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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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Interkulturelles und interreligiöses Portal ProMosaik e.V. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montag, 14. Juli 2014 

ProMosaik neu auf blogger.com  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
ab heute sind wir ganz neu auf blogger.com 
wir freuen uns auf dieses neue Abenteuer!! 
 
Ihre Redaktion von ProMosaik e.V. 

 
 

Montag, 14. Juli 2014 

NOMA -eine Krankheit, die uns erschüttert  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
vor kurzem haben wir auf unserer Webseite einen Artikel veröffentlicht, der von der noch 
unzureichend bekannten Krankheit NOMA erzählt, die 100.000 Kindern jährlich das Leben 
kostet, weil die Welt zusieht und sie einfach verhungern lässt. ProMosaik ist über das Buch von 
Jean Ziegler Wir lassen sie verhungern auf diese menschliche Katastrophe aufmerksam geworden 
und möchte seine Leserinnen und Leser sensibilisieren. 
 
Wir möchten Sie daher bitten, diesen kurzen Artikel zu lesen und in Ihrem Umfeld bekannt zu 
machen. 
 
http://www.promosaik.com/cms/?p=1858&cat=13  
 
Die Redaktion von ProMosaik  
 
Hier noch ein Bild aus www.ein-herz-fuer-kinder.de 

http://www.ein-herz-fuer-kinder.de/
http://4.bp.blogspot.com/-ULLS3eUUmxg/U9KJ5A1_lYI/AAAAAAAAALE/oWrvGvS9LLw/s1600/promosaik+bedeutet+menschenw%C3%BCrde.JPG


 

 

NOMA- ein Massaker, das aus der Welt geschaffen werden MUSS 

Liebe Leserinnen und Leser von ProMosaik, 

in diesem Artikel möchten wir Ihnen eine Krankheit vorstellen, die jedes Jahr knapp 100.000 
Kinder tötet. Das Bemerkenswerte an der Krankheit ist, dass ihr sehr leicht Einhalt geboten 
werden könnte, wenn die Gemeinschaft das Hungerproblem in den Entwicklungsländern lösen 
würde. Denn die Hauptursache dieser Krankheit ist die Unterernährung. Die Krankheit befällt 
meistens nur Kinder, die mit Hunger und mangelnder Hygiene zu kämpfen haben. 

Wir von ProMosaik möchten mit dem Artikel die Aufmerksamkeit der LeserInnen und Leser 
erwecken und das Bewusstsein zum Handeln stärken. 

NOMA – was ist das?  
Noma, auch unter brandig Somatitis bekannt, ist eine Krankheit, die das Knochen- und 
Weichgewebe im Gesicht entstellt und zerstört. Die Krankheit, die größtenteils  in den 
Entwicklungsländern in Afrika verbreitet ist, greift meistens Kinder unter 6 Jahren an und tötet 
die Betroffenen oder entstellt sie bis an ihr Lebensende. Die Sterberate wird auf 80-90% 
geschätzt, was bedeutet, dass alle 6 Minuten ein Kind an der Noma stirbt.  

Ursachen  
Es gibt leider noch keine bekannten Ursachen  oder Auslöser für die Krankheit.  
Man vermutet, dass sich die Krankheit an Orten verbreitet, wo Kinder an akuter Unterernährung 
leiden und einen beträchtlichen Mangel an Vitaminen, Eiweiß oder Eisen aufweisen. Auch die 
schlechte Mundhygiene gilt als vermutlicher Auslöser der Noma.  
Man beobachtet ebenfalls, dass Kinder, die an Infektionskrankheiten, wie Malaria, Windpocken, 
Scharlach oder Tuberkulose leiden oder gelitten haben, meistens anschließend auch mit der 
Noma zu kämpfen haben. Das geschwächte Immunsystem des Kindes ist nicht mehr in der Lage, 
die Noma zu bekämpfen. Weitere mögliche Ursachen für diese grausame Krankheit sind das 
unsaubere Wasser und die kontaminierten Lebensmittel, die die Kinder zu sich nehmen. 

Pflege  
Um der Krankheit dauerhaft vorzubeugen, helfen Antibiotika und eine ordentliche Ernährung, 
um den Zustand des gefährdeten Kindes dauerhaft zu stabilisieren. Bei einem fortschreitenden 
Stadium der Noma hilft die plastische Chirurgie, um das zerstörte Gewebe zu entfernen und die 
missgebildeten Gesichtsknochen zu rekonstruieren. Um die Noma einzudämmen, hilft es 
erstmals, mit einer ausgewogen und vitaminreichen Ernährung anzufangen und dem Kind 
ordentliches und sauberes Trinkwasser zu gewährleisten.  



Eine umfangreiche Behandlung eines Kindes beinhaltet außerdem, die geschädigte Sprachtechnik, 
Speichelfluss und Mundöffnung zu verbessern, um eine menschenwürdiges Leben zu führen. 

  

Auf der Web-Seite von Michael Fretz von Noma Schweiz, einer Vereinigung, die gegen die 
Krankheit Noma kämpft, werden Bilder gezeigt, die die verheerenden Auswirkungen dieser 
Krankheit veranschaulichen: 

  

 

  

 Wir möchten durch diesen Artikel alle Leserinnen und Leser sensibilisieren und dazu auffordern, 
sich mit dieser Krankheit, deren Ursachen und deren Vorbeugung auseinanderzusetzen. Wir 
empfehlen einher auch die Lektüre des wundervollen Buches des Schweizer Soziologen Jean 

Ziegler Wir lassen sie verhungern. 

 Die Redaktion von ProMosaik 

 



 
 

Dienstag, 15. Juli 2014 

I bambini di Gaza - le vere vittime della guerra  

Carissime lettrici e carissimi lettori, 
sono ormai giorni che Israele bombarda Gaza... e chi ne soffre sono soprattutto i bambini 
innocenti. 
Ecco qui un breve messaggio di SOS Villaggi dei Bambini che ci racconta della situazione 
devastante che si presenta a Gaza in questi giorni.... 
 
PAURA PER IL VILLAGGIO SOS NELLA STRISCA DI GAZA 
"L‘efferatezza degli scontri tra Israele e i Territori palestinesi ha avuto un impatto devastante sul 
Villaggio SOS di Deir Sultan, vicino a Rafah, a sud della Striscia di Gaza. Gli attacchi aerei hanno 
preso di mira zone molto vicine al Villaggio SOS, che non ha mai avuto e non ha alcuna 
appartenenza politica. I nostri bambini e ragazzi non possono più stare lì per problemi di 
sicurezza. Ricordiamo a tutte le parti in conflitto di rispettare i loro obblighi in base al Diritto 
Internazionale dei diritti umani e di proteggere la vita e il benessere dei bambini. Confidiamo che 
le parti facciano tutto il possibile per assicurare che i bambini, i ragazzi e i nostri collaborati del 
Villaggio SOS non subiscano alcuna conseguenza‖ - Richard Pichler CEO, SOS Villaggi dei 
Bambini. 
SOS Villaggi dei Bambini è situato a circa 15 km dalla città di Rafah. La zona è densamente 
popolata; si stimano più di 70mila abitanti. La maggior parte di loro sono profughi palestinesi. Le 
persone nella Striscia di Gaza continuano ad affrontare molte difficoltà, a causa della situazione 
politica, sociale ed economica. SOS Villaggi dei Bambini ha contribuito al miglioramento delle 
condizioni di vita sostenendo le famiglie e i bambini.  
Ieri sono state bloccate tutte le attività all'aria aperta. 12 educatrici residenziali, 6 collaboratori e il 
Direttore del Villaggio SOS sono stati invitati a non uscire per motivi di sicurezza e per riuscire a 
gestire i programmi nell‘emergenza. Sono rimaste solo 5 ragazze nella Casa del Giovane. 30 sono 
i giovani che si trovano fortunatamente dai loro parenti, per il ramadan estivo. Non potranno fare 
ritorno fino a che la situazione non migliorerà. 23 bambini sono ancora nel Villaggio SOS e 47 
con le loro famiglie (per il Ramadan estivo). 
 
 
Noi di ProMosaik esprimiamo la nostra SOLIDARIETA' con i bambini di Gaza. 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
 

http://3.bp.blogspot.com/-dEgTHNsdCME/U9KKSD9csmI/AAAAAAAAALM/UacnWsZNWsM/s1600/gegen+noma.JPG


Ecco una foto che esprime il dolore meglio di ogni parola (fonte: traniviva.it) 

 
 

Dienstag, 15. Juli 2014 

Ein Märchen aus Sudan: Der stolze Schmetterling  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

anbei ein sehr aussagekräftiges Märchen aus Sudan, das uns hekaya.de freundlicherweise zur 

Verfügung gestellt hat. Es geht hier um uns ALLE, um unseren BLINDEN STOLZ und um 

unsere schon in der Antike so verpönte Hybris... 

Dem Schmetterling fehlt das historische Bewusstsein völlig. Er denkt, seine Schönheit käme aus 

dem HIER und JETZT, dabei stammt er von der RAUPE ab, die er für so hässlich hält und von 

sich verscheuchen möchte. Diesen Stolz geht es auch darum abzubauen, wenn man sich fremden 

Kulturen und Religionen nähert. 

Denn der wahre interkulturelle und interreligiöse Dialog basieren auf der Bescheidenheit des 

Einzelnen vor der GRÖSSE einer bunten Welt. 

 

Ich freue mich auf Ihre Zuschriften zu diesem Märchen an info@promosaik.com 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik     

 

http://3.bp.blogspot.com/-Ld4zs-SRW1U/U9KK-6rRv6I/AAAAAAAAALY/hFGOjKjVvP8/s1600/weinendes+kind+in+gaza.JPG


 

Quelle: Kidsnet.at 

Der stolze Schmetterling  

Ein wunderschöner Schmetterling umflatterte eine duftende Blume; da bemerkte er eine hässliche 

Raupe, die im Staube dahin kroch. Verächtlich rief der Schmetterling ihr zu: »Wie darfst du es 

wagen, dich in meiner Nähe sehen zu lassen? Fort mit dir! Sieh, ich bin schön und strahlend wie 

die Sonne, und meine Schwingen tragen mich hoch in die Lüfte, während du auf der Erde umher 

kriechst. Fort, wir haben nichts miteinander zu schaffen!« 

»Dein Stolz, du bunter Schmetterling, steht dir schlecht an«, erwiderte die Raupe ruhig. »All deine 

Farbenpracht gibt dir nicht das Recht, mich zu verachten. Wir sind und bleiben Verwandte, so 

schmähst du dich also selbst. Bist du nicht früher eine Raupe gewesen? Und werden deine Kinder 

nicht Raupen sein wie du und ich?!« 

 

Dienstag, 15. Juli 2014 

Unser Projekt 1 - Dr. phil. Milena Rampoldi: Advantages and Factors of 
Bilingualism  

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir möchten Ihnen nun auch auf unserem Blog unsere Projekte vorstellen, die bereits 27 sind...  
wir freuen uns auf neue Sponsoren und Mitglieder zwecks Veröffentlichung neuer Projekte in der 
nahen Zukunft. 

Anbei schon mal das erste Projekt, ein englisches Essay über die Bedeutung der Zwei- und 
Mehrsprachigkeit für die Kinder im Vorschulalter. Zwei- oder mehrsprachige Erziehung bedeutet 
für uns von ProMosaik e.V. eine bi- oder multikulturelle Erziehung. Und diese beginnt in der 
Familie. Der Kern einer multikulturellen Gesellschaft ist somit die Familie, die ihre Kinder zum 
interkulturellen Dialog erzieht. 

 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback 

Die Redaktion von ProMosaik e.V.  

http://3.bp.blogspot.com/-eBqOSbj63d4/U9KLjNg_7nI/AAAAAAAAALg/I2YEwQeBE2I/s1600/schmetterling.JPG


In this essay Dr. phil. Milena Rampoldi is describing the phenomenon of bilingualism and its 
advantages for children. The author is convinced that bilingualism is an important aspect of 
intercultural dialogue and intercultural communication. If children grow up in a bilingual or 
perhaps even tri-lingual environment, this will be an advantage for the society in whole. Bicultural 
and bilingual education from childhood is something we should profit from in a globalised world 
and in multilingual and multicultural societies as it is the case in Western industrial societies 
today.   
 

There is no language without culture, and there is no communication without language. So all 
linguistic communication is the expression of a culture, and as a consequence biculturalism is the 
expression of the soul of a child who builds a bridge between two cultures, and not just between 
two languages. 
In the first chapter, the author strives to define bilingualism from a multicultural perspective. In 
the following chapter she passes to the description of the advantages of bilingualism, in particular 
for children. Bilingualism means biculturalism because language is a system of signs which makes 
intercultural dialogue and communication possible. 
 
 

 
 
In the third chapter Dr. Rampoldi shows how wrong a theory about bilingualism can be. It is 
simply wrong and unjust towards a child to connect external problems to bilingualism. Studying a 
second language is not a problem, but a chance for all children. Bilingualism also helps the child 
to become socially oriented and flexible.  
The chapter four talks about the relationship between bilingualism and age, the fifth about 
bilingualism and biculturalism. Here the author stresses on the important link between culture 
and language. She writes: ―I believe the question of whether intercultural learning and bilingual  
being labelled ―holistic‖‖. In this perspective, language classes are an essential mean of 
promotion of the intercultural communication. The author also treats the importance of family 
and school in the context of this bicultural and bilingual education. The didactical conclusion is 
that ―biculturalism should not be separated from bilingualism. Teachers should always start from 



the idea that language and culture are two inseparable unities. Culture cannot be ignored in the 
teaching process, especially in children‘s classes‖.  
 

The world is colourful. 
The world is a big, colourful mosaic made of so many different stones connected with 

intercultural and interreligious bridges.  
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Unser Projekt 2 - Dr. phil. Milena Rampoldi: Panoramica sulle tecniche di 
traduzione  

Liebe Leserinnen und Leser, 
dieses Essay betont die Bedeutung der Übersetzungen für den interkulturellen Dialog. Viele 
Mitglieder von ProMosaik wie auch ich selbst sind Übersetzer, Sprachlehrer oder Dolmetscher 
und vom wesentlichen Beitrag, den die Übersetzungen zum interkulturellen und auch 
interreligiösen Dialog leisten können, felsenfest überzeugt. 
 
In diesem Essay geht es um die Techniken der Übersetzung bezogen auf die Übersetzung aus 
dem Arabischen in die europäischen Sprachen im Allgemeinen und im Besonders ins Italienische. 
 
Ich hoffe, dass wir dieses Buch bald mit Hilfe unserer Sponsoren auch in anderen Sprachen 
präsentieren können. 
 
Ich freue mich auf Ihr Feedback hierzu. 
 
Die Redaktion von ProMosaik  
 



 

In questo saggio, come nel primo progetto di 
ProMosaik, l‘autrice Dr. Rampoldi tratta 
dell‘importante legame tra lingua e cultura, 
parlando della tematica delle tecniche della 
traduzione, considerate nell‘ambito del 
discorso interculturale. L‘autrice che da anni si 
occupa del discorso interculturale con il 
mondo arabo affronta le tecniche di 
traduzione, applicandole alla traduzione 
dall‘arabo verso le lingue europee con 
particolare riferimento all‘italiano e crede 
fortemente nell‘importanza della traduzione a 
servizio del discorso interculturale. 

 
La traduzione secondo l‘autrice si gioca su un duplice livello: da una parte quello teorico-
traduttologico e dall‘altra quello pratico, cosiddetto ―artigianale‖. Inoltre la traduzione promuove 
il dialogo interculturale, che per l‘autrice costituisce il messaggio centrale del suo saggio. In questo 
contesto cita il noto versetto coranico 49:13 in cui si dice: 
 
“O uomini, vi abbiamo creato da un uomo e da una donna e abbiamo fatto di voi popoli e tribù, affinché vi 
conosceste a vicenda. Presso Allah, il più nobile tra voi è colui che più Lo teme. In verità Allah è sapiente, ben 
informato”. 
 
Nel primo capitolo del saggio l‘autrice presenta alcuni aspetti della traduttologia araba dell‘epoca 
abbaside, in cui si ritrova il traduttore come mediatore culturale. La traduzione per gli arabi del 
periodo abbaside rappresentava un mezzo fondamentale a sostegno della formazione di una 
società multi-linguistica e multiculturale. La traduzione permette di entrare in contatto con culture 
e conoscenze nuove che possono fecondare la propria, un principio guida anche nell‘Andalus 
musulmana.  
 
Nella seconda parte del primo capitolo l‘autrice affronta poi l‘affascinante teoria di al-Gahiz sulla 
traduzione. La chiama pessimismo traduttologico, in quanto lo studioso di Basra afferma 
l‘intraducibilità della lingua araba. Nel capitolo seguente la Dr. Rampoldi passa alle teorie della 
traduzione moderne, affrontando innanzitutto la traduttologia sistemico-funzionale. Da questa 
teoria si può trarre l‘insegnamento fondamentale riguardante lo scopo sociale del linguaggio e 
dunque anche della comunicazione-traduzione. Nel capitolo seguente l‘autrice affronta la 
cartografia come metodo ausiliario da applicare alla traduzione e al processo artigianale della 
traduzione. La rappresentazione di un testo in un diagramma costituisce un metodo utile, in 
quanto, ―il tracciato testuale, se ben fatto, dovrebbe mostrare l‘intera strutturazione semiotica del 
testo‖.  
 
L‘importanza del metodo cartografico si intravvede soprattutto a livello strategico, sempre 
considerando l‘aspetto anche artigianale e non solo ermeneutico-filosofico della traduzione come 
atto pratico e quotidiano di comunicazione interculturale. Nel quarto capitolo l‘autrice tratta di 
George Steiner e della sua teoria della traduzione nella sua famosa opera After Babel, accennando 
anche al grande Hans Gadamer. Il linguaggio significa interpretazione, e dunque la traduzione 
acquista il significato di un moto ermeneutico dinamico da intraprendere giorno dopo giorno da 
parte del traduttore. Un aspetto fondamentale dell‘ermeneutica per il traduttore consiste 
nell‘importanza della comprensione del testo d‘origine al fine di poterlo tradurre e al fine di poter 
promuovere la comunicazione interculturale attraverso il proprio atto sociale del tradurre.  
 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2014/04/bildprojekt2.jpg


Nel seguente paragrafo si tratta poi di Lawrence Venuti e della sua opera The Translator’s Invisibility: 
A History of Translation, per poi concludere il saggio con delle riflessioni sulla traduzione tecnico-
scientifica. In appendice la Dr. Rampoldi propone una pagina di al-Gahiz sulla difficoltà della 
traduzione della poesia araba in una lingua straniera.     
      

Il mondo è variopinto.  
Il mondo è un grande mosaico pieno di colori, composto di moltissimi sassi diversi 

collegati tra loro per mezzo di ponti interculturali e interreligiosi.  
  

Dienstag, 15. Juli 2014 

Unser Projekt 3 - Dr. phil. Milena Rampoldi: Khalil Gibran. Il racconto 
Wardé Al-Hani di Gibran fra autobiografia e critica sociale  

Liebe Leserinnen und Leser, 
anbei möchten wir Ihnen gerne das dritte Projekt unseres Vereins vorstellen: wiederum ein Essay, 
diesmal zu einer Kurzgeschichte des berühmten libanesischen Autors, Poeten und Künstlers 
Gibran Khalil Gibran, der durch sein Werk "Der Prophet" weltweite Berühmtheit erlangt hat. 
In diesem italienischen Essay geht es um die Erzählung von Ward Al-Hani, die das Symbol für 
die dialektische Auseinandersetzung zwischen einer Zwangsehe und einer Ehe aus wahrer Liebe 
ist, ein Thema, das mich als Frauenrechtlerin sehr anspricht. 
 
Ich freue mich auf Ihre Zuschriften an info@promosaik.com 
Dr. phil. Milena Rampoldi  
Redaktion von ProMosaik  
 
 

 
 
In questo saggio sul noto poeta e scrittore libanese Khalil Gibran (1883-1931), l‘autrice, Dr. phil. 
Milena Rampoldi presenta innanzitutto la biografia dell‘autore, collocandola nella situazione 
storica e culturale-religiosa del suo tempo. Gibran critica fortemente il sistema feudale e la chiesa 
maronita del suo Paese, visti come ipocriti e oppressivi. Nel racconto su Wardé Al-Hani, 
contenuto nella raccolta Spiriti Ribelli Gibran affronta la storia di una donna, costretta a sposare 
un uomo che non ama e poi liberata dal vero amore. Tutta la trama si sviluppa all‘insegna di un 



mondo manicheo, colmo di contrapposizione tra le istituzioni sociali e lo spirito umano 
individuale, tra la religione e Dio, tra le forzature sociali e la libertà individuale nella dimensione 
dell‘amore e della spiritualità.   
Nel primo capitolo sulla biografia di Gibran l‘autrice lo paragona con Hermann Hesse, 
contrapponendolo poi a Nietzsche nell‘esor-dio di Also sprach Zarathustra. Si conclude leggendo 
queste pagine come sia difficile inquadrare Khalil Gibran, inserendolo in una particolare corrente 
letteraria. 
 
Infatti Gibran è senza dubbio un genio sfuggente, difficile da classificare. Nel secondo capitolo la 
Dr. phil. Milena Rampoldi affronta poi il racconto su Wardé Al-Hani, redatto dall‘autore nel 1908 
in lingua arabo e facente parte della raccolta Spiriti Ribelli. Segue poi un breve excursus 
riguardante l‘ermeneutica per poi tracciare le singole tappe della trama del racconto. Il mondo 
sociale e familiare nel racconto viene vissuto come oppressivo. Alle istituzioni religiose e sociali 
ipocrite e caratterizzate dalla coercizione, Gibran contrappone l‘essenza spirituale e divina 
dell‘anima. Anche matrimonio e amore si contrappongono in senso dualistico. E‘ bellissimo il 
simbolismo che trasmette Gibran in questo racconto, in cui ad un certo punto cede la parola alla 
protagonista del racconto per collocarsi a un piano inferiore rispetto al suo. Il racconto è il 
discorso di un‘anima femminile, di un mondo visto ed interpretato tutto al femminile. Esprime il 
mondo di una donna che ama, di una donna che vive e che si contrappone al mondo sociale e 
religioso della sua epoca. Nella parte finale del saggio l‘autrice riporta alcune pagine del racconto 
tradotte in italiano. Eccone un passaggio significativo che vorremmo citare in questa sede: 
―Quando mi svegliai, percepii queste cose, capii che la felicita di una donna non consiste nella 
gloria dell‘uomo e del suo dominio, e neppure nella sua generosità e nella sua clemenza; ma 
consiste nell‘amore che unisce lo spirito di lei con quello di lui; e consiste nel versare l‘amore della 
donna nella cuore dell‘uomo, rendendoli un unico membro nel corpo della vita, una sola parola 
sulle labbra di Dio…‖ 

 
Il mondo è variopinto.  

Il mondo è un grande mosaico pieno di colori, composto di moltissimi sassi diversi 
collegati tra loro per mezzo di ponti interculturali e interreligiosi.  

 

 

 



Dienstag, 15. Juli 2014 

Unser Projekt 4 - Dr. phil. Milena Rampoldi: Alcune considerazioni su 
Nagib Mahfuz e le sue opere  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
in diesem Essay geht es um die Vorstellung der Weltanschauung und der Hauptwerke des 
ägyptischen Nobelpreisträgers Nagib Mahfuz. Mit diesem bescheidenen literarischen Beitrag 
möchte ProMosaik den interkulturellen Dialog durch die Beschäftigung mit literarischen Themen 
anregen. 
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften zum Thema 
dankend 
Die Redaktion von ProMosaik  
 

In questo saggio la Dr. phil. Milena Rampoldi presenta  in modo conciso la biografia e alcune tra 
le numerose opere del grande Premio Nobel egiziano del Novecento Nagib Mahfuz. Anche 
questo saggio dell‘autrice mostra l‘importanza di occuparsi e studiare le letterature straniere al fine 
di arricchire la propria visione del mondo, un principio fondamentale enunciato dall‘associazione 
ProMosaik, fondata al fine di promuovere la diversità culturale e religiosa e il dialogo 
interculturale e interreligioso. 
 

 
 
Come l‘autore del precedente progetto, Khalil Gibran, anche il presente autore è difficilmente 
classificabile all‘interno di una determinata corrente letteraria. Anche in questo saggio, nel primo 
capitolo l‘autrice affronta la biografia dell‘autore che a differenza di Gibran rimase sempre nel suo 
Paese, che rappresenta l‘epicentro della sua scrittura e del suo pensiero. Per questo trattando la 
biografia di Mahfuz l‘autrice approfitta anche dell‘occasione di tracciare breve-mente la storia 



egiziana del suo tempo, caratterizzata da molti sconvolgimenti politici tra modernismo e 
tradizionalismo, tra Nasser e i fratelli musulmani. 
La Dr. Rampoldi introduce la biografia dell‘autore, citando il suo discorso tenuto in occasione 
dell‘assegnazione del Premio Nobel. In questo discorso Mahfuz tra l‘altro si impegna a favore 
della giustizia nel Terzo Mondo, a cui dichiara di appartenere: ―Sì, come ha potuto l‘uomo che 
viene dal Terzo Mondo trovare la pace mentale per scrivere storie? Per fortuna, l‘arte è generosa 
e comprensiva. Allo stesso modo in cui risiede nelle persone felici non abbandona gli infelici. 
Offre ad entrambi i mezzi convenienti per esprimere ciò che si gonfia nei loro cuori. In questo 
momento decisivo nella storia della civiltà è inconcepibile ed inaccettabile che i lamenti 
dell‘Umanità debbano spegnersi nel vuoto‖.   
Dopo l‘autobiografia di Mahfuz, nella seconda parte del saggio, l‘autrice analizza alcune tra le 
numerose opere del Premio Nobel arabo, iniziando con Il Caffè degli Intrighi, che come molte altre 
opere dell‘autore tratta del microcosmo del Cairo che simboleggia alla fine l‘intero universo 
umano e sociale. Centrale nel romanzo la figura di Qaranfula che rimpiange i ragazzi arrestati. 
Ecco come politica e vita quotidiana del popolo si intrecciano in Mahfuz, il genio del romanzo e 
allo stesso tempo del racconto realista breve, sempre intriso di un certo simbolismo. Segue poi il 
romanzo Il ladro e i cani, del tutto diverso dal primo e incentrato sul ladro filosofo e profeta della 
negatività sociale. A questo proposito l‘autrice scrive: ―L‘omicidio errato è il punto d‘arrivo di una 
scelta obbligata ma errata del protagonista, che ha il destino già segnato e che si illude solamente 
di avere qualche potere decisionale nella sua vita‖. Mahfuz rimane in-inquadrabile, pieno di 
influenze letterarie occidentali e allo stesso tempo profondamente appartenente al suo mondo 
metropolitano del Cairo di cui narra costante-mente anche nel prossimo testo presentato 
dall‘autrice, intitolato Il nostro quartiere, in cui si parla di 78 quadri cittadini che alla fine 
confluiscono nel Leitmotiv del monastero. I tratti della fenomenologia urbana si ritrovano infine 
anche in Chiacchiere sul Nilo, ove nuovamente si ritrovano personaggi del tutto diversi, parte di un 
unico microcosmo cittadino. L‘impiegato Anis con le sue serate ribelli sulla chiatta, la 
contrapposizione tra politica e amore… tutte tematiche ricorrenti in Mahfuz, anche nel testo 
tratto dal romanzo as-Sokkariya, e intitolato Ahmed e Suzanne. La trilogia secondo l‘autrice sarebbe 
l‘espressione del ―verismo‖ di Mahfuz, che parla del mondo urbano del popolo. Alla fine del 
terzo capitolo segue un estratto dal romanzo Chiacchiere sul Nilo per poi passare alla conclusione 
del saggio in cui la Dr. Rampoldi riprende il suo concetto dell‘ermeneutica filosofica che a suo 
avviso va applicata alle opere del grande Premio Nobel arabo.  

 
Il mondo è variopinto.  

Il mondo è un grande mosaico pieno di colori, composto di moltissimi sassi diversi 
collegati tra loro per mezzo di ponti interculturali e interreligiosi.  

 

 



Dienstag, 15. Juli 2014 

Unser Projekt 5 - Dr. phil. Milena Rampoldi: Aspetti linguistici nella Spagna 
Musulmana  

Liebe Leserinnen und Leser,  

in diesem Essay von ProMosaik geht es wieder um das Thema des interkulturellen Dialogs mit 
der arabischen Welt, diesmal ausgehend von einigen sprachlichen Aspekten von Andalus. Für die 
Autorin war Andalusien ein positives kulturelles Umfeld für die Symbiose zwischen der 
spanischen und arabischen Kultur, dem Christentum und dem Islam. Trotz der vielen 
Auseinandersetzungen, gab es einen gewissen islamischen Frieden für alle Monotheisten vor der 
Eroberung Spaniens durch die katholischen Herrscher und die Zwangschristianisierung der 
Andersgläubigen. 
Den Zugang zum interkulturellen Dialog findet die Autorin in der linguistischen Symbiose des 
Zagial von Ibn Quzman, einer ganz besonderen literarischen Form der kulturellen Begegnung. 
Heute sollten wir Andalusien als Beispiel nehmen, um in Europa gegen Xenophobie und 
Islamophobie anzukämpfen.  

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften zum Thema 

Die Redaktion von ProMosaik   

 
 

 

 

Il presente saggio affronta una tematica particolare della letteratura andalusa che mostra l‘aspetto 
fondamentale degli intrecci interculturali del periodo storico andaluso, caratterizzato dalla 
simbiosi tra la lingua spagnola e quella araba. L‘Andalus rappresenta una terra all‘insegna 
dell‘incontro e poi scontro tra la cultura spagnola e quella araba e tra il Cristianesimo e l‘Islam.  
 
 



Dopo una breve sintesi storica dell‘Andalus l‘autrice accentua il multilinguismo della Spagna 
musulmana quale espressione del multiculturalismo dell‘epoca. Con la Recon-quista inizia poi 
nella penisola iberica un periodo di crescente intolleranza religiosa ed etnica, che secondo l‘autrice 
si oppone diametralmente alla tolleranza islamica precedente. Infatti, la Dr. Rampoldi in questo 
contesto scrive: ―In contrapposizione al modello della dhimma e della tolleranza religiosa 
dell‘Islam e della sua legislazione protettiva rispetto alle religioni del Libro, gli Imperatori cattolici 
di Spagna, diedero inizio, nel 1499, con la leadership del Cardinale Ximénez de Cisneros, alla loro 
spietata campagna di conversioni forzate‖. 
 
Un esempio di espressione letteraria multietnica e multiculturale dell‘Andalus è la forma poetica 
dello zagial, presentata nel secondo e terzo capitolo del saggio. Si tratta di una forma poetica 
redatta in un dialetto arabo andaluso, espressione della simbiosi interculturale della regione. 
L‘Andalus rappresentava un ponte tra Occidente e Oriente e un vero laboratorio, come lo chiama 
l‘autrice, di trasformazione di forme letterarie e linguistiche di cui lo zagial è un esempio 
affascinante. La Dr. Rampoldi nel trattare lo zagial di Ibn Quzman cita anche il grande arabista 
italiano Francesco Gabrieli che in questo contesto afferma come esso ―segna una tappa 
fondamentale non solo nello studio della letteratura arabo-spagnola, ma nel problema dei rapporti 
tra mondo arabo e romanzo nel Medioevo‖. Segue poi lo studio stilistico e lessicale di un 
esempio letterario di Ibn Quzman. Il tutto prova la feconda simbiosi andalusa tra diverse lingue e 
diverse culture che ci può servire da esempio oggi per combattere la xenofobia, l‘islamofobia e 
tutte le forme di razzismo e di orientamento politico dell‘estrema destra in Europa. L‘Europa 
secondo ProMosaik deve molto al mondo arabo, un aspetto che va considerato storicamente e 
culturalmente per distaccarsi da atteggiamenti intolleranti che disprezzano le culture altrui e 
credono nella supremazia della propria cultura rispetto alle altre, reputate inferiori per il semplice 
motivo che non si conoscono e si ha paura di accostarsi ad esse.  
 

 Il mondo è variopinto.  
 

Il mondo è un grande mosaico pieno di colori, composto di moltissimi sassi diversi 
collegati tra loro per mezzo di ponti interculturali e interreligiosi.  
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Unser Projekt 6 - Dr. phil. Milena Rampoldi: Eduard Spranger e la sua 
pedagogia: alcune riflessioni ed alcuni spunti per riproporre oggi la sua 
filosofia dell‟educazione  

Liebe Leserinnnen und Leser, 
in dieser Publikation in italienischer Sprache geht es um den deutschen Pädagogen des 20. 
Jahrhunderts Eduard Spranger, dem Frau Dr. phil. Milena Rampoldi 2013 zu seinem 50. 
Todestag  dieses Essay gewidmet hat, um nie innovativ zu interpretieren und auch seine 
Gedanken zur Erziehung der Frau vorzustellen. Wesentlich finden wir in diesem Essay vor allem 
die Betonung des inneren Wachstums der der inneren Entwicklung des Menschen als 
pädagogische Hauptaufgabe.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu. 
Die Redaktion von ProMosaik  
 
 



 
Quelle: orden-pourlemerite.de 

 
 
Nel presente saggio l‘autrice presenta il pedagogista del Novecento tedesco, Eduard Spranger, 
riproponendo alcuni aspetti del suo pensiero ancora attuali e da riprendere in epoca 
contemporanea. Il saggio è stato scritto nel 2013 in occasione del 50esimo anniversario della 
morte del pedagogista e filosofo. Secondo la Dr. Rampoldi si tratta di rivalutare il suo pensiero, 
interpretandolo in una chiave di lettura contemporanea.  
   
Infatti l‘autrice ritiene che molte delle sue idee pedagogiche abbiano un valore attuale e possano 
essere applicate al discorso pedagogico contemporaneo e non siano affatto antiquate come 
ritengono in molti.  
Al di là degli aspetti negativi del suo pensiero, riguardanti soprattutto l‘antisemitismo, l‘autrice 
ritiene di dover focalizzare sulla riscoperta dell‘aspetto della spiritualità umana vista da Spranger 
―come luogo strutturale in cui vive e nasce continuamente il senso della vita‖.  
Da questo aspetto positivo primario deriva nella pedagogia di Spranger l‘attenzione ai valori della 
fiducia e della libertà, posti al di sopra del principio dell‘autorità. 
La Dr. Rampoldi analizza poi le influenze di Dilthey, Humboldt e Herder sul pensiero di Eduard 
Spranger per poi passare alla Eigengesetzlichkeit e alla teleologia all‘insegna delle quali si forma il 
pensiero pedagogico dell‘autore. Alla fine si ritrova in lui una pedagogia umanista e intrisa di 
valori spirituali, in particolare dell‘amore pedagogico, che si esterna poi nella personalità sociale 
dell‘educatore ideale che per Spranger si definisce quale ―il mediatore tra la cultura e l‘essere 
umano‖. In sintesi la pedagogia per il filosofo tedesco significa l‘attuazione dell‘amore metafisico 
in una dimensione culturale all‘insegna del rispetto della dignità umana.  
Nella seconda parte del saggio l‘autrice riprende un‘operetta dell‘autore poco conosciuta in Italia, 
intitolata Die Idee einer Hochschule für Frauen und die Frauenbewegung, in cui ritroviamo le idee 
fondamentali di Spranger sull‘educazione femminile. Per l‘autrice, profondamente ancorata nel 
pensiero femminista, in Spranger si intravvede il percorso di un uomo che da una posizione 
abbastanza ostile nei confronti delle donne giunge ad una ―visione partecipativa e complementare 
dei due sessi nella società e nel mondo dell‘educazione‖. Come afferma anche la Dr. Rampoldi 
nei suoi studi sul femminismo islamico, non si tratta di aspirare a un livellamento dei sessi, ma ad 
una loro complementarietà e integrazione nella e grazie alla loro diversità e peculiarità essenziali. 
Vorremmo concludere questa breve presentazione di questo saggio, citando Spranger stesso: 



“Per questo anche essere donna non significa rinunciare a se stessa. Sia alla donna che all’uomo spetta una vita del 
tutto propria. Ecco in che cosa deve consistere il fondamento. L’Intera crescita dell’essere umano comunque non è 
altro che un crescere al di là di se stesso per ricollocarsi alla fine in un senso più elevato. Il percorso dell’io verso il sé 
– ecco il percorso di noi tutti. E sia nell’uomo che nella donna esso passa per l’alienazione dell’io”.     
 

Il mondo è variopinto. 
Il mondo è un grande mosaico pieno di colori, composto di moltissimi sassi diversi 

collegati tra loro per mezzo di ponti interculturali e interreligiosi.  
 

 

Mittwoch, 16. Juli 2014 

Unser Projekt 7 - Dr. phil. Milena Rampoldi: Brevi considerazioni sulla 
visione della storia in Johann Gottfried Herder  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei unser siebtes Projekt zum Thema der Anschauung der Geschichte in J.G. Herder, eine 
Thematik, die auch Aufschluss über die kulturwissenschaftlichen Thesen des großen deutschen 
Philosophen und Pädagogen gibt.  
Herder geht von der Grundthese aus, dass alle menschlichen Kulturen miteinander verbunden 
sind, weil sie alle auf ihre Art nach dem einen Gott trachten und IHN in den Mythen und 
Religionen beschreiben. 
Herder erfasst den engen Zusammenhang von Kultur und Religion, ein Thema, das ProMosaik 
als wesentlich für die Förderung des gleichzeitigen interkulturellen und interreligiösen Dialogs in 
unseren Gesellschaften ansieht. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften 
 
Die Redaktion von ProMosaik   
 

 
 

Quelle des Bildes: wisdomportal.com 
 
Il saggio della Dr. Rampoldi sul filosofo e letterato tedesco J.G. Herder inizia con la descrizione 
del movimento letterario e filosofico dello Sturm und Drang tedesco in cui va inquadrato il grande 
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filosofo e letterato tedesco Johann Gottfried Herder, influenzato notevolmente, come mette in 
rilievo l‘autrice, dal grande Johann Georg Hamann e poi da Immanuel Kant con cui viene a 
contatto a Königsberg durante i suoi studi teologici. 
Per Herder il principio fondamentale della storia risiede nella Provvidenza divina che tutto 
organizza: natura, umanità, cultura e storia. Vi è un Dio personale che opera nella storia e nella 
natura. Ecco il principio fondamentale che sorregge anche la vita umana.    
Per il discorso interculturale e il dialogo tra le culture nel senso di ProMosaik, Herder acquista 
un‘importanza fondamentale. Infatti come afferma la Dr. Rampoldi ―il nostro filosofo crea 
dunque un legame indissolubile tra tutte le culture umane, tra i miti e le religioni, tra il segno e il 
trascendente Unico, pur mantenendo la loro diversità formale e dunque il multiculturalismo‖.  
Ecco in che cosa consiste dunque la genialità del pensiero di Herder: da una parte afferma 
l‘oggettività di un unico DIO trascendente e personale, dall‘altra accetta e promuove la diversità 
formale tra le culture e le religioni, tutte di egual importanza e tutti percorsi possibili per scoprire 
quest‘oggettività trascendente. Noi di ProMosaik siamo fermamente convinti dell‘importanza 
della propria identità culturale prima di avvicinarci ad altre culture. La stessa cosa vale anche per 
la dimensione religiosa. Se mi manca la propria identità, non sono in grado di confrontarmi in 
modo aperto e tollerante con l‘ALTRO, in quanto rimango dominata/o dalla paura della diversità. 
Ridurre l‘umanità ad un‘unità livellata e identica non ci aiuta a diventare tolleranti e non ci 
sostiene nella lotta quotidiana contro il razzismo, la discriminazione razziale e la xenofobia. 
L‘autrice prosegue comunque a spiegare il rischio insito nella posizione di Herder che rischia di 
sfociare nel nazionalismo e poi nella bestialità di cui parla il noto poeta tedesco Franz Grillparzer. 
L‘unica cosa che secondo Herder salva l‘umanità e la migliora costantemente è l‘educazione 
sostenuta dalla religione. Tutti gli esseri umani e tutti i popoli nella visione della storia del grande 
filosofo dello Sturm und Drang sono individuali e diversi, ma allo stesso tempo perseguono lo 
stesso scopo della tendenza verso il meglio. Al di sopra di questa complessa interazione tra 
culture, nazioni e religioni diverse si colloca il Dio unico, personale e trascendente, che per 
Herder non rimane spettatore ma diviene ―il giocatore di tutti i giocatori‖ e ―il centro di tutti i 
centri‖, un percorso di umanesimo religioso alquanto affascinante, tutto all‘insegna della relazione 
e reciprocità tra culture e religioni diverse. Un percorso che ProMosaik vorrebbe intraprendere 
costantemente ogni giorno in modo innovativo.   
 

Il mondo è variopinto. 
Il mondo è un grande mosaico pieno di colori, composto di moltissimi sassi diversi 

collegati tra loro per mezzo di ponti interculturali e interreligiosi.  
 

Mittwoch, 16. Juli 2014 

Unser Projekt 8 - Dr. phil. Milena Rampoldi: Vergleich zwischen der 
Anschauung des Paradieses in Abu l-„Ala al-Ma‟arri und Dante Alighieri  

In diesem Essay unternimmt die Autorin, Dr. phil. Milena Rampoldi, den Versuch, den 
interreligiösen Dialog zwischen Christentum und Islam anhand des Vergleichs der Vorstellung 
des Paradieses zweier großer Dichter zu unterstützen: auf der einen Seite analysiert sie die 
Anschauung des Paradieses im Sendebrief des berühmten abbasidischen Dichters Abu l-‗Ala al-
Ma‘arri und auf der anderen die des bedeutenden Florentiner Dichters Dante Alighieri in seinem 
weltbekannten Werk Die göttliche Komödie. 
 



 
 
 
Sie sucht in diesem Zusammenhang nach Parallelismen zwischen den Autoren, die sie vor allem 
im soteriologischen und eschatologischen Bereich findet. Sie entscheidet sich bewusst dafür, 
mehr die Gemeinsamkeiten als die Unterschiede hervorzuheben, um aufzuzeigen, wie 
Schnittstellen zwischen Christentum und Islam den Weg eröffnen, den Weltfrieden zu fördern. 
Al-Ma‘arri gehört für Dr. Rampoldi zur islamischen „Aufklärung―, d.h. zu einem rational 
fundierten Islam. Hierzu schreibt sie:  
 
„Man kann in seinen Werken demzufolge von islamischer „Aufklärung― sprechen, eine 
ideologische Richtung, die heute auch in der islamischen Theologie vertreten ist und meiner 
Meinung nach als sehr fruchtbar angesehen werden kann, wenn es um den interreligiösen Dialog 
geht―.   
 
Der Verein ProMosaik vertritt die Ansicht, dass auch die vergleichende Literatur-wissenschaft 
maßgeblich zum Dialog zwischen Kulturen und Religionen beitragen kann. Die Autorin schreibt 
hierzu: „Meines Erachtens beschäftigen sich Literatur und Philosophie immer mit universellen 
Themen, die man in vielen Kulturen und Religionen wiederfinden kann. Dieses Unterfangen 
möchte ich mit dem folgenden Artikel unterstützen, in dem ich u.a. auf die Biografie der beiden 
Dichter, ihre religionspsychologischen Standpunkte, ihre subjektive Haltung zum 
Transzendenten und zur Tradition ihrer Religion, ihren Fatalismus und ihre skeptische Haltung 
eingehen werde―.  
 
Die beiden Dichter bleiben so grundverschieden wie auch ähnlich. Im Allgemeinen ist Dante 
dogmatischer und hält objektiver an der Theologie seiner Zeit fest, während al-Ma‘arri eher 
jedem Schema fern bleibt, schwer einzuordnen ist und durch eine Subjektivität gekennzeichnet ist, 
die sein Schreiben einzigartig macht. 
 

Die Welt ist bunt.  
Die Welt ist ein großes Mosaik voller Farben, das aus verschiedenen Steinchen 

zusammengesetzt ist, die durch interkulturelle und interreligiöse Brücken miteinander 
verbunden sind.  
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Mittwoch, 16. Juli 2014 

Unser Projekt 9 - Dr. phil. Milena Rampoldi: Versuch zu einer 
interkulturellen arabischen Korandidaktik für den deutschen Sprachraum  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei ein Projekt aus dem pädagogischen Bereich, das sich mit der interkulturellen Korandidaktik 
in arabischer Sprache im deutschen Sprachraum auseinandersetzt. 
Ein Buch, das nur als Versuch gilt, um diese herausfordernde Thematik anzugehen. Wir freuen 
uns sehr auf Ihre Zuschriften zum Thema und auf Anregungen hierzu. 
 
dankend 
Die Redaktion von ProMosaik 
 

 

Quelle: Spiegel.de 
 

Dieses Projekt ergründet die interkulturelle Dimension der arabischen Korandidaktik. Der Verein 
ProMosaik unterstützt diese Arbeit aus der Überzeugung heraus, dass sich in jeder 
Religionsgemeinschaft viele verschiedene Kulturen zusammenfinden und jeder 
Religionsunterricht daher multikulturell erfolgen soll. Dies gilt für alle Weltreligionen und so auch 
für den Islam, der an die arabische Offenbarung des Korans glaubt und gleichzeitig so wesentlich 
hervorhebt, wie die Schöpfung Allahs bunt und multikulturell gestaltet ist. Anbei möchten wir die 
Zusammenfassung der Autorin zitieren, die über ihre Arbeit Folgendes schreibt:  
 



„In dieser Arbeit habe ich versucht, ein womöglich entwickeltes Konzept der arabischen 
Korandidaktik für den deutschsprachigen Sprachraum zu entwickeln, da dieses meiner Meinung 
nach einen Beitrag zur wissenschaftlichen Entwicklung der Islampädagogik im Allgemeinen und 
der Korandidaktik im Besonderen darstellen kann.  
 
Wie ich bereits hervorgehoben habe, fehlt es an einer kohärenten Strukturierung der 
Korandidaktik für die zeitgenössische Epoche in einem multikulturellen Sprachraum wie der 
deutsche sich heute gestaltet.  
Ich hoffe in diesen Seiten das Ziel erreicht zu haben, das Konzept der interkulturellen 
Korandidaktik so beschrieben zu haben, dass es nicht mehr fremd oder gar unbeliebt wirkt. 
Meiner Meinung nach sollten Pädagoginnen und Pädagogen keinen Widerspruch in dieser 
Verbindung zwischen Islam und interkultureller Erziehung sehen, denn der Islam war und stellt 
auch heute immer noch eine Verbindung verschiedener Kulturen in einer einzigen 
Religionsgemeinschaft, der Ummah, dar. 
 
Dazu möchte ich den bemerkenswerten Koranvers 49:13 erneut zitieren:  
 
„O ihr Menschen! Wir erschufen euch aus einem Mann und einer Frau und machen euch zu 
Völkern und Stämmen, damit ihr einander kennen lernt. Doch der vor Allah am meisten Geehrte 
von euch ist der Gottesfürchtigste unter euch. Allah ist fürwahr wissend, kundig―.  
 
Zum arabischen Koranunterricht gehört demzufolge dieses Kennenlernen unter den Schülern 
und Schülerinnen verschiedener Kulturen als wesentlicher Bestandteil dazu. In dieser Dimension 
und nur so kann man von einer Erneuerung des Koranunterrichts heute noch sprechen.  
Die Offenbarungssprache ist Arabisch, wie im Koran und in der islamischen Tradition mehrfach 
betont wird: dies bedeutet aber nicht die Begrenzung einer Religion auf eine einzige Sprache, 
sondern die Verbindung mehrerer Völker durch eine einheitliche Offenbarungssprache, die im 
Koranunterricht vermittelt wird. Die islamische Offenbarung schließt, wie ich in meiner Arbeit 
mehrmals aufgezeigt habe, die Multikulturalität geradezu ein, was das Konzept der traditionellen 
Koranschulen und ihrer Methoden in ein neues und innovatives Licht rückt.  
 
Es geht mir auch darum, aufzuzeigen, wie man Ängste abbauen kann: Der traditionelle 
Koranlehrer/die traditionelle Koranlehrerin braucht sich nicht von der modernen 
Mediendidaktik und der zeitgenössischen Fremdsprachendidaktik verdrängt zu fühlen. Dasselbe 
gilt für den zeitgenössischen Lehrer/die zeitgenössische Lehrerin, die viel von der islamischen 
Tradition zu lernen hat.  
Somit plädiere ich in dieser Schrift ganz überzeugt für die fruchtbare und kreative Verbindung 
zwischen dem Alten und dem Neuen, dem Koran und der modernen Fremdsprachendidaktik 
und Medienpädagogik. Diese letzteren dienen in diesem Rahmen als Hilfsmittel, um den 
Koranunterricht zeitgerechter, dynamischer und kreativer gestalten zu können und somit Schüler 
und Schülerinnen mehr zu motivieren.  
 
Anhand des einführenden Kapitels habe ich die Koranverse und einige Abschnitte der 
islamischen Tradition analysiert, die von der Arabizität des Korans sprechen. Daraus folgt die 
Notwendigkeit, im Koranunterricht die arabische Schrift zu unterrichten, damit die Kinder den 
Koran in der Offenbarungssprache auch lesen, rezitieren und verstehen können.  
In diesem Zusammenhang ist das Lesen ohne Zweifel prioritär gegenüber dem Schreiben, das 
ohne Zweifel einen untergeordneten Stellenwert im Koranunterricht einnimmt. Es geht mehr um 
die akustische und visuelle Wahrnehmung der Offenbarung als um eine mechanische Erfassung 
einer Schreibtechnik, wie es vielleicht in einer anderen Fremdsprache der Fall ist, die im Alltag 
genutzt werden muss, um sich mit den Mitmenschen in der Gesellschaft zu verständigen.  
 



Sämtliche didaktische Überlegungen, die ich in dieser Arbeit darlege und beschreibe, basieren auf 
der Vereinigung zwischen der islamischen Pädagogik und Didaktik und der 
Fremdsprachendidaktik unserer Zeit, die für die Korandidaktik einen dynamischen Beitrag leisten 
kann, vor allem wenn es um die Entwicklung neuer Methoden und Lernmittel für den 
Koranunterricht im deutschen Sprachraum heute geht.  
Bei der Übermittlung der arabischen Schrift und Lektüre habe ich die Bedeutung der kontrastiven 
Methode hervorgehoben und auch den wichtigen Beitrag der Ästhetik zum Koranunterricht 
erläutert. Hier kommt auch das fachübergreifende Element wesentlich ins Spiel: der 
Koranlehrer/die Koranlehrerin ist nicht alleine, sondern Teil eines Teams von Lehrpersonen, die 
verschiedene Fächer unterrichten und ähnliche Schwerpunkte haben. Dieses fachübergreifende 
Arbeiten betrifft alle Themen, die ich hier erarbeitet habe: selbst der tağwid-Unterricht steht in 
enger Verbindung zur Kunst und Musik, und so können beispielsweise auch die 
Vokabelstrategien, die ich in meinem Kapitel V aufzeige, fachübergreifend von den 
Lehrpersonen erarbeitet werden.  
 
Im Sinne dieser dynamischen Zusammenführung zwischen der Tradition und der modernen 
Methodenlehre habe ich in dieser Schrift auch versucht, die Unterrichtseinheiten mit den 
entsprechenden Unterrichtsmaterialien, die ich im Anhang angeführt habe, zu gestalten.  
Außerdem hoffe ich, dass die Literaturverzeichnisse zu jedem Kapitel für die Leserinnen und 
Leser dieses bescheidenen Beitrags zum Thema und die Lehrpersonen auch motivierend sein 
können, um diese komplementäre Beziehung zwischen Tradition und Moderne individuell zu 
erleben und sie dann auch den Kindern positiv und konstruktiv zu übermitteln.―  
 

Die Welt ist bunt.  
Die Welt ist ein großes Mosaik voller Farben, das aus verschiedenen Steinchen 

zusammengesetzt ist, die durch interkulturelle und interreligiöse Brücken miteinander 
verbunden sind.  

 

 
 

 

 



Mittwoch, 16. Juli 2014 

Unser Projekt 10 - Dr. phil. Milena Rampoldi: I Corsari Mediterraneo 
Barbaresco Ottomani ed Europa  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei ein weiteres Projekt von ProMosaik zum Thema der interkulturellen und interreligiösen 
Beziehungen in der Geschichte. Schauplatz ist das Mittelmeer des 16. Jahrhunderts, in dem 
Venedig, Spanien und die Osmanen, Christentum und Islam, in der Korsarenstaaten Nordafrikas 
zusammentreffen. 
Eine interessante Lektüre, um sich der zahlreichen Begegnungen bewusst zu werden, die es in der 
Geschichte zwischen Christentum und Islam gab.  
 
Wie wichtig der Dialog zwischen diesen beiden großen Weltreligionen zwecks Sicherung des 
Friedens ist, liegt angesichts der aktuellen Weltpolitik auf der Hand. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften 
danke!! 
  
Die Redaktion von ProMosaik  
 
 

 
 
 
 
In quest‘opera l‘autrice che da anni si occupa di studi arabi ed islamici affronta una tematica 
storica avvincente riguardante il Mediterraneo del Cinquecento, uno spazio dinamico e pieno di 
contatti e conflitti interculturali e interreligiosi, attraverso i quali diviene possibile riprendere oggi 
il discorso del dialogo interculturale e interreligioso a partire dalla storia. Noi dell‘associazione 
ProMosaik siamo fermamente convinti dell‘importanza dell‘approccio storico per riaffermare 
l‘unità del Mediterraneo quale spazio interculturale e interreligioso oggi come allora.   
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Ecco l‘introduzione dell‘opera in cui la Dr. Rampoldi riassume le tematiche fondamentali ici 
affrontate: 
 
―In questo lavoro tenteremo di proporre una panoramica generale della realtà politica, economica 
e sociale dei Paesi del Maghreb nel corso del secolo sedicesimo, il primo dell‘età moderna nel 
Mediterraneo. 
 
Nel primo capitolo perseguiremo innanzitutto lo scopo di tracciare la fondazione e la 
strutturazione del primo Stato corsaro barbaresco ad opera di Hayr ad-Din, detto il Barbarossa, 
corsaro levantino originario dall‘isola greca di Lesvos, trasferitosi ad Algeri agli inizi del 
Cinquecento, il quale conquistò Algeri, sottomettendosi poi come vassallo al Sultano di Istanbul, 
divenendo ammiraglio della flotta ottomana e governatore della Algeri barbaresca. 
 
 

 
 
Evidenzieremo in primo luogo i tratti salienti della biografia di Hayr ad-Din e dei suoi successi 
militari per poi trattare dell‘organizzazione politica e militare interna a questi Stati caratterizzati da 
un forte spirito autonomistico ed indipendentista all‘interno dell‘Impero Ottomano. Per quanto 
concerne il Cinquecento, comunque, ci troviamo agli inizi di un progressivo distacco dal 
controllo del Sultano, situazione che si rafforzerà ulteriormente nel corso dei due secoli a venire. 



Dal punto di vista del paradigma storiografico da noi adottato nel corso di queste riflessioni, 
abbiamo cercato di evitare da una parte l‘eurocentrismo ―orientalista‖, come lo denomina lo 
studioso palestinese Edward Said nel suo famoso saggio Orientalism; dall‘altra però cerchiamo 
anche di evidenziare con forza come il paradigma teologocentrico si riveli non solo carente, ma 
anche aberrante, se si vuole fornire una spiegazione realistica delle lotte intramediterranee del 
secolo sedicesimo. Partendo da questa motivazione storiografica e paradigmatica di fondo, nel 
secondo capitolo tratteremo di due eventi storici fondamentali del secolo in questione. In primo 
luogo analizzeremo l‘assedio ottomano di Malta del 1565, evidenziando fondamentalmente da 
una parte l‘apporto militare e strategico fornito dai barbareschi maghrebini all‘azione militare 
ottomana, e dall‘altra fornendo alcune indicazioni riguardanti la guerra di corsa cristiana dei maltesi 
e la loro ideologia di crociata ormai tramontata e trasformatasi in volontà di dominio territoriale. 
Nel secondo paragrafo di questo capitolo affronteremo poi la battaglia di Lepanto del 1571, 
secondo un paradigma che si distacca dal teologocentrismo, che considera la battaglia uno 
scontro religioso, mentre siamo invece fermamente convinti che il materialismo e il pragmatismo 
storiografico forniscano delle risposte ben più valide riguardo a questo scontro navale, che segnò 
l‘inizio del declino della potenza ottomana nel Mar Mediterraneo e lo spostamento degli interessi 
spagnoli dal Mediterraneo verso l‘Oceano Atlantico. 
 
Metteremo in risalto come la pace mediterranea, che fu il risultato di questi sviluppi, significò il 
trionfo della guerra di corsa rispetto alle grandi guerre tra le potenze spagnola da una parte e 
ottomana dall‘altra, nel contesto del Mediterraneo cinquecentesco. 
 
 
 
 

 
 
 
Gli scontri avvenuti a Malta e a Lepanto, secondo la nostra chiave di lettura, non vanno collocati 
all‘interno di un quadro manicheo di contrapposizioni religiose tra Islam-gihad e Cristianesimo-



Crociata. Vanno invece visti in una nuova prospettiva che si avvicina da un lato alla visione della 
storia presentata da Niccolò Machiavelli nel suo Principe, e dall‘altro a quella del materialismo e del 
pragmatismo applicati alla ricerca storica. 
Un contributo fondamentale alla comprensione storiografica degli Stati barbareschi del 
Cinquecento e del loro rapporto con la potenza spagnola cattolica e con quella ottomana, viene 
fornito dall‘opera monumentale dello storico francese contemporaneo Fernand Braudel, La 
Mediterranée et le monde mediterranéen à l’époque de Philippe II, nella quale l‘autore afferma ampiamente 
anche un punto di vista storico-geografico, che la storiografia sul Mediterraneo cinquecentesco 
deve riuscire a far suo. 
 
Anche noi siamo fermamente convinti del fatto che solo partendo da coordinate temporali ed 
insieme topografiche e geodinamiche nel senso dello storico anglosassone John Wansbrough e 
mai da una visione statica e dualistica quale quella dello storico belga Henri Pirenne, si possa 
cogliere il Mediterraneo cinquecentesco in tutta la sua complessità. 
 
Il capitolo terzo sarà incentrato sullo sviluppo delle altre due maggiori città barbaresche, Tunisi e 
Tripoli, che si svilupparono quasi mezzo secolo più tardi rispetto ad Algeri. 
Abbiamo deciso di esporre in modo globale lo sviluppo storico delle due città al fine di riuscire a 
mettere in risalto alcune delle costanti presenti nell‘evoluzione generale degli Stati barbareschi del 
Cinquecento. 
Di conseguenza, in primo luogo, cercheremo di dimostrare l‘aspetto urbanocentrico degli Stati 
corsari e dei territori conquistati dagli Ottomani in generale, in quanto essi non controllavano mai 
un‘intera regione, ma solo le sue città principali, fondamentali dal punto di vista strategico, come 
era il caso delle città portuali. 
 
―Stato corsaro‖, come anche ―Stato corsaro vassallo dell‘Impero Ottomano‖ non significò 
dunque mai il pieno controllo del territorio maghrebino da parte del Sultano. 
Il Maghreb ottomano-barbaresco costituì di conseguenza solo una parte della variegata e 
dinamica realtà etnica, economica e sociale del Maghreb del Cinquecento. 
Vedremo dunque come il Cinquecento ottomano fu caratterizzato da una parte da grandi ed 
audaci corsari, quali Hayr ad-Din, suo fratello ‗Arug, Uluç Ali e Turgud reis, e dall‘altra dalle città 
maghrebine in dinamica espansione dal punto di vista economico. 
Come cercheremo di evidenziare, sulla base degli studi condotti dallo storico dell‘economia Ciro 
Manca, il Cinquecento delle città barbaresche rappresentò un‘epoca in cui l‘economia maghrebina 
si orientò in misura sempre crescente verso l‘Europa mediterranea. 
Gli scambi tra le due sponde del Mediterraneo, generati dalla guerra di corsa e dalla pirateria, 
distinte dal punto di vista giuridico, come rilevato dagli studi dello storico italiano Salvatore Bono, 
ma allo stesso tempo simili e spesso in interazione fino a confondersi l‘una con l‘altra, erano 
massicci. 
 
In seguito, nel quarto capitolo, perseguiremo l‘obiettivo di descrivere questa infinita complessità 
di scambi di beni e di commercio di schiavi sia musulmani che cristiani. 
In questo contesto ci concentreremo comunque su due fenomeni di estrema rilevanza socio-
economica sulla base dell‘esempio di Algeri. In primo luogo, affronteremo la tematica della 
schiavitù nelle città barbaresche a partire dalla figura di un famoso schiavo presente ad Algeri 
negli anni tra il 1575 e il 1580: il poeta e romanziere spagnolo Miguel Cervantes de Saavedra, che 
in numerosi passaggi delle sue opere descrisse Algeri e i suoi schiavi. 
 



 
 
Successivamente vedremo il voltafaccia della schiavitù subita, visibile nei personaggi ―rinnegati‖, 
gli hombres de frontera, come li chiama lo storico spagnolo contemporaneo Emilio Sola, schiavi che 
furono liberati all‘indomani della loro conversione all‘Islam e in seguito riuscirono ad 
intraprendere una lungimirante carriera come capitani corsari nelle città barbaresche. 
Nel capitolo finale abbozzeremo un quadro generale della lingua franca barbaresca, ancora poco 
indagata dalla linguistica storica contemporanea, ma a nostro avviso di grande importanza in 
quanto risultato fondamentale del dinamico processo storico non solo del secolo in questione, ma 
anche del periodo medievale che lo precedette. 
Nell‘appendice a questo capitolo citeremo dei documenti in lingua franca, da noi tradotti in lingua 
italiana, proponendo un‘analisi concreta del lessico, della morfologia e della sintassi di questo 
idioma mediterraneo, sviluppatosi attraverso l‘incontro di diverse lingue sia neolatine, che 
semitiche e turcofone. 
Infine, in appendice ai paragrafi concernenti le città barbaresche di Tunisi e Tripoli, proporremo 
delle traduzioni dall‘arabo di testi riguardanti il Cinquecento barbaresco in alcuni suoi aspetti a 
nostro avviso rilevanti.‖ 
 

Il mondo è variopinto.  
Il mondo è un grande mosaico pieno di colori, composto di moltissimi sassi diversi 

collegati tra loro per mezzo di ponti interculturali e interreligiosi.  
 

Mittwoch, 16. Juli 2014 

Unser Projekt 11 - Dr. phil. Milena Rampoldi: René Guénon e la critica della 
modernità  

 
In diesem Projekt geht es um einen französischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, der zum 
Islam konvertierte und im Islam die EINHEIT des Göttlichen fand, sich aber stets eher 
synkretistisch mit zahlreichen anderen theologischen und esoterisch-symbolischen Ansätzen 
befasste.  
Interessant ist die Lektüre der Texte von GUENON gerade aus diesem Grunde... auch wenn er 
sich nie gesellschaftlich oder politisch engagierte. Er zeigt uns die zahlreichen Gemeinsamkeiten 
zwischen den verschiedenen Religionen auf, die eigentlich nur danach streben, wonach auch 
Goethes Faust strebte: Sie möchten einfach wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. 



Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften 
 
Ein herzliches Dankeschön von der Redaktion von ProMosaik 
 
In quest‘opera la Dr. Rampoldi affronta un filosofo dal pensiero mistico e simbolico alquanto 
affascinante, un francese convertitosi all‘Islam e che nella sua lotta contro il materialismo e 
l‘individualismo e/o narcisismo occidentali ritrova nella religione islamica il suo percorso ideale 
per raggiungere l‘Unità Primordiale. Per noi di ProMosaik René Guénon (1886-1951) rappresenta 
un uomo tra due culture e tra due religioni: un francese che trascorre gran parte della sua vita al 
Cairo, e un cristiano che si converte all‘Islam mistico, di cui l‘autrice critica comunque 
l‘immobilismo astorico. 

 

 

 
Nel suo libro sul filosofo francese l‘autrice nel primo capitolo ripropone la sua biografia: il 
periodo francese, l‘anno in Algeria, il secondo periodo francese e poi il ventennio trascorso da 
Guénon nella capitale egiziana fino alla sua morte nel 1951. Nel capitolo seguente la Dr. 
Rampoldi presenta le diverse opere del filosofo che trattano di tematiche molto variegate:    
 

Guénon si occupa infatti di induismo, di teosofia, di esoterismo cristiano e infine del 
materialismo occidentale e dell‘opposizione tra materialismo e Islam quale via maestra per 
ritrovare l‘unità di tutte le religioni, cosa che lo fa cadere in un certo sincretismo teologico. 
Permane comunque nel filosofo una contrapposizione marcata tra materia e spirito assente invece 
nella religione islamica. Il punto forte della visione del mondo di Guénon consiste secondo 
l‘autrice nella sua capacità di sottrarre la verità alle caricature umane, sorpassando allo stesso 
tempo la filosofia propria dell‘Occidente all‘insegna della parola d‘ordine ex Oriente lux. Il filosofo 
francese ascolta in silenzio l‘Oriente con un ―atteggiamento di distaccata superiorità‖. Si vede 
dunque in lui un certo elitarismo filosofico che nuovamente si oppone all‘Islam come religione 
sociale e attivista. Ecco cosa significa per il filosofo la conversione all‘Islam di cui ha una visione 
del tutto particolare e personale: 

―Convertirsi all‘Islam significa, per il filosofo, trascendere il concetto stesso di conversione 
religiosa particolare, legata appunto alla cultura di appartenenza del neoconvertito. Significa 
attingere, innanzitutto, all‘esoterismo come via obbligata di unificazione con il Primordiale, 
sempre secondo l‘impostazione di Guénon‖.  



L‘Unità Primordiale l‘autore la ritrova superando l‘occidente (vedi il capitolo 3 del libro sull‘opera 
del filosofo intitolata La Crise du Monde Moderne) e il suo materialismo e identificandola alla fine 
con la dottrina islamica del tauhid. Fondamentale per il discorso interculturale e interreligioso 
rimane la sua ricerca di fondo che si tratta di continuare oggi, ovvero quella mirante a una 
possibile armonia tra Oriente e Occidente per costruire un mondo all‘insegna della pace e 
dell‘accettazione delle diversità culturali e religiose in un mondo fatto di numerosi mosaici 
variopinti, in cui i piccoli sassi si tollerano a vicenda, mantenendo la propria identità (il proprio 
colore e la propria forma) o trasformando in ponti e/o interfacce se osano oltrepassare la 
frontiera.   
 

Il mondo è variopinto.  
Il mondo è un grande mosaico pieno di colori, composto di moltissimi sassi diversi 

collegati tra loro per mezzo di ponti interculturali e interreligiosi.  
 

 

Mittwoch, 16. Juli 2014 

Unser Projekt 12 - Dr. phil. Milena Rampoldi: Gli arabismi nella lingua 
spagnola: storia e tipologie  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

in diesem Projekt finden Sie einen weiteren Beitrag in italienischer Sprache zu den 

interkulturellen und interlinguistischen Beziehungen zwischen der arabischen Welt und der 

spanischen Kultur. 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften und auch auf Rezensionen und Berichte über andere 

Beiträge über Andalus. 

 

dankend 

Die Redaktion von ProMosaik 

 

 

In questo saggio, che ProMosaik ha pubblicato in collaborazione con Multimage, l‘autrice 

affronta la tematica degli arabismi, un fenomeno alquanto diffuso nella lingua spagnola, 

delineando anche brevemente lo sviluppo storico dell‘Andalus, dalla conquista araba fino alla fine 

del regno nasride di Granada, l‘ultima bastione musulmana nella penisola iberica. 

Analizzando innanzitutto le teorie e gli approcci di diversi linguisti romanzi la Dr. Rampoldi 

sviluppa un discorso sul para-digma scientifico di questo tipo di studi che ci collocano tra 

romanistica, arabistica, studi storici, etnologici e sociologici. In questo contesto rivaluta 

soprattutto l‘aspetto etnolo-gico e sociolinguistico degli studi degli arabismi nella lingua spagnola. 

Infatti essi vanno visti quale espressione di un linguaggio popolare che rappresenta uno spazio 

interculturale e interreligioso dell‘Andalus. In questo contesto l‗autrice accentua in particolare 

l‘importanza della lingua parlata e/o vernacolare dell‘epoca.  



In questo dinamico contesto storico sottolinea anche il ruolo centrale assunto dai mozarabi (i 

cristiani che vivevano quale dhimmi sotto il dominio musulmano nell‘Andalus) nella trasmissione 

degli arabismi. Sul piano storiografico si oppone con forza alla tesi dello storico belga Henri 

Pirenne, che accusa l‘Islam di aver distrutto l‘unità mediterranea, riaffermando con forza 

l‘importanza dell‘unità mediterranea caratterizzata dall‘incontro proficuo, anche se a volte 

conflittuale, tra l‘Islam e il Cristianesimo, come abbiamo anche visto nello studio sui Corsari 

barbareschi, vedi la presentazione dello studio nel seguente collegamento ipertestuale:  

http://www.promosaik.com/cms/?p=1512&cat=26   

 

La simbiosi tra la cultura musulmana e quella cristiana nelle terre dell‘Andalus serva da esempio 

per riprendere il discorso fondamentale del dialogo tra culture e religioni diverse proprio nel 

contesto contemporaneo, in cui spesso predominano visioni nazionaliste, xenofobe, islamofobe 

ed eurocentriche che ProMosaik vorrebbe contrastare proprio proponendo esempi storici di 

incontri multireligiosi e multiculturali.  

 

 

Nella seconda parte del saggio l‘autrice si concentra su esempi pratici di arabismi nella lingua 

spagnola, fornendo anche interessanti dettagli sulle diverse parole, concludendo poi le sue 

riflessioni con un breve sommario sui toponimi di origine araba sopravvissuti fino ai giorni nostri. 

La curiosità in campo etimologico serve essenzialmente la causa della convivenza tra i popoli che 

sono più vicini di quanto potrebbe sembrare ad una lettura superficiale. Infatti la cultura islamica 

fa parte dell‘Europa in quanto l‘ha arricchita nei secoli con molteplici apporti scientifici e letterari. 

L‘autrice conclude il suo saggio con il seguente auspicio: ―Nella nostra visione degli arabismi 

infatti il linguaggio viene concepito come il veicolo fondamentale delle comunicazioni e relazioni 

dinamiche tra i gruppi linguistici, etnici e religiosi dell‘Andalus, un modello da riprendere anche 

oggi.‖  

Il mondo è variopinto.  

Il mondo è un grande mosaico pieno di colori, composto di moltissimi sassi diversi 

collegati tra loro per mezzo di ponti interculturali e interreligiosi.  

 

http://www.promosaik.com/cms/?p=1512&cat=26


Mittwoch, 16. Juli 2014 

Unser Projekt 13 - The Political Rights of Women in Islam by Prof. 
Abdulhamid al-Ansari, translated and introduced by Dr. Phil. Milena 
Rampoldi  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
dieses Buch betrifft den islamischen Feminismus: ein Thema, das den Mitgliedern von ProMosaik 
sehr am Herzen liegt. Denn wir sind felsenfest davon überzeugt, dass die Kluft zwischen den 
Rechten, die der Islam der Frau zuerkennt, und der Unfreiheit der Frau in den einzelnen 
muslimischen Gesellschaften noch sehr groß ist. 
 
Daher verfolgen wir mit unseren feministischen Büchern das Ziel, die Gesellschaft zu 
sensibilisieren und dazu aufzurufen, die Rechte der Frau im Islam wahrzunehmen und zu fördern. 
Das Buch von Prof. al-Ansari ist in dieser Beziehung sehr wichtig, weil es ohne zu urteilen die 
verschiedenen männlichen Standpunkte zu Frau und Politik im Islam beschreibt. Wir hoffen, 
dass das Buch bald auch in anderen Sprachen erscheinen wird. Wir freuen uns auf Ihre Hilfe!!! 
 
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften 
Die Redaktion von ProMosaik 
 
 

 
 
In this booklet Dr. phil. Milena Rampoldi presents an interesting 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. In her introduction to the presentation of Prof. al-
Ansari‘s essay, the translator quotes a nice 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, Dr. 
Rampoldi wants to show how the UNRIGHTS of WOMEN we find today in Islam are not 
Islamic, but part of a tradition of exclusion and segregation which started in Muslim history to 
ban women from social and political activism.  
 
Why is al-Ansari‘s essay so important for as us politically engaged Muslim women? 
 
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. About these three views Dr. Rampoldi writes: 
 
―I am convinced that these three views essentially represent the entire Muslim community and 
that this division 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‖. If we approach the matter in a way next to the Enlightment Philosophy we will be 
able to achieve a positive dialogue within Islam concerning political rights of women. 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. This 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 and 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.  
 
We of the association ProMosaik are convinced that the message of a colourful world made of 
tolerance 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 Sunna.    

 
The world is colourful. 

The world is a big, colourful mosaic made of so many different stones connected with 
intercultural and interreligious bridges.  

 

 



Mittwoch, 16. Juli 2014 

Stoppt den israelischen Staatsterrorismus  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir möchten Ihnen zu den Bombenangriffen auf Gaza während dieser Woche nichts mehr sagen, 
als schon alle Zeitungen weltweit und alle Politiker weltweit schon geschrieben bzw. gesagt 
haben.... 
wir möchten Ihnen nur eine einzige Frage stellen: 
 
Warum zivile Opfer? 
Warum Luftangriffe gegen eine Stadt ohne Ausgänge, eine Stadt ohne Staat, eine Stadt ohne 
Marine, eine Stadt ohne Militär... und eine Stadt voller unschuldiger Menschen? 
 
wir freuen uns auf Ihre Zuschriften an info@promosaik.com 
 
Ihre Redaktion von ProMosaik 
 
Hier ein Foto aus www.sozialismus.info, das veranschaulichen soll, wie ein Krieg so aussieht... 

 
 
 
Aber ein Foto kann das nicht zeigen... auch wenn man Ton und Bewegung hinzufügt und einen 
Film zeigt....  Ein Film kann das nicht... Worte können das auch kaum....  
Das ist es nicht.... wir sind nicht da und können das nicht nachvollziehen, wie weh dies tut und 
was für bleibende psychische und emotionale Spuren das vor allem in der Seele der Kinder 
hinterlässt, wenn diese überhaupt überleben. 
 
STOPPEN SIE DIE BOMBEN GEGEN GAZA - STOPPEN SIE DEN ISRAELISCHEN 
STAATSTERRORISMUS.   

 

http://2.bp.blogspot.com/-qgUNpkwCo9g/U8bGBUxioCI/AAAAAAAAACU/meK65DLKjlw/s1600/stoppt+den+israelischen+Staatsterrorismus.JPG


Mittwoch, 16. Juli 2014 

Unser Projekt 14 - Dr. Bahriye Üçok, Female Sovereigns in Islamic States, 
revised and introduced by Dr. Phil. Milena Rampoldi  

 Liebe Leserinnen und Leser, 
 
dieses Projekt ist uns sehr wichtig, um einen bescheidenen Beitrag zum islamischen Feminismus 
zu leisten. Es ist die neue Ausgabe der englischen Übersetzung des Werkes der türkischen 
Theologie Bahriye Üçok, die 1990 durch eine Paketbombe eines fanatischen Islamisten 
umgebracht wurde. Der türkische Koordinator von ProMosaik e.V., Herr Aygun Uzunlar, hat die 
Tochter, Frau Kumru Üçok, in Ankara besucht. 
 
Wir freuen uns auch auf Unterstützung, um das Werk über die weiblichen Herrscherinnen in den 
muslimischen Staaten in der Geschichte auch in andere europäische Sprachen zu übersetzen, 
damit diese Autorin und ihr Schicksal nicht in Vergessenheit geraten.  
 
Damit die muslimische Frau nicht aus der Politik verdrängt wird!! 
 
Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Kommentare zum Buch 
 
Ihre Redaktion von ProMosaik  
 

 
 
Before presenting the most important ideas of Dr. Üçok‘s book and the conception of Islamic 
Feminism we would like to thank the author‘s daughter, Kumru Üçok Mr. Aygun Uzunlar of the 
association ProMosaik visited in Ankara, for her kind permission to publish her mother‘s book in 
English, German and Italian. With this first English publication the association ProMosaik wants 
to contribute to the gender dialogue in Islam and to the interreligious dialogue to promote justice 
and peace. We are convinced that gender justice, as we have already shown on the basis of Prof. 
al-Ansari‘s essay about political rights of women in Islam, is a vitally important aspect of a world 
made of diversity, justice and tolerance. This first English revised edition should also help us not 
to forget the writer who was killed by a bomb attack in 1990.  
 
The first aspect Dr. Rampoldi stresses on when she comments Dr. Üçok‘s book is the historical 
approach to the matter of women and political participation in Islam. If we go back to history, we 
start understanding that women also participated in politics in Muslim countries. Starting from 

http://3.bp.blogspot.com/-K8Nn-ptrxVs/U8bPFDUOxvI/AAAAAAAAACk/x-AjnDtYo9w/s1600/%C3%BCcok.JPG


this historical reality, we can see how Islam originally granted extended political rights to women. 
And exactly these rights should be re-granted to women in Muslim countries today by 
overcoming segregation and exclusion. In the introduction Dr. Rampoldi explains how this 
exclusion was justified religiously, by manipulating and generalizing sources: 

 

 
 

 ―The androcentric point of view asking for total exclusion of women from Islamic politics, 
which has succeeded for centuries, starts from two very daring conclusions: According to this 
tradition, women should not be allowed to govern because their governance means that empires 
WILL NEVER prosper. But there is an additional conclusion related to this starting point, and it 
is the exclusion based on Quran, Sunna and the consensus of Muslim scholars, on the basis of 
the Quranic verse 4:34, which does not relate to politics but to the relationship between genders 
in marriage, in which only the husband must financially support the family.  
 
Therefore, from the housewife many traditional scholars monistically deduct the un-political 
woman, who is not allowed to participate in politics and society. They even go a step further by 
affirming that female rule is even haram, i.e. forbidden by Sharia law. However, they take another 
step by affirming that women do not have the intellectual and personal skills required by a ruler‖. 
 
In opposition to all that, let us have a look at history: let us read the stories written by the Turkish 
author about women ruling in Muslim States from India to Egypt, from Bhopal to Salgur, from 
Acheen to Kutluk, to quote a couple of examples.  
 
Let us understand Islam in PLURAL, let us discover the biographies and political struggles of 
women in Islamic countries, women who had to fight in a misogynic environment. What 
ProMosaik considers the great contribution made by Dr. Üçok is her ―historical analysis 
concerning countries and cultural environments, conditions and modalities according to which 
women ruled States during Muslim history‖.        

 
The world is colourful. 

The world is a big, colourful mosaic made of so many different stones connected with 
intercultural and interreligious bridges.  

 



Mittwoch, 16. Juli 2014 

Unser Projekt 15 - Dr. phil. Milena Rampoldi: Das Beispiel von Shajarat ad-
Durr: Philosophische Betrachtungen zu Frau und Politik im Islam auf der 
Grundlage der Werke von Bahriye Üçok und Jamal Badawi  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
auch in diesem Projekt geht es wie bereits in anderen Büchern des Vereines ProMosaik um das 
Thema der Frau in der islamischen Politik... oder besser um die Notwendigkeit, der muslimischen 
Frau ihren politischen Stellenwert zu erkämpfen, der ihr zu Beginn des Islam zustand. Anhand 
eines Kapitels des Werkes von Bahriye Üçok über die ägyptische Herrscherin Shajarat ad-Durr im 
islamischen Mittelalter und verschiedener Auszüge aus den Werken des ägyptisch-kanadischen 
Muslimbruders Jamal Badawi untersucht die Autorin die Grundlagen und potentiellen Chancen 
eines hermeneutischen Diskurses zu Gunsten der Einbeziehung der Frau in die Gesellschaft und 
Politik im Islam heute, ein Thema, das ihr als politisch engagierte Frau und Muslimin sehr am 
Herzen liegt. 
 
Wir freuen uns auf eine rege Diskussion zum Thema 
dankend 
Die Redaktion von ProMosaik  
 
 

In diesem Buch möchte die Autorin anhand von Auszügen aus den Werken der türki-schen 
Islamwissenschaftlerin und Frauen-rechtlerin Dr. Bahriye Üçok, die 1990 durch ein 
Bombenattentat tragisch ums Leben kam,  und des ägyptisch-kanadischen Islamwissenschaftlers 
Dr. Jamal Badawi aufzeigen, wie es auch in der Geschichte der muslimischen Völker sehr wohl 
weibliche Herrscherinnen gab, die sich in einer misogynen Welt mutig durchzusetzen 
versuchten.  

 
Die Wahl der Autorin fiel in diesem Zusammenhang auf die ägyptische Herrscherin Shajarat ad-
Durr. Sie verfolgt mit dieser Veröffentlichung wie auch in ihren anderen Büchern über den 
islamischen Feminismus das Ziel der Aktivierung der weiblichen Kräfte aus der islamischen 
Tradition und Geschichte, um den Islam mit sich selbst, d.h. mit seiner weiblichen Hälfte, zu 
versöhnen.  
 
Hierzu schreibt sie ganz im Sinne der pakistanischen Politikerin Benazir Bhutto, die sich in ihrem 
Kampf für die politischen Rechte der Frau gerade an die islamische Geschichte wendet: 
 

 
 



 
 
 „Shajarat ad-Durr ist für den Kampf um die politischen Rechte der Frau im Islam ein Vorbild, 
da sie sich gerade in einem Bereich zu etablieren versuchte, aus dem die Frau am meisten 
verdrängt wurde, und zwar aus der Bühne der Macht und der politischen Angelegenheiten im 
Allgemeinen‖.  
 
Die Überlieferung des Propheten (sas), nach der „ein Volk, das von einer Frau regiert wird, 
niemals gedeihen wird― und die genutzt wird, um die muslimische Frau aus der Politik zu 
verbannen, ist nicht als allgemeines Urteil anzusehen, sondern als eine Meinung bezüglich einer 
geschichtlichen Gegebenheit, die sich auf die damalige Feindschaft zwischen dem König von 
Persien Chosrau II. und dem Propheten (sas) bezieht. Anhand der Königin von Saba und ihrer 
Regierungsform der Shura zeigt Dr. Rampoldi auf, wie eine korrekte Interpretation der Quellen 
des Islam nicht zum Ausschluss der Frau aus Politik und Gesellschaft führt. Aber für den 
islamischen Feminismus möchte sie auch die Männer gewinnen, da ein einseitiger Feminismus 
nur in einer Sisyphusarbeit ausartet. Daher bezieht sie die Gedanken von Dr. Badawi in ihre 
Betrachtungen über die politischen Rechte der Frau im Islam ein.  
 
Im ersten Kapitel des Werkes beschreibt sie das Leben und den tragischen Tod von Dr. Üçok 
anhand eines Filminterviews mit ihrer Tochter Kumru im türkischen Fernsehen. Im zweiten 
Kapitel geht sie dann auf die Präsentation eines Kapitels aus Üçoks Werk Islam Devletlerinde Türk 
Naibeler ve Kadın Hükümdarlar (zu Deutsch: Türkische Regentinnen und weibliche Herrscherinnen in den 
islamischen Ländern) über das Leben und den politischen Werdegang von Shajarat ad-Durr über 
und kommentiert dieses anhand weiterführender Quellen, insbesondere der Dissertation von 
Götz Schregle über die Quellen von Shajarat ad-Durr mit dem Titel Die Sultanin von Ägypten, 
Sağarat ad-Durr in der arabischen Geschichtsschreibung und Literatur. Die historischen Betrachtungen der 
Autorin über die Machtkämpfe und Intrigen um die weiblichen Herrscherinnen führen uns somit 
ins Herz der muslimischen Realpolitik, die wie in allen Religionen der politischen Utopie 
diametral entgegengesetzt ist: ein faszinierender Weg hin zur Erarbeitung eines innovativen 
Paradigmas des islamisch-politischen Feminismus.   
 
Nach dieser Reise in die Vergangenheit führt uns Dr. Rampoldi in ihrem dritten Kapitel zurück 
zur Hermeneutik des Koran und der Hadith. Die beiden Ausschnitte aus Dr. Badawis Werken 
Die Gleichberechtigung der Geschlechter im Islam und Leadership: An Islamic Perspective zeigen auf, wie 
notwendig eine Reform in der muslimischen Welt heute ist, um den Frauen wieder ihre 
islamischen Rechte, deren sie in der Geschichte beraubt wurden, zuzuerkennen und zu gewähren.  
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Am Ende ihrer Schrift findet Dr. Rampoldi eine Schnittstelle zwischen der geschichtlichen 
Betrachtungen über das Leben von Shajarat ad-Durr im Werk von Dr. Üçok und der 
Beschreibung der islamischen Führungsqualitäten im Werk von Dr. Badawi über die Leadership. 
Die Methode Badawis kann sehr gut auf die weiblichen Herrscherinnen angewendet werden, um 
dann ausgehend von der Bühne der historischen Realpolitik ein utopisches Modell der weiblichen 
politischen Führungsqualitäten für uns heute auszuarbeiten. 
 

Die Welt ist bunt.  
Die Welt ist ein großes Mosaik voller Farben, das aus verschiedenen Steinchen 

zusammengesetzt ist, die durch interkulturelle und interreligiöse Brücken miteinander 
verbunden sind.  

 

 

Mittwoch, 16. Juli 2014 

Unser Projekt 16 - Dr. phil. Milena Rampoldi: Islam gegen Sklaverei Die 
Geschichte der Sklaverei und des Kampfes gegen die Sklaverei in 
Mauteranien von Prof. Saïdou Kane  

Liebe Leserinnen und Leser, 
in diesem Buch wird das Werk von Prof. Saidou Kane über die Geschichte der Sklaverei in 
Mauretanien präsentiert. Im Vorwort wird die Biografie von Kane aus direkten Quellen 
vorgestellt. 
Das Buch ist alle Noch-Sklavinnen und Noch-Sklaven gewidmet, die im Namen des Islam Recht 
auf Freiheit haben. 
 

 

(Quelle: zeit.de) 
 



Dafür setzen wir von ProMosaik uns tatkräftig ein 
Wir danken Ihnen allen für Ihre Mithife 
Die Redaktion von ProMosaik 
 
In diesem Werk präsentiert die Autorin, Dr. phil. Milena Rampoldi, das Werk von Saïdou Kane, 
eines mauretanischen Historikers und Soziologen, der sich vor allem geschichtlich mit dem 
Thema der Sklaverei in Mauretanien auseinandersetzte und sich als Menschen-rechtler für deren 
konkrete Abschaffung einsetzte. ProMosaik unterstützt den islamischen Abolitionismus und 
möchte die Stimme der mauretanischen Abolitionisten in Europa bekanntmachen. Dieses Ziel 
verfolgt auch diese Übersetzung des Werkes von Prof. Kane ins Deutsche und ins Italienische. 
Wir von ProMosaik freuen uns auf die Unterstützung von Sponsoren, um das Werk von Prof. 
Kane in weitere Sprachen übersetzen zu können.  
 
Es gibt bis heute in Mauretanien Menschen, die sich im Besitz anderer Menschen befinden, die 
somit Sklavinnen und Sklaven sind und deren Arbeitskraft und bei den Frauen auch deren 
Sexualität schamlos ausgebeutet werden. Diese Kastengesellschaft, die in den Köpfen der 
Menschen so stark verankert ist, prägt das Land seit der vorislamischen Zeit. Im Namen des 
Islam und der Manipulation der Koranverse über die Behandlung der Sklaven aus der 
vorislamischen Zeit wird diese brutale und menschenunwürdige Institution weiter erhalten, 
anstatt die mehrfachen gesetzlichen Bestimmungen zwecks bedingungsloser Abschaffung 
derselben endlich in die Praxis umzusetzen.  
 

 
  
Ganz im Sinne von Tidiane N‘Diaye und seines bekannten Buches über die muslimische 
Sklaverei in Afrika mit dem Titel Der verschleierte Völkermord, Die Geschichte des muslimischen 
Sklavenhandels, ist Dr. Rampoldi felsenfest davon überzeugt, dass die muslimische Welt aufhören 
soll, ihre Mitschuld am afrikanischen Sklavenhandel zu verdrängen und auch umgehend jegliche 
Verzerrung der islamischen Quellen unterlassen sollte, die das Ziel verfolgen, die Sklaverei als 
von Allah gewollt zu erhalten.  
 
Die Autorin stellt in ihrem Werk zunächst die Biographie von Prof. Kane anhand eines über ihn 
gedrehten Dokumentarfilms vor, um dann auf die Grundideen von Kane und seiner Stiftung 
überzugehen. Kane wünscht sich ein versöhntes Mauretanien ohne Sklaverei und mit 
Chancengleichheit für die ehemaligen Sklavinnen und Sklaven, ein Land, in dem alle 
Volksgruppen gleichberechtigt miteinander leben können. Dafür setzen sich auch Vereine wie 
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EL HOR und IRA Mauritanie im Lande ein. Dr. Rampoldi kommentiert auch das Gesetz von 
2007, das in Mauretanien als zweites Gesetz zwecks Abschaffung der Sklaverei erlassen und nicht 
umgesetzt wurde.  
 
Nach der Anschauung der Autorin gibt es zwei Grundprobleme, die es aufzuarbeiten gilt: 
einerseits die Kultur der Sklaverei, die mit ihren fatalen Mechanismen kulturell verankert ist und 
sich im Kastensystem aller Volksgruppen ausdrückt und andererseits den islamischen 
Antiabolitionismus, der zwecks Beibehaltung dieser Institution der Sklaverei zu Gunsten der 
herrschenden Schicht die islamischen Quellen manipuliert, anstatt den Islam als egalitäre Religion 
anzusehen und die Kernaussagen des Korans über die Gleichheit aller Menschen vor Allah 
bedingungslos umzusetzen und für eine gerechte Gesellschaft zu kämpfen.  
 
Es folgt der Text von Prof. Kane in seiner französischen Version mit der darauffolgenden 
deutschen Übersetzung. Faszinierend ist, wie der Autor geschichtlich aufzeigt, wie  verwurzelt die 
Sklaverei ist und warum. Im letzten Teil seines Werkes präsentiert er auch die Sklavenaufstände, 
wovon der von Fuuta Toro der bedeutendste war, und die Emanzipationsbewegungen el Hor 
sowie die NRO, die sich für die Befreiung der Sklavinnen und Sklaven im Lande stark machen. 
Hierbei denken wir von ProMosaik im Besonderen an Biram Dah Abeid von Ira Mauritanie, der 
sein Engagement bis heute fortsetzt.   
 
Ohne die Inhalte des Buches vorwegnehmen zu wollen, zum Abschluss noch zwei Zitate, eines 
von Kane und eines aus dem Korankommentar von Ibn Kathir, in der eine Überlieferung des 
Propheten Muhammed (sas) angeführt wird: 
 
„Ich glaube nicht, dass der Islam, den zu vertreten sie vorgeben, ab eternam die dauerhafte 
Versklavung eines Glaubensbruders erlaubt, wie es heute geschieht―. 
„Und wer auch immer einen gläubigen Sklaven befreit, dem wird Allah (swt) jedes seiner 
Körperteile für jedes Körperteil des Sklaven vor dem Feuer retten―.  
 

Die Welt ist bunt. 
Die Welt ist ein großes Mosaik voller Farben, das aus verschiedenen Steinchen 

zusammengesetzt ist, die durch interkulturelle und interreligiöse Brücken miteinander 
verbunden sind.  

 



Mittwoch, 16. Juli 2014 

Unser Projekt 17 - Dr. phil. Milena Rampoldi: Islam contro la schiavitù 
Storia della schiavitù e delle lotte antischiaviste in Mauritania del Prof. 
Saïdou Kane  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
dieses Projekt ist die italienische Übersetzung des vorherigen Projektes, das Dank eines 
Sponsorings zu Gunsten von ProMosaik ermöglicht wurde. 
 
Wir freuen uns auf weitere Unterstützung zu Gunsten der Menschenrechte und gegen die 
Sklaverei in Mauretanien und weltweit. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme 
 
Die Redaktion von ProMosaik  

In quest‘opera l‘autrice, la Dr. phil. Milena Rampoldi, presenta l‘opera di Saïdou Kane, uno 
storico e sociologo mauritano che affrontò la tematica della schiavitù mauritana su un piano 
prevalentemente storico, impegnandosi tutta una vita per l‘abolizione concreta della schiavitù nel 
nome dei diritti umani e della lotta al razzismo e alla mentalità di casta. ProMosaik sostiene 
l‘abolizionismo islamico e vorrebbe dare voce agli abolizionisti mauritani anche in Europa. 
Quest‘obiettivo l‘associazione lo persegue tra l‘altro con questa traduzione dell‘opera del Prof. 
Kane in lingua italiana. Noi di ProMosaik siamo lieti di ottenere altro sostegno da parte degli 
sponsor al fine di poter pubblicare l‘opera del Prof. Kane anche in altre lingue. Fino ad oggi in 
Mauritania siamo in presenza di una società essenzialmente schiavista, in cui vi sono persone che 
possiedono altre persone, dette schiave e schiavi.  
 

 
 
La loro forza lavoro, e nel caso delle donne anche la loro sessualità, vengono sfruttati al fine di 
arrecare vantaggio alla classe aristocratica maura del Paese. Si tratta di una pratica indegna, 
disumana, spregevole e contraria all‟egalitarismo islamico.  
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Questa società di casta profondamente ancorata nella mentalità della gente caratterizza il Paese 
sin dall‘epoca preislamica. Nel nome dell‘Islam e della manipolazione dei versetti coranici sul 
trattamento degli schiavi dell‘epoca preislamica, ancora presenti nella prima epoca islamica, 
quest‘istituzione brutale che priva l‘essere umano della sua dignità si perpetua nel tempo, invece 
di essere abolita sulla base delle diverse prescrizioni legali emesse nel Paese.   
 
In collegamento con l‘opera dell‘antropologo e scrittore senegalese Tidiane N‘Diaye sullo 
schiavismo musulmano in Africa, intitolata Le Génocide voilé, la Dr. Rampoldi è fermamente 
convinta del fatto che il mondo arabo debba smetterla di rimuovere la propria colpa e complicità 
nella tratta degli schiavi africani e debba inoltre immediatamente omettere ogni tipo di 
manipolazione delle fonti islamiche per mantenere la schiavitù come un‘istituzione ―voluta da 
Allah‖.   
Nella sua opera l‘autrice presenta innanzitutto la biografia del Prof. Kane, sulla base di un film 
documentario girato su di lui in Francia, al fine di esprimere le idee principali di Kane e della sua 
fondazione, istituita dopo la sua morte nel 2006 in seguito a un tragico incidente stradale. Kane 
desidera vedere la Mauritania quale nazione riconciliata, priva di schiavitù e che garantisca pari 
opportunità alle ex-schiave e agli ex-schiavi, ossia un Paese in cui tutti i gruppi etnici possano 
convivere senza discriminazione razziale, sociale ed economica, una posizione molto simile a 
quella di Nelson Mandela. Per questi ideali lottano associazioni quali EL HOR e IRA Mauritanie. 
La Dr. Rampoldi riporta poi anche la seconda legge emessa dallo Stato mauritano nel 2007 per 
abolire definitivamente la schiavitù: una legge che come quella del 1981 non ha mai visto 
un‘applicazione pratica seria e radicale.   
 
Secondo il punto di vista dell‘autrice, ci sono due problemi di base che si tratta di risolvere: da 
una parte la cultura della schiavitù, culturalmente ancorata, con i loro meccanismi fatali di 
perpetuazione dell‘ingiustizia e della diseguaglianza che si esprime nel sistema delle caste di tutti i 
gruppi etnici, e dall‘altra l‘anti-abolizionismo islamico che per mantenere questa istituzione della 
schiavitù a favore del ceto sociale al potere manipola le fonti islamiche, anziché considerare 
l‘Islam quale religione profondamente egalitaria e applicare i principi fondamentali del Corano 
sull‘eguaglianza incondizionata di tutti gli esseri umani nei confronti di Allah Creatore e di 
combattere per una società giusta.   
 
Segue poi il testo del Prof. Kane, riportato in lingua francese e poi in traduzione italiana. L‘autore 
spiega il contesto storico dell‘ancoraggio dello schiavismo nella società e ne espone anche i motivi: 
un percorso affascinante di storia africana. Nell‘ultima parte del suo saggio l‘autore presenta poi 
le rivolte antischiaviste, tra cui figura quella molto nota di Fuuta Toro nel 1785 e i movimenti 
emancipatori di EL HOR e le ONR che si impegnano a favore della liberazione delle schiave e 
degli schiavi nel Paese. In questo contesto, noi di ProMosaik vorremmo ricordare in particolare 
Biram Dah Abeid di Ira Mauritanie che fino ad oggi si impegna per la liberazione degli schiavi 
mauritani.   
 
Senza voler anticipare i contenuti del libro, in conclusione vorremmo riportare due citazioni, una 
di Kane e la seconda di un detto del Profeta Muhammed (sas), ripreso da Ibn Kathir nel suo 
commento del Corano:  
―Non credo che l‘Islam del quale pretendevano di essere i rappresentanti possa autorizzare ad 
eternam l‘asservimento duraturo di un correligionario, così come accade oggi―.  
―A colui che libera uno schiavo credente, Allah (swt) salverà dal fuoco infernale ogni sua parte 
del corpo in corrispondenza ad ogni parte del corpo dello schiavo―.  
 

Il mondo è variopinto.  
Il mondo è un grande mosaico pieno di colori, composto di moltissimi sassi diversi 

collegati tra loro per mezzo di ponti interculturali e interreligiosi.  



Mittwoch, 16. Juli 2014 

Unser Projekt 18 - Dr. phil. Milena Rampoldi: Islam contro la schiavitù Per 
la liberazione definitiva degli schiavi nel nome dell‟Islam e per la lotta agli 
atteggiamenti antiabolizionistici nelle società musulmane  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
dieses Buch ist das zweite zum Thema des islamischen Antiabolitionismus in italienischer 
Sprache. Die deutsche Übersetzung findet sich unter Projekt 19. 
 
In diesem sehr emotionalen Text geht es um eines der Kernthemen des sozio-politischen 
Engagements des Vereins ProMosaik, und zwar um den Kampf gegen die Sklaverei zu Gunsten 
der Gleichheit aller Menschen und der Förderung der universalen Menschenrechte. 
Die Autorin widerlegt energisch die unschlüssigen Thesen der Abolitionisten in den 
muslimischen Gesellschaften, die bis heute den Koran und die Überlieferungen des Propheten 
(sas) manipulieren, um daraus den Schluss zu ziehen, dass die Sklaverei islamisch sei. 
Aber es gilt das Gegenteil: wenn man die Koranaussagen des Koran richtig auslegt, kann man nur 
Antiabolitionist sein. 
 
Wir freuen uns sehr auf Ihre tatkräftige Unterstützung weiterer solcher Projekte über Themen 
rund um die Menschenrechte! 
danke!!! 
Die Redaktion von ProMosaik 
 
 

 
 

Quest‘opera della Dr. Rampoldi, pubblicata da ProMosaik e.V., intende continuare il percorso 
sulla schiavitù e le lotte antischiaviste nelle società musulmane. Nel primo volume l‘autrice si era 
occupata dell‘analisi storica della schiavitù mauritana del Prof. Kane per concludere poi con le sue 
riflessioni sui movimenti antischiavisti nel Paese. 
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In questo volume l‘autrice persegue invece l‘obiettivo primario di affermare l‘egalitarismo 
islamico al fine di combattere lo schiavismo nel nome dell‘Islam e dei suoi principi di base 
all‘insegna dell‘eguaglianza e della giustizia.  
 
Nel primo capitolo, a partire dal versetto coranico centrale 90:12-13, in cui si afferma ―E chi ti 
farà comprendere cos'è la via ascendente? È riscattare un prigioniero (schiavo)‖, la Dr. Rampoldi 
delinea i principi di base dell‘egalitarismo islamico, basati sulla Creazione di tutti gli uomini da un 
solo essere (Corano 4:1) e sul seguente detto del Profeta (sas):  
 
“Chi è testimone di un'ingiustizia o se percepisce un'esigenza che deve essere 
soddisfatta, deve portare dei cambiamenti con le proprie mani: nel caso in cui ciò non 
fosse possibile, allora dovrebbe cercare di ottenere questi cambiamenti con la propria 
parola. Se anche la parola fallisse, allora deve pregare affinché tali cambiamenti abbiano 
luogo”.  

Ecco una citazione del Cardinale Charles Martial Allemand Lavigerie (1825-1892), un 

abolizionista cattolico impegnato, che nel 1888 si espresse come segue a proposito della schiavitù 

nell'Islam: 

 

“… il Corano non gode della schiavitù … il Corano va oltre, poiché pone la liberazione dei prigionieri in cima 

alla lista delle opere pie e i credenti che le compiono meritano il cielo …. Tuttavia ci sono delle usanze che si 

conservano semplicemente per via della lunga tradizione, la quale conferisce loro un carattere sacro, per cui risulta 

impossibile eliminarle di colpo.” 

 
Nel capitolo seguente l‘autrice presenta poi tre esempi di antiabolizionisti arabi che a suo avviso 
destano estrema preoccupazione: ella definisce infatti queste voci come pericolose voci urbane a 
favore della schiavitù in quanto provengono da grandi centri del mondo musulmano.  
Innanzitutto presenta la Fatwa dello studioso saudita Ibn al-Fawzan, per poi passare a al-Huwaini 
e alle sua motivazioni economiche che giustificherebbero l‘esistenza di schiavi acquistati nella 
jihad e alla ―teoria‖ sulla necessità di reintrodurre la schiavitù sessuale, avanzata da una donna 
kuwaitiana, Salwa al-Mutairi. Visto che anche gli anti-abolizionisti si servono del Corano, l‘autrice 
scrive: 
 
―La dottrina dell'Islam sulla schiavitù, l'ammonimento alla liberazione degli schiavi e nel 
contempo la regolamentazione della schiavitù pre-islamica ai fini di un miglior trat-tamento degli 
schiavi ancora esistenti, sono così complessi che, sia per gli abolizionisti che per gli 
antiabolizionisti rappresentano un fondamento.   
Il mio pensiero in merito è che nell'Islam non si può essere che abolizionisti, se si seguono le idee 
centrali del Corano relative all'uguaglianza degli uomini, gli ammonimenti alla liberazione degli 
schiavi e se si considera la schiavitù pre-islamica come eredità storica che deve essere definitiva-
mente soppressa mediante i moniti del Corano.‖  
 
Nella parte finale del secondo capitolo del testo, l'autrice presenta poi le tesi del convertito afro-
americano Dr. Abdallah H. Quick, il quale in una conferenza spiega molto chiaramente come la 
schiavitù sia un‘istituzione del tutto estranea allo spirito egalitario dell'Islam. La schiavitù è 
presente ancora oggi in Mauritania quale sfruttamento fisico, psicologico, sessuale e mentale e 
spesso viene persino legittimata adducendo a motivazione la religione.  
 



Come nel caso della mutilazione genitale anche nel caso della schiavitù si deve esprimere un NO 
assoluto, un NO interreligioso e un NO interculturale. Dire NO alla schiavitù significa dire SI alla 
dignità umana.  
 

Il mondo è variopinto.  
Il mondo è un grande mosaico pieno di colori, composto di moltissimi sassi diversi 

collegati tra loro per mezzo di ponti interculturali e interreligiosi.  
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Unser Projekt 19 - Dr. phil. Milena Rampoldi: Islam gegen Sklaverei Für 
eine definitive Befreiung der Sklaven im Namen des Islam und die 
Bekämpfung der antiabolitionistischen Haltungen in den muslimischen 
Gesellschaften  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei finden Sie die Präsentation des Buches des Projektes 18 in deutscher Übersetzung. 
 
wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und Anregungen zum Thema 
 
Dankend 
Die Redaktion von ProMosaik  
 
 

 
 
Dieses Werk von Dr. phil. Milena Rampoldi, das von ProMosaik e.V. veröffentlicht wurde, 
verfolgt die Zielsetzung, das Thema der Sklaverei und des Kampfes gegen die Sklaverei in den 
muslimischen Gesellschaften zu vertiefen. ProMosaik hat sich in seinem Manifesto 
vorgenommen, in seinen Schriften gegen jegliche Form der Unterdrückung zu kämpfen. Und 
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Sklaverei ist wohl die höchste Form der Unterdrückung und der Missbilligung der Würde eines 
Menschen.  

Im ersten Band zu diesem Thema hatte sich die Autorin mit der Geschichte der mauretanischen 
Sklaverei nach Prof. Kane auseinandergesetzt, der im zweiten Teil seines Essays auch über die 
Bewegungen zur Bekämpfung der Sklaverei im Lande spricht. Mauretanien ist für die Autorin so 
wesentlich, weil es dort immer noch Sklavinnen und Sklaven gibt, die Recht auf ein Leben in 
Freiheit haben und denen dieses Buch auch gewidmet ist.  

Dieser zweite Band geht nun das Thema mehr auf der theologischen als der geschichtlichen 
Ebene an. Der Autorin geht es grundsätzlich um die theologische Fundierung des Egalitarismus 
im Islam zwecks Bekämpfung der Sklaverei im Namen des Islam und seiner Grundprinzipien der 
Gleichheit und Gerechtigkeit. Im ersten Kapitel geht sie daher von den beiden zentralen 
Koranversen 90:12-13 aus, in denen es so schön heißt: „Und was lehrt dich wissen, was das 
Erklimmen ist? Die Befreiung eines Sklaven―. Der Kampf gegen Unterdrückung, Ungerechtigkeit 
und Sklaverei ist eine Aufgabe des Islam, denn genau so drückt sich der Prophet des Islam (sas) 
aus, wenn es um die Bekämpfung aller Formen und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft geht:  

 
„Wer Zeugin/Zeuge einer Ungerechtigkeit wird oder eine Bedürfnis sieht, das erfüllt 
werden muss, soll durch ihre/seine Hände eine Änderung hervorbringen; sollte dies 
nicht möglich sein, dann soll sie/er dies mit ihrer/seiner Zunge bewirken. Sollte auch 
dies nicht möglich sein, dann soll er/sie für diese Veränderung beten“.   
 

Sehr aussagekräftig ist auch die Aussage eines engagierten katholischen Abolitionisten des 19. 

Jahrhunderts, Kardinal Charles Martial Allemand Lavigerie (1825-1892), der sich über das 

Verhältnis zwischen Islam und Sklaverei wie folgt äußerte:  

„… Der Koran genießt die Sklaverei nicht… der Koran geht weiter, denn er setzt die Befreiung von Gefangenen 

an die oberste Stelle der Liste der barmherzigen Taten, durch die Gläubige dem Himmel würdig werden… 

Allerdings sind Bräuche vorhanden, die schlicht aufgrund ihrer langen Tradition einen heiligen Charakter erhielten, 

so dass es unmöglich ist, sie auf einmal auszumerzen“.  

 

 

 

Im darauffolgenden Kapitel stellt die Autorin dann drei Beispiele arabischer Anti-Abolitionisten 
vor, die ihrer Meinung nach sehr gefährliche Stimmen zu Gunsten der Sklaverei und ihrer 
Wiederherstellung darstellen, weil sie die Meinung vieler Araber aus den Großstädten 
wiedergeben.  
 



Vorab präsentiert sie die Fatwa des saudischen Gelehrten Ibn al-Fawzan über die Sklaverei, um 
dann auf den ägyptischen Gelehrten al-Huwaini und seine wirtschaftliche Begründung des Jihads 
zwecks Ergatterung von Sklavinnen und Sklaven überzugehen. Den Höhepunkt des Kapitels 
bildet die „Theorie― der kuwaitischen Politikerin und Erfinderin (wie sie sich selbst bezeichnet) 
Salwa al-Mutairi. Sie rechtfertigt die Sexsklaverei als notwendige Institution heute. Ein Jammer 
und eine Schande, wie sich die Anti-Abolitionisten des Islams bedienen, um ihre Ideen im 
Internet zu verbreiten. Hierzu schreibt die Autorin:  
 
„Die Lehre des Islam über die Sklaverei, die Ermahnung zur Befreiung der Sklaven und 
gleichzeitig die Regelung der vorislamischen Sklaverei zwecks besserer Behandlung der noch 
vorhandenen Sklaven sind so komplex, dass sie sei es für die Abolitionisten als auch für die Anti-
Abolitionisten als Grundlage gelten.  
 
Meine Meinung hierzu ist: man darf im Islam nur AboltionistIn sein, wenn man die 
Kernaussagen des Korans zur Gleichheit der Menschen, die Ermahnungen zur Befreiung der 
Sklaven befolgt und die vorislamische Sklaverei als historisch vorgefunden und bis zu ihrer 
definitiven Aufhebung als koranisch geregelt sieht―.  
 
Im letzten Teil des zweiten Kapitels des Textes präsentiert die Autorin dann die Thesen des afro-
amerikanischen Konvertiten, Dr. Abdallah H. Quick, der in einer Konferenz ganz klar darlegt, 
wie die Sklaverei eine dem egalitären Geist des Islams völlig fremde Institution ist. Die Sklaverei 
wird bis heute in Mauretanien als physische, psychische, sexuelle und mentale Ausbeutung des 
Menschen legimitiert und sogar islamisch „begründet―.  
 
Wie im Falle einer der Genitalverstümmelung der Frau, müssen wir ein klares NEIN gegen die 
Sklaverei aussprechen: ein klares UND absolutes NEIN, ein interreligiöses und ein 
interkulturelles NEIN. Ein NEIN gegen die Sklaverei bedeutet ein JA zu Gunsten der 
Menschenwürde.   
 

Die Welt ist bunt. 
Die Welt ist ein großes Mosaik voller Farben, das aus verschiedenen Steinchen 

zusammengesetzt ist, die durch interkulturelle und interreligiöse Brücken miteinander 
verbunden sind.  

 



Donnerstag, 17. Juli 2014 

Unser Projekt 20 - Dr. phil. Milena Rampoldi: Der Menschenrechtler Louis 
Hunkanrin und sein Kampf gegen die Sklaverei  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
auch in diesem Werk geht es wie im Buch über Prof. Saidou Kane und im zweiten Teil zum 
Thema Islam gegen Sklaverei, in dem die arabischen Antiabolitionisten im Namen des 
islamischen Egalitarismus widerlegt werden, um das Thema der schwerwiegendsten 
Unterdrückung des Menschen durch den Menschen, und zwar um die Sklaverei. 
 
Hier wird ein heldenhafter Menschenrechtler aus dem Benin vor der Unabhängigkeit, als noch 
die französischen Kolonialherren in Französisch-West-Afrika regierten, vorgestellt, der sich im 
mauretanischen Exil um 1930 gegen die Sklaverei auflehnte und die Kolonialherren hart 
kritisierte, weil sie mit den maurischen Sklavenhaltern gemeinsame Sache machten... Ein 
wundervoller Mann, der sein Leben lang als Journalist nicht schweigen konnte. Ein Beispiel 
engagierter und gelebter Zivilcourage. Kurzum: ein Mann, der nicht vergessen werden darf. 
Daher hat sich ProMosaik e.V. entschieden, dieses Werk zu veröffentlichen: im Namen der 
Menschenrechte und der Gleichheit aller Menschen, wie Hunkanrin so schön sagt, vor Jahve, 
Mahoma oder Allah... denn alle monotheistischen Religionen sind in ihren Kernaussagen egalitär 
und respektieren die Menschenwürde und die Gleichheit aller Menschen vor dem Schöpfer. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare 
 
Dankend 
Die Redaktion von ProMosaik 
 
 

Hier zur Veranschaulichung ein altes Photo von der Hütte, in der Hunkanrin seine Exiljahre 
verbrachte und trotz allem nicht über die Missstände schwieg, die er hautnah erlebte: 

 

 
 
 
Dieses Werk von Dr. phil. Milena Rampoldi, das von ProMosaik e.V. veröffentlicht wurde, 
verfolgt wie die beiden vorherigen Arbeiten zum Thema Islam gegen Sklaverei das Ziel, die 
Öffentlichkeit hinsichtlich der menschenverachtenden Institution der Sklaverei, die bis heute in 
Mauretanien durch oft religiöse „Pseudo-Legitimierung― verewigt wird, zu sensibilisieren. 
ProMosaik hat sich in seinem Manifesto vorgenommen, in seinen Schriften gegen jegliche Form 
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der Unterdrückung zu kämpfen. Und Sklaverei ist wohl die höchste Form der Unterdrückung 
und Missbilligung der Würde eines Menschen.  
 
 
In diesem Buch wird ein ganz besonderer Menschenrechtler aus der französischen Kolonialzeit 
vorgestellt, der in Europa leider in Vergessenheit geraten ist. Es handelt sich um den Lehrer und 
Journalisten aus dem Benin der Kolonialzeit Louis Hunkanrin, der sein Leben lang gegen die 
Sklaverei kämpfte und diesen Kampf mit jahrelanger Haft bezahlte.     
 
Im mauretanischen Exil schrieb er eine Reihe kurzer Schriften mit dem Titel Un forfait colonial. 
Darin denunziert er die mauretanische Sklaverei als eine unmenschliche Institution, die gegen die 
Menschenrechte, gegen jegliche Religion (er bezieht sich hier vor allem auf die monotheistischen 
Religionen) und auch gegen die Prinzipien der französischen Revolution verstößt. Daher kritisiert 
er in einem die Verzerrung der islamischen Religion durch die Mauren, „die sich als voll Allah 
auserwählt ansehen, um auf Kosten anderer zu leben― und den Islam manipulieren, um die 
Versklavung ihrer Mitmenschen zu verewigen, und die französische Kolonialmacht, die Farcen-
Verordnungen gegen die Sklaverei erlässt und sich nicht aktiv für ihre Bekämpfung einsetzt, weil 
die Allianz mit den herrschenden, maurischen Aristokraten und die Korruption mehr Geld 
einbringen und einfach bequemer sind als der steile Weg des Kampfes für die Gerechtigkeit und 
Gleichberechtigung aller Volksgruppen und sozialen Schichten im Namen des Ideals der 
Brüderlichkeit, das nach Ansicht der Autorin wohl nicht als Exportgut gedacht war.  Er fordert 
die Beamten der Kolonialverwaltung zur Befreiung der Sklavinnen und Sklaven im Lande auf. 
Die Autorin umschreibt im ersten Kapitel die Biographie des Journalisten als „heldenhaft―: denn 
er setzt  sich als Häftling und als Andersgläubiger im Namen der Menschenrechte für 
muslimische Sklavinnen und Sklaven in Mauretanien ein. Hunkanrin war Marxist. Die Autorin 
sieht in ihm einen wichtigen Autor für den Dialog zwischen Marxismus und Islam heute im 
Bereich des sozio-politischen Handelns zwecks Abschaffung der Sklaverei in Mauretanien. 
Hierzu schreibt sie:  
 
„Ich finde, dass der Dialog und die Zusammenarbeit mit dem Marxismus in seinem Aspekt des 
Kampfes für die Gerechtigkeit im Diesseits, auch zahlreiche Musliminnen und Muslime 
ansprechen kann… Er durchleuchtet auch sehr gut, wie Religion manipuliert werden kann, um 
habsüchtiges Kastendenken durchzusetzen und die Schwachen zu unterdrücken. Durch seine 
Schriften erkennen wir Musliminnen und Muslime heute, wie der Kampf gegen die Sklaverei ein 
Kampf des Islam im Allgemeinen und der islamischen Menschenrechte im  Besonderen sein 
muss, um diese Institution in Mauretanien endgültig aus der Welt zu schaffen.―    
 
Wie im Falle einer der Genitalverstümmelung der Frau, müssen wir ein klares NEIN gegen die 
Sklaverei aussprechen: ein klares UND absolutes NEIN, ein interreligiöses und ein 
interkulturelles NEIN. Ein NEIN gegen die Sklaverei bedeutet ein JA zu Gunsten der 
Menschenwürde.   
 

Die Welt ist bunt. 
Die Welt ist ein großes Mosaik voller Farben, das aus verschiedenen Steinchen 

zusammengesetzt ist, die durch interkulturelle und interreligiöse Brücken miteinander 
verbunden sind.  

 

 

 



Donnerstag, 17. Juli 2014 

Unser Projekt 21 - Ineke van der Valk (übersetzt von Dr. phil. Milena 
Rampoldi): Islamfeindlichkeit in den Niederlanden  

Liebe Leserinnen und Leser, 
hier ein erstes Projekt zum Thema Diskriminierung im Allgemeinen und Islamophobie in der 
Niederlanden im Besonderen. 
Es ist für uns eine Ehre, diese Studie der niederländischen Expertin Ineke van der Valk 
vorzustellen, die wir ins Deutsche und Italienische übersetzt haben, weil wir einfach der 
Überzeugung sind, dass Studien über Diskriminierung in Europa übersetzt und verbreitet werden 
sollen, um gegen jegliche xenophobe und diskriminierende Haltung anzukämpfen, ob es nun 
Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie oder Misogynie ist. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften zum Thema. 
Autobiographische Erfahrungen zum Thema sind auch erwünscht. 
dankend 
Die Redaktion von ProMosaik  
 

 
 
 
Dieses Werk der niederländischen Forscherin im Bereich der Sozialwissenschaften und Diskurs-
studien Ineke van der Valk behandelt das Thema der Islamophobie bzw. Islamfeindlichkeit in 
den Nieder-landen. ProMosaik e.V. setzt sich für die interkulturelle und interreligiöse 
Kommunikation ein und widersetzt sich jeglicher Form von religiöser, kultureller und ethnischer 
Diskriminierung und so auch der Islamfeindlichkeit, die auch in Deutschland ein wichtiges 
Thema in der Politik darstellt. ProMosaik denkt hier im Besonderen an den folgenden 
Wahlspruch von ProNRW für die Stadtratwahlen vom 25.05.2014, der wörtlich lautet: 
„Angstraum Stadt, wir haben‗s satt.― Rechts neben dem Wahlspruch findet sich das Bild einer 
durchgestrichenen Moschee. Daher finden wir von ProMosaik e.V. gerade zwecks positiver 
Gestaltung unserer Gesellschaft nach den Prinzipien BUNT TOLERANT SOLIDARISCH 
INTERKULTURELL und INTER-RELIGIÖS das Buch von Ineke van der Valk so wichtig für 
unser sozio-politisches Handeln gegen den Rechtsradikalismus im Hier und Jetzt. 
 
Xenophobie und Islamophobie sind ein europäisches Phänomen und müssen als solches auch 
wahrgenommen und studiert werden. Daher plädiert auch die Autorin für die wesentliche 
Bedeutung von Texten über Islamophobie zwecks Bekämpfung der Intoleranz gegen den Islam.  



In ihrer Einführung zu dieser deutschen Ausgabe des Werkes Islamofobie en Discriminatie schreibt 
Dr. Rampoldi:  
 

 
 
 

„Das Thema der Islamophobie ist aber für mich als Frau und als Muslimin nicht nur ein 
niederländisches oder europäisches Thema, sondern vielmehr ein Thema, das in den Bereich der 
universellen Menschenrechte fällt―. Denn die Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht.  
 
Im ersten Kapitel definiert Ineke van der Valk den Begriff der Islamophobie im Rahmen ihres 
Diskurses über Rassismus, Stigmatisierung und Vorurteile. In diesem Zusammenhang finden wir 
vor allem den Begriff der Intersektionalität sehr bedeutend, den die Autorin wie folgt definiert: 
„eine Diskriminierung, die auf verschiedenen, miteinander verbundenen Gründen basiert―. 
Dieses Phänomen bezieht sich im Besonderen auf muslimische Frauen, bei denen verschiedene 
Motive zur Ablehnung und Stigmatisierung von Seiten der westlichen Gesellschaft führen.  
 
Zur Gefahr der Islamfeindlichkeit heute mitten in Europa schreibt Ineke van der Valk treffend: 
 
„Obwohl die islamfeindliche Rhetorik regelmäßig die Geschichte der Kreuzzüge, die türkischen 
Versuche, Europa zu erobern und den kolonialen Orientalismus beinhaltet, sollte die 
Islamophobie heutzutage vor allem als eine erst vor relativ kurzer Zeit aufkeimende Form des 
kulturell orientierten Rassismus betrachtet werden, der die eher biologisch orientierte Variante 
des Rassismus seit den achtziger Jahren überschattete.― 
 
Sie geht dann in den darauffolgenden Kapiteln auf die Islamophobie im Internet, die von 
politischen Parteien wie der PVV und den rechtsradikalen und rechtsextremen Gruppierungen 
verbreitet wird, auf die Gewalttaten gegen Moscheen, auf die legalen Proteste gegen Moscheen 
und fragt sich dann im abschließenden Kapitel, ob die Diskriminierung im Begriff ist, 
zuzunehmen. Die Autorin hebt auch hervor, wie gefährlich der virtuelle Raum Internet ist, weil 
gerade hier rechtsradikales Gedankengut verbreitet wird.   
 



 
 
Dr. Rampoldi schreibt hierzu:  
„Vor allem für Nicht-niederländische Leserinnen und Leser ist das Buch sehr nützlich, weil es 
erklärt, wie sich in einem so liberalen Land wie den Niederlanden durch die Herausbildung von 
Vorurteilen über den Islam und die Hetze durch den islamfeindlichen politischen Diskurs à la 
Wilders eine intolerante Kultur entwickelt hat, die das Ziel verfolgt, (ausländische) 
MitbürgerInnen mit islamischer Religionszugehörigkeit aus der Gesellschaft auszuschließen und 
zu stigmatisieren.  
 
Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Studien wie die von Ineke van der Valk  bedeutend dazu 
beitragen können, den Dialog zwischen den Religionen und Kulturen in den Niederlanden und in 
der gesamten westlichen Welt neu anzubahnen, indem man vorab Islamophobie analysiert, 
kennenlernt, bespricht und sich dann dagegen wehrt. Die Bekämpfung von Islamophobie soll im 
Rahmen eines friedlichen Dialogs und durch rationalistischen und offenen Diskurs und 
Information erfolgen.―  
    

Die Welt ist bunt. 
Die Welt ist ein großes Mosaik voller Farben, das aus verschiedenen Steinchen 

zusammengesetzt ist, die durch interkulturelle und interreligiöse Brücken miteinander 
verbunden sind.  
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Donnerstag, 17. Juli 2014 

Nächtliche Gedanken an Nelson Mandela  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
bin gerade im Gedanken und hoffe trotz allem heute früh um 6 Uhr auf den Waffenstillstand 
zwischen Israel und dem Gaza-Streifen... will die Hoffnung nicht verlieren, dass Menschen doch 
noch zur Vernunft kommen und nicht weiterhin Zivilisten sterben. 
 
Und gleichzeitig denke ich an Nelson Mandela, der vor 96 Jahren gerade an einem 18. Juli 
geboren wurde... Er war ein Menschenrechtler, ein Held.... ein Mann, der nicht blind vor Hass, 
sondern stets die Menschenwürde und die Rechte aller Menschen vor Augen hatte... auch die 
seiner Feinde. Und vor allem Eines liebe ich an ihm: er gab nicht auf! Er ließ sich nach so vielen 
Jahren im Gefängnis immer noch nicht davon überzeugen, dass Gewalt und Hass die Lösung 
sind. 
 
Ich freue mich auf Ihre Kommentare hierzu 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Anbei sein bekanntes Lächeln.... (Quelle: n-joy.de) 
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Donnerstag, 17. Juli 2014 

Kindermorde im Gazastreifen.... genau dokumentiert  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
habe gerade dieses erschütternde Bild über Facebook gesehen... 
 
hier kann man akribisch nachverfolgen, wie Krieg funktioniert... 
Man ist der Stärkere und geht gegen die Schwachen vor.. Man zielt, und man trifft.. denn die kalte 
Technologie trifft... und es sterben die Kinder der Feinde... 
die Kinder, die man aber nicht mit den eigenen Kindern identifiziert 
Denn Krieg bedeutet Massenmord gegen Menschenrechte, Empathie und Menschenverstand 

 
 
 
 
Ich bitte Sie um Ihre Zuschriften hierzu 
 
dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi  

 

 

Freitag, 18. Juli 2014 

Der Hase und die Maus - eine interkulturelle Fabel von Kindern für Kinder  

Liebe Leserinnen und Leser 

 

anbei unsere erste Fabel, die von Kindern für Kinder geschrieben wurde und ein interkulturelles 

Thema aufgreift, aus dem wir Erwachsene eine wichtige Lehre ziehen können 
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Wir hoffen, diese Geschichte auch bald in andere Sprachen übersetzen zu können. 

Wir freuen uns auf freiwillige ÜbersetzerInnen, Ihre Redaktion von ProMosaik 

 

Leyla Uzunlar 
Eine interkulturelle Geschichte 

von Kindern für Kinder 
Hase und Maus 
ProMosaik e.V. 

 

Es war einmal ein Hase. Er lebte auf einer schönen, grünen Wiese. Um die Wiese war ein großer 

Wald. Der Hase las auf der Wiese ein Buch. Denn er liebte Bücher. Er war der einzige Hase weit 

und breit, der auch wusste, wie man liest.  

Er hatte mit den Kindern das Lesen geübt. Die hatten ihm erzählt, wie schön es ist, Bücher zu 

lesen und neue Geschichten zu hören.  

 

 

 

Mit der Zeit wollten auch die anderen Hasen lesen lernen, und so baute er auf der Wiese neben 

dem Wald eine Hasenschule.  

Mit der Zeit wurde er alt und konnte nicht mehr gut sehen. Da kaufte er sich eine Hasenbrille.  
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In der Hasenschule lernten die Hasenkinder Lesen und Rechnen.  Sie lernten auch Bilder malen 

und bastelten mit dem Hasenlehrer. 

 

Eines Tages kam eine Maus an der Schule vorbei. Sie wollte die Hasen etwas fragen. Sie fragte, 

ob die Hasen ihr helfen könnten, eine Schule für Mäuse zu bauen. Denn auch die Mäuse hatten 

Lust, Lesen und Rechnen zu lernen. Auch die Mäuse wollten neue Geschichten lesen. 

Aber der Hase sagte: 

„Du kannst bei uns lernen! 

Du brauchst keine Mäuseschule zu bauen!― 

Da antwortete die Maus: 

„Ich bin aber kein Hase, und das ist eine Hasenschule. Das ist keine Schule für Mäuse. Ich bin 

eine graue Maus und viel kleiner als du. Du hingegen bist ein großer, brauner Hase―. 

Der Hase meinte: 

„Wir können alle zusammen in derselben Schule lernen. Das wird eine Tierschule für alle Tiere. 

Alle Tiere können hier zusammen Lesen, Rechnen, Malen und Schreiben lernen. Das wird schön. 
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Jedes Tier erzählt von seiner Welt. Du erzählst uns von deiner Mäusewelt, und ich erzähle dir 

von der Welt der Hasen. Und jedes Tier lernt von den anderen Tieren. Was sagst du dazu?― 

„Ja―, sagte die Maus, „das ist großartig! Ich rufe gleich meine Mäuse! Wir bauen uns dann aber 

kleinere Schulbänke. Denn die Hasen sind größer als wir―. 

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

info@promosaik.com  

 
Quellen der Bilder:  

magazin.woxikon.de  

Tierchenwelt.de 

webshop.erzgebirge.de 

 

Freitag, 18. Juli 2014 

Il coniglio e il topo - una fiaba interculturale di bambini per bambini  

Carissime lettrici e carissimi lettori, 

visto che spesso gli adulti non comprendono bene la portata della tolleranza, della convivenza 

pacifica e dell'importanza del dialogo e della cooperazione interculturale, vorremmo dare la parola 

ai bambini per raccontarci una fiaba in cui gli animali decidono di cooperare invece di costruire 

un sistema scolastico basato sull'apartheid culturale.... 

Siamo felici di ottenere i vostri commenti in merito 

La redazione di ProMosaik 

 

 

Leyla Uzunlar: Un racconto interculturale scritto da bambini per bambini  

Il coniglio e il topo 

ProMosaik e.V. 

C‘era una volta un coniglio che viveva su un bellissimo prato verde. Intorno al prato c‘era un 

grande bosco. Il coniglio leggeva un libro sul prato perché amava i libri. Era l‘unico coniglio in 

tutto il paese che sapeva leggere libri.  

Aveva fatto esercizi di lettura insieme ai bambini che gli avevano raccontato come era bello 

leggere libri e conoscere nuove storie.  

 

mailto:info@promosaik.com
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Con il tempo anche gli altri conigli volevano imparare a leggere, e allora il coniglio maestro decise 

di costruire una scuola per conigli sul prato vicino al bosco. 

Col tempo però il coniglio invecchiò, perdendo anche la vista. Allora si comprò degli occhiali da 

coniglio.  

 

 

 

 

Nella scuola dei conigli i bambini coniglio appresero a leggere e a contare. Impararono anche a 

disegnare e a fare lavoretti insieme al loro maestro per conigli.  
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Un giorno un topo passò nei pressi della scuola. Voleva chiedere qualcosa ai conigli. Chiese aiuto 

ai conigli per costruire una scuola per i topi. Infatti anche i topi avevano voglia di imparare a 

leggere e a contare. Anche i topi volevano leggere delle nuove storie. 

Ma il coniglio disse:  

―Puoi venire a studiare da noi!  

Non serve costruire una scuola apposita per i topi!― 

Allora il topo rispose:  

―Ma io non sono un coniglio, e questa è una scuola per conigli. Non è una scuola per topi. Io 

sono un topo grigio e molto più piccolo di te. Tu invece sei un grande coniglio marrone‖. 

A tal punto il coniglio disse:  

―Possiamo studiare tutti insieme nella stessa scuola. Diventerà una scuola di animali per tutti gli 

animali. Tutti gli animali qui possono imparare insieme a leggere, disegnare e scrivere. Sarà molto 

bello.  

Ogni animali racconta del suo mondo. Tu ci racconti del tuo mondo dei topi, e io ti racconto del 

mondo dei conigli. E ogni animali impara dagli altri animali. Che ne pensi?― 

―Sì‖, dice il topo, ―è fantastico! Vado subito a chiamare i miei topi! Poi però ci costruiremo dei 

banchi più piccoli visto che i conigli sono più grandi di noi‖.  

La redazione di ProMosaik e.V. è lieta di leggere i vostri commenti in merito:  

info@promosaik.com  

 

Fonti delle immagini:  

magazin.woxikon.de  
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Tierchenwelt.de 

webshop.erzgebirge.de 

 

Freitag, 18. Juli 2014 

Wir sollten von Nelson Mandela lernen, was Freiheit ist....  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Die eigene persönliche Freiheit ist ein Wert, der manchmal über alles andere gestellt wird, ohne 
dabei das Recht des Anderen auf Freiheit zu berücksichtigen. 
Freiheit wird im Namen der Ungerechtigkeit, der Missachtung der Rechte des Anderen und der 
Verachtung der Würde des Anderen idealisiert... 
Freiheit ist manchmal ein reiner egoistischer Wert.  
Aber was ist Freiheit ohne Gerechtigkeit, ohne die Würde des Anderen und ohne den Respekt 
der Freiheit des Anderen? 
 
Hierzu möchte ich ein wundervolles Zitat von Nelson Mandela zitieren, über das ich Sie gerne 
bitten möchte, Ihre Kommentare zu schicken. Wir von ProMosaik finden einfach, dass Werte 
nur bedeutend sind, wenn sie in den Zusammenhang anderer Werte gebracht werden und wenn 
sie universell für alle Menschen gelten und nicht nur egoistisch für sich selbst. 
Diese Gedanken gelten für mich ganz besonders heute, wenn ich an die zahlreichen Konflikte im 
Nahen Osten denke.  
 
Dankend 
Die Redaktion von ProMosaik 
 
 

 
 

Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern ein Leben zu 
führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert. 
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Samstag, 19. Juli 2014 

Demo gegen die israelischen Angriffe gegen die Zivilbevölkerung in Gaza in 
Köln am 18.07.2014- ProMosaik e.V. war vor Ort  

Köln 18.07.2014 

 

Aufruf zur Kundgebung – Stoppt die Bombenangriffe gegen Gaza –  

Für ein Ende der Eskalation im Nahen Osten.  

So hieß der offizielle Aufruf auf Facebook: Facebook hatten die Veranstalter genutzt, um die 

Demo bekannt zu machen.  

Am 18.07.2014 versammelten sich rund1000 Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen in Köln 

und demonstrierten gemeinsam für den Frieden in Gaza. Auf dem Rancalli Platz sendeten 

verschiedene Redner eine lautstarke und deutliche Botschaft in den Nahen Osten und an die 

Europäische Gemeinschaft, die ein Ende der deutschen Waffenlieferungen an alle Staaten im 

Nahen Osten, die Aufnahme von Flüchtlingen aus allen Staaten des Nahen Ostens, 

die Versendung von Medikamenten nach Gaza und medizinische Hilfe für die Zivilbevölkerung, 

die Aufhebung der israelischen und ägyptische Blockade von Gasa und den Einsatz für eine 

Einstellung der Gewalt durch alle Beteiligten forderten! 

KRIEG IST KEINE LÖSUNG. FRIEDEN IST IMMER DIE LÖSUNG. 

ABER ES GIBT KEINEN FRIEDEN OHNE GERECHTIGKEIT. 

UND ES GIBT KEINEN FRIEDEN OHNE MENSCHENWÜRDE 

UND AUCH KEINEN FRIEDEN OHNE EMPATHIE UND MENSCHENRECHTE FÜR 

ALLE. 

 

Die Parolen der Demonstranten waren von den Veranstaltern vorgegeben und wurden größten 

Teils auch aufgerufen. 

Unser Kollege Abdel Bouzahra war für ProMosaik vor Ort in Köln und berichtet uns Einiges 

direkt aus den Reihen der Demonstranten. Anbei einige Stimmen aus der Demo:  

 

Die Demonstrantin Ayse Leut  (19) berichtet: ,,Wir haben uns hier versammelt, weil wir den 

Palästinensern Hoffnung geben wollen und ihnen zeigen möchten, dass wir an sie denken―'.  

Der Demonstrant Mohamed Özdemir sagt: ,,Die internationale Gemeinschaft lässt die 

Kindermorde in Gaza einfach zu, … ich stehe hier, weil ich es als meine Pflicht empfinde, 

dagegen zu demonstrieren, dass so Etwas zugelassen wird―. 

 



 

 

Die häufigsten Parolen waren:  

Free-free Palestine,  

Israel - Hände weg von Gaza/Palästina 

Von den arabisch- und türkisch-sprechenden Demonstranten kam auch oft der islamische Ruf 

„Allah Abkar―, was ins Deutsche übersetzt GOTT IST GRÖSSER bedeutet…. ein Ausdruck der 

Transzendenz Allahs, den man mit NICHTS vergleichen kann, selbst wenn man einen 

Komparativ verwendet. 

 

 

 

Die Kundgebung verlief weitgehend friedlich und ohne Zwischenfälle. Unterstützt wurde die 

Kundgebung von folgenden Organisationen und Vereinen:  
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Von der palästinensischen Gemeinde 

Von der europäischen Allianz für die Solidarität mit den Palästinensischen Gefangenen e.V. 

Von der Linksjugend solid'Ruhr 

Vom Duisburger Netzwerk gegen Rechts  

Vom Verein Kurdistans Studenten und Jugend in Deutschland e.V.  

Von Initiative e.V. 

Von der Antikapitalistischen Linken NRW 

Vom Arbeitskreis Gerechter Frieden und von der 

Gruppe Hilarius. 

Wir von ProMosaik finden, dass friedliche Demos genau das sind, was sozio-politisches Handeln 

ausmacht, um gegen Kriege und Waffenlobbys, das öffentliche Schweigen und das Fehlen von 

Zivilcourage vorzugehen. 

Wir wollen den sofortigen Waffenstillstand und die sofortigen Stopp der israelischen Angriffe 

gegen die Zivilbevölkerung von Gaza im Namen der Menschenrechte und der Gerechtigkeit. 

Wir wünschen uns einen Frieden, der auf Gerechtigkeit basiert. 

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

Ihre Redaktion von ProMosaik e.V.   
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Samstag, 19. Juli 2014 

Noch eine Lehre für den interreligiösen Dialog heute: der Heilige 
Franziskus vor dem Sultan  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei eine Rezension zu einem wundervollen Buch von Jeusset Gwenolé, einem Experten des 
interreligiösen DialogS in Worten und Taten, mit dem Titel Der Heilige Franziskus und der Islam.  
 
Es handelt sich hierbei um ein wertvolles Buch, um zu verstehen, wie konstruktiv und positiv der 
interreligiöse Dialog gestaltet sein können, wenn man offen auf den Anderen zugeht und ihn als 
Geschöpf Gottes in seiner Menschenwürde respektiert. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen zum Thema  
 
Dankend 
Ihre Redaktion von ProMosaik  
 
 
Rezension zu: Jeusset G., San Francesco e l’Islam, Edizioni Terra Santa, Milano 2009. 

 
In diesem Werk des Franziskaners Gwenolé Jeusset kommt ein Thema zum Ausdruck, das sehr 
oft vergessen wird: die positiven Erfahrungen des interreligiösen Dialogs zwischen Christentum 
und Islam. Vorab einige Informationen zum Leben des Autors: Er trat 1954 dem 
Franziskanerorden bei und zog dann von 1968 bis 1988 in die Elfenbeinküste, wo er den 
herausfordernden Auftrag des Dialogs mit dem Islam im Lande übernahm. Er lernte in der 
Elfenbeinküste den Islam von INNEN kennen. Jeusset ist der felsenfesten Überzeugung, dass 
der Dialog zwischen Christentum und Islam erfolgreich sein kann, weil beide Religionen an ein 
und denselben Gott glauben, davon überzeugt sind, dass die Menschen Geschöpfe Gottes sind 
und auch zu Gott zurückkehren werden. Somit stellen Eingottglaube, Schöpfungsgeschichte und 
Eschatologie bzw. Soteriologie die Säulen des christlich-islamischen Dialogs dar. Dieser 
Überzeugung bin ich auch. 
 
Um diesen Dialog zu studieren, ist Jeusset von der interreligiösen Begegnung zwischen dem 
Heiligen Franziskus und dem Sultan der Ayyubiden 1219 in Damietta, Ägypten, während des 
fünften Kreuzzuges ausgegangen. Er ist der Ansicht, dass diese Begegnung zum Symbol des 
interreligiösen Dialogs mit dem Islam werden kann und für uns heute von Bedeutung ist. Heute 
lebt der Autor in Istanbul und widmet sich dem ökumenischen und interreligiösen Dialog. 
 
In diesem Buch beschreibt er das Treffen zwischen Franziskus, dem Armen aus Assisi, der mit 
seinem Sonnengesang auch literarische Berühmtheit in aller Welt erreichte, und dem Sultan der 
Ayyubiden. Hierzu gibt es auch ein wundervolles Gemälde von Paolo Gaidano mit dem Titel San 
Francesco davanti al Sultano von 1898. 
 
Die Hauptbotschaft von Franziskus ist die, dass die Menschen, ob nun Christen oder Muslime, 
Geschwister sind. Sie sind Geschwister, weil sie Geschöpfe des Einzigen Gottes sind, aber es 
kommt ein Element dazu: Sie beten zum selben Einzigen Gott. Diese Erfahrung macht 
Franziskus in Ägypten mit dem Sultan Malik al-Kamil. Der Sultan sieht in ihm einen christlichen 
Mystiker und spricht mit ihm, will ihn auch beschenken. Franziskus aber lehnt dessen Geschenke 
ab, da er sich der Armut verpflichtet hat. 



Ganz im Sinne von Franziskus leben heute die Franziskaner in den islamischen Ländern nach 
den folgenden Prinzipien: 

-       Anthropologie der Reziprozität 
-       Multikulturalität 
-       Dialog und 
-       Gastfreundschaft. 
 

 
 

 
Ich finde, dass wir uns heute, in einer Welt voller Religionskriege, Gedanken über diese einfachen 
Prinzipien machen sollten. Ich freue mich auf das Feedback unserer Leserinnen und Leser hierzu. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
 

 

Samstag, 19. Juli 2014 

Howard Zinn: ein wahres Genie der politischen Empathie  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
in diesen Tagen denke ich oft an Howard Zinn, einen US-Historiker, der mich einfach überzeugt, 
weil er uns den Weg hin zur empathischen Politologie weist. 
 
Die Welt, die wir von uns haben, ist nicht die Welt, die wir wollen. 
Daran sollten wir uns jeden Tag erinnern, wenn wir anfangen an der Veränderung dieser Welt zu 
arbeiten. 
Jeder sozio-politische Schritt macht nur Sinn, wenn ich weiß, dass der Weg ganz im Sinne 
Goethes wichtig ist wie das Ziel... oder vielleicht noch wichtiger. 
Denn das Ziel ist UTOPIA... und das wissen wir alle, gerade weil wir utopisch-denkende 
Realisten sind. 
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Howard Zinn zeigt uns auch auf, dass etwas gewaltig schief läuft... und dass Menschen Terror 
und Gewalt gar nicht wollten, wüssten sie, wie belogen sie eigentlich werden... 
 
Lasst die KLEINEN Leute die Politik in die Hand nehmen, um am Frieden zu bauen, wie kleine 
Architekten, die nie aufgeben, auch wenn sie nur ein Haus auf einmal schaffen und dauernd 
Häuser, die von Bomben zerstört werden, neu aufbauen müssen und wollen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zur folgenden Rezension des Buches von Howard Zinn 
Ein besetztes Land... 
Die Rezension ist aktuell wie noch nie... gerade jetzt... wo fast ein dritter Irakkrieg vor der Tür 
steht... 
 
Irak will seinen Frieden. 
Frieden geht nur, wenn Gerechtigkeit, Souveranität, Menschenrechte, Menschenwürde und 
Freiheit gewährleistet sind.  
Und das geht nicht, wenn fremde Mächte einmarschieren und behaupten, sie würden Freiheit 
und Frieden bringen.... 
 
Anbei ein Photo von Howard Zinn (Quelle: Wikipedia) 

 
 
Ihre Redaktion von ProMosaik 
 
 
 
Quelle der Rezension: http://www.aurora-magazin.at/gesellschaft/zinn_irak_frm.htm 
 

Ein besetztes Land  

 
"Ich wache auf und denke, die USA befinden sich in den Klauen eines Präsidenten, 
der nie gewählt wurde und der sich mit Ganoven in Anzügen umgibt, die nichts auf 
Menschenleben geben – weder im Ausland noch hier. Und sie geben auch nichts auf 

Freiheit – weder im Ausland noch hier; ihnen ist egal, was mit dem Planeten passiert, mit 
dem Wasser, mit der Luft bzw. welche Art Welt wr unseren Kindern und Enkeln 

hinterlassen. Immer mehr Amerikaner beginnen zu begreifen – so wie die Soldaten 
im Irak  – hier läuft etwas verdammt schief; das ist nicht das Land, das wir wollen" 

Von Howard Zinn 

 

...      Schnell war klar, Irak ist kein befreites Land sondern ein besetztes. Der Ausdruck 

"besetztes Land" ist uns aus dem Zweiten Weltkrieg bekannt. Damals sprachen wir vom deutsch-
besetzten Frankreich bzw. vom deutsch-besetzten Europa. Nach dem Krieg sprachen wir vom 
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sowjetisch-besetzten Ungarn, der sowjetisch-besetzten Tschechoslowakei und vom sowjetisch-
besetzten Osteuropa. Die Nazis, respektive Sowjets, besetzten andere Länder. Wir befreiten 
andere Länder von Besatzung. Nun sind wir die Besatzer. Stimmt, wir haben den Irak von 
Saddam Hussein befreit – nicht aber von uns.  
 
Kuba: 1898 befreiten wir es von Spanien – aber nicht von uns. Nach Überwindung der 
spanischen Tyrannei installierten die USA – wie jetzt im Irak – eine Militärbasis auf Kuba. US-
Konzerne marschierten in Kuba ein – siehe im Irak Bechtel, Halliburton und die Ölkonzerne. 
Die USA entschieden, welche Art von Verfassung Kuba haben sollte, heute formt unsere 
Regierung die Verfassung für den Irak. Nein, dies ist keine Befreiung, dies ist eine Besatzung – 
und eine hässliche obendrein. Am 7. August zeigte sich General Sanchez, laut New York Times, 
in Bagdad besorgt über die (möglichen) Reaktionen der Iraker auf die Besatzung. Pro-
amerikanische irakische Führer hätten ihm eine Botschaft übermittelt, die Sanchez 
folgendermaßen formuliert: 
"Wenn man einen Vater vor seiner Familie gefangennimmt und stülpt ihm einen Sack über den 
Kopf und legt ihn auf die Erde, fügt man seiner Würde und seiner Respektabilität in den Augen 
seiner Familie ernsten Schaden zu." (äußerst scharfsinnig bemerkt). 

     Aus einem Report von CBS News vom 19. Juli: "Amnesty International untersucht eine Reihe 
von Foltervorwürfen im Irak, die US-Behörden betreffend. In einem der Fälle geht es um 
Khraisan al-Aballi. Al-Aballis Haus wurde von amerikanischen Soldaten zerstört. Schießend 
kamen sie herein, verhafteten ihn und seinen 80-jährigen Vater. Sie schossen auf seinen Bruder, 
verwundeten ihn... Die drei Männer wurden weggebracht..." Khraisan sagt, die Leute, die ihn 
verhörten, zogen ihn nackt aus und hielten ihn über eine Woche lang wach, er musste stehen 
oder knien, an Händen und Füßen gefesselt, mit einem Sack über dem Kopf. Khraisan sagt, er 
hätte den Leuten, die ihn gefangenhielten, erklärt: "Ich weiß nicht, was ihr wollt. Ich weiß nicht, 
was ihr wollt. Ich habe nichts". "Ich bat sie, mich zu töten", so Khraisan. Nach acht Tagen ließen 
sie ihn und seinen Vater frei. 
US-Offizielle reagierten nicht auf die mehrfache Bitte, den Fall zu diskutieren... "Schließlich 
führen wir unsere internationalen Verpflichtungen durch, und das erfüllt mich mit Genugtuung", 
so Paul Bremer, US-Administrator des Irak. Am 16. Juni berichteten zwei Reporter für die 
Knight-Rider-Kette schriftlich aus der Region Falludschah: "In dutzenden von Interviews in den 
letzten fünf Tagen sagten die meisten Bewohner quer durch die Region, es gäbe keine 
Bathistische oder sunnitische Konspiration gegen US- Soldaten, es gäbe lediglich Menschen, die 
zu kämpfen bereit seien, weil Angehörige verletzt oder getötet wurden oder weil man sie selbst 
bei Häuserrazzien oder an Straßensperren gedemütigt hatte... Eine Frau sagte, nachdem man 
ihren Mann von zu Hause weggeführt hat – nur wegen ein paar leerer Holzkisten, die sie als 
Brennholz gekauft hatten –, halte sie die USA des Terrors für schuldig". Und dieselben Reporter: 
"Bewohner von At Agilia – ein Dorf nördlich von Bagdad – sagen, zwei Bauern von hier und 
fünf aus einem andern Dorf wurden getötet, als US-Soldaten auf sie schossen, während sie ihre 
Felder bewässerten: Sonnenblumen, Tomaten, Gurken." 
    Wie der London Observer berichtet, plünderte die Besatzungsarmee die historische Stadt Ur – 
6000 Jahre alt. In der Nachbarschaft einer historischen Pyramide, die von Menschen aus der 
ganzen Welt besucht wird, errichteten sie eine Militärbasis. Soldaten, die man in einem Land 
aussetzt, von dem ihnen gesagt wird, man werde sie dort als Befreier feiern und die sich nun von 
einer feindseligen Bevölkerung umzingelt sehen, sind ängstlich, schießwütig und unglücklich. Wir 
lesen Berichte von GIs, die wütend sind, weil man sie im Irak festbannt. Mitte Juli berichtete ein 
Reporter von ABC News im Irak, wie ihn ein Sergeant auf die Seite nahm und erklärte: "Ich habe 
meine eigene ‗Most-Wanted‘- Liste." Damit spielte er auf den Spielkartensatz mit Saddam 
Hussein, seinen Söhnen und anderen gesuchten Angehörigen des früheren irakischen Regimes an, 
den die US-Regierung veröffentlicht hatte. "In meinem Satz sind die Asse (so sagte er) Paul 
Bremer, Donald Rumsfeld, George Bush und Paul Wolfowitz." Die amerikanische Öffentlichkeit 
weiß über diese Gefühle zunehmend Bescheid. Noch im Mai hatte eine Gallup-Umfrage ergeben, 



dass nur 13% der amerikanischen Öffentlichkeit der Meinung waren, der Krieg liefe schlecht. Am 
4. Juli lag die Quote bei 42%. 
Aber wohl noch verhängnisvoller als die Okkupation des Irak ist die der Vereinigten Staaten. 
Morgens wache ich auf, lese die Zeitung und habe das Gefühl, in einem besetzten Land zu leben, 
eine Gruppe Aliens hat uns übernommen. Mexikanische Arbeiter, die versuchen, über die 
Grenze zu kommen - und beim Versuch, den Immigrationsbehörden zu entwischen, umkommen 
-, sind für mich durchaus keine Aliens (ironischerweise versuchen sie, in ein Land zu gelangen, 
das die USA 1848 Mexiko abgenommen haben). Oder jene 20 Millionen Menschen in unserem 
Land, die keinen Bürgerstatus genießen und deshalb aufgrund des ‗Patriot Act‘ folgender 
Behandlung unterworfen sind: Sie werden aus ihrem Heim gezerrt und vom FBI auf 
unbestimmte Zeit festgehalten ohne dass ihnen irgendwelche Verfassungsrechte zugestanden 
werden - auch diese Menschen sind für mich keine Aliens. Unter Aliens verstehe ich jene kleine 
Gruppe Männer, die in Washington die Macht übernahm.  
     Ich wache auf und denke, dieses Land befindet sich in den Klauen eines Präsidenten, der nie 
gewählt wurde und der sich mit Ganoven in Anzügen umgibt, die nichts auf Menschenleben 
geben - weder im Ausland noch hier. Und sie geben auch nichts auf Freiheit - weder im Ausland 
noch hier; ihnen ist egal, was mit dem Planeten passiert, mit dem Wasser, mit der Luft bzw. 
welche Art Welt wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen. Immer mehr Amerikaner 
beginnen zu begreifen - so wie die Soldaten im Irak - hier läuft etwas verdammt schief; das ist 
nicht das Land, das wir wollen. Mit jedem Tag werden die Lügen ein Stück mehr entlarvt. Die 
größte Lüge von allen - dass alles, was die USA machen, entschuldbar sei, weil wir uns im "Krieg 
gegen den Terror" befänden -, ignoriert die Tatsache, dass Krieg allein schon Terror ist. Und es 
ist auch Terror, wenn man in die Häuser von Menschen stürzt, deren Familienangehörige 
mitnimmt und sie foltert. Wenn wir fremde Länder bombardieren und in sie einmarschieren, wird 
uns das nicht mehr Sicherheit bringen sondern weniger. 
Was diese Regierung unter einem ‗Krieg gegen den Terrorismus‘ versteht, wird klarer, wenn man 
sich die Aussagen von Verteidigungsministers Rumsfeld ansieht (eines der Gesichter auf der 
‗Most-Wanted‘-Liste jenes Seargeanten), anlässlich seiner Rede vor Nato-Ministern vor einem 
Jahr in Brüssel. Dort erläuterte er dem Westen die Bedrohungslage (man stelle sich vor, Rumsfeld 
spricht vom "Westen" noch immer als von einer heiligen Einheit; dabei umwerben die USA 
inzwischen die osteuropäischen Länder – nachdem Amerika sich den meisten westlichen Ländern 
entfremdet hat; die nicht-westlichen Länder will Amerika davon überzeugen, dass man es 
lediglich auf ihre Befreiung abgesehen hat). Hier nun also Rumsfeld, wie er dem Westen die 
"Bedrohungen" klarmacht und erläutert, weshalb diese so unsichtbar und unidentifizierbar sind: 
"Es gibt Dinge, die wissen wir. Dann gibt es wissendes Nichtwissen, will heißen, es gibt Dinge, 
von denen wir im Moment wissen, dass wir sie nicht wissen. Aber es gibt auch nichtwissendes 
Nichtwissen - also Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen... will heißen, die 

Abwesenheit eines Beweises ist nicht gleichzusetzen mit dem Beweis der Abwesenheit.... nur, weil man keinen 
Beweis hat, dass etwas existiert, bedeutet das noch nicht, dass man den Beweis hat, dass es nicht existiert." 

     Nun, Rumsfeld macht uns hier wirklich einiges klar. Auf diese Weise erklärt sich auch, 

weshalb diese Regierung, ohne genau zu wissen, wo sich die Kriminellen des 11. September 
aufhalten, einfach losstürmt und Afghanistan bombardiert bzw. dort einmarschiert – wobei 
tausende Menschen getötet werden bzw. hunderttausende aus ihren Häusern vertrieben. Und 
anschließend weiß man immer noch nicht, wo die Kriminellen stecken. So erklärt sich auch, 
weshalb die Regierung, ohne zu wissen, welche Massenvernichtungswaffen Saddam Hussein nun 
genau versteckt hält, in den Irak einmarschiert bzw. ihn bombardiert – zum Horror eines 
Großteils der Welt. Tausende Zivilisten und Soldaten werden getötet und die Bevölkerung 
terrorisiert. So erklärt sich auch, warum unsere Regierung, ohne zu wissen, wer Terrorist ist und 
wer nicht, hunderte Menschen in Guantanamo einsperrt - unter Bedingungen, die 18 dieser 
Menschen bereits in den Selbstmordversuch getrieben haben. Und so lässt sich auch erklären, 
dass unser Justizminister 20 Millionen Nicht-Bürgern (der USA) ihre konstitutionellen Rechte 
entzieht – ohne zu wissen, welche dieser Menschen tatsächlich Terroristen sind. 



     Der sogenannte "Krieg gegen den Terrorismus" ist nicht nur ein Krieg gegen unschuldige 
Menschen in anderen Ländern, es ist auch ein Krieg gegen das Volk der Vereinigten Staaten. Es 
ist ein Krieg gegen unsere Freiheitsrechte und unseren Lebensstandard. Der Reichtum dieses 
Landes wird dem Volk weggestohlen und an die Superreichen verteilt. Unseren Jungen wird das 
Leben gestohlen. Ich finde es interessant, dass in Umfragen konstant 60 Prozent der Afro- 
Amerikaner den Irakkrieg ablehnen. Ich gab einem afro-amerikanischen Radiosender in 
Washington DC ein Telefoninterview zum (zu erwartenden) Krieg. 
Das Programm hieß "GW on the Hill". Nachdem ich mich mit dem Host unterhalten hatte, 
kamen 8 Anrufe. Kurz zuvor hatte Colin Powell seine UN-Rede über Massenvernichtungswaffen 
gehalten. Was die Anrufer zu sagen hatten, habe ich mir notiert: 
John: "Was Powell gesagt hat, war ‗politischer Müll‘" 
Ein Anrufer: "Powell hat doch nur das Spiel gespielt. Sowas passiert, wenn die Leute einen hohen 
Posten bekommen". 
Robert: "Wenn wir einen Krieg anfangen, werden unschuldige Leute sterben, ohne dass es einen 
guten Grund gibt". 
Kareen: "Was Powell gesagt hat, war Quatsch... Ein Krieg wäre nicht gut für dieses Land". 
Susan: "Was ist so gut daran, ein mächtiges Land zu sein?" 
Terry: "Es geht doch nur ums Öl". 
Und noch ein Anrufer: "Die USA wollen ein Imperium, und sie werden stürzen wie damals die 
Römer. Erinnert euch, wie Ali damals gegen Foreman kämpfte. Er schien zu schlafen, aber als er 
erwachte, war er wild. So werden (auch) die Menschen erwachen". 
     Immer mehr wird zur Gewissheit: Dieser Krieg fordert seine Opfer nicht nur im Ausland 
sondern auch hier. Häufig hört man, sie würden mit diesem Krieg durchkommen, weil, anders als 
damals in Vietnam, die Opferzahl gering ist. Stimmt, nur ein paar hundert starben auf dem 
Schlachtfeld – anders als in Vietnam. Aber es geht nicht nur um die Toten der Schlacht. Wenn 
ein Krieg zu Ende geht, steigt die Opferzahl weiter – durch Krankheit, Traumata. Nach dem 
Vietnamkrieg beispielsweise berichteten die Veteranen von Geburtsfehlern in ihren Familien; 
schuld war Agent Orange, das in Vietnam versprüht wurde. Im ersten Golfkrieg starben auf dem 
Schlachtfeld nur ein paar hundert (Amerikaner). Aber neulich berichtete die ‗Veterans 
Administration‘, dass in den ersten 10 Jahren nach dem Krieg 8000 Veteranen starben. 200 000 
der insgesamt 600 000 Golfkriegsveteranen reichten Klage ein – sie leiden an Beschwerden und 
Krankheiten, die auf den Einsatz von Waffen zurückgehen, die unsere Regierung im Krieg 
einsetzte. Und was den neuen Krieg betrifft, bleibt abzuwarten, welche Folgen das abgereicherte 
Uran und andere tödlichen Waffen für unsere jungen Frauen und Männer, die man dorthin 
geschickt hat, haben werden. 
Was ist unser Job? Unser Job ist es, auf das alles hinzuweisen. 
    Wir glauben daran, dass Menschen Gewalt und Terror nur dann unterstützen, wenn sie 
belogen werden. Finden sie – wie während des Vietnamkriegs – die Wahrheit heraus, werden sie 
sich gegen die eigene Regierung wenden. Wir haben die ganze restliche Welt unterstützend an 
unserer Seite. Die USA können nicht ewig so weitermachen und jene 10 Millionen ignorieren, die 
am 15. Februar überall auf der Welt protestierten. Regierungsmacht ist eine fragile Angelegenheit 
– egal, welche Waffen und Finanzmittel zur Verfügung stehen. Wenn eine Regierung ihre 
Legitimität in den Augen ihres Volkes verloren hat, sind ihre Tage gezählt. Wir müssen zu jeder 
Aktion greifen, die uns geeignet scheint. Keine Aktion ist zu kleindimensioniert oder zu kühn. 
Denn die Geschichte des sozialen Wandels war immer eine Geschichte der Millionen Aktionen – 
großer und kleiner. An einem bestimmten geschichtlichen Punkt fallen sie in eins und erzeugen 
eine Macht, die Regierungen nicht mehr zu unterdrücken vermögen. 

 

 

 



Samstag, 19. Juli 2014 

Ein Gedicht von Emilio Parisotto - übersetzt von ProMosaik für die 
deutschen Leserinnen und Leser  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei möchte ich Ihnen ein wundervolles Gedicht über Palästina vorstellen, das von einem 
italienischen Poeten und Antifaschisten, Emilio Parisotto, stammt. 
Wir haben versucht, es so gut wie möglich zu übersetzen und möchten es anbei zweisprachig 
anführen, da die Übersetzung nie in der Lage das auszusagen, was die poetische Ausgangssprache 
übermittelt. 

 
Aber eine Frage wird zur seelischen Qual: wiederholt sich hier das Schweigen des Naziregimes? 
Warum muss Gaza für die Naziverbrechen geradestehen und deren Preis bezahlen? 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu. Wir möchten auch die pazifistischen Juden bitten, 
mit uns ins Gespräch zu treten, da wir einfach daran glauben, dass der Friede auf beiden Seiten 
noch das Ideal ist... 
 
Hier kommt SALAM, der Friede auf ARABISCH: 

 

 
 

Hier kommt der Friede auf HEBRÄISCH: SHALOM!!! 

 

 
 

Und hier noch unser TRAUM... lasst uns diesen gemeinsam wahr werden.... eine Demo 
gemeinsam im Namen von SALAM und SHALOM, zwei Brüderworte!!! 

http://4.bp.blogspot.com/-LzYjo5cyXog/U8sBGKU4AnI/AAAAAAAAAGk/nOiCgK15w38/s1600/salam+arabisch.JPG
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http://4.bp.blogspot.com/-1UJw7caCKS0/U8sBOQ35krI/AAAAAAAAAGs/KmAgvXx8uFk/s1600/shalom+hebr%C3%A4isch.JPG


 
 
 
Ihre Redaktion von ProMosaik 

 
 Quelle: palestinarossa.it 

 
PALESTINA 

PALÄSTINA  
Palestina, sui tetti fucilati stagna l’ombra dei corvi. 
Palästina, auf den mit Gewehren beschossenen Dächern der undurchlässige Schatten der Krähen. 
Hanno intinto il rostro nel tuo sangue Palestina, 
Sie haben deinen Schnabel in dein Blut getränkt, Palästina. 
ma non lo beve l’ulivo che tende al mezzodì le radici divelte, 
Aber es ist nicht der Olivenbaum, der mittags seine entwurzelten Wurzeln anspannt, der es trinkt, 
non il grano vinto dai cingoli, 
und auch nicht der von den Raupen zerfressene Weizen, 
non la cenere dei morti dissepolti, 
auch nicht die Asche der freigelegten Toten,  
non il cedro dilaniato dal ferro. 
Und auch nicht die vom Eisen zerfetzte Zeder. 
 Hanno steso filo spinato sulle tue ossa, Palestina, 
Sie haben Stacheldraht um deine Knochen gewickelt, Palästina, 
hanno versato asfalto sulla polvere dei tuoi templi, 

http://1.bp.blogspot.com/-yBADsaPYjDQ/U8sBeHYePcI/AAAAAAAAAG0/k8fD5ad9poI/s1600/salam+und+shalom+gemeinsam.JPG
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Sie haben Asphalt auf den Staub deiner Tempel geschüttet, 
hanno colato piombo nelle ferite di Ismaele. 
Sie haben Blei in Ismails Wunden gegossen. 
Dove sono i tuoi aedi, Palestina? 
Wo sind deine Dichter und Sänger, Palästina? 

Chi canterà l’urlo delle pietre divise? 

Wer wird den Schrei der geteilten Steine singen? 

Chi dirà il furore del sasso nella mano spezzata di tuo figlio? 

Wer wird von der Wut des Steins in der gebrochenen Hand deines Sohnes erzählen? 

Orfano bela al deserto l’agnello, e cerca la fonte predata. 
Das Waisenlamm blökt in die Wüste und sucht nach der geraubten Quelle. 
Lontano, sulla soglia della tenda, la vecchia fila il suo lamento perpetuo: 
Weit, an der Schwelle des Zeltes, ruft die alte Reihe ihre ewige Klage aus: 
Gerusalemme, Gerusalemme… 

Jerusalem, Jerusalem… 

Bruciavano i morti, ad Auschwitz, e il mondo tacque. 
Es brannten die Toten in Auschwitz, und die Welt schwieg. 
Bruciano i vivi, a Gaza, e il mondo tace. 
Es brennen die Lebenden in Gaza, und die Welt schweigt. 
Tu paghi ancora per Auschwitz, Palestina. 
Palästina, du zahlst immer noch den Preis für Auschwitz. 
E non c’eri. 
Und du warst gar nicht da. 
Chi c’era pagherà per Gaza? 

Wird denn derjenige, der da war, auch den Preis für Gaza bezahlen? 

 

 

Sonntag, 20. Juli 2014 

Befreien Sie Mohienour El-Masry -- eine politische Gefangene in Ägypten  

Liebe Leserinnen und Leser, 

anbei ein Brief einer politischen Gefangenen aus den Reihen der sozialistischen Revolutionäre in 

Kairo, Mahienour El-Masry… dieser Brief wurde auf dem Blog „Gaza under 

attack― veröffentlicht. 

Mahienour El-Masry meint, dass die Befreiung von Palästina nur mit der Befreiung von Kairo 

einhergehen kann und dass das Regime in Kairo die Opfer zu Kriminellen macht. All dies 

geschieht nur, um seine vollkommene Inkompetenz irgendwie zu verschleiern… 

Wohin führt das Schweigen in der arabischen Welt? Wie viel Ungerechtigkeit und Staatenlosigkeit 

kann man sich noch leisten, bevor der Bevölkerung der Kragen platzt? 

Und wie viele Menschen wollen wir noch einsperren, nur weil sie an Demos teilnehmen, damit 

die Welt das Schweigen erlernt, während sie an der Ungerechtigkeit erstickt? 

Wir freuen uns auf Ihre Rücksprache an info@promosaik.com oder auf Ihre Kommentare im 

Blog. 

mailto:info@promosaik.com


Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Wenn Sie die Befreiung von Mahienour El-Masry und anderer Sozialisten in Ägypten 

befürworten, sehen Sie sich bitte diese Seite an und handeln Sie! 

http://egyptsolidarityinitiative.org/mahienour/ 

 

Live blog: Gaza under attack 

#GazaUnderAttack 

Imprisoned Egyptian socialist: "The liberation of Palestine starts with the 

liberation of Cairo"  

Mahienour El-Masry, an imprisoned activist with the Revolutionary Socialists in Egypt, has sent a 

letter from her jail cell saying that the liberation of Palestine cannot come until their is a leader in 

Egypt willing to support the cause: 

"The liberation of Palestine starts with the liberation of Cairo. The Palestinian cause has always 

been a card among many in the hand of various regimes; be it Morsi‘s that used it in the 

emotional context without providing any real support for the cause, or the current regime that 

closely abides by Camp David Accords and thus, as expected, considers the resisting oppressed a 

criminal, while presenting the oppressor as the victim; All the while sacrificing the Palestinian 

cause in exchange for excuses to justify their incompetence. 

"The current regime that imprisons thousands of wronged citizens (be it under political or 

criminal charges) will surely view Palestinians as traitors; just as it views any human demanding its 

just rights as an agent and saboteur. 

"Praised be everyone of our brothers and heroes of Palestine and all soldiers of the resistance, 

and shame upon all traitors and sell-outs." 

 

http://egyptsolidarityinitiative.org/mahienour/
http://www.middleeasteye.net/topics/gazaunderattack
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Montag, 21. Juli 2014 

Die erstickten Stimmen des israelischen Pazifismus --- der wichtige Weg 
zum Frieden  

Liebe Leserinnen und Leser, 
anbei ein wunderschöner Artikel über das gespaltene Israel: denn es gibt auch in Israel Menschen, 
die gegen diesen sinnlosen Krieg gegen Gaza sind… es gibt auch in Israel Stimmen für den 
Frieden. Aber sie werden von der offiziellen Fassade der Staatspolitik zum Schweigen gebracht. 
Im Folgenden möchten wir Ihnen den online auf der Webseite der Deutschen Welle 
erschienenen Artikel präsentieren, aus dem dies klar hervorgeht.  
 
Das Beispiel von Gideon Levy finden wir nahezu heldenhaft…  
Er sagt über die israelischen Soldaten: 
 
„Sie haben nie ein feindliches Flugzeug gesehen - der letzte Luftkampf der israelischen Luftwaffe 
fand statt, bevor sie geboren wurden. Sie haben niemals das Weiße in den Augen ihres Feindes 
gesehen und nie das rote Blut ihrer Opfer aus der Nähe. Sie sind Helden, die die schwächsten 
und hilflosesten Menschen bekämpfen. Menschen, die keine Luftwaffe haben, keine Luftabwehr, 
die kaum einen Drachen steigen lassen können. Sie haben nie ein feindliches Flugzeug gesehen - 
der letzte Luftkampf der israelischen Luftwaffe fand statt, bevor sie geboren wurden. Sie haben 
niemals das Weiße in den Augen ihres Feindes gesehen und nie das rote Blut ihrer Opfer aus der 
Nähe. Sie sind Helden, die die schwächsten und hilflosesten Menschen bekämpfen. Menschen, 
die keine Luftwaffe haben, keine Luftabwehr, die kaum einen Drachen steigen lassen können….― 
 
Seine Stimme erinnert mich an Louis Hunkanrin, der sich kompromisslos gegen die Sklaverei in 
Mauretanien während der französischen Kolonialzeit aufgelehnt hatte und genau diese scharfen 
Anschuldigungen in den Raum stellte.  
 
Die Frage, warum solche Stimmen, die so vereinzelt auftreten, so gewaltig unterdrückt werden, 
stelle ich mir tagtäglich mehrmals.  
 
Warum haben die Menschen Angst vor der Meinung von Gideon Levy? Meine Antwort ist: sie 
fürchten sich vor der Wahrheit…  
 
Eine Tradition wie die jüdische, in der David gegen Goliath kämpfte, derselbe David, der im 
Islam ein verehrter Prophet ist und auch im Koran gegen Goliath kämpft, sollte sich eigentlich 
nicht Gideon Levy schämen, Jude zu sein, sondern eher die anderen Juden, die sich auf die Seite 
eines menschenverachtenden Zionismus um jeden Preis stellen und dabei zu Kindermördern 
werden…. Kinder des Feindes, die sie Schlangen nennen… wie heidnisch ist denn sowas? Das 
scheint mir wie die Geschichte von Hera, die Herakles Schlangen in die Wiege schickte…. Ich 
finde einfach, dass sich die israelische Rechte mal lieber an das Warschauer Ghetto erinnern sollte, 
um in Gaza nicht das zu tun, was Hitler in Warschau getan hatte… denn nach Hitler hieß es 
immer wieder: NIE WIEDER… lasst uns diese Fehler der Geschichte nicht wiederholen.  
 
Im Namen des Monotheismus, im Namen der Tradition der Gerechtigkeit und des Friedens, der 
den beiden Bruderreligionen Judentum und Islam so heilig ist, im Namen der Würde des 
Menschen als Geschöpf Gottes des Einzigen und Allmächtigen, stoppt diese Bomben und stoppt 
diesen Krieg gegen Zivilisten! Denn ein Krieg ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei 
Heeren…. 
Das ist kein Krieg: das ist eine mörderische präventive Rache gegen die eigenen Opfer. 
Und dies nennt sich STAATSTERRORISMUS, auf welcher Seite er sich auch abspielt. 



Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften zum folgenden Artikel von der Deutschen Welle zum 
Thema der schweigenden Medien in Israel. Wir hoffen alle, dass Gideon Levys Stimme siegen 
wird. Denn der wahre Sieg ist nicht der Sieg nach einer Schlacht, sondern das VERMEIDEN 
einer Schlacht im Namen des FRIEDENS, SALAM und SHALOM, die wir endlich 
nebeneinander geschrieben in den Herzen der Menschen wiederfinden möchten. 
 
Dankend 
Ihre Redaktion von ProMosaik 
 
 
Die Medien im Krieg  

 

Wer gegen die israelische Offensive im Gazastreifen ist, der kommt in einheimischen Medien fast 
kaum zu Wort. Abweichende Meinungen oder Kritik an der militärischen Elite werden nicht 
geduldet.  

 

Wer gegen die Offensive im Gazastreifen ist, der hat es in den israelischen Medien schwer. In der 
Regel kann er höchstens einen einzigen Satz sagen, bevor er unterbrochen wird. Nicht nur die 
anderen Diskussionsteilnehmer fallen ihm - oft ausgesprochen rüde - ins Wort. Auch die 
Moderatoren dulden in der Regel keine abweichenden Meinungen. Wenn einer der wenigen 
Dissidenten dann doch versucht, seine Meinung vorzutragen, endet das meist nach ähnlichem 
Muster. 

Im Fernsehstudio sitzen ein Journalist und ein Radiomoderator, und zwischen ihnen Jehuda 
Shaul von "Breaking the silence", einer Organisation von ehemaligen Soldaten, die gegen die 
Besatzung sind. Er kündigt für den Abend eine Demonstration gegen die Militäroffensive an und 
fängt sich damit die Kritik des Radiomoderators ein. "Du bist eine Jude und solltest dich 
schämen. Du solltest deine Uniform anziehen und in den Gazastreifen gehen und nicht in 
Fernsehstudios sitzen und Demonstrationen organisieren", schreit ihn der Radiomoderator 
Sharon Gal an. 

 

Die Nerven liegen blank - Ein Land in Krisenstimmung 

 

 
 

 
 
 

http://www.dw.de/die-medien-im-krieg/a-17797608
http://www.dw.de/die-medien-im-krieg/a-17797608
http://3.bp.blogspot.com/-l7_b6JJ2m1M/U82Gew1EruI/AAAAAAAAAHU/oW0ca78dabI/s1600/israel+1.JPG


Muhammad Barakeh zieht den Zorn des Moderators auf sich 

Zugeschaltet ist der arabische Knessetabgeordnete Muhammad Barakeh. Auch er zieht den Zorn 
des Radiojournalisten auf sich. "Sie sind ein Lügner, sie sind ein Verbrecher, und sie sollten hier 
gar nicht reden dürfen. Treten Sie doch im Hamas-Fernsehen auf. Sie unterstützen die Hamas!", 
wirft ihm Gal eine wahre Hasstirade an den Kopf. 

Israel in diesen Tagen. Das ganze Land ist in Krisenstimmung. Die drei Fernsehkanäle - ein 
staatlicher und zwei private - senden rund um die Uhr. "Ein Staat unter Feuer" heißt die 
reißerische Schlagzeile. 

Für viel Wirbel hat in den vergangenen Tagen der Journalist Gideon Levy gesorgt. Er hat in der 
israelischen Tageszeitung "Haaretz" einen Artikel geschrieben, in dem er die Piloten der 
Luftwaffe für ihre Einsätze über dem Gazastreifen kritisiert. Levy schreibt: "Sie haben nie ein 
feindliches Flugzeug gesehen - der letzte Luftkampf der israelischen Luftwaffe fand statt, bevor 
sie geboren wurden. Sie haben niemals das Weiße in den Augen ihres Feindes gesehen und nie 
das rote Blut ihrer Opfer aus der Nähe. Sie sind Helden, die die schwächsten und hilflosesten 
Menschen bekämpfen. Menschen, die keine Luftwaffe haben, keine Luftabwehr, die kaum einen 
Drachen steigen lassen können." 

 

Nestbeschmutzung der unantastbaren Helden 

 

 
 

 
Der Krieg in Gaza hat viele Opfer  

Der Artikel löste einen Sturm der Entrüstung aus. Kampfpiloten gelten in Israel als unantastbare 
Helden. Nur die Besten der Besten, so die Überzeugung, schaffen die mühsame und langwierige 
Ausbildung zum Kampfpiloten, sie sind die Elite in der militaristischen Gesellschaft des Landes. 
Levys Artikel, geschrieben nachdem in Gaza die 21 Mitglieder der Familie des Polizeichefs als 
Kollateralschaden ums Leben gekommen waren, gilt als Nestbeschmutzung und unverzeihliches 
Sakrileg. 

In Talkshows und Interviews versucht der Journalist seither seine Position zu erklären. "Die 
meisten Israelis sind den Bildern aus Gaza leider nicht ausgesetzt und sehen gar nicht, was dort 
geschieht", sagt er während seiner Fernsehschalte. In den letzten Tagen seien Tod und 

http://4.bp.blogspot.com/-RFhfHy4Wf4c/U82GrkLIQKI/AAAAAAAAAHc/8yXa4ujLyY4/s1600/israel+2.JPG


Zerstörung in einem fürchterlichen Ausmaß passiert und jemand trage dafür die Verantwortung, 
fährt Levy fort. "Nicht nur die Piloten allein sind dafür verantwortlich, aber sie auch. Und man 
muss sich fragen, ob denn keiner dafür die moralische Verantwortung übernimmt." 

 

Von Umstehenden zum Abbruch gezwungen 

 

Als Levy diese Worte sagte, stand er in Ashkelon, einer der Städte, die in den letzten Wochen 
besonders häufig mit Raketen aus dem Gazastreifen angegriffen wurden. Vor einem 
Einkaufszentrum stehend wurde er in das Fernsehstudio zugeschaltet. Doch Levy konnte nicht 
lange reden. Dann wurde er von Umstehenden unterbrochen. "Du bist ein Verräter. Du nennst 
unsere Piloten Mörder. Schämst Du dich nicht? Du darfst hier nicht reden", werfen ihm die 
Umstehenden an den Kopf. 

Der Krieg hat zahlreiche Menschen zu Flüchtlingen gemacht  

 

 
 

Der Moderator im Studio musste das Gespräch abbrechen, denn immer mehr Personen gesellten 
sich hinzu und stimmten in die Beschimpfung mit ein. Levy schrieb später - in einem weiteren 
Artikel in "Haaretz", er sei fast gelyncht worden. "Meine besten Freunde haben mich gedrängt, 
das Land zu verlassen bis die Lage sich beruhigt hat, vorsichtig zu sein oder wenigstens zu Hause 
zu bleiben", schreibt er. 

Doch Levy bleibt nicht zuhause und verlässt auch nicht das Land. Stattdessen stellt er sich weiter 
den Fragen der Talkshowmoderatoren und kämpft für seine Überzeugung. "Ich frage euch: es 
gibt einen solchen starken und einheitlichen Chor in den Medien, warum stört euch eine einzige 
Stimme, ein bloßes Echo, das davon abweicht? Warum löst das einen solchen Sturm aus? 
Warum?" 
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Montag, 21. Juli 2014 

Gideon Levy - a heroic voice from Israel  

Hi all 
 
please read this article written by Levy about APARTHEID in the occupied territories and send 
us your opinions to: 
info@promosaik.com 
 
As in European coloniast times, for Israel DEMOCRACY is not a good for export... 
 
so what is the real situation in the occupied territories? 
it is the APARTHEID.... 
The same apartheid NELSON MANDELA fought in South Africa, and he won 
 
it is the same APARTHEID.... 
 
we had it in Nazi Germany, where the Jews had to carry around a YELLOW STAR.... 
 
it is the same APARTHEID existing all over the world.. when people do not understand that we 
have the same human dignity, and the exactly same human rights. 
 
The editorial team of ProMosaik e.V. 
 
 
But let us read Gideon Levy, the hero of the day, writing on Haaretz: 
 
No, Israel is not an apartheid state, but for nearly 50 years an apartheid regime has ruled its 
occupied territories. Those who want to continue to live a lie, to repress and to deny are invited 
to visit Hebron. No honest, decent person could return without admitting the existence of 
apartheid. Those who fear that politically incorrect word have only to walk for a few minutes 
down Shuhada Street, with its segregated road and sidewalks, and their fear of using the 
forbidden word will vanish without a trace. 
 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-IPl0a2B0oAk/U9KJYjMqp0I/AAAAAAAAAK8/NIDhEk5xZx8/s1600/gideon+levy+2.jpg


Montag, 21. Juli 2014 

Gideon Levy talking about ZIONISM, ANTI-ZIONISM and TWO-STATE-
SOLUTION  

Hi all again 
 
in the following we would to ask you to comment the following passage quoted from an 
interview to Gideon Levy (for the whole interview see: electronicintifada.net) 
 
My political views were shaped throughout the years; it‘s not that there was one day that I 
changed. It was really a gradual process in which I realized this is the biggest drama: Zionism, the 
occupation. And at the same time I realized there was no one to tell it to the Israelis. I always 
brought exclusive stories because almost nobody was there. In the first [Palestinian] intifada, 
there was more interest in the Israeli media. But between the first intifada and the second intifada, 
I really found myself almost alone in covering the Palestinian side. 
 

DC: Have you completely rejected Zionism? 
 

GL: Zionism has many meanings. For sure, the common concept of Zionism includes the 
occupation, includes the perception that Jews have more rights in Palestine than anyone else, that 
the Jewish people are the chosen people, that there can‘t be equality between Jews and Arabs, 
Jews and Palestinians. All those beliefs which are very basic in current Zionism, I can‘t share 
them. In this sense, I can define myself as an anti-Zionist. 
 

On the other hand, the belief about the Jewish people having the right to live in Palestine side by 
side with the Palestinians, doing anything possible to compensate the Palestinians for the terrible 
tragedy that they went through in 1948, this can also be called the Zionist belief. In this case, I 
share those views. 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/-y15oedFpNmo/U82OVdRqSGI/AAAAAAAAAIE/rpCWaHA9XSc/s1600/Gideon+levy.JPG


ProMosaik e.V. wants to say the following: 
 
ZIONISM must be rejected if it means APARTHEID RACISM SUPERIORITY OF THE 
JEWS WITHOUT RESPONSIBILITY AND MORALITY and OPPRESSION 
 
ANTI-ZIONISM does not mean ANTI-SEMITISM 
Anti-Zionism means: I am against the occupation 
 
Palestinians have the right to get their state 
 
Jews have to live in peace with the whole region 
Jews have to stop colonialism in Palestinian territories 
 
Gaza has to be free 
 
Thanks in advance for your comments 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi  
 

 

Montag, 21. Juli 2014 

Chiara und Benito unterhalten sich über ISIS.... ein Dialog zum 
Nachdenken über Religion und Toleranz  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei eine interessante Kolumne in italienischer Sprache (aus lavocedinewyork.com vom 18. Juli 
2014), die wir hier auch in deutscher Sprache vorstellen möchten, weil wir dieses dialogische 
Gespräch, das viele Fragen offen lässt, wichtig finden, um über die wahre Bedeutung der Religion 
nachzudenken und uns erneut ins Bewusstsein zu rufen, wie wichtig der Aspekt der Bindung in 
der Religion ist. Bindung bedeutet Bindung zum Transzendenten, zu Gott, zum Allerhöchsten 
und gleichzeitig die Bindung zu unseren Mitmenschen, unabhängig von ihrer religiösen 
Zugehörigkeit. Zu jeder Religion gehört der friedliche interreligiöse Dialog, den viel einfach viele 
zu oft vergessen. 
Und gleichzeitig zeigt uns der folgende Dialog, wie die falsche Auffassung der Religion durch die 
Gläubigen auch dazu führt, dass die Religion DRAUSSEN abgelehnt und diskriminiert wird. 
Jede Religion ist auch verantwortlich für das Bild, das um sich entsteht und für die Meinung, die 
sich AUSSENSTEHENDE über sie machen. Dass auch die Presse und die Medien 
verantwortlich für die falsche Darstellung sind, entspricht vielfach auch der Wahrheit. Aber die 
Hauptverantwortung liegt bei den Gläubigen selbst. Viele lassen sich von Gewalt und Terror 
manipulieren, weil sie zu wenig über die eigene Religion wissen. 
Dabei steht im Koran (2:256) ganz klar Folgendes: 
 
„Es gibt keinen Zwang in der Religion―. 
 



 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare   
 
Die Redaktion von ProMosaik 
 

 

 

Wenn die Religion teilt und Massaker rechtfertigt  

 

 

 
 

 

Das Wort Religion stammt aus dem Lateinischen ―ligare‖, was zusammenbinden, verbinden 
heißt, erklärt Chiara Benito; aber heute bedeutet sie anstatt Verbindung und Bindung nur noch 
Teilung und die Rechtfertigung von Massakern weltweit.  

Chiara: Was mich am meisten verwirrt, ist von so vielen absurden Religionskriegen zu lesen.  

Benito: Das war immer schon so. Die Verachtung der anderen Religionen gehört nach dem 
Motto „Mein Gott ist besser als deiner― einfach zur Natur des Menschen.  

Chiara: Religion – und das habe ich schon öfters auch deinen Freunden gesagt – stammt aus 
dem Lateinischen ―ligare‖ und bedeutet zusammenbinden und vereinen, 

Benito: Ich erinnere mich daran, ich kann mich daran erinnern. Und anstatt uns zu verbinden 
und zu vereinen, trennt uns die Religion.  

Chiara: Vor Jahren hörte man, wie sich Katholiken und Protestanten in Irland gegenseitig 
umbrachten. Gott sei Dank haben sie sich jetzt beruhigt. Aber im Nahen Osten…  

Benito: Massaker, ich weiß.  

Chiara: Letzte Woche hat die legitime irakische Regierung – die Schiiten – 250 sunnitische 
Gefangene umgebracht. Einen nach dem anderen, in ihren Zellen. Ohne keinen Grund. Nur weil 
sie Sunniten waren.  
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Benito: Das passiert jeden Tag… und diese zwei Gruppen – die Schiiten und die Sunniten – 
haben denselben Gott und dieselbe religiöse Herkunft.  

Chiara: Es wird von täglichen Racheaktionen berichtet. Die ISIS-Terroristen, die schon Teile 
von Irak und Syrien erobert haben, drängen ein begrenztes ―islamisches Kalifat‖ auf und haben 
die Menschen massakriert, die nicht ihre strikten Gesetze befolgten.  

Benito: Diese sind die gefährlichsten.  

Chiara: Die sind total strikt. Religiöser Extremismus. In Bagdad haben bewaffnete Männer 25 
Frauen getötet, weil sie verdächtigt wurden, der Prostitution nachzugehen. Die Regierung von 
Maliki streitet zwar ab, der Auftraggeber zu sein, sucht aber auch nicht nach den Schuldigen. 
Denn er weiß genau, wer sie sind und will sie einfach nur davonkommen lassen.  

Benito: Die alte Geschichte von dem, der an deiner Stelle die heiße Kartoffel vom Herd nimmt und dir 
einen Gefallen tut.  

Chiara: Die gute Nachricht ist, dass die von ISIS nun untereinander zerstritten sind. Der Traum 
des Kalifats wird sterben. Ihr Kalif - Abu Bakr Al Baghdadi – hat sogar gesagt, er würde Rom 
erobern.  

Benito: Rom? Möchte er denn den Römern Wein und Frauen verbieten? Unmöglich!  

 

Mittwoch, 23. Juli 2014 

Report by al-Jazeera about women abused in Egyptian prisons  

Hi all, 

Hereby we want you to know the report by al-Jazeera about women abused in Egyptian prisons 

after the military coup.  

Sexual abuse against women is a violation against human rights, and abusing women in prison 

where they cannot protect and defend themselves, is a violation against human rights as well. 

Abusing women is an act of cowardice. 

ProMosaik e.V. wants to express its profound solidarity to all this abused women. 

Stand up, speak!!  

UThis is the most important thing when you are sexually abused: Do not consider it as a shame. 

You are not the shame. The man who abused you is a shame for this world and the world after. 

Report: Women sexually abused in Egyptian prisons… some 14 times in one day 

YouTube clip from Al-Jazeera entitled: A catastrophic report exposes cases of rape inside military 

prisons. One girl was raped 14 times 

The clip was posted on June 29, 2014. 

Presenter: The delegation submitted a general report about the violations that took place against 

Egyptian women since the military coup and until the first of June. The delegation also submitted 

another detailed report about cases of rape and sexual assault taking place against female 

detainees inside Egyptian prisons and police stations. The delegation submitted an authenticated 



report of seven cases of rape of female detainees. The report included a list of the names of 

detention centres and the names of police officers and individuals accused of raping the women 

including the cases of two women who were raped 14 times in one day in one of the detention 

centres belonging to Central Security Forces. One of the female detainees was suspended naked 

and sexually assaulted and was forced to watch obscene scenes. The delegation, which is 

composed of the European Coalition for Democracy and Human Rights, called for placing 

Egyptian women under a special category by the Committee for Women and Children and called 

for opening an investigation, by a neutral committee, into the violations and for opening the 

prisons and police station for inspection as well as for making police officers and cadets 

accountable for their actions. 

 

 

 

Narrator: Documented testimonies of cases of rape to which women were subjected inside 

Egyptian prisons and police stations keep being uncovered. The latest case was disclosed by 

lawyer Ahmad Sayf Al-Islam Hammad and was publicised by human rights activist Haytham Abu 

Khalil. It is the case of an Al-Azhar female student who was raped inside an armoured police 

vehicle. 

Lawyer Hammad: Sixty-eight people were accused in this case. It happened on December 28, 

2013. On that day students were arrested inside the university. They were then taken to Nasr City 

police station and from there on to Al-Salam Military Camp. They were questioned by the 

prosecution there. We were lucky that [the girl] was released on bail set at 500 Egyptian pounds. 

She was the only person [to be released] from amongst the accused. We were lucky she was 
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released. I was surprised afterwards that her mother [spoke about] problems between Nada and 

her husband. I tried to intervene to reconcile them. Her mother came to me in the office with 

tears dropping from her eyes. I asked her: "What's wrong? Are you the cause of this? Why 

doesn't your daughter want to return to her husband?" She kept saying it was the prison and this 

and that. Finally, she broke down and said: "My daughter, this and that happened to her". The 

officer raped her. She told me about this disastrous incident. 

Narrator: In the meantime, the International Coalition of Expatriate Egyptians has published the 

first report that documents cases of rape and sexual abuse inside Egyptian prisons and police 

stations. The coalition made a submission to the UN Human Rights Commission about these 

violations. 

Female witness: We have received reports of several rape and sexual assault cases. We have 

documented seven cases. Out of concern for safety of the victims, we keep the names of the 

victims and the assailants and the places were the crimes took place confidential. 

Narrator: The European Coalition for Freedom and Democracy, one of the affiliates of the 

International Coalition of Egyptian Expatriates, published a booklet entitled Save Cleopatra that 

deals with violations perpetrated against Egyptian women since the coup and until now. 

Female witness: I shall speak about four cases. One of them was kidnapped by security forces. 

She was assaulted by persons dressed in police and army uniforms inside the prison vehicle then 

she was thrown on the road; it was a gang rape. The second case was kidnapped and assaulted 

inside a police station. She was gang raped by officers and cadets. There were two cases last 

month that were raped 14 times in one day. This happened in one of the central security camps. 

Narrator: Violations did not stop at the perpetration of rape against female detainees. There 

were other violations too. 

Female witness: One of the female detainees was suspended completely naked like a pendulum. 

She was sexually assaulted by all the police officers and cadets present at the time. Young women 

were forced to watch indecent videos. In one of the prisons two male officers were naked while 

they searched female detainees. The floor was wiped using the bodies of victims, this happened 

in the Nasr City police station's second precinct. Some female detainees were paraded naked in 

front of police officers and cadets and were sexually assaulted. 

Narrator: These savage assaults have not attracted the attention of the authorities who have not 

taken steps to investigate them despite repeated appeals from the local and international 

communities for them to do so. 

Video link: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rvejS1R2dgA 

Source: https://www.middleeastmonitor.com/news/africa/12480-report-women-sexually-

abused-in-egyptian-prisons-some-14-times-in-one-day 

Happy to get your feedback 

Khaled Kasrawy 

Editorial Team of ProMosaik e.V. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rvejS1R2dgA
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Mittwoch, 23. Juli 2014 

Torture, Rape, and Death in Egyptian Prisons---- where are you going 
Abdelfattah al-Sisi?  

Hi all 

We are asking ourselves if the regime of the 50ies is coming back to Egypt…. 

80 people dying in prison…. Amnesty International has recorded this catastrophic situation after 

the Egyptian Coup. 

People raped, sexually abused, and tortured in prison… 

People sentenced to death because they do not approve the new dictatorship? 

Back to Middle Ages? 

Back to Arabic dictatorship? 

Back to Jahiliya? 

These are the questions we would like to ask people who do this to their own citizens, to their 

own people.  

Happy to get your feedback on facebook or on our blog 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

info@promosaik.com  

 

Torture, rape and death in Egypt's prisons 
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A report by Amnesty International reveal the extent of human rights abuses 

in Egypt's prisons. 
World Bulletin / News Desk 

Human rights activist group Amnesty International has recorded evidence of a sharp 

deterioration in human rights in Egypt one year on from the coup that ousted elected president 

Mohamed Morsi. 

Noting a surge in arbitrary arrests and detentions, Amnesty International said the number of 

people detained are at least 16,000, quoting an official estimate published by the Associated Press 

in March, of whom a minimum of 80 have died in custody according to the Egyptian Center for 

Economic and Social Rights initiative WikiThawra. 

WikiThawra, which also states that more than 40,000 people were detained or indicted between 

July 2013 and mid-May 2014. 

Among four prisoners who died in Mattereya Police station since April 2014 was Ahmed Ibrahim, 

who repeatedly complained about having difficulty breathing due to poor ventilation in his 

overcrowded police cell and being denied medical care. Amnesty reported that he had died hours 

after being denied an ambulance which was called by his father following a phone call at 1am on 

June 15, in which he told his father that he was dying. His body was reportedly covered in blue 

bruises and cuts on his neck suggested he may have been tortured. 

―Egypt‘s notorious state security forces –currently known as National Security- are back and 

operating at full capacity, employing the same methods of torture and other ill-treatment used 

during the darkest hours of the Mubarak era,‖ said Hassiba Hadj Sahraoui, Deputy Director of 

the Middle East and North Africa Programme at Amnesty International. 

―Despite repeated promises by current and former presidents to respect the rule of law, over the 

past year flagrant violations have continued at an astonishing rate, with security forces effectively 

granted a free rein to commit human rights violations with impunity.‖ 

Torture as a practice to gain confessions, particularly from Muslim Brotherhood members, is a 

tactic used by both the Egyptian military and police in premises belonging to the National 

Security Agency, police stations and unofficial places of detention, Amnesty International 

reported. 

Electric shocks, rape, handcuffing, suspending detainees from open doors and another hanging 

method, known as ―the grill‖ - which involves handcuffing hands and legs to a rod and 



suspending it between two opposite chairs until the detainee‘s legs go numb - are common 

torture methods that were also used during the era of former president Hosni Mubarek before he 

stepped down during the 2011 revolution. 

―They cut my shirt, blindfolded me with it and handcuffed me from behind…they beat me with 

batons all over my body, particularly on the chest, back and face…Then they put two wires in my 

left and right little fingers and gave me electric shocks four or five times,‖ a 23-year-old detainee 

identified as M.R.S, a student who was arrested in February and held for 47 days said. 

―The national security officer caught my testicle and started to squeeze it… I was screaming from 

the pain and bent my legs to protect my testicles then he inserted his fingers in my anus… he was 

wearing something plastic on his fingers… he repeated this five times,‖ he added. 

He also told Amnesty International that he was beaten on the penis with a stick and then raped 

repeatedly by one or more security guards before being forced to sing a song in support of the 

Egyptian army ―Teslam Al Ayadi‖. 

18-year-old Mahmoud Mohamed Ahmed Hussein, who is still in prison, was also arrested on the 

third anniversary of the 25 January 2011 revolution. He said he was blindfolded and forced into 

―confessing‖ to possessing explosives and belonging to the Muslim Brotherhood after being 

tortured by national security officers. 

 



―Mubarak‘s security forces at least knew who they were targeting but now they arrest people 

randomly,‖ said one detainee who was place in arbitary detention without charges or access to a 

lawyer or family for 96 days at Al Galaaa military camp in Al-Azouly Prison. 

Hatem Mohie Eldin, a 17-year-old student in Alexandria, told Amnesty International he was 

arrested by the police randomly on 27 May as he returned home after school and beated for five 

days in an unknown location without contact with his family or lawyers. 

Since January 2014 Egypt has recommended the death penalty for 1,247 men, pending the Grand 

Mufti‘s religious opinion, and upheld death sentences against 247 individuals in what many in the 

international community deem to be unfair trials, the report stated. 

―Egypt‘s criminal justice system has demonstrated that it is unable or unwilling to deliver justice 

with disastrous consequences,‖ said Hassiba Hadj Sahraoui. 

―On every level Egypt is failing in terms of human rights, it is up to the new government led by 

President Abdel Fattah al-Sisi to turn the tide by launching independent, impartial investigations 

into all allegations of human rights violations and send a strong message that flouting human 

rights will not be tolerated and will no longer go unpunished.‖ 

Source: http://www.worldbulletin.net/filebox/140064/torture-rape-and-death-in-egypts-prisons 

Awaiting for your kind feedback to the article 

Khaled Kasrawy 

arabic@promosaik.com  

The Editiorial Team of ProMosaik  
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ProMosaik e.V. against Sexual Abuse in Egyptian Prisons after the Coup  

 

 

 



Hi all 

Hereby we are presenting you a second report from Egypt, about the same matter, which is really 

important to us. 

Nobody has the right to sexually abuse, torture and rape people, if women or men.  

In dictatorships, unfortunately, this is a typical weapon used against their own citizens. Sexual 

abuse makes victims incapable of fighting, incapable of reaction as it touches their dignity and 

destroys their self-consciousness. Therefore society and social movements in society which fight 

against sexual violence have to help them, protect them and support them at the Court when they 

sit in front of their rapist and have to give testimony. 

But sexual abuse is not just a violation, but a crime against human dignity.  

And ProMosaik e.V. stands for HUMAN DIGNITY as expressed in the MANIFESTO of the 

association.  

From our point of view, we have to write about it to let people know where and how this crime 

is committed. And to let them know who are the coward people committing it day per day…  

We know that for victims it is difficult to speak about it…. Many obstacles are there. Women are 

afraid of speaking if they lost their virginity by sexual abuse, as virginity is an essential religious 

and social value in Islam, and not only, but in all monotheistic religions.  

But having been the victim of abuse is not a sin, it is a violation the women have suffered from, 

and against which they have to stand up. We need a large-scale social movement against sexual 

abuse. Sexual abuse must stop everywhere in the world. And what happened in India was just an 

example. And what happens in Egypt is another of the innumerous examples of abuse and 

oppression. 

 

exual abuse is a coward crime of somebody who ignores the other‘s dignity, of somebody who 

cowardly profits from the other who is in a weak position, for example as woman in an Egyptian 

prison during the new dictatorship we have in the country at the moment.    

The second important matter is not to forget the sexual abuses against men… Men do not speak 

because they feel they lose their virility… but this is wrong. An abused man who speaks and 

fights against the abuse of other men and women in society, for me personally is a real hero … a 

social hero and an authentic fighter for human rights… And these social movements against 

abuse of all kind will grow in the Islamic world, and nothing can stop them.  

  



Happy to get your feedback to the following article. 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

The Editorial Team of ProMosaik e.V. 

   

  
Egyptian detainees 'tortured and raped' 

Activists say numerous political prisoners, including men and women, have 

been severely abused in custody. 
  

 

  
Human rights activists have reported that a number of political detainees, including men and 

women, were tortured and raped while in police custody in Egypt. 

Hytham Abu Khalil, a leading activist, told a news conference organised by the "Justice for 

Egypt" society in Geneva, Switzerland that 22-year-old university student who was also a 

member of the al-Nour Salafi party, was tortured and grossly raped inside a police station in Nasr 

city. 

The Egyptian government has refused to comment on the alleged abuse of detainees. 

Local media outlets have also turned a deaf ear to the claims and have to declined to launch 

official inquiries. 

 

The student of al-Azhar University is still detained since he was arrested along with one of his 

colleagues in a police ambush at the city's al-Jabal al-Ahmar district. He was arrested late last 

February because a slogan for ―Rabaa al-Adawiya‖ was found posted on his cellphone. 

The victim was reportedly tortured by knives, electrocution and was beaten fiercely. He was then 

taken to a second-floor room where he was raped by security forces because he denied 
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accusations that he was linked to the Muslim Brotherhood. 

He was also forced to name military coup leader Abdul Fattah al-Sisi ―a great hero‖ and chanting 

a song titled: "Taslam al-Ayadi‖ ( may our deeds be blessed), Abu Khalil added.. 

 

Abu Khalil has called Egyptian and international civil rights organizations to intervene and help 

rescue the victim. He has  also called the Egyptian attorney general Hisham Barakat to 

immediately release the victim, launch an immediate inquiry into the violations and announce the 

results to the Egyptian people. 

 

Khalil also says he is holding Egyptian Interior Minister Mohamed Ibrahim fully responsible for 

guaranteeing the safety of the attacked student and his family. 

 

'Acts of shame' 

 

For his part, lawyer and human rights activist Ahmaed Bahaaddin has reaffirmed that rape crimes 

occur inside Egyptian prisons and detention centres, saying they were "shameful acts that smear 

the image of the ruling regime that gravely undermine Egypt‘s honour and reputation both 

internally and abroad, after the Egyptian police opted for systematically abusing innocent civilians, 

instead of protecting them". 

 

In a statement to Al-Jazeera, Bahaaddin added that police torture and humiliate those arrested  by 

beating and kicking them, then gradually stepping up the violations into rape or homicide, 

particularly against young victims. 

 

Bahaaddin has asserted the difficulty in counting the number of those exposed to rape attacks 

inside police stations because  many of those rape victims fear admitting the abuse or are still in 

custody. 

 

Mustafa al-Hadda, another human rights activist, confirmed that what had occurred to the 

student from al-Azhar, was not the first incident of its kind in Egypt. This is because the 

incumbent regime has allegedly adopted the abuse as a policy against opponents of the 

government. 

"The policy is to  humiliate, traumatize and  to render them politically impotent‖, al-Hadda said. 

 

Al-Hadda has disclosed to Al Jazeera that a group of detained students, including political activist 

Khalid al-Sayed, were raped in al-Azbakiya and Qasr al-Niel police stations after they were 

arrested for protesting. 

Source: http://www.aljazeera.com/humanrights/2014/04/egyptian-detainees-tortured-raped-
201441165823978172.html 

http://www.aljazeera.com/humanrights/2014/04/egyptian-detainees-tortured-raped-201441165823978172.html
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Happy to read your feedback about this article soon 

Khaled Kasrawy 

The Editorial Team of ProMosaik  
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Gegen den Antisemitismus, aber für das Ende der Angriffe gegen Gaza  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei möchte ich Ihnen einen Artikel über die Äußerungen des israelischen Botschafters in 
Berlin, Yakov Hadas-Handelsman vorstellen, der auf faz.net erschienen ist und in dem sich der 
Botschafter gegen den Antisemitismus auflehnt, der heute in Deutschland wieder aufkommt. 

Wir von ProMosaik e.V. möchten ihm Folgendes sagen: 

 

Die Kundgebungen gegen die israelischen Angriffe gegen die Zivilisten in das von Israel besetzte 
Gaza dürfen nicht antisemitisch sein. 

 

Antisemitismus ist die Diskriminierung von Juden und Arabern und tut hier nicht zur Sache. 
Antisemitismus ist ein feiger Rassismus. Antisemitismus bedeutet Xenophobie und Unwissen.  

 

Denn nur jemand, der die Geschichte und die Religionen nicht kennt, ist ANTISEMIT.  

 

Antisemitismus ist eine braune Weltanschauung, die jeder Mensch, der an einen Gott glaubt oder 
humanistische Ideale welcher Richtung auch immer teilt, absolut zurückweist.   

 

Wer zu einer Kundgebung gegen die israelischen Angriffe gegen die Zivilisten in Gaza geht, ist 
zum Ersten jemand, der nicht damit einverstanden ist, dass das israelische Heer die Stadt Gaza 
bombt und Hunderte von Zivilsten, worunter unschuldige Frauen und Kinder tötet. Viele sind 
der felsenfesten Überzeugung, dass Gaza das größte Gefängnis der Welt ist und dass Gaza frei 
sein muss. Dieser Überzeugung sind wir von ProMosaik e.V. auch.  

Die Besetzung von Gaza muss ein sofortiges Ende nehmen.  

 

Die Angriffe gegen die Kinder von Gaza werden von sehr vielen Bürgerinnen und Bürgern, ob 
sie nun der Linken, dem Islam oder dem pazifistischen Judentum von Gideon Levy angehören, 
als KINDERMORD angesehen. 

 

Und wenn man der Realität ins Auge sieht, werden hier jeden Tag Kinder getötet… Krieg 
bedeutet automatisch KINDERMORD…  



Auf Sozialismus.info las man die Parole: STOPPT DEN ISRAELISCHEN 
STAATSTERRORISMUS…. Dieser Parole habe ich mich persönlich auch angeschlossen. 

 

 

 

Aber gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger vorzugehen, indem man sie angreift oder 
beschimpft, ist DISKRIMINIERUNG Andersgläubiger und nicht vereinbar mit den 
MENSCHENRECHTEN und mit dem RECHT auf die freie Ausübung der eigenen Religion. 

Das Judentum ist die erste monotheistische Religion. Auf das Judentum und seine Propheten 
beziehen sich die Christen und die Muslime. In jedem Gebet der Muslime kommt ABRAHAM 
vor…  

 

Ob es dann nun Menschen in Essen gibt, welche die israelischen Angriffe gegen Gaza 
rechtfertigen oder gar bejubeln… Wir wissen es nicht… und wir dürfen uns nicht anmaßen, es zu 
wissen. Wir haben nicht das Recht, Juden zu beschimpfen, weil Israel Gaza bombt. Es gibt 
nämlich auch Juden, die diese Angriffe nicht rechtfertigen und bejubeln. Und Gideon Levy ist 
nur einer von ihnen.  

Keiner von uns hat das Recht, gegen das Judentum zu schimpfen und gegen Jüdinnen und Juden 
vorzugehen. Denn wenn ich gegen Juden vorgehe, löse ich nicht das Problem der Angriffe gegen 
Gaza, sondern werde blind und braun.  

 

Das Judentum ist die erste monotheistische Weltreligion, der Christentum und Islam folgen. 

Abraham war der Vater aller dieser Religion. Sie vereint die Überzeugung, dass es einen einzigen 
Schöpfergott gibt, dass wir uns in der Welt für die Gerechtigkeit und den Frieden einsetzen 
müssen, dass wir als Menschen eine Würde als Geschöpfe Gottes haben, dass wir einander nicht 
töten dürfen, dass uns unsere Kinder heilig sind, weil sie die Zukunft unserer 
Religionsgemeinschaften sind… 

 

Aber nichtsdestotrotz, sind wir auch verschieden…. Daher müssen wir uns aber respektieren und 
wertschätzen. Wir sind verschiedene Stein eines einzigen Mosaiks.  



Und interreligiöse Wertschätzung und Empathie, wie wir sie im Manifest von PROMOSAIK e.V. 
zum Ausdruck gebracht haben, bedeutet für uns Folgendes… und hier ist unsere Botschaft und 
bitte an den israelischen Staat: 

 

STOPPEN SIE DIE ANGRIFFE GEGEN GAZA 

HEBEN SIE DIE BESETZUNG DER PALÄSTINENISCHEN GEBIETE AUF 

LASSEN SIE DIE GRÜNDUNG EINES PALÄSTINENSISCHEN STAATES ZU 

Was  Hitler den Juden angetan hat, kann nicht wieder gutgemacht werden. 

 

Aber Juden und Muslime haben Jahrhundertelang zusammengelebt.  

Im Islam gab es und gibt es keinen Judenhass und keinen Judenmord. 

Die Juden sind für die Muslime Brüder einer BUCHRELIGION und werden im islamischen 
Staat respektiert. Synagogen werden nicht zerstört. Juden werden auch nicht beschimpft. 

Was im Ghetto von Warschau geschehen ist, soll sich nicht wiederholen. Aber was Hitler war, 
dürfen die Muslime heute aus Rachegefühl nicht werden. 

Stoppen Sie diese Bomben im Namen des Friedens. Stoppen Sie diese Bomben, damit diese 
Hasskultur endlich ein Ende hat.  

Und sorgen Sie für Gerechtigkeit für die Palästinenser. 

Und denken Sie an diesen wunderbaren Gruß: 

SHALOM ALEIKHEM oder ASSALAMU ALEIKUM 

 

Wie ähnlich sind wir uns eigentlich, wir zwei Mosaiksteine 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

 

 

Israels Botschafter in Deutschland „In Berlin wurden Juden verfolgt wie 
1938“  

Yakov Hadas-Handelsman äußert sich entsetzt über die antisemitischen Parolen auf 
Kundgebungen zum Gaza-Konflikt. Die Meinungsfreiheit werde von Islamisten sowie Rechts- 
und Linksextremisten missbraucht.  

Der israelische Botschafter in Deutschland, Yakov Hadas-Handelsman, hat sich entsetzt über 
antisemitische Parolen bei Kundgebungen in Deutschland im Zusammenhang mit dem Gaza-
Konflikt geäußert. Die Meinungsfreiheit werde von Islamisten, Rechts- und Linksextremisten 
dazu missbraucht, eine Kultur des Hasses und der Gewalt in die deutsche Debatte zu 
importieren, schrieb er in einem Beitrag für die „Berliner Zeitung― (Dienstag). 

In den Straßen Berlins seien Juden verfolgt worden wie 1938. Wenn es so weiter gehe, fürchte er, 
dass unschuldiges Blut vergossen werde. „Jetzt ist es Zeit zu handeln―, forderte Hadas-
Handelsman. Ähnlich erschrocken äußerte er sich auch in der Oldenburger „Nordwest-Zeitung― 
(Dienstag). 



 
 

 

Der Antisemitismusbeauftragte des American Jewish Committee, Stephan Kramer, sagte der 
Zeitung „Die Welt― (Dienstag): „Was wir in den vergangenen Tagen erlebt haben, lässt mich 
daran zweifeln, dass die jüdische Minderheit in Europa sicher ist.― Wenn solche 
Demonstrationen zuverlässig in Gewalt und Hass umschlügen, „gibt es keine Alternative zu 
einem Verbot―. 

Bei Palästinenser-Demonstrationen waren Hetzparolen gegen Juden gerufen und Steine auf 
Polizisten geworfen worden. In Berlin musste die Polizei einen Juden vor Angriffen schützen. In 
Essen wurden 14 Personen festgenommen, die eine Aktion gegen die Alte Synagoge geplant 
haben sollen. 

 

Auch deutsche Politiker zeigten sich beunruhigt. CDU-Generalsekretär Peter Tauber verlangte 
am Montag: „Null Toleranz―. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner sagte: 
„Antisemitismus, in welcher Form auch immer, ist in keiner Weise akzeptabel.― Der Grünen-
Innenpolitiker im Bundestag, Volker Beck, forderte Politik, Medien, Religionsgemeinschaften 
und Polizei auf, sich „der Welle antisemitischer Hetze― energischer entgegenzustellen. 
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Der Friedensprozess im Nahen Osten - eine List nach der Fabel von 
Fontane der Fuchs und der Hahn?  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
meditiere seit Tagen über die Mechanismen, die seit fast 70 Jahren dazu führen, dass es im Nahen 
Osten keinen Frieden gilt, der anhält..... 
Einerseits sind wirtschaftliche Gründe maßgebend... und vor allem wollen die Waffenlobbys ihre 
Waffen verkaufen. Die westliche Wirtschaft muss ja irgendwie voranschreiten... und der 
Kolonialismus muss irgendwie auch erhalten werden. 
 
Dass dann Menschen nichts aus der Geschichte lernen, das hatte Machiavelli schon erkannt... 
aber welches psychologisches Spiel die beiden Seiten miteinander spielen, sehen wir meiner 
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Meinung nach am besten anhand der schönen und oft vergessenen Fabel von Fontane... Wer nun 
der Hahn und wer nun der Fuchs ist, hat wenig Bedeutung. 
Was die Fabel für mich so klar zeigt, ist, wie der Krieg Manipulation bedeutet.... 
Man spielt mit dem Anderen, und es wird mit einem gespielt.. und man denkt, man wäre stark, 
dabei ist man nur MANIPULIERT durch die eigene Dummheit und Blindheit. Die beiden Tiere 
denken nämlich beide, schlauer zu sein, als das andere Tier und dass die List, um den 
Friedensprozess in die Länge zu ziehen und aufzuschieben, gelungen ist.  
Sie vergessen beide, warum es geht: um den FRIEDEN.... 
 
Freue mich auf eure Kommentare zur Fabel anbei. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
ProMosaik e.V.    
 

                                    

Der Fuchs und der Hahn 

 
 

Quelle des Bildes: fotosearch.com 
 

   
Ein Hahn saß auf einem hohen Gartenzaun und kündete mit lautem Krähen den neuen Tag an. 
Ein Fuchs schlich um den Zaun herum und blickte verlangend zu dem fetten Hahn empor.   
"Einen schönen guten Morgen", grüßte der Fuchs freundlich, "welch ein herrlicher Tag ist 
heute!"   
Der Hahn erschrak, als er seinen Todfeind erblickte, und klammerte sich ängstlich fest.  
 
"Brüderchen, warum bist du böse mit mir? lass uns doch endlich Frieden schließen und unseren 
Streit begraben." Der Hahn schwieg noch immer. "Weißt du denn nicht", säuselte der Fuchs mit 
sanfter Stimme, "dass der König der Tiere den Frieden ausgerufen hat? Er hat mich als seinen 
Boten ins Land geschickt. Komm schnell zu mir herunter, wir wollen unsere Versöhnung mit 
einem Bruderkuss besiegeln. Aber beeile dich, ich habe noch vielen anderen diese freudige 
Nachricht zu bringen."   
 
Der Hahn schluckte seine Furcht hinunter und sagte sich: "Diesem verlogenen Gauner komme 
ich nur mit seinen eigenen Waffen bei." Und mit gespielter Freude rief er: "Mein lieber Freund, 
ich bin tief gerührt, dass auch du des Königs Friedensbotschaft verbreitest. Ja, lass uns Frieden 
schließen. Es trifft sich gut, denn gerade sehe ich zwei andere Boten auf uns zueilen. Wir wollen 
auf sie warten und gemeinsam das glückliche Fest feiern. Du kennst sie recht gut, es sind die 
Wachhunde des Gutsherrn."   

http://2.bp.blogspot.com/-ghsqWHC4Oq0/U9ABLgBgLsI/AAAAAAAAAJs/qySuys5TfZ4/s1600/hahn+auf+dem+zaun.JPG


 
Kaum hatte der Fuchs diese Kunde vernommen, war er aufgesprungen und eiligst davongerannt.   
"He, warte doch!" krähte der Hahn hinter ihm her. "Ich habe noch sehr viel zu tun", keuchte der 
Fuchs aus der Ferne, "ich hole mir den Friedenskuss ein andermal von dir. Du kannst dich darauf 
verlassen." Der Hahn freute sich, dass ihm die List gelungen war.   
 
Der Fuchs aber war verärgert. Er hatte alles so klug eingefädelt, und just in diesem Augenblick 
mussten seine ärgsten Feinde auftauchen und alles verderben.   
Aber, wo blieben sie denn?   
 
Der Fuchs verlangsamte seine Schritte und blickte sich um. Niemand folgte ihm, auch hatte er 
kein Bellen gehört. Sollte dieser alte Hahn ihn reingelegt haben? Ausgerechnet so ein 
aufgeplusterter, dummer Hahn?   
 
 

 

Mittwoch, 23. Juli 2014 

Jüdischer Antizionismus von DER ISRAELIT.org - Juden für den Frieden 
und gegen den Zionismus des Staates Israel  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

in diesem meinem Beitrag zum Thema Antizionismus im Judentum möchte ich Ihnen eine 

wundervolle Seite vorstellen, die von www.derisraelit.org 

Es handelt sich hierbei um eine Organisation orthodoxer Juden, die seit 2010 eine 

antizionistische Zeitung im Netz veröffentlicht. 

Wir von ProMosaik e.V .finden den Ansatz dieser Organisation sehr hilfreich für die Lösung des 

Nahostproblems, da diese Organisation einsieht, dass die Gewalt gegen die Palästinenser und die 

jüdischen Verbrechen im Namen des kolonialistischen Zionismus ein Ende nehmen müssen. 

Wir sind als Außenstehende der felsenfesten Überzeugung, dass die Unterscheidung zwischen 

JUDEN und ZIONISTEN gerade in diesen Wochen der Angriffe Israels gegen die Zivilisten 

von Gaza wesentlich ist, um der Welt zu zeigen, was ein ANTIZIONISTISCHER Jude ist und 

dass ein gläubiger Jude diesen Staat Israel, wie er jetzt gerade handelt, nicht akzeptiert. 

Das freut uns natürlich sehr, denn das gibt uns Hoffnung auf einen nahen Frieden!! 

Salam und SHALOM an alle!! 

Wir freuen uns auf den Austausch mit jüdischen Vertretern dieser Organisation.   

 

Anbei die palästinensische Flagge auf der Webseite der Organisation, auf der das Motto der 

Organisation klar geäußert wird: 

http://www.derisraelit.org/


Jude – Kein Zionist! 

Gerade weil es solche friedlich gesinnte Juden auch in unserer Gesellschaft gibt, sprechen wir von 

ProMosaik e.V. gegen die antisemitischen Parolen während der ANTI-ISRAELISCHEN 

DEMOS aus… denn es geht nicht um JUDEN, sondern um ISRAELISCHE BOMBEN…. 

Wir möchten einfach nicht, dass sich Muslime wie Rechtsradikale verhalten, die Rocklieder 

singen über eine U-Bahn, die direkt von Jerusalem nach Auschwitz führen soll und sich dabei 

vollsaufen..... 

Ich finde, dass gerade die FRIEDENSIDEE und der FRIEDENSTRAUM Judentum und Islam 

wieder zusammenführen können.  

Ich finde einfach, dass weder der ISLAM noch die LINKE nichts und gar nichts mit dem 

xenophoben und antisemitischen Rechtsradikalismus zu tun hat. 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 
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Die Rede des Rabbiners Cableman am Qudstag vom 7. August 2013 in 
Berlin  

Liebe Leserinnen und Leser von ProMosaik e.V., 
 

wir möchten Sie bitten, sich diese Rede des Rabbiners Cableman anzuhören, der als ein 
bedeutender Antizionist in Deutschland ist. Den Link zu seiner Rede finden Sie hier:  

 
http://www.derisraelit.org/2013/08/qudstag-2013-rede-in-berlin.html 

Es ist erstaunlich, wie mutig dieser Mann ist und wie hart seine Worte sind. 
 

Ich glaube, dass solche Menschen Einiges bewegen können. Sie können den Weltfrieden 
wiederherstellen. 

 



Alles was er sagt, macht Sinn. 
Eine Religion setzt sich nicht durch Gewalt durch, sondern durch Moral und friedliche Haltung. 

Er sieht im Staat Israel eine anti-deutsche und islamfeindliche und noch dazu judenfeindliche 
Masse von Menschen, die eigentlich nur die Juden als Europa rauswollten.... 
Die Juden flohen aus der stalinistischen russischen Macht nach Deutschland. 
 Europa hat Israel möglich gemacht, um die Juden aus Europa rauszuhaben....  

 
Der Zionismus widerspricht dem Judentum und der Torah, so Cableman. 

 
Zionismus ist Rassismus. 

 
Das Judentum widerspricht dem Rassismus und der Islamfeindlichkeit. 

 
Das Unrecht gegen die Palästinenser ist zionistisch und antijüdisch. 

 
Der israelische Staat basiert auf Gewalt. Der Zionismus und der jüdische Staat sind illegal, sagt er. 

 
Es leiden die arabischen Brüder in den arabischen Staaten. Der Zionismus hat NICHTS mit dem 

Judentum gemeinsam und stammt auch nicht vom Judentum. 
 

Judentum und Zionismus sind völlig miteinander unvereinbare Konzepte, die sich völlig 
widersprechen. 

 
Das Torah-treue Judentum behauptet, dass der Zionismus sich gegen den Willens Jahves auflehnt. 

Als Juden dürfen wir unser Exil nicht selbst beenden. Nur Jahve kann uns aus dem jüdischen 
Exil befreien. Und Gott wird dies auch tun. 

 
Die Juden sind dankbar für die Gastfreundschaft, die sie  in den muslimischen Ländern erfahren 

haben. Sie wurden von den Muslimen und von den Arabern aufgenommen und mit Respekt 
behandelt. 

Die wahre jüdische Lehre widersetzt sich dem Zionismus. 
 

Die orthodoxen Juden sind Gott ergeben. 
Sie glauben an IHN, den Schöpfer und vertrauen IHM. 

Wir wenden uns nicht von IHM ab. 
DER ZIONISMUS IST DIE VOLLKOMMENE ABWENDUNG VON GOTT. 

ER IST MORALISCH PERVERS. 
 

Der zionistische Staat in der Reigion verhindert den Weltfrieden. 
Sie beten, damit der zionistische Staat kompromisslos und friedlich aufgelöst wird. 

Israel soll zurück an die palästinensische Bevölkerung. 
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Künstler gegen den Krieg  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei möchte ich Ihnen eine wundervolle Seite von Künstlern vorstellen, die sich dem Krieg widersetzen 

und für den Frieden MALEN. 

Wie die Worte sind auch die künstlerischen Produkte sehr aussagekräftig, um die Menschen zum Frieden 

zu führen. Ich erinnere mich an meine Studienzeit, als ich den spanischen Bürgerkrieg studiert und dafür 

las... was ich aber bis heute nicht vergessen habe, ich das wundervolle Bild GUERNICA von Picasso.... 

 

Hier ist es (Quelle: pablopicasso.org)... ein beeindruckendes Bildes, das die Sinnlosigkeit und Bestialität 

des Krieges zum Ausdruck bringt. 

  

 

Auf der Seite Onlinekunst.de werden Lyriker, Künstler und Musiker präsentiert, die sich gegen 

die Grauen des Krieges wehren und mit ihren Werken zum Frieden beitragen möchten. Die Seite 

entstand als Reaktion zum Irakkrieg. 

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

Dankend, Dr. phil. Milena Rampoldi  
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Stoppt die deutschen Rüstungsexporte nach Nahost--- hier ein Artikel von 
Munir La daa zum Thema  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Waffenhandel, das ist wie die Prostitution....  
Niemand ist schuld.... 
Gewalt wird als notwendig erklärt, um sich selbst zu verteidigen. 
Prostitution ist notwendig, um die Straßen sauber zu halten. 
Mädchenhandel ist notwendig, um die Bordelle zu füllen. 
Krieg ist notwendig, um den Frieden zu verhindern, denn Frieden wäre langweilig und 
unwirtschaftlich. Denn mit dem Frieden verdient sich kein Geld. 
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Wir brauchen Kriege, um Waffen zu verkaufen... 
und an den Kindern, die in Gaza sterben, klebt das BLUT der deutschen Technologie.... eine 
Schande!!! 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu diesem Artikel, der ein wenig die Geschichte der 
Waffenexporte der deutschen Firmen nach Nahost schildert und klar aufzeigt, wie groß die 
Verantwortung der DEUTSCHEN in den Nahostkriegen ist. 
 
Es soll mir bitte keiner mit Kommentaren kommen wie: 
 
Wenn ich das nicht verkauft hätte, hätte es ein anderer gemacht... 
klingt wie diese Äußerung eines Bordellbesitzers: wenn ich nicht diese Frau zwangsprostituiere, 
dann findet sich eine andere, die es freiwillig macht.... 
dasselbe sagen auch die Drogenlobbys: wenn ich nicht Heroin auf die Straßen bringe und 
dadurch Menschen sterben, dann macht es ein ANDERER... 
 
Wir müssen einfach damit aufhören, uns das GEWISSEN freizukaufen oder sauberzuwaschen..... 
 
Lesen Sie mal hier und überlegen Sie mal, was gegen diese Lobbys zu schreiben. 
 
Danke!! 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Die Redaktion von ProMosaik e.V.  
 
 

Hier ein Bild (Quelle: sueddeutsche.de) 
 

Einsatz im aktuellen Konflikt 
 
Von Israel wurde während des aktuellen Krieges im Nahen Osten bei der Invasion 
des Libanon und des Gaza-Streifens eine Reihe von Waffensystemen eingesetzt, die 
mit Komponenten ausgestattet sind, die aus Deutschland geliefert wurden. Deutsche 
Technik kommt in allen drei Teilstreitkräften (Heer, Marine und Luftwaffe) Israels zum 
Einsatz.1 
 
Für die Bodenoffensive im Südlibanon hat Israel den Kampfpanzer Merkava Type 3 
und Type 4 eingesetzt. Diese sind mit Stabilisierungselektronik aus deutscher 
Herstellung ausgestattet, die es ermöglicht, auch bei voller Fahrt auf unebenem 
Gelände präzise zu feuern. Zusätzlich stammen die Kanonenrohre, die Panzerung, 
die Getriebe und die Motoren dieser Panzer alle entweder aus deutschen 
Direktlieferungen oder aus US-amerikanischer Lizenzproduktion von entsprechenden 
Zwischenfirmen. Ein Großteil dieser Komponenten wurde ursprünglich für den 
deutschen Leopard 2-Panzer entwickelt. 
 



 
 

   
 

Rüstungsexport: Deutsche Waffenlieferungen nach Nahost 
Einsatz im aktuellen Konflikt 
 
Von Israel wurde während des aktuellen Krieges im Nahen Osten bei der Invasion 
des Libanon und des Gaza-Streifens eine Reihe von Waffensystemen eingesetzt, die 
mit Komponenten ausgestattet sind, die aus Deutschland geliefert wurden. Deutsche 
Technik kommt in allen drei Teilstreitkräften (Heer, Marine und Luftwaffe) Israels zum 
Einsatz.1 
 
Für die Bodenoffensive im Südlibanon hat Israel den Kampfpanzer Merkava Type 3 
und Type 4 eingesetzt. Diese sind mit Stabilisierungselektronik aus deutscher 
Herstellung ausgestattet, die es ermöglicht, auch bei voller Fahrt auf unebenem 
Gelände präzise zu feuern. Zusätzlich stammen die Kanonenrohre, die Panzerung, 
die Getriebe und die Motoren dieser Panzer alle entweder aus deutschen 
Direktlieferungen oder aus US-amerikanischer Lizenzproduktion von entsprechenden 
Zwischenfirmen. Ein Großteil dieser Komponenten wurde ursprünglich für den 
deutschen Leopard 2-Panzer entwickelt. 
 
Auch die Israelische Luftwaffe verwendet deutsche Technik. Die Infrarotmodule zur 
Zielerfassung im F-16 Kampflugzeug und im Kampfhubschrauber "Apache" (AH-64) 
sind deutschen Ursprungs. Auch diese deutsche Technik wird über amerikanische 
Firmen an Israel geliefert. Bei der Belagerung der libanesischen Küste durch die 
israelische Marine werden eine Reihe von Korvetten und Schnellbooten eingesetzt, 
deren Dieselmotoren aus deutscher Produktion stammen. Sämtliche Komponenten 
wurden von Deutschland, oder über Zwischenhändler in den USA, in den letzten 
zehn Jahren geliefert. 
 
Auf der anderen Seite besitzt die Hisbollah G3 Gewehre aus deutscher 
Lizenzproduktion im Iran2 sowie Panzerabwehr-Raketen des Typs Milan3, die in 
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Kooperation mit französischen Waffenfirmen hergestellt werden. Diese Raketen sind 
fähig, die äußerst stark gepanzerten Merkava Panzer der israelischen Armee zu 
zerstören. Die deutsche Waffenindustrie verdient somit – direkt oder indirekt – auf 
beiden Seiten des Konflikts. 
 

Deutsche Rüstungslieferung nach Nahost 
 
Deutsche Rüstungslieferungen an Israel gehen bis auf die fünfziger Jahre des letzten 
Jahrhunderts zurück. Im Rahmen des „Wiedergutmachungsabkommens― zwischen 
Deutschland und Israel wurden als Entschädigung für eine Aufschiebung der 
diplomatischen Anerkennung Israels durch die BRD Waffenlieferungen (z.B. Panzer 
und Hubschrauber) an Israel genehmigt. Die Bundesregierung fürchtete einen 
Boykott der arabischen Staaten, falls sie sich zu offiziellen diplomatischen 
Beziehungen mit Israel bekennen würde. Diese Waffenlieferungen liefen unter 
strengster Geheimhaltung ab und wurden in der Regel vom BND und dem Mossad 
koordiniert. Nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen 1965 wurden die 
Waffenlieferungen fortgesetzt. Ab 1990 entwickelte sich der Waffenhandel zwischen 
beiden Staaten zu einer Kooperation im Bereich von Waffen- und 
Technologietransfers, Kooperation in der Rüstungsindustrie – auch in Drittländer – 
und Ersatzteillieferungen. Zwischen den Jahren 1995 und 2005 importierte Israel 
Waffen im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar aus Deutschland. 
 

 
 
Kooperationen im Rüstungsbereich gab es auch zwischen einigen arabischen 
Staaten und deutschen Firmen. Anfang der 1960er Jahre nahmen deutsche 
Raketenexperten an ägyptischen Rüstungsprojekten teil. Auch an Projekten zur 
Herstellung von chemischen Waffen in Libyen und dem Irak waren deutsche Firmen 
beteiligt. Neben Israel gehören Saudi Arabien und die Vereinigten Arabischen 
Emirate zu den wichtigsten Empfängern deutscher Rüstungsgüter in der Region.4 So 
hat Saudi-Arabien im Sommer 2006 ein Abkommen mit Großbritannien über die 
Lieferung von 72 Eurofightern für ca. €14,7 Mrd. abgeschlossen. Am Bau des 
Eurofighters ist unter anderem der deutsche Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzern 



EADS beteiligt.5 
 

Deutsche Rüstungsexportpolitik im Nahen Osten 
 
1955 Deutschland erhält außenpolitische Souveränität und tritt der NATO bei. 
1955 Hallstein-Doktrin. 
1956 Beginn der geheimen Waffenlieferungen an Israel als Entschädigung für eine 
Absage an die de jure Anerkennung des jüdischen Staates. 
1956 Nach der Suez-Krise verhängen die USA und Frankreich ein Rüstungsboykott 
gegen Israel. 
1962-65 Deutsche Raketenexperten in ägyptischen Diensten. 
1964 Die Waffenlieferungen an Israel werden publik. Es kommt zur Empörung in 
der arabischen Welt. Kurzzeitige Einstellung der Lieferungen. 
1965 Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Israel. Fortführung und Ausbau der 
engen Zusammenarbeit der Verteidigungsministerien, der Militärs und der 
Geheimdienste beider Länder. 
1967 Dritter Arabisch-Israelischer Krieg: Israel erhält Gasmasken und Lastwagen, 
die formal dem Zivilschutz dienten. Amerikanische Waffenlieferungen via 
Deutschland werden stillschweigend geduldet. 
1976 Lieferung von drei U-Booten der GAL-Klasse via Großbritannien an Israel. 
Heckler & Koch erteilen dem Iran – damals noch unter dem Schah-Regime – 
die Lizenzproduktion für G3 Gewehre. 
1980er Teilnahme von deutschen Firmen am Bau von Chemiewaffenanlagen in Libyen und dem 
Irak. 
1990-92 Lieferung von Rüstungsgütern aus NVA Beständen nach Israel. 
1991 Lieferung von 36 ABC-Spürpanzern an Saudi-Arabien. 
1998-2000 Lieferung von drei U-Booten der Dolphin-Klasse an Israel. 
2000 Die Bundesregierung verabschiedet neue „restriktivere― Richtlinien zum 
Rüstungsexport. 
1999-2005 Während der Regierungszeit von Rot-Grün liefert Deutschland Waffen im 
Wert von $1,04 Mrd. an Israel. 
2005 Genehmigung für die Lieferung von zwei weiteren Dolphin-Klasse-U-Booten 
an Israel. 
2006 Die Bundesregierung veröffentlicht den Rüstungsexportbericht für 2004. 
Genehmigung der Lieferung eines ATP-Dingo 2-Testfahrzeugs an Israel. 
 

Politische Grundsätze für den Export: 
Die von der rot-grünen Regierung verabschiedeten neuen Richtlinien zum 
Rüstungsexport vom 19. Januar 2000 sollten die Grundlage für eine restriktivere 
Gestaltung der Rüstungsexportpolitik sein. Gemeinsam mit den – seit 1999 jährlichen 
– Rüstungsexportberichten sollten sie mehr Transparenz und moralische Kriterien 
beim Waffenexport ermöglichen. Die Daten und Fakten der Rüstungsexportpolitik 
unter Rot-Grün stehen dem jedoch entgegen. 
Beispielweise verbieten die neuen Richtlinien die Lieferung von Waffen in 
sogenannte Drittländer (nicht OECD Staaten), wenn in den Empfängerländern 
Menschenrechte verletzt werden, wenn die Staaten in bewaffnete Konflikte verwickelt 
sind oder anderweitig völkerrechtswidrig handeln oder wenn die Waffenkäufe die 
wirtschaftliche Entwicklung des Empfängerlandes behindern. 
Ausnahmegenehmigungen sollten nur dann im Einzelfall vom Bundessicherheitsrat 
erteilt werden, wenn „besondere außen- und sicherheitspolitische Interessen der 
Bundesrepublik dafür sprechen―. Auch wenn es in den Jahren unmittelbar nach der 
Verabschiedung zu einem deutlichen Rückgang der weltweiten deutschen 



Waffenexporte von $1,43 Mrd. im Jahre 2000 auf je ca. $640 Mill. in den Jahren 
2001 und 2002 kam, so stiegen die absoluten Zahlen im Jahr 2003 wieder auf $1,64 
Mrd. an. 2005 wurden aus Deutschland Waffen im Wert von $1,86 Mrd. exportiert. 
Damit avancierte die Bundesrepublik zum fünftgrößten Waffenexporteur der Welt. 
Entgegen der eigenen Richtlinien exportierte Deutschland seit dem Jahre 2000 und 
bis heute Waffen und Kriegsgeräte an zahlreiche Staaten im Nahen und Mittleren 
Osten. Neben Israel, auf das ohne Zweifel die Mehrheit der unter Absatz drei der 
Richtlinien beschriebenen Restriktionen zutreffen, wurden Waffen an Staaten wie 
Saudi-Arabien, die VAE, Kuwait und Ägypten geliefert – recht problematische 
Länder, was die Einhaltung der Menschenrechte betrifft. 
 
 

 
 

Auszug aus den „neuen Richtlinien zum Rüstungsexport“ der 
Bundesrepublik 
 
(verabschiedet vom Kabinett am 19.01.2000) 
III. Sonstige Länder (Länder die weder Mitglied der NATO, der EU oder ihnen gleichgestellt sind. Bsp. 
Kanada, Australien. die Red.) 
4. Genehmigungen für Exporte [...] kommen nicht in Betracht, wenn die innere Lage des 
betreffenden Landes dem entgegensteht, z.B. bei bewaffneten internen Auseinandersetzungen 
und bei hinreichendem Verdacht des Missbrauchs zu innerer Repression oder zu fortdauernden 
und systematischen Menschenrechts-verletzungen. Für diese Frage spielt die 
Menschenrechtssituation im Empfängerland eine wichtige Rolle. 
5. Die Lieferung von Kriegswaffen und kriegswaffennahen sonstigen Rüstungsgütern wird nicht 
genehmigt in Länder, 
• die in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind oder wo eine solche droht, 
• in denen ein Ausbruch bewaffneter Auseinandersetzungen droht oder bestehende 
Spannungen und Konflikte durch den Export ausgelöst, aufrechterhalten oder 
verschärft würden. 



Lieferungen an Länder, die sich in bewaffneten äußeren Konflikten befinden oder bei denen eine 
Gefahr für den Ausbruch solcher Konflikte besteht, scheiden deshalb grundsätzlich aus, sofern 
nicht ein Fall des Artikels 51 der VN-Charta vorliegt. 
6. Bei der Entscheidung über die Genehmigung des Exports von Kriegswaffen und sonstigen 
Rüstungsgütern wird berücksichtigt, ob die nachhaltige Entwicklung des Empfängerlandes durch 
unverhältnismäßige Rüstungsausgaben ernsthaft beeinträchtigt wird. 
7. Ferner wird das bisherige Verhalten des Empfängerlandes im Hinblick auf 
• die Unterstützung oder Förderung des Terrorismus und der internationalen 
organisierten Kriminalität, 
• die Einhaltung internationaler Verpflichtungen, insbesondere des Gewaltverzichts, 
einschließlich der Verpflichtungen auf Grund des für internationale und nichtinternationale 
Konflikte geltenden Völkerrechts, 
• die Übernahme von Verpflichtungen im Bereich der Nichtverbreitung sowie in 
anderen Bereichen der Rüstungskontrolle und der Abrüstung, insbesondere die 
Unterzeichnung, Ratifizierung und Durchführung der im EU-Verhaltenskodex für 
Waffenausfuhren aufgeführten Rüstungskontroll- und Abrüstungsvereinbarungen, [...] 
berücksichtigt. 
 
Teilweise wurde zur Umgehung der eigenen Richtlinien der Umweg über die 
Erteilung von Lizenzproduktionen an andere Länder gewählt oder es wurden in 
Deutschland gefertigte Waffen und Komponenten über Firmen anderer Staaten, 
deren Exportgesetzte erheblich laxer sind, abgewickelt. So werden beispielweise 
Panzerkanonen und Dieselmotoren über eine US-amerikanische Firma an Israel 
geliefert. Israel genießt somit zusätzlich den Vorteil, diese Waffenkäufe mit US-Militärhilfen 
bezahlen zu können. 
 
 

 
 

Aktuelle Lieferungen an Israel 
 
Die Lieferung von U-Booten aus deutscher Produktion hat inzwischen „Tradition―. 
Bereits in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurden drei U-Boote der 
GAL-Klasse, basierend auf der deutschen U-Boot-Klasse 206, in England gebaut 
und an die israelische Marine geliefert. Zwischen 1998 und 2000 erfolgte die 



Lieferung von drei U-Booten der nächsten Generation, der Dolphin-Klasse, an Israel. 
Die Kosten für diese drei Boote wurden zu 80% aus dem deutschen Bundeshaushalt 
getragen. Die besondere Brisanz der Lieferung dieser U-Boote liegt in deren 
möglicher Eignung, sie für den Einsatz von Raketen mit Atomsprengköpfen umrüsten 
zu können. Dies würde das Risiko eines Einsatzes von Massenvernichtungswaffen in 
der Region erhöhen und jegliche Bemühungen, die Proliferation von Atomwaffen zu 
verhindern, unterlaufen.7 
Trotz dieser erheblichen Bedenken genehmigte die rot-grüne Regierung als eine der 
letzten Amtshandlungen im September 2005 die Lieferung von weiteren zwei U-Booten der 
Dolphin-Klasse an Israel. Auch diese sollen zu zwei Dritteln aus dem 
deutschen Bundeshaushalt finanziert werden (insgesamt ca. eine Milliarde Euro. 
Davon wird ein Drittel direkt und ein Drittel über den Kauf von Rüstungsgütern aus 
Israel finanziert)8. Der Industrievertrag zum Bau der U-Boote wurde im Juli 2006 
unterzeichnet. Eine Lieferung wird voraussichtlich 2013/14 stattfinden. 
Während die U-Boote eine Destabilisierung der geopolitischen Lage im gesamten 
Nahen und Mittleren Osten bedeuten, sind die negativen Auswirkungen der Lieferung 
des gepanzerten Transportfahrzeuges Dingo 2 an Israel unmittelbarer. Dieses 
Gefährt wurde von der deutschen Rüstungsindustrie für den Zweck entwickelt, der 
Bundeswehr für vermehrte Auslandseinsätze zur „Friedenssicherung― ein 
bewegliches aber gut gepanzertes Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. Es ist speziell 
darauf ausgerichtet, in asymmetrischen Konfliktsituationen eingesetzt zu werden, 
unter anderem auch zur Bekämpfung von Aufständen in urbaner Umgebung. Der 
Dingo wird von der Bundeswehr zur Zeit im Kosovo und in Afghanistan eingesetzt. 
 
Israel hat eine Lieferung von 103 Exemplaren des Dingo 2 beantragt. Im Juni 2006 
genehmigte der Bundessicherheitsrat die Lieferungen eines Testexemplars, somit ist 
für eine größere Lieferung ein Präzedenzfall geschaffen worden. Selbst wenn die 
Bundesregierung einer weiteren Lieferung nicht zustimmen würde, so besteht für 
Israel die Möglichkeit, mit Hilfe des Testexemplars den Dingo in Eigenregie 
nachzubauen und unter anderem Namen als eigenes Produkt herzustellen – auch für 
dieses Verfahren gibt es mehrere Präzedenzfälle. 
 
 
 

IALANA: Deutsche Exportgenehmigungen für Waffen und Kriegsgerät 
nach Israel verstoßen gegen eigene Richtlinien und den Verhaltenskodex 
der EU 

 
Die IALANA (International Association of Lawyers Against Nuclear Arms) hat die 
juristische Prüfung der Genehmigung für die Lieferung von zwei U-Booten der Dolphin-Klasse 
und des Truppentransportfahrzeuges Dingo 2 an Israel übernommen. Sie kommt zu dem 
Ergebnis, dass die geplanten Waffenexporte gegen den Verhaltenskodex der Europäischen Union 
für Waffenausfuhren und gegen die deutschen Richtlinien zum Rüstungsexport verstoßen. In 
letzteren ist einleitend geregelt, dass Deutschland sich an den europäischen Verhaltenskodex 
halten will. 
 
Nach dem EU-Verhaltenskodex sollte eine Ausfuhrgenehmigung verweigert werden, wenn 
-  bewaffnete Konflikte heraufbeschworen bzw. verlängert oder bestehende Spannungen oder 
Konflikte verschärft würden, 

- eindeutig das Risiko besteht, dass der Empfänger das zur Ausfuhr bestimmte Gerät zu 
aggressiven Zwecken gegen ein anderes Land oder zur gewaltsamen Durchsetzung eines 
Gebietsanspruchs benutzen würde. 



Auch in den deutschen Richtlinien zum Rüstungsexport ist vorgesehen, dass 
Kriegswaffenlieferungen nicht genehmigt werden in Länder, 

- die in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind oder wo eine solche droht, 

- in denen bestehende Spannungen und Konflikte durch den Export ausgelöst, aufrecht 
erhalten oder verschärft würden. 

 
Diese Kriterien treffen auf Israel aber auch auf andere Länder der Region eindeutig zu. 
Israel hat nicht nur sein Staatsgebiet, sondern auch kriegerisch besetzte Gebiete durch eine Mauer 
gesichert, deren Ziehung der Internationale Gerichtshof als völkerrechtswidrig betrachtet. Der 
Mauerbau wurde durch militärische Zwangsmaßnahmen abgesichert. Es liquidiert politische 
Gegner in Palästina durch gezielten Raketenbeschuss. Es hat einen Krieg gegen den Nachbarstaat 
Libanon geführt, der nach Auffassung des Völkerrechtlers Prof. Knut Ipsen völkerrechtswidrig 
war (Frankfurter Rundschau vom 01.08.2006). Der Libanon hat Israel nicht angegriffen, so dass 
Israel kein Selbstverteidigungsrecht zusteht. Bei den 
Aktionen gegen die Hisbollah ist eindeutig der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzt 
worden. Außerdem hat Israel seine Pflicht nach der UN-Charta verletzt, 
Friedenssicherungsmaßnahmen der UN nach besten Kräften zu fördern, indem ein Stützpunkt 
der UN-Friedenssicherungstruppen beschossen wurde. Schließlich wurde das Kriegsvölkerrecht 
permanent verletzt. 
 
Diese Verhaltensweisen verschärfen bestehende Spannungen oder Konflikte. Auch besteht das 
Risiko, dass Israel das zur Ausfuhr bestimmte Gerät zu aggressiven Zwecken gegen ein anderes 
Land oder zur gewaltsamen Durchsetzung eines Gebietsanspruchs benutzen würde. 
Die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel rechtfertigt die Verletzung 
geltenden Rüstungsausfuhrrechts nicht. Deutschland sollte, statt Waffen zu liefern, Israel 
anhalten, im Rahmen einer Nahost-Konferenz die Zwei-Staaten-Lösung voranzutreiben und die 
Jerusalem- und die Rückkehrrechtsfrage zu bearbeiten. 
 
 

Beteiligte deutsche Firmen 
 
An dem Export von Waffen und Kriegsgerät in die Region des Nahen Ostens sowie 
an der Rüstungskooperation zwischen Deutschland und Israel sind zahlreiche 
deutsche Firmen beteiligt. Zum Beispiel die Münchner Firma Krauss-Maffei 
Wegmann (KMW). Neben der Fertigung der Leopard-Serie von Panzern – die der 
israelischen Merkava-Serie Modell stand – ist die KMW Produzent des Dingo. Das 
Fahrgestell des Dingo basiert auf dem UNIMOG Gestell von DaimlerChrysler. Die 
Firmen Rheinmetall, IBD-Deisenroth und die ehemalige AEG sind für Bewaffnung, 
Panzerung und Elektronik von Panzern verantwortlich. MTU Friedrichshafen und die 
Augsburger Renk AG produzieren Motoren bzw. Getriebe, für Panzer, 
Truppentransporter und Kriegsschiffe. 
 



 
 
 

 
 

Quelle: kmweg.de 
 
 
Die U-Boote werden von der Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) in Kiel 
entwickelt, für die Elektronik zeichnete sich die Firma Atlas Elektronik verantwortlich. 
Die Boote werden in der Kieler Werft gemeinsam mit Thyssen Nordseewerk gebaut. 
Der Waffenhersteller Heckler & Koch (H&K), mit Sitz in Oberndorf am Neckar, gehört 
zu den großen Produzenten von sogenannten Kleinwaffen. Weltweit sind mehr als elf 
Millionen Waffen aus der Produktion von H&K im Einsatz, unter anderem auch im 
Nahen Osten. Das für die Bundeswehr entwickelte G3 Sturmgewehr wird seit 1976 in 
Lizenzproduktion von Iran hergestellt und wird unter anderem von der Hisbollah und 
der Hamas eingesetzt. 
 



Politische Alternativen für die Lösung des Nahost-Konflikts 

 
Es ist unumstritten: nicht Waffenlieferungen in die Krisenregion Nahost, sondern politische 
Verhandlungen und für alle Seiten akzeptable Vertragslösungen sind nötig, um Frieden im Nahen 
Osten zu erreichen. Die deutsche Bundesregierung sollte ihr beträchtliches ökonomisches und 
politisches Gewicht für folgende Punkte einsetzen: 
- Sofortige humanitäre Hilfe für die Opfer des Krieges im Libanon wie im besetzten 
Palästina sowie Hilfe beim Wiederaufbau beider Länder. 
- Hilfe bei der Bekämpfung der Öl-Katastrophe vor der libanesischen und syrischen 
Küste und ihrer ökologischen Folgen. 
- Freilassung der libanesischen, palästinensischen und israelischen Kriegsgefangenen 
einschließlich der palästinensischen Minister und Abgeordneten, der palästinensischen Kinder in 
israelischer Haft und der israelischen Soldaten. 
- Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen, die durch die 
Kriegsparteien verübt wurden, Einleitung entsprechender Strafverfahren gegen die 
Verantwortlichen und Festsetzung von Kompensationszahlungen. 
- Schluss mit dem Bau der Mauer in der Westbank, entsprechend dem Rechtsgutachten des 
Internationalen Gerichtshofs. 
- Einberufung einer ständigen Nah- und Mittelost Konferenz nach dem Vorbild der 
KSZE (Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) unter Beteiligung 
aller Staaten und relevanten Konfliktparteien der Region, mit dem Ziel der 
wechselseitigen Anerkennung aller Staaten der Region, inklusive des zu errichtenden 
unabhängigen, lebensfähigen palästinensischen Staates sowie gegenseitigen Sicherheitsgarantien. 
Umsetzung der relevanten UN-Resolutionen zum Nahost-Konflikt – insbesondere 
Sicherheitsratsresolution 242 von 1967 (Rückzug Israels aus den besetzten Gebieten, „Land für 
Frieden―). Aushandlung einer für alle Beteiligten tragbaren Lösung des Flüchtlingsproblems, 
welche der Vollversammlungsresolution 194 von 1948 (Rückkehrrecht der palästinensischen 
Flüchtlinge) genüge tut. 
- Errichtung einer ABC-Waffenfreien Zone im Nahen und Mittleren Osten. Weitere 
Schritte zur konventionellen Abrüstung in der Region. 
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Freitag, 25. Juli 2014 

ProMosaik Trans - das interkulturelle Übersetzungsbüro in Istanbul  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

um unsere Vereinsarbeit zu unterstüzen, haben wir ein Übersetzungsbüro in Istanbul gegründet, 

das 50% seines Gewinns an ProMosaik e.V. spendet, um den interkulturellen Dialog zu 

unterstützen. 

 

Ich bin sehr froh darüber, diesen Schritt getan zu haben, damit ich weiterhin das machen kann, 

was ich über alles liebe: 

SCHREIBEN für die Menschenrechte und den Frieden. 

 

Danke allen für die Unterstützung 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

Ihr Übersetzungsbüro in Istanbul – ProMosaik Trans 

 

Ab August 2014 bietet Ihnen der Verein ProMosaik e.V. für den interkulturellen und 

interreligiösen Dialog eine neue Dienstleistung an: dank des neu gegründeten Übersetzungsbüros 



ProMosaik Trans in Istanbul-Fatih bieten wir nun auch Übersetzungsdienstleistungen in alle und 

aus allen Weltsprachen an.  

Das Ziel, das wir damit verfolgen, ist zweifach: einerseits unterstützen wir unsere Kunden, um 

sich international auf dem Markt zu bestätigen und jegliche Sprachbarriere zu überwinden und 

andererseits unterstützen wir den interkulturellen und interreligiösen Dialog, indem wir dem 

Verein ProMosaik e.V., der sich international für interkulturelle, interreligiöse Kommunikation, 

Frieden und Menschenrechte einsetzt, unter die Arme greifen. Wir spenden dem Verein nämlich 

50% unserer Firmengewinne.  

 

Wir bieten hochqualitative und kostengünstige Übersetzungen durch muttersprachliche 

Übersetzerinnen und Übersetzer an, die wie auch die Vereinsmitglieder von ProMosaik e.V. meist 

zweisprachig und bikulturell aufgewachsen sind und somit in beiden Sprachen, der Ausgangs- 

und der Zielsprache, wahre Expertinnen und Experten und SprachkünstlerInnen sind. 

Unsere Übersetzerinnen verfügen über einen Hochschulabschluss in der jeweiligen Fachrichtung 

und eine Berufserfahrung von mindestens 5 Jahren. Sie stehen unseren Kunden dynamisch und 

engagiert zur Seite, wenn es um Sprache und interkulturelle Kommunikation im wahren Sinne 

des Wortes und nicht um reine Übersetzung geht. Aber vor allem haben sie aus ihrer 

Leidenschaft ihren Beruf gemacht. Wir lieben Sprachen. Und unsere Kunden lieben uns dafür.  

 

Wir übersetzen für unsere Kunden aus allen und in alle europäischen Sprachen, in und aus den 

Turksprachen und in die asiatischen, afrikanischen und semitischen Sprachen. Zu unseren 

Kunden zählen vor allem Unternehmen aus den USA, Großbritannien, Frankreich, der Türkei 

und Südeuropa. Istanbul gilt für uns als der ideale Standort unseres Unternehmens, weil die 

türkische Großstadt für uns ein wahres Symbol des interkulturellen Zusammenlebens ist.  

Chaotisch, voller Herausforderungen, dynamisch, interessant und wertvoll: genauso wie sich 

unsere alltägliche Arbeit als Übersetzerinnen und Übersetzer im Dienste unserer so 

verschiedenen Kunden gestaltet, die sich in so unterschiedlichen Branchen darum bemühen, ihre 

Produkte international zu vermarkten.  

 

Was unsere Kunden und Sponsoren vor allem schätzen, wenn man sie fragt, was ProMosaik 

trans und ProMosaik e.V. so besonders macht:  

 

Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Qualität und schnelle Reaktionszeiten bei An- und 

Rückfragen. Wir sind kooperativ und teilen alle die Prinzipien des „Manifesto― des Vereins 

ProMosaik e.V., die Sie auf der Hauptseite des Vereins www.promosaik.com finden.  

 

Wenn wir einen Übersetzungsauftrag bestätigen, kann man uns voll und ganz vertrauen. 

http://www.promosaik.com/


Denn wir halten uns an die vorgegebenen Termine, auch wenn es mal eng wird.  

Wir arbeiten kostengünstig und ehrlich und stehen unseren Kunden stets zur Seite, wenn es 

darum geht, das richtige Wort im richtigen Kontext zu finden.  

Wir stehen Ihnen werktags täglich von 9 bis 18 Uhr per E-Mail und telefonisch zur Verfügung 

und beantworten Ihre Anfragen auch am Wochenende und außerhalb der offiziellen 

Betriebszeiten. Das macht uns zu einem starken Partner, wenn es um Übersetzungen geht. Denn 

wir sind immer für Sie da! 

Übersetzungen sind unsere Leidenschaft. Wir sind mit Sprachen aufgewachsen. Die 

interkulturelle Kommunikation ist unser Leben, unser Weg und unser Ziel. 

Preise ab 0,07 EURO pro Wort in der Ausgangssprache für alle Weltsprachen.  

Senden Sie uns gerne Ihre Dateien zu, damit wir Ihnen direkt einen Festpreis auf der Grundlage 

der Anzahl der Wörter in der Ausgangsprache übermitteln können. Unsere Kostenvoranschläge 

sind transparent. Sie wissen bei ProMosaik Trans ganz genau, wofür Sie wieviel bezahlen. Wir 

zeigen Ihnen auch gerne, wie Sie selbst vorab die Kosten berechnen können, damit es keine 

Überraschungen gibt. 

Wir berechnen auch keine Eilzuschläge.  

Wir berechnen auch keine Zusatzkosten, wenn ein  Projekt mal schwieriger als gewohnt ist, denn 

wir lieben Herausforderungen und stellen uns diesen mit einer dynamischen und engagierten 

Haltung.  

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und bedanken uns im Voraus für Ihr Vertrauen in unsere 

Dienstleistungen und in unser interkulturelles und interreligiöses Engagement zu Gunsten von 

ProMosaik e.V. 

Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass man durch Übersetzungen sprachliche Barrieren 

überwinden und Brücken zwischen den verschiedenen Kulturen und Religionen dieser Welt, die 

wir als bunte Mosaiksteine in einem Meer voller bunter Mosaiksteinchen sehen, überwinden kann. 

Für uns bedeutet interkulturelle Kommunikation der Bau von Brücken zwischen den 

verschiedenen bunten Steinchen zwecks Aufbaus einer friedlicheren und bunteren Welt. 

Wir unterstützen durch unsere interkulturell durchdachten Übersetzungen auch tatkräftig Ihre 

Beziehungen zu Ihren ausländischen Partnern, weil wir Texte korrekt lokalisieren, damit Ihre 

Worte das andere Ufer auch richtig erreichen.  

Wir bieten ihnen professionelle und qualitative Übersetzungen in den folgenden Bereichen an: 

 Recht und Vertragswesen 

 Patentwesen 

 Marketing und Werbung 

 Technik 

 Wissenschaft 

 Literatur 



 Kulturwissenschaften 

Anbei die wichtigsten Sprachen, die Sie bei uns übersetzen können: 

 

Afrikaans, Albanisch, Amharisch, Arabisch, Bambara, Bengalisch, Bosnisch, Bulgarisch, 

Chinesisch, Dänisch, Dari, Deutsch, Englisch (für Australien, Kanada, USA, UK und Irland), 

Estnisch, Finnisch, Flämisch, Französisch, Georgisch, Griechisch, Hausa, Hebräisch, Hindi, Igbo, 

Isländisch, Italienisch, Japanisch, Kannada,  Kasachisch, Katalanisch, Kirgisisch, Koreanisch, 

Kroatisch, Kurdisch (alle Dialekte), Lettisch, Lingala, Litauisch, Maltesisch, Moldauisch, 

Mongolisch, Montenegrinisch, Niederländisch, Norwegisch, Pashtu, Persisch,  Polnisch, 

Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Somali, Spanisch, Swahili, 

Türkisch, Tadschikisch, Tamil, Tatrisch, Thai, Tibetisch, Tigrinya, Tschechisch, Tschetschenisch, 

Turkmenisch, Uigurisch, Ukrainisch, Ungarisch, Urdu, Usbekisch, Vietnamesisch, Weissrussisch, 

Wolof, Yoruba, Zulu.  

 

 

 

Wir freuen uns auf Sie!  

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik Trans Istanbul 

info@promosaik.com 

mailto:info@promosaik.com
http://2.bp.blogspot.com/--TeRxqb16ZA/U9JpKd6UwUI/AAAAAAAAAKs/P-3ntTJRobw/s1600/promosaik+trans+mosaik.JPG


Freitag, 25. Juli 2014 

Another article about JEWS who do not want this war -- and ProMosaik e.V. 
is with them  

Hi all 

again Jews protest and say NO to the war against Gaza. 

They stand up and say NO to violence, 

NO to apartheid in the occupied territories, 

NO to occupation, 

NO to Israel's politics.... 

 

We of ProMosaik e.V. deeply thank them for their initiative and want to tell them 

 

DO NOT STOP... GO ON... 

 

AND STOP THE WAR 

 

 

Thank you 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

The Editorial Team of ProMosaik e.V. 

 

 

Here you can read a very nice article published on The Dialy Jewish Forward: 

 

Jews March in New York Rally Against Israel War in Gaza 

'We Won't Stand Idly By' as Palestinians Die 

Holding signs emblazoned with slogans like ―Boycott Israeli Apartheid‖ and ―New York Jews 

Say: Not in Our Name,‖ hundreds of protesters marched through lower Manhattan on Thursday 

demanding an end to American support for Israel‘s operation in Gaza. 

The event was one of many held in the U.S. and around the world as part of a ―national day of 

action‖ against Israel‘s Gaza campaign. Two Jewish groups, Jewish Voices for Peace and Jews Say 

No!, were among the march‘s organizers, and numerous Jews came to protest Israel‘s military 

campaign. 

 

https://www.facebook.com/events/801509896560845/
https://www.facebook.com/events/801509896560845/


  

 

 

 

―I‘m here because of the massacre that has recently happened, but also because of the ongoing 

occupation,‖ said Anna Jacobs, who was pushing her toddler in a stroller. 

Standing nearby, Jews Say No! activist Dorothy Zellner lamented that outsiders assume the 

Jewish community uniformly supports Israel. ―This is heartbreaking. Everyone thinks Israel 

represents us and speaks for us,‖ she said. 

―I think there‘s a myth that the Jewish community supports the Israeli attack on Gaza,‖ she 

added, and asserted that there are ―hundreds of thousands‖ of Jews in the U.S. that oppose the 

Israeli occupation. 

Most of the Jewish protesters interviewed opposed Israeli policies long before the current 

campaign. But they view the current hostilities as deplorable, or even criminal. 

―It‘s with our weapons, and our funding, and we‘re complicit in war crimes,‖ said Jenny Heinz, a 

Jewish senior citizen wearing a keffiyah. ―My parents escaped from [Nazi] Germany. ‗Never again‘ 

was always understood by me to mean never again for anyone.‖ 
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Zellner, who said she organized for civil rights in the 1960s, feels compelled to by Jewish values 

to protest the Gaza operation. 

―Speaking as a Jew, this is a shonde. We‘re driven by our tradition that says, ‗you shall not stand 

idly by,‘ and we won‘t stand idly by,‖ she said. ―I was shot at and arrested for principles of equal 

rights. I want a state where Israelis and Palestinians are safe [with] equal rights for all.‖ 

Israel says the Gaza operation is necessary to address dangerous rocket fire from Gaza militants, 

which threatens the lives of innocent Israeli civilians. But protesters asked about this justification 

brushed it aside. ―We don‘t buy it,‖ Zellner said. ―This is blaming the victim to the extreme.‖ 

Protest organizers specifically called for an end to U.S. support for Israel‘s military operation and 

its occupation more generally. 

―It‘s a shame that our Congress, our media, and — as a Jew — our U.S. Jewish institutions are 

largely silent, if not supportive [of the operation],‖ said Brandon Davis, a 23-year-old volunteer 

with Jewish Voices for Peace. ―We‘re hoping to change the political discourse that is shamefully 

and uniformly pro-Israel.‖ 

While being interviewed, a pro-Israel passerby began arguing with Davis and called him ―a self-

hating Jew.‖ Only a handful of Israel supporters showed up to counter-protest, however. 

Misha Shulman, a 37-year-old Israeli immigrant, had an unplanned protest of his own. The 

former IDF soldier strongly opposes Israel‘s Gaza operation and joined the march against it. He 

said he is ―pretty horrified‖ by the war and the number of Palestinian civilians being killed. 

But after a few minutes of marching, he no longer felt comfortable. ―They‘re calling [the 

operation] a genocide,‖ he said, and noted that the marchers also shouted slogans in favor of 

boycotting Israel. ―It‘s essentially an anti-Israel protest, and I‘m not anti-Israel in general, I just 

oppose most of the government‘s policies.‖ 

After glimpsing a sign that read ―Israel=KKK,‖ Shulman had had enough; he departed the line 

of marchers and sat down on a park bench. 

―At Israeli protests, we chant ―Jews and Arabs refuse to be enemies,‖ he said. ―I hoped that I 

would find my part of the demonstration [where] that‘s the general sentiment.‖ 
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Die Demo gegen den Gazakrieg von morgen in Paris abgesagt? Quo vadis 
France ?  

Liebe Leserinnen und Leser von ProMosaik, 

 

Demos müssen friedlich ablaufen... das wissen wir... 

aber wenn eine Demo für den Frieden und gegen den Krieg aus dem Ruder gerät, darf man 

deshalb die nächste Demo nicht verbieten, finde ich persönlich. Ich erinnere mich an unsere 

Demos in Südtirol gegen den Irakkrieg 1991.... da ging auch manchmal was schief... 

aber die Menschen haben es dann wieder hinbekommen und wieder darüber nachgedacht, dass 

sie für den Frieden demonstrieren und dies kein Platz für Straßenkämpfe ist, wenn mal ein paar 

Faschisten vorbeischauen und pfeifen... 

 

Wie damals, so heute... Die Front gegen den Krieg ist nicht aufzuhalten. 



Die Front gegen den Gaza-Krieg ist nicht aufzuhalten. 

Niemand will den Gaza-Krieg: 

 

nicht die Araber, 

nicht die Muslime, 

nicht die gläubigen Juden, 

nicht die antizionistischen Juden, 

nicht die gläubigen Christen, 

nicht die Humanisten weltweit, 

nicht die Apartheidgegner weltweit, 

nicht die Pazifisten,  

nicht die Antikolonialisten weltweit.... und die Liste könnte man ins Unendliche weiterführen. 

 

Und wegen der manipulierten, israelischen Medienlandschaft und der unterdrückten Stimmen 

gegen den Krieg in Israel selbst, wissen wir auch nicht, wie viele Israelis auch wirklich für diesen 

unsinnigen Terrorkrieg und Kindermord sind....  

 

Wir von ProMosaik e.V. waren bei der Demo in Köln dabei. 

Wir freuen uns, wenn auch Paris es morgen wieder schafft, öffentlich NEIN zu sagen... 

 

STOPPT DIESEN TERRORISTISCHEN KRIEG 

STOPPT DIESEN KINDERMORD 

STOPPT DIESE ENTMENSCHLICHUNG DER PALÄSTINENSER (dieser Begriff ist nicht 

von uns, sondern von Gideon Levy, aus einer Konferenz von 2010 in Schottland) 

STOPPT DIESEN BRUDERKRIEG (denn Juden und Muslime sind Brüder, alle Söhne und 

Töcher Abrahams) 

STOPPT DIESE SCHWEREN MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN 

STOPPT DAS SCHWEIGEN 

STOPPT DIE KOMPLIZITÄT MIT DEM ZIONISTISCHEN ISRAEL 

 

merci !!! Wir wünschen uns eine friedliche Demo.. eine große Teilnehmerzahl... und vor allem 

eine bunte Mosaik-farbene Front gegen den Krieg... 

Eine Front, die der Welt zeigt: SO NICHT!! 

 

Anbei der Artikel aus LE NOUVEL OBSERVATEUR über das Verbot der Demo und die 

Reaktion darauf: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gaza : la manifestation prévue samedi à Paris est interdite 

Les organisateurs de la manifestation ont immédiatement saisi la justice. 
Bernard Cazeneuve les appelle à renoncer. 

 

 

 

 

La manifestation pro-palestinienne prévue samedi 26 juillet à Paris a été interdite ce vendredi par 

la préfecture de police. 

Les organisateurs de la manifestation ont immédiatement saisi la justice en urgence. 

"J'introduis un mémoire en référé-liberté auprès du tribunal administratif de Paris", a déclaré 

maître Hosni Maati, avocat des organisateurs, les mêmes qui avaient appelé à la manifestation 

interdite du 19 juillet ayant dégénéré dans le quartier parisien de Barbès. 

"On épuisera tous les recours juridiques", a déclaré Omar Alsoumi, membre du Palestinian Youth 

movement, l'un des organisateurs de cette manifestation aux côtés notamment du NPA et du 

Parti des Indigènes de la République (PIR). 

La justification de Cazeneuve 
En déplacement dans les Landes, le ministre de l'Intérieur a confirmé au "Figaro" sa décision 

d'interdire la manifestation. "J'appelle les organisateurs [...] à renoncer à cette manifestation pour 

ne pas ajouter de la tension à la tension, pour ne pas laisser la haine se déployer dans les rues de 

Paris".  

Pour justifier son choix, Bernard Cazeneuve a précisé que les organisateurs du rassemblement 

sont les mêmes que ceux de la manifestation de samedi dernier, "et on sait à quels débordements 

elle a conduit." 

http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/police
http://tempsreel.nouvelobs.com/le-conflit-a-gaza/20140720.OBS4223/manif-pro-gaza-l-interdiction-est-venue-nourrir-une-certaine-radicalite.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/le-conflit-a-gaza/20140720.OBS4223/manif-pro-gaza-l-interdiction-est-venue-nourrir-une-certaine-radicalite.html
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2014/07/25/25002-20140725ARTFIG00155-une-nouvelle-manifestation-propalestinienne-interdite-a-paris-samedi.php
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/paris
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/manifestation
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Paris zeigt uns, dass es auch friedlich geht!  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

nun sehen wir uns mal eine andere Demo, am 23.07., in Paris an... 

 

Wie aus dem Bilderbuch, vollkommen friedlich. 

 

Natürlich gab es Parolen gegen Hollande und Israel... 

Aber das ist nun mal so, wenn man einen Staat unterstützt, der Bombenanschläge gegen Zivile 

durchzieht, während weltweit dagegen demonstriert wird.. 

Und das dann auch so, wenn das eigene Volk den Präsidenten, der noch dazu Sozialist ist, fragen 

muss: 

 

QUO VADIS HOLLANDE ? 

 

 

MERCI !! 

 

Anbei erneut aus dem Nouvel Observateur der Artikel zur friedlichen Demo gegen den 

Gazakrieg in Paris. 

 

VIVE LA LIBERTE DE S'OPPOSER A LA GUERRE ET AU TERRORISME DE L'ETAIT 

ISRAELIEN ! 

 

La nouvelle manifestation pro-Gaza à Paris s'est déroulée dans le calme 

http://4.bp.blogspot.com/-FMQwKORyNKk/U9KlljDJAxI/AAAAAAAAAMQ/TFxA5iNDhdc/s1600/gaza+paris+2.JPG


Au moins 14.500 manifestants pro-palestiniens ont défilé dans les rues de 
Paris. Un rassemblement sans heurt. 

 

 
 

La manif-pro Gaza à Paris, mercredi 23 juillet 2014. (KENZOTRIBOUILLARD/AFP)  

  

Entre 14.500 et 25.000 manifestants pro-palestiniens, selon les sources, ont défilé ce mercredi 23 

juillet au soir à Paris, une manifestation autorisée mais très encadrée, quelques jours après deux 

rassemblements interdits qui ont dégénéré, y compris en violences antisémites. 

Selon la police, ils étaient 14.500 à défiler. 25.000, pour l'Association France Palestine Solidarité, 

l'un des organisateurs. 

Les manifestants, certains revêtus d'un drapeau palestinien ou de keffiehs, d'autres arborant un 

simple autocollant: "Boycottons Israël", sont partis vers 18h30 de la Place Denfert-Rochereau 

pour rejoindre les Invalides en début de soirée. Un drapeau de plusieurs mètres aux couleurs de la 

Palestine était tendu au-dessus de la foule. 

Quelques rares frictions ont rapidement été cadrées par le service d'ordre, sous les 

applaudissements d'autres manifestants. 

 

 "Vive la résistance" 

 

"Israël assassin, Hollande démission !" ou "Vive la Palestine, vive la résistance", scandait la foule, 

tandis que des drapeaux des Verts et du PCF étaient agités sous l'œil de très nombreux policiers. 
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Auch in Griechenland wird gegen die israelischen Angriffe gegen Gaza 
protestiert  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
seit der schweren Wirtschaftskrise, die Griechenland getroffen hat, sind die Beziehungen 
zwischen Griechenland und Israel sehr eng. 
Ich möchte hierzu auf den folgenden Artikel verweisen, der vor 3 Jahren auf al-sharq 

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140722.OBS4419/pourquoi-la-nouvelle-manifestation-pro-gaza-a-paris-est-autorisee.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140723.OBS4474/violences-a-barbes-appel-du-parquet-pour-les-peines-avec-sursis.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/israel
http://2.bp.blogspot.com/-tOAYGBpW6oo/U9KosV0CvgI/AAAAAAAAAMc/A8LdZKolGmQ/s1600/friedlich+1.jpg


veröffentlicht wurde: 
 
http://www.alsharq.de/2011/mashreq/israel/israelisch-griechische-beziehungen-die-griechen-
lachen-uns-an-wir-umarmen-sie/ 
 
Aber nichtsdestotrotz sehen viele Griechen in den israelischen Angriffen gegen Gaza einen 
schweren Verstoß gegen das Völkerrecht und die Menschenrechte. In Athen zogen Tausende 
von Menschen auf die Straße und organisierten eine friedliche Demo gegen die israelischen 
Angriffe. 
 
Und dies in einem Land, das Waffen aus Israel kauft.... und gute wirtschaftliche Beziehungen zu 
Israel pflegt.  
 
Respekt!! 
 
Ihre Redaktion von ProMosaik e.V. 
 
 
Anbei der Aritkel von Venizelos auf Press TV: 
 
 
 

Greeks march in protest against Israeli onslaught in Gaza 

 
 

 
 
By Constantine Venizelos, Press TV, Athens  
 

Fact Corner 
 

Protests continue in Greece against the bombing of Gaza by Israel. Thousands marched to the 
Israeli embassy in the capital Athens to express outrage against the Israeli military offensive, the 
inhumane violence against Palestinians and the continued oppression of them.  

The confederation of Greek Civil Servants, opposition parties, activists, students and the 
Palestinian community march in their thousands against the escalating violence in Gaza.  
They say Israel continues to violate international treaties by building illegal settlements and using 
disproportionate violence against civilians. This comes as Palestinian diplomats in Greece also 
consider the Israeli onslaught as a desperate attempt by Israel to end its isolation. Despite 

http://4.bp.blogspot.com/-iMrLc5Pw6m8/U9LHMkR4zCI/AAAAAAAAAMs/kyAz7NfW6lc/s1600/athen+gegen+israel.jpg


criticism, the Greek government has entered a deep strategic, economic and commercial alliance 
with Israel in the last four years of the spiralling financial crisis. The UN says most of the 
Palestinians killed in Israel‘s air strikes on Gaza have been civilians. The deliberate targeting of 
the civilian population, a war crime forbidden by the fourth Geneva convention, to which Israel 
is a party, is not going unnoticed in Greece. 
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In Toronto protestiert CAIA gegen das System der Apartheid des Staats 
Israel  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

und weiter geht es nach Kanada, wo die Organisation CAIA gegen die israelische 

Apartheidpolitik protestiert hat. Auf der Seite der Organisation fordern die Mitglieder auf, 

Palästina zu befreien und die Angriffe gegen Gaza zu stoppen. 

 

Die Demos fand am 19. Juli 2014 zwischen 14 und 16 Uhr in der Nähe des israelischen 

Konsulats statt. 

 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback hierzu 

dankend 

 

Die Redaktion von ProMosaik 

 
 

 

 

End the assault on Gaza! Break the siege! Free Palestine! 

Protests are being organized in cities around the world to respond to the ongoing collective 

punishment of Palestinians. Since the July 7th, Israeli forces have killed more than 237 

Palestinians (including 53 children) and wounded 1,770, destroyed 1,660 homes and displaced 

over 22,000 people. On Thursday, Israel significantly escalated their military offensive against the 

people of Gaza by launching a ground invasion. 

http://4.bp.blogspot.com/-4jN6non0_OE/U9LJzyVbmqI/AAAAAAAAAM4/qRHHBcz68P0/s1600/canada+free+palestine.jpg


In Toronto, the Coalition Against Israeli Apartheid (CAIA), together with Palestine House, are 

calling on all supporters of Palestinian human rights to join us at a rally in front of the Israeli 

consulate. 

Date: Saturday, July 19th 

Time: 2 – 4 PM 

Location: 180 Bloor St W, across from the Israeli Consulate, in front of ROM (corner of 

Bloor and Avenue) 

Facebook Event: 

https://www.facebook.com/events/588961491213095/?ref_newsfeed_story_type=regular 
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Eine wundervolle Seite mit Photos der Anti-Israel-Demos weltweit  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
diese Bilder sprechen für sich: 
 
http://mondoweiss.net/2014/07/worldwide-protest-israeli.html 
 
Weltweit, ob nun in Israel-freundlichen und sogenannten Israel-neutralen oder Israel-feindlichen 
Ländern.... 
weltweit protestieren Menschen gegen die Angriffe des israelischen Staates gegen Gaza. 
 
Es freut uns sehr, diese weltweite Solidarität gegenüber den Palästinensern zu sehen, von 
Neuseeland bis nach Island, und von Taipei nach Philadelphia. 
 
DREH DICH UM ISRAEL!!! 
DENK NACH ISRAEL!!!  
 
Wir freuen uns, auch von Leserinnen und Lesern Photos zu erhalten, die noch nicht im Internet 
veröffentlicht wurden. 
 
danke!! 
 
 
Die Redaktion von ProMosaik e.V. 
 
 
Hier ein Beispiel eines Plakates: 
Hier heißt es: 
Du nimmst mir das Wasser weg, 
Du verbrennst meinen Olivenbaum, 
Du zerstörst mein Haus, 
Du nimmst mir meine Arbeit weg, 
Du stiehlst mein Land, 
Du sperrst meinen Papa ein, 
Du tötest meine Mutter, 



Du bombst mein Land, 
ABER 
ich bin schuld.... 
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Danke Island!! Die Demo gegen die Angriffe gegen Gaza in Island  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

auch im kleinen nordeuropäischen Land versammelten sich 3000 Menschen, um gegen 

die israelischen Angriffe gegen Gaza zu demonstrieren. 

Wir finden die Zahl großartig! 

 

Wir danken alle Isländer für Ihre Teilnahme. 

Island hat nicht nur protestiert, sondern auch gehandelt. Es hat die Vereinten Nationen 

und das Rote Kreuz in Gaza mit einer großzügigen Spende unterstützt und beabsichtigt, 

die diplomatischen Beziehungen mit Israel zu beenden, wenn Israel die Bombenangriffe 

nicht einstellt. 

 

Großartige Aussage... da fragen wir uns, wo Merkel und Hollande stehen..... Aber bleiben 

wir in Island.  

 

Anbei der Artikel, der hierzu auf icelandreview.com veröffentlicht wurde: 

Thousands in Reykjavík Protest Attacks in Gaza 

 

By Zoë Robert 

July 24, 2014 10:16Updated: July 24, 2014 10:18  

Photo: Páll Stefánsson. 

An estimated 3,000 people gathered in Ingólfstorg square in downtown Reykjavík yesterday 

http://1.bp.blogspot.com/-De51dfMCJb0/U9LMKXKZaEI/AAAAAAAAANE/3uITlYWtguY/s1600/kansas+gegen+israel.jpg


evening to protest the ongoing Israeli military operations in Gaza.  

Around 700 people lay on the ground at Arnarhóll to represent the people who have so far died 

in the Israeli-Palestinian conflict, Fréttablaðið reports. 

 

 
 

Mayor of Reykjavík Dagur B. Eggertsson. Photos: Páll Stefánsson.  
In a speech at the protest, Mayor of Reykjavík Dagur B. Eggertsson said it was important to take 

a clear stance on violence against innocent people. Head of the Iceland-Palestine Association 

Sveinn Rúnar Hauksson also spoke at the event. 

Prime Minister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sent a letter to his Israeli counterpart Benjamin 

Netanjahu yesterday, urging Israel to call off military offensives in Gaza and to allow for further 

humanitarian assistance to take place under safer conditions.  

―Israel‘s responsibility with its use of overwhelming military power is particularly alarming and 

raises grave concerns about respect for the principle of distinction, proportionality and 

precaution in attacks under international humanitarian law,‖ the letter reads in part. 

 

Sigmundur also expressed his condemnation for ―indiscriminate rocket attacks from Hamas and 

other militant organizations in Gaza against civilian targets in Israel‖ but said that the use of force 

by the Israeli army must come to an end. 

Icelandic Minister for Foreign Affairs, Gunnar Bragi Sveinsson, is also among those to call for an 

end to hostilities. 

UN humanitarian chief Valerie Amos has expressed extreme concern at the situation in Gaza, 

describing a ceasefire as ―vital,‖ the BBC reports. Forty-four percent of Gaza is a no-go area for 

Palestinians, and residents are running out of food, she said.  

As reported, the Icelandic government has allocated ISK 12 million (USD 104,000, EUR 77,700) 

to the United Nations working in Gaza and the Icelandic Red Cross has sent ISK 10 million 

(USD 87,000, EUR 64,000) to the Palestinian Red Crescent. 

 

23.07.2014 | Icelandic Red Cross Sends ISK 10 Million to Gaza 

22.07.2014 | Iceland Sends ISK 12 Million to Gaza 

21.07.2014 | MP Calls for End to Diplomatic Relations with Israel 

http://www.ruv.is/files/skjol/letter_to_pm_netanyahu.pdf
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28458377
http://icelandreview.com/news/2014/07/23/icelandic-red-cross-sends-isk-10-million-gaza
http://icelandreview.com/news/2014/07/22/iceland-sends-isk-12-million-gaza
http://icelandreview.com/news/2014/07/21/mp-calls-end-diplomatic-relations-israel
http://2.bp.blogspot.com/-crzhld0_PfI/U9LPs_kXa3I/AAAAAAAAANU/My0RO9-ehDk/s1600/island.jpg


17.07.2014 | City Council Member Calls for Boycott of Israeli Products 

15.07.2014 | Hundreds Protest Gaza Conflict in Reykjavík 

14.07.2014 | Iceland Regrets Israel-Palestine Conflict 

11.07.2014 | Calls to Bring Asylum Seeker from Gaza to Iceland 

Wir freuen uns auf Zuschriften unter info@promosaik.com  

Dr. phil. Milena Rampoldi  
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Die israelische Rechte auf Facebook...... Die Brutalität PUR, wer stoppt 
diese Menschen?  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
ich weine seit Jahren immer seltener, weil ich vom Leben eher gelernt habe, zu schreiben, zu 
sprechen, zu handeln anstatt Tränen zu vergießen. 
 
Ich denke auch oft von mir selbst, dass mich nichts mehr in einen Schockzustand versetzen kann, 
da ich im Leben schon so viel gesehen habe auf meinen zahlreichen Reisen und auch in meiner 
Heimat... 
und weil es immer schon Menschen gab, die mir schon alles BÖSE DER WELT ins Gesicht 
geworfen haben.... 
 
Aber nein... wenn man glaubt, das BÖSE gesehen zu haben... gibt es immer jemanden, der dieses 
BÖSE überschreitet... der über diese Grenze geht, die man für das ABSOLUTE BÖSE hält... 
 
Im Koran, in der Sura al-baqara sprechen die Engel zu Allah (swt) und raten ihm, den Menschen 
nicht zu erschaffen, da er nur Blut auf dieser Erde vergießen wird. 
 
Darauf sagt ihnen Allah (swt): 
"Ich weiß, was ihr nicht wisst". 
 
Und genau das ist das ewige Rätsel des Bösen... nur der Allmächtige weiß, warum es da ist und 
wohin es führt. 
Aber eines weiß ich: das BÖSE hat mit HOCHMUT und dem FEHLEN von EMPATHIE zu 
tun... 
daher unser Grundsatz von ProMosaik e.V.: 
 
interreligiöse Empathie und interkulturelle Empathie müssen den Menschen erst beigebracht 
werden. Menschen sind nicht automatisch empathisch und tolerant... 
 
Der Artikel anbei kann wie gesagt sehr weh tun... Möchte Sie alle bitten, ihn zu lesen und 
gleichzeitg auch auffordern, es nicht zu tun. 
 
Hier der Link dazu:  

http://icelandreview.com/news/2014/07/17/city-council-member-calls-boycott-israeli-products
http://icelandreview.com/news/2014/07/15/hundreds-protest-gaza-conflict-reykjavik
http://icelandreview.com/news/2014/07/14/iceland-regrets-israel-palestine-conflict
http://icelandreview.com/news/2014/07/11/calls-bring-asylum-seeker-gaza-iceland


 
http://electronicintifada.net/blogs/patrick-strickland/bombing-gaza-children-gives-me-orgasm-
israelis-celebrate-slaughter-facebook  
 

 
 
Einige der brutalsten Passagen: 
 
Kinder in Gaza zu bomben kommt für mich einem Orgasmus gleich. Wortwörtlich schrieb diese 
Person Folgendes: 
 
"Was für ein Orgasmus der Anblick der israelischen Verteidigungskräfte, während sie Gebäude in 
Gaza bomben, in denen sich Kinder und Familien gleichzeitig befinden. Boom, boom." 
 
Der nächste schrieb in Anlehnung an den Mord an den palästinensischen Jungen: 
 
 ―Liebe Kolonen, das nächste Mal, das ihr einen jungen Araber entführt, ruft mich bitte vorher an, 
damit ich ihn quälen kann!! Warum sollt nur ihr den ganzen Spaß daran haben?‖ 
 
 
Diese Menschen ersticken jeden Friedensgedanken. 
Lasst uns wieder Abstand davon nehmen, um erneut an den Frieden zu glauben. 
Shalom, Salam! 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
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ProMosaik Trans - il nuovo ufficio di traduzioni interculturali a Istanbul  

Da agosto 2014, l'associazione ProMosaik e.V., grazie alla collaborazione con l'agenzia di 

traduzioni ProMosaik Trans di Istanbul, è in grado di offrire anche servizi di traduzione da e 

verso tutte le lingue del mondo.  

 

 

 

Eseguiamo traduzioni di alto livello, realizzate da traduttori madrelingua, i quali, nella maggior 

parte dei casi, sono cresciuti in un contesto di bilinguismo e biculturalismo: ciò fa di loro dei veri 

e propri esperti nella lingua di partenza e di arrivo e degli artisti sempre capaci di trovare il 

termine più idoneo. 

I nostri traduttori sono in possesso di una laurea in uno specifico settore e di esperienza 

professionale di almeno 5 anni; il loro compito è quello di assistere il cliente a 360° nelle questioni 

linguistiche ed interculturali. 

 

Traduciamo per i nostri clienti in tutte le lingue europee, da e verso le lingue turche e nelle lingue 

asiatiche, africane e semitiche. Tra i nostri clienti annoveriamo, in particolare, aziende statunitensi, 

turche e dell'Europa meridionale. Istanbul è la sede ideale, poiché la capitale turca assurge 

effettivamente a simbolo della convivenza interculturale.  

Quello che i clienti più apprezzano di noi: 

 

http://2.bp.blogspot.com/-2CPup-NhxXc/U9Le7OccIrI/AAAAAAAAANg/YWzAYLpdnHg/s1600/istanbul+fatih.JPG


Cordialità, affidabilità, puntualità, qualità e tempi di risposta rapidissimi, sia per le richieste che 

per i chiarimenti. 

 

Le nostre conferme meritano davvero fiducia. 

Manteniamo le nostre promesse. 

Lavoriamo a prezzi modici, con la massima serietà, affiancando costantemente il cliente per 

trovare la parola giusta in ogni contesto possibile ed immaginabile.   

 

Siamo a disposizione dei nostri clienti ogni giorno, dalle 9:00 alle 18:00 e rispondiamo alle 

richieste anche nel fine settimana e al di fuori dei consueti orari di lavoro ufficiali. Ciò fa di noi un 

partner importante nel campo delle traduzioni. 

 

Tradurre è la nostra passione.  

 

Saremo lieti di ricevere le vostre richieste! 

 

Prezzi a partire da 0,07 EURO per parola sorgente per tutte le lingue del mondo.  

 

Investiamo il 50% del nostro utile nella comunicazione interculturale ed interreligiosa. 

Con il nostro lavoro sosteniamo l'associazione ProMosaik e.V.,  che, con i suoi contributi, si 

impegna a favore del dialogo interculturale ed interreligioso.  

 

Tutti i nostri traduttori condividono i principi fondamentali dell'associazione ProMosaik e.V., che 

possono essere visualizzati sulla pagina principale del nostro sito www.promosaik.com alla voce 

Manifesto.  

 

Saremmo lieti di ricevere una vostra richiesta ed esprimiamo sin d'ora il nostro sentito 

ringraziamento per la fiducia accordata ai nostri servizi e al nostro impegno interculturale e 

interreligioso. Le traduzioni consentono di superare le barriere linguistiche e di creare ponti tra le 

culture. Per mezzo delle nostre traduzioni sosteniamo fattivamente anche i rapporti con i vostri 

partner e clienti esteri e vi aiutiamo a superare le barriere linguistiche, per raggiungere al meglio i 

vostri obiettivi aziendali e per consolidare la vostra posizione sul mercato. 

 

http://www.promosaik.com/


Traduciamo nei seguenti settori: 

 

 Diritto e contratti 

 Brevetti 

 Marketing e pubblicità 

 Tecnica e tecnologia 

 Scienze 

 Letteratura 

 Scienze culturali 

 

A seguire riportiamo le lingue per le quali proponiamo i nostri servizi di traduzione: 

Afrikaans, Albanese, Amharico, Arabo, Bambara, Bengalese, Bosniaco, Bulgaro, Cinese, Danese, 

Dari, Tedesco, Inglese (per Australia, Canada, USA, UK e Irlanda), Estone, Finlandese, 

Fiammingo, Francese, Georgiano, Greco, Hausa, Ebraico, Hindi, Igbo, Islandese, Italiano, 

Giapponese, Kannada,  Kazaco, Catalano, Kirghiso, Coreano, Croato, Curdo (tutti i dialetti) , 

Lettone, Lingala, Lituano, Maltese, Moldavo, Mongolo, Montenegrino, Nederlandese, Norvegese, 

Pashtu, Persiano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Serbo, Slovacco, Sloveno, Somalo, 

Spagnolo, Swahili, Turco, Tagico, Tamil, Tatarico, Thai, Tibetano, Tigrino, Ceco, Ceceno, 

Uigurico, Ucraino, Ungherese, Urdu, Vietnamita, Russo bianco, Wolof, Yoruba, Zulu.  

Vi aspettiamo! 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik Trans Istanbul 

info@promosaik.com 

 

Samstag, 26. Juli 2014 

Ein Bericht aus Italien über die Opfer von Gaza  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Eine Waffenpause von 12 Stunden, die man noch um 4 verlängern wollte.... 
Die Leichen der Palästinenser unter den Trümmern.... 
Sie wurden inzwischen geborgen... 
Hier muss dringend ein aufgezwungener Frieden für beide Parteien her und keine Waffenruhe... 
 
Die internationale Gemeinschaft muss einen BEDINGUNGSLOSEN Frieden erwirken... 
Palästina muss als freies Land anerkannt werden.... STOPPT DIE BESATZUNG der 
Palästinenischen Gebiete!!  
 

mailto:info@promosaik.com


Kinder brauchen keine Waffenruhe, sondern einen sofortigen Frieden und eine sofortige 
ZWEISTAATENLÖSUNG.. jetzt und heute... denn es soll nicht weitere KINDERMORDE 
geben... 200 tote Kinder sind zu viele! 
 
Wo soll das hinführen, wenn schon zu heute 1000 Zivilisten in Gaza den Tod gefunden haben? 
 
Hierzu heißt es auf it.yahoo vor drei Stunden: 
 
Gaza, (TMNews) - L'offensiva militare israeliana nella Striscia di Gaza ha provocato oltre 1.000 
morti fra la popolazione palestinese. Il bilancio delle vittime si è alzato vertiginosamente durante 
le 12 ore di tregua ottenuta grazie agli sforzi diplomatici internazionali perché lo stop ai 
bombardamenti ha permesso ai soccorsi di cercare fra le macerie dei palazzi abbattuti nella 
Striscia di Gaza, sotto cui sono stati trovati centinaia di corpi. Le vittime sono a maggioranza 
civili e secondo quanto riferito dall'Unicef ci sono anche quasi 200 bambini; i feriti sono 6mila 
feriti, gli sfollati 150mila. Da parte israeliana 37 militari sono stati uccisi nel corso delle operazioni, 
mentre due civili e un cittadino tailandese sono rimasti vittime dei razzi sparati dalla Striscia, i 
feriti sono circa 140. (immagini AFP) 
 
Hier noch ein Screenshot aus dem Film: Als die Schule der Vereinten Nationen von israelischen 
Bomben getroffen wurde, kannte Israel genau die Koordinaten.... Niemand kann dies 
rechtfertigen, auch keine militärische Untersuchung..... 
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Das Gesundheitswesen in Gaza ist am Ende  

 

 



Liebe Leserinnen und Leser, 

Anbei ein Artikel, den ProMosaik e.V. gerade von occupiedpalestine erhalten hat. Es geht um die 

katastrophale Lage des Gesundheitswesens in Gaza. Ein Arzt spricht darüber, wie nach 20 Tagen 

Morden der israelischen Armee die Krankenhäuser am Rande des Kollapses sind. Der freiwillige 

Arzt Dr. Abu Arab, der aus Norwegen anreiste, als die Bombenangriffe gegen die Zivilisten in 

Gaza anfingen, und im Shifa Krankenhaus als Freiwilliger arbeitet, klagt über das Fehlen an 

Medikamenten für die zahlreichen Verwundeten. Es werden abgelaufene Medikamente 

verwendet, um die Schmerzen dieser zahlreichen, verwundeten und angeschossenen Zivilisten zu 

lindern. 

Und er spricht weiter über das Schweigen der Welt. 

Die Welt schweigt… und Israel begeht Kriegsverbrechen gegen Zivilisten. 

Die Hypothese des Arztes ist Folgende: 

Dies ist ein wahrer Angriffskrieg gegen Zivilisten, denn den meisten wird in den Kopf 

oder in die Brust geschossen. Die israelische Armee versucht, im kürzesten Zeitraum die 

höchstmögliche Anzahl von Zivilisten zu töten…  

DIESER KRIEG VERSTÖSST WIE ALLE KRIEGE GEGEN DIE MENSCHENRECHTE 

GEGEN DIE MENSCHENWÜRDE  

GEGEN JEGLICHES PRINZIP VON MENSCHLICHKEIT 

ISRAEL KEHR UM….!!!  

Ich wünsche mir, dass sich Israel wirklich zum Judentum bekehrt… die Torah liest… und auf die 

Juden hört, die den Frieden wollen…. 

Aber man wird als Jude geboren... und die Tatsache, dass die Juden von Jahve auserwählt wurden, 

bedeutet für sie eine moralische Aufgabe....  

Eine Frage habe ich noch an diese Klosterfrau hier… 



 

(Quelle: fnp.de) 

Sie demonstrierte in Frankfurt für Israel.. möchte sie einfach nur bitten, sich die Fotos der 

verwundeten und toten Kinder in Gaza anzusehen…. Und sich dann auch noch die Rede von 

Cableman anzuhören... und mal ein Interview von Gideon Levy auf youtube anzusehen.... oder 

die Juden in New York fragen, die für das Ende der israelischen Besetzung von Gaza 

demonstriert haben... 

Wenn Sie für den Frieden demonstrieren würde, im Namen Jesu und seiner Philosophie des 

Friedens oder im Namen des Monotheismus und des Heiligen Landes, das für alle Monotheisten 

heilig ist, wäre das wirklich großartig. Ich hoffe, dass sie uns liest und uns vielleicht auch 

kontaktiert.  

Danke!!! 

 Dr. phil. Milena Rampoldi 

Die Redaktion von ProMosaik e.V. 

 #GazaUnderAttack | Gaza‟s health sector on brink of collapse 

July 26, 2014 by occupiedpalestine 0 Comments  

[ PIC 26/07/2014 - 06:31 PM ] 

GAZA, (PIC)– Dr. Mohammad Abu Arab has warned, in an exclusive interview with the PIC, 

that medical services in Gaza city are on the brink of collapse as the Israeli aggression against the 

Strip continues for the 20th day running, calling for immediate action to save Gaza health sector. 

Abu Arab, who resides in Norway, came to Gaza in the early days of the Israeli aggression as a 

volunteer at Shifa Hospital. 

 

http://occupiedpalestine.wordpress.com/author/hajarhajar/
http://occupiedpalestine.wordpress.com/2014/07/26/gazaunderattack-gazas-health-sector-on-brink-of-collapse/#respond
http://www.palestine-info.co.uk/En/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7HxzYqKWEaeqorFsSvat2Y0cKX9KiPgxC29rM8xGw3iH4fyupp1f5sGN3JFJxWDLzKo4MQ8Aha9Qzr1QbfRqD9Nd9PY%2frVMnmn9tHuCJf1kc%3d
http://3.bp.blogspot.com/-3z9SEZ-vVks/U9QbybsWTRI/AAAAAAAAAOI/Bttb_PZw108/s1600/klosterfrau+f%C3%BCr+israel.JPG


 
 

 

 

Dr. Abu Arab said the general health conditions in Gaza are catastrophic. ―We are forced to use 

expired drugs due to acute lack of medicines while many other essential drugs are in dire 

shortage.‖ 

He pointed out that Israel has committed war crimes during its ongoing aggression, explaining 

that it used internationally-banned weapons including DIME and White Phosphor. He held the 

international community responsible for its continued silence over these crimes. 

Palestinian doctors in Europe have made contacts with European health institutions and 

international humanitarian organizations to brief them about the very difficult health situation in 

the besieged Strip. 

―Israeli strikes are launched randomly with no military targets at all,‖ he told Gulf News. ―The 

majority of them are innocent civilians. Many of them are children and women, which proves 

that the vengeful Israeli assaults target civilians‖, the doctor said. 

―We have come to this conclusion according to the statistics of the injured people and the nature 

of the injuries where victims, heads and chests are mainly targeted by the Israeli forces,‖ he said. 

―The wholesale killing of Palestinian civilians clearly indicates that killers on the field had been 

ordered to kill as many of those civilians as they can in the shortest possible time. This inhuman 

trend of war must be halted with immediate effect.‖ 

―Gaza health capabilities were far better in the previous two aggressions than the current 

catastrophic conditions of the ongoing assault,‖ he said. ―The humanitarian conditions in Gaza 

imply an immediate lift of the blockade imposed on the coastal enclave as this blockade is in itself 

a crime against humanity.‖ 

For its part, the World Health Organization (WHO) urged on Friday the creation of a 

humanitarian corridor in the besieged Gaza Strip to allow for the evacuation of the wounded. 

―WHO is calling for the creation of a humanitarian corridor … to reach various crossings and to 

help in the evacuation of the large number of injured people,‖ said Paul Garwood, a spokesman 

for the UN health agency. 

―There‘s a daily increase in casualty figures,‖ he told reporters. 

Garwood said WHO representatives had been in contact in recent days with Israel as well as 

Egypt to discuss the possibility of setting up a corridor. 

He said that as of Thursday, the total number of people injured in Gaza since the start of the 

Israeli offensive on 8 July stood at 5,118, among them 1,561 children, 1,700 women and 203 

http://4.bp.blogspot.com/-Uirx7iD-jxY/U9QctJImAMI/AAAAAAAAAOQ/x1JsPwJQt7I/s1600/krankenhaus+in+gaza.jpg


elderly. 

―The huge strains on the facilities inside Gaza, coupled with the challenges to get replenishments 

to those facilities, and the increasing insecurity on a daily basis is increasing the number of people 

who are getting injured, and they need better medical care,‖ he added. 

Click here to watch the genocide in Gaza – Day by Day -In Photos and Video 
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Viele Israelis wollen den Frieden.... Netanyahu... höre auf dein Volk!!!! Die 
Demo in Tel Aviv  

Hallo, 
 
anbei ein schönes Photo der Demo gegen den Krieg gegen Gaza und gegen die Besetzung der 
palästinenischen Gebiete. 
Hier befinden wir uns heute in Tel Aviv.... und es sind jüdische Bürgerinnen und Bürger, die den 
Krieg gegen Gaza sofort stoppen wollen... 
Nicht nur: Sie wollen Gerechtigkeit und Frieden für beide Seiten. 
Hier finden Sie die Einladung zur Demo: 
 
Der Krieg fordert zu viele Opfer auf beiden Seiten. 
Wir wollen, dass der Krieg sofort aufhört. 
Wir fordern die Gerechtigkeit für beide Seiten: Israelis und Palästinenser. 
Wir finden eine gemeinsame Lösung jenseits von Hass und Rassismus.... 
Anbei der gesamte Text und auch ein schönes Foto der Demo: 
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On Saturday, the peace camp takes a stand at Rabin Square 
The war is taking a heavy toll in lives and injuries on both sides, in destruction and horror, in 
bombings and rockets. We answer this by taking a stand and making a demand: end the war now! 
We must end the war and start talking with the recognized Palestinian leadership of the West 
Bank and Gaza to end the occupation and the siege and to achieve independence and justice for 
both peoples – in Israel and Palestine. 
Instead be being drawn, again and again, into more wars and more military actions, it is now time 
to lead the way to dialogue and political settlement. There is a political solution. What price must 
we pay – the people of the South and the other residents of Israel, and the people of Gaza and 
the West Bank – until we reach that solution? 
Together, Jews and Arabs, we will overcome occupation and war, hatred, incitement and racism – 
and offer a path to life and hope. 

 
KEHR UM NETANYAHU!! 
STOPP ALLEINGÄNGE UND KRIEGSVERBRECHEN.... 

 
 
 SALAM und SHALOM von der Redaktion von ProMosaik e.V.  
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RABBINER FÜR MENSCHENRECHTE und GEGEN DEN KRIEG 
GEGEN GAZA  

 
Shalom und einen friedlichen Sabbat (shabbat shalom) an alle Juden dieser Welt, 
 
da wir uns mit dem Judentum zu wenig auskennen, aber wissen, dass das Judentum die blinde 
Rache und Tötung menschlichen Lebens verbieten, haben wir nach THEOLOGISCHER 
UNTERSTÜTZUNG im Netz gesucht.. und wer sucht der findet… 
 
Anbei ein superschöner Artikel, der am 15. Juli 2014, mitten im Krieg, von der israelischen 
Vereinigung RABBIS FOR HUMAN RIGHTS veröffentlicht wurde. 
 

http://1.bp.blogspot.com/-1PLx2N3lHGM/U9QiBKpJWVI/AAAAAAAAAOw/q4HAZQQZXM4/s1600/netanjahu.JPG


Es handelt sich um eine PARASHA, das bedeutet im jüdischen Glauben ein Teil der Torah, der 
wöchentlich gelesen wird. Menschliche Rache, ohne dass Gott eingreift, ist im Judentum verpönt 
und verboten. Netanyahu hat somit nicht das Recht, Gaza anzugreifen und Zivilisten zu töten. 
Was er tut, bedeutet die Abwendung vom jüdischen Glauben.   
Was der gläubige Jude wählt, ist in jeder Situation die Bescheidenheit.  
 
Er erhebt sich nicht über andere Völker, sondern nimmt seine Verantwortung als Jude in der 
Welt wahr und handelt demzufolge GERECHT und MENSCHLICH. 
 
Der gläubige Jude handelt nie aus blinder Rache. 
 

 
 
Er tötet nicht 1000 Zivilisten, weil 40 israelische Soldaten sterben und behauptet dann noch, die 
ermordeten Zivilisten würden politisch von Hamas manipuliert und als menschliche Ziele 
eingesetzt, um Israel zu schaden…  
 
Eine solche politische und Medien-Propaganda hat im jüdischen Glauben absolut nichts zu 
suchen, sondern ist einfach antijüdisch und verstößt gegen die Torah und den jüdischen Glauben. 
Im Judentum ist nur GOTT der HERR DER RACHE… kein Mensch darf sich anmaßen, blinde 
Rache gegen andere Menschen auszuüben, vor allem wenn der sogenannte FEIND eigentlich der 
UNTERDRÜCKTE ist, dessen Menschenrechte man seit Jahrzehnten mit Füßen tritt.  
Am Ende des Textes ruft der Rabbiner die Israelis auf, DEN GRUNDLOSEN HASS zu 
stoppen UND ANZUFANGEN GRUNDLOS ZU LIEBEN. 
 
Der Hass auf den Straßen muss abgebaut werden. Frieden muss einkehren. 
 
Morde wie die gegen den 16-jährigen Palästinenser Mohammad Abu Khdeir, bezeichnet der 
Rabbiner als einen offensichtlichen Racheakt von Seiten der israelischen Juden und verurteilt ihn 
somit.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Rücksprache hierzu und vor allem auf Zuschriften gläubiger Juden, auch 
gerne mit Torahzitaten zum Thema!! Damit die israelische Kriegsfront mal die jüdische Moral 
nachlesen kann…  
 



Danke!! 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Von der Redaktion von ProMosaik e.V.  

Weekly parasha: Another word about revenge and vengefulness 

In this week‟s parasha, Rabbi Shmuel Reinter explores the concept of revenge in the 
Torah, showing us that such things are only within the domain of God Himself.  For the 
rest of us, it is our responsibility to surpass our natural, vengeful desires and instead 
choose humility.  
 
By Rabbi Shmuel Reinter 
 
In our portion, Parashat Matot, God commands Moses to avenge the Midianites and only then to 
be gathered to his forefathers. 
 ―And the LORD spoke unto Moses, saying: ‗Avenge the children of Israel of the Midianites; 
afterward shalt thou be gathered unto thy people.‘ And Moses spoke unto the people, saying: 
‗Arm ye men from among you for the war, that they may go against Midian, to execute the 
LORD‘S vengeance on Midian‖ (Numbers 31:1-3). 
Moses will not leave this world until he avenges the Midianites. Does the Torah encourage 
revenge and does it consider it a commandment? 
 
 

Rise Above Revenge 
In the Bible we find revenge in some places but it is taken out of the hands of human beings and 
usually given to God who is the judge of the world in righteousness. Therefore ―God is the Lord 
of vengeance.‖ 
Even in this passage the Torah puts a restriction on vengeance. The vengeance is not that of the 
injured Moses but it is God‘s vengeance. ―…to execute the LORD‘S vengeance on Midian.‖ 
Moses is asked to be the agent, but he is not the principal. 
The Torah sees man‘s need to avenge as a weakness and he who rises above revenge as a whole 
human being. We are commanded ―Thou shalt not take vengeance, nor bear any grudge.‖ 
Although it goes on to say ―against the children of thy people,‖ it still says something about the 
attribute, that vengeance expresses weakness not strength. 
There is a beautiful passage in Moshe Chaim Luzzatto‘s (RaMCHaL) Path of the Just (Mesilat 
Yesharim) (Padua, Italy, 1707-1747): 
 ―Hate and revenge, too, are very difficult for man‘s spiteful heart to escape, for in view of his 
being extremely sensitive to insult, and suffering great anguish because of it, revenge, being the 
only thing which will put him at rest, is sweeter than honey to him. Therefore, if it is within his 
power to abandon the urging of his nature and to overlook the offense so as not to hate the one 
who ignited hatred within him, nor to take revenge against him when the opportunity to do so 
presents itself, nor to hold a grudge against him, but to forget the whole affair and remove it 
from his heart as if it had never occurred – if he can do this, he is strong and courageous. Such 
conduct is easy only for the ministering angels among whom the aforementioned traits do not 
exist, not for ‗dwellers in houses of clay whose roots are in dust‘ (Job 4:19). But the King has 
decreed (in perfectly lucid language, requiring no interpretation) (Leviticus 19:17,18), ‗Do not 
hate your brother in your heart … Do not take revenge and do not bear a grudge against the 
children of your nation.‘ The difference between taking revenge and bearing a grudge is that the 
first indicates a person‘s withholding good from one who kept some good from him or injured 
him in some way, whereas the second denotes a person‘s interlarding a worthy act towards one 
who had wronged him with some reminder of that wrong‖ (Path of the Just, Chapter 11). 



HaRamChal notes the paradox that revenge is ―sweeter than honey‖ and therefore poses a 
challenge. The need of the injured party to take revenge will not be solved by declarations 
and slogans and stickers. Contending with revenge requires a great effort and deep 
thought. Luzzatto presents us with the educational challenge of ―surpassing our attributes,‖ in 
his words, to concede and delay satisfaction. 
 

Vengeance is for God Alone 
 
The last act of revenge that shocked Israeli society from end to end was undertaken by a fringe 
element; we might need to offer a ―broken-necked heifer‖ to atone for the existence of such 
fringes. But the need for vengeance is human and natural and exists in every society and at every 
level. The responsibility is incumbent on us to contend with that need, perhaps with humility. We 
are not competent to take revenge. Vengeance is God‘s alone! 
 
 
16 year old Palestinian Mohammad Abu Khdeir, murdered in apparent revenge attack by Israeli 
Jews 
The events of the last days have pushed aside the previous events. Educationally we must go 
back to confronting the hatred and the lust for cheap and base revenge that is spreading in our 
streets. 

 
 
 

May it be God‟s will that in these days of “Bein Hametzarim” (“Between the 
Straits”), the three weeks between the fast days of 17 Tammuz and 9 Av, 
Israeli society will replace groundless hate with groundless love. 
 
Shabbat shalom! 
 
Rabbi Shmuel Reinter, head of the Ma’aleh Gilboa yeshiva, formerly the rabbi of Kibbutz Tirat Zvi and a rabbi 
at the higher Mekor Chaim yeshiva. 
 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-ls0TF-tnxxI/U9Qr_HU1o1I/AAAAAAAAAPA/v9o5JDnJK64/s1600/mohammad+abu+khdeir.jpg


Sonntag, 27. Juli 2014 

Neturei Karta: gläubige Juden gegen den zionistischen Staat Israel  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
heute möchten wir Ihnen eine weitere Gruppe gläubiger Juden darstellen, die den Staat Israel als 
jüdischen Staat ablehnen. Ihr Standpunkt ist zusammengefasst Folgender: 
Israel ist kein jüdischer Staat, der sich die politische Führung nicht nach den Grundsätzen des 
jüdischen Glaubens verhält. 
 
Die Juden haben keinerlei Anrecht darauf, andere Völker anzugreifen, Menschen zu töten und 
Kriege zu führen. 
 
Israel ist ein politischer, nationalistischer Staat, der gegen die Menschenrechte handelt und 
NICHTS mit dem wahren Judentum zu tun hat.... 
Hier lassen wir mal einen amerikanischen Rabbi dazu sprechen: 
 
Er spricht am 20. Juli 2014 gegen die israelischen Angriffe gegen Gaza: 
 
Der Krieg Israels gegen Gaza verstößt gegen das Judentum. 
Die Juden haben Jahrhunderte lang mit den Muslimen zusammengelebt, in allen Regionen der 
islamischen Welt. 
Zionismus ist eine politische Position, die gegen die jüdische Religion verstößt. 
Zionismus wurde von Menschen erfunden, die sich der Religion widersetzen. 
Dieser Krieg ist kriminell und muss sofort gestoppt werden. 
 
STOPPEN SIE DIESEN KRIEG HEUTE! 
FÜR EIN FREIES PALÄSTINA! 
 
Wir fühlen mit euch, Gaza. 
Wir weinen mit euch, Gaza. 
Die Besetzung ist blutig und kriminell. 
 
FREIES GAZA 
FREIES PALÄSTINA!  
 
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften zum Thema 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Redaktion von ProMosaik e.V. 
  
 



 
 
Um sich seine Rede in englischer Sprache anzuhören, klicken Sie bitte hier: 
  
http://www.youtube.com/watch?v=JaSqvutvI1k 

 

WHAT IS THE NETUREI KARTA? 

Neturei Karta opposed the establishment of and retain all opposition to the 
existence of the so-called "State of Israel"! 

Neturei-Karta is the Aramaic term for "Guardians of the City. The name Neturei-Karta originates 
from an incident in which R. Yehudah Ha-Nassi (Rabbi Judah the Prince) sent R. Hiyya and R. 
Ashi on a pastoral tour of inspection. In one town they asked to see the "guardians of the city" 
and the city guard was paraded before them. They said that these were not the guardians of the 
city but its destroyers, which prompted the citizens to ask who, then, could be considered the 
guardians. The rabbis answered, "The scribes and the scholars," referring them to Tehillim 
(Psalms) Chap. 127. (Jerusalem Talmud, Tractate Hagiga. 76c). 

The name was given to a group of Orthodox Jews in Jerusalem who refused (and still refuse) to 
recognize the existence or authority of the so-called "State of Israel" and made (and still make) a 
point of publicly demonstrating their position, the position of the Torah and authentic 
unadulterated Judaism. 

The group was founded in Jerusalem, Palestine in 1938, splitting off from Agudas Yisroel. 
Agudas Yisroel was established in 1912 for the purpose of fighting Zionism. Gradually lured by 
money and honor they sold out to the "Golden-Calf" (see Exodus, XXXII) of Zionism. Those 
who wanted to maintain their faith and continue the struggle against Zionism, dissociated 
themselves from Agudas Yisroel and associated parties. 

Over the years, a number of Neturei Karta activists and followers settled outside of Palestine. 
Some of the reasons that these individuals abandoned the country in which they and their 
families had lived for many generations (having lived there many years prior to the establishment 
of the illegitimate so-called "State of Israel") include; ideological refusal to live under the 
illegitimate heretical "Israeli" regime, their being exiled by the Zionist government for their 
insistence of remaining independent of the illegitimate heretical regime or them being unable to 
live a normal family life due to them and their families being persistently harassed, repeatedly 
incarcerated and many times even physically tortured by the Zionist police and agents. This 
dispersion resulted in the emergence of various Neturei Karta establishments on the broader 
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international scene. These establishments include synagogues, educational institutions, publishing 
houses and organizations. The establishments in New York include three synagogues in Brooklyn 
(Boro Park and Williamsburg), three upstate, and organizations include the Friends of Jerusalem 
in NY, NY. 

Neturei Karta is not - as is often alleged - a small sect or an extremist group of "ultra-orthodox" 
Jews. The Neturei Karta have added nothing to nor have they taken anything away from the 
written and oral law of the Torah as it is expressed in the Halacha and the Shulchan Aruch. The 
Neturei Karta are fighting the changes and inroads made by political Zionism during the past 
one-hundred odd years. Guided by the rabbis of our time and under the inspiring leadership of 
the late Reb Amram Blau, the Neturei Karta refuse to recognize the right of anyone to establish a 
"Jewish" state during the present period of exile. 

There are those who wish to play down the Neturei Karta and its' Torah-true beliefs. This has 
been attempted many a time by stating that the Neturei Karta is a minority group and that 
compared to other Jewish groups the Neturei Karta aren't even noticeable in terms of number. 

The name Neturei Karta is a name usually given to those people who regularly pray in the 
Neturei Karta synagogues (Torah Ve'Yirah Jerusalem, Torah U'Tefillah London, Torah 
U'Tefillah NY, Beis Yehudi Upstate NY, etc.), study in or send their children to educational 
institutions run by Neturei Karta, or actively participate in activities, assemblies or 
demonstrations called by the Neturei Karta. Although it is true that the number of families which 
could be classified as Neturei Karta members or activists per-se is relatively small (several 
thousand), the number of Orthodox Jews who believe in the anti-Zionist ideology which Neturei 
Karta is known for, number in the hundreds of thousands. 

Neturei Karta oppose the so-called "State of Israel" not because it operates secularly, but 
because the entire concept of a sovereign Jewish state is contrary to Jewish Law. 

All the great rabbis who in accordance with Jewish Law opposed Zionism at its inception did not 
do so merely due to consideration of the secular lifestyles of the then Zionist leaders or even for 
their opposition to Torah heritage and rejection of its values and practices, but due to the fact 
that the entire concept of a Jewish state is in direct conflict with a number of Judaism's 
fundamentals. 

Condemnation of and segregation from anything connected to or affiliated with the so-called 
modern day "State of Israel" is based on the Talmud, the key fundamental doctrine of the Oral 
Tradition handed down by G-d to Moses on Mt. Sinai. The Talmud in Tractate Kesubos (p. 
111a), teaches that Jews shall not use human force to bring about the establishment of a Jewish 
state before the coming of the universally accepted Moshiach (Messiah from the House of David). 
Furthermore it states that we are forbidden to rebel against the nations and that we should 
remain loyal citizens and we shall not attempt to leave the exile which G-d sent us into, ahead of 
time. 

Jews are not allowed to dominate, kill, harm or demean another people and are not 
allowed to have anything to do with the Zionist enterprise, their political meddling and 
their wars. 

Neturei Karta forbid any participation with the so-called "State of Israel" or any of its subsidiaries. 
Neturei Karta followers do not participate in "Israeli" elections nor do they accept any aid from 
"Bituach Le'Umi" (Social Security), and the educational institutions of the Neturei Karta reject 
any form of financial support from the so-called "Va'ad HaYeshivos" (equiv. to Department of 
Education). 

The Zionist state employs a set of chief rabbis and uses religious parties to ornament their state 
with a clerical image. They study the Torah with commentaries altered to clothe the words with 
nationalistic nuances. Our rabbis have countless times proclaimed that it matters little which 



individuals or parties govern in the Zionist state because the very establishment and existence of 
the state itself is to be condemned and to be deplored. 

The true Jews remain faithful to Jewish belief and are not contaminated with Zionism. 

The true Jews are against dispossessing the Arabs of their land and homes. According to 
the Torah, the land should be returned to them. 

Neturei Karta deplore the systematic uprooting of ancient Jewish communities by the Zionists, 
the shedding of Jewish and non-Jewish blood for the sake of Zionist sovereignty and the Neturei 
Karta favor a peaceful transition from the present Zionist rule to a non-Zionist entity. 

According to Judaic Law the Torah has the last word. There is no such thing as a majority of 
Jews who happen to be Jewish by birth who can alter Torah Law in any way. In fact even the 
greatest rabbi or as Maimonides writes, "even the greatest prophet" [referring actually to an 
authentic prophet], has no right to distort or amend even one letter of the Torah. 

Rabbi Blau stated shortly before his death that the acceptance by the United Nations of the 
Zionist state as a member state constituted a grave injustice to the Jewish people. Neturei Karta 
hope that this great error will be corrected at the earliest opportunity. The Neturei Karta regret 
that the Zionist state has usurped the holy name of Israel and that the Zionists so often pretend 
to speak in the name of the Jewish people and assume the right to act on our behalf. Only those 
rabbis who have not been affected or influenced by the poison of Zionism, can be considered the 
spiritual leaders of today's Jewry. 

The world must know that the Zionists have illegitimately seized the name Israel and 
have no right to speak in the name of the Jewish people!  

 

Sonntag, 27. Juli 2014 

Juden im Iran: ein Beispiel friedlichen Zusammenlebens mit den Muslimen  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir möchten Sie bitten, sich diesen Film anzusehen, um zu verstehen, wie schön und wie möglich 
der Frieden zwischen Juden und Muslimen ist.... 
und dies gerade im Iran. Allein in Teheran gibt es 13 Synagogen. 
Dass so viele Juden in die Synagoge kommen, verdanken die Juden den Iranern. 
In Isfahan gibt es auch noch einen sehr alten, traditionellen jüdischen Friedhof. 
 
Und diese religiöse Toleranz herrscht in einem Islamischen Staat, der Israel als zionistischen Staat 
ablehnt.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu: 
   
http://www.youtube.com/watch?v=EavjuOIqOMM 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
 
ProMosaik e.V.  



 
 

 

Sonntag, 27. Juli 2014 

Noch ein Beitrag zum Thema: antizionistisches Judentum  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
möchte Sie bitten, sich auch dieses Video anzusehen: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=cnyYLGRgSoM 
Hier heißt es u.a.: 
 
Das Judentum widersetzt sich dem Zionismus. 
Wer Israel unterstützt, unterstützt nicht die Juden. 
Das Judentum widersetzt sich den Verbrechen des Staates Israel. 
 
Wir von ProMosaik widersetzen uns jeglicher Form von Antisemitismus... denn wer gläubig ist, 
wird nicht ein rechtsradikaler Antisemit. Wer gläubig ist, respektiert Juden. Wer gläubig ist, 
unterstützt die antizionistische jüdische Bewegung. 
Und was wir auch nicht vergessen dürfen: Antisemitismus ist Hass gegen Semiten und nicht nur 
gegen Juden. 
 
Was dieser Rabbi hier schreibt, teilen wir vollkommen: 

 
 
 
Er schreibt: 
"Der Zionismus hat euch Unrecht getan. 
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Der Zionismus hat eure Häuser gestohlen. 
Der Zionismus hat euch euer Land weggenommen. 
Es ist eine Lüge, zu behaupten, dass Palästinenser im Besonderen oder Muslime im Allgemeinen 
Judenhasser sind. 
Ihr hasst die Ungerechtigkeit. 
Ihr hasst nicht die Juden." 
 
Was hier der Rabbiner Mordechi Weberman sagt, ist eine ganz deutliche Botschaft, die sich alle 
DEUTSCHEN mal lesen sollten. 
 
Es stimmt, dass Deutschland Schuld am Massenmord gegen die Juden im Naziregime ist. 
Es stimmt, dass Deutschland verantwortlich für die Ermordung unzähliger Juden während des 
zweiten Weltkrieges ist. 
Es stimmt, dass diese Schuld Deutschland bis heute belastet. 
Antisemitimus nie wieder!!! 
Dies bedeutet aber nicht, dass es richtig ist, die Bombenangriffe der Israelis gegen Gaza zu 
rechtfertigen und die Palästinenser, die für ihr Land kämpfen, in Terroristen verwandelt werden, 
obwohl sie verzweifelte Freiheitskämpfer sind. 
 
Wo bleibt der Einsatz des deutschen Staates für die Errichtung eines freien Palästina? 
 
Diese Bilder und Erklärungen schildern ganz eindeutig, wie sehr sich Zionismus und Judentum 
widersprechen. 
Daher an alle eine Bitte, den ANTIZIONISMUS und die KRITIK AN ISRAEL NICHT 
ANTISEMITISCH zum Ausdruck zu bringen. 
 
Kritik an Israel bedeutet:  
 
Wir setzen uns gegen die Apartheid in Palästina ein. 
Wir fordern einen palästinenischen Staat. 
Wir fordern die sofortige Einstellung der mörderischen Operationen Israels gegen Gaza. 
 
Aber: 
 
Wir lieben das Judentum! Denn das Judentum ist die Grundlage des Christentums und des Islam. 
Wir glauben an denselben Gott, an dieselben Propheten und teilen denselben Glauben an 
Frieden, Gerechtigkeit und Leben nach dem Tod. 
Und wir lesen auch Franz Kafka oder lieben die jüdischen Philosophen!! 
Aber wir hassen den Krieg.... 
Ein Philosoph wie Karl Löwith hätte NIEMALS diesen Krieg akzeptiert... 
Er musste aus Deutschland fliehen, um dem Massenmord der Nazis gegen die Juden zu 
entkommen... 
Er ging nach Japan, nach Italien, in die USA... 
Aber heute würde er niemals diese Bombenangriffe unterstützen. 
Denn was den Juden angetan wurde, darf nun nicht auch den Palästinensern angetan werden, die 
KEINE Schuld an der SHOA haben!!! 
 
Das Warschauer Ghetto war ein Kampf von Haus zu Haus... 
lasst dies nicht in Gaza zu!!! 
Gaza hat nichts mit den Nazis zu tun und hat auch keine Schuld an den Nazitruppen, die im 
Warschauer Ghetto mordeten. 
 



 
 

dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
 

 

Sonntag, 27. Juli 2014 

Matti Peled: ein heldenhafter und ehrlicher Israeli.....  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
hier kommt die ganze Wahrheit über Israel und Palästina von einem ehrlichen, jüdischen Autor, 
Matti Peled, dem Sohn eines Generals und Sprössling einer zionistischen Familie aus Jerusalem. 
 
Er spricht zu Beginn der Präsentation seines autobiographischen Buches "Der Sohn des 
Generals" in Seattle 2012 über das sogenannte Rückkehrrecht der Juden in ihre ursprüngliche 
Heimat. 
 
 
Peled fragt sich aber: 
Wer hat mehr Recht auf Rückkehr? 
Die Juden von heute, die keinen Bezug zu den Juden haben, die vor zweitausend Jahren in 
Palästina lebten oder die Palästinenser, die noch die Schlüssel ihrer Häuser haben und noch 
wissen, wo die Moschee genau stand und das noch zeigen können? 



 
 
 
Er erklärt dann den Krieg von 1967: 
Kurzum sagt er: Sie wollten einfach mehr... 
und das erklärt alles. 
Ein General wollte diese Region, der andere die andere.... 
In nur 6 Tagen wurde alles erobert. 
Sie waren sich des Sieges sicher. 

 

 
 

Dann begann die Kolonisierung. 
Neue Städte wurden gebaut. 
Israelis sollten einfach in die Westbank. 
Namen von Dörfern wurden geändert. 
Städte wurden zerstört... und die Israelis dachten, die Arbeit wäre nun erledigt. 
 
Palästina wurde komplett zerstört. 
Palästina gab es nicht mehr auf der Landkarte. 
Palästina wurde ausgelöscht, durch eine ethnische Säuberung. 
 
Die Muslime leben seit 1500 Jahren hier... die Geschichte muss neu geschrieben werden, um dies 
heute zu verstehen. Das ist eine Tatsache. Das ist arabisches Land. Und das ist ein arabisches 
Volk. 
Er erzählt von seinem Vater, der sich für die Zweistaatenlösung einsetzte. 
Israel wollte aber diesen Frieden nicht. 
Erst 1993 wurden Verhandlungen aufgenommen. 
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Denn die Israelis waren sich nun sicher, dass Palästina in der Westbank niemals errichtet werden 
würde. 
Es gab keinen Platz mehr für die Palästinenser in der Westbank. 
Alles war schon gebaut.... alles war für die Juden schon gebaut worden.  
Und da wollte Israel die Friedensverhandlungen aufnehmen.... 
 
Israel will den Palästinensern ihren Staat nicht geben. 
 
Arafat wollte 80% seines Landes für den Frieden opfern. 
Aber das reichte Israel nicht: 
Israel will nichts hergeben. Denn die zionistische Perspektive ist kolonialistisch: 
Wir nehmen uns das Land der anderen! 
Sie werden das Land niemals den Palästinensern geben... 
 
Aber für Israel ist das Problem Folgendes: die Palästinenser wollen nicht nachgeben.... 
Zionismus will alles. Zionismus bedeutet Landraub, sich das Land Anderer zu eigen zu machen.  
 
Dann kommt Peled auf seine Nichte zu sprechen, die von einem palästinensischen 
Selbstmordattentäter 1997 in Jerusalem getötet wurde.... und stellt sich die Frage: 

WER IST VERANTWORTLICH? 
 

 
 
Wenn jemand so stirbt, weiß man nicht, was man denken soll. 
Seine Schwester sagte, als man sie fragte, ob sie Rache wollte: 
 
KEINE MUTTER MÖCHTE, DASS DIES EINER ANDEREN MUTTER PASSIERT. 
 
Das Muttergefühl übersteigt alle religiösen und nationalen Unterschiede. 
 
Sie sagte noch: 
MEINE REGIERUNG IST VERANTWORTLICH. 
Diese blutige Unterdrückung der Palänstinenser ist der Grund, wofür jemand sich so in die Luft 
sprengt. 
Die Palästinenser haben keine Freiheit, kein Land, keine Hoffnung. 
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Bis diese Unterdrückung weiter anhält, wird es immer so weitergehen. 
 
Jerusalem ist vollkommen getrennt. 
Israelis und Palästinenser treffen sich kaum. 
In den USA sprach der Autor zum ersten Mal mit den Palästinensern und fuhr dann auch selbst 
in die Westbank... Er lernte das Schicksal der Palästinenser kennen. 
Er sieht Kinder, die in die Schule gehen. 
Er sieht keine Palästinenser, die ihn töten wollen, weil er ein Israeli ist. 
 
Die israelischen Sicherheitskräfte haben nichts mit Sicherheit zu tun. 
Sie bedeuten nur Apartheid, sonst nichts. 
Die Palästinenser haben das Recht, sich zu verteidigen, weil sie unterdrückt werden. 

 

 
 
 
Sie haben keinen Staat. 
Sie haben das Recht, einen zu verlangen. 
Und sie haben das Recht, dafür zu kämpfen. 
 
Peled fragt sich hier: 
WER VON UNS HIER IST DER TERRORIST? 
 
Israel ist ein terroristischer Staat, so der Autor.  
 
Israel hat nur EINEN Staat geschaffen. 
Israel hat nur eine fixe Idee... 
Das steht auch alles in den israelischen Schulbüchern. 
Für Israelis ist der Staat auch demokratisch. 
Aber Palästinenser werden KATEGORISCH diskriminiert. 
Und das israelische Heer freut sich darüber. 
Denn es kann töten, wann es will und wie es will. 
Es kann quälen, wann und wen es will. 
 
Das Leben ist für die Palästinenser unmöglich. 
Israel macht das Leben der Palästinenser unmöglich. 
Der Staat Israel verfolgt ein einziges Ziel: Terrorismus!! 

http://3.bp.blogspot.com/-qRmaw54UX0I/U9UuArMulFI/AAAAAAAAAQc/lfs5o3yH_PE/s1600/pal%C3%A4stinensischer+kampf.JPG


Er spricht von SCHANDE.... 
Israels Verhalten ist eine Schande. 
 
Israel greift gewollt und mit voller Absicht Kinder in Gaza an. 
Wenn das nicht Terrorismus ist, dann weiß ich auch nicht.... 
So kontrolliert Israel die verschiedenen Völker. 
Das ist Apartheid wie in Südafrika... 
Denken Sie die Südafrikaner wollten das? 
 
Und die Rassengesetze in den Südstaaten... genauso ist Israel! 
 
Nun folgt ein großer Applaus. 
 
Zionismus muss weg. 
Es muss ein demokratischer Staat her. 
 
Der Holocaust ist nur eine Ausrede, um den Zionismus beizubehalten. 
Die Gesellschaften sind ähnlich, die Religionen sind ähnlich. 
Die arabische Kultur ist Teil der jüdischen Kultur. 
Es leben in der Region viele Juden aus der islamischen Welt. 
 
Die Kinder sollen eine Zukunft haben, alle Kinder.. und da gibt es viele Möglichkeiten. 
Es braucht nur EINES: Demokratie und Chancengleichheit. 
 
Wir finden diese Rede großartig und freuen uns auf Ihre Zuschriften. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Redaktion von ProMosaik e.V.  
 

 

Sonntag, 27. Juli 2014 

Il nuovo progetto di ProMosaik: un'opera sul filosofo tedesco di origine 
ebraica Karl Löwith  

Carissime lettrici, carissimi lettori, 
 
vi vorremmo presentare il nuovo progetto filosofico di ProMosaik e.V., uno studio sul filosofo e 
critico della filosofia Karl Löwith. 
 
Vi auguriamo una buona lettera e siamo lieti di ottenere i vostri commenti. 
La redazione di ProMosaik e.V. 
 
 



 
  
  
In quest‘opera l‘autrice, la Dr. phil. Milena Rampoldi, presenta la biografia ed alcune opere del 
noto filosofo e critico della filosofia occidentale Karl Löwith (1897-1973). ProMosaik e.V. 
sostiene questa ricerca per il suo valore interculturale, in quanto la filosofia promuove il dialogo 
interculturale.   
 
Il filosofo tedesco di origine ebraica, nato a Monaco di Baviera quale figlio dell‘artista Wilhelm 
Löwith e poi vissuto in esilio in Italia, Giappone e negli USA per fuggire dalla persecuzione degli 
ebrei in epoca nazista, e poi ritornato in Germania per insegnare a Heidelberg, è conosciuto 
soprattutto grazie al suo capolavoro di critica filosofica, intitolato Da Hegel a Nietzsche. 
Secondo Löwith, il sommo filosofo tedesco G.F.W. Hegel rappresenta la morte della filosofia 
occidentale, in quanto identificando  ragione e spirito elimina qualsiasi possibilità di sviluppo 
ulteriore del pensiero e della riflessione filosofica. 
 
Per ricominciare a fare filosofia si deve riconoscere questa morte della filosofia, ripartendo da 
zero, un itinerario percorso dal grande Nietzsche che secondo Löwith non avrebbe fallito perché 
incapace, ma perché il suo obiettivo era troppo elevato. Il nostro filosofo trova dunque la 
soluzione del problema nell‘accettazione delle contraddizioni, senza pretendere di sintetizzare 
tutto. 
 
Un altro aspetto importante nel pensiero di Löwith consiste nella sua critica al grande maestro 
Martin Heidegger che accusa di essere un vero nazista. Per Löwith il nazismo di Heidegger non 
sarebbe affatto un semplice incidente di percorso, ma dipenderebbe dall‘impianto stesso della sua 
filosofia. 
Positivamente invece va valutato il rapporto di Löwith con Burckhardt. L‘aspetto che Löwith fa 
suo riguarda l‘approccio antropocentrico alla filosofia. Per Burckhardt l‘uomo sopporta e agisce 
nella storia. In questo collegamento tra dolore e azione, un aspetto che si ritrova anche nel grande 
teologo Overbeck, Löwith ritrova la sua filosofia di vita all‘insegna della ponderatezza.  
La vita umana per Löwith significa un essere-con. L‘essere umano vive relazionandosi con un 
altro, con un TU. In questo consiste l‘essenza della vita umana, un aspetto che rivaluta la persona 
nella sua individualità e anche la sua azione nella storia, senza cadere nello storicismo e nella 
svalutazione hegeliana dell‘individualità.  
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Nel primo capitolo l‘autrice ricostruisce la vita di Löwith in Germania e in esilio, concentrandosi 
particolarmente sul rapporto di Löwith con la filosofia zen giapponese, per poi analizzare nel 
seguente capitolo le opere antropologiche dell‘autore, le sue opere sulla critica della storia, il 
capolavoro Von Hegel zu Nietzsche, inserendo dunque una parentesi sull‘opera Gott, Mensch und 
Welt.  
 
Nel terzo ed ultimo capitolo la Dr. Rampoldi affronta poi il rapporto di Löwith con i tre grandi 
filosofi Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche e Jacob Burckhardt, un itinerario interessante da 
ripercorrere oggi per ritrovare la ponderatezza e la visione stoica della vita tanto necessarie nella 
nostra epoca per non cadere nei due opposti dello storicismo e dell‘individualismo esasperato 
simile a quello di Max Stirner nella sua opera a circolo chiuso Der Einzige und sein Eigentum.  
 

Il mondo è variopinto. 
Il mondo è un grande mosaico pieno di colori, composto di moltissimi sassi diversi 

collegati tra loro per mezzo di ponti interculturali e interreligiosi.  
 

 

 

Montag, 28. Juli 2014 

Von der Schule zum Spielplatz in einem Krankenhaus: weitere Kinder 
sterben in Gaza  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
nach der Waffenruhe am jüdischen Sabbat, dachte man an ein wenig Menschlichkeit zum Aid-
Fest am Ende des Fastenmonats Ramadan... Aber nein doch! 
 
Aber nein: die Gewalt geht weiter... 
nach dem Angriff gegen die Schule der Vereinten Nationen, in der unschuldige Kinder den Tod 
fangen, geht es weiter und weiter... 
 
Lesen Sie sich auch noch zu den anderen Angriffen mal diesen Blog von Bilal, einem Arzt aus 
Gaza: 
https://twitter.com/Belalmd12?original_referer=http%3A%2F%2Foccupiedpalestine.wordpress
.com%2F2014%2F07%2F28%2Fgazaunderattack-warcrime-israel-bombs-a-hospital-again-al-
shifa-hospital-under-fire%2F&tw_i=493759174228987907&tw_p=tweetembed 
 
und diese Nachricht auf twitter:  

Wie wir diese Tage schon sagten, Israel und die zionistische Kolonialpolitik haben NICHTS  mit 
dem Judentum zu tun, das dazu auffordert gerecht und empathisch zu handeln und sich für 
Frieden einzusetzen. 
 
Die Menschen sind einfach nur verzweifelt in Gaza und weltweit... 
 
 



 
 
STOPPT DIESEN KRIEG 
Das ist auch kein Krieg mehr, sondern eine SCHANDE.... 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi  
 

 

Montag, 28. Juli 2014 

Cessate ora il fuoco a Gaza senza condizioni  

Carissime lettrici, carissimi lettori, 
 
e continuiamo a pensare ai bambini di Gaza… senza tregua e senza pace… 
siamo tutti lontani da Gaza e non possiamo recarci sul posto…. 
E non facciamo altro che pensare alle scene dei bombardamenti.. 
Bombardamenti MIRATI contro i bambini che stanno studiando, giocano, ecc…. 
Gaza come del resto tutto il mondo arabo è un mondo giovane, pieno di bambini che vanno a 
scuola, tornano dalla scuola, vanno in moschea, vanno all‘ospedale, oppure giocano in un parco 
insieme agli altri.. 
Come del resto tutti i bambini del mondo. 
Anche in guerra i bambini giocano… non sanno che Israele continua a mirare contro di loro con 
i suoi razzi della morte…  
Non pensano di essere colpiti proprio loro… 
Qui vorrei proporvi un articolo sulla realtà di Gaza, una realtà che deve finire. 
 
I palestinesi hanno il diritto di avere il loro stato indipendente e sovrano. 
E che il mondo smetta di chiamarli terroristi… Per noi sono partigiani e null‘altro… partigiani 
che combattono contro l‘invasione e l‘occupazione dettata e decisa non dagli ebrei, ma dai 
rappresentanti del colonialismo e del sionismo. 
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Non odiano gli ebrei – ma odiano gli invasori. 
Non hanno nulla contro l‘ebraismo tanto richiamato nel Corano, ma contro  chi invade la loro 
terra, li opprime e rende la loro vita impossibile. 
E che smettano tutti di paragonare il numero dei morti su entrambi le parti! 
Qui ogni volta che muore un bambino, muore il nostro futuro. 
 Chi uccide una persona, uccide l'UMANITA' intera.... ecco uno tra gli insegnamenti comuni 
dell'ebraismo e dell'Islam 
 
Grazie! 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
La redazione di ProMosaik e.V.  
 

 
 

 
 
http://www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2014/07/28/ARddFQQB-
immediato_condizioni_cessate.shtml 
 

Gaza, Onu: «Cessate il fuoco immediato e senza condizioni» 

 
Gaza - Resta alta la tensione nella Striscia di Gaza ma la diplomazia si sta muovendo per cercare 
una tregua duratura: prima la dichiarazione dell‘Onu poi il rinnovato appello di Ban-Ki-Moon 
per un cessate il fuoco. Fonti palestinesi parlano di sette bambini palestinesi uccisi oggi nel campo 
profughi di Shati, a nord di Gaza. 
Un missile israeliano avrebbe centrato oggi un ambulatorio in disuso nelle immediate vicinanze 
dell‘ospedale Shifa, il principale di Gaza. Secondo l‘agenzia di stampa Maan sul posto ci sono 
almeno due morti e numerosi feriti. Israele ha però negato di aver colpito l‘ambulatorio: la radio 
militare ipotizza che l‘esplosione avvertita nel recinto dell‘ospedale Shifa sia stata provocata da 
materiale esplosivo nascosto o dalla caduta di un razzo sparato da Hamas. 
Hamas: «Pronti a coesistere ma non con chi occupa». Il leader di Hamas, Khaled Meshaal, 
si dice «pronto a coesistere» con gli ebrei, i cristiani e gli arabi, ma non con uno Stato che occupa. 
«Non siamo fanatici. Non siamo fondamentalisti. Non combattiamo gli ebrei perché sono ebrei. 
Non combattiamo le altre razze. Combattiamo con chi occupa». Meshaal lo dice in un‘intervista 
con Charlie Rose, di cui sono stati diffusi degli estratti dalla Cbs, sottolineano che Netanyahu 
«non è attento ai nostri diritti. Netanyahu ha ucciso la nostra speranza, i nostri sogni e l‘iniziativa 
americana», mette in evidenza Meshaal, in riferimento al tentativo di pace degli Stati Uniti. Sotto 
l‘occupazione israeliana, Israele e lo Stato della Palestina non possono coesistere. «Quando Israele 
si impegnerà a ritirarsi da Gaza e se avremo Gerusalemme capitale e il ritorno dei nostri rifugiati, 
allora avremo la pace», continua Meshaal, esprimendo la propria frustrazione contro la comunità 
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internazionale. «Perché chiede la sicurezza di Israele e non chiede di fermare l‘occupazione? 
Perché non concede il diritto di vivere ai palestinesi? Questa è l‘ultima occupazione al mondo». 
I dubbi di Israele. Le prese di posizione delle Nazioni Unite non convincono però il premier 
israeliano Benyamin Netanyahu che sottolinea come la risoluzione del Consiglio di sicurezza 
dell‘Onu della notte scorsa «non tiene conto della sicurezza di Israele». Una posizione 
espressa in una telefonata con il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Per il 
premier israeliano inoltre, la risoluzione - secondo un comunicato del suo ufficio - «riferisce dei 
bisogni di un gruppo terrorista omicida che attacca civili israeliani e non ha risposta per i 
bisogni di sicurezza di Israele».  
4 palestinesi uccisi in mattinata. Dopo una notte relativamente tranquilla in mattinata le sirene 
di allarme contro l‘arrivo dei razzi sono risuonate in due cittadine israeliane a ridosso della 
Striscia. I razzi lanciati non sono caduti in territorio israeliano bensì in quello di Gaza stesso. 
Questa mattina l‘esercito israeliano ha colpito a Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza, dopo 
che era stato lanciato un razzo verso Ashkelon, sempre nel sud.  
Relativamente a questa ripresa delle ostilità i media arabi rilanciano la notizia della morte di un 
bambino palestinese ucciso da un colpo di artiglieria israeliano nelle vicinanze del campo 
profughi di Jabalya, a nord di Gaza. Altri tre palestinesi sono stati invece uccisi dal fuoco 
israeliano durante un bombardamento avvenuto ad el-Bureij, nel settore centrale della Striscia. 
Il nuovo appello di Ban. Il segretario generale dell‘Onu, Ban Ki-moon, lancia un appello alle 
parti a «rinnovare la tregua umanitaria a Gaza» e ribadisce la sua «richiesta per un cessate il fuoco 
che prepari il terreno per l‘avvio dei negoziati». In una nota, Ban «esorta i responsabili a fare un 
passo indietro per non provocare nuove tragedie o infliggere altra violenza sui civili». «Israeliani 
e palestinesi hanno la responsabilità di porre fine alle ostilità e avviare un dialogo serio per 
affrontare le cause alla radice del conflitto». «Questo - aggiunge Ban - è l‘unico modo per 
interrompere questo ciclo di violenza e sofferenza».  
Fatah e Anp al Cairo nei prossimi giorni. Una delegazione di Fatah e dell‘Autorità nazionale 
palestinese (Anp) è attesa nei prossimi giorni al Cairo per colloqui - moderati dall‘Egitto - sulla 
proposta di cessate il fuoco egiziana, con Hamas. A guidare la delegazione da Ramallah dovrebbe 
essere - ha scritto Times Of Israel, che cita fonti palestinesi - Azam al-Ahmed, uno stretto 
collaboratore del presidente palestinese Abu Mazen. Insieme a lui il capo della sicurezza 
palestinese Majed Faraj, mentre Hamas sarà rappresentata da Moussa Abu Marzouk. 
Frizioni Usa-Israele. «Ci sono sempre state delle frizioni fra Netanyahu e l‘amministrazione 
Obama». Lo afferma il presidente della commissione di Intelligence della Camera, Mike Rogers, 
sottolineando che nelle trattative su un potenziale cessate il fuoco non ci sono state 
comunicazioni chiare fra Netanyahu e l‘amministrazione Obama sulla difesa di Israele contro le 
operazioni di Hamas. Rogers critica anche le indiscrezioni stampa sull‘insuccesso delle trattative 
per il cessate il fuoco, definendole «non salutari» e mette in evidenza come l‘Iran potrebbe essere 
il fornitore di armi a Hamas. 
La decisione delle Nazioni Unite. Netta la presa di posizione notturna dell‘Onu che tramite il 
Consiglio di Sicurezza ha adottato una dichiarazione unanime in cui chiede un «cessate il fuoco 
umanitario immediato e senza condizioni» a Gaza. L‘esortazione è rivolta a Israele e Hamas al 
fine di prolungare la tregua per tutta la durata dell‘Eid al Fitr (la fine del Ramadan) «ed oltre». 
La posizione di Abu Mazen. Se l‘Onu si è mossa tramite il Consiglio di Sicurezza, fervono 
anche i lavori delle diplomazie arabe: fari puntati sulla proposta di tregua messa a punto 
dall‘Egitto, che «sarebbe in grado di soddisfare tutte le richieste palestinesi». Almeno di questo 
avviso è il presidente della Palestina Abu Mazen che ha sottolineato al quotidiano saudita Al-
Ukaz come la proposta del Cairo «vada incontro a tutte le richieste dei palestinesi, incluso 
l‘apertura dei valichi e la rimozione del blocco» della Striscia di Gaza. Abu Mazen spiega inoltre 
che la Palestina «ha boicottato il vertice di Parigi proprio perché l‘Egitto non è stato invitato». 
Niente spari nella notte. Mentre fervevano i lavori diplomatici, le ostilità era praticamente 
cessate nella notte. Secondo un responsabile dei servizi di sicurezza palestinesi, ci sarebbe stato 
solo qualche sparo di carro armato vicino Khan Yunis (nel sud della Striscia). Un portavoce 



dell‘esercito israeliano ha confermato che nessun razzo è stato sparato da Gaza e che l‘aviazione 
d‘Israele non ha condotto alcun raid dalle 23 di ieri ora locale (le 22 in Italia).  
Ieri l‟appello del Papa. Basta con la guerra di cui le prime vittime sono i bambini: morti, feriti, 
mutilati, resi orfani, giocano tra i «residui bellici» e «non sanno più sorridere». I conflitti che 
insanguinano il mondo tolgono loro «la speranza, un futuro degno». «È ora di fermarsi!». Ha 
invocato dialogo, tregua e scandito un accorato «Mai più la guerra!» papa Francesco all‘Angelus 
mentre il suo «pensiero» è rivolto soprattutto ai più piccoli, vittime innocenti della furia delle armi, 
come si è visto in questi giorni drammatici a Gaza.  
 

 

Montag, 28. Juli 2014 

Wieder sterben Kinder in Gaza...  

 

Liebe Leserinnen und Leser von ProMosaik, 

anbei ein Artikel aus 20min.ch, in französischer Sprache über den israelischen Angriff von heute 
gegen ein Krankenhaus in Gaza. 

 

In einem Flüchtlingslager wurden 7 Kinder getötet. 

 

Ein Fehler ? 

 

Es soll einer wagen zu behaupten, dass dies ein militärischer, taktischer, strategischer Fehler 
gewesen ist…  

oder menschliches, technisches Versagen oder was auch immer... 

 

Aber das wagt ja keiner. Denn Israel sagt noch was Schlimmeres: HAMAS sei Schuld an der 
Ermordung dieser Kinder…. 

Wiederum: Zionismus gegen Judentum. 

 

Denn der gläubige Jude ist verantwortlich für seine Taten, auch für den Mord, den er begeht, …. 
Er schiebt ihn auch nicht in die Schuhe ANDERER… bzw. eines erfundenen Terroristen, 
sondern hält sich an das Gesetz der Torah. 

 

Wie jeden Tag SHALOM und SALAM nach Nahost und unsere wiederholte Frage an die 
israelische Regierung: QUO VADIS? 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Die Redaktion von ProMosaik e.V.  



Un missile israélien tombe dans un hôpital de Gaza 

Le plus grand établissement hospitalier de Gaza a reçu un missile lundi après-midi. Par 
ailleurs sept enfants ont péri dans un camp de réfugiés. 

 

 
 
Une faute? 
 
Sept enfants palestiniens ont été tués lundi par une frappe israélienne sur un camp de réfugiés de 
la ville de Gaza, a-t-on appris de sources hospitalières. Le bombardement a fauché un groupe 
d'enfants qui jouaient sur une aire de jeu dans le camp de réfugiés de Chatti, a déclaré à l'AFP un 
médecin de l'hôpital Chifa. 

Une autre explosion a ébranlé ce même hôpital, rapportent des témoins, sans qu'on sache s'il y a 
des victimes. L'hôpital Chifa dans la ville de Gaza était jusqu'à présent épargné. La frappe 
aérienne israélienne a visé un bâtiment proche de l'entrée de l'établissement, à l'intérieur de 
l'enceinte, ont précisé des sources hospitalières tandis que le journaliste présent a vu le mur de 
l'hôpital endommagé par un tir de drone. 

Tsahal accuse le Hamas 

L'armée israélienne a accusé lundi des «terroristes» de Gaza d'être responsables de la mort de sept 
enfants dans le camp de réfugiés de Chati à Gaza et d'une explosion dans l'enceinte du plus grand 
hôpital du territoire palestinien. «Il y a peu de temps, l'hôpital Chifa et le camp de réfugiés de 
Chati ont été touchés par des attaques à la roquettes ratées par des terroristes de Gaza», a affirmé 
un communiqué militaire. 

 

Mittwoch, 30. Juli 2014 

Die Erklärung von Abu Khaled Muhammad Al-Daif - militärischer Führer 
der Izz Ad-Din Al-Qassam Brigaden  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
der Krieg gegen Gaza geht pausenlos weiter... Die Bomben gegen die Zivilisten fallen 
unaufhörlich über Gaza. Es werden Moscheen, Schulen und Krankenhäuser getroffen... Es 
sterben fast nur Zivilisten in Gaza, Tag für Tag, wie wir seit Tag mitgenommen berichten. Der 
Widerstand gegen den Krieg ist in der israelischen Gesellschaft noch zu schwach, um gegen die 
kolonialistischen, zionistischen Israelis zu siegen und einen dauerhaften Frieden mit den 
Palästinensern aufzubauen. Und der Hass der Hamas ist zu groß, um aufzuhören zu kämpfen, 
um aufzuhören als Freiheitskämpfer für ihr Land zu kämpfen, das seit Jahrzehnten besetzt ist... 
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Die westlichen Politiker haben alle ein Alibi: es ergehen ja schon Sanktionen gegen Putin.... um 
Israel brauchen wir uns noch nicht zu kümmern.... 
Die Demos gegen die israelischen Angriffe gehen weiter. Wir hoffen, dass weiterhin Menschen in 
Scharen auf die Straße gehen werden, um von Israel ein sofortiges, kompromissloses Einstellen 
der Gewalt und eine umgehende Befreiung der besetzten Gebiete zu gewährleisten... 
 
Die Propaganda, nach der Hamas immer wieder gegen Israel kämpfen wird, ist eine Lüge, an die 
leider immer noch zu viele Glauben. Ein Friede ist möglich, wenn Gerechtigkeit einkehrt, wenn 
es ein freies Palästina ohne die zionistische Besetzung gibt... ein Palästina, in dem Kultur, 
Wirtschaft und Gesellschaft wieder aufgebaut werden können, in dem die Kinder wieder lachen 
können, in dem man zur Schule gehen kann, ohne dass eine Bombe entweder auf dem Schulweg 
oder, falls man den Weg ins Klassenkimmer geschafft hat, auf dem Schulhof während der Pause 
einschlägt.... 
 
Die Trümmer von Gaza wurden heute in allen Tagesschausendungen der Welt gezeigt.... 
 
Menschen sterben in ihren Häusern, oder stehen vor den Trümmern ihrer Häuser, weil sie 
zufällig nicht zu Hause waren, als die Bombe einschlug... 
 
Bitte lesen Sie sich diese Rede von Abu Khaled Muhammad Al-Daif, um die Philosophie und die 
Theologie zu verstehen, die hinter diesem Kampf steckt und um zu überlegen, wie hier ein 
Frieden möglich ist. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Die Redaktion von ProMosaik e.V. 
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In the name of Allah, Most Merciful Most Compassionate  
 
Praise be to Allah, the Lord all of worlds, Peace and prayer be upon the Imam of the mujahideen 
our Prophet Muhammad, his family and his companions and those who follow their way until the 
Day of Judgement. 
 
[Quoting the Quran]: "Fight them, and Allah will punish them by your hands, cover them with 
shame, help you (to victory) over them, heal the breasts of Believers." 
 
O Allah, it is with Your help that we spring to action, it is with Your help that we manoeuvre, it 
is with Your help that we fight; and we have neither power nor strength without You. 
 
The Abraha of this age has transgressed against our Ummah and against our people in Jerusalem, 
the West Bank and Gaza employing the most lethal war machinery. The enemy has laid siege, 
starved the people, terrorised the innocent, murdered children, women and the elderly and 
destroyed their houses on top of their heads in the largest bank of civilian targets ever known in 
history. The enemy is seeking to convince its people that it invaded Gaza and destroyed its 
tunnels and rocket launchers and to delude them of a false victory. As a result, the enemy has 
trapped its own defeated army and its troops who have been brought into battle as if being 
herded to death. As they consider the predicament of the so-called ground operation, we promise 
them what will make them feel worse and would like to affirm the following: 
 
1. The balance of power in the battlefield has changed. Today, you are fighting righteous soldiers 
who love to die in the cause of Allah just as much as you love to live. They compete for 
martyrdom just as you run away from death or fighting. The ranks of all the forces and factions 
of our people have been united in resisting the aggression. 
2. What the fighter planes, artillery and military boats have failed to achieve will not be achieved 
by the defeated troops on the ground. By the Grace of Allah, these troops have now become easy 
prey for our guns and the ambush of our mujahideen. There is no better evidence to proof this 
than the ongoing landings behind enemy lines, the most recent of which was the operation to the 
east of Al-Shujaya yesterday despite the massacres and the razing to the ground of houses on top 
of the heads of their inhabitants. This has been possible despite the multi-layered reconnaissance 
systems the enemy has in place. Now the enemy realises that the mission is much tougher and 
much bigger than initially thought. The enemy is sending its troops to a definite hell, God willing. 
3. We have opted to confront and kill the enemy's armed troops and its elite soldiers rather than 
assault civilians in the neighbouring villages. This is despite the fact that the criminal enemy has 
been shedding the blood of civilians, perpetrating massacres and razing entire neighbourhoods to 
the ground levelling houses on top of the heads of their inhabitants whenever more of their 
soldiers are killed. 
4. The usurping Zionist entity will not enjoy security until our people are secured and live in 
freedom and dignity. There will not be a ceasefire until the aggression is stopped and the siege is 
lifted. We shall not accept any compromise at the expense of the dignity and freedom of our 
people. 
5. We affirm our full readiness for this moment. We work in according with scenarios and plans 
already laid down. We do not simply react or act foolishly as the leaders of the criminal enemy do. 
We have exerted every possible effort and we are confident that Allah will provide us with victory, 
for Allah provides victory for whoever he wills, and Allah is mightiest and most compassionate. 
Our Ummah, our people. We appreciate your stance and your cohesion with and support for the 
resistance. Let it be known to you that with you, after Allah, we are stronger and that they will 
not do you but a little harm. Victory comes with patience, and victory is but an hour's patience. 
Such victory and great accomplishment would not be possible had it not been for your 
steadfastness, patience and embrace of the resistance. You are our folks and the crown on our 



heads. We promise you that we shall remain your protective shield and your servants. May Allah 
be your guardian and protector, for Allah is the best protector and the most merciful. May Allah 
have mercy on our martyrs, heal the wounds of our wounded and free our captives. Until Allah's 
great victory. 
[Quoting the Quran]: "Verily, We will indeed make victorious Our Messengers and those who 
believe (in the Oneness of Allah) in this world's life and on the day when the witnesses will stand 
forth, (i.e. Day of Resurrection)." 
 
Your brother 
 
The General Commander of Izz Ad-Din Al-Qassam Brigades 
Abu Khaled, Muhammad Al-Daif 
 

 

Mittwoch, 30. Juli 2014 

Pierre Krähenbühl spricht über die humanitäre Katastrophe in Gaza  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei die Worte der Vereinten Nationen zum Massaker gegen die Zivilisten in Gaza anhand eines 

kurzen Artikels, der heute in der Zeitung Middleastmonitor.com erschien und die Worte von 

Pierre Krähenbühl, ein Schweizer der seit November 2013 Generalkommissar der Institution 

UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) ist.  

Er verurteilt sehr scharf die gezielten Morde der israelischen Armee gegen Kinder und widersetzt 

sich der israelischen Militärmacht, die immer wieder Kinder in Gaza im Schlaf tötet.  

 

Er spricht von einem schweren Verstoß gegen das Völkerrecht von Seiten des israelischen 

Staates.  

 

Wir von ProMosaik e.V. schließen uns seiner Anklage gegen das zionistische Regime Israels an, 

wenn er sagt: „This is an affront to all of us, a source of universal shame…― 

 

Diese Aussage bedeutet, dass wir alle etwas mit diesem Krieg zu tun haben. Wir dürfen uns somit 

nicht raushalten. Daher schreiben wir von ProMosaik seit Tagen über diesen Krieg. Schweigen ist 

auch eine Schande. Sich wehrlos in einer Ecke zu verkriechen, wie viele Staaten, vor allem auch in 

der arabischen Welt tun, ist auch eine Schande. 

 



 

 

Hier muss auf diplomatischer Ebene nicht nur das Mögliche, sondern vor allem und im Moment 

nur noch das Unmögliche getan haben, um diese Gewalt gegen diese unschuldigen Zivilisten 

endlich zu stoppen. 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Die Redaktion von ProMosaik e.V.  

UN says Israeli shelling of Gaza 'disgraces the world'  

The United Nations relief agency's Commissioner General Pierre Krahenbuhl condemns killing 

children in their sleep. 

The United Nations has condemned the overnight bombardment of a designated shelter, in 

which 15 civilians were killed, as a "serious violation of international law." 

 

In a statement on Wednesday, the UN relief agency's Commissioner General Pierre Krahenbuhl 

said: "Last night, children were killed as they slept next to their parents on the floor of a 

classroom in a UN designated shelter in Gaza." 

 

https://www.middleeastmonitor.com/news/48-asia/13124-un-says-israeli-shelling-of-gaza-disgraces-the-world


"Children killed in their sleep. This is an affront to all of us, a source of universal shame. Today 

the world stands disgraced." 

 

 

 

He added: "I condemn in the strongest possible terms this serious violation of international law 

by Israeli forces." 

The agency's initial assessment said 3,300 were sheltering in Jabalia Elementary Girls School 

when it was hit by artillery fire. Dozens were injured in the attack. 

Krahenbuhl noted that the Israeli military had been told 17 times that the school was housing 

displaced civilians, the final time "just hours" before the shelling. 

 

"l call on the international community to take deliberate international political action to put an 

immediate end to the continuing carnage," Krahenbuhl added. 

More than 182,600 people have sought refuge in 82 designated emergency shelters in all five 

areas of Gaza, the UN said. 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-zv37mB7Ia1Q/U9lIoLEOPNI/AAAAAAAAAR0/C201gf48mts/s1600/Tr%C3%BCmmer+in+Gaza.JPG


Mittwoch, 30. Juli 2014 

Uruguay gegen den Krieg gegen Gaza  

 

Die Demo in Montevideo gegen den Gazakrieg 

 

Die Menschen gehen in Montevideo auf die Straße, um ihre Solidarität mit dem palästinensischen 

Volk zum Ausdruck zu bringen. 

 

Hier eine kurze Reportage aus dem uruguayischen Fernsehen 

  

http://www.youtube.com/watch?v=CngP0zb3Uxs&hd=1 

 

Der Junge, der zu Beginn interviewt wird, spricht von Völkermord gegen die Palästinenser. 

 

Der Abgeordnete Javier Umpierrez der MPP FA spricht von seinen palästinensischen Brüdern 

und vom Völkermord, den Israel gegen die Palästinenser begeht. 

 

Die uruguayische Regierung hat auch eine Mitteilung erlassen, in der sie diesen Krieg verurteilt. 

 

Auch die Abgeordnete Graciela Cereres der MPP FA spricht von der Solidarität mit den 

ermordeten Kindern und Jugendlichen in Gaza. Ganz Uruguay und nicht nur die Regierung 

widersetzt sich dieser Gewalt, sagt sie. 

Ruben Elias, der Präsident der Kommission zur Unterstützung der Palästinenser, fordert alle 

Staaten auf, Israel zu boykottieren und die israelischen Banken nicht mehr finanziell zu 

unterstützen. Denn wer Israel finanziell unterstützt, macht sich mitschuldig.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Rücksprache zu diesem Video 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Die Redaktion von ProMosaik e.V.  

http://www.youtube.com/watch?v=CngP0zb3Uxs&hd=1


Auf diesem Streifen der Demonstraten steht Folgendes: 

 

WIR SIND ALLE PALÄSTINENSER 

NEIN DEM VÖLKERMORD 

ISRAEL RAUS AUS PALÄSTINA   

 

 

 

 

Mittwoch, 30. Juli 2014 

Ein niederländischer Kurzfilm, der berührt  

Liebe Leserinnen und Leser, 
anbei die Kurzfilm über die israelischen Morde gegen die palästinensischen Kinder. 
 http://www.youtube.com/watch?v=w84oEbtZOHU&hd=1 
 
We are no longer here, do you care?  
 
Seit 2000 lassen wir zu, dass jede drei Tage ein palästinensisches Kind durch die israelische 
Armee getötet wird. 
 
Seit Beginn dieses Krieges lassen wir auch zu, dass jeden Tag 10 palästinensiche Kinder sterben. 
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Der meiner Meinung nach berührendste Aspekt dieses Films ist, dass hier unsere europäischen 
Kinder gezeigt werden, die noch da sind, während die Namen der palästinensischen Kinder, die 
auf dem Bildschirm angezeigt werden, alle schon tot sind... Sie waren wie alle unsere Kinder. 
Warum mussten sie sterben? 
 
Anbei noch der letzte Facebook-Eintrag von Anas, dre schreibt: 
"Ich kann nicht schlafen. Wann werdet dir denn mein Haus angreifen?" 
 
Was diesen Krieg so brutal macht, ist nicht nur die Intensität, sondern auch die Frequenz... denn 
Israel bombardiert mit einer zielsicheren Häufigkeit die Häuser dieser Kinder ohne Familien mit 
einer meiner Meinung nach noch nie so an den Tag gelegten geplanten Häufigkeit.... 
 
Sie wollen TÖTEN... nicht nur... Sie wollen SCHNELL töten ...  
und VIELE MENSCHEN auf einmal töten... und ZIVILISTEN treffen... 
eine Schande 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Die Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

Mittwoch, 30. Juli 2014 

Gegen den Antisemitismus und die Islamophobie in EINEM  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Wir von ProMosaik e.V. hatten bereits über das Risiko geschrieben, antisemitische Äußerungen 
von sich zu geben, wenn es um einen friedlichen Protest gegen die israelische Regierung und ihre 
kolonialistische, faschistische und zionistische Militäroffensive in EINEM geht. 
Wir haben dann auch diverse jüdische Vertreter des Antizionismus vorgestellt, die sich der 
israelischen Politik widersetzen und die Apartheid und den Kolonialismus kritisieren, die dem 



Judentum und seiner Moral zutiefst widersprechen. 
 
Wir hatten damals darauf angesprochen, wie falsch es ist, Juden und Zionisten in einen Topf zu 
werfen und diese Offensive Israels zu missbrauchen, um Juden anzugreifen und zu beschimpfen. 
Wir haben uns mehrmals zu Gunsten der Juden, des jüdischen Volkes und des Judentums 
geäußert, weil wir das Judentum als die erste monotheistische Religion ehren. 
 
Im folgenden Artikel der Piratenpartei vom 29.07.2014 kommt aber ein zweiter wichtiger Aspekt 
dieser Proteste in Deutschland zum Tragen: die Islamophobie.  
Es werden in diesem angespannten Klima des Krieges und des Genozids nicht nur Juden 
angegriffen und beschimpft, sondern auch Muslime. 
 
Hierzu heißt es im Artikel: 
 

 

 
In die aktuelle Debatte um antisemitisch geprägte Proteste gegen den Gaza-Krieg mischen sich 
zunehmend islamophobe Töne. Die Piratenpartei nimmt dies zum Anlass, deutlich zu machen, 
dass der Protest gegen einen erneuten Antisemitismus in Deutschland kein Freifahrtschein für 
islamophobe Hetze sein darf. 
So Ali Utlu, Attaché der türkischen Piratenpartei in Deutschland und selbst in einer muslimisch 
geprägten Familie aufgewachsen: 
 
»Aktuell mache ich mir große Sorgen. Es werden nicht nur wieder antisemitische Parolen auf Demos geduldet, 
sondern in der Kritik an den antisemitischen Protesten wird zunehmend auch wieder islamophobe Hetze hoffähig 
gemacht. Muslimische Mitbürger werden immer öfter offen oder versteckt angegriffen – in Worten und leider auch 
in Taten. Die Angriffe treffen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft und reduzieren sie pauschal auf ihre 
Religion.  
 
Der Islam und die Kulturen, in denen er vorwiegend praktiziert wird, sind so divers wie es auch das Christentum 
ist. Insbesondere dürfen Angehörige einer Religionsgemeinschaft nicht für Aktionen und Äußerungen einiger 
Radikaler in Sippenhaft genommen werden. Wir dürfen einer als Islamkritik getarnten Islamophobie keinen 
Raum geben. Wir dürfen aber auch nicht den Islam als Religion selbst zu einem Fremdkörper oder einem 
Integrationshindernis abstempeln. Das ist ein Schlag ins Gesicht jedes Muslims – nicht nur in Deutschland.  
 
Wir Piraten positionieren uns klar gegen jede Form von Islamophobie. Wir stehen für eine bunte Gesellschaft, in 
der sich jeder frei entfalten und seine Religion frei im Rahmen unseres Grundgesetzes ausüben kann. Niemand 
darf aufgrund seines Glaubens vorverurteilt werden. Wir wollen ein besseres Miteinander, das von Respekt geprägt 
ist und zu dem der Austausch in unserer kulturellen Vielfalt gehört. Islamophobie darf sich nicht festsetzen und 
menschenfeindliches Gedankengut nicht in der Gesellschaft toleriert werden. Jeder Einzelne und die Medien in 
besonderem Maße haben hier eine große Verantwortung. Sie sollten das Miteinander durch Aufklärung 
unterstützen, anstatt Vorurteile zu verbreiten und so der Diskriminierung den Boden zu bereiten.« 
 
Marina Weisband, ehemalige politische Geschäftsführerin der Piratenpartei, ergänzt: 

http://4.bp.blogspot.com/-uBPteVk_U0A/U9lXrXlyFzI/AAAAAAAAASQ/LtBne6sVoHY/s1600/piratenpartei.JPG


»Es darf nicht passieren, dass vor dem Hintergrund des Gaza-Konflikts in Deutschland die eine Minderheit gegen 
die andere ausgespielt wird. Gerade im friedlichen Deutschland ist es vielmehr unsere Pflicht, Akzeptanz zu 
leben.« 
 
Wir danken den Mitgliedern der Piratenpartei für Ihre tolerante Haltung und freuen uns, dass sie 
dieses Thema so klar und korrekt angesprochen haben. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
 
Redaktion von ProMosaik e.V.  
 

 

Mittwoch, 30. Juli 2014 

Erich Fried schrieb HÖRE ISRAEL ... und wir wiederholen heute HÖRE 
ISRAEL!!  

Liebe Leserinnen und Leser, 
Poesie kann keinen Krieg aufhalten. Wir wissen das. 
Aber Poesie kann Herzen bewegen. Und das wissen wir auch. 
Und in den Herzen steckt der Hass, der zu den Kriegen führt. 
Und in den Herzen steckt auch die Empathie, die jeden Krieg kompromissvoll beendet. 
Und wir von ProMosaik glauben an die Empathie als die zauberhafte Kraft einer utopischen 
MENSCHHEIT und MENSCHLICHKEIT.  
 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zum Gedicht 
dankend 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  
 

Anbei das wundervolle, weltbekannt Gedicht von Erich Fried, einer der Helden meiner 
poetischen und immer schon politischen Jugend. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-WiuJ5tyS00U/U9lb2QRLNPI/AAAAAAAAASc/6qHLWo5le4U/s1600/doppelbrille.jpg


Er schreibt: 

 
Höre, Israel! 

 

Als wir verfolgt wurden, 
war ich einer von euch. 

Wie kann ich das bleiben, 
wenn ihr Verfolger werdet? 

 
Eure Sehnsucht war, 

wie die anderen VÖlker zu werden 
die euch mordeten. 

Nun seid ihr geworden wie sie. 
 

Ihr habt überlebt 
die zu euch grausam waren. 

Lebt ihre Grausamkeit 
in euch jetzt weiter? 

 
Den Geschlagenen habt ihr befohlen: 

"Zieht eure Schuhe aus". 
Wie den Sündenbock habt ihr sie 

in die Wüste getrieben 
 

in die grosse Moschee des Todes 
deren Sandalen Sand sind 

doch sie nahmen die Sünde nicht an 
die ihr ihnen auflegen wolltet. 

 
Der Eindruck der nackten Füsse 

im Wüstensand 
überdauert die Spuren 

eurer Bomben und Panzer. 
 

 

 

 



Donnerstag, 31. Juli 2014 

Chomsky - geniale Reflexionen zum Nachdenken  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Noam Chomsky begleitet meine Arbeit bereits seit Tagen: zu Beginn meiner Karriere als 

Fremdsprachlehrerin hatte ich mich mit seinen sprachwissenschaftlichen Recherchen befasst und 

dann auch immer wieder mit seinen scharfsinnigen politischen Analysen und seiner Kritik am 

Imperialismus der USA. 

Chomsky kann man als einen PROTESTAUTOR beschreiben, als einen Mann, der sich einfach 

für eine gerechtere Welt einsetzt, in der die Gleichheit aller Menschen respektiert wird. 

ProMosaik e.V. teilt seine sozio-politischen Überlegungen mit großer Überzeugung und 

unterstützt auch seine geniale Kritik am US-Neoliberalismus. 

 

 

 

2010 verfasst er zusammen mit Ilan Pappé, Professor für Geschichte an der Universität Exeter 

und Autor des bekanntes Werkes The Ethnic Cleansing of Palestine, ein geniales Buch über die 

israelischen Angriffe gegen Gaza.  

Und heute spricht sich Chomsky erneut gegen die israelischen Angriffe gegen Gaza aus. 

Am 12. Juli diesen Monats schrieb er ganz zu Beginn dieses brutalen Krieges: 

„At 3am Gaza time, July 9, in the midst of Israel‘s latest exercise in savagery, I received a phone 

call from a young Palestinian journalist in Gaza. In the background, I could hear his infant child 

wailing, amidst the sounds of explosions and jet planes, targeting any civilian who moves, and 

homes as well.  He just saw a friend of his in a car clearly marked ―press‖ blown away.  And he 

http://2.bp.blogspot.com/-p2qobvljoTs/U9oiPSiTHEI/AAAAAAAAASs/0NGqqrMO6Gs/s1600/gaza+in+crisis.png


heard shrieks next door after an explosion but can‘t go outside or he‘ll be a likely target.  This is a 

quiet neighborhood, no military targets – except Palestinians who are fair game for Israel‘s high 

tech US-supplied military machine.  He said that 70% of the ambulances have been destroyed, 

and that by then over 70 had been killed, and of the 300 or so wounded, about 2/3 women and 

children.  Few Hamas activists have been hit – or rocket launching sites. Just the usual victims. 

It is important to understand what life is like in Gaza when Israel‘s behavior is ―restrained,‖ in 

between the regular manufactured crises like this one.  A good sense is given in a report to 

UNRWA by Mads Gilbert, the courageous and expert Norwegian physician who has worked 

extensively in Gaza, also throughout the vicious and murderous Cast Lead operation.  In every 

respect, the situation is disastrous.  Just keeping to children, Gilbert reports: ―Palestinian children 

in Gaza are suffering immensely. A large proportion are affected by the man-made 

malnourishment regime caused by the Israeli imposed blockage. Prevalence of anaemia in 

children <2yrs in Gaza is at 72.8%, while prevalence of wasting, stunting, underweight have been 

documented at 34.3%, 31.4%, 31.45% respectively.‖ And it gets worse as the report proceeds. 

When Israel is on ―good behavior,‖ more than two Palestinian children are killed every week, a 

pattern that goes back over 14 years.  The underlying cause is the criminal occupation and the 

programs to reduce Palestinian life to bare survival in Gaza, while Palestinians are restricted to 

unviable cantons in the West Bank and Israel takes over what it wants, all in gross violation of 

international law and explicit Security Council resolutions, not to speak of minimal decency.  And 

it will continue as long as it is supported by Washington and tolerated by Europe – to our 

everlasting shame.― 

Die israelische Besetzung von Gaza ist für Chomsky kriminell.  

Israel verstößt gegen das Völkerrecht. 

Die Situation wird sich nicht ändern, bis die USA Israel unterstützen und Europa diesen 

Völkermord toleriert. 

Und das Ganze ist nach Chomsky eine Schande für uns alle. 

Hören wir uns nun seine Rede an der University of California an, aus der wir einige Ausschnitte 

in deutscher Sprache anführen. Die gesamte Rede finden Sie hier: 

 

http://www.informationclearinghouse.info/article39071.htm 

 

http://www.informationclearinghouse.info/article39071.htm


 

 

Zu Beginn kritisiert er die Plutokratie der USA. Fast alle finanziellen Mittel stehen den Reichen 

zur Verfügung, während die meisten prekär arbeiten und keine Sicherheit haben. Die 

Arbeiterklasse aus ihrer prekären Situation zu holen, ist sei es für die Wirtschaft als auch für die 

gesamte Gesellschaft vorteilhaft, so Chomsky zum Thema der US-Wirtschaft, die auf Plutokratie 

und der Macht der großen Konzerne basiert, die Lohndumping unterstützen. 

Er spricht von Plutonomie als einen kleinen Bereich, der auf die USA und andere reiche Länder 

konzentriert ist. Alle anderen Länder sind arm und befinden sich in einer prekären Situation. 

Diese leben ohne Sicherheit. Denn die Welt ist global auf der Basis dieser plutonomischen 

Situation in zwei Teile geteilt. 

Die Welt wird erklärt, als wäre sie einer Maschine gleich, die vollkommen mechanisch 

funktioniert. Alles basiert auf einer mechanischen Philosophie. Aber dieses Weltbild ist nicht in 

der Lage, die Welt zu verstehen.  

Wenn wir den Neoliberalismus kritisieren, müssen wir seine Gegensätze und seine Grenzen 

aufzeigen. NEO- LIBERALISMUS ist, so Chomsky, weder NEU noch LIBERAL, sondern ist 

ein altes Konzept, das auf dem Klassenkampf basiert und reine Propaganda…  Neoliberalismus 

ist eine Form des Kolonialismus. 

Der Neoliberalismus ist der Dritten Welt aufgezwungen worden. Dies geschah während des 

Zeitalters des Kolonialismus. Der Westen zwang diesen Ländern ihre Entwicklungsrichtlinien auf. 

Nach der Befreiung vom Kolonialismus wurde ihnen aufgezwungen, den Neoliberalismus im 

Namen der Effizienz einzuführen. Sie wurden angespornt, Rohmaterialien zu produzieren und 

Fertigprodukte aus dem Westen zu kaufen. Die Maxime lautet: Tu das, was du am besten kannst. 

Der Neoliberalismus basiert auf dem Prinzip des Monopols und des Diebstahls von Mitteln und 

Ideen.  

Er basiert auf Unterdrückung und Eroberung. 

http://4.bp.blogspot.com/-FsxgqceitqI/U9oiZqJFRNI/AAAAAAAAAS0/Q6uMQYypV58/s1600/chomsky1.jpg


So entwickelten sich die Vereinigten Staaten Amerikas bis heute.  

So hatte sich England vorher entwickelt.  

Nach diesem Muster entwickeln sich die reichen Gesellschaften.  

Dasselbe geschah mit dem nordeuropäischen Kapitalismus, der sich auch sehr undemokratisch 

gestaltet. Ob nun LINKS oder RECHTS, die europäischen Länder orientieren sich alle nach den 

Richtlinien der Europäischen Zentralbank. Es ist immer die alte Politik des Klassenkampfes. 

China, Korea und Taiwan wehrten sich gegen die neoliberalen Prinzipien, die Washington 

aufzwingen wollten und erfuhren daher ein Wirtschaftswachstum. 

Südamerika folgte zu Beginn dem Kurs der USA. Um das Jahr 2000 hingegen begann eine 

Änderung hin zur Unabhängigkeit Südamerikas. Südamerika erfuhr eine historische Veränderung 

und befreite sich vom US-Kapitalismus. 

Es gibt Widerstand gegen den US-Kolonialismus im wirtschaftlichen Bereich. Dasselbe geschieht 

auf den Philippinen.   

Nun kommt Chomsky auf den syrischen Bürgerkrieg zu sprechen: Syrien begeht Selbstmord und 

befindet sich auf dem Weg hin zur Selbstzerstörung. Es gibt das autonome Kurdengebiet, die 

von Asad und seinen Verbündeten (Russland und Iran) kontrollierte Region und die Region der 

sunnitischen Rebellen. Die humanitäre Situation der Flüchtlinge ist katastrophal. Die 

Nachbarländer nehmen immens viele Flüchtlinge auf. Sie absorbieren die Flüchtlinge, die WIR 

produzieren. Er zitiert hierzu das Beispiel von Irak. 

Nun kommt er zur Flüchtlingsfrage zu dieser zynischen Schlussfolgerung: 

 

Die Aufgabe der Nahost-Nachbarländer besteht darin, die Flüchtlinge aufzunehmen, die 

WIR generieren. 

Und UNSERE Aufgabe besteht darin, die Flüchtlinge, die wir generieren, 

ABZUSCHIEBEN. 

Eine traurige Wahrheit, die Chomsky sehr weise und besonnen zum Ausdruck bringt. 

Man kann ihm nichts entgegensetzen, denn er hat mit dem, was er sagt einfach nur RECHT! 

Auch wenn wir nicht viel für Syrien machen können, so müssen wir uns mindestens um die 

Flüchtlinge kümmern. Die USA sind schuld am Krieg zwischen Sunniten und Schiiten im 

gesamten Nahen Osten. Wir sind verantwortlich dafür! 

Die Europäer müssen das aktuelle EU-System nicht akzeptieren. Sie müssen Widerstand leisten. 

Dasselbe geschieht auch in den USA, denn auch hier leisten die Menschen Widerstand. 

Chomsky spricht nun die Waffenlobbys und die Unterstützung an Israel an. Es geht um sehr viel 

Geld, sagt er. Israel produziert auch Waffen. Die USA und Israel arbeiten in der Militärindustrie 

sehr eng zusammen. Da befindet sich das Geld. Die Beziehungen sind sehr eng. Israel ist ein 



super Investmentstandort außerhalb der USA. Israel ist eine militärbasierte Wirtschaft. Israel 

exportiert High-Tech-Militärtechnologie.  

Für Chomsky sind die USA ein Geschäftsstaat mit einer Partei, die aber zwei Faktionen hat: 

Republikaner und Demokraten. 

 

Unsere Schlussfolgerung hierzu ist: 

PLUTOKRATIE – PLUTONOMIE – NEULIBERALISMUS – WAFFENLOBBY – 

Das sind die wirtschaftlichen Gründe, wofür unschuldige Kinder in Gaza sterben. 

Und das ist die Schande, die uns alle betrifft und von der wir uns nicht freikaufen oder 

freisprechen können. Wir müssen Widerstand leisten! 

 

Dankend 

Dr. phil. Mlena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.      
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Donnerstag, 31. Juli 2014 

Eine raffinierte Medienlüge aus Israel, direkt aus Tausendundeine Nacht!  

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei kommt ein Beispiel einer extrem raffinierten Medienlüge aus Israel. Angesichts der hohen 
Zahl der in diesem Konflikt ermordeten palästinensischen Kinder fragen wir uns diesmal nicht 
mehr, wer David ist und wer Goliath, sondern ob hier wirklich die Widerstandskämpfer von 
Hamas die KINDERMÖRDER sind oder wohl nicht eher die israelische Armee. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen hierzu, vor allem auch zum Thema der Zensur der 
Medien in Israel. 
 

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

 

 

 

 



Donnerstag, 31. Juli 2014 

Artikel vom 27. Juli auf Radio Utopie mit unserem NO COMMENT  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

diesen Artikel von Daniel Neun, der am 27. Juli 2014 auf Radio Utopie erschien, möchten wir 

unkommentiert zitieren. 

Wir hoffen, dass die Wahrheit zum Vorschein kommen wird.... 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Die Redaktion von ProMosaik e.V. 

Israels Regime ändert Darstellung über Ermordung der drei israelischen 

Jugendlichen und damit sein Kriegsalibi 
Von Daniel Neun | Veröffentlicht: 27. Juli 2014  

  

Nachdem sich sowohl die Razzien, als auch der Krieg in der Kolonie Palästina, im 

Westjordanland und in Gaza, für das Regime in Jerusalem nach tausend Toten zum 

absehbaren  politischen Desaster entwickelt haben, heisst es nun, die drei am 12. Juni 

verschwundenen und am 30. Juni ermordet aufgefundenen israelischen Jugendlichen 

seien durch eine “einzelne Zelle” und nicht auf Befehl der Führung der Hamas 

umgebracht worden. 

Am 26. Juni gab der israelische Geheimdienst Shin Beth bezüglich der Entführung von Gilad 

Shaar, Naftali Frankel, and Eyal Yifrach aus israelischen Kolonien im Westjordanland ein sowohl 

viel, als auch nichts sagendes Statement heraus: 

“Der israelische Sicherheitsdienst stellte weniger als einen Tag nach dem Kidnapping fest,…dass angenommen 

wird, die Hamas stecke hinter der Entführung vom 12. Juni.” 

Der Shin Bet nannte den Namen von zwei Verdächtigen, Marwan Kawasmeh and Amar Abu-Isa, 

als angebliche ―Aktivisten der Hamas‖ in Hebron. Die beiden seien ―sofort‖ nach der 

Entführung verdächtigt worden. Sie seien auch bereits festgenommen. 

https://www.radio-utopie.de/author/daniel-neun/
http://edition.cnn.com/2014/06/26/world/meast/israel-kidnapped-teenagers-hamas/


Tage später änderte das Jerusalemer Regime seine Darstellung der Ereignisse in einem sehr 

wesentlichen Punkt. Nach dem umgehenden Beginn einer blutigen ―Suche‖ quer durch das 

Westjordanland, ließ man am 25. Juni über ―Quellen‖ an Richard Silverstein in die Presse 

einsickern, dass man nun davon ausgehe, dass die drei beim Trampen im besetzten 

Westjordanland entführten drei Jugendlichen aus israelischen Kolonien (―Siedlungen‖) sofort 

nach ihrer Entführung ermordet worden seien. 

Am 30. Juni wurden Gilad Shaar, Naftali Frankel, and Eyal Yifrach ermordet aufgefunden. Der 

Zentralrat der Juden in Deutschland erklärte dazu: 

“Der Terrorismus der Hamas, die nun sogar Teil der fatalen Einheitsregierung auf 

palästinensischer Seite ist, erweist sich wieder einmal als Quelle von Hass und Mord und muss 

entschlossen bekämpft werden.” 

Am 3. Juli schrieb die offensichtlich nicht ganz auf Linie des Zentralrats der Juden in 

Deutschland liegende Presse Israels darüber, dass die Razzien in Westjordanland – bei denen 

bereits zu diesem Zeitpunkt mehrere Palästinenser durch israelische Streitkräfte getötet worden 

waren, darunter Jugendliche – von der Regierung Netanjahu bewusst mit dem Ziel unternommen 

worden waren, um Unterstützung von Juden weltweit in deren Staaten und Ländern zu 

bekommen. Die ―Haaretz‖ fragte: 

“Heizten die Armee und Regierung zynisch die grundlose Darstellung an dass die gekidnappten Jungs 

noch am Leben seien, um die Familien und die Diaspora auszubeuten?” 

Am 7. Juli nun folgende Darstellung der staatlichen Behörden in den Vereinigten Staaten von 

Amerika: 

Es sei bereits am 12. Juni, am Tage der Ermordung von Gilad Shaar, Naftali Frankel, and Eyal 

Yifrach, durch die israelischen Behörden ein Telefonat mitgeschnitten worden, welches einer der 

Jugendlichen im Auto der Entführer noch führen konnte und dann erschossen wurde. Zehnmal 

sei durch den oder die Täter im Auto mit einem Schalldämpfer geschossen worden, während das 

Telefonat weiter lief, was wiederum das F.B.I. festgestellt habe, welches aus Israel eine Aufnahme 

des Mitschnitts bekommen und in den U.S.A. analysiert habe. 

Aus den Behörden in Israel dazu: Kein Kommentar. Die Ermittlungen liefen noch. 

Der Presse in Israel wurde etwas mulmig. Da stimmte doch irgendetwas nicht in der hell of a 

pinpoint Tatversion. 

Aber noch lagen ja keine 1000 Leichen auf dem Pflaster von Gaza. Auch hinterfragte explizit in 

der etablierten Presse von Deutschland keiner die sich widersprechenden Darstellungen der 

Behörden in den U.S.A. und Israel. 

Am Freitag, dem 25. Juli, nach fast tausend vom israelischen Regime militärisch, politisch und in 

jeder anderen Weise sinnlos getöteten Menschen und einem zunehmend genervten Alimenteur 

des Regimes, dass seinen ―Antisemiten‖ von Außenminister nach Kairo entsandt hatte um den 

lieben kleinen wahnsinnigen Freunden bei deren Amoklauf endlich in den Arm zu fallen, nun das: 

Der BBC-Korrespondent Jon Donnison und Sheera Frenkel von Buzzfeed erhalten Hinweise aus 

dem israelischen ―Sicherheits‖-Apparat, die Ermordung der drei israelischen Jugendlichen sei 

nicht von der Hamas befohlen worden, sondern durch eine ―einzelne Zelle‖ von Hamas-

Sympathisanten durchgeführt worden. Also irgendwie nicht von der Hamas, aber auch doch, 

irgendwie, ja, hmm. Naja. (1, 2, 3) 

http://www.richardsilverstein.com/2014/06/25/israeli-military-reliable-evidence-three-kidnap-victims-were-murdered/
http://www.zentralratdjuden.de/de/article/4893.trauer-um-eyal-gilad-und-naftali-weltweite-aktion-zum-gedenken-am-juli.html
http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.602688
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4540482,00.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/john-kerry-verachtung-fuer-den-vermittler-12794756.html
https://twitter.com/JonDonnison/statuses/492632584736612353
https://twitter.com/sheeraf/statuses/492680742301106176
http://nymag.com/daily/intelligencer/2014/07/hamas-didnt-kidnap-the-israeli-teens-after-all.html
http://www.jonathan-cook.net/blog/2014-07-26/wheres-bbc-scoop-on-netanyahus-big-lie/
http://mondoweiss.net/2014/07/killed-turning-onslaught.html


Auch der Zentralrat der Juden, zu dem ich mir, bittesehr, eine normale Alternative wünsche, 

sollte sich nun fragen, was ihm ein Menschenleben wert ist. Oder tausend. 

 

Und ob ein Mensch schlicht ein Mensch ist.  

 

 

https://www.radio-utopie.de/2014/04/01/auch-dieser-zentralrat-wird-bald-nicht-mehr-alternativlos-sein/

