael.JPG


nor do they own it. The state has also avoided integrating the local inhabitants into the 

superculture it has created, and has instead deliberately excluded them. Israel has also refused to 

be a consociational democracy (like Switzerland or Belgium) or a multicultural democracy (like 

Great Britain or the Netherlands)—that is to say, a state that accepts its diversity while serving its 

inhabitants. Instead, Israel insists on seeing itself as a Jewish state belonging to all the Jews in the 

world, even though they are no longer persecuted refugees but full citizens of the countries in 

which they choose to reside. The excuse for this grave violation of a basic principle of modern 

democracy, and for the preservation of an unbridled ethnocracy that grossly discriminates against 

certain of its citizens, rests on the active myth of an eternal nation that must ultimately forgather 

in its ancestral land.‖  

Shlomo Sand 

 

In his scholarly book The Invention of the Jewish People — a fascinating and controversial study of 

Jewish historiography — Tel Aviv University professor of history Shlomo Sand challenges 

biblical and conventional claims that Israel has a moral right to define itself as an explicitly 

exclusive Jewish society in which non-Jews including Palestinians are marginalised and 

deliberately discriminated against. Sand asserts that Jews — both those who are Israeli or citizens 

of other countries — are not the direct descendants of the ancient people who originally 

inhabited the Kingdom of Judea during the First and Second Temple periods but are mostly 

Mediterranean Basin and periphery people who converted to Judaism over the course of history. 

 



Sand disputes whether the Jewish People ever existed as a common origin national group in the 

Land of Israel/Palestine and concludes that they should be regarded only as a religious 

community consisting of a farrago of individual or group converts without any historical right to 

establish an independent Jewish state in the Holy Land because they are not really a ―people‖ in 

the sense of having a common ethnic origin and national heritage that entitles them to having a 

legitimate political claim over what today constitutes Israel and the occupied Palestinian 

territories, including Jerusalem. Furthermore, he asserts that Zionist historians are ideologues — 

responsible for introducing the mythical conception of the Jewish People as an ancient race — 

and charges them with a racist mindset that without reasoned debate dismisses as ―a hater of 

Israel‖ anyone who dares to aver that the world‘s Jews have never constituted, and still do not 

constitute a people or a nation. 

Yet despite such justifiable doubts, the biblical assertion still persists that God chose Abraham to 

be the father of a people that were special and would be an example to the rest of the world — 

an example which presumably includes Israel‘s six decades of barbaric crimes against 

humanity.  Jewish history is regarded by many scholars as having begun with the Exodus from 

Egypt and that anything previous to that event in the Bible was a collection of syncretic 

mythologies based on numerous non-Jewish sources.  

Though it is possible that some Jews may have been expelled from ancient Egypt because of a 

plague, it is highly unlikely that the number expelled was anywhere near the number that was 

subsequently claimed by Jewish scribes. According to the various parts of the narrative in the 

books of Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, it was in c. 1300 BCE that Moses 

parted the Red Sea waters and led 600,000 oppressed Israelite slaves through the wilderness for 

40 years — imagine the logistics that would have been required under the best of conditions, let 

alone in the wilderness — before settling in the promised land. Unfortunately there is no 

mention or record of this Exodus in ancient Egyptian history and had such a momentous event 

actually occurred — 600,000 people would in those days have represented at least a quarter of the 

Egyptian population — then surely it would have warranted being diligently recorded or at least 

mentioned. So while the Exodus story is discounted by Egyptologists, archaeologists and even 

Jewish scholars, it has nonetheless served to historically cast Jews as the perennial victims. As for 

the narrative of Moses parting the waters, this was undoubtedly copied from the legend of 

Egyptian Goddess Isis who on learning of the location of the chest containing the remains of her 

murdered husband Osiris, parted the waters for her journey to Byblos in Lebanon — thereby 

also providing the story line for Bindumati (Kali as the mother of bindu or Spark of Life) who 

miraculously crossed the River Ganges. 

Even the name Moses, was Egyptian as in Thutmose or Ahmoses, and meant ―unfathered son of 

a princess‖ with the Moses myth being modelled on the Egyptian demigod Heracles of  Canopus 

— Ancient Egyptian coastal town located on the River Nile Delta — who was drawn from an arc 

in the Nile bulrushes, grew up to perform many great deeds, and eventually died on a 

mountaintop. Moses‘s fortuitous meeting with Sinai‘s god — the Chaldean moon-god Sin — 

suggests that the Jews attempted to settle in that god‘s Cainite-Midianite mining community on 

the Sinai Peninsula, or land of Sinim (―Land of the Moon‖) whose consort was Mother Inana, 

who annually turned Sumer‘s (present-day Iraq) waters into blood. Moses, who climbed the holy 

mountain where Sin dwelt, divulged that Sin was the same as the God of Abraham who 



apparently did not know him by that name (Exodus 6:3). Ancient documents show that the name 

Abraham was itself a synonym for Ab-Sin, or ―Moon-Father.‖ 

Abraham‘s God (Father Brahm) introduced himself to Moses with the words ―I Am That I Am.‖ 

thereby echoing the Brahmanic Tat sat’s “I Am That that Is.‖ He also commanded, ―Put off thy 

shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground,‖ (Exodus 3:5). The 

removal of footwear was an ancient Hindu custom — also attributed to ancient Egyptian and 

Roman witches — which in India is still practiced in temples where worshippers go barefoot 

because of the belief that emanations from the holy ground can enter the body via the feet. 

The narrative of Moses allegedly being given the tablets of stone was borrowed from the 

Canaanite god Baal-Berith, ―God of the Covenant‖ — later to be regarded as a devil by Christian 

demonology — and the tablets‘ Ten Commandments followed the commandments of the 

Buddhist Decalogue. In ancient times such commandments were generally given by a deity on a 

mountain top as was the case with the Greek Titan Queen of heaven, Mother Rhea of Mount 

Dicte (in Crete), and Zoroaster who received his tablets on a mountaintop from Ahuru Mazda. 

People are still being misled into believing that Moses wrote the Pentateuch (first five books of 

the Old Testament) despite the fact that scholars have long known that they were written by 

priestly scribes in Jerusalem late in the post-exilic period — between the end of Jewish exile in 

Babylon in 538 BCE and 1 CE — with a view to creating a mythic history for their nation based 

on the customs, pronouncements and legends of others. Because the character of Moses was 

conceived with a non-Jewish name and a selection of different myths, he remains shrouded in 

mystery that casts doubt on his actual existence. 

Other groundless Judaic traditions include the common assumption that the hexagram, with its 

two intersecting equilateral triangles, has been the emblem of Judaism since the time of David or 

Solomon. Though variously known as the Magen David (Shield of David), Star of David, or 

Solomon‘s Seal, the hexagram had nothing to do with either of them and was not even 

mentioned by Judaic scribes until the twelfth century. Furthermore its official acceptance as the 

Judaic emblem did not occur until the seventeenth century after it had been part of the medieval 

Cabala‘s system of sex worship.  

The symbol originally represented the union between males and females in Tantric Hinduism, 

with the upward pointing triangle representing the former and the downward representing the 

latter. The borrowing of this Tantric Hindu symbol was only a very small part of a lengthy and 

concerted effort by religious scribes to create a Jewish nation whose mythic history incorporated 

the traditions, maxims and legends of other religions and nations. Unfortunately Judaism has 

never been content to be just a religion, it has also always wanted its adherents to regard 

themselves, and to be regarded by others as a distinct race whom God had chosen. By growing 

up and living in accordance with such a premise — those who believe they are ―superior‖ by 

virtue of having been allegedly chosen by God — will invariably create a barrier between 

themselves and the less fortunate ―unchosen‖ who will neither regard their assumed ―supremacy‖ 

with respect nor shower them with brotherly love. 

Nonetheless Jews have every right in accordance with the Universal Declaration of Human 

Rights — rights which Israeli Jews and their supporters deny to Palestinians — to worship the 

God and practice the religion of their choice. If in pursuing that religious choice, however, Jews 



ghettoise themselves and remain aloof from others; if they continue to tolerate — either by their 

direct support or silence — Israel‘s racist and barbaric criminality; and if they do not 

unconditionally demand respect for the rights of the Palestinian people, then they will have no 

justification for complaints when others regard them with suspicion and contempt. To invent or 

reinvent a ―people‖ is not a crime. But to invent a nation at any moral or material cost to others; 

at any or by any Machiavellian or racist means; at any length including the ethnic cleansing of 

another people, is without doubt abhorrent and immoral and renders as grossly hypocritical and 

false all the magnificent attributes that jews with a great deal of pride claim for themselves. 

It is time for all Jews — and especially those ridden with the Zionist viral disease — to fully 

comprehend that the excesses of Zionist Apartheid Israel‘s avaricious, dishonest, racist, and 

murderous conduct will ultimately cause Israel to self-destruct and this time there will be no 

Holocaust on which to lay the blame; no holocaust with which to blackmail the rest of the world 

into subservient tolerance for its iniquitous crimes; no Holocaust to generate endless reparations; 

and no Holocaust apart from the accumulative result of its own horrendous crimes: crimes 

committed to perpetuate the myth of its identity as a democratic nation serving as a homeland for 

a distinct people who exist in accordance with all of the high-principled Talmudic ethics 

including the Unity of Mankind which as a concept deserves to be placed on the highest of moral 

grounds as is befitting a people chosen by God Himself. 

―I am often ashamed of Israel, particularly when I witness evidence of its cruel military 

colonisation, with its weak and defenceless victims who are not part of the ―chosen people.‖ 

Shlomo Sand 

 

Freitag, 17. Oktober 2014 

Eine wichtige Veranstaltung für Gaza morgen in Berlin - Nehmen Sie teil!!  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

ProMosaik e.V. möchte Ihnen mitteilen, dass morgen in Berlin eine wichtige Veranstaltung für 

Gaza stattfinden wird. 

 

Bitte nehmen Sie auch teil!! 

 

dankend 

 

Sarah Meyer von ProMosaik e.V. 

 

Gerne auch Photos info@promosaik.com schicken, damit wir diese veröffentlichen können. 



 

 

Samstag, 18. Oktober 2014 

Deutschland gegen den Zionismus auf Facebook im Interview mit 
ProMosaik e.V.  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

gestern hat die Redaktion von ProMosaik e.V.  mit Martin Dulski von Deutschland gegen den 

Zionismus gesprochen, um nochmal aus deutscher Perspektive zu klären, wie sehr der Zionismus 

dem Judentum schadet und wie wichtig der Beitrag der antizionistischen Juden zum Frieden in 

Nahost sein kann. 

 
 

Die Redaktion von ProMosaik e.V. freut sich auf Ihre Zuschriften hierzu an 

info@promosaik.com 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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1.- Welche Hauptziele verfolgen Sie auf Facebook mit Ihrer Seite Deutschland gegen Zionismus? 

 

Ich möchte die Leute über den Zionismus aufklären und was er für Folgen hat. Die Folgen sind 

ja, dass den Palästinensern ihr Land geraubt wurde und sie jetzt von der hochgerüsteten 

israelischen Armee unterdrückt und massakriert werden. Wir Deutsche tragen daran auch Schuld, 

da wir es zulassen, dass deutsche Waffen an Israel geliefert werden und wegschauen. Das möchte 

ich den Leuten näher bringen. 

 

 
 

 

 

2.- Wie wichtig ist heute die Unterscheidung zwischen Antizionismus und Antisemitismus? 

 

Die Unterscheidung ist sehr wichtig. Man hört oft von der "jüdischen Weltverschwörung" oder 

von dem "Finanzjudentum" oder von der "jüdischen Hochfinanz". Dies wird meistens von 

Rechtsextremisten behauptet.  Das sind aber die einfachen Juden genauso wie wir. Sie leben ihren 

Glauben aus und wollen in Frieden leben. Zionisten hingegen sehen sich als etwas Besseres und 

als auserwählt. Sie meinen, sie hätten ein Anrecht auf Palästina und setzen dies auch grausam 

durch - toleriert von der internationalen Gemeinschaft. 
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3.- Wie kann man den Deutschen erklären, wie wichtig Israelkritik ist, damit der Zionismus dem 

authentischen Judentum nicht schadet? 

 

Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich meine, dass dies nur durch Aufklärung möglich ist. Vor 

allem sollten sich bekannte Juden und jüdische Theologen gegen den Zionismus aussprechen. 

Denn nicht-jüdische Deutsche werden bei der Israelkritik von den Medien fast immer als rechts 

und antisemitisch dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

4.- Welche Strategien sehen Sie, um die Deutschen bezüglich Israels aufzuklären, damit sie nicht 

jeden Israelkritiker gleich als Faschisten beschimpfen? 

 

Ich denke, dass die Massenmedien ein großes Problem sind. Sie haben den Deutschen jahrelang 

eingebläut, sie wären schuldig für die Verbrechen der Nationalsozialisten im 3.Reich. Man muss 

ihnen erklären, dass es keine Erbschuld gibt. Dann werden sie sich auch trauen Israel zu 

kritisieren. Wie schon gesagt, ist es auch wichtig, dass  jüdische Prominente und Geistliche sich 

gegen den Zionismus äußern.  
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5.- Wie wichtig sind die antizionistischen Juden für den Aufbau des Friedens in Palästina und im 

Nahen Osten? 

 

Sie sind von enormer Wichtigkeit. Denn ich glaube kaum, dass die Palästinenser gerne mit 

jemandem reden, der noch gestern ihr Haus zerstört und ihre Verwandten ermordet hat. Viele 

orthodoxe Juden leben im Ausland und demonstrieren gegen den Zionismus. 

Sie klären damit die Welt über den Zionismus auf, und das setzt die Zionisten unter Druck. Sie 

zeigen damit außerdem den Muslimen im Nahen Osten, dass Zionismus nicht gleich Judentum 

ist. 

 

 

6.- Wie sehr kann ein gesunder jüdischer Antizionismus zum Frieden in der Region beitragen? 

 

Wenn die großen jüdischen Organisationen zeigen, dass sie gegen den Zionismus sind und sich 

von zionistischen Organisationen wie der AIPAC  abwenden, dann wäre das sicherlich sehr 

zuträglich für den Frieden in Palästina. Am besten wäre es, wenn die Juden eine Kampagne gegen 

den Zionismus starten würden. 

 

 

 

  

 

7.- Wie kann der interreligiöse Dialog zum Frieden zwischen Juden und Palästinensern beitragen? 

 

Kommunikation ist der erste Schritt zum Frieden. Da die meisten Palästinenser Muslime sind 

und ihnen der Glaube äußerst wichtig ist, ist der interreligiöse Dialog am wichtigsten. Denn die 

muslimischen Glaubensführer können einen wichtigen Einfluss auf die Muslime ausüben. Dazu 

müssen sie natürlich zunächst einen Dialog mit den Juden führen. Moslems und Juden sollten 

Freunde sein und sich achten. Dann kann es zu einem wirklichen, langfristigen Frieden und zu 

einer Lösung, mit der beide Seiten zufrieden sind, kommen.  
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Samstag, 18. Oktober 2014 

Die 10 Gebote - das Testament des Antizionismus  

Liebe Leserinnen und Leser 

 

shabbat shalom an alle jüdischen Mitbürger. 

 

Wir von ProMosaik e.V. sind der Meinung, dass die 10 Gebote auch für die Zionisten gelten 

sollten. 

 

Das Judentum verherrlicht das Leben und steht für den Frieden. 

 

Bitte sehen Sie sich mal die wichtigsten Gebote an, an die sich der israelische Staatszionismus 

nicht hält. 

 

Wir von ProMosaik e.V. sind der Überzeugung, dass das Judentum wegweisend ist für die Ethik 

der Welt. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu an info@promosaik.com 

 

danke!! 

Sarah Meyer von ProMosaik e.V. 
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Sonntag, 19. Oktober 2014 

Rami's Story from Gaza  

Hi all, 

 

in the following a very sad story Rami from Gaza sent to the editorial team of ProMosaik e.V. 

 

We of ProMosaik e.V. are convinced of the importance of letting people from Gaza speak about 

their tragedy. I think that who is able to speak about his story is able to fight for peace and for a 

better life, even if he tells his story from a place characterised by destruction, dead, and war. 

 

We would be very happy if you could share this story with your friend. Other stories are welcome 

as well. Please write to info@promosaik.com 

 

thank you 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editorial Team of ProMosaik e.V. 
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I was born in a farming village and stayed with my grandparents where we lived off the good of the land 

by cultivating the fields daily. The years passed by until I was seven years old when I met and befriended 

14-year-old Mohammed who taught me the Quran, Arabic, and mathematics. We lived together until I 

was 11 years old when I woke up one morning during the 2008 war to the news that Mohammed had 

been killed while on his way to the mosque for morning prayers. I could not find anyone to continue 

tutoring me because we were under Israeli occupation.  

 

At 13 years of age I left school and helped my grandparents working the fields while waiting for the olive 

harvest which provided us with a living. Just before it was time for harvesting, Israeli bulldozers came and 
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destroyed all the olive trees leaving us nothing but broken twigs which we carried on my grandfather‘s 

donkey back to the mud-plastered house which consisted of two rooms. 

 

 

 

 

 

After some time, occupation forces raided the town, arrested my uncle, killed four of my 14-year-old 

friends, and the donkey on which we relied on for our living. 

 

Time passed and my grandmother died a few months after the death of my grandfather. I returned to live 

with my parents and continued my education until I graduated from high school with good grades. By the 
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time I started university, the war on Gaza had killed 2,500 innocent martyrs. My 19-year-old friend Ahmed 

and I would remain — so as not to be targets for Israeli aircraft — in our three-bedroomed house with 

bathroom and kitchen because when the war started they bombed the village killing children, women, and 

the elderly. We were trapped in the house for four days without food or drink. The bombing seriously 

wounded Ahmed who bled to death in my arms. 

 

 

 

I got out of the village and went to the hospital where on seeing the bodies of 12 of my friends who had 

been killed in cold blood by Israeli aircraft, I sat down and cried. 

When we got back to the village all that remained was rubble . . . we became bodies without souls . . . 

Devoid of feeling safe . . . Walking the streets that were full of death . . . This is my story . . . We live in a 

big prison in Gaza, Palestine. 

 

 

Sonntag, 19. Oktober 2014 

ProMosaik e.V. interviewt Pater G. Jeusset in Istanbul  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

am 04.10.2014, gerade am Tag des Heiligen Franziskus, hat die Redaktion von ProMosaik e.V. 

Türkei zusammen mit Frau Dr. phil. Milena Rampoldi einen bekannten Franziskaner im 

Franziskanerkloster von Istanbul Taksim besucht. 

Pater Jeussets Kloster, in dem vier Franziskanerbrüder leben, befindet sich gleich neben der 

Kirche der Heiligen Maria Draperis. Hier sehen Sie ein Bild von der Kirche: 
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Es handelt sich um den französischen Franziskaner und Islamexperten Pater Gwendolé Jeusset, 

von dem die Redaktion von ProMosaik e.V. bereits die Rezension seines Buches über den 

Heiligen Franziskus und den Islam präsentiert hat: 

 

http://www.promosaik.com/cms/?p=1795&cat=18 

 

Wir wurden um 10 Uhr in diesem ruhigen Kloster empfangen und begannen uns mit Pater 

Jeusset über die verschiedensten Themen zu unterhalten. Hier im Folgenden möchten wir für die 

deutschen Leserinnen und Leser einige wichtige Punkte zusammenfassen. 

Hier sehen Sie ein Photo von Pater Jeusset: 
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Ein wichtiger Punkt war die Besprechung des Begriffs des interreligiösen Dialogs, den Pater 

Jeusset lieber mit interreligiösem Zusammentreffen oder Treffen bzw. Begegnung (rencontre) 

umschreiben möchte. Wir von ProMosaik e.V. finden diesen terminologischen Vorschlag sehr 

gut, weil er auch unseren Grundsatz zum Ausdruck bringt, nach dem wir mit der interreligiösen 

RENCONTRE keine Missionierungsziele verfolgen sollten, um Menschen unsere Standpunkte 

aufzudrängen, sondern Menschen begegnen sollen, um sie als unsere Brüder zu respektieren.  

 

Pater Jeusset lebt die interreligiöse Begegnung im Besonderen als Begegnung zwischen den drei 

großen monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam. Während seines 

freiwilligen zwanzigjährigen Aufenthalts in der Elfenbeinküste hat sich Jeusset mit dem Islam und 

mit der Begegnung mit den Muslimen im Lande beschäftigt. Derselben Berufung geht er auch in 

der Türkei nach, in die er auch beantragt hatte, zu kommen, um seine Arbeit hier in Istanbul 

fortzuführen, nachdem er schon mal die Brüder hier besucht hatte.  

 

Vor allem berichtete er uns von den positiven Ergebnissen im ökumenischen Dialog mit den 

anderen Christen, u.a. Orthodoxen, Armeniern, Syrern und Protestanten. 

 

Eine Frage, die wir ihm nicht ersparen konnten, betraf auch die Islamfeindlichkeit in Europa. Als 

Beispiel zitierten wir den niederländischen Politiker Geert Wilders, der seine Politik auf die 

Islamfeindlichkeit und den Kampf gegen die sogenannten „grüne Pest― aufbaut. Pater Jeusset 

kennt Wilders und seinen Brief an Papst Franziskus natürlich und lächelte besonnen bei der 

Frage.    

 

Er sieht sich als ein Verbindungsglied zwischen dem Christentum und dem Islam. Es geht darum, 

Beziehungen aufzubauen zwischen den Muslimen und den Christen. Und darin sieht Pater 

Jeusset seine Arbeit im Rahmen der interreligiösen Begegnung. Er betonte, wie falsch der Ansatz 

ist, nach dem die Religion aus Extremismus besteht. Die Begegnung soll das Vorurteil aus dem 

Weg räumen, dass die Religion an sich extremistisch ist, da in allen monotheistischen Religionen 

die Extremisten eine absolute Minderheit darstellen. Es geht darum, Verallgemeinerungen zu 

vermeiden, auch in Bezug auf ISIS. ISIS hat nichts mit dem Islam zu tun. Der Islam darf nicht als 

extremistisch verallgemeinert werden.  

 

Es gibt ungefähr 40.000 Franziskaner weltweit im Orden. In der Türkei unterrichten die 

Franziskaner nicht in den Schulen, sondern kümmern sich um die katholischen Pfarreien von 

Istanbul, in denen es sehr wenige Gläubige gibt, die den Gottesdienst besuchen. In der gesamten 

Türkei gibt es ungefähr 100.000 Christen aller christlichen Glaubensrichtungen, inklusive der 

Armenier, so Jeusset. Seine Kirche der Hl. Maria Draperis umfasst nur 10 Gläubige. Wir 

sprachen dann die vielen kleinen Kirchen an, die es im Viertel Fatih gibt, in dem sich die 

türkische Redaktion von ProMosaik e.V. befindet. Pater Jeusset sprach von nur 2000 



Orthodoxen, aufgrund der Vertreibung der Griechen aus der Türkei. Die Diaspora schickt Geld, 

um die orthodoxen Kirchen in Fatih instandzuhalten. Wir sprachen dann vom Besuch von Papst 

Johannes II. in Istanbul im Jahre 1979 und vom bevorstehenden Besuch von Papst Franziskus in 

Fatih am 29.-30. November 2014.  

 

Dann gingen wir auf das Thema des ökumenischen Dialogs über. Pater Jeusset erzählte uns, wie 

am 04.10. die protestantischen Priester eingeladen werden, um ein gemeinsames Mahl zu feiern. 

Es werden auch Konferenzen abgehalten. Es kommen auch Franziskaner nach Istanbul, um ihre 

Brüder zu besuchen. Es werden auch Seminare von 10 Tagen abgehalten, immer zum Thema der 

interreligiösen Begegnung.  

 

Auf die Frage, welche seine muslimischen Ansprechpartner sind, antwortete Pater Jeusset, diese 

seien seine muslimischen Freunde, mit denen er sich über Religion unterhält. Er sieht die 

interreligiöse Begegnung als eine brüderliche und freundschaftliche Begegnung zwischen 

Monotheisten. Eine besondere Beziehung pflegt er zu einer Gruppe von Derwischen.  

 

 

 

Dann kamen wir zum Thema des Atheismus, den ProMosaik e.V., wie bereits anhand des 

Gesprächs mit Herrn Kruwinnus zur Sprache gekommen war, in den interreligiösen Dialog 

einbeziehen möchte. 

 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2014/10/promosaik-ev-interviewt-herrn-kruwinnus.html    

 

ProMosaik e.V. sieht den Atheismus als eine europäische Form der Religion, welche die Existenz 

Gottes verneint und daher indirekt etwas mit Gott (wenn auch im negativen Sinne) zu tun hat. 

Pater Jeusset teilte unsere These nicht und meinte, die Begegnung mit dem Atheismus sei wohl 

eher ein interkulturelles Gespräch. 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2014/10/promosaik-ev-interviewt-herrn-kruwinnus.html
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Das Prinzip der Begegnung ist das brüderliche Zusammentreffen, ohne jegliche Differenz 

unbedingt aus dem Weg schaffen zu wollen. Interreligiöse Begegnung bedeutet Respekt der 

Unterschiede. Dieser Meinung schließen wir uns auch an, wenn wir von der Überwindung einer 

oberflächlichen Pseudotoleranz sprechen, die dem interreligiösen Dialog schadet. 

 

Bezüglich der religiösen Konvertierung meint Pater Jeusset, dass die Konvertierung eine Sache 

zwischen dem Menschen und Gott ist, und nicht zwischen uns und diesem Menschen, der sich 

zu einer anderen Religion hingezogen fühlt. Wir sprachen auch kurz die Beziehung zwischen 

Ethinizität und Religion im Judentum und Yezidentum an. Islam und Christentum haben die 

Befürchtung nicht, von anderen Religionen überrumpelt zu werden, die ethnische aber schon. 

Pater Jeusset stimmt dem zu und spricht sich wie ProMosaik e.V. auch gegen die Todesstrafe 

wegen Apostasie aus. Das Grundproblem des interreligiösen Dialogs heute fasst Pater Jeusset in 

einem Satz zusammen, der für uns ein wahres Motto ist: 

 

„Wir beurteilen die Religionen nach ihren Extremisten―. 

 

Beispiel ist ohne Zweifel der Islamische Staat im Irak und in Syrien. Pater Jeusset spricht sich 

solidarisch mit den irakischen Muslimen aus und wiederholt, wie sehr die Muslime und nicht nur 

die christliche und yezidische Minderheit im Irak leiden. ProMosaik e.V. ist der Anschauung, dass 

der offene Dialog mit den Yeziden absolut notwendig ist. Wir sprechen dann die Waffenlobbys 

an, die Kriege erfinden, um Menschen auszulöschen. Es sieht im Moment danach aus, als wolle 

die Welt keinen Frieden. Aber wer sind die Drahtzieher dieser Kriegskultur? Diese Frage haben 

wir offen gelassen.  

 

Dann kommen wir auf den französischen Philosophen René Guénon, der sich zum Islam 

konvertierte, auf die Benediktiner, Jesuiten und auf Martin Luther zu sprechen. Des Weiteren 

sprachen wir über die Kriege zwischen Katholiken und Protestanten in der Geschichte. Pater 

Jeusset spricht von einem allgemeinen Krieg aller Katholiken gegen alle Protestanten im 

30jährigen Krieg und nicht nur der Jesuiten. Dann kamen wir kurz auf die Befreiungstheologie in 

Südamerika zu sprechen, die oft auch Ähnlichkeiten mit dem Marxismus und seinem Kampf für 

die Gerechtigkeit aufweist. 

 

ProMosaik e.V. sprach dann die positiven Seiten des Ordens des Hl. Franziskus an, der sich unter 

die Menschen mischt und mit dem Volk spricht.  

 

Nun kommen wir auf das Thema des israelisch-palästinensischen Konflikts zu sprechen und 

fragen Pater Jeusset, wie man eine friedliche Lösung herbeiführen kann. Diese fasst er in einem 

Satz zusammen, der für uns wegweisend ist. Er sagt:  



„Wir müssen Israel zwingen, sich an die internationalen Regeln zu halten―. 

 

ProMosaik e.V. berichtet Pater Jeusset dann vom Widerspruch zwischen Zionismus und 

Judentum. Pater Jeusset meint, dass das Israel von Anfang an ein rechtsradikal dominiertes Land 

war. 

 

Wir sprechen dann gleich die Shoa und deren Missbrauch an. Die Empathie mit den Juden darf 

nicht dazu führen, Militarismus und Landraub zu unterstützen. Pater Jeusset spricht vom 

israelischen Kolonialismus in den palästinensischen Gebieten. Es gibt viele Juden, die mit den 

Muslimen in Frieden leben wollen. Dieses friedliche Potenzial der jüdischen Gesellschaft muss 

genutzt werden. Pater Jeusset spricht sich für eine friedliche Zweistaatenlösung an. Die beiden 

Staaten müssen miteinander zurechtkommen, so der Franziskaner. Es geht für ihn darum, den 

Extremismus auf allen Seiten aus der Welt zu schaffen. Er spricht dann die Schwierigkeiten der 

Christen in Israel an. Wir sprechen den Fall eines Landraubs eines christlichen Friedhofs in 

Jerusalem an und sprechen vom monotheistischen Glauben an die Auferstehung der Toten an. 

Die Franziskaner setzen sich in Israel für den Frieden zwischen allen Monotheisten ein. Wir 

sprechen das Prinzip der Gastfreundschaft an, das die Franziskaner in den muslimischen Ländern 

leben.  

 

Dann fragen wir Pater Jeusset, in welchen muslimischen Ländern verfolgt werden. Er spricht vor 

allem von Pakistan und von Saudi Arabien. Wir erinnern an die koranische Anschauung des 

Respektes gegenüber den Christen und Juden. Daher widerspricht die Verfolgung der Christen 

dem Islam.  

 

Pater Jeusset ist auch der Meinung, dass wir in einer Kultur der regionalen Kriege leben und dass 

der neue Weltkrieg Stück für Stück geführt wird. Die Kriege haben massiv zugenommen. 

ProMosaik e.V. bringt diese Kriegskultur sehr stark mit der Macht der Waffenlobbys und der 

Manipulierung der Muslime zusammen. Extremisten nutzen den Islam, um eine Kultur der 

Gewalt und die Theorie des Takfir umzusetzen. Wir fragen Pater Jeusset, wie es möglich war, 

nach 1991 in nur 23 Jahren eine solche Kultur der Gewalt und des Todes in der Welt zu 

verbreiten. Der Islam ist nach dem Kommunismus der neue Feind des Westens. Eine Ursache ist 

auch die Migration zahlreicher Muslime nach Europa in den Neunziger Jahren. Er spricht sich 

geschockt darüber aus, dass christliche Experten des Marxismus nach 1991 anfingen, 

Islamkritiker zu werden und das Feindbild Islam in Frankreich aufbauten.   

 

Am Ende des Gespräches hat uns Pater Jeusset sein letztes Buch mit einer Widmung überreicht. 

 



Er sagt: „Das ist mein letztes Buch― und kommentiert ironisch sein Alter. Wir sagen ihm noch: 

„Wir sind optimistischer…― 

 

 

Abschließend erzählt er noch von der konstanten Präsenz der Franziskaner in der heutigen 

Türkei. Sie gelangten nach dem Tod von Franziskus hierher und sind bis heute in der Türkei 

vertreten. Es gibt in der Türkei sogar ein Mosaik über den Hl. Franziskus, das älter ist als die von 

Assisi. Wir sprechen dann noch über die katholische Minderheit in Armenien. Er spricht über die 

Religionsfreiheit in der Türkei und vorher im Osmanischen Reich. Wir vergleichen auch den 

Respekt der religiösen Minderheiten im Osmanischen Reich mit der habsburgischen Toleranz 

gegenüber den Muslimen mit dem Islamgesetz von 1910.  

Wir sprechen dann noch die Atheismus in Europa und bei den europäischen Einwanderern in 

der Türkei an, die aber nicht lange bleiben. Daher ist es schwierig, sie in die katholische 

Gemeinde zu integrieren. Wir fragen Pater Jeusset, welche Möglichkeiten es gibt, mit den 

europäischen Atheisten, die in der Türkei leben, über Gott zu sprechen. Da ist Pater Jeusset sehr 

pessimistisch, denn diese Menschen verneinen Gott. ProMosaik e.V. erzählt ihm, wie die 

Atheisten in Europa gegen die Religion losgehen und vor allem die Muslime als rückständig 

ansehen und anstelle einer Religion den dionysischen Vitalismus verherrlichen.  

 

Wir freuen uns auf die Rücksprache aller Leserinnen und Leser zu diesem interessanten Interview. 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi und Aygun Uzunlar 

Redaktion von ProMosaik e.V.      
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Sonntag, 19. Oktober 2014 

ProMosaik e.V. interviewt Wer hat Angst vor Kopftuchmädchen?  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei ein neues Interview von ProMosaik e.V. mit der Facebook-Seite „Wer hat Angst vor 

Kopftuchmädchen―?  

 

Angesichts der schweren Diskriminierungen der muslimischen Frauen in Deutschland finden wir 

von ProMosaik e.V. den Namen der Initiative wirklich großartig, denn wir sind der Meinung, 

dass Islamophobie auch viel mit der Angst der Bevölkerung vor dem Islam zu tun hat. Menschen 

lassen sich von den Medien und den rechtsradikalen Politikern manipulieren.  

 

So entsteht das Feindbild Islam oder, wenn man von der muslimischen Frau spricht, ein 

weibliches Feindbild Islam. Im Buch von Dr. Ineke van der Valk wird das Thema der 

Diskriminierung der muslimischen Frau auf vielen Ebenen auch aufgegriffen und als 

„Intersektionalität― definiert. Wir von ProMosaik e.V. haben in unserer Übersetzung des Buches 

auch hervorgehoben, wie sehr die muslimische Frau am meisten unter der Diskriminierung der 

Muslime in Europa zu leiden hat. 

 

Uns scheint, dass sich der europäische Rassismus hin zur religiösen Diskriminierung von 

Minderheiten verschoben hat. Daher finden wir den Namen der Initiative „Wer hat Angst vor 

Kopftuchmädchen― so großartig….!! 

 

Wir glauben einfach, dass der Rassismus vom ethnischen auf den religiösen Rassismus 

übergegangen ist und dass ethnische Erkennungsmerkmale auch genutzt werden, um am Ende 

eine Religion zu diskriminieren. Dasselbe Modell sehen wir auch im Antisemitismus. Der 

Antisemitismus verbindet die ethnische Diskriminierung des jüdischen Volkes mit der 

Diskriminierung seines jüdischen Glaubens. Daher werden Synagogen angegriffen. Im Islam 

findet sich auch sehr oft eine Kritik externer Merkmale, um die Religion zu diskriminieren und 

das Volk gegen sie aufzuhetzen. Und daher werden Moscheen angegriffen. 

Wir bitten Sie alle, dieses Interview zu teilen und zu verbreiten.  

 

Wir bitten Sie, Zivilcourage zu zeigen, wenn muslimische Frauen diskriminiert werden. 

 



Stehen Sie auf gegen die Diskriminierung von Kopftuchfrauen. Zu den Kopftuchfrauen gehören 

auch Kopftuchfrauen aus anderen Religionen. Ich denke hier auch an die orthodoxen jüdischen 

Frauen, die auch Kopftuch tragen. 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   

 

 

(Quelle: labournet.de)  

1.- ProMosaik e.V. setzt sich u.a. zum Ziel, die Islamfeindlichkeit in Deutschland zu bekämpfen. 

Am meisten betroffen von der Islamophobie sind die muslimischen Frauen mit Kopftuch. 

Warum denken Sie, dass Frauen gerade im Westen, der sich immer für die Frauenrechte einsetzt, 

so diskriminiert werden? 

 

Das hat viele Gründe. Einer der Hauptgründe für diese Diskriminierung ist sicherlich, dass es 

von der Situation der Frauen  im Westen ablenkt. Frauen im Westen, die nicht-muslimisch sind, 

sind selbst immer noch umfassenden Diskriminierungen ausgesetzt. Diese Diskriminierungen 

betreffen alle Lebensbereiche von Frauen und führen zu Geschlechterungerechtigkeiten in allen 

Bereichen. Frauen übernehmen immer noch die meisten Aufgaben im Haushalt, sind 

vornehmlich für die Kindererziehung zuständig, verdienen erheblich weniger als Männer trotz 

gleicher Qualifikation, und sind in Führungspositionen kaum vertreten. Eine gute deutsche 

Mutter hat sich immer noch aufopfernd um ihre Familie zu kümmern. Zusätzlich müssen sich 

Frauen als Folge der Pornografisierung entsprechend männlicher Bedürfnisse verhalten, da sie 

sonst als prüde gelten und nicht begehrenswert für Männer sind. Die Medien zeigen eine 

zunehmend eingeschränkte Rollenvorstellung von Frauen, und sexuelle Attraktivität und absolute 

Verfügbarkeit sind absolut notwendig, um zumindest auf den ersten Blick bewundert zu werden. 

Das sind alles Punkte, die deutlich machen, dass es mit der Gleichberechtigung in Deutschland 

für Frauen nicht sehr weit gekommen ist. Der Fokus auf eine Gruppe von Frauen, die angeblich 

noch weniger Rechte hat, ist hier sehr hilfreich. Anstatt sich mit der wirklichen Situation von 
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Frauen insgesamt zu beschäftigen, beschäftigen sich viele mit der offensichtlich, sichtbar anders 

aussehenden Frau mit Kopftuch. 

Weitere Gründe sind natürlich, dass als Folge der Pornografisierung und der zunehmenden 

Prostitution alle Frauen, die sich diesem Diktat der sexuellen Verfügbarkeit nicht beugen, 

angegriffen werden. Auch Frauen, die kein Kopftuch tragen, aber sich weniger sexualisiert 

kleiden oder weniger attraktiv sind, werden beschimpft oder beschämt.. es stellt ein Affront 

gegen die westliche Männlichkeit dar. 

Frauen haben sich im Westen rudimentäre Rechte vor vergleichsweise kurzer Zeit erkämpft, wie 

zum Beispiel das Recht ohne Erlaubnis des Ehemanns zu arbeiten, das erst in den 70ern möglich 

wurde, und haben Angst vor einem Backlash, auch wenn dieser wenig mit dem Kopftuch zu tun 

hätte. Allerdings glauben viele Frauen dies. Die Idee 'Freiheit heißt  Nackheit' wurde von vielen 

Frauen akzeptiert.   

Außerdem wird der Islam insgesamt diskriminiert und im Zusammenhang selektiver 

Wahrnehmung nur unangenehme Zusammenhänge gesehen. Anstatt die Gewaltrate gegenüber 

allen Frauen und auch Kindern zu sehen (die fast überall gleich ist), wird Gewalt gegenüber 

muslimischen Frauen besonders hervorgehoben. Ein muslimischer Ehrenmord und ein deutsches 

Familiendrama: mit der Sprache fängt es an. Beide Tötungsformen von Frauen haben sicherlich 

ähnliche Täterprofile als Hintergrund, aber in der deutschen Variante ist es ein bedauerliches 

Versehen aus Verzweiflung und die Frau wird auch noch als Teilschuldige mit eingebaut, denn 

sonst wäre es ja kein Familiendrama, sondern die Ermordung einer Frau. 

 Der Islam bedroht sicherlich auch die Macht der kirchlichen Strukturen in Deutschland und 

muss auch deshalb bekämpft werden bzw. eine inhaltliche Auseinandersetzung verhindert 

werden. Die wenigsten Deutschen haben den Koran selbst gelesen und dies wird auch kaum 

unterstützt und sogar bekämpft (wie geschehen im Zusammenhang der Verteilaktion von 

Koranübersetzungen der „Wahren Religion―. Wenn der Koran so furchtbar ist, dann wäre ja aber 

eine Verteilaktion gut gewesen, damit jede/r Kenntnis davon hat, wie furchtbar der Koran ist). 

Das Kopftuch macht all diese genannten Punkte sichtbar. Allerdings werden jetzt auch 

zunehmend traditionell gekleidete muslimische Männer diskriminiert und ihnen die Planung von 

Terroranschlägen unterstellt. Frauen mit Kopftuch wird mittlerweile nur die völlige Blödheit und 

freiwillige Unterwerfung zu männlicher Dominanz vorgehalten.  
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2.- Welche Hauptziele sollten sich die Kopftuchfrauen in Deutschland setzen, um den Kampf 

gegen ihre eigene Diskriminierung in der deutschen Gesellschaft selbst in die Hand zu nehmen? 

Es ist wichtig, in allen gesellschaftlichen Bereichen präsent zu sein, auch wenn es schwer ist, um 

so ein anderes Bild darstellen zu können. Die Fremde kann jede/r hassen, aber die Kollegin oder 

nette Nachbarin weniger. Frauen sollten sich also vernetzen um gemeinsam an verschiedenen 

Orten hier aktiv sein zu können und um sich gegenseitig zu unterstützen. Nur durch vermehrte 

Präsenz wird eine Veränderung möglich sein und diese Präsenz kann völlig unterschiedlich 

aussehen. Es kann die Mitgliedschaft in einer Partei sein, im Elternbeirat, in einem Bündnis oder 

in einem Sportverein. Sich alleine einer oft diskriminierenden Umgebung auszusetzen ist eine zu 

große Hürde und deshalb ist die vorherige Vernetzung wichtig. Vielleicht sollte auch ein 

Leitfaden, intelligente Antworten auf dumme Fragen, erstellt werden, um auf vieles vorbereitet zu 

sein. Manche Verhaltensweisen in deutschen Zusammenhängen sind auch schwierig, aber es 

muss auch nicht die Teilnahme am Jungesellinnenabschied sein um mehr Präsenz zu zeigen. Es 

geht hier nicht um „Integration―, fast schon ein Unwort, sondern um Nähe herzustellen. Je 

ferner und unbekannter mir jemand ist, desto eher kann ich ein FeindInnenbild aufbauen und 

erhalten. Aus diesem Grund wäre Vernetzung wichtig. Die Fremde kann jede/r hassen, aber die 

Kollegin oder nette Nachbarin weniger. 

 

Das Hauptziel sollte sein, die Gemeinsamkeiten mit allen Frauen zu betonen, nicht die 

Unterschiede.  

Hierdurch ist es auch nichtmuslimischen Frauen möglich den Kampf zu unterstützen, denn viele 

glauben leider das Konzept der untergeordneten Muslima. Die Unterschiede werden schon oft 

genug betont von den Medien. In Kooperation mit anderen sind Informationsveranstaltungen 

gut. Muslimische Frauen sind doppelt diskriminiert: als Frauen und als nicht-deutsche. Andere 

Frauen sollten in keinem Fall für sie sprechen, aber  ohne Vernetzung sind alle Frauen in 

geschwächter Position.  

 

 

3.- Denken Sie, dass die Islamfeindlichkeit heute die Stelle des alten Rassismus einnehmen wird? 

So nach dem Motto: von der Angst vor dem schwarzen Mann gehen wir über auf die Angst vor 

dem Kopftuchmädchen? 

 

Ja, ich denke im Zusammenhang der zunehmenden Radikalisierung als Folge der 

Ressourcenverknappung und Klimaveränderung wird dies nicht ausbleiben und ist vielleicht auch 
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schon passiert. Alle Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas haben Erdöl und Gas. Fast alle 

waren von Kolonialisierung betroffen und von kapitalistischer Ausbeutung, oft auch in 

Kooperation des Westens mit den Eliten der jeweiligen Länder. Der Islam hat hier eine 

Gegenkultur gebildet und politische Kämpfe gegen diese Ausbeutung und Verelendung 

organisieren können. Die Interpretation des Korans mag hier fragwürdig sein, aber der Islam als 

politische Organisation stellte eine Bedrohung des Westens dar. Eine Machtübernahme von 

strengeren muslimischen Gruppen könnte den Zugriff auf Ressourcen durch den Westen 

unmöglich machen.   Kriegseinsätze zur Sicherung der Ressourcen durch den Westen müssen 

allerdings der eigenen Bevölkerung als notwendig verkauft werden. Die Bevölkerung muss ja die 

Tötung von Millionen von Menschen hinnehmen und auch fordern. Um diesen Zweck zu 

erfüllen ist es hilfreich, das Konzept vom „Bösen― zu schaffen und  die GegnerInnen zu 

entmenschlichen. Der Islam wird sozusagen zum „Bösen― als solches, auch wenn immer beteuert 

wird, dass es ja nur einige wenige sind, die im Namen des Islam Gräueltaten und Terrorakte 

verüben. Natürlich werden auch die eigenen Kriegseinsätze als harmlos dargestellt. 

 

(Quelle: livenet.ch) 

 

4.- Welcher Art von Diskriminierung sind die muslimischen Frauen ausgesetzt? Können Sie hier 

unseren Leserinnen und Lesern Beispiele nennen? 

Arbeitsstellen, die öffentliche Repräsentanz erfordern, sind mittlerweile fast völlig verschlossen. 

Durch die fehlende Möglichkeit zu arbeiten, sind muslimische Frauen mit Kopftuch gezwungen, 

ein traditionelles Frauenbild zu leben und verstärken somit wieder Vorurteile. Ein furchtbarer 

Kreislauf. Die fehlende Präsenz in der Öffentlichkeit führt zur weiteren Stärkung von Vorurteilen, 

denn muslimischen Frauen bleibt es verwehrt sich als kompetent, selbstbewusst, und freundlich 

darzustellen, und dies sind alles Eigenschaften, die in Deutschland als wichtig betrachtet werden. 

Dazu kommen ständige Kommentare und abfällige Blicke in der Öffentlichkeit. Fremde glauben 

zu wissen, wie ihr Leben als muslimische Frau aussehen muss. Witze über die völlige 

Unterwerfung gegenüber den Männern in der Familie sind an der Tagesordnung, oder 

muslimische Frauen müssen indiskrete Fragen über ihr Leben beantworten und über ihren 

Kleidungsstil. 
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5.- Welche Ziele sollte sich Ihrer Meinung nach der wahre islamische Feminismus heute im 

Westen stellen? 

Der wahre islamische Feminismus sollte zurückkehren zu einer eigenen Interpretation des Islam. 

Viele muslimische Länder, genauso wie westliche Länder, sind männerdominiert und haben den 

Koran von ausschließlich männlicher Sicht interpretiert. Frauen in den westlichen Ländern haben 

die Möglichkeit, durch einen anderen gesellschaftlichen Kontext, eigene Überlegungen und 

Auslegungen zu thematisieren. Der Koran und die Anwendung gelten für Männer und Frauen 

genauso-und insbesondere das sollten muslimische Frauen deutlich machen. Es gibt keine 

Aussagen im Koran, dass Frauen bestimmte Verhaltensweisen haben sollten und Männer andere 

und vor Allem: Allah ist weder Mann noch Frau. 

 

Das Patriarchat unterdrückt sowohl muslimische wie nichtmuslimische Frauen. Ziel sollte es sein, 

diese Gemeinsamkeit mit westlichen Feministinnen deutlich zu machen um die Spaltung von 

Feministinnen untereinander zu beenden. Männliche Macht kann nur vernetzt und gemeinsam 

mit allen Frauen überwunden werden. Alle Frauen können erst wirklich unabhängig sein, in 

Bezug auf die eigenen Lebensentscheidungen, wenn Sie ein eigenes und sicheres Einkommen 

haben und im Bereich Arbeit und Familie frei sein können. Hier sind umfassende Maßnahmen 

notwendig und die Erreichung von Zielen in diesen Bereichen verändert und verbessert das 

Leben aller Frauen. 
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Sonntag, 19. Oktober 2014 

Ein mutiger palästinensicher Junge - Free Palestine !!!  

 

  

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare 

dankend 

 

Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V. Türkei   
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Sonntag, 19. Oktober 2014 

Ein anderes Bild über den US-Imperialismus gegen Palästina  

  

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare 

dankend 

Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V. Türkei   

 

Montag, 20. Oktober 2014 

L'intervista della Dr. phil. Milena Rampoldi di ProMosaik e.V. con il portale 
Pressenza Italia  

Costruire un mondo-villaggio all’insegna della pace e della giustizia 

Scritto da: Olivier Turquet Data: 19 ottobre 2014 In: contenuti originali, Cultura e Media, 

Internazionale, Interviste  

 

“Promosaik nasce dall’idea di far incontrare popoli, lingue, culture e religioni. La nostra pluriennale esperienza di 

traduttori, intellettuali e scrittori ci ha spinto a costituire quest’associazione. Qui si può scrivere, dare espressione 

alle proprie idee, tradurre e presentare testi da altre lingue, redigere recensioni, pubblicare notizie su cultura, lingue, 

religioni, educazione alla pace e dialogo, confrontandosi con gli altri.” 

 

Così recita il sito promosaik.com. Ne parliamo con Milena Rampoldi, ricercatrice, scrittrice, traduttrice e 

fondatrice dell’associazione. 
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Milena, il fulcro di molte tue azioni è il dialogo interculturale e interreligioso: potresti 

spiegare meglio cosa intendi tu con questo? 

 

Secondo me personalmente il dialogo interculturale e il dialogo interreligioso sono due tipi di 

dialogo inseparabili tra loro vista la stretta connessione tra religione e culturale. Nel dialogo 

interreligioso coinvolgo anche le posizioni atee e agnostiche, in quanto sono convinta che anche 

l‘ateismo, anche se in senso negativo, abbia a che vedere con Dio. Il dialogo per me significa 

incontro, motivo per cui ProMosaik e.V. opta spesso per l‘intervista come metodo di lavoro per 

creare ponti tra le diverse pietre del grande mosaico religioso e culturale che tesse il nostro 

mondo. Credo che sia fondamentale lavorare su entrambi i livelli per riuscire a costruire 

un‘autentica culturale della pace e della solidarietà in un mondo massacrato dalle guerre regionali 

come lo è il nostro. Nei miei articoli cerco anche sempre di sottolineare l‘importanza del 

superamento della pseudo-tolleranza che mi sembra molto nociva per la convivenza tra le culture 

e le religioni che non possono sempre essere d‘accordo su tutto. E per rispettare le differenze ci 

vuole un importante valore etico-morale che vorrei denominare empatia interculturale e 

interreligiosa. 

L‘empatia mi permette di mettermi nella posizione dell‘altro senza volerlo convincere della mia 

idea, della mia cultura e della mia religione, nutrendo comunque un profondo rispetto nei suoi 

confronti, in quanto essere umano che ha il diritto di essere trattato con rispetto e in modo 

dignitoso. Credo nell‘umanesimo universale e nel rispetto incondizionato della  giustizia, nella 

pace ed amicizia tra i popoli, le culture e le religioni. Per combattere su questa via tutti i giorni mi 

metto al lavoro per scrivere per ProMosaik e.V., nonostante tutti gli ostacoli che mi ritrovo sulla 

mia strada. Dialogo interculturale e dialogo interreligioso per ProMosaik e.V. significano incontro, 

empatia e rispetto delle differenze tra culture e religioni. 
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Nei libri che scrivi e che curi ti occupi di temi difficili e duri come la permanenza dello 

schiavismo, le difficoltà nella emancipazione femminile, la discriminazione religiosa: 

come la denuncia delle arretratezze può aiutare il progresso dell’umanità? 

 

Sono convinta del fatto che denunciare non basti, ma che la denuncia rappresenti in ogni caso un 

inizio critico per battersi in modo positivo e costruttivo per i diritti umani. Il diritto alla libertà è 

un diritto umano inalienabile che spetta a tutti. Per questo combatto contro la schiavitù e 

l‘oppressione in tutte le sue forme, affermando il diritto di tutti gli uomini e di tutte le donne di 

questo pianeta di vivere in libertà. La persistenza della schiavitù in Mauritania mi ha colpito 

profondamente, motivo per cui ho deciso di presentare il libro del Prof. Kane in lingua tedesca e 

italiana. Nel mio secondo volume sul tema ho poi optato di criticare l‘Islam tradizionale che 

ancora appoggia la schiavitù per spiegare l‘egalitarismo dell‘Islam autentico come religione 

profondamente egalitaria e contraria a qualsiasi tipi di discriminazione razziale e di casta. Mi sono 

poi anche occupata dell‘autore marxista Louis Hunkanrin originario dall‘attuale Benin che negli 

anni trenta denunciava duramente la schiavitù in Mauritania, combattendo per i diritti umani, 

pagando un caro prezzo. 

Per quanto riguarda l‘emancipazione femminile, sono dell‘idea che le donne musulmane debbano 

guardare alla storia musulmana e agli esempi positivi delle donne musulmane che hanno persino 

governato paesi musulmani nella storia per rafforzare la loro presenza in ambito politico-sociale 

oggi. Si tratta di un movimento di femminismo islamico che giova in modo essenziale allo 

sviluppo dei paesi islamici. Sono dell‘opinione che l‘apporto femminile possa sviluppare il mondo 

islamico oggi. Riscoprendo l‘islam originario, si riesce a rivalutare la posizione delle donne 

all‘epoca del Profeta, cosa che ci permette di rivedere le opinioni patriarcali e misogine presenti 

nella dottrina islamica odierna. 

Per quanto riguarda l‘islamofobia in Occidente, con le traduzioni del libro della Dr. Ineke van der 

Valk, sull‘islamofobia nei Paesi Bassi in lingua tedesca ed italiana mi sono proposta di mettere in 

rilievo l‘importanza del discorso europeo sull‘islamofobia. I recenti attacchi contro le moschee in 

Germania sono gravi. Ci vuole un fronte unito contro l‘islamofobia a livello europeo. 

L‘islamofobia, molto simile all‘antisemitismo storico presente fino ad oggi in Europa occidentale, 

rappresenta una grave violazione dei diritti umani e del diritto alla libertà religiosa sancito dalle 

costituzioni europee. 

 

Tu sei una persona che ha molto viaggiato, ha cambiato religione, si è sposata con 

qualcuno di una cultura abbastanza diversa dalla tua: come tutte queste esperienze ti 

hanno cambiata e migliorata? 

 

Nei miei numerosi viaggi ho conosciuto i paesi islamici, optando poi di convertirmi all‘Islam che 

considero una religione profondamente egalitaria, antirazzista ed aperta. Ovviamente, le 

interpretazioni riduzioniste e misogine vanno combattute con forza partendo dall‘interno della 

comunità musulmana. I paesi islamici si trovano in una profonda crisi culturale. Lo splendore 

dell‘islam medievale è appassito. Per questo si tratta di ricostruire l‘islam secondo le sue 

autentiche fonti, senza dare ascolto ad interpretazioni misogine e moniste. La Turchia per me è 

diventata una seconda patria. Educo i miei figli in modo multiculturale per permettere loro di 

conoscere il mondo come l‘ho conosciuto io. Amo l‘incontro interculturale, la religione, l‘arte e la 

musica. Grazie al mio incontro con il mondo islamico, ho imparato anche a rivalutare 

l‘importanza dell‘incontro estetico e auditivo con il mondo. Credo che i convertiti occidentali 



abbiano il compito fondamentale di fungere da ponte tra l‘islam e il mondo occidentale e anche di 

combattere il neoimperialismo occidentale nei paesi islamici. Credo che il Mediterraneo sia uno 

spazio di unione tra l‘Islam e il Cristianesimo e un mare non solo caratterizzato dalle guerre 

interreligiose, ma anche da una simbiosi interculturale e interreligioso, una tematica molto 

affascinante che ho cercato di mettere in rilievo nel mio libro sui corsari del Mediterraneo nel 

Cinquecento e nei saggi sulla Spagna musulmana. 

 

Il mondo è un villaggio, ancora un po’ troppo litigioso: cosa possiamo fare per renderlo 

più pacifico? 

 

Credo che il mondo globalizzato sia un mondo governato dalle multinazionali capitaliste, dalle 

banche e dai venditori di armi dei paesi dominanti. Per questo sono convinta che per costruire un 

mondo-villaggio all‘insegna della pace e della giustizia (senza la quale non vi può essere pace) si 

debbano combattere il razzismo, l‘antisemitismo, l‘islamofobia, il neoimperialismo e il militarismo 

per poi ricostruire il mondo all‘insegna della pace, dell‘autentico discorso interculturale e 

interreligioso, dell‘incontro rispettoso, della giustizia e della lotta per i diritti umani. Per me pace e 

giustizia sono sorelle. Dunque per realizzare una pace duratura, il neoimperialismo occidentale 

deve fare spazio a una cooperazione pacifica tra popoli e religioni per costruire un‘umanità 

all‘insegna dell‘egalitarismo e delle pari opportunità. 

 

Può la cultura, può la reciproca conoscenza cambiare il mondo? 

 

Secondo me la cultura aiuta a superare ignoranza e pregiudizi. Senza pregiudizi si riesce ad aprirsi 

all‘altro, a conoscerlo e a rispettarlo. Sono convinta che vi sia una stretta relazione tra razzismo ed 

ignoranza, tra discriminazione e mancanza di conoscenza. La conoscenza e l‘incontro con l‘altro 

sostengono in modo essenziale la comprensione interculturale ed interreligiosa. Conoscendo 

l‘altro si può cambiare il mondo perché si inizia a vedere come l‘empatia interculturale ed 

interreligiosa sostengono l‘affermazione della dignità umana dell‘altro.  

 

Montag, 20. Oktober 2014 

A new Article by William Hanna: Do The Jews Run Hollywood? You Bet 
They Do — And What Of It?  

Ben Stein, Do the Jews Run Hollywood, an article on E!Online 

During Israel‘s recent barbaric Operation Protective Edge which was responsible for some 2,100 

Palestinian deaths, 100 Spanish stars and industry professionals including Penelope Cruz and 

Javier Bardem, issued an open letter that demanded a stronger response from the European 

Union to what was a Gaza ―genocide.‖ The letter, carried by the Europa Press and other Spanish 

news outlets, stated that ―Gaza is living through horror these days, besieged and attacked by land, 

sea and air . . . Palestinians' homes are being destroyed, they are being denied water, electricity 

[and] free movement to their hospitals, schools and fields while the international community does 

nothing.‖ Describing the Israeli Defence Force as ―Israel Occupation Forces‖ while blaming the 



latest hostilities on Israel‘s advancement into Palestinian territories instead of observing the 1967 

borders pre-dating the Six-Day War, the letter demanded an immediate ceasefire and urged Israel 

to ―lift the blockade, which the Gaza Strip has suffered for more than a decade.‖ 

Reaction to this audacious but humanitarian demand for an end to Palestinian suffering was swift 

and predictable with Ryan Kavanaugh, chief executive of Relativity Media, stating that it ―makes 

my blood boil . . . As the grandson of Holocaust survivors, I know that anyone calling what‘s 

going on in Israel ‗genocide‘ versus self-defence is either ignorant and shouldn‘t be commenting, 

or is truly anti-Semitic.‖ Mr. Kavanaugh further claimed to have received more than 500 calls, 

emails and texts of support, including messages from high-ranking industry executives. So once 

again Jewish ―chosen people‖ hypocrisy decreed that the killing of Jews by Nazis was definitely 

―genocide,‖ while killing of Palestinian by Jews was self defence and anyone daring to suggest 

otherwise is ―truly anti-Semitic. And if you, the reader, are too much of a human rights advocate 

to understand such ―God-inspired‖ logic, then you are definitely either an ardent anti-Semite or a 

sad  self-hating Jew. 

Hostility towards Cruz and Bardem quickly followed with one of many top Jewish Hollywood 

executives being ―furious at Javier and Penelope‖ and querying whether he would want to work 

with the couple again. Meanwhile numerous brazen actors and actresses — not wishing to harm 

their own future prospects in Jewish-controlled hollywood — prostituted themselves by 

unhesitatingly grovelling onto the bandwagon of support for Israeli crimes against humanity. 

―It makes no sense at all to try to deny the reality of Jewish power and prominence in popular 

culture. Any list of the most influential production executives at each of the major movie studios 

will produce a heavy majority of recognisably Jewish names.‖ 

Michael Medved, Moment, the American Jewish Magazine, August 1996 

Just as the the U.S. Congress is a metonym for AIPAC 

http://sabbah.biz/mt/archives/2014/08/18/u-s-congress-metonym-aipac/, Hollywood is 

a metonym for Zionist Propaganda starting with Jewish Otto Ludwig Preminger‘s 1960 epic war 

film, Exodus, a ―Zionist epic‖ credited by numerous commentators as having influenced in the 

U.S. both the promotion of Zionism and support for Israel. The film, starring Paul Newman and 

set in 1947-48, glorified the Jewish cause while omitting any depiction of the murder of 

thousands of Palestinians and the Exodus of another 700,000 who were terrorised into fleeing 

their homes by Jewish terror gangs. You may have some difficulty trying to recall seeing any 

Hollywood film where an Arab was the hero as opposed to being the villainous looking Middle 

Eastern terrorist with a 5 o‘clock shadow accentuating his Islamic meanness. 

But then that is unlikely to happen so long as Hollywood has a proliferation of Jewish film 

producers such as Arnon Milchan (some 50 films including Once Upon a Time in America, Pretty Woman, 

and L.A. Confidential) who also was an acknowledged Israeli intelligence agent for Mossad, an 

arms dealer, business associate with Rupert Murdoch of News Corporation, and listed by Forbes 

as the 240th richest in the world. Milchan, a staunch supporter of Israel — and personal friend of 

Israeli President Shimon Peres who had recruited him as a spy — himself recruited other 

Hollywood A-listers including Sydney Pollack. Milchan at one time operated thirty companies in 

seventeen countries on behalf of Israel. He also underwrites the Israeli Network which transmits 

http://sabbah.biz/mt/archives/2014/08/18/u-s-congress-metonym-aipac/


Israeli television programs to Canada and the U.S. via cable and satellite television. 

(http://www.theguardian.com/world/2013/nov/26/arnon-milchan-israeli-spy-past). 

When you consider that the average American watches five hours of TV per day 

(http://www.nydailynews.com/life-style/average-american-watches-5-hours-tv-day-article-

1.1711954), and that the vast majority of US television networks, the printed press, the 

Hollywood movie industry, the book publishing industry, and the recording industry are all part 

of huge media conglomerates that are run by American Jews, then you will begin to understand 

why most Americans think that Zionist Apartheid Israel is ―defending itself‖ when in reality it is 

subjecting the Palestinian people to the most barbarous of crimes against humanity. The 

following are just some of those American Jews who are in control: 

Gerald Levin, an American mass-media businessman who spent most of his career with Time 

Inc.   before Time Warner and then AOL Time Warner. He started as a programming executive 

for Home Box Office (HBO) and eventually became CEO of the corporation. 

Michael Dammann Eisner, was the chief executive  of the Walt Disney Company from 1984 

until 2005 when he was succeeded by another Jew, Robert Allen ―Bob‖ Iger, who in November 

2011 was also named as a Director by Apple. Disney Media Networks include Disney/ABC 

Television Group, ESPN, ABC Entertainment Group, ABC News, ABC Owned Television 

Stations Group, ABC Family, and Disney Channels Worldwide. 

Edgar Miles Bronfman, Jr. served as CEO of Warner Music Group from 2004 to 2011 and as 

Chairman from 2011 until 2012. In May, 2011, the sale of WMG was announced with Bronfman 

continuing as CEO. In August 2011, he became Chairman of the company. He had previously 

served as CEO of Seagram and vice-chairman of Vivendi Universal. He is the son of Edgar Miles 

Bronfman and the grandson of Samuel Bronfman, patriarch of one of the wealthiest and most 

influential Jewish families in Canada. 

Sumner Murray Redstone (born Sumner Murray Rothstein), is majority owner and Chairman 

of the Board of the National Amusements Theatre chain and Through National Amusements the 

Redstone family are majority owners of CBS Corporation and Viacom (itself the parent company 

of MTV Networks, BET and the film studio Paramount Pictures), and are equal partners in 

Movie  Tickets .Com.  According to Forbes, as of March 2014 he is worth US $6.2 billion. 

Peter Chernin, Chairman and CEO of The Chernin Group (TCG), is considered to be one of 

the most powerful media executives in the world. He joined Fox from Lorimar Film 

Entertainment, where he was President and Chief Operating Officer. Earlier he was Executive 

Vice President, Programming and Marketing for Showtime/The Movie Channel. Prior to 

Showtime, he was Vice President of Development and Production at the David Gerber 

Company. He began his career in publishing as Associate Publicity Director of St. Martin‘s Press 

and later as an editor for Warner Books. He was President and Co-COO of News Corporation 

Limited from 1996 until 2009 when he founded TCG 

Samuel Irving Newhouse, Jr. and his brother Donald, own Advance Publications founded by 

their late father in 1922, whose properties include Condé Nast (publisher of magazines such as 

Vogue, Vanity Fair, The New Yorker and others); dozens of newspapers across the United States 

(including The Star-Ledger, The Plain Dealer, and The Oregonian); cable company Bright House 

http://www.theguardian.com/world/2013/nov/26/arnon-milchan-israeli-spy-past
http://www.nydailynews.com/life-style/average-american-watches-5-hours-tv-day-article-1.1711954
http://www.nydailynews.com/life-style/average-american-watches-5-hours-tv-day-article-1.1711954
http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Irving_Newhouse,_Sr.


Networks  and a controlling stake in Discovery Communications. According to Forbes, with an 

estimated net worth of $9.3 billion, Newhouse is the 9th richest resident of New York and the 

46th richest person in the United States. 

Despite the above facts of which most Americans are unaware, the illusion of American 

democracy persists by courtesy of Jewish American control of the mass media which provides 

propaganda fodder such as the following images: 

 

(http://www.radioislam.org/photos/celebrities/celebr_jews.htm) 
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Montag, 20. Oktober 2014 

ProMosaik e.V. interviewt Herrn Wilms von der Islamischen Zeitung  

 

Liebe Leserinnen und Leser von ProMosaik e.V.,  

 

wir freuen uns heute ganz besonders, unseren Leserinnen und Leser das Interview mit Herrn 

Sulaiman Wilms von der „Islamischen Zeitung― präsentieren zu dürfen. Wir danken Herrn Wilms 

herzlichst für seine Zeit und seine interessanten Antworten auf die Fragen unserer Redaktion.  

 

Die Islamische Zeitung wurde von Abu Bakr Rieger mit begründet, der seit Langem ihr 

Herausgeber ist. Der Jurist und Autor veröffentlicht nicht nur in der IZ, sondern unter anderem 

auch auf seinem Blog www.abubakrrieger.de. 

 

ProMosaik e.V. ist der Meinung, dass die muslimischen Medien in Deutschland einen 

wesentlichen Beitrag zum interkulturellen Dialog und zur korrekten Darstellung des Islams 

zwecks Überwindung der Islamfeindlichkeit und des Feindbildes Islam in Deutschland leisten 

können.   

 

Es ist wichtig, dass die Musliminnen und Muslime in den Medien stärkere Präsenz zeigen, um 

dazu beizutragen, dem Feindbild Islam ein positives Bild der Musliminnen und Muslime 

entgegenzusetzen. Als Muslimin und als Frau bin ich der festen Überzeugung, dass muslimische 

Medien wie die „Islamische Zeitung― einen sehr wichtigen gesellschaftlichen Beitrag in 

Deutschland und im Ausland leisten.  

 

Wichtig sind für mich als Leserin der IZ auch die Vielfalt der Themen, die hier behandelt werden 

und die Themen rund um die muslimische Frau und ihre Rechte zwecks Überwindung des 

negativen Stereotyps der Muslima mit Kopftuch, wie wir gestern bereits in unserem Interview mit 

der FB-Seite „Wer hat Angst vor Kopftuchfrauen― klar hervorgehoben haben (vgl. hierzu den 

gesamten Beitrag:  

 

http://www.promosaik.blogspot.de/2014/10/promosaik-ev-interviewt-wer-hat-angst.html). 

 

Die Bedeutung der Islamischen Zeitung als Brücke zwischen den Muslimen und der deutschen 

Gesellschaft bringt Herr Wilms auch mit der Goethe-Stadt Weimar in Verbindung, in der die 

Zeitung 2005 gegründet wurde. 

http://www.abubakrrieger.de/
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Ich möchte abschließend, bevor ich Herrn Wilms das Wort übergebe, ein wundervolles Zitat von 

J.W. v. Goethe anführen: 

 

Wenn Islam Gottergeben heißt, Im Islam leben und sterben wir alle. 

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu an info@promosaik.com 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.    
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1. Wie kam es zur Idee der Gründung der Islamischen Zeitung? 

ANTWORT: Wir feiern im Sommer 2015 unser 20-jähriges Bestehen, inscha‘Allah! Schlussendlich stand 

am Anfang die Begeisterung einiger junger Muslime über ihren Din und der Wunsch, so viele Menschen 

wie möglich zu erreichen, um sie am Geschenk des Islam teilhaben zu lassen. 

 

Knapp gesagt war es unser Ziel, etwas „handfestes― zu haben, das wir unseren Mitmenschen an die Hand 

geben konnten, die Interesse am Islam und seiner Lebensweise hatten. Insbesondere waren und sind 

Weimar – wo die IZ gegründet wurde – und die dortige Kultur eine wichtige Brücke, um den Islam die 

Europäer verständlicher nahezubringen. 

 

Generell gibt es die IZ nicht nur, weil einige Muslime eine Zeitung machen wollten. Für uns sind die 

Islamische Zeitung – und ihre Inhalte – ein Projekt der Kommunikation und Begegnung mit anderen. 

Daher haben wir uns auch nie darauf beschränken lassen, nur ein Print- bzw. Onlinemedium 

herauszugeben. Unsere weitergehende Hoffnung ist immer die direkte Begegnung mit anderen. 

 

2. Welche Hauptzielsetzungen verfolgt die Islamische Zeitung? 

ANTWORT: Diese Frage ließe sich sehr komplex und sehr simpel beantworten; je nachdem, welche 

Perspektive wir anlegen würden. Und sie ist natürlich auch ein wenig seltsam, weil niemand die FAZ oder 

die Süddeutsche Zeitung fragen würde, was ihre Hauptzielsetzungen seien. 
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Selbstverständlich aber haben wir von Anfang an (an den Kernmotiven hat sich seitdem auch nicht viel 

geändert, es sind nur neue hinzugekommen) grundlegende Aspekte gehabt, die uns am Herzen liegen. 

Diese sind aber so allgemein und selbstverständlich gehalten, dass unsere allermeisten freien AutorInnen, 

die den Charakter der IZ erheblich mitbestimmen, damit konform gehen. 

 

Zu den erwähnten Kernmotiven gehören: die positive und aktive Einladung zum Islam, Darlegung der 

islamischen Grundlagen – gerade auch in Hinblick auf aktuelle Herausforderungen –, Verteidigung des 

Dins und der Muslime gegen ungerechtfertigte Angriffe und unfaire Kritik, die Förderung der 

innermuslimischen Kommunikation, Muslime in die relevanten Debatten und Herausforderungen unserer 

Zeit einzuführen sowie, last but not least, das Einbringen von muslimischen Beiträgen und – hoffentlich – 

konkreten Konzepten in allgemeingesellschaftliche Debatten und Probleme. 

 

3. Warum und in welcher Hinsicht sind muslimische Medien in Deutschland wichtig? 

ANTWORT: Muslimische Medien müssen natürlich gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen, damit diese 

Frage sie betrifft. Sie müssen einen möglichst großen Teil der Mehrheitmuslime ansprechen bzw. für ihre 

Diskurse sprechen. Sie müssen frei sein; verbands- oder politikabhängige Medien machen sich 

unglaubwürdig. Und ihre sprachliche und identitäre Verortung muss natürlich hier verortet sein. 

 

Sie sind eigentlich aus zwei Gründen wichtig: Der einflussreichste und bösartigste Angriff gegen den Din 

und die Muslime wird über die Medien gefahren, in wesentlich geringerem Maße über die Politik oder gar 

den Alltag, wo die Verhältnisse viel ambivalenter sind. Als solches ist es natürlich von entscheidender 

Bedeutung, dass die deutschen Muslime, egal wie klein sie sein mag, eine eigene, hörbare Stimme haben. 

 

In dieser Hinsicht sieht die Bilanz der muslimischen Community mau aus, der es in den letzten 15 Jahren 

sehr schwer fiel, die Bedeutung solcher Projekte zu erkennen und entsprechend zu fördern. 

 

Andererseits kann es auch nicht die Aufgabe Dritter sein, für uns und unseren Din zu sprechen. Das ist 

schlicht und einfach unsere Verpflichtung, der wir nachzukommen haben. Wir haben insgesamt die 

Verantwortung, unsere Mitmenschen auf die bestmögliche Art und Weise zum Din einzuladen. 

 

4. Welche verstärkte Bedeutung sollten muslimische Medien in Deutschland einnehmen und 

warum? 

ANTWORT: Die letzten Jahre haben gezeigt, dass muslimische Beiträge zu Kernthemen unserer Zeit 

nicht laut genug zu hören waren. Das führt unter anderem dazu, dass unser Din und die in ihm 

geborgenen zivilgesellschaftlichen Modelle nicht gehört werden. Und hat natürlich auch zur Folge, dass 

Islam für viele Menschen als nicht relevant erscheint. 

 

Darüber hinaus erleben wir – eigentlich schon seit dem 11.09.2001 – eine permanente „Umwertung aller 

Werte―. Dazu gehört auch, dass uns die Definitionsmacht über die grundlegende Terminologie entzogen 



wurde. Entweder, weil sie durch radikale Randgruppen gekapert wurde, oder weil wir in einem Diskurs, 

auf den wir im Wesentlichen keinen Einfluss haben, keinen Einfluss mehr auf sie haben. Ein Beispiel 

dafür ist der höchste fragwürdige Begriff des „Islamismus―. 

 

Was muslimische Medien allerdings nicht tun sollten, und was sich derzeit immer häufiger abzeichnet, ist 

die Funktion einer „Klagemauer―. Wenn ihr hauptsächlicher Beitrag darin besteht – Beispiele dafür sind 

zu finden – die Schlechtigkeit der Welt zu beschreiben und einen bereits schon vorhandenen 

Opfermythos unter manchen Muslimen zu verstärken, sind sie alles andere als hilfreich. 

 

5. Wie können muslimische Medien dazu beitragen, die steigende Islamophobie im Lande zu 

bekämpfen? 

ANTWORT: Ich habe meine Schwierigkeiten mit solchen allgemeinen Aussagen. Nicht, dass es nicht 

ausreichend Indizien für gestiegene Ablehnung von Muslimen gäbe. Daher wäre die konkretere Frage zu 

stellen, ob wir es mit einer gestiegenen Islamfeindlichkeit oder Muslimfeindlichkeit zu tun haben. 

 

Je nachdem, wie diese Frage beantwortet wird, müsste auch unsere Reaktion darauf ausfallen. Was heute 

mittlerweile vergessen wird: In den Jahren nach dem 11. September 2001 wurde das „neue― Phänomen 

„Islamophobie― zu Recht als Fortsetzung der altbekannten Ausländerfeindlichkeit mit neuen Mitteln 

beschrieben. In dem Fall handelt es sich vor allem um die Wandlung des rassistischen Ressentiments, das 

auch auf Muslime fokussiert wird. 

 

Was können Muslime dagegen tun? Gute Frage… Zuerst einmal, indem wir unsere 

„Hausaufgaben― machen. Wir haben Verpflichtungen gegenüber Allah, den Muslimen und unserer 

Umwelt. Ohne eine positive Agenda, ohne konkrete Projekte dafür, was wir den anderen bringen möchten, 

macht ein Nachdenken über diese Frage meiner Meinung nach keinen Sinn. 

 

Danach müssen wir uns, glaube ich, auch bewusst machen, dass es stellenweise verheerende Probleme gibt, 

die fälschlicherweise mit dem Islam in Verbindung gebracht werden, die aber trotzdem innerhalb unserer 

Community vorhanden sind. Über Dinge wie „Ehrenmorde― oder kleinkriminelle Jugendliche zu 

schreiben, ist noch keine Islamophobie. 

 

Schlussendlich, soweit es die realen Fälle von Muslimfeindlichkeit und abgeleiteter Diskriminierung 

betrifft, müssen die Verantwortlichen unserer Gemeinschaften hier aktiv handeln. Wenn 

Islamfeindlichkeit ein Problem ist, wäre meine Frage, warum gibt es dann nicht einmal ein kleines Büro in 

Berlin, in dem PR-Fachleute, Medienexperten und Juristen arbeiten, um ihr an Änderungen zu arbeiten? 

Das heißt, wenn es sich hier um ein reales Problem handelt, warum hat der organisierte Wille der 

muslimischen Gemeinschaft dann nicht – wie es bspw. in den USA der Fall ist – entsprechende Pressure 

groups hervorgebracht? 

 



6. Wie können muslimische Medien heute den interkulturellen und interreligiösen Dialog fördern? 

ANTWORT: Sehr viel. Vor allem können sie die Jahrzehnte alten „Korsetts― eines organisierten 

„Dialogs― hinter sich lassen. Als Muslime sollten wir mit jedem reden und mit jedem einen 

„Dialog― führen, der etwas Relevantes zu sagen hat. Dazu gehören Künstler, Autoren, Wissenschaftler, 

Unternehmer, Gewerkschafter etc.pp. 

 

Eine Verengung auf die Floskeln „interkulturell― und „interreligiös― halte ich aus folgenden Gründen für 

kontraproduktiv: Der Islam ist keine „Kultur―, sondern vielmehr ein Filter für jede Kultur, mit der er in 

Kontakt tritt. Von daher ist das Etikett „interkulturell― insofern auch gefährlich, weil er suggeriert, beim 

Islam handle es sich um eine fremde Kultur, der man irgendwie begegnen müsse. Es leben in Europa 

Dutzende Millionen Muslime, die gebürtige Europäer sind. Was ist daran „interkulturell―? 

 

Soweit es „interreligiös― betrifft, handelt es sich hier um einen Teebeutel, der einen Tick zu lange gezogen 

hat. Ich weiß nicht, was es Muslimen bringen sollte, sich in das Ghetto für die „Religionen― zu 

„integrieren―. Das wäre das beste Mittel, ihm seine zeitlose und zeitgebundene Relevanz zu nehmen. 
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No to the Israeli occupation with paintings by Liron Lupu, 2013  

 

Shalom, Salam, hi all, 

 

ProMosaik e.V. wants to wish you a wonderful Tuesday with the following paintings by Liron 

Lupu. 

 

We say NO to the Israeli occupation of Palestinian land. 

 

We say NO to colonialism. 

 

We say NO to neoimperialism. 

 

We say YES to Judaism and Jewish ethics. 

 

We say YES to SHALOM - SALAM - PEACE. 

 

And we fight for the freedom of PALESTINE, and for the children who are the future of 

PALESTINE. 

 

thank you for supporting us, and thanks to all Jews who support ANTIZIONISM and PEACE 

in the name of JUSTICE for all people. 



Never again means NEVER AGAIN for anybody. 

 

thank you 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Editorial Team of ProMosaik e.V. 
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Dienstag, 21. Oktober 2014 

Paul Eisen interviewed by ProMosaik e.V. about Palestina and the UK  

 

Paul Eisen talks to ProMosaik e.V.:  

Stop before it’s too late. This is my message to my fellow Jews. 

 

Hi all from the Editorial Team of ProMosaik e.V. 

 

please read these words from a Jew in the UK, and think about PEACE and how to achieve it. 

 

 

And look at these pictures commemoration all people killed in Gaza by the Israeli Zionist army. 

 

thank you 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V.  
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1- What do you think will change in the world order if Western Nations will recognize the 

Palestinian State? 

 

As thing are, probably very little. The entire West is under Jewish political control (which in this 

day and age, means Zionist control). Notice how even the opposition is under control. For 
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example, BDS, the most ‗successful ‗ civil opposition to Israel so far, is funded  by George Soros, 

a soft Zionist. As we say in England, ―He who pays the piper calls the tune‖ 

 

And I think the same is true for wishful charades like the recent vote in the British parliament. 

Firstly, though largely unreported, over half the House of Commons was absent for the vote, the 

absentees being mainly Conservative (The ruling party) MPs and remember, 80% of all 

Conservative MPs are members of Conservative Friends of Israel. So the vote in no way 

represents the opinion of the British political elites 

 

But even the mainly Labour and Liberal Democrat support for ‗recognition‘ is all but useless. 

After all, how many of those MPs who voted for recognition really want true Palestinian 

liberation? Did their ‗recognition‘ define the borders of this new state and the borders of Israel? 

Did it account for the huge Jewish settlements that already take up so much of any proposed 

Palestinian state? And what about the Right of Return, does this recognition of a Palestinian state 

depend on Palestinians giving up 78% of their own homeland?  

 

But most importantly, how will this new state be armed? Will it be able to defend itself or will it 

lie defenceless under the guns of the Israeli military? We know who will defend Israel against 

Palestinians but who will defend Palestine against Israel?  

 

And who will dominate the area economically? Judging by Israel‘s past intentions towards the 

Palestinians, what will Israeli economic dominance mean for Palestinians? My guess is they‘ll be 

given food to eat, video games to play and work to do in Israeli industrial parks 

 

All in all, such playacting such as this ‗recognition‘ is simply a new, and more palatable, way of 

neutralizing Palestinian resistance and getting the Palestinians to go into the cage peacefully 

 

 

2- How important is the recognition of Palestine by the UK? 

 

The real answer to your question is that yes, this charade of recognition, lulling the Palestinians 

and the world into a false sense of progress, IS of huge importance- but only to Israel and its 

supporters and then only as a further step towards the final conquest of Palestine.  

 

 



3- What do you think will change in the UK society?  

 

Depends what you mean by ‗society‘. If you mean the ruling elites, nothing much will change, 

except for a token turn in the eternal good cop/bad cop squabble between those who want to 

eliminate Palestinians in Palestine completely and those who want them to go into the cage 

quietly. But if you mean the ordinary people – well, again pretty much nothing. The people will 

continue to do as they are told, except that the growing resentment against Jewish/Zionist 

control will grow just that little bit more, just as it has been doing for years. Will that resentment 

show itself? It certainly will and when it does, the results may not be pretty. Remember, when 

Jewish power is finally confronted, it won‘t be done by nice folks like you, me and your readers – 

it ill be done by the mob whether on the streets or on the internet and all Jews, including the 

relatively innocent, will pay the price of their leaders‘ perfidy 

 

 

4- Which impact will the recognition of Palestine have for Muslims and Jews in the UK? 

 

On the surface, relations between the Muslim and Jewish elites seem good. Underneath, Muslims 

are seething with rage, not only about Israeli behaviour in Palestine but also about Jewish and 

Zionist influence in western policy towards the whole Muslim world. So, on the surface, this 

charade may seem to improve Muslim/Jewish relations, underneath it will, in the end, only 

inflame them more. 

 

 

5- How just and absolutely necessary is the recognition of Palestinian State for you as a 

Holocaust-Denier, as you name yourself? 

 

First it‘s important that I clarify my naming of myself as a ‗Holocaust Denier‖.  

 

―Holocaust denier‖ is usually a term of abuse, used to imply that those who question the 

Holocaust narrative are crazy people who believe that nothing bad at all ever happened to Jews - 

a bit like ‗flat-earthers‘. This is not true of all Holocaust revisionists and certainly not true of me.  

I do not deny that there was a terrible assault by National Socialist Germany on Europe‘s Jews, 

nor do I deny that many Jews, innocent and guilty, suffered and died. In fact, the real story of 

discrimination, incarceration and deportation moves me far more than the standard Holocaust 

with its premeditated, planned and industrial extermination of Europe‘s Jews with its iconic gas-

chambers and magical six million 



I am a  Holocaust denier because for me, the Holocaust narrative as  currently constructed, 

maintained and enforced is a godless, idolatrous and abusive ideology bringing misery to the 

world and disaster to my fellow Jews guilty and innocent alike and, as such, I want to put as 

much distance between it and myself as I can - so I deny it. 

 

But to answer your question, of course, the recognition of any Palestinian state, whether real or a 

sham, has nothing whatsoever to do with the veracity or otherwise of the Holocaust narrative 

which is (or should be) simply a matter of historical inquiry. After all, what possible relevance is 

there between hydrogen cyanide traces in brickwork and what is happening in the Middle East? 

But, for me as someone who ‗denies‘ the godless, abusive Holocaust narrative, the struggle in 

Palestine means a great deal.  

 

Palestinians are by no means the only victims of Jewish power though, along with the German 

people, they are the main and most pressing ones, so obviously any strengthening of the 

Palestinian position will weaken Jewish power and therefore weaken the power of the Holocaust. 

And conversely any weakening in the power of the Holocaust, must strengthen the position of 

the Palestinians. So for me, as a ‗Holocaust denier‘ any true achievement of Palestinians‘ (or 

indeed any other victims of abusive Jewish power) liberation is a matter for celebration – and any 

false or obfuscating liberation, as with these recent events in Britain, are a matter for concern 

 

6- Do you think that a general recognition of Palestine by Western Nations will stop 

Israeli violence, or do you think Zionist Israel will start a new invasion? 

 

The Israelis have shown themselves pretty immune to world opinion. Of course there are 

transitory limits and, as we have seen, the current limits seem to be at about the 2000 plus 

Palestinian dead as was reached in the recent Gaza atrocity. Or was it perhaps that, given Hamas 

resistance, the limit was the unacceptable Israeli casualties that any further ‗boots on the ground‘ 

operations would have entailed? However all in all, Israelis and the Jewish elites around the world 

that egg them on, don‘t seem to give a damn what the world does or thinks.  

 

By the way, this is a very common feature in Jewish history. For all our seeming astuteness in 

maintaining our survival, we Jews have one fatal ethnic flaw – we never know when to stop. We 

are never able to look into the eyes of the other and know when he/she has had enough.  

Stop before it‘s too late. This is my message to my fellow Jews. 
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Ein neuer Artikel von ProMosaik e.V. über Louis Hunkanrin, einem 
Menschenrechtler aus dem heutigen Benin  

 

In diesem Artikel möchte ich Ihnen einen vergessenen, heldenhaften Journalisten und 

Menschenrechtler aus der französischen Kolonialzeit vorstellen:  

 

Louis Hunkanrin.  

 

Den Anstoß zur Verfassung meiner Schrift über sein Leben und sein Pamphlet gegen die 

Sklaverei in Mauretanien, das 1931 in französischer Sprache erschien und dann in Europa 

vollkommen in Vergessenheit geriet, gab mir der marxistische französische Historiker Jean Suret-

Canale (1921-2007) gegeben, der über Hunkanrin Folgendes schrieb: 

 

Louis Hunkanrins Kampf und Leben gehören nun der Geschichte an. Aber ich bin 

vertrauenswürdig, dass bald Anderen über ihn detailliertere Schriften verfassen werden, 

um seinen großen menschlichen Kampfgeist zu verewigen. Denn seine einzige 

Zielsetzung im Leben bestand in der Durchsetzung der Rechte Afrikas und der 

Menschenrechte.  

 

Ich finde, dass Hunkanrins aussagekräftige Worte heute wie damals immer noch aktuell sind und 

gewürdigt werden sollen. Ich freue mich daher sehr, den deutschen Lese-rinnen und Lesern 

diesen großen und in Vergessenheit geratenen kritischen Journalisten und unermüdlich enga-
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gierten Menschenrechtler vorstellen zu dürfen, der für mich ein wahres Symbol des 

Gerechtigkeitskampfes in Kolonialafrika darstellt.   

Kurz einige Informationen zu seiner Biographie: 

 

Louis Hunkanrin wurde am 25. November 1887 in Porto Novo, der heutigen Hauptstadt des 

Staates Benin, geboren. 1904 wurde dann Dahomey definitiv in die französische Kolonie 

Westafrika einverleibt. 1960 erlangte Benin dann nach 54 Jahren seine Unabhängigkeit von 

Frankreich, die Hunkanrin noch persönlich erlebte. 

 

Hunkanrin stammte von der königlichen Familie in Dahomey ab und genoss daher eine 

vorzügliche Erziehung. Der junge Louis studierte an der Ecole Normale de Saint-Louis in Senegal, 

die damals das einzige Institut für die Lehrerbildung in ganz Französisch-Westafrika war, und 

wurde 1907 Grundschullehrer. Nach dem Abschluss seines Studiums begann er seine berufliche 

Tätigkeit in der Stadt Ouidah an der Atlantikküste von Dahomey als Grundschullehrer. Er kam 

aber sehr bald aufgrund seiner kompromisslosen Geisteshaltung in Konflikt mit dem Schulleiter, 

da Hunkanrin sich nicht davor scheute, offene Kritik gegenüber der französischen 

Kolonialherrschaft auszuüben und ein kompromissloser und felsenfest überzeugter Anhänger des 

höchsten Ideals der Gerechtigkeit war, das für ihn auch im Erziehungsbereich unverzichtbar als 

Ziel angestrebt werden sollte.  

 

Er findet daraufhin 1910, nach seiner Entlassung aus dem Schuldienst, seine Berufung im 

(regime)kritischen, engagierten und extrem mutigen Journalismus. Er wird ein Berufungs-

Journalist, der aber eine direkte Bedrohung für die Kolonialherren und ihre ungerechten und 

korrupten Praktiken in Französisch-Westafrika darstellt, da er zum Symbol eines unermüdlichen 

Kampfes für die Gerechtigkeit und die Menschenrechte wird. Er gründet 1910 auch die erste 

Sektion der Ligue des droits de l’homme in Dahomey und wird aufgrund seiner aktiven Auflehnung 

gegen die Missstände der Kolonialregierung auch verhaftet.  

 

Aufgrund der politischen Feinde, die er sich durch seine engagierte journalistische Tätigkeit in 

Dahomey gemacht hatte, musste Hunkanrin das Land verlassen und setzte so seine 

journalistische Tätigkeit 1913-14 in Dakar für die Zeitungen La Dépêche Coloniale und La démocratie 

du Senegal fort. Hier wird er erneut festgenommen.  

 

In Dakar lernt er dann den senegalesischen Politiker Blaise Diagne (1872-1934) kennen, mit dem 

er sich anfreundet und eng zusammenarbeitet. Diagne wurde als erster Schwarzer in das 

französische Repräsentantenhaus gewählt, was für die damaligen Verhältnisse eine wahre 

Sensation war. Mit Hilfe der Ideen von Blaise Diagne, dem er einige Jahre sehr nahe stand, verfei-

nerte Hunkanrin auch seine Kritik am französischen Kolonialismus. Diagne war wie auch 

Hunkanrin ein starker Befürworter der Aufhebung jeglicher Rassendiskriminierung in 



Französisch Westafrika, da gerade Frankreich für Ideale wie Gleichheit, Freiheit und 

Brüderlichkeit stand und diese für alle Menschen, unabhängig von ihrer Kultur und Hautfarbe 

gelten sollten, diese die Grundüberzeugung von Hunkanrin.  

1914 kehrt Hunkanrin aus Senegal wieder in seine Heimat zurück, wo er wieder verfolgt wird. Er 

setzte sich gegen die Rassendiskriminierung ein und plädierte für die Bedeutung der Erziehung 

der Afrikaner, um den Durchbruch hin zur Gleichheit mit den Franzosen zu schaffen. Diagne 

verschaffte ihm dann 1918 die Möglichkeit, als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg zu dienen.  

 

Aber bald trennten sich die Wege der beiden Männer, weil Hunkanrin Blaise Diagne vorwarf, er 

hätte sich schmieren lassen, um Afrikaner in den Militärdienst aufzunehmen. Der Militärdienst 

war damals auch für viele afrikanische Sklaven ein idealer Fluchtweg, um sich ihre Freiheit zu 

erkaufen.  

Während seiner Zeit in Frankreich begann Hunkanrin 1917 seine journalistische Tätigkeit für 

Recadère de Behanzin. Diese Zeitung hatte Hunkanrin zusammen mit dem Ethnologen, 

Schriftsteller und Politiker aus Dahomey Paul Hazoume (1890-1980) im Untergrund gegründet. 

Hazoume gehört wie auch Hunkanrin zur Elite des Landes. In dieser Zeitung ging es den beiden 

Journalisten grundsätzlich darum, sich gegen die Verwaltung des korrupten, französischen 

Gouverneurs zu richten.  

 

Drei Jahre später gründete Hunkanrin dann in Paris in Zusammenarbeit mit dem antillanischen 

Anwalt und Journalisten Max Clainville-Bloncourt Le Messager dahoméen, nachdem er bereits 

Abstand von der kolonialistischen Anschauung von Diagne genommen und sein Angebot, in die 

Heimat zurückzukehren und dort Karriere zu machen, zurückgewiesen hatte.  

Auch diese neue Zeitung verfolgte das Ziel der Denunzierung der Missstände der 

Kolonialherrschaft in Dahomey und setzte sich für die republikanischen Ideale ein, obwohl einige 

Mitglieder auch die Zuwendung zu kommunistischen Idealen dann mit einer antikolonialen 

Gesinnung von Ho Chi Minh (1890-1969) verbanden.  

 

Zwischen den beiden Weltkriegen beginnt eine Bewegung der Schwarzen hin zur 

Identitätsfindung und weg von der kolonialen Assimilierung im Namen der schwarzen Presse-

freiheit. Und gerade in diesen Rahmen fällt die gemeinsame Zeitung von Max Clainville-

Bloncourt und Louis Hunkanrin. Es geht um die schwarze Einheit in der Diaspora, die dann 

einen sehr starken Einfluss auf die Befreiung und den Kampf für die Gerechtigkeit in den 

einzelnen Herkunftsländern ausübt. Kurzum geht es um Panafrikanismus. Hunkanrin nahm mit 

Diagne auch teil am zweiten Panafrikanischen Kongress in London, Brüssel und Paris im August 

und September 1921. In Frankreich entsteht gerade 1922 in dieser neuen kulturellen Stimmung 

die radikale Monatszeitschrift Le Paria, die Schwarzen und Asiaten weltweit ihre Stimme verleiht.  

 



 

Beispiel einer Karikatur aus Le Paria 

 

Am Kommunismus inspiriert sich auch die Zeitschrift La Voix Nègre des politischen Aktivisten 

Lamine Senghor (1889-1927) aus Senegal.  

Es entstehen zwischen den Weltkriegen in Frankreich zahlreiche schwarze Zeitschriften, die alle 

das Ziel der internationalen Emanzipation der Schwarzen anstreben. Während des Faschismus 

und der xenophoben Bewegungen in Frankreich orientiert sich die schwarze Bewegung immer 

mehr in Richtung der antifaschistischen Linken.  

 

Um auf Hunkanrin zurückzukehren, möchte ich kurz über das Jahr 1923 berichten, das meiner 

Meinung nach das schwerste Jahr für Hunkanrin war, der nach der Teilnahme am passiven 

Widerstand gegen die Kolonialverwaltung, welche die Zwangsarbeit in Dahomey unterstützte, in 

Porto Novo zu einem zehnjährigen Zwangsexil nach Mauretanien verurteilt wurde. Er hatte eine 

Petition eingereicht, um die Einführung weiterer Steuern zu verhindern und somit die schwachen 

Schichten der Bevölkerung zu unterstützen. Auf diese Weise hatte er natürlich die 

„Ordnung― des französischen Kolonialregimes in Frage gestellt. Sein beachtlicher Mut zur 

Meinungsfreiheit und zur Opposition gegen die Ungerechtigkeiten des Kolonialregimes, die er 

während seines Exil aktiv fortsetzt, wird auch 1933 nach seiner Rückkehr in die Heimat 

keineswegs gebrochen. Hunkanrin bleibt nach dem Exil derselbe: ungebrochen. Und gerade das 

ist der wundervolle Aspekt, der ihn meiner Meinung so heldenhaft macht.  

 

Der passive Widerstand hatte aber auch ein positives Ergebnis gebracht, da den Städten Porto 

Novo, Cotonou und Ouidah an der Küste des Landes 1925 ein besonderer Autonomiestatus als 

communes mixte gewährt wurde. Den passiven Widerstand leistete Hunkanrin auch in Zusam-

menarbeit mit dem franco-muslimischen Komitee, das sich wie er gegen die Inflation und die 

schlechten Zustände der Arbeiterklasse auflehnte.  
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Der gemeinsame Aufstand der Linken und Muslime von 1923 wurde von der Regierung 

militärisch hart nieder-geschlagen.  

Nach seiner Rückkehr aus dem mauretanischen Exil schreibt Hunkanrin erneut für verschiedene 

Zeitungen, u.a.  für La Voix du Dahomey und Courier du Golfe de Benin. Die von Schwarzen 

geführten Zeitungen hatten nun eine Zukunft, weil es in der Zwischenzeit eine Gesetzes-

änderung gegeben hatte, nach der eine Zeitung in Dahomey auch von Schwarzen und nicht nur 

von Franzosen geleitet werden durfte. Nach den Dekreten von Regnier-Rollin 1935 kam es aber 

wieder zu Verfolgungen der Journalisten und natürlich auch des unermüdlichen Regimekritikers 

Hunkanrin. Die Zeitung Voix de Dahomey wurde verklagt und Hunkanrin zu einer Geldstrafe 

verurteilt.  

 

Daraufhin trifft ihn während des zweiten Weltkrieges eine weitere Verfolgung, weil er das Regime 

von Vichy nicht anerkennt und sich auf die Seite von Charles de Gaulle stellt, der sich damals im 

algerischen Exil befindet. Wegen Gaullismus wird er 1941 zum Tode verurteilt. Sein Todesurteil 

wird aber in eine Deportation nach Französisch-Sudan (im heutigen Mali) umgewandelt, wo er 

bis 1947 im Exil lebt und dann wieder in die Heimat zurückkehrt. Auffällig ist, dass er sogar nach 

dem Fall von Vichy 1944 immer noch in Haft blieb. Dies hing mit den Wahlen von 1945-6 

zusammen, von denen die Kolonialregierung die Oppositionellen fernhalten wollte.  

Die Sympathisanten von Charles de Gaulle wurden während des Vichy-Regimes damals im 

gesamten Lande sehr schwer verfolgt. So wurde auch Jean Adjovi zusammen mit Hunkanrin ins 

Exil geschickt.  

 

 

Eingang des Hauses SOGNIGBE in Ijofin, Exilresidenz von Louis Hunkanrin 

  

Zusammen mit Pierre Johnson und Féliho waren Adjovi und Hunkanrin für das exekutive 

Komitee des freien Frankreich gegen Vichy in Dahomey vorgesehen gewesen, ein politisches 

Projekt, das aber am Ende scheiterte. 
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Um 1947 seine Befreiung zu erwirken, wurde ein Verteidigungskomitee für Hunkanrin gegründet, 

um ihn zu rehabilitieren und das ungerechte Urteil von 1941 gegen ihn wieder gutzumachen. Die 

Organisation Secours populaire de France setzte sich mit diesem Ziel beim Minister der Kolonien für 

Hunkanrin ein. Schlussendlich wurde dem Journalisten die Heimreise nach Dahomey genehmigt. 

Ungebrochen setzte er seine Arbeit als Journalist fort und gründet eine neue Zeitung, die Le Trait 

d’Union, in der er wiederum die Missstände der Kolonialregierung angriff.  

Als Benin 1960 seine Unabhängigkeit von Frankreich erlangte, lebte Hunkanrin noch bis zu 

seinem Tode im Jahre 1964 in seinem Lande, wo er auch den Präsidenten des unabhängigen 

Benins als Berater zur Seite stand.  

 

Um seine Weltanschauung besser zu erläutern, finde ich sein Werk Un forfait colonial : l’esclavage en 

Mauritanie  zentral, weil sich hier die wichtigsten politischen und menschen-rechtlichen Ideen von 

Hunkanrin finden. Das Pamphlet wurde 1931 in Paris von der Ligue des droits de l’homme 

veröffentlicht. Es denunziert in allem die Korruption der französischen Kolonialherrschaft, die 

Rassendiskriminierung, das Kastenwesten, die Sklaverei. Was aber für Hunkanrin so wichtig ist, 

ist aufzuzeigen, wie die Franzosen Schuld an der Verewigung der Sklaverei im Lande sind, weil 

sie korrupt mit den Sklavenhändlern und den Herren zusammenarbeiten, anstatt die Institution 

der Sklaverei im Namen der Ideale der französischen Revolution effektiv zu bekämpfen.  

 

Wie stark sich die republikanischen Ideale des Mutterlandes Frankreich von der mauretanischen 

Realität der Versklavung großer Teile der Bevölkerung unterschieden, war für Hunkanrin das 

Hauptmotiv, diese Institution zu denunzieren und somit scharfe Kritik an der 

Kolonialverwaltung auszuüben. 

 

Hunkanrin ließ sich auch nach zehn Jahren Exil nicht umstimmen. Er war kein Gegner der 

mission civilisatrice der französischen Kolonialmacht, ein Standpunkt, den ich natürlich nicht teile, 

aber nachvollziehen kann, wenn ich davon ausgehe, wie sehr Hunkanrin an die republikanischen 

Werte des französischen Mutterlandes glaubte und diese in seinem Land umsetzen wollte und 

somit von Frankreich forderte. Er forderte von Frankreich dieselben Rechte für die Afrikaner 

und auch chancengleiche Erziehung für alle. Er hatte dabei in seinem Idealismus nicht gesehen, 

wie sehr sich Kolonialherrschaft und „Export― der europäischen Demokratie nach Afrika in der 

Praxis widersprechen. Er blieb aber sein Leben lang seiner politischen und pädagogischen 

Berufung treu. Nachdem er die Ideale der Aufklärung in der westlichen Pädagogik erlernt hatte, 

strebte er danach, eine Gleichberechtigung zwischen Franzosen und Afrikanern im 

Kolonialregime zu erzielen. Er hörte nicht auf, für seine Ideale zu kämpfen, ein Aspekt, den ich 

in ihn nahezu heldenhaft finde, wenn wir uns vor Augen führen, wie oft er ins Exil, deportiert 

und verhaftet wurde.  

 

Somit ist Hunkanrin für mich persönlich heute weder der unassimilierbare Gegner der korrupten 

französischen Kolonialherrschaft noch der Nationalist von Benin, sondern mehr, und zwar ein 



Mann, der für die Gerechtigkeit kämpfte und mit den Unterdrückten und Schwachen 

solidarisierte, indem er ihnen eine Stimme gab, unabhängig davon, welcher Religion oder 

welchem Stamm sie angehörten. Er rief auch alle Weltanschauungen und Religionen in einer Art 

synkretistischem, marxistisch orientierten Humanismus dazu auf, Ausbeutung, Sklaverei und 

Ungerechtigkeit aus der Welt zu schaffen. 

 

Wie Djivo in seiner Biographie von Hunkanrin schreibt: « son amour de la justice et sa profonde 

sympathie pour les opprimés ont déterminés ses lignes d‘action politique ». 

 

Auf dieser Grundlage griff er auch die menschen-verachtende Institution der Sklaverei in 

Mauretanien während der französischen Kolonialherrschaft an. Seine Bemühungen gegen die 

Sklaverei hatten aber auch konkrete Ergebnisse erzielt und nicht nur Menschenseelen bewegt: 

1933 wurde eine interne Untersuchung eingeleitet, um das Problem der Sklaverei in Mauretanien 

zu ergründen.  

 

Nun möchte ich auf den Inhalt des Pamphlets von Hunkanrin über die Sklaverei in Mauretanien 

übergehen. Hunkanrin stellt für mich ein Modell dar, das sich in Mauretanien immer wieder 

wiederholt: Wer die Sklaverei und ihre Verwerflichkeit im Namen des Islam, des Kommunismus, 

Marxismus, der Menschenrechte oder des Humanismus oder welcher Ideologie oder Religion 

auch immer, offen und scharf kritisiert und denunziert, wird vielfach verhaftet.  

 

Ein wichtiger Aspekt der Weltanschauung von Hunkanrin, der auch am Beispiel seines 

Denunzierens der mauretanischen Sklaverei zum Ausdruck kommt, ist sein panafrikanisches 

Denken, das er auch mit Saïdou Kane gemeinsam hat. Es geht beiden, wie auch Nelson Mandela, 

darum, Ungerechtigkeit und Rassendiskriminierung, Sklaverei und Unterdrückung im Namen der 

Menschlichkeit entgegenzuwirken und diesen Kampf über die nationalen Grenzen auszuweiten. 

Für mich war Hunkanrin ein Gerechtigkeitskämpfer und kein Nationalist.   

 

Das Pamphlet birgt eine unvergleichbare, sprachliche Stärke in sich. Es fesselt jede Leserin und 

jeden Leser sofort und bindet sie/ihn an die Gedanken von Louis Hunkanrin und führt sie/ihn 

dazu, sich mit dem Thema der Sklaverei in Mauretanien im Namen der Gerechtigkeit und der 

Menschenrechte auseinanderzusetzen.  

 

Hunkanrin schreibt ohne Diplomatie, frei von jeder Zensur und denunziert eine Realität, die man 

nur denunzieren und verurteilen kann: und zwar die der Sklaverei. Die definitive Zielscheibe 

bleibt aber immer die französische Kolonialherrschaft mit all ihren  Missständen. Er fordert in 

seiner Einleitung zum Pamphlet Frankreich dazu auf, seinen humanitären Idealen gerecht zu 

werden und in ihrem Namen der Institution der Sklaverei in Mauretanien ein Ende zu bereiten. 



Zu Beginn des Pamphlets beschreibt Hunkanrin die verschiedenen Stämme der Schwarzen, die 

von den weißen Mauretaniern wie Tiere gehalten werden. Es werden ihnen die Menschlichkeit 

und die Menschenwürde abgestritten.  

Er beschreibt anhand realistischer Beispiele die Verankerung der Sklaverei in der maurischen 

Gesellschaft und die Verewigung des Status der Sklaven durch das Erbe.  

 

Der menschenverachtenden Realität der Sklaverei muss im Interesse der französischen 

Kolonialmacht entgegengewirkt werden. So formuliert dann Hunkanrin die Anklage gegen die 

Elite der Beydane in Mauretanien, indem er sagt, die Mauren würden sich für Aristokraten halten, 

die im Namen Allahs geschaffen wurden, um auf Kosten anderer zu leben. Die gesamte 

mauretanische Wirtschaft basiert in all ihren Bereichen auf der kostenlosen Arbeit der schwarzen 

Sklaven, und dies im 20. Jahrhundert in einer französischen Kolonie, wo Frankreich sich immer 

als Befürworter der Gleichheit und Gerechtigkeit darstellt, so Hunkanrin.  

 

Nach dieser scharfen Kritik am französischen Kolonialismus, an der Ausbeutung der Sklaven 

durch die weiße, maurische Bevölkerung und an der Faulheit einer Elite, die es sogar wagt, diese 

Institution der Sklaverei als von Allah gewollt zu bezeichnen, folgt ein wundervoller Brief von 

Hunkanrin an den Gouverneur von Kiffa (im Bezirk von Assaba) in Mauretanien. Hier 

unterstützte Hunkanrin verschiedene Sklavenfamilien und forderte sie auf, sich bei der 

Kolonialverwaltung über ihren Zustand zu beschweren und ihre Befreiung zu fordern, da diese 

ihnen gesetzlich zusteht.  

 

In seiner Ansprache im Pamphlet fordert Hunkanrin für seine schwarzen Mitbürger und sich die 

Gleichberechtigung und Gleichbehandlung als „Kinder Frankreichs―, somit die Gleichheit aller 

Bürger vor dem französischen Gesetz, was natürlich die sofortige und effektive Abschaffung der 

Sklaverei in Mauretanien bedeuten würde und nicht nur die Verabschiedung von Farcen-

Verordnungen und -gesetzen, wie es seit 1848 im Lande der Fall ist. 

Es folgt dann die Auflistung einiger französischer Rechtstexte zwecks Abschaffung der Sklaverei 

in Westafrika, die bedauerlicherweise nichts anderes als eine Farce sind.  

 

Schon 1848 hatte die französische Kolonialherrschaft offiziell die Sklaverei in den Kolonien 

abgeschafft. Die Kommission des Menschenrechtlers Victor Schœlcher (1804-1893), die 

eingerichtet wird, um die Sklaverei schrittweise in allen französischen Kolonien im Namen der 

Werte der Republik abzuschaffen, erhält einen symbolischen Wert, obwohl der Senator 

Schœlcher als überzeugter französischer Abolitionist seiner Zeit galt. Er war ein überzeugter 

Humanist und Philanthrop, dessen nicht-utopischer Realismus der Abschaffung der Sklaverei 

nicht ins Bild der kolonialen Aneignung der mauretanischen Gebiete passte.  

 



Denn sehr bald konzentrierte sich die Kolonialmacht Frankreich nur mehr auf die Suche nach 

Allianzen, um die Macht zu Gunsten der Kolonialwirtschaft im Lande zu erhalten. Und dies war 

nur möglich, wenn Frankreich sich mit der herrschenden Klasse der maurischen Sklavenhalter 

arrangierte.   

 

Die Befreiung aller Sklaven auf dem Papier durch die französische Kolonialmacht führte dann 

zum Verkauf der Sklaven durch ihre Herren, welche die Zeit zwischen der Erklärung der 

theoretischen und effektiven Befreiung der Sklavinnen und Sklaven nutzten, um Kapital rauszu-

schlagen. Seitdem heißt es in allen französischen Gesetzen, dass die menschliche Würde und die 

Gleichheit aller Menschen oberste Priorität haben. Aber diese Ideale stoßen schon sehr bald auf 

den Widerstand der Sklaven-halter und –treiber Westafrikas, die sich gegen die Befreiung ihrer 

„Ware― wehren. So werden die Sklaven nicht befreit, sondern in der Tat nur an den nächsten 

Bestbietenden weiterverkauft.  

 

Und so kommt es zur Situation, die Hunkanrin dem französischen Kolonialregime in seinen 

Briefen an die Kolonialbeamten vorwirft: die enorme Diskrepanz zwischen der Theorie des 

Gesetzes und seines republikanischen Gehaltes und der Praxis der tief in der Mentalität und 

Kultur der Menschen verwurzelten Institution der Sklaverei, mit der sich dann auch die 

Kolonialherren arrangieren.   

 

 

 

Dasselbe gilt auch für die Verordnung zur Abschaffung des Sklavenhandels von 1905. Hunkanrin 

gibt sich aber mit der Accomodation nicht zufrieden und klagt die Allianz Frankreichs mit dem 

Sklavenhaltersystem der mauretanischen Kasten nicht nur im Namen des Kommunismus, 

sondern auch des Monotheismus, scharf an. Nachdem der Autor dem Gouverneur seine eigenen 

Gesetze, die im Lande nicht eingehalten werden, vorgeführt hat, nimmt er Bezug auf die religiöse 

Pflicht, die für alle Monotheisten gilt, sich durch Arbeit den Lebensunterhalt zu bestreiten, was 

die Mauren aber nicht tun, weil sie zu diesem Zwecke die schwarze Bevölkerung im Lande 

ausbeuten. Er denunziert die Falschheit der Mauren, die sich gegen die Gesetze Allahs stellen, 

wenn sie Sklaven halten. Für Hunkanrin, wie ich auch für mich und alle Abolitionisten im Islam, 

widerspricht die Sklaverei den Grundprinzipien des Islam, und vor dem Islam des Judentums und 
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des Christentums. Aber in der französischen Kolonialliteratur wird der Islam noir oft als nicht 

wahrhaft islamisch betrachtet, um eine verschiedene Behandlung der sogenannten 

„bastardised― Muslime in Westafrika durchzusetzen, zu der auch die Akzeptanz der Sklaverei in 

Mauretanien gehört. Hier sehen wir, wie der Islam auf beiden Seiten, der französischen und der 

maurischen so unglaublich manipuliert wird, um die Sklaverei zu erhalten.  

 

Anbei ein treffendes Zitat zur Erklärung dieser widersprüchlichen Anschauung des Islam Noir, ein 

von der Kolonialmacht Frankreich erfundenes Konstrukt zwecks Unterdrückung der Schwarzen 

durch eine Allianz mit den Sklavenhalter-Dynastien der Mauren: 

 

„Die Anerkennung des Islams nur im Rahmen seiner in Afrika etablierten und entwickelten Formen stellte eine 

Form kolonialer Traditionskonstruktion dar, die in den französischen Kolonialgebieten zur Entstehung des 

„Islam noir“ führte. Nach diesem Konzept galt der „Islam noir“ im Vergleich zum vorgeblich radikalen und 

rassistischen Islam „arabe“ als „tolerant“ und „synkretistisch“. Trotz solcher Vorstellungen betrachteten sich die 

Kolonialbehörden bewusst oder unbewusst häufig als Nachfolger der muslimischen Herrscher-dynastien…“  

 

Nach diesem bedeutenden Diskurs über die Verbindung zwischen der Manipulierung der 

Religion des Islam durch die Sklavenhalter und die Ausbeutung der Sklaven im Lande, wendet 

sich Hunkanrin wirtschaftlichen Betrachtungen zu, indem er erklärt, wie die Abschaffung der 

Sklaverei zum Reichtum des Landes und zu seiner ökonomischen Entwicklung beitragen kann. 

Wie auch Kane nach ihm, glaubt Hunkanrin an ein Mauretanien nach der Abschaffung der 

Sklaverei, in dem Mauren und Schwarze gemeinsam das Land aufbauen und zu seinem Reichtum 

beitragen. Er widersetzt sich auch den Argumenten, nach denen die Befreiung der Sklaven zu 

Unruhen und Prostitution führen wird. Das gerade ist die Version des Islam, die sich die 

Kolonialregierung zurechtbiegt, um sich nicht gegen die Beydane aufzulehnen und die Sklavinnen 

und Sklaven definitiv zu befreien. 

 

Im Namen der französischen Menschlichkeit appelliert der Autor am Ende dieses ersten Briefes 

an den Gouverneur, damit er diese Geste der Menschlichkeit geschehen lässt und somit die 

Gestaltung eines versöhnten, wirtschaftlich entwickelten Mauretaniens ohne Sklaverei ermöglicht.  

Hunkanrin berichtet auch, dass er die Angelegenheit der Ligue des Droits de l’homme vorgelegt hat, 

die sich ihrer annehmen muss. 

 

Am Ende seines Textes folgt eine Beschwerde, die Hunkanrin am 10. Juni 1930 an den 

Staatsanwalt von Tidjikja Abdi Ould Helive stellt. Er denunziert hier die Rückführung von 

befreiten Sklaven in die Häuser ihrer maurischen Herren und Ausbeuter. Erneut zitiert der Autor 

die gesetzlichen Bestimmungen der französischen Kolonialmacht gegen die Sklaverei und bittet 

den Staatsanwalt, seinem Antrag stattzugeben und diese Menschen erneut zu befreien, wie es das 

Gericht angeordnet hatte.  



Es folgt eine weitere Beschwerde derselben Art an die Staatsanwaltschaft der französischen 

Kolonialmacht. Der Autor bittet um die Befreiung von Sklaven, die im Gegensatz zu ihm, der 

sich in Gefangenschaft befindet, mehr leiden und Opfer größeren Unrechts sind als er selbst. Er 

fordert Gerechtigkeit und die Abschaffung dieser verwerflichen Ausbeutung von Menschen 

durch andere Menschen. Die Kolonialmacht und ihre karrieresüchtigen und korrupten Beamten 

versuchten sich aber vor allem, was die Gerichtsbarkeit anging, mit den Mauren zu arrangieren.  

 

Abschließend schreibt Hunkanrin noch, wie dieser Verstoß gegen die Gerechtigkeit und diese 

unmenschliche Insti-tution unwürdig für ein Land wie Frankreich sind, das auf den Prinzipien 

der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit basiert. Ich hoffe, dass meine Leserinnen und Leser 

den Ausdruck und die Kraft der Worte von Louis Hunkanrin so lieben werden wie ich und sich 

durch diesen Anstoß auch weiter mit dem Thema der Bekämpfung der Sklaverei in den 

islamischen Ländern beschäftigen werden.  

 

Das Jahr 1930, in dem Hunkanrin diese Seiten schrieb, war genau das Jahr der Konferenz der 

internationalen Arbeits-organisation gegen die Zwangsarbeit vier Jahre nach dem internationalen 

Abkommen zur Abschaffung der Sklaverei, im Rahmen derer eine Konvention ratifiziert wurde, 

die Frankreich aber erst 1937 ratifizierte. Es folgte 1956 die UN-Konferenz zur Abschaffung der 

Sklaverei.  

Am Ende manipulierten die französische Kolonialmacht und auch die weißen Mauren (die 

Beydane) den Islam zu ihren jeweiligen Zwecken: wenn es den Franzosen für ihr Image notwendig 

erschien, nutzten sie die islamischen Aufforderungen zur Sklavenbefreiung aus, um Menschen im 

Namen des Mutterlandes Frankreich zu befreien und in die sogenannten freien Dörfer zu 

bringen, während sie dann wiederum im Namen des Islam darauf verzichteten, die Sklaverei-

Tradition der Muslime zu berühren, um keine sozialen Unruhen zu verursachen und die falsche 

Interpretation des Islam durch die Mauren beizubehalten. Die Mauren nutzten ihrerseits den 

Islam und die Verse des Korans über die vorislamische Sklaverei, um diese Institution zu 

verewigen und kostenlose Arbeitskräfte zu erhalten. Befreit wurden wenn überhaupt vor allem 

Männer, welche die neue Arbeiterklasse der Haratine bildeten, während Frauen sexuell 

ausgebeutet wurden, um neue Sklaven für ihre Herren zu gebären. Eine Schande, gegen die sich 

Hunkanrin einfach nur wehrte, und dies ein Leben lang!  

 

Denn wie aus der offiziellen Beschreibung Mauretaniens in der Exposition coloniale internationale de 

1931 hervorgeht, ein Dokument, das im selben Jahr veröffentlicht wurde, in dem Hunkanrin 

seine engagierten Pamphlete verfasste, sah die französische Kolonialverwaltung die einzige 

Möglichkeit zwecks Erhaltung ihrer Macht in Mauretanien 1931 immer noch in der Allianz mit 

den Stämmen der Mauren, deren soziales System aber auf Ausbeutung und Sklaverei basierte.  

Hierzu heißt es ganz klar im folgenden Ausschnitt über die Methoden der Kolonialverwaltung, 

um den sozialen „Frieden― mit den Mauren zu gewährleisten: 



« Dorénavant, la méthode politique de pénétration s‘appuie sur l‘utilisation à notre profit des 

chefs maures dont l‘action servira à affermir la paix naissante. Les tribus sont groupées sous 

l‘autorité de quelques grands chefs, investis par nous, après avoir été acceptés par les djemaas ».  

 

 

 

 

Bild eines französischen Verwaltungspostens in Boutilimit 1934, wo gerade eine Karawane 

erwartet wird, aufgenommen von der französischen Reisenden Odette du Puigaudeau. 

 

Und genau diese Allianz zwischen den französischen Kolonialherren und den weißen Mauren 

(Beydane) bedeutet die Verewigung der Kasten- und Sklavengesellschaft in Mauretanien durch die 

Kolonialmacht Frankreich, die Hunkanrin so stark kritisiert.  

 

Mittwoch, 22. Oktober 2014 

Angela Hoff - ein wundervolles Zitat zum Frieden  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

hier ein wundervolles Zitat zum Frieden, nach dem wir uns heute wie immer schon sehnen. 

 

 

Angela Hoff Der Friede ist uns von Geburt an ins Herz gelegt worden... wir müssen ihn nur 

"leben"... "überleben" lassen in uns und ihn mit offenem Herzen mit offenen Armen an unseren 

Nächsten weiterreichen.... Liebe und Frieden die großen Geschenke des Lebens die wir mit 

unserer Geburt erhalten. Das ewige Kind in uns es soll leben, hochleben!!! Freundschaftliche, 

friedliche Grüße.... Angela  

 

https://www.facebook.com/angela.hoff.5?fref=ufi
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Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 

 

dankend 

 

Dr. phil Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V.  

 

 

Mittwoch, 22. Oktober 2014 

Und noch ein Zitat von Angela Hoff über den Frieden - und es sei FRIEDE, 
SHALOM, SALAM!!!  

 

Liebste Leserinnen und Leser, 

 

weiter geht es mit einem zweiten Zitat von Angela Hoff, die mir heute aus der Seele liest....  

 

Die Welt, der Friede liegt in unseren Händen. Freut mich wenn sie mein Gefühl wie meine 

Überzeugung teilen. Ich hoffe der Friede wie die Zivilcourage wachsen und strahlen aus... und 

zwar schneller als die Pilze aus dem Boden schießen. 

 

Friede hat etwas mit Mut zu tun!! 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Donnerstag, 23. Oktober 2014 

Tree Of Pearls: The Tragedy Of The First Female Ruler In Islam  

Hi all, 

 

we are very happy that MintPress published Dr. Rampoldi's article about Shajarat ad-Durr by 

Mahmud Badawy yesterday. 

 

Happy to read your feedback to be sent to info@promosaik.com 

 

Thank you 

The Editorial Team of ProMosaik e.V. 

Tree Of Pearls: The Tragedy Of The First Female Ruler In Islam 

October 22, 2014 by Dr. Milena Rampoldi 

 

 
Shajarat ad-Durr, A Tragedy by Mahmud Badawy, now available in English translation 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/author/mrampoldi/
http://3.bp.blogspot.com/-5nHYizkSgfc/VEfp2mFPejI/AAAAAAAACmY/nT1jacu0aLk/s1600/kinder+in+gaza+olivier.JPG
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Published by the German association for intercultural and interreligious dialogue and human 

rights ProMosaik e.V. this year in Berlin, in this book I present the adapted and commented 

English translation of an extraordinary historical drama. This tragedy retells the political career, 

the intrigues and the destiny of ―the First Female Ruler in Islam‖ as the author Mahmud Badawy 

calls the ruler Shajarat ad-Durr, who marked the end of the Ayyubid and the starting of the 

Mamluk era in today‘s Egypt. 

 

In English translation her name means ―Tree of Pearls.‖ And in fact, Shajarat ad-Durr was at the 

same time wise and beautiful. For me personally, in spite of her final failure and challenging 

power struggle, she has to be elevated to a real symbol of Muslim feminism and political 

engagement of Muslim women within the dialogue between ―Realpolitik‖ and Islamic political 

utopia. Today‘s Muslim women should be aware of the difficulties of fighting for women‘s rights 

and at the same time constructively consider their own achievements, even if they are just the 

beginning of a long and challenging path made of a continuous struggle between failure and 

success. 

 

As we know from Muslim history, there were female sovereigns before Shajarat ad-Durr, and in 

my other books about Muslim feminism I also consider the Quranic Queen of Sheeba the first 

Islamic ruler in a comprehensive sense — if we identify Islam with the submission to God 

(―Gottesergebenheit‖) according to J.W. v. Goethe‘s words: ―If Islam means submission to God 

then we all live and die as Muslims.‖ 

But even if the title of this tragedy is only partially correct from a historical point of view, I am 

convinced that the Egyptian author Mahmud Badawy, who wrote this piece in the 1930‘s, was 

very brave in approaching this challenging topic. The queen Shajarat ad-Durr is the example of a 

brave and brilliant woman; she tried to assert herself in a male-dominated and misogynistic 

political world. 

 

From my point of view, Badawy‘s work is an extremely important literary contribution at the 

intersection of Arabic literature, philosophical dialogue and the Medieval history of Islam. At a 

formal level, this tragedy also satisfies the ideal of Aristotelian tragedy by making an important 

contribution to both intercultural dialogue and the philosophical foundation of Muslim and 

Islamic feminism. To support this thesis, I would like to mention the following quotation from 

the ―Poetics‖ of Aristotle: 

Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude; in language embellished 

with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of 

action, not of narrative; through pity (eleos) and fear (phobos) effecting the proper purgation of these emotions. 

As a consequence, the tragedy also presents a literary form for considering political and 

biographic matters within Islam and the Islamic world from an innovative female perspective. In 

Badawy‘s work, it is clearly shown that today‘s Muslim women can proudly look back on the 

Muslim past to find intelligent and brave women acting in politics, and even governing countries 

in the male-dominated Middle Ages. 

 

Mahmud Badawy chose to bring on stage a tragedy, a good choice regarding a life like that of 

Shajarat ad-Durr: characterised by power struggles, love, betrayal, envy, and at the same time by 

http://www.promosaik.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Mamluk


justice and awareness of her own limits. Below, I‘ll share a speech by the Caliph‘s messenger just 

before her abdication to give the readers of this review an idea about the elaborate style of 

writing favored by this Egyptian author. 

Without giving away the plot of the five acts of the tragedy, this short passage also transmits the 

difficulties a Muslim woman in politics had and has to face to this day because of the restrictive 

interpretation of the following tradition of the Prophet Muhammad by Muslim scholars in history: 

―A people governed by a woman will never succeed.‖ In reality, this tradition referred to the 

historical conflict with Sassanid Persia and does not stand for a total and definitive exclusion of 

Muslim women from Muslim politics and society. 

Caliph’s messenger:  (Opens the letter and reads) In the name of Allah the Most Gracious the 

Most Merciful, and we ask help from Him. This is from Abu Ahmed Abdullah Al-Mustasim-

Billah bin Al-Mustansir-Billah, the Abbasid prince of believers in Baghdad, to the princes and 

ministries of Egypt, and especially its people. Peace and mercy of Allah be upon you. 

 

Many voices: Peace and mercy and blessings of Allah be upon you. 

 

Caliph’s messenger: We heard the news of your gaining victory over the enemy of Islamic 

religion; therefore, we praised Allah Who honoured His religion by you and relieved Egypt from 

the hands of our enemies. However, messengers came to us with news includes that you 

entrusted your affairs to Shajarat Ad-Dur, the widow of King Al-Salih, may Allah mercy him. 

Whereupon, as long as giving women kingship‘s affairs is unprecedented act in Islam, we felt sad 

for this. Moreover, as long as it is the right of Muslims to appoint for them someone qualified for 

the burdens of authority, we would like to ask you. If you no longer have men valid for taking the 

authority, we may send for you someone valid for it. The Messenger of Allah (prayers and peace 

of Allah be upon him) said: ―There will be no success for the people who entrust their affairs to a 

woman.‖ And peace be upon who follows the right path. 

However, today not only feminists but also male scholars of Islam doubt the general validity of 

this hadith. As a most critical example I would like to mention the Turkish Islamic scholar Prof. 

Mehmet Azimli. 

In fact, it is this monistic interpretation of the tradition of the Prophet mentioned above —

 a reference to a specific historical event during the reign of Persian King Chosrau II who 

nominated his daughter as his successor — that step-by-step caused the permanent exclusion of 

women from political leadership. 

I am convinced that in that concrete historical context, the Prophet Muhammed had expressed 

his opinion about the daughter of the Persian. And I do not think it should be extended to the 

whole world of Islamic politics by an misogynistic interpretation that totally excludes women 

from political leadership. 

 

Shajarat ad-Durr‘s clever political move after her abdication consisted in the alliance with the 

powerful slave Aybek, who became Sultan of Egypt by marrying her on her initiative and next to 

whom she could continue to rule. But he betrayed her by violently excluding her from co-

leadership. So, in the last act of Badawy‘s tragedy, she kills her husband Aybek, ultimately 



following the rules of rude and calculated Realpolitik and betraying her initial desire for a political 

Islamic utopia she expresses in her extraordinary speech to the Caliph‘s messenger. 

 

I would like to conclude this review without giving away too much of the content of the tragedy. 

If you are interested in reading the book you can find it on Amazon here. 

 

Donnerstag, 23. Oktober 2014 

Der Fischer im Monotheismus, ein wahres Symbol  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

der Fischer ist für die christliche Religion ein wahres Symbol. 

 

Hierzu heißt es im Lukasevangelium 5:1-11: 

 
1 Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees Gennesaret. Die Menschen drängten sich um ihn und 

wollten das Wort Gottes hören. 2 Da bemerkte er zwei Boote am Ufer. Die Fischer waren 

ausgestiegen und reinigten ihre Netze. 3 Jesus stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat 

ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. So konnte er sich setzen und die Menge vom Boot aus 

unterweisen. 4 Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon: ―Fahr hinaus auf den See und 

wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus!‖ 5 ―Aber Rabbi‖, wandte Simon ein, ―wir haben 

die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch weil du es sagst, will ich die Netze noch 

einmal auswerfen.‖ 6 Als sie es dann getan hatten, umschlossen sie eine solche Menge Fische, 

dass die Netze zu reißen begannen. 7 Deshalb winkten sie ihren Mitarbeitern im anderen Boot, sie 

sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen füllten sie beide Boote bis zum Rand, so dass sie 

fast sanken. 8 Als Simon Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte: ―Herr, geh weg 

von mir! Ich bin ein sündiger Mensch!‖ 9 Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, 

weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. 10 Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den 

Söhnen von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Doch Jesus sagte zu Simon: ―Du 

musst dich nicht fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein.‖ 11 Dann zogen sie die 

Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. 

 

   

 

Daher möchte ich mich solidarisch mit den Fischern in Gaza aussprechen, gerade im Namen der 

Botschaft Jesu. 

Jesus steht für den Frieden und die Solidarität zwischen den Menschen. 

 

Ich möchte alle Christen bitten, sich solidarisch für die christliche Minderheit in Gaza, in der 

West-Bank und in Israel auszusprechen. 

 

Lehnen Sie sich auf gegen die Verhaftung der Fischer in Gaza durch die israelische Regierung. 

http://www.amazon.de/Shajarat-ad-Durr-Mahmud-Badawy-Female/dp/3844283404/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1413973010&sr=8-2&keywords=rampoldi+shajarat


Und sehen Sie sich mal diesen Jungen aus Gaza an!! Wie stolz er ist, diese zwei Fische gefangen 

zu haben, die zum Unterhalt seiner Familie beitragen. 

 

 
 

 

danke!!! 

 

Sarah Meyer von ProMosaik e.V.    

 

Donnerstag, 23. Oktober 2014 

Paul Eisen's Interview in deutscher Übersetzung  

 

Paul Eisen im Interview mit ProMosaik e.V. über Palästina und Großbritanniens 

mögliche Anerkennung  
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

gestern haben wir das Interview mit Herrn Paul Eisen in englischer Sprache herausgegeben. Da 

es sehr viel gelesen wurde, möchten wir auch die deutsche Übersetzung des Interviews 

präsentieren. Wir möchten aber die deutschen Leserinnen und Leser wie immer bitten, uns nicht 

als Faschisten zu beschimpfen, weil wir Paul Eisen zur Sprache kommen lassen. Ich möchte 

einfach um Respekt bitten.  

Wir lassen hier einen jüdischen Kollegen von uns der deutschen Öffentlichkeit Einiges über 

Israel und Palästina erzählen. Bitte senden Sie uns KEINE Äußerungen, in denen wir als 

Antisemiten beschimpft werden, denn wir sind absolut nicht antisemitisch. Wir lieben das 

Judentum und sehen im Judentum die Verherrlichung des Lebens in diesem Zitat aus MISHNA: 

„Wer eine Seele rettet, rettet die gesamte Menschheit―.  Und wir sehen die Besatzung 

http://www.promosaik.blogspot.de/2014/10/paul-eisen-interviewed-by-promosaik-ev.html
http://www.promosaik.blogspot.de/2014/10/paul-eisen-interviewed-by-promosaik-ev.html
http://3.bp.blogspot.com/-aMYeWASNw6k/VEjDp0zkb3I/AAAAAAAACmw/WaqzgVo5RpM/s1600/fischer+in+gaza.JPG


und die Apartheid in Israel und sagen natürlich: Diese widersprechen zutiefst dem Geist 

des Judentums.  

Wir finden nur, dass der Zusammenhang zwischen der NS-Verfolgung der jüdischen Mitbürger 

in Europa nicht dazu genutzt werden darf, um palästinensische Kinder zu töten oder um mit 

Gewalt die Grenzen eines Landes zu erweitern, Afrikaner zu diskriminieren und während der 

Demos als „MOTHERFUCKER― zu beschimpfen.  

Wir sind daher nichts anderes als Kinderrechtler und überzeugte Gegner jeglichen 

militaristischen, kolonialistischen und Apartheid-Staates, egal welches Volk diese Ideen 

durchsetzen.  

Wir lieben Martin Luther King und Nelson Mandela, und auch den vergessenen 

Menschenrechtler Louis Hunkanrin. Unsere Ideale sind antirassistisch, anti-rechtsradikal und 

anti-zionistisch, wenn Zionismus dazu genutzt wird, um unschuldige Kinder zu töten und 

afrikanischen Asylbewerberinnen Anti-Baby-Pillen aufzuzwingen (vgl. Sie hierzu die Artikel des 

jüdischen Schriftstellers David Sheen).  

Wir sind gegen die rechtsradikalen Zionisten. Und ganz gleich sind wir auch gegen ISIS. Wie die 

Juden weltweit laut schreien „Not in my name―, wenn sie die Trümmer von Gaza sehen, so sagen 

wir Musliminnen und Muslime ganz laut „Not in my name―, wenn wir die Kämpfer von ISIS in 

Syrien und Irak sehen. Und wir sagen NEIN zu den deutschen Rüstungsexporten, weil diese, wie 

gestern geschah, ISIS vom Himmel fallen und somit in falsche Hände. 

Wir möchten einfach, dass die Welt diese kriegerische Mentalität endlich ausmerzt und der Friede 

kommt. Ein Friede, der Gerechtigkeit für alle unterdrückten Kinder, Frauen und Kinder 

bedeutet. 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

Paul Eisen äußerte sich gegenüber der Redaktion von ProMosaik e.V. wie folgt:  

 

Hört damit auf, bevor es zu spät ist. Das ist meine Botschaft an meine jüdischen 

Geschwister.  

 

Hallo aus der Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

Bitte lesen Sie dieses Interview eines britischen Juden mit unserer Redaktion und denken Sie über 

den FRIEDEN nach, und vor allem über wie man diesen Frieden endlich erreichen kann. Trotz 

des Pessimismus, den Herr Eisen hier zum Ausdruck bringt… 



Und sehen Sie sich bitte diese Bilder an, mit denen die Stadt Gaza all der von der israelischen, 

zionistischen Armee ermordeten Menschen zu gedenken.  

Wir danken Ihnen und allen SHALOM!! 

Der Zionismus widerspricht dem Judentum. 

Die Zionisten schaden den friedlichen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V.  
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1- Lieber Paul, welche Veränderungen wird die Welt deiner Meinung nach erfahren, 

wenn die westlichen Länder den palästinensischen Staat anerkennen?  

 

In dieser Situation, denke ich, wird sich sehr wenig ändern. Der gesamte Westen ist unter 

jüdischer, politischer Kontrolle (was heutzutage und in diesem Zeitalter zionistische Kontrolle 

bedeutet). Schau dir doch mal an, wie sogar die Opposition kontrolliert wird. Um ein Beispiel zu 

nennen: BDS, die erfolgreichste zivile Widerstandsbewegung wird von George Soros, einem 

nachgiebigen Zionisten, finanziert. Wie wir in England so schön sagen: „Wer bezahlt, darf auch 

bestimmen―. 

 

Und ich denke, dass dies auch für die ersehnte Farce rund um die vor kurzem abgehaltene Wahl 

im britischen Parlament gilt. Zum ersten war die Hälfte des House of Commons bei der Wahl 

abwesend, obwohl der Großteil der Medien nicht einmal darüber berichtete. Die abwesenden 

Parlamentarier gehörten größtenteils zur konservativen Regierungspartei. Vergiss nicht, dass 80% 

der konservativen britischen Parlamentarier zu den Freunden Israels gehören. Somit spiegelt die 

Wahl keineswegs die Meinung der politischen Eliten in Großbritannien wider.  

 

Aber auch die größtenteils von Seiten der Labour- und Liberaldemokraten kommende 

Unterstützung der „Anerkennung― ist alles andere als nutzlos. Aber wer von diesen 

Parlamentariern, die für die Anerkennung stimmten, strebt wirklich die Befreiung Palästinas an? 

Hat die „Anerkennung― die Grenzen dieses neuen Staates und die Grenzen Israels überhaupt 

definiert? Hat sie die riesigen jüdischen Siedlungen überhaupt berücksichtigt, die bereits so viele 

Teile eines vorgeschlagenen palästinensischen Staates weggenommen haben? Und was ist mit 

dem Rückkehrrecht? Hängt diese Anerkennung eines palästinensischen Staates denn davon ab, 

dass die Palästinenser auf 78% ihres Heimatlandes verzichten?  

 

Und was noch wichtiger ist: wie wird dieser neue Staat aufgerüstet? Wird er denn in der Lage 

sein, sich zu verteidigen oder wird er ohne jegliche Verteidigung den Schusswaffen des 

israelischen Militärs ausgeliefert sein? Wir wissen, wer Israel gegen die Palästinenser verteidigen 

wird, aber wir wissen nicht, wer die Palästinenser gegen Israel verteidigen wird.  

 

Und wer wird die Region wirtschaftlich beherrschen? Wenn man die Sache nach den in der 

Vergangenheit an den Tag gelegten Absichten Israels gegenüber den Palästinensern beurteilt, was 

wird die wirtschaftliche Vorherrschaft Israels für die Palästinenser bedeuten? Meine Hoffnung ist, 

dass sie zum Essen bekommen werden, Videospiele, um zu spielen und Arbeit in den israelischen 

Industrieanlagen.  

 



Alles in Allem: ein solches Theater wie diese „Anerkennung― ist einfach nur eine neue 

und genießbarere Art und Weise, um den palästinensischen Widerstand zu neutralisieren 

und die Palästinenser friedlich dazu zu bringen, in den Käfig zu gehen.  

 

2- Wie wichtig ist die Anerkennung Palästinas durch das Vereinigte Königreich?  

 

Die wahre Antwort auf deine Frage ist: ja, dieses Theater der Anerkennung dient nur dazu, die 

Palästinenser und die Welt mit einem falschen Eindruck von Fortschritt einzuschläfern. IS ist 

auch von großer Bedeutung, vor allem für den Staat Israel und seine Unterstützer, wenn auch 

ausschließlich als nächster Schritt hin zur endgültigen Eroberung Palästinas.   

 

3- Was denkst du, wird sich in der britischen Gesellschaft ändern?  

 

Das hängt ganz davon ab, was du unter „Gesellschaft― verstehst. Wenn du die herrschenden 

Eliten meinst, dann wird sich gar nichts ändern, bis auf eine Münze,  die sich in einer ewigen 

Zankerei zwischen Kopf und Zahl dreht, und dies zwischen denen, die Palästina in Palästina 

vollkommen aus der Welt schaffen wollen und denen, die die Palästinenser ruhig in den Käfig 

führen wollen. Aber wenn du die normalen Leute meinst, dann wird sich auch hier nichts ändern. 

Die Menschen werden weiterhin das tun, was man ihnen sagt. Nur das wachsende Ressentiment 

gegen die jüdische bzw. zionistische Kontrolle wird ein wenig mehr zunehmen, wie es seit einigen 

Jahren der Fall ist. Wird sich dieses Ressentiment zeigen? Auf jeden Fall, und wenn dies 

geschehen wird, werden die Ergebnisse alles andere als gut sein. Denk daran! Wenn die jüdische 

Macht sich am Ende stellen muss, wird sie nicht mit netten Leuten wie dir, mir und 

deinen Lesern zu tun haben, – denn dies wird durch Angriffe auf den Straßen oder im Internet 

passieren, und alle Juden, inklusive der so ziemlich unschuldigen, werden den Preis für die 

Bösartigkeit ihrer Führer bezahlen.  

 

4- Welche Auswirkung wird die Anerkennung Palästinas für die Muslime und Juden im 

Vereinigten Königreich haben? 

 

Oberflächlich betrachtet sind die Beziehungen zwischen den muslimischen und jüdischen Eliten 

gut. Wenn man die Sache aber näher betrachtet, kochen die Muslime vor Wut, und dies nicht nur 

wegen des israelischen Verhaltens in Palästina, sondern auch wegen des jüdischen und 

zionistischen Einflusses auf die westliche Politik gegenüber der gesamten muslimischen Welt. An 

der Oberfläche erscheint es, als würde dieses Theater die muslimisch-jüdischen Beziehungen 

verbessern, aber letzten Endes wird es sie nur noch mehr aufheizen.  



5- Wie gerecht und absolut notwendig ist die Anerkennung des palästinensischen Staates 

für dich als Holocaust-Verleugner, wie du dich selbst nennst?  

 

Erstens ist es für mich wichtig zu klären, warum ich mich als „Holocaust-Verleugner― bezeichne.  

 

„Holocaust-Verleugner― ist mittlerweile schon ein abgegriffenes Wort, das verwendet wird, um 

zu unterstellen, dass diejenigen, welche die Frage der Holocausterzählung in Frage stellen, 

wahnsinnig sind und glauben, dass den Juden niemals was Schlimmes zugestoßen ist  - so ähnlich 

wie diejenigen, die glauben, die Erde wäre eine Scheibe. Das trifft aber nicht auf alle Holocaust-

Revisionisten zu und sicherlich nicht auf mich. Ich verleugne keineswegs, dass Nazideutschland 

die europäischen Juden schwer verfolgt hat, und ich leugne auch keineswegs, dass viele Juden, ob 

nun unschuldig oder schuldig, litten und starben. In der Tat, bewegt mich die wahre Geschichte 

der Diskriminierung, der Inhaftierung und Deportierung viel mehr als der Standardholocaust mit 

seiner vorbedachten, geplanten und industriellen Vernichtung der europäischen Juden, mit diesen 

ikonischen Gaskammern und mit der magischen Zahl von sechs Millionen.  

 

Ich bezeichne mich als einen Holocaustverleugner, weil die Holocausterzählung, wie sie derzeitig 

konstruiert, erhalten und verstärkt wird, eine gottlose, heidnische und beleidigende Ideologie ist, 

welche die Welt und meine Mit-Juden, unabhängig davon, ob sie nun schuldig oder unschuldig 

sind, zerstört. Daher möchte ich mich so viel wie möglich und so viel ich kann davon 

distanzieren – und daher verleugne ich den Holocaust. 

 

Um auf deine Frage zu antworten: natürlich hat die Anerkennung jeglichen palästinensischen 

Staates, ob diese nun real oder eine Schande ist, wirklich gar nichts zu tun mit der Wahrhaftigkeit 

oder auch nicht der Holocausterzählung, die einfach nur geschichtlich untersucht werden muss. 

Welchen möglichen Zusammenhang gibt es denn überhaupt zwischen den Spuren von 

Cyanwasserstoff im Mauerwerk und den Ereignissen im Vorderen Orient? Aber für mich als 

Verleugner der gotteslosen und missbräuchlichen Holocausterzählung ist der Kampf in Palästina 

sehr wohl von Belang.  

 

Die Palästinenser sind, zusammen mit dem deutschen Volk, nicht die einzigen Opfer der 

jüdischen Macht, sondern sie sind die wichtigsten und dringendsten Opfer. Das heißt: je mehr 

wir den Standpunkt der Palästinenser stärken, desto mehr werden wir die jüdische Macht und 

somit auch die Macht des Holocausts schwächen. Umgekehrt bedeutet jegliche Schwächung der 

Macht des Holocaust eine Stärkung der Position der Palästinenser. Für mich als 

Holocaustverleugner ist jede wahre Errungenschaft hinsichtlich der Befreiung der Palästinenser 

(oder jeglicher anderen Opfer der missbräuchlichen jüdischen Macht) ein Grund zum Feiern – 

und jegliche falsche oder verwirrende Befreiung, wie diese letzten britischen Ereignisse, erregt 

Besorgnis.  



6- Glaubst du, dass eine allgemeine Anerkennung von Palästina durch die westlichen 

Staaten die israelische Gewalt stoppen wird, oder bist du der Meinung, dass das 

zionistische Israel dann eine neue Invasion starten wird?  

 

Die Israelis haben sich als so ziemlich immun gegenüber der Meinung der Welt bewährt. 

Natürlich gibt es vorübergehende Grenzen und, wie wir gesehen haben, belaufen sich die 

aktuellen Grenzen auf mehr als 2000 getöteten Palästinensern. Das ist die Zahl, die im letzten 

Gaza-Massaker erreicht wurde. Oder war es vielleicht so, dass aufgrund des Widerstandes von 

Hamas die Grenze in den unakzeptablen israelischen Todesopfern bestand, die jegliche weiteren 

Landoperationen mit sich gebracht hätten? Aber alles in allem möchte ich das sagen: die 

israelischen und jüdischen Eliten in aller Welt kümmern sich sehr wenig darum, was die Welt 

macht oder denkt.   

Aber das ist eine sehr typische Eigenschaft der jüdischen Geschichte. Für all unsere scheinbare 

Schlauheit, um uns am Leben zu erhalten, wissen wir dann nicht mehr, wenn wir aufhören sollen. 

Wir sind nie in der Lage, in die Augen des Anderen zu sehen und zu wissen, wenn er/sie 

nicht mehr kann.  

Hört damit auf, bevor es zu spät ist. Das ist meine Botschaft an meine jüdischen 

Geschwister.  

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Crkzh0FZZGk/VEjVxJ6OY4I/AAAAAAAACnY/hQmYbZCJpVs/s1600/gaza+unter+beschuss.JPG


Donnerstag, 23. Oktober 2014 

SALAM und SHALOM von 2 Kindern  

Assalamu aleikum und shalom aleichem, 

 

diese beiden Kinder wollen ein und dasselbe: SALAM und SHALOM. 

 
 

 

 

 

 

wir möchten, dass ihre Eltern auch dasselbe sagen. 

 

 

Daher bitten wir Sie alle, dieses wundervolle Bild zu teilen. 

 

dankend 

 

Aziza 

 

ProMosaik e.V. 

http://2.bp.blogspot.com/-xcjsGMmble4/VEjY0fD1OVI/AAAAAAAACns/XuzRoGRocns/s1600/salam+und+shalom+gemeinsam.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-GFP5YNMYRbs/VEjY0dHtGLI/AAAAAAAACnw/KHwBjhtI3p8/s1600/shalom+und+salam.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-xcjsGMmble4/VEjY0fD1OVI/AAAAAAAACns/XuzRoGRocns/s1600/salam+und+shalom+gemeinsam.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-GFP5YNMYRbs/VEjY0dHtGLI/AAAAAAAACnw/KHwBjhtI3p8/s1600/shalom+und+salam.JPG


 

 

Freitag, 24. Oktober 2014 

Allen Musliminnen und Muslimen einen gesegneten Freitag  

Salam allen Musliminnen und Muslimen, 

 

 

einen gesegneten Freitag von der Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Freitag, 24. Oktober 2014 

A New Article by William Hanna: The Gross Injustice Of Western 
Hypocrisy And Double Standards promotes Extremist Terrorist Retaliation  

 

 

In keeping with the annual harvest season ritual of olive tree burning, illegal Jewish settler groups 

have yet again endeavoured to destroy the year's crop with the objective of depriving Palestinian 

farmers of their only means of livelihood and of forcing them out of their homes so that their 

lands can be confiscated for more Jewish settlement construction. One group of criminally insane 

settlers from the illegal Jewish ―centre of extremism‖ settlement of Yizhar set fire to a Palestinian 

olive grove above Huwwara village, just outside of Nablus. While the Palestinian villagers were 

fighting the fire, fate played a hand with a change of wind direction that spread the flames 

towards the hill-perched illegal settlement thereby forcing the settlers to avoid damage to their 

own illegal buildings by fighting the fire they started. These Jewish racist settlers who ardently 

believe they are God‘s chosen people and far superior to the Palestinian ―beasts‖ who are 

unworthy of life, perceive no apparent conflict between their criminal and inhumane conduct — 

deliberately destroying and depriving other human beings of their livelihood — and the moral 

principles of their Judaic religion. Even more despicable is the hypocritical and obsequious 

acceptance of such illegal and immoral conduct by the rest of the world including the West with 

its selective view of human rights. 

 

Another characteristic of these land-thieving supremacists is their unashamed overt barbarity 

which they practice with applause and unrestrained delight as is evident from the following report 

and video clip of settlers cheering as Israeli Defence Force soldiers — belonging to ―the world‘s 

most moral army‖ — arrest, handcuff, and blindfold a mentally handicapped 12-year-old 

Palestinian boy for allegedly throwing stones http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-

4582632,00.html. What is even more disturbing about this Apartheid racist state is the 

inculcation of virulent racist hate by Israeli parents of their children who in the following report 

and video clip substantiate the reality that Israel‘s ethical and moral compass has become badly 

and perhaps irreversibly skewed. (http://www.addictinginfo.org/2014/10/07/video-israelis-

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4582632,00.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4582632,00.html
http://www.addictinginfo.org/2014/10/07/video-israelis-chant-nggers-go-home-carrying-isis-style-flags-at-anti-african-rally/
http://1.bp.blogspot.com/-Eo9zHxihSQQ/VEop2Zj1_GI/AAAAAAAACoQ/C34K_4FDC48/s1600/terrorismus.JPG


chant-nggers-go-home-carrying-isis-style-flags-at-anti-african-rally/). How can Jewish 

people in Diaspora watch such video evidence without feeling any guilt, repugnance, or shame? 

 

By continuing to tolerate Israel‘s irrefutable and ceaseless violation of Palestinian human rights, 

the West — for whatever reason including lack of moral courage — becomes a de facto ally of an 

Apartheid Zionist Israeli state and as such must expect to be subject to the same universal 

opprobrium and terrorist retaliation. The most recent such example has just occurred in Canada 

where a lone gunman killed a soldier at an Ottawa war memorial before storming into the nearby 

parliament building. The attack — the second this week targeting Canadian military personnel — 

came as Canadian jets were to set to join the US-led bombing campaign against Islamist militants 

in Iraq which, like Libya, once enjoyed relative peace and prosperity before Israeli-instigated 

Western military intervention — regime change — imposed the usual chaos and criminal 

destruction that is codenamed as ―bringing democracy‖ to the target country‘s people upon 

whom ―democracy‖ is rained with a carpet bombing vengeance. 

 

There was a time when Canada was globally respected for its neutrality and deployment of 

Canadian forces to every UN peacekeeping mission. That neutrality and humanitarian approach 

to international affairs, however, is a thing of the past with Canadian forces now joining the most 

dangerous ever terrorist alliance of the U.S. and Israel in fighting ―terrorism‖ by bombing the hell 

out of innocent civilian populations. Not so long ago, young Canadians backpacking through 

Europe would have the Canadian red maple leaf flag proudly emblazoned on their backpacks so 

as not to be ―mistaken for Americans.‖ That national pride and spirit of independence has since 

very sadly — thanks to the Zionist bribing of traitor politicians like Prime Minister Stephen 

Harper —been suffused by and surrendered to powerful pro-Israeli lobby groups and a 

superpower neighbour nation whose aggressive drive for world domination is fuelled by an 

Anglo-Zionist Political Corporate Military Industrial Empire that is financially dependent on 

continual military conflicts. 

 

Pursuit of the aforementioned objective requires the chimera of ―terrorism‖ — no matter how 

ill-defined such a concept may be — to be forever present. And in the event of there being no 

terrorist threat to our high-principled Western ―democracies,‖ then that champion of all that is 

good and God-given, the U.S. and its accomplices will create, finance, and supply the necessary 

groups such as ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) so as to justify more wars. The downside to 

the creation of such ―terrorist‖ groups, however, is that irrespective of how much you bomb 

them, they will ultimately inflict defeat on Western democracies by forcing Western governments 

to enact and impose draconian security measures that erode the freedoms and rights of Western 

citizens. The loss of such freedoms and rights will then be employed as a means of benefitting 

and protecting the one percent of the world‘s population who own almost half of the worlds 

wealth. 

 

http://www.addictinginfo.org/2014/10/07/video-israelis-chant-nggers-go-home-carrying-isis-style-flags-at-anti-african-rally/


The latest example of the gradual erosion of ordinary citizen freedoms comes with the 

predictable announcement in Canada by Prime Minister Stephen ―Israeli Stooge‖ Harper, that the 

government will expedite plans to give more powers of detention and surveillance to security 

agencies in response to the attack on Parliament. ―They need to be much strengthened, and I 

assure you, Mr. Speaker, that work which is already under way will be expedited,‖ Harper said to 

the House of Commons. 

 

Another downside to creating justification for constant military conflicts is the enormous cost 

to  Western nations which can also be seen as another victory for terrorism. While the U.S. 

government has been expending vast recourses allegedly fighting terrorism at home and abroad, 

the Census Bureau has just released figures showing that forty-seven percent of Americans have 

incomes under twice the official poverty rate, making half of the country either poor or near-

poor. Despite the social implications of so much superpower poverty and inequality, the 

American muzzled mass media has greeted the news with the same silence as that accorded to the 

fact that more than $3 billion of taxpayers money is annually given to the Apartheid state of 

Israel so as to help finance its barbaric crimes against humanity. God Bless America! 

 

―If America has a service to perform in the world and I believe it has it is in large part the service 

of its own example. In our excessive involvement in the affairs of other countries, we are not 

only living off our assets and denying our own people the proper enjoyment of their resources; 

we are also denying the world the example of a free society enjoying its freedom to the fullest. 

This is regrettable indeed for a nation that aspires to teach democracy to other nations, because, 

as Burke said, ‗Example is the school of mankind, and they will learn at no other.‘ 

―There are many respects in which America, if it can bring itself to act with the magnanimity and 

the empathy appropriate to its size and power, can be an intelligent example to the world. We 

have the opportunity to set an example of generous understanding in our relations with China, of 

practical cooperation for peace in our relations with Russia, of reliable and respectful partnership 

in our relations with Western Europe, of material helpfulness without moral presumption in our 

relations with the developing nations, of abstention from the temptations of hegemony in our 

relations with Latin America, and of the all-around advantages of minding one's own business in 

our relations with everybody. Most of all, we have the opportunity to serve as an example of 

democracy to the world by the way in which we run our own society; America, in the words of 

John Quincy Adams, should be ‗the well-wisher to the freedom and independence of all‘ but ‗the 

champion and vindicator only of her own.‘  

―If we can bring ourselves so to act, we will have overcome the dangers of the arrogance of 

power. It will involve, no doubt, the loss of certain glories, but that seems a price worth paying 

for the probable rewards, which are the happiness of America and the peace of the world.‖ 

From Senator William J. Fulbright’s The Arrogance of Power, Random House, 1966. 

 



If Western leaders and politicians can always bear in mind that their first loyalty is to their 

constituents and their country; if they can resist the temptation of succumbing to bribes and 

coercion by special interest groups and foreign powers; if they can bring themselves round to 

recognising the moral futility of resorting to hypocrisy and double standards; if they can arrive at 

decisions and initiate policies in accordance with the Articles of Universal Declaration of Human 

Rights; if they can ensure that enforcement of those articles is not selective but applicable to all 

human beings including the persecuted Palestinian people, then their even-handed polices and 

insistence on equality and justice for all without exception will do far more to defeat real 

terrorism than all their combined military might. You can kill people, but you cannot kill the 

outrage that will always live on in the face of injustice. 

 

Sonntag, 26. Oktober 2014 

A new Article by William Hanna: Mankind Owes To The Child The Best 
That It Has To Give  

 

Hi all, 

 

this new article by William Hanna strongly affirms our obligation to care for our children. 

 

Our children deserve everything. And what this world offers them, is just war and malnutrition. 

ProMosaik e.V. had already talked about this matter in its article about NOMA in Africa, and 

many times in the articles about the tragedy of the 50-days-invasion in Gaza.  

 

thanks for reading and sharing this important article. 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

ProMosaik e.V. 
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.―Mankind Owes To The Child The Best That It Has To Give‖ 

  Geneva Declaration of the Rights of the Child, 1924 

 

In 1924, the League of Nations (LON) adopted the Geneva Declaration, a historic document 

that recognised and affirmed for the first time the existence of rights specific to children and the 

responsibility of adults towards children. Yet despite this Geneva declaration; despite the ensuing 

1959 adoption of the Declaration of the Rights of the Child (the first major international 

consensus on the fundamental principles of children‘s rights) by the United Nations General 

Assembly; and despite The International Convention on the Rights of the Child (a treaty adopted 

by the United Nations General Assembly in 1989), the fundamental rights of children still hardly 

ever feature on a list of priorities that need urgent international attention. 

 

Children’s rights: rights adapted to children 

 

Children‘s rights are human rights specifically adapted to the child because they take into account 

his fragility, specificities and age-appropriate needs. 

 

Children‘s rights take into account the necessity of development of the child. The children thus 

have the right to live and to develop suitably physically and intellectually. 

 

Children‘s rights plan to satisfy the essential needs for a good development of the child, such as 

the access to an appropriate alimentation, to necessary care, to education, etc. 

 

Children‘s rights consider the vulnerable character of the child. They imply the necessity to 

protect them. It means to grant a particular assistance to them, and to give a protection adapted 

to their age and to their degree of maturity. 

 

So, the children have to be helped and supported and must be protected against labour 

exploitation, kidnapping, and ill-treatment, etc. 

 

While there are many children‘s organisations such as Humanium — an international child 

sponsorship NGO dedicated to stopping violations of children‘s rights throughout the world — 

child poverty, suffering, and mortality remains at unacceptable levels which politicians, religious 

leaders, and the mass media prefer to ignore. According to Humanium, though some progress 

has been achieved, the fact remains that ―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.‖ Just try omparing 

the lack of reporting of this fact to the current frenzied hullabaloo over ebola or the recent killing 

of a three-month-old Jewish baby in Jerusalem. A Global Issues report noted that such a child 

mortality rate was equivalent to ―some 92 million children dying between 2000 and 2010‖ and 

that ―the silent killers are poverty, hunger, easily preventable diseases and illnesses, and other 

related causes. Despite the scale of this daily/ongoing catastrophe, it rarely manages to achieve, 

much less sustain, prime-time, headline coverage.‖ 

(http://www.globalissues.org/article/715/today-21000-children-died-around-the-world) 

 

Year Annual number of deaths among children 

 

1960 18‘900‘000 

1970 17‘400‘000 (-8%) 

1980 14‘700‘000 (-15%) 

1990 12‘700‘000 (-14%) 

2000 12‘400‘000 (-2%) 

2010 8‘100‘000 (-35%) 

 

In 1960 alone (in just one year), the number of child deaths exceeded the Jewish Holocaust death 

toll by more than three times. Yet 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. As part of the constant, well-financed, and meticulously organised reminders of 

the Holocaust, the BBC‘s director of television, Mr. Danny Cohen, recently announced plans to 

air a series of special programs next year that will commemorate the 70th anniversary of the 

liberation of Auschwitz. The programs are to be broadcast around Holocaust industry Memorial 

Day on January 27, 2015 and will range from interviews with survivors of the infamous 

Auschwitz-Birkenau camp to a new drama about the 1961 trial in Israel of Holocaust mastermind 

Adolf Eichmann who was seized in Argentina by Israeli agents and smuggled back to Israel on an 

El Al airliner.  

 

It is very unlikely that Mr. Danny Cohen will be announcing any BBC plans that may include 

highlighting the annual genocide by neglect of young children or in-depth interviews with the 

mothers who held them in their arms as they slowly died of the malnutrition that also made them 

more vulnerable to severe diseases. Nor will Mr. Cohen be announcing any time soon — as part 

of the BBC‘s kosher balanced reporting — programmes that address the rights of children 

including the fact that a large number of the Palestinian children held in Israeli prisons are being 

subjected to torture and abuse; that many of those children are in need of medical and 

http://www.globalissues.org/article/715/today-21000-children-died-around-the-world


psychological attention as they are being kept in bad conditions and are being abused and 

tortured by the Israeli guards; that those imprisoned children are even denied their basic rights, 

including education, proper treatment and medical care; and that those imprisoned children were 

tried in military courts just like adult detainees in contravention of international law. Mr. Cohen‘s 

failure in this regard may be due to his concurrence with the Israeli view that ―Palestinians are 

beasts unworthy of life.‖ 

 

Though we like to periodically reaffirm to ourselves our own notion of humanity by 

commemorating those who died for their country, we feel no such obligation for the hundreds of 

millions of children who have died due to our indifference, neglect, hypocrisy, and double 

standards. Humanium for example also points out that ―to compare, the bloodiest war in the 

History of Humanity, World War II, reported a death toll of more than 60 million dead which, 

spread over 6 years, represents more than 10 million deaths per year. At that time, more than 20 

million children died each year. So, the child mortality has been comparatively more deadly than 

the most terrible war of Humanity.‖ 

 

―Let us be the ones who say we do not accept that a child dies every three seconds simply 

because he does not have the drugs you and I have. Let us be the ones to say we are not satisfied 

that your place of birth determines your right for life. Let us be outraged, let us be loud, let us be 

bold.‖  

Brad Pitt 

 

―Don‘t turn your face away.  

Once you‘ve seen, you can no longer act like you don‘t know. 

Open your eyes to the truth. It‘s all around you. 

Don‘t deny what the eyes to your soul have revealed to you. 

Now that you know, you cannot feign ignorance. 

Now that you‘re aware of the problem, you cannot pretend you don‘t care. 

To be concerned is to be human. 

To act is to care.‖  

Vashti Quiroz-Vega 

 

 

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

Brotherhood of the Third Temple. Sample chapter, other articles, and contact details at: 

(http://www.hiramicbrotherhood.com/) 

http://www.goodreads.com/author/show/487388.Brad_Pitt
http://www.goodreads.com/author/show/7122693.Vashti_Quiroz_Vega
http://www.hiramicbrotherhood.com/


Montag, 27. Oktober 2014 

Un importante Articolo di Lavoro Culturale sulla Palestina  

Palestina: rischio di stato 

Di Saverio Leopardi 21 ottobre 2014  

A inizio ottobre il neoeletto premier svedese Stefan Löfven ha annunciato che il suo governo 

intende riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina. Qualche giorno più tardi, il 13 ottobre, il 

parlamento britannico ha approvato con una maggioranza schiacciante una mozione, ―non 

vincolante‖ per l‘esecutivo, a favore di un simile riconoscimento da parte del Regno 

Unito. Queste decisioni di Svezia e Gran Bretagna sono state largamente interpretate come uno 

sviluppo positivo, in particolare come la rottura di un tabù europeo e occidentale nei confronti 

del diritto del popolo palestinese all‘edificazione di un proprio Stato indipendente. Tanto più che 

altri Stati del vecchio continente stanno esprimendo il loro interesse a intraprendere un tale passo 

come ad esempio la Spagna. In modo simile si era guardato anche alla decisione dell‘Assemblea 

Generale dell‘Onu due anni fa di elevare la Palestina alla posizione di ―Stato osservatore non-

membro‖, lo stesso del Vaticano. 

 
 

Nonostante il generale apprezzamento dell‘opinione pubblica e delle organizzazioni vicine alla 

causa palestinese e l‘approvazione da parte dell‘Autorità Palestinese (AP), queste decisioni 

comportano alcune problematicità. Non si tratta di puntigli ideologici come sarebbe facile 

pensare, ma di problemi di fondo legati a una comprensione distorta e superficiale della questione 

della Palestina da parte del pubblico, delle istituzioni e degli attori politici europei. 

Lo Stato di Palestina che verrebbe finalmente riconosciuto dovrebbe coincidere con i territori 

occupati da Israele durante la guerra del giugno 1967, ovvero Cisgiordania e Striscia di Gaza con 

http://www.lavoroculturale.org/palestina-rischio/
http://www.lavoroculturale.org/author/saverio-leopardi/
http://www.lavoroculturale.org/wp-content/uploads/2014/10/Maroun-Palestine.jpg


capitale Gerusalemme Est. Questa configurazione territoriale infatti è quella prevista dagli accordi 

di Oslo firmati da Olp e Israele nel 1993. Chiunque sia minimamente aggiornato sulla situazione 

in Palestina, può facilmente comprendere come una tale prospettiva sia del tutto inattuabile a 

livello pratico: sin dalla prima occupazione infatti, Israele ha portato avanti politiche di stampo 

coloniale volte da una parte ad annettere di fatto porzioni sempre maggiori di territorio sotto il 

suo controllo amministrativo e militare, dall‘altra a frammentare e chiudere le aree destinate al 

reinsediamento della popolazione indigena. Oltre a rendere materialmente impossibile la 

creazione di due stati separati all‘interno della Palestina storica, Israele ignora e viola da oltre 

vent‘anni i termini degli accordi di pace, le risoluzioni dell‘Assemblea Generale e del Consiglio di 

Sicurezza dell‘Onu e qualunque monito di istituzioni governative e Ong. Spesso si indicano 

queste pratiche per spiegare il fallimento del processo di pace, trascurando però il vizio di fondo 

di tali accordi, lo stesso vizio che oggi dovrebbe far apparire il riconoscimento dello Stato di 

Palestina non solo del tutto privo di conseguenze concrete, ma addirittura potenzialmente 

controproducente ai fini di una soluzione giusta e duratura del conflitto in Palestina. 

 

Ogni negoziato, soluzione o misura pensata all‘interno della cornice teorica e istituzionale creata 

dagli accordi di Oslo infatti, da una parte ignora consciamente, come gli accordi stessi, alcuni 

degli aspetti alla base della questione palestinese nonché del conflitto con Israele. Dall‘altra 

contribuisce attivamente al rafforzamento dello status quo e quindi dell‘impasse insormontabile 

che si osserva da vent‘anni a questa parte. Una delle colpe di fondo del sistema Oslo risiede nella 

frammentazione del territorio della Palestina storica. In questo senso, esso si presenta come 

continuazione del progetto di conquista coloniale precedente e come premessa e contesto di 

quello tutt‘ora in corso.  A riprova di ciò, basti pensare all‘impianto di ―integrazione economica‖ 

tra Israele e futuro Stato palestinese, una componente importante nel quadro teorico che soggiace 

al processo di pace. Inoltre, il concetto di ―terra per pace‖, altro pilastro dei negoziati tra Israele e 

Paesi arabi, e le sue conseguenze pratiche sul terreno, rappresentano un altro punto egualmente 

problematico. La traduzione pratica di questo principio sui territori che dovrebbero costituire il 

suolo dello Stato di Palestina, ha fatto dell‘AP il principale organo di polizia responsabile della 

sicurezza di Israele, facilitando significativamente i compiti dell‘esercito di occupazione nelle sue 

attività di contrasto alla resistenza organizzata. D‘altra parte, la collaborazione tra AP e governo 

israeliano ha minato, probabilmente in maniera definitiva, la legittimità delle istituzioni para-statali 

negli occhi della popolazione palestinese. 

 

Strettamente legato al problema della frammentazione territoriale, troviamo poi il problema 

dell‘amnesia che ha colpito sia la comunità internazionale sia i vari attori politici palestinesi circa 

la questione della diaspora palestinese in varie parti del mondo arabo e oltre: la dimensione delle 

shatat (in arabo le comunità della diaspora) e il diritto al ritorno per i profughi delle guerre del ‘48 

e del ‘67, una volta centrali nella narrativa del movimento nazionale palestinese, sono aspetti a 

oggi completamente ignorati. Nemmeno negli ultimi mesi, durante i quali centinaia di palestinesi 

si uniscono ai profughi siriani in fuga e per la prima volta lasciano Gaza, nel tentativo di 

raggiungere i confini meridionali dell‘Europa, si è mai fatta menzione della loro situazione di 

partenza, del perché essi si trovassero in Siria o in Libano o di quali avvenimenti storici li 

avessero portati lì. Questa amnesia si estende anche ai cosiddetti cittadini arabi di Israele, i 

―Palestinesi del ‘48‖, ovvero coloro che si ritrovarono sui territori del futuro Stato ebraico al 

momento della nascita di Israele e i loro discendenti. 

 



I membri della minoranza palestinese con cittadinanza israeliana, a oggi il 20 per cento circa della 

popolazione, vengono costantemente trascurati nonostante la loro situazione non sia affatto priva 

di problematicità. Sebbene essi godano di molti più diritti e libertà rispetto agli abitanti della 

Cisgiordania o della Striscia di Gaza, nondimeno il governo israeliano attua varie politiche 

discriminatorie nei loro confronti volte ad esempio a ostacolarne,  o addirittura precluderne, 

l‘accesso alla formazione superiore, a limitarne la libertà di movimento, fino ad arrivare a una vera 

e propria esclusione dei rappresentanti politici arabi, per i quali è pressoché impossibile 

confrontarsi e collaborare con i deputati ebrei durante i lavori della knesset. 

Alla luce di queste considerazioni è quindi legittimo domandarsi se qualunque azione, per quanto 

dal forte potere simbolico ed evocativo, volta a sostenere la soluzione a due Stati come il 

riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina, non sia in realtà una mossa del tutto priva di 

conseguenze concrete nella migliore delle ipotesi, o addirittura contribuisca a tenere in vita un 

sistema che ha semplificato la pratica coloniale, impedito lo sviluppo dell‘economia palestinese, 

peggiorato significativamente le condizioni di vita della popolazione dei territori occupati e che 

nei fatti ha reso impossibile anche solo speculare su possibili soluzioni a lungo termine, nella 

peggiore. 

 

Per concludere, queste riflessioni potrebbero riallacciarsi anche al dibattito interno al movimento 

di Boicottaggio Disinvestimento e Sanzioni (Bds), probabilmente la più importante ed efficace 

esperienza di mobilitazione internazionale contro l‘occupazione e l‘apartheid israeliana, circa gli 

obiettivi delle azioni di Bds. Gli aderenti e i simpatizzanti di questo movimento, infatti, si 

dividono talvolta tra sostenitori di un boicottaggio generalizzato di tutte le aziende, i prodotti o le 

istituzioni israeliane e coloro che invece appoggiano l‘idea di boicottare solo gli enti con sede e 

attività nelle colonie in Cisgiordania, riconosciute come illegali dal diritto internazionale. Anche in 

questo caso, la divisione di fondo è tra chi crede nell‘utilità di continuare a sostenere l‘idea di 

creare due stati indipendenti e separati e chi, diversamente,  pensa che sia necessario riformulare 

radicalmente le fondamenta sui cui basare qualunque ipotesi di soluzione duratura. 

 



Dienstag, 28. Oktober 2014 

Olivier Turquet von Pressenza interviewt Dr. Rampoldi von ProMosaik e.V.  

Ein Welt-Dorf im Sinne des Friedens und der Gerechtigkeit aufbauen 

Verfasst von: Olivier Turquet Verfasst am: 23 October 2014 

 

http://www.pressenza.com/de/2014/10/ein-welt-dorf-im-sinne-des-friedens-und-der-

gerechtigkeit-aufbauen/ 

   

 

Milena Rampoldi, Gründerin des Vereins ProMosaik  

 

"Der Verein ProMosaik ist aus der Idee entstanden, Völker, Sprachen, Kulturen und Religionen 

zusammenzuführen. Unsere jahrelange Erfahrung als Übersetzer, Intellektuelle und Schriftsteller hat uns dazu 

geführt, diese Vereinigung zu gründen. Hier kann man kostenlos die eigenen Beiträge veröffentlichen, die eigenen 

Ideen zu politischen und sozialen Themen äußern, Texte aus anderen Sprachen übersetzen und vorstellen, 

Rezensionen über Bücher, Konferenzen und Filme verfassen, News zu verschiedenen Themen in den Bereichen 

Kultur, Sprachen, Religionen, Friedenserziehung, Literatur, Menschenrechte und interreligiöser und 

interkultureller Dialog veröffentlichen, sich über den Blog, den Chat auf Skype und in den sozialen Medien des 

Vereins mit anderen Menschen austauschen und den eigenen Verein und seine Projekte unentgeltlich auf der 

Vereinsseite von ProMosaik e.V. präsentieren.” 

So heißt es auf der Webseite von promosaik.com. Wir sprechen mit Milena Rampoldi, Forscherin, Autorin, 

Übersetzerin und Gründerin des Vereins.  

 

http://www.pressenza.com/author/olivier-turquet/
http://www.pressenza.com/de/2014/10/ein-welt-dorf-im-sinne-des-friedens-und-der-gerechtigkeit-aufbauen/
http://www.pressenza.com/de/2014/10/ein-welt-dorf-im-sinne-des-friedens-und-der-gerechtigkeit-aufbauen/
http://promosaik.com/
http://www.pressenza.com/wp-content/uploads/2014/10/Milena-Rampoldi-in-sede-Promosaik.jpg


Milena, der Fokus vieler deiner Handlungen ist der interkulturelle und interreligiöse 

Dialog: könntest du besser umschreiben, was du damit meinst? 

 

Meiner Meinung nach sind der interkulturelle und interreligiöse Dialog zwei unzertrennliche 

Typen von Dialog, da Religion und Kultur sehr stark miteinander verbunden sind. In den 

interreligiösen Dialog beziehe ich auch atheistische und agnostische Standpunkte ein, da ich der 

Überzeugung bin, dass der Atheismus, wenn auch im negativen Sinne, mit Gott zu tun hat. Für 

mich bedeutet der Dialog Begegnung. Daher entscheidet sich ProMosaik e.V. sehr oft für die 

Arbeitsmethode des Interviews, um Brücken zwischen den Steinen des großen religiösen und 

kulturellen Mosaiks unserer Welt zu bauen. Ich bin der Ansicht, dass es von wesentlicher 

Bedeutung ist, auf beiden Niveaus tätig zu werden, um eine authentische Kultur des Friedens und 

der Solidarität in einer Welt wie der heutigen aufzubauen, die von regionalen Kriegen verwüstet 

wird. In meinen Beiträgen versuche ich auch immer die Bedeutung der Überwindung der 

Pseudotoleranz zu betonen, die ich für absolut schädlich für das Zusammenleben von Kulturen 

und Religionen halte. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Um die unterschiedlichen 

Standpunkte zu respektieren, bedarf es eines ethisch-moralischen Wertes, den ich als 

interkulturelle und interreligiöse Empathie bezeichnen möchte. 

Die authentische Empathie versetzt mich in die Lage, mich in meinen Mitmenschen 

hineinzuversetzen, ohne ihm meine Meinung, Kultur und Religion aufdrängen zu wollen,  indem 

ich meinen Respekt vor ihm nie verliere, da er als Mensch das Recht hat, respektvoll und 

würdevoll behandelt zu werden. Ich glaube an den universalen Humanismus und den 

bedingungslosen Respekt der Gerechtigkeit, an den Frieden und an das Verständnis zwischen 

Völkern, Kulturen und Religionen. Um Tag für Tag für diese Ideale zu kämpfen, schreibe ich, 

trotz der vielen Hindernisse, die mir in den Weg gelegt werden, für ProMosaik e.V. Für 

ProMosaik e.V. bedeuten der interkulturelle und interreligiöse Dialog Begegnung, Empathie und 

Respekt vor den kulturellen und religiösen Unterschieden. 

 

In deinen Büchern befasst du dich mit schwierigen und harten Themen wie dem 

Fortbestand der Sklaverei, den Schwierigkeiten der weiblichen Emanzipation und der 

religiösen Diskriminierung: wie kann die Kritik an der Rückständigkeit zum Fortschritt 

der Menschheit beitragen? 

 

Ich bin der Überzeugung, dass Kritik nicht ausreicht, aber den Ausgangspunkt darstellt, um 

positiv und konstruktiv für die Menschenrechte zu kämpfen. Das Recht auf Freiheit ist ein 

unveräußerliches Recht, das allen Menschen zusteht. Daher kämpfe ich gegen die Sklaverei und 

die Unterdrückung in all ihren Formen, indem ich auf das Recht aller Männer und Frauen dieser 

Welt auf ein Leben in Freiheit bestehe. Der Fortbestand der Sklaverei in Mauretanien hat mich 

zutiefst betroffen. Daher habe ich mich entschieden, das Werk von Prof. Saidou Kane zum 

Thema in deutscher und italienischer Sprache zu präsentieren. In meinem zweiten Werk über die 

muslimische Sklaverei habe ich dann einige muslimische Autoren kritisiert, die sich noch zur 

Notwendigkeit des Fortbestandes der Sklaverei in den muslimischen Gesellschaften äußern, um 

zu erläutern, dass der Islam eine egalitäre Religion ist, die im Widerspruch zur ethnischen 

Diskriminierung und zum Kastendenken steht. Ich befasste mich dann auch mit dem 

marxistischen Autor Louis Hunkanrin aus dem heutigen Benin, der in den dreißiger Jahren des 

vorigen Jahrhunderts die Sklaverei in Mauretanien im Namen der Menschenrechte stark angriff 

und einen hohen Preis dafür bezahlte. 



Bezüglich der Emanzipation der muslimischen Frau, bin ich der Meinung, dass sie auf die 

muslimische Geschichte und ihre positiven Beispiele muslimischer Frauen blicken muss, die in 

der Geschichte sogar muslimische Länder beherrscht haben, um ihre Präsenz im sozio-

politischen Bereich heute zu verstärken. Es handelt sich um eine Bewegung des islamischen 

Feminismus, der wesentlich zur Entwicklung der muslimischen Länder beitragen kann. Die Frau 

kann heute wesentlich zur Entwicklung der muslimischen Welt beitragen. Durch die 

Wiederentdeckung des ursprünglichen Islams wird man in die Lage versetzt, die Stellung der 

Frauen zum Zeitalter des Propheten neu zu entdecken. Dies ermöglicht, die patriarchalischen 

und frauenfeindlichen Standpunkte in der zeitgenössischen Islamdebatte zu revidieren. 

Was die Islamfeindlichkeit im Westen angeht, habe ich mit der deutschen und italienischen 

Übersetzung des Buches von Dr. Ineke van der Valk über die Islamophobie in den Niederlanden 

das Ziel verfolgt, die Bedeutung der europäischen Debatte zum Thema Islamfeindlichkeit zu 

betonen. Die vor kurzem verübten Anschläge gegen die Moscheen in Deutschland dürfen nicht 

unterschätzt werden. Es bedarf einer einheitlichen, europäischen Front gegen die Islamophobie. 

Die Islamphobie stellt, wie der historische Antisemitismus in Europa, einen schweren Verstoß 

gegen die Menschenrechte und das in den europäischen Verfassungen verankerte Recht auf 

Religionsfreiheit dar. 

 

Du hast in deinem Leben sehr viele Reisen unternommen, bist zum Islam konvertiert, 

hast einen Mann geheiratet, der aus einer so ziemlich unterschiedlichen Kultur stammt: 

wie haben dich all diese Erfahrungen verändert und verbessert? 

 

In meinen zahlreichen Reisen habe ich die muslimischen Länder kennengelernt und dann die 

Entscheidung getroffen, mich zum Islam zu konvertieren, den ich für eine äußerst egalitäre, anti-

rassistische und offene Religion halte. Die reduktionistischen und frauenfeindlichen Auslegungen 

müssen seitens der muslimischen Gemeinde energisch von Innen bekämpft werden. Die 

muslimischen Länder befinden sich in einer schwerwiegenden kulturellen Krise. Der Glanz des 

islamischen Mittelalters ist verfallen. Daher muss der Islam heute auf der Grundlage seiner 

authentischen Quellen reformiert werden, ohne frauenfeindlichen und monistischen Auslegungen 

Gehör zu verschaffen. Die Türkei ist für mich zu einer zweiten Heimat geworden. Ich erziehe 

hier meine Kinder in einer multikulturellen Umgebung, um ihnen die Möglichkeit zu bieten, die 

Welt kennenzulernen. Ich liebe die interkulturelle Begegnung, die Religion, die Kunst und die 

Musik. Dank meiner Begegnung mit der islamischen Welt, habe ich auch gelernt, die Bedeutung 

der ästhetischen und auditiven Beziehung zur Welt aufzuwerten. Ich bin der Meinung, dass die 

Konvertitinnen und Konvertiten im Westen die wichtige Aufgabe übernehmen sollten, eine 

Brücke zwischen dem Islam und der westlichen Welt zu bauen und auch den westlichen 

Neoimperialismus in den muslimischen Ländern zu bekämpfen. Ich glaube, dass das Mittelmeer 

ein Verbindungsraum zwischen Islam und Christentum und ein Meer ist, das nicht nur durch 

interreligiöse Kriege, sondern vor allem durch eine interkulturelle und interreligiöse Symbiose 

charakterisiert ist. Das ist ein äußerst faszinierendes Thema, mit dem ich mich in meinem Werk 

über die Korsaren des Mittelalters im 16. Jahrhundert und in meinen Essays über den Islam in 

Spanien befasst habe. 

 



Die Welt ist ein zu streitsüchtiges Dorf: wie können wir die Welt friedlicher gestalten? 

 

Ich bin der Ansicht, dass die globalisierte Welt von den kapitalistischen Großunternehmen, 

Banken und Waffenlobbys der Großmächte kontrolliert wird. Daher bin ich der Meinung, dass 

wir, um eine Welt-Dorf im Sinne des Friedens und der Gerechtigkeit (ohne die kein Frieden 

möglich ist) aufzubauen, Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie, Neuimperialismus und 

Militarismus den Kampf ansagen müssen, um die Welt im Sinne des Friedens, des authentischen 

interkulturellen und interreligiösen Dialogs, der respektvollen Begegnung, der Gerechtigkeit und 

dem Kampf für die Menschenrechte zu gestalten. Für mich sind Frieden und Gerechtigkeit eng 

miteinander verbunden. Um einen andauernden Frieden zu erreichen, muss der westliche 

Neoimperialismus einer friedlichen Kooperation zwischen Völkern und Religionen weichen, um 

eine Menschheit im Sinne des Egalitarismus und der Chancengleichheit aufzubauen. 

 

Können die Kultur und das gegenseitige Kennenlernen die Welt verändern? 

 

Meiner Meinung nach dient die Kultur der Überwindung von Unwissen und Vorurteilen. Ohne 

Vorurteile ist man in der Lage, sich dem Anderen zu öffnen, ihn kennenzulernen und zu 

respektieren. Ich bin der Überzeugung, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Rassismus 

und Ignoranz, Diskriminierung und Unwissen gibt. Das Wissen und die Begegnung mit dem 

Anderen unterstützen wesentlich das interkulturelle und interreligiöse Verständnis. Wenn ich den 

Anderen kennenlerne, kann ich die Welt verändern, weil ich wahrnehme, wie die interkulturelle 

und interreligiöse Empathie die Menschenwürde des Anderen wahren. 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-adTgjWXUBGU/VE9nHW6CbpI/AAAAAAAACow/Hvy04gDji20/s1600/kind+in+gaza.JPG


Dienstag, 28. Oktober 2014 

Presentation of ProMosaik e.V. in Spanish  

 

Hi all, 

 

I am very happy to introduce our association in Spanish as well. 

 

As you already know, we have a Spanish website. 

 

Following this link, you can read our brief powerpoint presentation also in Spanish: 

 

 

 

präsentation promosaik_spanish  

 

Happy to get a nice feedback from our Spanish readers. 

 

Gracias to Elena for her translation.  

 

Dr. phil. Milena Rampoldi ProMosaik e.V. 

 

 

 

 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2014/02/pr%C3%A4sentation-promosaik_spanish.pptx
http://3.bp.blogspot.com/-OkQ3aRSD6hI/VE-js0ul22I/AAAAAAAACpE/6EIu8L4d9pI/s1600/principios.JPG


Mittwoch, 29. Oktober 2014 

Gesetzesentwurf des neuen Islamgesetzes in Österreich - ProMosaik e.V. 
interviewt Dr. Farid Hafez  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir von ProMosaik e.V. finden die Entwicklungen in Österreich so ziemlich besorgniserregend. 

Da wir uns aber nicht direkt in Österreich befinden, haben wir uns sehr darüber gefreut, dass sich 

Dr. Hafiz, der bereits in der Vergangenheit mit ProMosaik e.V. über die Islamfeindlichkeit in 

Österreich gesprochen hatte, bereit erklärt hat,  die Fragen unserer Redaktion auch zu diesem 

heiklen Thema zu beantworten. 

 
 

 

Wir finden einfach, dass der neue Gesetzesentwurf zwecks Reform des Islamgesetzes von 1912 

keine positive Entwicklung darstellt, sondern wohl eher dem Willen und den Vorstellungen 

rechtspopulistischer Politiker entspricht, welche die Musliminnen und Muslime in Österreich zu 

Bürgerinnen und Bürgern zweiter Klasse machen möchten. 

 

Wir danken Herrn Dr. Hafez nochmal für seine sehr wichtigen Anregungen und Kommentare zu 

diesem schwierigen Thema, das uns persönlich schon ziemlich pessimistisch stimmt. 

http://2.bp.blogspot.com/-5kVdLSnyZC8/VFD_fj2z3dI/AAAAAAAACpo/eiB_-pQxs-g/s1600/moschee+wien.JPG


 
 

 

Anbei zum Auflockern noch eine Karikatur der sogenannten "Österreichisierung" des Islam. Wie 

diese Österreichisierung vollzogen werden soll, ist uns nicht bekannt... Akkulturation vielleicht ja.. 

Aber hier geht es wohl mehr um einen fremdbestimmten Staatsislam.  

 
 

Wir freuen uns auf die Kommentare und Zuschriften unserer Leserinnen und Leser. 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 

ProMosaik e.V.: Das Islamgesetz von 1912 ist eine große Errungenschaft für die österreichischen 

Muslime. Warum?  

 

Dr. Hafez: Es war eine Errungenschaft für die Muslime, aber vor allem für einen europäischen 

Staat. Im Grunde liegen die Voraussetzungen der gesetzlichen Anerkennung des Islams in der 

Geschichte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, denen es in ihrem multinationalen Staat 

http://3.bp.blogspot.com/-wnyRHo03J7M/VFEACRHThqI/AAAAAAAACpw/nXnS3k3IFSw/s1600/farid+hafez.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-DHE-zrgu_Bk/VFD8wWEwF0I/AAAAAAAACpc/QZ4g6n3Dcfg/s1600/islam+in+%C3%B6sterreich.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-wnyRHo03J7M/VFEACRHThqI/AAAAAAAACpw/nXnS3k3IFSw/s1600/farid+hafez.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-DHE-zrgu_Bk/VFD8wWEwF0I/AAAAAAAACpc/QZ4g6n3Dcfg/s1600/islam+in+%C3%B6sterreich.JPG


darum ging, die damaligen Bosniaken auch religionsrechtlich in das politische System zu 

integrieren. Das hatte einerseits koloniale Züge der Trennung vom Osmanischen Reich, 

andererseits aber eben auch eine Modernisierung der religiös-muslimischen Infrastruktur im 

damaligen Bosnien und Herzegowina zur Folge. Auf dieses Erbe konnte sich die Muslime nach 

1945 berufen. Und diese Anerkennung wurde von den politischen Eliten der Zweiten Republik 

fortgeschrieben. 

 

ProMosaik e.V.: Welche wichtigen Vorteile bietet das Gesetz in seiner aktuellen Version für die 

österreichischen Muslime heute? 

 

Dr. Hafez: Konkret: Es gibt etwa Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, der von der 

Islamischen Glaubensgemeinschaft organisiert und vom Bildungsministerium finanziert wird. Es 

gibt die Möglichkeit der Seelsorge im Österreichischen Bundesheer wie auch in Haftanstalten. 

Das wichtigste, wie es mir aber erscheint, ist die klare Ansprechperson für die staatlichen 

Behörden. Damit stehen die Institutionen des Staates nicht vor der Frage, mit wem sie über 

Angelegenheiten des Islams zu verhandeln haben. Das ist geregelt. Die Islamische 

Glaubensgemeinschaft in Österreich, IGGiÖ (existiert seit 1979), und seit Neuestem die 

Islamisch-Alevitische Glaubensgemeinschaft in Österreich (seit 2013 anerkannt) sind zwei 

Ansprechpartnerinnen für islamische und islamisch-alevitische Angelegenheiten. 

 

ProMosaik e.V.: Was würde geschehen, wenn der neue Entwurf Realität würde? Bitte nennen Sie 

drei negative Auswirkungen, die Ihnen dazu direkt einfallen, wenn Sie ein Brainstorming starten? 

 

Dr Hafez: Erstens sieht der Gesetzesentwurf vor, für alle islamischen Religionsgesellschaften 

Regelungen zu erlassen. Das halte ich insofern für problematisch, weil damit der Staat in die 

inneren Angelegenheiten einer Religionsgesellschaft eingreift. Nach dem Selbstverständnis der 

IGGiÖ hat diese so gut wie nichts mit den Auffassungen der Aleviten gemein. Die IGGiÖ 

existiert seit 1979, während die anerkannte alevitische Gemeinschaft eine recht neue und kleine 

Institution darstellt. Als Pendant gibt es kein Christentumsgesetz, sondern ein Protestantengesetz, 

ein Orthodoxengesetz und jeweils separate Anerkennungen, wie im Übrigen auch die Islamischen 

Aleviten durch das Anerkennungsgesetz und nicht durch das Islamgesetz anerkannt wurden. 

Zweitens: Das Vereinsrecht soll für Muslime aufgehoben werden. Der Entwurf sieht vor, dass 

alle nach dem Vereinsrecht organisierten muslimischen Einrichtungen in Kultusgemeinden 

umfunktioniert werden, womit sie einerseits den Status einer Körperschaft öffentlichen Rechts 

erhalten. Jedoch würde durch diese Unterordnung in eine einheitliche Struktur die 

Unabhängigkeit passé sein. Es würde ebenso kritischen Stimmen erschweren, abseits des 

offiziellen Islams eine Position organisiert in der Öffentlichkeit vertreten zu können. 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass der Gesetzesentwurf der Regierung den Paritätsgrundsatz, 

d.h. den Grundsatz der Gleichbehandlung aller Kirchen und Religionsgesellschaften, und damit 



die Verfassung der Österreichischen Republik mit Füßen tritt. Die Regierung verrät damit 

Österreich und schlägt damit den Weg der institutionalisierten Islamophobie ein. 

 

ProMosaik e.V.: Hier ein besorgniserregender Artikel auf Kurier.at 

http://kurier.at/politik/inland/islamgesetz-verbietet-finanzierung-aus-dem-ausland/88.878.425 

über die mögliche Entziehung einer Finanzierung aus dem Ausland. Wie würden Sie auf diesen 

Artikel antworten? Was würden Sie den österreichischen Leserinnen und Lesern dieses Artikels 

sagen? 

 

Dr. Hafez: Auch hier offenbart sich die Ungleichbehandlung. Die Russisch-Orthodoxe Kirche 

wird teilweise von Moskau finanziert. Die Evangelische Kirche hat PfarrerInnen, die aus dem 

Ausland finanziert werden. Und weitere Beispiele gibt es für andere Kirchen und 

Religionsgesellschaften. Unter der Oberfläche wird damit die islamophobe Richtung sichtbar. 

Denn der Gesetzgeber geht davon aus, dass mit Geldern aus dem Ausland eine böse Version des 

Islams nach Österreich importiert wird. Das ist vor dem Hintergrund der realen Verhältnisse 

unhaltbar. Erstens, weil die mit der Diyanet verbundene ATIB alles andere als extremistisch ist. 

Und über diesen Verband hinaus finanzieren sich die Moscheevereinigungen selbst. Ökonomisch 

gesprochen sind sie Bettelmäuse, die monatlich ihre Mitglieder nach Beiträgen bitten. Der 

Entwurf trägt damit deutlich populistische Züge. 

 

ProMosaik e.V. sieht die Entziehung einer Finanzierung aus dem Ausland als den Tod des regen 

muslimischen Vereinslebens in Österreich an. Wie kann man hier noch optimistisch sein? 

 

Dr. Hafez: Ich glaube nicht, dass – mit Ausnahme der ATIB, die mehr als 60 Moscheen und 

damit 25 % aller Moscheeeinrichtungen unterhält – dies zutreffend ist. Aber es geht aus meiner 

Sicht hier v.a. um die Symbolik des Entwurfes. Die gesetzlich festgeschriebene 

Ungleichbehandlung. 

 

ProMosaik e.V.: Welche Auswirkungen würde ein solches Gesetz auf die Beziehungen zwischen 

Österreich und der Türkei haben? 

 

Dr. Hafez: Keine guten, davon ist auszugehen. Umgekehrt würde vermutlich auch die Türkei 

Überlegungen anstellen, ob konfessionelle Aktivitäten aus Österreich in der Türkei restriktiv 

behandelt werden sollen. Eine solche Spirale ist alles andere als zielführend für eine 

humanistische Beziehung zwischen den Menschen verschiedener Staaten. 

 

http://kurier.at/politik/inland/islamgesetz-verbietet-finanzierung-aus-dem-ausland/88.878.425


ProMosaik e.V.: Wie würden sich die Beziehungen Österreichs als sogenanntes „neutrales― Land 

zur arabischen und persischen Welt ändern? 

 

Dr. Hafez: Es ist anzunehmen, dass ein solcher Entwurf, sollte er tatsächlich in dieser Form 

durchgehen, einen Aufschrei mit sich bringen würde. Das ist nicht gut für Österreich und auch 

nicht gut für die Beziehungen zwischen den Ländern des Ostens und des Westens. 

 

ProMosaik e.V.: Wie viele Muslime würden nach einer solchen Gesetzesänderung möglicherweise 

das Land verlassen und warum? 

 

Dr. Hafez: Das kann ich nicht sagen. Was ich aber durchaus sagen kann, ist, dass viele Muslime 

sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Eltern sagen ihren Kindern, die in Österreich geboren 

wurden, dass sie ‚zurück‗ in die Türkei gehen sollten. Der Entwurf hat damit also ein Gefühl der 

Entfremdung ausgesetzt. Während das Islamgesetz von 1912 ein Symbol der Anerkennung war, 

läuft der Neuentwurf Gefahr, ein Symbol des Ausschlusses, der Dichotomisierung und der 

Ausgrenzung zu sein; Muslime als BürgerInnen zweiter Klasse. Und das ist nicht gut für das 

Zusammenleben der Menschen. Österreich braucht eine inklusive Gesellschaft. 

 

ProMosaik e.V.: Will der österreichische Staat mit einer solchen Gesetzesänderung die 

muslimische Einwanderung reduzieren? 

 

Dr. Hafez: Die Einwanderungsgesetzgebung wird mit dem Entwurf nicht angetastet. In einer 

Atmosphäre der Diskriminierung werden umgekehrt aber nicht viele bleiben wollen. 

 

ProMosaik e.V.: Will man mit einem solchen Gesetz einen österreichischen Islam aus dem Boden 

stampfen und den Islam österreichisieren? 

 

Dr. Hafez: Viele muslimische Organisationen propagieren seit mehr als einem Jahrzehnt die 

österreichisch-muslimische Identität. Sie meinen damit aber etwas gänzlich anderes, als die 

Innenministerin und der Integrationsminister, wenn sie von einem Islam österreichischer 

Prägung sprechen. Diese meinen damit einen Islam unter staatlicher Kontrolle. Denn der 

Entwurf sieht große Eingriffsrechte des Staates vor. Die Muslime meinen aber einen Islam 

österreichischer Prägung, der selbstbestimmt ist, mit der Regierung ein wohlwollendes und 

kooperatives Verhältnis hat, aber am Ende eben selbstbestimmt ist und kein Staatsislam, der der 

Regierung hörig zu sein hat. 

 



Positiv gesehen, wäre ISLAM in Österreich so: 

 

 

 

Freitag, 31. Oktober 2014 

A new Article of ProMosaik e.V. on MintPress about Political Rights of 
Women in Islam  

The Political Rights of Women In Islam 

October 30, 2014 by Dr. Milena Rampoldi @promosaik_  

 

File: Pakistani Shiite Muslims pray at the shrine of famous saint Shah Chun Chirag during the 

Shiite  

mourning month of Muharram in Rawalpindi, Pakistan, Thursday, Oct. 30, 2014. (AP 

Photo/B.K. Bangash) 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/author/mrampoldi/
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On a new English translation of the essay by Prof. Abdulhamid al-Ansari 

 

―The Political Rights of Women in Islam‖ is a provocative essay written by Prof.  Abdulhamid al-

Ansari, former Dean of the Faculty of Islamic Law at the University of Qatar about political 

rights of women in Islam. Using this work, I would like to show the relation between politics and 

Muslim women from an interpretive and open perspective. 

In the introduction to our presentation of Prof. al-Ansari‘s essay, I mention a relevant aphorism 

by the French author of the ―Petit Prince,‖ Antoine de Saint-Exupery who says: 

Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper des 

planches et distribuer du travail, mais réveille au seine des FEMMES le désir de la mer grande et 

large. 

With this adaptation of the aphorism to women in general, and Muslim women in particular, I 

would like to negatively show how the unrights of women existing in today‘s Muslim societies are 

not Islamic at all even if, without contradicting myself, I would like to involve in this discussion 

also scholars who exclude women from Muslim politics. 

 

They are part of a tradition of exclusion and segregation which started in Muslim history to ban 

women from social and political activism, and to simultaneously make them disappear from 

social and political life. I would like to name this tradition of exclusion as a folklore forced on 

women in history by making them believe that this is the true message of Islam. The true 

message of Islam is not female submission to a male-dominated world, but the submission of 

both men and women to Allah, the Creator of the world, and as it says in the Quran, the Creator 

of the Heavens and the Earth. 

 

Why is al-Ansari‘s essay so important for us as politically engaged Muslim women? This is the 

first question I asked myself when I wrote to the author to get his permission to publish this 

essential essay about women and politics. 

 

In his essay, Prof. al-Ansari presents three different views on the participation of women in 

politics and society: from the total exclusion of women from politics by ultra-traditional Muslims, 

who state that if a woman is not responsible for the financial matters in the household, she 

cannot rule a State, to a partial and an almost complete participation of Muslim women in 

political and social life in an Islamic state. 

 

The research method of Prof. Al-Ansari is rational and scriptural, because he introduces different 

deductions made by Muslim scholars in history starting from exactly the same sources — which 

for all Muslims are the Holy Book of the Quran and the tradition of the Prophet, called Sunnah. 

By reading Prof Al-Ansari‘s essay, in the end I came to the conclusio, that this presentation of 

these different approaches teaches us not to judge internal differences in Muslim scholar 

community, but to reconsider the importance of ―ikhtilaf‖ according to what the Jewish Austrian 

convert Muhammad Asad says when he mentions the following Quranic verse 5:48: 

And We have revealed to you, [O Muhammad], the Book in truth, confirming that which 

preceded it of the Scripture and as a criterion over it. So judge between them by what Allah has 

revealed and do not follow their inclinations away from what has come to you of the truth. To 



each of you We prescribed a law and a method. Had Allah willed, He would have made you one 

nation [united in religion], but [He intended] to test you in what He has given you; so race to [all 

that is] good. To Allah is your return all together, and He will [then] inform you concerning that 

over which you used to differ. 

My personal opinion about ikhtilaf is the following: if in our political action we do not start to 

rediscover this ―minhaj,” i.e. this open path of Islam and its creative, interpretive movement 

within the Islamic doctrine, we will lose the central them of original and authentic Islam. And this 

open-minded approach means also the acceptance of very narrow-minded opinions which are 

part of Islam, even when they are not our own positions or preferred approach as Muslim 

feminists. 

 

I am convinced that the three views Prof. Al-Ansari presents in his essay to show the main 

opinions about female participation to Islamic politics essentially represent the entire Muslim 

community and that this rational division of approaches can help to improve the dialogue 

between these three different groups if they learn to respect one another and start understanding 

that all three points of view are respectable within Islam, but must not be forced on anybody in 

the whole Muslim ummah. The definitive truth will be revealed by Allah when we will return to 

Him all together in the end, as the final sentence of Quran verse 5:48 suggests. 

If we approach the matter using the methods of Enlightment Philosophy (which has strong 

methodical similarities with the German ―Aufklärung‖), based on rational research and enquiry, I 

am convinced we will be able to achieve a positive dialogue within Islam concerning political 

women‘s rights and/or unrights. According to the Quranic Verse 5:48, Islam is a religion which 

supports diversity, and open-minded discussion about all religious, social and political matters. So 

we have not to judge the others‘ opinion if it is different from ours, but didactically discuss it. 

This rational approach is the contribution Islam can make to dialogue and acceptance of diversity 

today, to leave the culture of hatred as Prof. al-Ansari calls it, in order to achieve a world made of 

justice, dignity, respect, empathy, and in particular of peace. 

Political rights of women are an important aspect of this peaceful and just world, accepting 

diversity: and diversity means gender, cultural, social, and political diversity. 

 

The association I work for, ProMosaik e.V.,  stands for the message of a colourful world made of 

tolerance which is also the core message of Islam if we understand it properly. And gender justice 

is part of this correct interpretation of Islam according to Quran and Sunnah. But, from my point 

of view — as contradictory as this may sound — people standing for the exclusion of women 

from politics should be also involved in the debate about female participation in Islamic politics, 

because without them we will never be able to understand their diversity. Without talking to them, 

we will also never have to change to make them understand our approach. Prof. Al-Ansari shows 

us the way by stressing on the importance of talking and introducing opinions, without judging 

them, or putting them down as being in arrears. If the three positions do not start working 

together for the progress of the Muslim world, there will never be a constructive change and 

improvement of Islamic politics. 

 

And to achieve positive results in Muslim politics, women‘s contributions are urgently needed. In 

conclusion I would like to mention a quotation by Benazir Bhutto who, day by day, gives me the 

force to go on fighting for female participation in Islamic politics: 



It is the tradition of Islam that has allowed me to battle for political and human rights, and this 

same tradition strengthens me today. 

If you are interested in reading the book you can find it on Amazon here.  

 

Freitag, 31. Oktober 2014 

Eine wichtige Ausstellung über Sinti und Roma in Berlin am 04. November 
2014  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

ProMosaik e.V. steht für Vielfalt und Toleranz. Und zu einer authentischen Toleranz gehört auch 

die Bekämpfung jeglicher Diskriminierung von Minderheiten, u.a. auch der Roma und Sinti. 

 

 

Der Bezirksbürgermeister von Mitte, Dr. Christian Hanke, lädt zur Ausstellungseröffnung „Die 

Vielfalt der Sinti und Roma in Deutschland― ein. 

 

Dienstag, den 04. November 2014, um 15.00 Uhr 

Rathaus Tiergarten, 2. OG 

Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 

 

Hintergrund: 

Sinti und Roma haben eine über 700jährige europäische Geschichte. Leider ist das Bild unserer 

Nachbarn vielfach durch stereotypisierte Wahrnehmungen und Klischeebilder geprägt. Die 

Wanderausstellung der Initiative Romane Romnja erlaubt eine differenzierte Betrachtung und 

hilft, Vorurteile abzubauen. „Die Vielfalt der Sinti und Roma in Deutschland― informiert über die 

Geschichte, Sprache und die vielfältige kulturelle, rechtliche und soziale Lage der Roma und 

insbesondere der Roma-Frauen in Deutschland. 

 

Die Ausstellung wird vom 04.-27. November 2014 im Rathaus Tiergarten zu sehen sein. 

 

Sehen Sie sich die Ausstellung aus und sagen Sie wie wir von ProMosaik e.V. NEIN zum 

Antiziganismus und zur Diskriminierung der Roma und Sinti. 

 

  

 

http://www.amazon.de/The-Political-Rights-Women-Islam/dp/384428401X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1414067969&sr=8-1&keywords=milena+rampoldi+political+rights
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=792110694186576&set=a.175449325852719.46741.100001629594967&type=1
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=792110694186576&set=a.175449325852719.46741.100001629594967&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=792110694186576&set=a.175449325852719.46741.100001629594967&type=1

