
 

 

Das Jahrbuch 2015 
August 

 

 
Eingeleitet von der Chefredakteurin  

Dr. phil. Milena Rampoldi 



 

 

Impressum 
Urheberrechte: © 2015 ProMosaik e.V.  
www.promosaik.com 
www.promosaik.blogspot.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 2015 ist 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 2015 rappresenta 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 aggrava 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 fanno 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 nostro 
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 2015 is 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 association 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, 
2015 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 2015 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 ΟΧΙ 
όταν βλέπουν να εκτυλίσσεται μια γενοκτονία, που λένε ΟΧΙ στη βία κατά των αμάχων, που 
λένε ΟΧΙ 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. Τέλος 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 
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ γεμάτο ΑΡΜΟΝΙΑ, ΓΝΩΣΗ και ΕΙΡΗΝΗ.  
Σας ευχαριστώ πολύ 
Δρ Φιλ. Milena Rampoldi 
Αρχισυντάκτρια της Ένωσης ProMosaik e.V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

02.08.2015 
Sonntagspanorama von Claus Folger 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
ich sitze hier auf einem Stück Wiese zwischen MC Donald und jeder Menge Benzin. Der 
Fernbus von Frankfurt nach Berlin macht eine Pause an einer Autobahnraststätte. Direkt 
vor mir tatsächlich eine Miniaturweide von ca. 500 m², auf die man drei Kühe mit 
Kuhglocken gestellt hat. Sie bimmeln fünf Meter in Richtung Norden, um dann 
anschließend sieben Meter nach Osten zu läuten. Die Pause dauert noch 20 min., nichts 
zu tun, außer mich zu fragen, ob die 24 Stunden-Glocken den Kühen nicht tierisch auf die 
Nerven gehen. Baumelte an meinem Hals eine Nonstop-Glocke, wäre das eine 
Foltermethode. 
 
Werden diese Tiere gefoltert? 
https://www.youtube.com/watch?v=YEiV7lEuv2Y 
 

 
 
Zurück im Bus schlage ich die taz auf und lese Folgendes: „Als eine Gruppe von Elefanten 
in einem indischen Forstbetrieb nach Feierabend in den Wald entlassen wurden, fielen sie 
oft in Plantagen ein. Ihre Mahuts banden ihnen schließlich Kuhglocken um, damit die 
Bauern rechtzeitig gewarnt wurden und die Elefanten vertreiben konnten. Das funktionierte 
auch – bis zu jenem Tag, als die Elefanten das akustische Funksignal ausschalteten und 
ungestört eine Bananenplantage abernteten: Sie hatten alle ihr Glocken mit Schlamm 
verstopft.“ – Ich denke, man sollte auf den Almen Schlammkuhlen einrichten (und dazu 
noch ein paar Rüssel bereithalten), um die Kühe selbst über ihr Schicksal entscheiden zu 
lassen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YEiV7lEuv2Y


 

 

 
 
 
 
 

  
 
Während aufgeklärte Kuhforscher noch gegen eine patriotischen Almpresse und tobende 
Bauern stehen, die ihr vermeintliches Kulturgut „Kuhglocke“ nicht nur mit der Mistgabel zu 
verteidigen drohen, ist der Konsens bei süßen Kätzchen einfach da. Ein Forscherteam der 
Indiana Universität http://news.indiana.edu/releases/iu/2015/06/internet-cat-video-



 

 

research.shtml im gleichnamigen US-Bundesstaat  führte eine Online-Befragung mit über 
7000 Teilnehmern durch. Das Resultat der Befragung war, dass sich die 
Studienteilnehmer nach dem Betrachten der Videos tatkräftiger und besser fühlten als 
vorher. Gleichzeitig wurden weniger negative Gefühle wie Angst, Ärger oder Traurigkeit 
verspürt. 
 
Die Menschheit ist auf Katzen-Videos angewiesen. Allein dieses wurde fast 60 Millionen 
Mal angeklickt: 
https://www.youtube.com/watch?v=z3U0udLH974 
Wir bleiben im Miau-Modus. Obwohl es allein in der ersten Jahreshälfte mit bundesweit 
199 Attacken auf Flüchtlingsheime schon mehr Übergriffe als im gesamten Jahr 2014 gab 
und das Bundeskriminalamt die Ausbreitung einer völkischen Ideologie sieht, 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bka-uebergriffe-auf-fluechtlingsheime-haben-
dramatisches-ausmass-erreicht-a-1046173.html 
findet Timo Scherenberg vom Hessischen Flüchtlingsrat fast nur herzliche Worte. Er 
schreibt in der Frankfurter Rundschau: „Landauf, landab, vom kleinsten Dorf bis zur 
größten Stadt, gibt es eine unglaubliche Welle der Solidarität. Diejenigen, die offen gegen 
Flüchtlinge auftreten und sie sogar angreifen, sind nur eine kleine, radikale Minderheit. 
Prinzipiell haben wir derzeit ein positives Klima beim Thema Asyl. Auch die Bundes- und 
Landespolitik tritt eher pragmatisch auf, von einigen Beiträgen in Bezug auf sogenannte 
Balkanflüchtlinge mal abgesehen.“ 
 
Mietzekätzchen Ulrike Ruppel schnurrt vielversprechend in der BZ: „Auf Balkan-Reisen ist 
mir immer wieder aufgefallen. Die vielen jungen Leute, die sich anstrengen, etwas aus 
sich zu machen. Fleiß und Selbstdisziplin sollen deutsche Tugenden sein? In Tirana 
(Albanien) und Sarajevo (Bosnien und Herzegowina) traf ich eine Elite, die büffelt und 
lernt, Deutsch und Englisch beherrscht. Während wir uns auf unseren Lorbeeren 
ausruhen, den Sozialstaat ausbauen und Freizeitpläne schmieden, geben viele junge 
Osteuropäer alles, um ein besseres Leben zu führen – in der Heimat oder in der Fremde. 
Der Hunger nach Zukunft treibt sie an. Es ist eine Energie, die man in Deutschland viel zu 
selten spürt.“ 
 
Zur Information: Etwa jeder 2. Flüchtling im ersten Halbjahr 2015 kommt aus dem 
Balkan. Die Anerkennungsquote liegt bei einem Prozent. Der Städte- und 
Gemeindebund fordert richtigerweise eine Visumspflicht und das Prädikat „sicher“ 
für alle Westbalkan-Staaten. Gründe für die Explosion der Asylbewerberzahlen aus 
Osteuropa sind laut Mehmet Ata, dem Sprecher des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge, Mundpropaganda über Transferleistungen und die falschen 
Informationen, mit denen Schlepper und Busunternehmen Ausreisewillige ködern: 
‚Viele wissen gar nicht, was Asyl ist und glauben, sie könnten hier leben und 
arbeiten. Nicht wenige verkauften ihr weniges Hab und Gut und stünden nach der 
Ablehnung vor dem Nichts.‘“ Quelle: Berliner Zeitung 
 
Einer Überdosis Katzenvideos erlegen ist offensichtlich der Reporter der äthiopischen 
Zeitung Herald, der den ehemaligen amerikanischen Präsidenten George W. Bush als 
Wohltäter Afrikas feiert. Seine vermutlich letzten Worte auf dem Sterbebett – die noch 
schnell in Druck gingen – waren: „Obamas Vorgänger, George W. Bush, wird oft 
nachgesagt, er habe mehr für Afrika getan als jeder andere US-Präsident - etwa mit 
seinem Entwicklungshilfefonds MCA, seinem Anti-AIDS- oder Anti-Malaria-Programm. 
Deren Nutzen für Afrika war gewaltig. So spricht man heute bereits von einer AIDS-freien 
Generation. Aber das Vermächtnis Obamas wird womöglich viel nachhaltiger sein. Anders 
als Bush hat er seine Afrika-Politik auf Bereiche ausgerichtet, die die Afrikaner heute am 

https://www.youtube.com/watch?v=z3U0udLH974
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bka-uebergriffe-auf-fluechtlingsheime-haben-dramatisches-ausmass-erreicht-a-1046173.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bka-uebergriffe-auf-fluechtlingsheime-haben-dramatisches-ausmass-erreicht-a-1046173.html


 

 

stärksten betreffen: Landwirtschaft, Handel und Infrastruktur. Anders gesagt, Bush hat mit 
seiner Hilfe vielleicht mehreren zehn Millionen Menschen das Leben gerettet, bei Obama 
könnten es um ein Vielfaches mehr werden." 
 

 
 
Das schwarze Schaf der Woche 
 
 „Schauen Sie sich an, wie es den Arbeitselefanten in Thailand geht, die werden wild 
gefangen und dann gebrochen. Das ist massive Tierquälerei. Oder die 
Zirkusdressur von Elefanten. Auch Tierquälerei. Das ist Gott sei Dank vorbei. Die 
Elefanten in einem vernünftigen Zoo müssen nicht mehr auf dem Kopf stehen.“ Und 
weiter: „Es ist eine naive Vorstellung, dass die Tiere in der Natur frei leben. Da gibt 
es vernichtende Revierkämpfe, wenn sich die Tiere außerhalb ihrer Territorien 
bewegen. In der Natur gibt es keine echte Freiheit. Der gut geführte Frankfurter Zoo 
ist sicher kein Gefängnis. Der Begriff Gefangenschaft ist völlig deplatziert, denn 
unsere Tiere sind ja nie gefangen worden.“ 
Manfred Niekisch ist Leiter des Frankfurter Zoos und lehrt seit 2010 als Professor für 
Internationalen Naturschutz an der Uni Frankfurt. Quelle: chrismon 
 
Mein Kurzkommentar: Ich habe noch nie einen Elefanten in einem Zoo gesehen, der auf 
dem Kopf steht. Und Sie? Abgesehen davon ist die Ansicht der Schwatztüte über 
Zirkusdressur altbacken und längst widerlegt. Es gibt in Thailand auch fast keine wild 
lebenden Elefanten mehr. Sie leben entweder in geschützten Reservaten oder sind durch 
Elefantentrainer längst an den Menschen sozialisiert. „Käfig ist Freiheit und Freiheit ist 
Käfig.“ George Orwell hätte es nicht besser formulieren können. 
 

 



 

 

Das weise Schaf der Woche 
 
„Da saß eine Gorillafamilie im strömenden Regen. Alle hielten sie große Blätter wie 
Regenschirme über ihre Köpfe. Eine Gorilladame sah unter ihrem Regenschirm 
besonders graziös aus. Irgendwann streckte sie gelangweilt ihre Hand unter dem 
Schirm hervor und prüfte, ob es noch regnet. Dann schüttelte sie verächtlich die 
Tropfen von der Hand, verschränkte die Arme, hielt ihren Schirm weiter grimmig 
über sich und harrte der Dinge. Das war ein zutiefst menschliches Verhalten.“ 
Die TV-Moderatorin Sonya Kraus hat in der Berggorillawelt Ruandas ein 
Erweckungserlebnis. Quelle: chrismon 
 
Der Transfer: Kühe sind Menschen und Menschen sind Kühe. – Weg mit den Kuhglocken! 
 
Mein Lektüretipp der Woche: 
„Mit der Fokussierung auf die äquivalenten Innendauerschallpegel bestätigt das 
Verfassungsgericht das Sonderopfer der Käfighaltung für hunderttausend Anlieger im 
Rhein-Main-Gebiet.“ http://www.fr-online.de/flughafen-frankfurt/ausbau-gegner-
buergerinitiative-scheitert-in-karlsruhe,2641734,31321098.html 
 
Claus Folger 
Frankfurt am Main 
 
 
ProMosaik e.V. freut sich auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/sonntagspanorama-von-claus-
folger.html#sthash.aHmL5xiA.dpuf 

 

 
05.08.2015 
Tod den Arabern - der Slogan der IDF? 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei finden Sie einen von uns auf dem Portal Tlaxcala herausgegebenen Artikel zu 
diesem harten Thema der israelischen Kriegskultur und arabophonen Einstellung. Das 
Paradebeispiel ist natürlich die IDF..... aber neben der IDF steht eine ganze Gesellschaft, 
die meistens auch so denkt.... 
 
Höre Israel von Erich Fried ist eine Antwort auf diese brutale Realität. 
 
Danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit 
 
Den Artikel finden Sie hier:  
 
http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=15511 
 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/sonntagspanorama-von-claus-folger.html#sthash.aHmL5xiA.dpuf
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/sonntagspanorama-von-claus-folger.html#sthash.aHmL5xiA.dpuf


 

 

„Tod den Arabern!“: der neue inoffizielle Slogan der israelischen Armee?  
 

 
 
 

CJ Werleman, übersetzt von Ellen Rohlfs, herausgegeben von Milena Rampoldi  

 
Törichte Ansprüche, nach denen Israel die „moralischste Armee der Welt“ hätte, blenden 
die Tatsache vollkommen aus, dass die israelische Armee Zivilisten in einem ähnlichen 
Verhältnis ermordet wie die Kämpfer von Boko Haram. 
„Ich hege keinen Zweifel in mir, dass die IDF die moralischste Armee der Welt ist,“ meinte 
der damalige israelische Ministerpräsident Ehud Barak während der 
israelischen  Belagerung von Gaza 2008-2009 – einer Luft- und Bodeninvasion, die fast 
1500 Palästinenser, die meisten von ihnen Zivilisten, das Leben kostete. 
 
Vom Kasino- und Medienmogul Sheldon Adelson bis zum jüdisch-US-amerikanischen 
Strafverteidiger Alan Dershowitz: jeder hat diese Behauptung schon so oft wiederholt, mit 
der leisen Hoffnung, sie dadurch wahr werden zu lassen, damit die Welt auch schön daran 
glaubt. 
 
Der Ausdruck wird jetzt sogar von Personen verwendet, die sich weder über ihre 
Vorfahren noch ideologisch mit Israel verbunden fühlen. Beispielsweise meinte Oberst 
Richard Kemp, der ehemalige Kommandeur aller britischen Streitkräfte in Afghanistan, 
während des Höhepunktes der Belagerung von Gaza im letzten Sommer, „Israel hätte die 
moralischste Armee, die die Welt jemals gesehen hat“. Jemals? 
Ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich gleicht sie Gandhi, der ein Land befreite, ohne 
einen einzigen Schuss abzugeben. Was auch immer sie tut, sie dient dem Himmel. 
 
Die Trope, nach der das „israelische Militär die moralischste Armee der Welt sei“, die so 
oft von so vielen pro-israelischen Propagandisten wiederholt wird, gilt auch als inoffizieller 
IDF-Slogan. 
 

http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4156&lg_pp=de


 

 

Dieser fragwürdige Slogan lieferte Israel letztes Jahr unter falschen Vorwänden die 
Rechtfertigung für die vernichtende Bodeninvasion und den zerstörerischen Luftangriff auf 
Gaza. Indem die IDF die Entführung und Ermordung der drei Jugendlichen im 
Westjordanland mit Hamas und Gaza in Verbindung brachte, warf sie Bomben im Wert 
von $ 370 Millionen auf einen der am dichtesten bevölkerten Orte der Welt ab. 
 
Israels Bemühung, alles dem Erdboden gleichzumachen oder wie es andere nennen, ein 
effektives Besatzungsmanagement zu betreiben, hatte die Tötung von mehr als 2000 
Palästinensern  und die Verletzung von 10 000 zur Folge. Die meisten von ihnen waren 
Zivilisten, wovon 500 Kinder. Und fangen Sie nicht mit den weit verbreiteten und 
bestätigten Behauptungen an, die IDF hätte palästinensische Zivilisten als „menschliche 
Schutzschilde“ benutzt. 
 
Gut, dann lassen Sie mich damit anfangen: Das israelische Oberste Gericht stellte fest, 
dass die IDF allein in den Jahren 2000-2005 1.200 Palästinenser als menschliche 
Schutzschilde missbrauchte.   
 
Zurück zur Belagerung von Gaza im letzten Jahr: Der Schaden an der Infrastruktur und 
Wirtschaft in Gaza war einfach verheerend. Mehr als 400 Unternehmen wurden vernichtet. 
Die israelischen Bombenangriffe zerstörten 10.000 Wohnungen, beschädigten weitere 
100.000. 24 medizinische Einrichtungen wurden getroffen. Das einzige Elektrizitätswerk 
von Gaza wurde zerstört. 
 
Wenn Sie sich ein Bild des Ausmaßes der Flächenbombardierung in Gaza nach dem Maß 
des 2. Weltkrieges machen wollen, so brauchen Sie sich nur die eigene Schätzung der 
israelischen Armee anzusehen: „390.000 Panzergranaten, 34.000 Artilleriegranaten und 
4,8 Millionen Geschosse wurden während des Kampfes bereitgestellt.“ 
 
Wenn man davon ausgeht, dass in Gaza 1,8 Millionen Menschen leben, so hat die IDF 
fast zwei Schüsse pro Person abgegeben. 
„Das schockierende Ausmaß des Feuers, das die israelischen Streitkräfte gegen die 
Infrastruktur der Zivilsten in Gaza abgab, erzählte die Geschichte eines frustrierten 
Goliath, der unfähig war, den unzureichend bewaffneten Feind bis in die Unterjochung zu 
bestrafen“, so Max Blumenthal, der Gaza während der Offensive besuchte, in seinem 
neuen Buch mit dem Titel „The 51 Day War“.    
 
Wenn man einen Slogan für die IDF anwenden sollte, der auch wirklich bezeichnend für 
große Teile der israelischen Gesellschaft und das heutige Militär ist, so könnte man 
Schlimmeres tun als die Bezeichnung „Tod den Arabern!“ anzuwenden. 
 
Während des Höhepunkts der Belagerung von 2014 ergab eine Volksbefragung des 
israelischen Demokratie-Instituts f0lgendes: 95 % der Israelis unterstützten die Invasion, 
wobei sich die Hälfte über die unzureichende Gewaltanwendung der IDF beklagte. Mit 
andern Worten: „Tod den Arabern!“ 
 
Während Max Blumenthal durch die Trümmer von Gaza lief, fiel ihm eine Anzahl 
palästinensischer Gebäude auf, die während der IDF-Invasion als militärische 
Außenposten verwendet wurden und mit Graffitis mit dem Wortlaut „Tod den Arabern!“ 
beschmiert waren. 
 
Verwüstete palästinensische Wohnungen sind nicht nur ein frustrierter Ausdruck des 
Krieges, denn das Motto „Tod den Arabern“ wurde in Israel zu einer wahren Bewegung. 

http://www.versobooks.com/books/1951-the-51-day-war


 

 

 
 

Jerusalem, 2011: "Tod den Arabern", geschmiert auf einer Moschee vom 13. 
Jahrhundert 

 
 
Vor kurzem wurde der Slogan „Tod den Arabern“ auf arabisch-jüdische Schulen gesprüht, 
während der Angriffe der israelischen Siedler gegen die Palästinenser im Westjordanland 
geschrien und von mehr als 200 rechtsradikalen Demonstranten bei einer muslimischen 
Hochzeit gesungen. 
Als Reaktion auf die Entführung von drei israelischen Jugendlichen, die Israel boshaftig 
Hamas in die Schuhe schob, um den Gazakrieg politisch zu rechtfertigen, organisierten 
zionistische Gruppen „Tod-den-Arabern“-Demos in Jerusalem. 
 
Diese ist die Sprache des Neo-Faschismus und das Verhalten eines zunehmend 
faschistischen Staates.  Das Witzige und gleichzeitig Tragische an der Sache ist aber, 
dass gerade die illegale, israelische Besatzung des Westjordanlandes und Ostjerusalems 
diese Zivilisten, die dann auf den Straßen „Tod den Arabern“ singen und jene Soldaten, 
die diesen Slogan auf die Mauern der palästinensischen Häuser sprühen, radikalisiert. 
 
Letzten Monat habe ich zwei Soldaten des IDF- Rekrutierungsamtes Lishkat HaGiuys in 
Jerusalem interviewt, deren Job darin besteht, neue Rekruten zu prüfen und zu testen, um 
festzustellen, in welcher Abteilung der Streitkräfte diese am besten dienen sollten. Ich 
fragte, ob es denn üblich für neue Rekruten wäre, einfach daher zu kommen und zu 
sagen: „Ich will Araber töten“. Sie meinten, dies wäre in Jerusalem üblicher, da die 
Bewerber aus den besetzten Gebieten – dem Westjordanland und Ostjerusalem – im 
Rekrutierungsamt von Jerusalem ausgewählt werden. 
 
Jeder Soldat, der zuständig für die Rekrutierung war, schätzte, dass 5 neue Rekruten auf 
100 schon beim ersten Gespräch mit dem Motto “Ich will Araber töten” herausplatzen 
würden, während eine größere Anzahl von ihnen es einfach dachte, aber nicht doof genug 
war, um es auch wirklich auszusprechen. “In der Tat ist nicht jeder gleich. Es hängt 



 

 

definitiv davon ab, woher der Antragsteller kommt. Wenn die Rekruten aus den Gebieten 
hinter der grünen Linie kommen oder in den Siedlungen leben, dann stehen sie eher 
darauf, Araber zu töten”, so IDF-Werbeoffizier Aki, wohnhaft in Südgaliläa, der natürlich 
seinen vollständigen Namen nicht verraten wollte. „Wenn man jemanden aus Tel Aviv 
fragt, dann steht er weniger darauf“, so der Werbeoffizier Sheera aus Ostjerusalem.  
Beide Soldaten machten deutlich, dass Araber, die unter der Besatzung nicht leben, das 
Militär nicht hassen und „freundschaftliche Beziehungen“ pflegen, während für die Israelis, 
die in den besetzten Gebieten ansässig sind, Folgendes gilt: „Du hast täglichen Kontakt zu 
den Arabern und siehst, was sie von dir denken“.  
Das ist die Besatzung, Du Idiot!  
 
Illegale jüdische Siedler erleben einen harten Widerstand seitens der Besetzten. Siedler 
im Westjordanland und Ostjerusalem erleiden Sticheleien und Repressalien. Sobald die 
Siedlerkinder das militärreife Alter erreichen, schließen sie sich mit einem starken 
araberfeindlichen Ressentiment der Armee an. „Tod den Arabern“ wird zu deren Mantra. 
„Tod den Arabern“ wird mit Kreide auf die für Gaza bestimmten Militärgranaten 
geschrieben.  
Mit 750.000 illegalen, jüdischen Siedlern, die derzeitig in den besetzten Gebieten leben, 
verschiebt sich das zivile, politische und militärische Spektrum immer mehr nach rechts. 
Ein ziviles Militär, das sich immer mehr zum faschistischen Endpunkt des ideologischen 
Spektrums verschiebt, hat die negativsten Folgen für die, die es wagen, sich der 
Besatzungsmacht zu widersetzen, vor allem wenn hohe religiöse Führer zur „Ausrottung 
des Feindes mit allen als angemessen angesehenen Maßnahmen“ aufruft.  
 
Aus einem vor kurzem veröffentlichter Bericht von Action on Armed Violence (AOAV) geht 
hervor, dass Israel 2014 mit explosiven Waffen mehr Zivilisten tötete und verletzte als 
jegliches andere Land der Welt. Der Bericht definiert explosive Waffen als „Munitionen wie 
abgeworfene Bomben, Granatwerfer, improvisierte Sprengsätze und Granaten”, die „Tod, 
Verletzungen und Schäden durch die Projektierung der Explosivdetonation, von Hitze und 
auch von Fragmenten um die Detonationsstelle” verursachen.  
3.813 der 4.022 von AOAV registrierten Verletzten und Toten nach dem Gaza-Angriff 
waren Zivilisten. „Daraus folgt, dass die Zivilisten einen alarmierenden Prozentsatz von 95 
der durch Sprengstoff getöteten und verstümmelten Opfer von Gaza ausmachen. Somit 
spielt Israel in derselben Liga wie die militante Gruppe Boko Haram, deren Angriffe durch 
Selbstmordattentäter und improvisierte Sprengsätze in Nigeria eine Zahl ziviler Opfer von 
97% erreichte. Im Vergleich dazu betrug die Zahl ziviler Opfer in Syrien, auf die sich Israel 
oft bezieht, um von seinen eigenen Gräueltaten abzulenken, bei 81 %”, so Rania Khalek. 
Man sollte Sheldon Adelson, Alan Dershowitz, Ehud Barak, Oberst Richard Kemp und all 
denen, die “die IDF für die moralischste Armee der Welt” halten, mal die AOAV- und UN-
Ermittlung über Gaza vor die Nase halten.  
Wenn es darum geht, Slogans um sich zu werfen, so ist „Tod den Arabern“ wohl der 
Slogan, der den ideologischen Kopfraum der israelischen Armee artikuliert. Es handelt 
sich um einen Pseudo-Slogan, der immer öfters und immer lauter gehört werden wird, 
während Israel seine illegale Besatzung weiterführt. 
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/tod-den-arabern-der-slogan-der-
idf.html#sthash.grqxHQk8.dpuf 
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05.08.2015 
The Silent Suicide of Yemen - A Comment by Abdulaziz Atieq 
 
Dear all, 
 
Today I would like to introduce you to a short comment by Abdulaziz Atieq, a Yemeni 
English teacher and Islamic expert living and teaching in Malaysia. I have asked him to 
give us an overview about this silent war in such a poor country. 
 

 
 
Sometimes ProMosaik e.V. had published photos to show the disaster going on in the 
country where Sunni and Shii Muslims have been killing each other for months now. Now I 
would like to give the word to Abdulaziz Atieq. His comments show us so clearly that there 
is no religious war there, but economic war… war for power in the region. As a proverb 
says: The human being finishes, where the soldier begins. And in Quran 5:32 it says: 
 
if you kill one man you kill all of humanity. 
 

 
 
 
 
 



 

 

For me personally, the war in Yemen is a geopolitical genocide, and internally speaking a 
suicide of two brothers. 
 
Thanks for your attention and happy to read your comments to send to 
info@promosaik.com 
 
Best regards 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V. 
 
 

 
 
Ex-president decided to wage the war in Yemen to revenge from the 2011 revolutionists. 
His target was to harm the Sunni party who had led that revolution. Many internal and 
external powers ignited its flame to reach their greedy goals. The goals of these powers 
vary. Some are related to political revenge, others to sectarian revenge, or to economic 
and strategic reasons. 
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The Congress party led by its President, the ex-president, decided to politically and 
militarily revenge from its opponents who had demolished its 33-year control over Yemen. 
They made a coalition with the Hoothies, the Rejectionist Shia group, who agreed to start 
war. For religiously sectarian reasons Hoothies accepted the offer. They know that they 
are a very small minority, but with this coalition they will be very powerful. The Ex-
president supported them by almost the entire army forces. The Hoothies snatched the 
chance to revenge from the Sunni Ikhwani Movement as a whole. They destroyed 
hundreds of mosques and Qur'an Schools and arrested thousands of Sunni Scholars and 
activists. They controlled the audio-visual official media. They looted the money and the 
weapons of the Government. 
 
As to the economic reasons for this conflict, they UN and some regional powers supported 
the Ex-President by providing him time and secret support. In public, they condemned him 
and his Hoothie allies, but in secret they gave him light to destroy the Sunni movements.  
 



 

 

 
 
 
Even the Gulf countries cooperated with him so to keep Yemen a poor and week country, 
which always needs their support and financial aid. They agreed with him to the extent to 
allow Shia control bur it was beyond their plan that Iran would announce its control over 
the country, and that this control is like the control over Lebanon, Syria and Iraq. 
 
Then, the Gulf countries felt the danger of controlling Yemen. As a strategic country, 
Yemen is geographically more important than all the other three countries controlled by 
Iran. The USA increased this awareness and awakening of the Gulf countries by signing 
the agreement with Iran. Therefore, they decided to stop the Hoothies’ advancement to 
control Aden which represents the last citadel of the government.  
 

 
 



 

 

To conclude, the war in Yemen is a war of blind revenge. The Ex-president wanted to 
retaliate from 2011 revolutionists who dethroned him. So the Shia group wants to destroy 
the Sunni group for revenge, and the Gulf countries want to keep the country weak and 
poor to control it better.  
 

 
- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/the-silent-suicide-of-yemen-

comment-by.html#sthash.yRrppVmk.dpuf 

 
05.08.2015 
Gideon Levy zum Irandeal - übersetzt von Ellen Rohlfs 
 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
es freut uns sehr, Ihnen die Übersetzung des Artikels des israelischen Journalisten 
Gideon Levy vorzustellen, indem es um den Irandeal und die falsche Reaktion Israels 
darauf geht. Dieses Thema hatten wir bereits in einem Interview mit Prof. Yakov 
Rabkin und in einem vorherigen Artikel des Professors aus Kanada aufgegriffen. 
Die Links zu unseren alten Beiträgen finden Sie hier: 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/07/zionist-invention-of-iran-threat.html 
http://german.irib.ir/component/k2/item/278864-netanyahu-ist-der-
%E2%80%9Erichtige-mann%E2%80%9C,-um-vor-dem-us-kongress-%C3%BCber-
den-iran-zu-sprechen 
Die Position von Gideon Levy ist wie immer sehr Israel-kritisch und zeigt einfach auf, 
wie die Schlussfolgerung von Prof. Rabkin die richtige ist: 
Den Iran zu isolieren hätte fatale Folgen. Und die Opfermentalität Israels ist 
hinsichtlich der gesamten Angelegenheit vollkommen paranoid, dieser Ansicht sind 
wir auch. 
Wir danken Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen 
friedlichen Abend. 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
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Israel verwandelt den Freudentag des Iran-Abkommens in einen Trauertag 
 

 
 

Gideon Levy, übersetzt von Ellen Rohllfs 

 
Das israelische Volk ist durch eine so bedrohliche Propaganda gehirngewaschen, dass 
jede Vereinbarung, die durch diplomatische Bemühungen getroffen wird, als illegitim 
angesehen wird. 
 

 
Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu äußert seine Sorgen über die 
atomaren Ambitionen des Iran während seiner Ansprache an die VN-
Generalversammlung vom 27. September 2012.Zeichnung von Carlos Latuff 

 



 

 

Ein intelligentes, nicht gehirngewaschenes und verängstigtes Israel würde sich diese 
Woche freuen. Der Tag, an dem das Abkommen mit dem Iran geschlossen wurde, sollte ein 
Freudentag sein, an dem der Verhinderung des nächsten Krieges, des schlimmsten von 
allen, zugejubelt werden sollte. Wenn ein Land von sich behauptet, seine Existenz sei auf 
dem Spiel, worüber sollte es sich dann mehr freuen, als über die Möglichkeit der 
Verhinderung eines Krieges?  
Aber es stellt sich heraus, dass in Israel allein die Chance, einen Krieg zu verhindern, eine 
Katastrophe, ja ein weiterer Holocaust, ist. Eine Apokalypse wurde verhindert bzw. 
mindestens um ein Jahrzehnt verzögert. Und was macht Israel? Es erklärt den Notstand. 
Hilfe, es gibt keinen Angriff auf den Iran! Unsre klugen Pläne sind dazu verdammt, im 
Papierkorb zu landen. 
Israel will nur Flugzeuge sehen, die in der Dämmerung abheben und massiv bombardieren, 
wie es seit Jahren der Fall ist. Benjamin Netanjahu und seine Medien lechzen geradezu 
danach. Am besten wenn es US-amerikanische Bomber sind, aber die israelischen tun es 
auch. 
Was für ein berauschendes Bombardieren wäre das gewesen! Was für einen Empfang 
würden wir unsern Jungs bei ihrer Rückkehr von der gewagten Operation über Bushehr 
gegeben haben! Und was für ein Desaster hätte sich ereignen können! Aber die 
Verhinderung all dessen ist für Israel eine Katastrophe. 
Die Kollborateure Isaak Herzog und Yair Lapid wurden schon mobilisiert. Die israelische 
Antwort auf das Nuklear-Abkommen mit dem Iran enthüllt, wie die israelische Seele in ihrem 
Inneren arbeitet. Israel hat sich in diesen Jahren so was von verdorben, und die von einer 
solch einschüchternden Propaganda gehirngewaschenen Menschen halten jegliche 
Vereinbarung, die durch gewaltfreie, diplomatische Bemühungen erzielt wird, für illegitim. 
Wir sind im Denken so gut trainiert worden, dass Alles mit Gewalt, und zwar nur mit Gewalt 
getan werden muss, dass wir vergessen haben, dass es noch andere Wege gibt, um etwas 
zu erreichen. Aber diese Wege gibt es im israelischen Wortschatz nicht mehr. 
Dies geschieht, wenn ein Land mit dem Schwert lebt und davon überzeugt ist, es gäbe keine 
anderen Handlungsmöglichkeiten. Und gerade dies ist der Fall, wenn auf jegliche, ob nun 
konkrete oder imaginäre Gefahr, mit Gewalt reagiert wird. 
Ein Brigadekommandeur, der einen Steinwerfer tot schießt und ein Israel mit Angriffsplänen 
gegen den Iran sprechen ein und dieselbe Sprache. Wenn diese Sprache die einzige ist, 
die hier gesprochen wird, und Israel sich weigert, anderen Sprachen zuzuhören – 
geschweige denn versucht, diese zu lernen – dann hat Israel ein Problem. Vielleicht liegt 
gerade darin die Bedrohung seiner Existenz, denn kein Land hat in der Geschichte allein 
durch das Schwert lange überlebt. 
Israel zittert aber nicht wegen der Details des Irandeals, die kaum jemand gelesen hat. Es 
handelt wohl eher so, weil überhaupt ein Deal erreicht wurde. Jegliches Abkommen, sogar 
wenn es eine iranische Kapitulation festgelegt hätte, hätte dieselbe Antwort bewirkt. 
Bombenangriffe von 10-15 Jahren hätten nicht dasselbe Ziel erreicht wie dieser Deal. Es ist 
nämlich viel besser, Iran zurück in die Familie der Nationen zu holen, als das Land an die 
Wand zu drücken und zu isolieren. 
Diese Meinungen werden in Israel als Wahn angesehen. Schließlich ist hier jeder ein 
Experte, der weiß, dass der Iran – übrigens anders als Israel – sich über internationale 
Resolutionen hinwegsetzt und sich nicht an Abkommen hält. 
Unsere Spielregel lautet nämlich: „Halte jeden für schuldig, bis seine Unschuld bewiesen 
wird“. Wenn wir nichts anderes haben als endlose Verdächtigungen – die ganze Welt 
beschäftigt sich nur mit der Planung unserer Zerstörung und hat nichts anderes zu 
erledigen  – dann haben wir mit einem Verfolgungswahn in einem fortgeschrittenen und 
alarmierenden Stadium zu tun. Frage jeden israelischen Rucksacktouristen, der aus dem 
anderen Ende der Welt zurückkommt. Wetten wir, dass er Antisemitismus erlebt hat. 



 

 

Die Lage ist besonders ernst, wenn die Antwort zu einem Chor wird, der keinen anderen 
Stimmen Raum gibt. Ob es gegen den Iran oder gegen Gaza geht. Es ist ein endloses 
Lied: Lasst uns Bomben auf sie werfen!  
 
- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/gideon-levy-zum-irandeal-
ubersetzt-von.html#sthash.YpvMZ931.dpuf 

 
06.08.2015 
Netanjahu im Krieg gegen Obama? 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
dass Netanjahu eher ein Typ ist, der sich überschätzt und dass er immer noch in die 
falsche Richtung geht, obwohl er das Limit nach Rechts schon lange überschritten hat, 
wissen wir inzwischen. 
 
In diesem Artikel beschäftigt sich Sergio Yahni mit dem Krieg, den er gegen Obama führt... 
ich hoffe, dass er nicht auch den nächsten US-Präsidenten stellen wird... 
 
Aber AIPACs-Investments zufolge sollte dem wohl nichts mehr im Wege stehen. 
 
Freue mich auf Ihre Nachrichten dazu an info@promosaik.com 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 
 
Netanjahu bereitet seinen Krieg gegen Obama vor  
 

 
 
Sergio Yahni 

Übersetzt von Ellen Rohlfs 

Herausgegeben von Milena Rampoldi   



 

 

Netanjahu ist der Ansicht, dass seine aktuelle Schlacht gegen Obama, ungeachtet ihrer 

unmittelbaren Folge, die zukünftigen US-amerikanischen Präsidenten – Demokraten und 

Republikaner - dazu führen wird, Konfrontationen mit Israel zu befürchten. 
 

 
"Du scheinst nicht zu verstehen, wer hier zuständig ist"-Pat Oliphant, USA 

 
Der neue US-Verteidigungsminister Ashton Carter plant am Dienstag (d. 21/7) seinen 
Israelbesuch. Analysten der israelischen Presse zufolge warten seine Gastgeber im 
Verteidigungsministerium auf ihn mit einer Wunschliste zwecks Ausgleichs des 
Iranabkommens. 
Den Vermutungen der Analytiker folgen Erklärungen des Außenministers John Kerry. In 
einem Interview mit PBS meinte Kerry letzten Freitag, Präsident Obama beabsichtigte im 
Besonderen die Sicherheitsbeziehungen zu verbessern, um auf die israelischen Wünsche 
einzugehen.  
Die US-amerikanisch-jüdische Presse berichtet von der anscheinenden Bereitschaft des 
Justizministeriums, Jonathan Pollard nach 30 Jahren aus der Haft zu entlassen. Pollard, 
der wegen pro-israelischer Spionage verurteilt wurde, gilt als symbolisch für die israelisch-
US-amerikanischen Beziehungen. Öfters verlangten israelische Politiker seine Freilassung 
im Rahmen des israelisch-palästinensischen Gefangenenaustausches. Dieser Vorschlag 
wurde von der US-Regierung immer abgelehnt.  
Spekulationen der israelischen Presse zufolge wäre eine neue neutrale Haltung des US-
Justizministeriums zu Pollards Entlassung Teil der US-amerikanischen Zugeständnisse 
gegenüber Israel, um die Spannungen nach dem Abkommen mit dem Iran zu besänftigen.  
Trotz dieser neuen US-amerikanischen Ansätze sieht es so aus, als wäre Netanjahu 
gewillt, die Schlacht vor dem Kongress auszutragen, wo er im Wahlkampf für die Neuwahl 
des US-Präsidenten im Januar 2017 von seiner Überlegenheit gegenüber Obama 
ausgeht.  



 

 

Nahum Barnea, dem Analytiker des Nachrichten-Portals Yedioth Ahronot, zufolge, hat 
Netanjahu Versuche des israelischen   Verteidigungsestablishments vereitelt, 
Kompensationen für den Iran mit seinen Verhandlungspartnern im Pentagon zu 
besprechen.  
 
Barnea spricht„ Netanjahus Beunruhigung an, dass die Verhandlungen zu diesem 
Zeitpunkt die Chancen schwächen werden, die Obama-Regierung im Kongress zu 
besiegen.“ 
Die mächtige pro-israelische Lobby in Washington, AIPAC, hat die neue Lobbygruppe 
„Bürger für einen atomfreien Iran“ gebildet, um sich dem soeben abgeschlossenen 
Nuklear-Deal der US und anderer westlicher Mächte mit dem Iran zu widersetzen.  
AIPAC-Sprecher Patrick Dorton sagte zur New YorkTimes, dass die Israel-Lobby 
beabsichtigte, „eine ziemlich große und bedeutsame nationale Kampagne“ zu starten. 
Dem israelischen Nachrichtenportal des rechten Flügels, das die Siedlergruppe Arutz 
Sheva beherbergt, zufolge hat AIPAC 20 Millionen Dollar für die Bemühungen 
bereitgestellt und schon eine Werbekampagne in 30-40 US-Bundesstaaten geplant. Arutz 
Sheva berichtet weiter, die Gruppe glaube, sie könne den Kongress überzeugen, das 
Abkommen abzulehnen, sie aber skeptisch, ob genügend Stimmen gewonnen werden 
könnten, um Obamas Veto zu kippen, da sich viele demokratische Vertreter der Stimme 
enthalten wollen.  
AIPAC erwartet auch, dass der israelische Oppositionsführer Yitzhak Herzog die 
demokratischen Senatoren dazu aufrufen wird, gegen das Abkommen zu stimmen. 
Unabhängig von den Ergebnissen der bevorstehenden Schlacht im Kongress, die Ende 
September oder Anfang Oktober enden wird, wird Netanjahu auf der der politischen Bühne 
der USA Unruhe gestiftet haben. Netanjahu wird sich dann der Herausforderung einer 
zweiten Schlacht gegen Präsident Obama bei den Vereinten Nationen stellen. 
 
Israelischen und amerikanischen Analytikern zufolge sieht Netanjahu mit dem Glauben in 
die Zukunft, ein republikanischer Präsident werde im Januar 2017 ins Weiße Haus 
eingehen. Was ein mögliches Vergütungspaket für den Iran-Deal betrifft, so glaubt 
Netanjahu, dieses würde nicht von seiner Schlacht gegen Obama beeinträchtigt. Denn 
Netanjahu geht davon aus, dass die US-Regierung nicht einen ähnlichen Standpunkt wie 
den von 1992 annehmen wird, als Präsident Bush 10 Milliarden Dollar zugesagte Darlehen 
vom israelischen Premierminister Itzhak Schamir am Vorabend der israelischen Wahlen 
zurückhielt, was zu Schamirs Niederlage und zum darauffolgenden Oslo-Abkommen 
führte. 
 
Netanjahu ist der Ansicht, dass seine aktuelle Schlacht gegen Obama, ungeachtet ihrer 
unmittelbaren Folge, die zukünftigen US-amerikanischen Präsidenten - Demokraten und 
Republikaner - dazu führen wird, Konfrontationen mit Israel zu befürchten. 
 
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/netanjahu-im-krieg-gegen-
obama.html#sthash.CQ1so1tl.dpuf 
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06.08.2015 
Die zionistische Erfindung der iranischen Bedrohung – Ein Interview mit 
Prof. Yakov Rabkin 
 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
 
wir haben bereits über den historischen Irandeal in Wien, der nach den Bemühungen, die 
12 Jahre angedauert haben, am 14. Juli endlich geschlossen wurde, berichtet. Der einzige 
Staat, der sich diesem Deal widersetzt und davon spricht, wie gefährlich der Iran ist, ist der 
zionistische Staat.  
 
Über diese Erfindung einer iranischen Bedrohung und über die Kultur der Pseudoangst 
haben wir uns mit Prof. Yakov Rabkin der Universität Montreal unterhalten. Möchte ihm an 
dieser Stelle nochmal für seine Zeit danken.  
 
Zum Thema hatten wir bereits seinen großartigen Artikel rund ums Thema des Irandeals 
veröffentlicht:  
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/netanyahu-and-iran-must-read-by-prof.html 
 
 

 
 
 
Den Artikel hatten wir veröffentlicht, als Netanyahu vor dem US-Kongress über die 
sogenannte „iranische Bedrohung“ sprach.  

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/netanyahu-and-iran-must-read-by-prof.html


 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können Ihre Kommentare und Anregungen zu diesem 
wichtigen Interview an info@promosaik.com senden. 
 
Dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
ProMosaik e.V. 
 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi:  
Wie hat Israel die iranische Bedrohung erfunden und mit welchen Mitteln versucht Israel, 
diese Bedrohung aufrechtzuerhalten? 
 
Prof. Yakov Rabkin:  
In einem vorherigen Artikel habe ich die Geschichte dieser Erfindung aufgegriffen 
(http://www.acjna.org/acjna/articles_detail.aspx?id=575 ). Israel benutzte seine 
Verbündeten und Agenten, um für diese Erfindung zu werben und sie in eine 
internationale Angelegenheit zu verwandeln. Auf diese Weise gelang es Israel, von den 
Palästinensern abzulenken, um diese ganz ungestraft unterdrücken zu können. Nicht 
weniger wichtig ist, dass diese Erfindung der israelischen Gesellschaft eine andere 
„Bedrohung ihrer Existenz“ lieferte. Offensichtlich wurde die imaginäre iranische Bombe 
nun durch eine andere „Existenzbedrohung“ ersetzt, und zwar  BDS, die internationale, 
friedliche Kampagne zwecks Anwendung von Boycott, Divestment und Sanktionen, um 
Israel dazu zu bringen, seine Politik gegenüber den Palästinenser zu ändern. Manche 
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http://www.acjna.org/acjna/articles_detail.aspx?id=575


 

 

Israelis vertreten die Meinung, ihre Gesellschaft würde ohne diese existentiellen 
Bedrohungen implodieren. Angst ist das, was die Gesellschaft zusammenhält. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi:  
Wie sind die konkreten Beziehungen zwischen Juden und Iranern in der relativ großen 
jüdischen Gemeinde im Iran?  
 
Prof. Yakov Rabkin: 
Ich verfüge über keine direkten Kenntnisse über die Situation der Juden im Iran, aber es 
scheint so, als ginge es ihnen auf keinen Fall schlechter als den anderen Iranern. Es gibt 
keinerlei Berichte über Gewalt oder Repressalien gegen sie. 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Wie kann uns heute die Zurückweisung der zionistischen Ideologie die Möglichkeit bieten, 
die Freundschaft zwischen Juden und Muslimen im Allgemeinen und den Iranern im 
Besonderen zu fördern?  
 
Prof. Yakov Rabkin: 
In diesem Zusammenhang soll unbedingt darauf hingewiesen werden, dass der Zionismus 
ein Bruch und eine Auflehnung gegen das Judentum darstellt. Viele Juden widersetzten 
sich dem Zionismus, als er am Ende des 19. Jahrhunderts gegründet wurde. Man muss 
sich den antisemitischen Verschwörungstheorien widersetzen und verstehen, dass die 
Juden außerhalb Israels, unabhängig davon, wie sie zu Israel stehen, keinerlei Einfluss 
auf die israelische Politik ausüben. Sie dürfen nicht für das, was Israel ist und tut, 
verantwortlich gemacht werden. Dann sieht man, dass das Judentum und der Islam die 
ähnlichsten Religionen sind und dass die Juden in den islamischen Ländern viel besser 
lebten als in den christlichen und dass zahlreiche klassische Werke des Judentums auf 
Arabisch verfasst wurden. Des Weiteren können die Juden, dank ihrer Erfahrung mit dem 
Antisemitismus in den christlichen Ländern, die Muslime dabei unterstützen, die 
wachsende Islamophobie zu bewältigen. 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Was würden Sie dem Vorstand des Zentralrats der Juden, Dr. Schuster sagen, welcher 
der Meinung ist, dass das Abkommen mit dem Iran gefährlich für Israel und die Stabilität 
im gesamten Nahen Osten ist?  
 
 
Prof. Yakov Rabkin:  
Die Unterstützer Israels erzählen in der Welt das herum, was ihnen von ihren israelischen 
Herren aufgetragen wird. Mit allem Respekt für die Zuständigen der jüdischen 
Organisationen in Deutschland: aber sie sind sicherlich schlechter informiert als ihre 
Regierungen, die das Abkommen von Wien unterzeichnet haben. Diese pro-israelische 
Unterstützung ist aber nicht unschuldig. Denn es kam vor Kurzem sehr wohl ans 
Tageslicht (http://972mag.com/for-the-first-time-in-history-jews-can-take-part-in-war-from-
home/109087/), dass die jüdischen Organisationen als verdeckte Agenten der israelischen 
Armee benutzt wurden, um ihre Botschaft während des Gazaangriffs von 2014 zu 
verbreiten. Natürliche setzen diese jüdischen Funktionäre, die dies tun, die einfachen 
Mitglieder ihrer Organisationen Repressalien, inklusive Gewalt, aus. Das ist besonders 
bedauerlich, da viele Juden, zumindest in den USA, das Abkommen von Wien mit dem 
Iran befürworten. Zudem unterstützen es die amerikanischen Juden noch mehr als die 
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durchschnittlichen Amerikaner (http://www.jpost.com/Diaspora/US-Jews-much-likelier-to-
back-Iran-deal-than-non-Jews-poll-410094). Dies zeigt die wachsende Verfremdung der 
amerikanischen Juden gegenüber Israel. Und diese untermauert nur noch meine These in 
meiner Antwort auf deine vorherige Frage. Angesichts dessen fragt man sich, wen die 
Funktionäre der jüdischen Organisationen denn vertreten: die Juden in ihren Ländern oder 
den Staat Israel.  
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Wie lange wird es denn noch dauern, bis die Menschen verstehen, dass Netanjahu falsch 
liegt? Wie können wir das diesen Leuten denn klarmachen, damit sie ihren Standpunkt 
ändern? 
 
   
Prof. Yakov Rabkin:  
Netanjahu verlässt sich auf die Unterstützung der Hauptsponsoren an die Republikanische 
Partei. Es ist daher zu erwarten, dass seine Glaubwürdigkeit in jenen Kreisen und deren 
Medien aufrecht erhalten bleibt. Außerhalb dieser Kreise ist er aber offensichtlich viel 
weniger glaubwürdig. Aber es geht nicht um seine Persönlichkeit. Denn der politische 
Durchschnitt ist hinter ihm, wenn es darum geht, sich dem Wiener Abkommen zu 
widersetzen. Und das ist ein Aspekt der  unaufhaltsamen Verschiebung der israelischen 
Gesellschaft nach Rechts (http://972mag.com/for-the-first-time-in-history-jews-can-take-
part-in-war-from-home/109087/). Und dies führt zur wachsenden Isolation Israels in der 
Welt, inklusive seiner Isolation von den Diaspora-Juden in den wichtigsten Ländern.   
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/die-zionistische-erfindung-
der.html#sthash.LsXysPXA.dpuf 

 

07.08.2015 
Siyonist Kurmacası İran Tehdidi - Prof. Rabkin 

 
Promosaik e.V ekibinden merhabalar, 
12 yıl süren çalışmaların ardından geçtiğimiz günlerde, 14 Temmuz 2015’te sonucuna 
ulaşılan ve Viyana’da gerçekleşen tarihi İran anlaşmasından sonra Iran hakkında 
konuşmuştuk. 
 
Antlaşmadan önce ise Montreal Üniversitesi Profesörü sayın Yakov Rabkin’in İran üzerine 
yazılmış değerli yazısını yayınlamıştık. 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/netanyahu-and-iran-must-read-by-prof.html 
 
Kendisine bu röportaj için, size de röportajı okuduğunuz ve paylaştığınız için çokça 
minnettarız. 
 
Yorumlarınızı ve önerilerinizi info@promosaik.com adresine gönderebilirsiniz 
 
Saygılarımla. 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/netanyahu-and-iran-must-read-by-prof.html 
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Dr. phil. Milena Rampoldi:  
İsrail İran tehlikesini nasıl ortaya çıkardı ve hangi yollarla ilelebet sürdürmeye çalışıyor? 
 
Prof. Yakov Rabkin:  
Önceki yazılarımdan birinde bu kurmacanın geçmişi üzerinde 
durdum.(http://www.acjna.org/acjna/articles_detail.aspx?id=575 ). Israil ittifaklarını ve 
ajanlarını propaganda yapmak için kullandı ve konuyu uluslararası bir mesele haline 
getirdi. Böylece, dünyanın dikkatini Filistinlilerin üzerinden çekmeyi başardı ve 
sonuçlarından hiç çekinmeden uğraştı onlarla. En az bunun kadar önemli olan bir konu 
daha var ki, bu kurmaca İsrail toplumu için başka bir “hayati tehdit” oluşturdu. Görünen o ki 
ortada olmayan Iran bombası şimdi başka bir “hayati tehdit”le yani BDS uluslararası barış 
kampanyası -İsrailin Filistine karşı politikasını değiştirmesi için boykot uygulamaları,tecrit 
ve ekonomik yaptırımlar- ile yer değiştirdi. Bazı İsrailliler toplumlarının bu hayati tehditler 
olmazsa içe patlak vereceğine inanıyor.Hepsini bir arada tutan şey ise korku. 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Siyonist ideolojiye karşı çıkmanın genelde Yahudiler ve Müslümanlar, özelde ise İranlılarla 
Yahudiler arasındaki kardeşliğe katkı sağlamak adına bugün bize nasıl bir yardımı olabilir? 
 
Prof. Yakov Rabkin: 
Siyonizmin bir parçalanma ve Museviliğe karşı yapılan bir baş kaldırı olduğunun altını 
çizmek çok önemli.19. yy’da ortaya çıktığı zamanlarda çoğu Yahudi bu akıma karşı 
çıkmıştı. İnsanlar anti-semitik komplo teorilerine kulak tıkamalı ve dünya etrafındaki 
Yahudilerinin, İsrail hakkında ne derlerse desinler, İsrail politikası üzerinde hiç bir etkileri 
olmadığını bilmeliler. İsrail’in kendisinin ve yaptığı şeylerin adına onların sorumlu 
tutulmaması gerekiyor. Sonra, Museviliğin ve İslamın birbirine en yakın iki din olduğu ve 
Arapça yazılmış birçok klasik Musevi yazıtında Musevilerin İslam coğrafyalarında 
Hristiyanlarınkinden çok daha rahat bir şekilde yaşadığının yansıtıldığı rahatlıkla 
görülebilir. Dahası, Hristiyan ülkelerde yaşayan anti-semitizm deneyimi olan Yahudiler 
Müslümanların gün geçtikçe artan islamofobi ile başa çıkmalarına yardım edebilirler. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Genel müşavir Zentralrat der Juden Dr. Schuster’ın İran anlaşmasının İsraillilerin ve bütün 
orta doğunun istikrarı için teklikeli olduğunu belirtmesi hakkında neler söylersiniz? 
 
Prof. Yakov Rabkin:  
Dünya çapındaki İsrail hayranları İsrailli başkanları onlara ne söylemelerini emrettiyse 
onları tekrarlayıp duruyorlar. Almanyadaki Yahudi organizasyonları görevlilerine 
saygısızlık  etmek istemem ama kendileri  bu konuda Viyana antlaşmasını imzalamış olan 
hükümetlerinden haha az bilgililer.İsrailden gelen bu tür bir destek hiç masum değil. 
Son zamanlarda, yahudi organizasyonlarının 2014 Gazze saldırısı sırasında İsrail ordusu 
tarafından el altından kullanıldığı ortaya çıktı(http://972mag.com/for-the-first-time-in-
history-jews-can-take-part-in-war-from-home/109087/).Apaçık belli ki, bunu yapmayı kabul 
eden Yahudi görevliler, organizasyonlarının alt kademedeki görevlilerini şiddet de dahil 
olmak üzere, misillemeye maruz bırakıyorlar. Bu çok acıklı bir durum çünkü çoğu Yahudi 
,en azından Amerikada olanlar, İranla olan Viyana antlaşmasını destekliyor. Üstelik, 
Amerikalı Yahudiler herhangi bir Amerikalıdan daha fazla 
destekliyor.(http://www.jpost.com/Diaspora/US-Jews-much-likelier-to-back-Iran-deal-than-
non-Jews-poll-410094). Bu da Amerikalı Yahudilerin İsrail’den gün geçtikçe artan ayrılığını 
gösteriyor ki bu da sorunuza verdiğim cevabı güçlendirir.Durum böyle olunca, insan bu 
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yahudi görevliler tam olarak kimi temsil ediyor diye merak ediyor. Kendi ülkelerindeki 
yahudileri mi yoksa İsrail devletini mi? 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
İnsanların Netanyahu’nun tutumunun yanlış olduğunu anlaması ne kadar sürecek? Biz bu 
insanların bu konuya karşı olan tutumlarını değiştirmeleri için onlara neler açıklayabiliriz ? 
 
Prof. Yakov Rabkin:  
Netanyahu en büyük bağışçılarından biri olan Cumhuriyetçi Parti’nin desteğine güveniyor. 
Başbakanın güvenilirliğinin bu çevrelerde ve onların medyasında saf haliyle kalması 
beklenebilir. Bunların dışında başka bir yerde ise, çok daha az güvenilir gözüküyor. Fakat, 
bu kendi kişiliğinden kaynaklanmıyor. İsrailin siyasi ana görüşü Viyana antlaşmasını 
bozma konusunda Netanyahu’nun arkasında. Bu israil halkının oy verme hakkının 
üzerinde yapılan acımasız değişimin bir parçası.(http://972mag.com/for-the-first-time-in-
history-jews-can-take-part-in-war-from-home/109087/).Ve bu, israilin hem dünyadan hem 
de büyük ülkelerdeki Yahudiler’den gittikçe soyutlanmasına ve yalnız kalmasına yol açıyor. 
- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/siyonist-kurmacas-iran-tehdidi-
prof.html#sthash.8w5JH1b9.dpuf 
 

 
07.08.2015 
L’invenzione sionista della minaccia iraniana – Un’intervista con il Prof. 
Yakov Rabkin 
 
In queste settimane, all’indomani dello storico accordo di Vienna, raggiunto finalmente in 
data 14 luglio 2015 dopo un impegno durato 12 anni, abbiamo già parlato diverse volte 
dell’Iran e di Israele. L’unico stato che si oppone a questo accordo è Israele che parla 
della minaccia iraniana per lo Stato sionista.  
 
Abbiamo parlato con il Prof. Yakov Rabkin dell’università di Montreal di questa invenzione 
e di questa cultura della paura su cui si basa il sionismo. Vorrei ringraziare il Prof. Rabkin 
per la sua disponibilità.   
 
Abbiamo già pubblicato il suo grandioso articolo sull’Iran e Netanyahu prima della 
conclusione dell’accordo di Vienna (vedi 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/netanyahu-and-iran-must-read-by-prof.html), in 
occasione del discorso di Netanyahu rivolto al Congresso statunitense sulla cosiddetta 
“minaccia iraniana”.  
 
Grazie della vostra attenzione e buona lettura!  
 
Potete mandarci i vostri commenti e i vostri suggerimenti a info@promosaik.com 
 
 
Cordiali saluti 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
ProMosaik e.V. 
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Dr. phil. Milena Rampoldi:  
In che modo Israele ha inventato la minaccia iraniana e con quali mezzi cerca di 
mantenerla? 
 
Prof. Yakov Rabkin:  
In un mio articolo precedente ho trattato della storia di questa invenzione 
(http://www.acjna.org/acjna/articles_detail.aspx?id=575 ). Israele ha usato i suoi alleati ed 
agenti per trasformare la questione iraniana in un problema internazionale. In questo 
modo il regime israeliano è riuscito a distrarre il mondo dalla questione palestinese per 
poter continuare a violare con impunità i diritti dei palestinesi. Un altro aspetto non meno 
importante: questa invenzione ha offerto alla società israeliana una “nuova minaccia 
esistenziale”. Apparentemente l’inesistente bomba atomica iraniana ora è stata 
rimpiazzata da un’altra “minaccia esistenziale”, quella del movimento BDS, una campagna 
internazionale pacifica volta all’applicazione del boicottaggio, del disinvestimento e delle 
sanzioni economiche per costringere Israele a cambiare la sua politica nei confronti dei 
palestinesi. Alcuni israeliani sono dell’idea che la loro società imploderebbe senza queste 
minacce esistenziali. Infatti la paura è la forza di coesione sociale.   
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Come possiamo oggi, rifiutando l’ideologia sionista, promuovere l’amicizia tra il popolo 
ebraico e quelli musulmani in generale e quello iraniano in particolare?  
 
Prof. Yakov Rabkin: 
È fondamentale sottolineare che il sionismo rappresenta una rottura con e una ribellione 
nei confronti del giudaismo. Molti ebrei si opposero ad esso quando fu fondato alla fine 
dell’Ottocento. Si devono abbandonare tutte le teorie cospiratorie antisemite e capire che 
gli ebrei sparsi per il mondo, indipendentemente dal fatto se sostengono Israele o meno, 
non esercitano alcuna influenza sulla politica israeliana. Non vanno ritenuti responsabili di 
quello che Israele rappresenta e di come agisce. Allora si percepisce che l’ebraismo e 
l’islam sono le religioni più simili tra loro e che gli ebrei vivevano molto meglio nei regimi 
islamici che non in quelli cristiani e che numerose opere dell’ebraismo furono redatte in 
lingua araba. Inoltre, gli ebrei, grazie alla loro esperienza dell’antisemitismo nei paesi 
cristiani, possono anche aiutare tantissimo i musulmani nell’affrontare la crescente 
islamofobia.   
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Che cosa vorresti dire al Presidente del Consiglio degli ebrei in Germania, il Dr. Schuster, 
il quale afferma che l’accordo con l’Iran rappresenterebbe una minaccia per Israele e per 
la stabilità dell’intero Medio Oriente?  
 
Prof. Yakov Rabkin:  
I sostenitori di Israele in tutto il mondo non fanno che dire quello che viene ordinato loro 
dai loro padroni. Con tutto il rispetto per i funzionari delle organizzazioni ebraiche in 
Germania: esse non possono essere informate meglio dei loro governi che hanno firmato 
l’accordo di Vienna. Questo sostegno a favore di Israele non è affatto innocente. Di 
recente è emerso (http://972mag.com/for-the-first-time-in-history-jews-can-take-part-in-
war-from-home/109087/) che le organizzazioni ebraiche erano state usate di nascosto 
dall’esercito israeliano per diffondere il suo messaggio durante la guerra di Gaza del 2014. 
Ovviamente dei funzionari ebrei pronti ad agire in questo modo espongono tutti i membri 
della loro comunità a rappresaglie anche violente. E questo è particolarmente grave, visto 
che gran parte degli ebrei, almeno negli Stati Uniti, si dichiara a favore dell’accordo di 
Vienna con l’Iran. Inoltre gli ebrei americani lo sostengono di più degli americani medi 
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(http://www.jpost.com/Diaspora/US-Jews-much-likelier-to-back-Iran-deal-than-non-Jews-
poll-410094). Questo fatto mostra il crescente alienamento degli ebrei americani nei 
confronti di Israele, cosa che non fa che corroborare la tesi espressa nella mia domanda 
precedente. Dunque ci si deve chiedere: Chi rappresentano esattamente questi funzionari 
delle organizzazioni ebraiche? Gli ebrei nei loro paesi o lo stato di Israele?  
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Quanto ci metterà la gente a capire che Netanyahu ha torto? Come possiamo spiegare 
loro questo fatto per farli cambiare idea? 
 
Prof. Yakov Rabkin: 
Netanyahu fa affidamento sul supporto di uno dei grandi sponsor del Partito Repubblicano. 
Dunque probabilmente la credibilità del primo ministro rimarrà invariata in quei circoli e 
media. Comunque, altrove, sembra essere molto più debole. Ma la questione non riguarda 
la sua personalità. La maggioranza politica israeliana sostiene Netanyahu nella sua 
opposizione all’accordo di Vienna. 
Fa parte di un inesorabile spostamento del pubblico israeliano verso destra 
(http://972mag.com/for-the-first-time-in-history-jews-can-take-part-in-war-from-
home/109087/) che causa il progressivo isolamento di Israele nel mondo, incluso 
l’isolamento dagli ebrei nei paesi più importanti.   
 
 
Il Prof. Yakov Myronovytsch Rabkin (nato a San Pietroburgo nel 1945) è professore di 
storia all’Università di Montréal (in Québec). I suoi ambiti di specializzazione sono la storia 
sovietica e la storia della scienza e la storia ebraica contemporanea. È autore dell’opera A 
Threat from Within: A Century of Jewish Opposition to Zionism (Nel nome della Torah – 
L’opposizione ebraica al sionismo), tradotta in 12 lingue e di Comprendre l'État d'Israël 
(Comprendere lo stato di Israele). Il suo nuovo libro intitolato What is Modern Israel?, verrà 
pubblicato nel maggio del 2016 da Pluto Press a Londra. 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/linvenzione-
sionista-della-minaccia.html#sthash.U8DiUUHN.dpuf 

 
07.08.2015 
Jüdischer Terrorismus und Heuchlei -ein Artikel von Evelyn Hecht-
Galinski 
 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
 
anbei ein mutiger Artikel der Autorin Evelyn Hecht-Galinski zum Thema der Heuchelei und 
des zionistischen Terrorismus. 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
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Die Heuchler sind unter uns! 
 
Kaum sind die Krokodilstränen der heuchelnden rechtsradikalen Politiker im 
„Jüdischen Staat“ getrocknet, macht sich Ministerpräsident Netanjahu schon 
wieder seine eigenen Gedanken zu Terror. 

 



 

 

Wenn er also Nulltoleranz gegen Extremisten und Terror fordert, dann ist das so 
unglaubwürdig, wie verlogen. So sprach er doch im gleichen Atemzug von den 
Palästinensern, als „die“, die ihre Plätze nach Kindermördern benennen. Netanjahu will 
also erneut die Palästinenser als Kindermörder brandmarken, während der „Jüdische 
Staat“ hart gegen alle Extremisten vorgehen will. Schon wird die palästinensische Abbas 
Regierung bezichtigt die Palästinenser nicht zu beschützen. 
Welch ein geschmackloser Zynismus angesichts der jüdischen Verbrechen gegen hilflose, 
besetzte Palästinenser. 
Was wird angekündigt? Die Verwaltungshaft, die der „Jüdische Staat“ seit Jahren gegen 
Palästinenser ungesetzlich anwendet, die z.T. Jahrzehnte auf dieser Grundlage in 
Gefängnissen im „Jüdischen Staat“ jahrelang festgehalten werden, soll nun auch bei 
jüdischen Terroristen genehmigt werden. 
Allein schon dieser Tatbestand zeigt doch wie krank dieser „Jüdische Staat“ ist, denn nicht 
nur dass diese Verwaltungshaft ungesetzlich ist, sondern wie üblich im „Jüdischen 
Apartheidstaat“ nur gegen Palästinenser gehandhabt wurde. 
Warum wurden nicht sofort Razzien der „Jüdischen Verteidigungsarmee“ in den 
Siedlungen eingeleitet, wie es bei Palästinensern im besetzten Westjordanland, im 
annektierten Ost-Jerusalem, doch üblich ist? 
Wurden schon einmal Häuser von jüdischen Terroristen zerstört, oder Sippenhaft und 
Kollektivbestrafung zelebriert, wie bei Palästinensern gang und gäbe? 
Schließlich berichteten Augenzeugen des Brandanschlags in Duma, dass die jüdischen 
Täter noch bei den Brandopfern blieben, um dann in Richtung einer jüdischen Siedlung zu 
flüchten. 
Dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit, diese Brandstiftung gehört vor den 
internationalen Gerichtshof, ebenso wie die heuchelnden Politiker, die dieses Klima 
schufen, um diese Glut zu schüren. 
 

 
 
Also welcher Politiker im „Jüdischen Staat“ ist überhaupt noch glaubwürdig? 



 

 

Präsident Rivlin, der von Flammen des Hasses sprach, die in Israel um sich griffen und 
sich schämte, nach einem Krankenhausbesuch bei dem vierjährigen überlebenden 
Brandopfer in einem Krankenhaus in Tel Aviv. 
Alle diese Politiker, wie auch Rivlin, sind überzeugte Gegner eines Palästinenserstaates 
und haben immer die Siedlungspolitik verteidigt und unterstützt. 
So sollte er sich doch einmal selbst fragen, was der Grund ist für diesen jüdischen Hass, 
angestachelt durch eine jüdische Ideologie, die sehr geschickt propagandistisch politische 
Ziele mit jüdischer Religion vermischt. Es sind eben nicht nur die ultraorthodoxen 
Rabbiner, es ist nicht die Ultraorthodoxie insgesamt, sondern es ist das politische 
Establishment, was dieses Gift verstreut. 
Seit vielen Jahren schrieb ich schon über diese ungute Entwicklung, die bisher jede 
Regierung im „Jüdischen Staat“ förderte, und alles hat sich bewahrheitet und ist sogar 
noch übertroffen worden in der traurigen Realität. Es sind eben nur wenige tausend 
Bürger, die sich dagegen wehren und diese Zustände anprangern, die große Mehrheit 
steht voll hinter der Regierung und deren Politik, wie die Wahlen ja immer wieder zeigen. 
Gerade auch die Jugend wird immer radikaler und rassistischer. 
Der „Jüdische Staat“ ist von Grund auf vergiftet durch die jüdisch-zionistische Ideologie, 
die schon im Kindergarten, in den Schulbüchern, danach in der Armee und im täglichen 
Leben nur ein Ziel hat, den Anspruch auf das ganze „Groß-Israel“ und die Vertreibung der 
Palästinenser. Es gibt keine Möglichkeit, die unversucht bleibt, um dieses Ziel bis zum 
Endziel durchzuziehen. 
Die jüdischen Heuchler-Politiker und deren politische Helfer in den USA und in Europa 
tragen eine große Mitschuld an der heutigen Tragödie des jüdischen Rassismus. 
 

 
 
Immer wieder wird auf die jüdischen Belange und vorgeschobene Sicherheitsinteressen 
eingegangen. Der „Jüdische Staat“ hat es immer wieder verstanden, sich als Opfer und – 
aufgrund des Holocaust – als immer im Recht für alle seine Taten und Verbrechen 
hinzustellen. Die heuchelnden Politiker weltweit, speziell allerdings in Deutschland und 



 

 

den USA, haben bis heute nichts diesen Völkerrechts- und Menschenrechtsverbrechen 
entgegen gesetzt, außer immer neue Freundschaftsbekundungen und Aufrüstung des 
„Jüdischen Staates“. 
Jüdischen Terrorismus gibt es schon seit und vor Staatsgründung, bis heute. Aber 
inzwischen gibt es auch Verleumdungen, gegen Kritiker des „Jüdischen Staates“, wie 
„jüdische Selbsthasser“, jüdische Antisemiten, Nestbeschmutzer sowie den inflationären 
Gebrauch des Antisemitismus-Vorwurfs, die dann gipfeln in Einreiseverboten und 
Schikanen gegen Einreisende, nicht genehme Personen. 
Im Schatten der Syrien-Krise, der Türkei-Krise, der Griechenland-Krise und der Ukraine-
Krise nützt der „Jüdische Staat“ diese Tatbestände, um sich immer weiter auszubreiten 
und Palästinenser zu enteignen. Susyia ist inzwischen zu einem Symbol der 
verbrecherischen jüdischen Siedlungspolitik geworden: 40 Familien kämpfen seit Jahren 
um ihr Recht, dort zu bauen und zu leben. Dieser kleine Ort liegt in der sogenannten C-
Zone im besetzten Westjordanland, die unter der Kontrolle der „jüdischen 
Verteidigungsarmee“ steht, und zu der 62% des illegal besetzten Westjordanlandes 
zählen; dort ist das Leben für die 150.000 Palästinenser die Hölle. 
Baugenehmigungen so gut wie keine, Zerstörungen der Ernte, der Olivenbäume und der 
Häuser oder Unterkünfte durch die „Jüdische Verteidigungsarmee“ und jüdische Siedler 
sind an der Tagesordnung. Das ist jüdischer Terror, der von Regierung und Armee 
unterstützt wird. 
 

 
 
Appelle der EU, die den „Jüdischen Staat“ dazu aufrufen „ihre Pläne eines zwangsweisen 
Bevölkerungstransfers und der Zerstörung palästinensischer Unterkünfte und Infrastruktur 
zu stoppen“, verhallen ebenso, wie US-Kritik an der Zerstörung von Susya als „schädlich 
und provokativ“. 



 

 

Auch die Kritik von Ban Ki Moon an der Siedlungspolitik verpufft. Obwohl Ban Ki Moon, 
immer „beide“ Seiten, also Besetzte und Besatzer kritisiert. Ein Absurdum der besonderen 
Art, denn gegen Besatzung ist Widerstand erlaubt. 
Immer wieder wird von Politikern und Botschaftern des „Jüdischen Staates“ behauptet, 
nicht die Siedlungspolitik sei das Problem… 
Nein natürlich nicht für die jüdischen Besatzer, aber für die palästinensischen Besetzten 
und für die angeblich demokratische Wertegemeinschaft! 
Solange sich aber der „Jüdische Staat“ über alle Kritik hinwegsetzen kann, weil er weiß, 
dass sie ohne Konsequenzen bleibt, solange haben die Heuchler das Sagen. 
Bis zum heutigen Tag hörte man weder von Merkel und Co., noch von Obama und Co. 
einen Aufschrei über jüdischen Terroristen, die barbarisch eine palästinensische Familie 
und ihr Kleinkind verbrannten. Schon vor einem Jahr, als jüdische extremistische Siedler 
einen palästinensischen Jungen aus Rache bei lebendigem Leib verbrannten, gab es 
keine Reaktionen von Seiten der offiziellen Politik. Auch nach den vielen Brandanschlägen 
und Attacken auf christliche Einrichtungen im „Jüdischen Staat“ keine Reaktionen. 
Deutsche Politiker schweigen, wenn es um jüdische Terroristen geht, während jeder 
palästinensische Anschlag oder Vorfall betreffend „Jüdischer Staat“ und jüdische Bürger 
groß verurteilt wird. 
Gehört es zur deutschen Staatsräson zu jüdischen Terror zu schweigen? 
Warum wird nicht von der jüdischen Gemeinschaft gefordert, sich von jüdischem Terror zu 
distanzieren, wie man es von Muslimen immer sofort fordert? 
 

 
 
Dient es wirklich der Verständigung, wenn abgeschottet, im „Jüdisch Sein“ ghettoisiert, nur 
jüdische Bürger Sport treiben, dabei das Symbol des „Jüdischen Staates“ von jüdischen 
Sportlern auf dem Rasen geformt wird, um so die Verbundenheit mit dem „Jüdischen 
Staat“ zu demonstrieren? Wo bleibt von den Initiatoren dieser jüdischen Spiele ein 
Zeichen der Trauer und Empathie für die palästinensischen Opfer, die durch jüdische 
Hand starben? 
Wäre nicht eine Gedenkminute, oder ein anderes Zeichen überfällig? 



 

 

Warum kommt keiner der deutschen Schirmherren, Gauck oder andere, auf die Idee, 
diesen Vorschlag zu machen, wenn schon jüdische Teilnehmer nicht auf die Idee 
kommen? 
Ja, diese Art des Umgangs mit jüdischen Menschen schafft keine Sympathie, denn diese 
Art von Philosemitismus ist der heutige Antisemitismus, der sehr gefährlich und schädlich 
ist. 
Politiker aus dem „Jüdischen Staat“ zelebrieren vollmundig ihre Propaganda und dürfen 
sicher sein, in Deutschland immer willkommen geheißen zu werden. Aber man sollte sich 
doch einmal fragen, ob im Zusammenleben der Religionen nicht endlich das Überhöhen 
des Judentums aufhören sollte. Der Islam wird verdammt als kriegerische Religion, aber 
ist das Alte Testament nicht ein Lehrbuch für Krieg und Rache? 
So gibt also nicht nur einen sogenannten IS, sondern auch einen „jüdischen IS“, also 
einen jüdischen Terrorismus. 
Aus diesem Grund ist das ganze Heucheln der Politiker im „Jüdischen Staat“, der solange 
er sich als „Jüdischer Staat“ definiert, auch unglaubwürdig ist und nur auf die 
Außenwirkung abzielt. Jüdisch und demokratisch schließen sich aus. 
Mit der Tora in der Hand ziehen jüdische Terroristen und Extremisten durch das Land und 
berufen sich auf Gott und ihr Land, das ihnen von Gott gegeben wurde, unterstützt von 
den Politikern, die jetzt den Kampf auch gegen jüdischen Terrorismus aufnehmen wollen. 
 

 
 
 
Nach dem „Pinkwashing“, der angeblichen Toleranz gegenüber Homosexuellen, die so 
verlogen ist wie Netanjahu, der jetzt gegen Hass, Fanatismus und Terrorismus „jeglicher“ 
Seite vorgehen will, während er ihn selbst täglich verbreitet. Ebenso der Shin Bet, der 
Inlandsgeheimdienst im „Jüdischen Staat“, der jetzt vor jüdischen Terroristen warnt, 
während er diese noch unterstützte und nur gegen Palästinenser vorging. 



 

 

Alle Gesetze im „Jüdischen Staat“ zielen immer nur auf die Bevorzugung der jüdischen 
Bevölkerung und haben so den jüdischen Apartheidstaat entstehen lassen. 
Merkel und Obama zeigten immer Verständnis für das Selbstverteidigungsrecht des 
„Jüdischen Staates“ und für seine jüdischen Bürger. Aber bitte „verhältnismäßig“, wie 
Merkel es gegenüber Netanjahu oder Erdogan zu formulieren pflegt, wenn es um 
Luftangriffe geht, die auch vor Zivilisten keinen Halt machen. „Wir“ sind die Guten und 
morden nur mit äußerster Vorsicht und Präzision, wie man uns immer weismachen 
möchte. 
Unsere Absichten dienen immer der Terrorbekämpfung, während „die Anderen“, meistens 
Muslime/Palästinenser. immer die Terroristen sind. Diese Politik zeigt doch nur, wie 
heuchlerisch wir, der Westen, Terror erzeugen, den wir dann angeblich bekämpfen, und 
warum gerade jetzt die Flüchtlingsströme der „Terrorisierten“ sich über uns ergießen. 
Die sogenannten Preisschild-Attacken jüdischer Terroristen-Siedler, die diese Anschläge 
gegen Palästinenser und Christen als Rache gegen Räumung von illegalen Außenposten 
oder einfach als Symbol des Alleinanspruchs auf den von Gott gegebenen „Jüdischen 
Staat“ begreifen, und der mit Sprüchen wie „Tod den Arabern“, „Rache“, oder „es lebe der 
König, der Messias“, garniert mit dem Davidstern (!), werden seit Jahren durch die 
Regierung toleriert und von der Weltgemeinschaft zwar kritisiert, aber letztlich ohne 
Gegenmaßnahmen hingenommen, was natürlich für jede Regierung im „Jüdischen Staat“ 
ein weiterer Freibrief ist, mit ihren Verbrechen fortzufahren. 
 

 
 
 
Auch die jüdische „Hügeljugend“ geht ebenso gezielt gegen Christen vor, nach dem 
Slogan, „nur wer Christen bekämpfe und ihre Kirchen zerstöre, sei ein richtiger Jude“. 
Schließlich heißt es ja, „liebe Deinen Nächsten wie dich selbst“, aber das gilt ja nur für 
Juden! 
„Richtige Juden“, ebenso wie „richtige Demokraten“ sollten sich endlich distanzieren von 
solchen Glaubensbrüdern und einem „Staat“, der den Anspruch erhebt „die einzige 



 

 

Demokratie im Nahen Osten“ zu sein, aber in Wahrheit ein intoleranter „Jüdischer Siedler- 
und Terrorstaat“ ist! 
Deutsche Politiker sollten endlich das Existenzrecht für Palästina fordern. 
Dieser „Jüdische Staat“ muss endlich isoliert und boykottiert werden. 
Kein Existenzrecht für jüdischen Terror! 
Wie sagte schon Voltaire? 
„Heuchelei ist die Tugend des Feiglings! 
 
http://sicht-vom-hochblauen.de/die-heuchler-sind-unter-uns 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/judischer-terrorismus-und-
heuchlei-ein.html#sthash.IPJYlBe5.dpuf 

 

07.08.2015 
Il viaggio di ProMosaik e.V. nella letteratura romena 
 
Buonasera dalla redazione italiana di ProMosaik e.V., 
 
vorremmo presentarvi questa sera tre recensioni di romanzi romeni, che simboleggiano 
quello in cui crediamo: il dialogo interculturale attraverso le opere letterarie. 
 
Buona lettura a voi tutti e grazie!! 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 

NONO – RENATA CARAGEANI 
(Titolo originale “Nono”) 
 
Nono è un orsacchiotto di pezza. Un giorno, dopo la morte del suo miglior amico Lucky, un 
pastore tedesco, decide di scappare di casa, gettandosi in un bidone della spazzatura. 
Finito all’immondezzaio della città, Nono incontra uno strano gruppo di amici: sono cani e 
gatti randagi, abbandonati o cacciati di casa, che vivono insieme e si aiutano l’un l’altro. 
Tra mille disavventure l’orsetto occhialuto ritrova il valore dell’amicizia, della condivisione e 
del mutuo aiuto. 
 
“Nono” è un romanzo originale, emozionante e scritto con il candore di un bambino 
sebbene, al momento della pubblicazione, Carageani avesse cinquantadue anni. 
La storia offre una prospettiva nuova, una possibile variante alla vita segreta degli animali 
senza padrone. Non si tratta della loro presenza nella nostra vita, bensì del loro sguardo 
sul nostro mondo. Un libro per bambini molto letto e apprezzato anche dagli adulti. Chi ha 
amato “Il piccolo principe” non potrà lasciarsi scappare Nono. 

http://sicht-vom-hochblauen.de/die-heuchler-sind-unter-uns/
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/judischer-terrorismus-und-heuchlei-ein.html#sthash.IPJYlBe5.dpuf
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/judischer-terrorismus-und-heuchlei-ein.html#sthash.IPJYlBe5.dpuf


 

 
 



 

 

 
- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/il-viaggio-di-promosaik-ev-

nella.html#sthash.2fJiY9kC.dpuf 

 
 
 
08.08.2015 
Seconda tappa: letteratura romena - Adina Popescu 
 
Carissime lettrici italiane, carissimi lettori italiani, 
 
eccovi una seconda recensione di un'opera di letteratura romena. 
 
Conoscere altri popoli attraverso la letteratura per ProMosaik e.V. permette di ampliare il 
proprio orizzonte e di promuovere un tessuto sociale tollerante e aperto verso l'altro. 
 
Grazie della vostra attenzione 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 

 

 
RACCONTI DAL VIALE – ADINA POPESCU 
(Titolo originale: “Povestiri de pe Calea Moşilor”) 
 
“Racconti dal Viale” è il primo romanzo per adulti di Adina Popescu, ma potrebbe essere 
una lettura piacevole anche per ragazzi dai 12, 14 anni in su. Dopotutto tratta dell’infanzia: 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/il-viaggio-di-promosaik-ev-nella.html#sthash.2fJiY9kC.dpuf
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/il-viaggio-di-promosaik-ev-nella.html#sthash.2fJiY9kC.dpuf


 

 

l’infanzia dell’autrice e in modo implicito quella della sua generazione, bambini che hanno 
vissuto a cavallo di due regimi, quello comunista e quello “capitalista” di transizione degli 
anni Novanta. 
 
Il romanzo racconta ciò che accade in un viale come tanti, una strada nella Bucarest degli 
anni Ottanta, apparentemente banale, che è cambiata, si è trasformata sotto gli occhi 
dell’autrice mano a mano che Adina cresceva e diventava adulta. Una strada che ha 
rappresentato – e rappresenta tuttora - il suo piccolo mondo, con il tram numero 21 e i 
palazzi, il negozio Bucur Obor e il persistente profumo di dolci, che Adina ricorda di tre tipi: 
semplici, con lo zucchero e con la marmellata. 
 
Popescu ci regala dei racconti freschi, genuinamente comici, con un pizzico di nostalgia e 
a tratti anche velatamente amari, il cui filo conduttore è dato, naturalmente, 
dall’onnipresente – e rassicurante - viale in cui si muovono i medesimi personaggi. 
Il viale si snoda, oltre che attraverso una parte della città, anche attraverso il tempo. Anni 
difficili che hanno piegato la Romania, dei quali, però, i Romeni delle ultime generazioni 
hanno la necessità di raccontare. 
 
“Racconti dal Viale” ci dà la grande opportunità di approfondire questo tema non certo 
leggero, strappandoci magari anche una risata. 
 
 

 
Adina Popescu, l’autrice dell'opera 

 



 

 

 
 
 “Racconti dal Viale” 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/seconda-tappa-letteratura-
romena-adina.html#sthash.CU4k4JgR.dpuf 
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08.08.2015 
With People like Case And Deanna, There is Hope Yet For America - by 
William Hanna 
 
Dedicated to the American people with the hope that they will — before it is too late — 
acquire the necessary knowledge, judiciousness and resolve to reestablish control over 
the governance of their sham democracy so as to avoid the self-destruction of the 
American nation. In the unlikelihood of their managing to do so, then they will not only 
have rendered the rest of humanity a great service, but they might also become the 
exemplary people and beacon of light democracy that in their delusion they 
wholeheartedly believe they are. Undertaking such a momentous task, however, will not 
be easy and they could do no better than to start off by heeding the words of a true 
American patriot — who unlike the majority of elected politicians on Capitol Hill — never 
betrayed his country for the proverbial thirty pieces of silver. The following excerpts are 
from former Senator William J. Fulbright’s The Arrogance of Power, Random House, 
1966. 
 
America is the most fortunate of nations — fortunate in her rich territory, fortunate in having 
had a century of relative peace in which to develop that territory, fortunate in her diverse and 
talented population, fortunate in the institutions devised by the founding fathers and in the 
wisdom of those who have adapted those institutions to a changing world. For the most part 
America has made good use of her blessings, especially in her internal life but also in her 
foreign relations. Having done so much and succeeded so well, America is now at that 
historical point at which a great nation is in danger of losing its perspective on what exactly 
is within the realm of its power and what is beyond it. Other great nations, reaching this 
critical juncture, have aspired to too much, and by overextension of effort have declined and 
then fallen. 
 

 
 
 
      The causes of the malady are not entirely clear but its recurrence is one of the 
uniformities of history: power tends to confuse itself with virtue and a great nation is 



 

 

peculiarly susceptible to the idea that its power is a sign of God's favour, conferring upon it 
a special responsibility for other nations — to make them richer and happier and wiser, to 
remake them, that is, in its own shining image. Power confuses itself with virtue and tends 
also to take itself for omnipotence. Once imbued with the idea of a mission, a great nation 
easily assumes that it has the means as well as the duty to do God's work. The Lord, after 
all, surely would not choose you as His agent and then deny you the sword with which to 
work His will. German soldiers in the First World War wore belt buckles imprinted with the 
words ‘Gott mit uns’. It was approximately under this kind of infatuation — an exaggerated 
sense of power and an imaginary sense of mission — that the Athenians attacked Syracuse 
and Napoleon and that Hitler invaded Russia. In plain words, they overextended their 
commitments and they came to grief. 
 
      I do not think for a moment that America, with her deeply rooted democratic traditions, 
is likely to embark upon a campaign to dominate the world in the manner of a Hitler or 
Napoleon. What I do fear is that she may be drifting into commitments which, though 
generous and benevolent in intent, are so far-reaching as to exceed even America's great 
capacities. At the same time, it is my hope — and I emphasise it because it underlies all of 
the criticisms and proposals to be made in these pages — that America will escape those 
fatal temptations of power which have ruined other great nations and will instead confine 
herself to doing only that good in the world which she can do, both by direct effort and by 
the force of her own example. 
      The stakes are high indeed: they include not only America's continued greatness but 
nothing less than the survival of the human race in an era when, for the first time in human 
history, a living generation has the power of veto over the survival of the next. 
      If America has a service to perform in the world and I believe it has it is in large part the 
service of its own example. In our excessive involvement in the affairs of other countries, we 
are not only living off our assets and denying our own people the proper enjoyment of their 
resources; we are also denying the world the example of a free society enjoying its freedom 
to the fullest. This is regrettable indeed for a nation that aspires to teach democracy to other 
nations, because, as Burke said, “Example is the school of mankind, and they will learn at 
no other. 
      There are many respects in which America, if it can bring itself to act with the 
magnanimity and the empathy appropriate to its size and power, can be an intelligent 
example to the world. We have the opportunity to set an example of generous understanding 
in our relations with China, of practical cooperation for peace in our relations with Russia, of 
reliable and respectful partnership in our relations with Western Europe, of material 
helpfulness without moral presumption in our relations with the developing nations, of 
abstention from the temptations of hegemony in our relations with Latin America, and of the 
all-around advantages of minding one's own business in our relations with everybody. Most 
of all, we have the opportunity to serve as an example of democracy to the world by the way 
in which we run our own society; America, in the words of John Quincy Adams, should be 
‘the well-wisher to the freedom and independence of all’ but ‘the champion and vindicator 
only of her own’.  
      If we can bring ourselves so to act, we will have overcome the dangers of the  arrogance 
of power. It will involve, no doubt, the loss of certain glories, but that seems a price worth 
paying for the probable rewards, which are the happiness of America and the peace of the 
world. 
 
One of the misfortunes of living in London is that periodically one will meet American visitors 
who are mostly arrogant, bombastic, corpulent, disagreeable, egregious, fraudulent, 
garrulous, ignorant, and there is no need to go through the whole alphabet which ends with 
zombies who have been brainwashed into believing that Zionist Apartheid Israel is America’s 



 

 

greatest ally. Anyway, the reason for my rehashing the above dedication from my book is 
that most weeks after enduring the struggle of trying to write my next tedious tome, I 
abandon my laptop and catch a bus to my favourite seafood restaurant just off Piccadilly 
Circus where I take my usual seat at the Oyster Bar. 
 
Yesterday, shortly after I had downed my first glass or two of wine (maybe three), some 
Americans arrived and sat next to me who in due course I learnt were the charismatic Case, 
the adorable Deanna, their perspicacious — I am not sure what that means but it sounds 
appropriate — son, and his delightful girlfriend. Without a single word being spoken, I was 
immediately overcome by an aura of humanity that was loaded with genuine and 
unpretentious cordiality. I was stunned. Were these lovely people really from America: let 
alone Texas? Impossible! They spoke quietly in friendly and sincere tones. Americans? No 
way! 
 
But not only were Case and Deanna Americans, they were also endearing people for whom 
warmth towards their fellow human beings was genuine and unconditional. It was extremely 
difficult to believe that such congenial people could come from a U.S. that claimed to be the 
hallmark for democracy when in reality it was an oligarchy where the President, the Senate, 
and the Congress forsook the interests of the American people and instead kowtowed to a 
Jewish lobby led by the infamous American Israel Public Affairs Committee (AIPAC): a pack 
of aid-sucking leeches bent on pushing the U.S. into fighting more wars in the Middle East 
— without Israel ever committing a single Israeli Defence Force soldier — so as to divide 
and and fragment neighbouring Arab nations to facilitate the creation of a greater Israel. 
 
I have no doubt that in the U.S. there are many more people like Case and Deanna and one 
can only hope that they will determine to take back the governance of their country from the 
clutches of a parasitic foreign power that has fuelled a U.S. Political Corporate Military 
Industrial Empire into becoming voraciously dependent on continual military conflicts at 
great cost to Americans in particular, and to all humanity in general.  
 
“In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted 
influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for 
the disastrous rise of misplaced power exists and will persist.” 
President Dwight D. Eisenhower's Farewell Address 1961 
 
There has never been a greater opportunity for decent, responsible American people to 
send a clear message — regarding the nuclear agreement with Iran — to the AIPAC-
controlled Congress that Israel must no longer be allowed to place its own interests before 
those of, and at the expense of, the American people. The AIPAC-led Jewish lobby has 
plans to spend upwards to $100 million on opposing the deal. 
 
“There are 20 million ads up right now in districts to put pressure on members of Congress 
. . . They’re feeling it. I am meeting these members of Congress. And they don’t really buy 
the arguments of the opponents. But I can tell when they start getting squishy.” 
President Barack Obama 
 
This month the American Israel Education Foundation (AIEF), the educational wing of the 
hardline right-wing pro-Israel lobbying organisation AIPAC, is taking all but three freshmen 
members of Congress on a tour of Israel, in hopes of turning them against the Iran nuclear 
deal. Such subversion of the U.S. democratic process constitutes nothing less than an act 
of war on the American people who being brainwashed by a pro-Israel mainstream media, 
have with their tax dollars acquiescently financed (up to $4.5 billion in aid to Israel) the 



 

 

takeover of their government and surrendered all their democratic rights. I do not believe in 
the existence of a God, but just in case I am wrong, I shall pray that decent Americans like 
Case and Deanna will regain control of what could be a truly democratic example to the rest 
of the world. Amen.  
 
 
William Hanna is a freelance writer with published books the Hiramic Brotherhood of the 
Third Temple and The Tragedy of Palestine and its Children. Purchase information, sample 
chapter, other articles, and contact details at: 
(http://www.hiramicbrotherhood.com/) 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/with-people-like-case-and-
deanna-there.html#sthash.iSgqACJA.dpuf 

 

08.08.2015 
The Singer Aziza Brahim from the West Sahara cancels her Concert in 
Israel 
 
Hi all, 
 
I am very hppy to read that Aziza Brahim, the singer from the occupied Western Sarah 
does not want to come to Israel this September because of the occupation... same 
occupation she experiences in her country. 
 
Thank you Aziza!! 
https://electronicintifada.net/blogs/sarah-irving/western-saharan-star-aziza-brahim-
cancels-israel-concert 
 
Thanks for your attention and for sharing the song!! 
Dr. phil. Milena Rampoldi and Sarah Meyer - ProMosaik e.V. 

 

http://www.hiramicbrotherhood.com/
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/with-people-like-case-and-deanna-there.html#sthash.iSgqACJA.dpuf
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- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/the-singer-aziza-brahim-from-
west.html#sthash.7sVHyueE.dpuf 

 

08.08.2015 
Sonntagspanorama von Claus Folger: Griechenland und Asylpolitik 
u.v.m. 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
im Sommer 2013 schrieben die Ökonomen des IWF, die Rezession in Griechenland habe 
sich erheblich schwerer erwiesen als prognostiziert. Die Ursachen suchten die Fachleute 
in Washington innerhalb ihrer Rechenmodelle und fanden sie in einem fehlenden 
Schuldenschnitt. Dass die starken Widerstände der korrumpierten griechischen 
Klientelpolitiker gegen überfällige Strukturreformen immer neue Austeritätsrunden 
erzwingt, fiel komplett unter den Tisch. 
 
 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/the-singer-aziza-brahim-from-west.html#sthash.7sVHyueE.dpuf
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/the-singer-aziza-brahim-from-west.html#sthash.7sVHyueE.dpuf


 

 

 
  
Das dickste Beispiel: Die viel kritisierte Steuerbefreiung der Reeder hat seit 1967 in 
Griechenland Verfassungsrang. Damals herrschte in Griechenland ein faschistisches 
Regime unter den Obristen Pattakos und Papadopoulos, das 1967 mit einem Putsch an 
die Macht kam. Dieser Putsch wiederum war von der Nato gesteuert und hatte das Ziel, 
einen Wahlsieg der gemäßigt linken Zentrumsunion zu verhindern (der Putsch wurde fast 
1:1 durchgeführt nach einem Nato-Plan mit der Bezeichnung: „Plan Prometheus“). Als 
das Faschisten-Regime 1974 gestürzt wurde, übernahm die neue konservative 
Regierung die Steuerbefreiung auch in die neue Verfassung des Jahres 1975. 
Quelle: http://faktencheckhellas.org/die-reichen-griechischen-reeder-mit-steuerfreiheit-
oder-die-solidaritaet-der-kraehen/ 
Nach rechten und konservativen Regierungen stehen heute die linken 
Kasperrebellen Tsipras und Varoufakis in bester (Nato)Faschisten-Tradition. Die 
Steuerfreiheit der Reeder bleibt in der griechischen Verfassung, die Oberschicht 
lebt weiter auf Kosten der Unterschicht. 
 
„Kreuzigung, Demütigung, Waterboarding, Terrorismus, Hitler, Nazi, Erstickung, 
Erpressung“ und was noch alles. – Ich wüsste ja nicht, warum griechische Politiker nach 
ihrer peinlichen Bilanz einen moralischen Anspruch auf frisches Geld hätten oder gar auf 
einen neuen Schuldenschnitt. Dabei sind die ungewöhnlich langfristigen 
Rückzahlungsfristen bei winzigen Zinssätzen wie ein permanenter Schuldenschnitt. 
Laut FAZ haben die Europäische Union und der der Rettungsfond EFSF 
Griechenland Mittel von 101 Prozent des griechischen Bruttoinlandsprodukts zur 
Verfügung gestellt, zu Zinsen von 0,6 bis 1,3 Prozent im Jahr, mit Beginn der 
Rückzahlung von 2020 an und durchschnittlichen Kreditlaufzeiten von 16 und 31 
Jahren. Wer träumt nicht von solchen Konditionen, bei denen nur der Schein einer 
Fälligkeit erhalten bleibt? 
 



 

 

 
 

 
 
 
Der Beitritt Griechenlands zur Euro-Zone 2001 war ein großer Fehler. Um die 
Fehlerkosten nicht weiter ansteigen zu lassen, ist der Rauswurf Griechenlands aus der 



 

 

Euro-Zone überfällig. Besser Geld weg und Griechenland weg, als Geld weg und 
Griechenland noch da. – Beachten Sie bitte auch den Lektüretipp der Woche. 
 
Fremdenfeindliche Propaganda, Hasstirade: „Kein Geld, wo isses? Ach ja, 
Flüchtlingsunterkünfte.“ (Minute 1:10) 
Ein sachlicher Meinungsbeitrag: „Ich finde, Deutschland soll auch Wirtschaftsflüchtlinge 
aufnehmen.“ (Minute 3:30) 
Gut, dass Thomas Roth und Anja Reschke von den Tagesthemen nicht als kleine 
Männchen in meinen Ohren sitzen. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Qs_151tshPM 
 
 

 
 
 
Laut Eurostat-Daten wurden im Juni 2015 mehr als 37 Prozent aller Erstanträge auf 
Asyl  in Deutschland von europäischen Wirtschaftsflüchtlingen gestellt, und zwar 
größtenteils von Albanern, Serben und Kosovaren. Politisch wenig korrekt, aber dafür 
erfrischend klar sagte jüngst Serbiens Premier Aleksandar Vucic: „Das sind ja keine 
Asylbewerber. Die wollen deutsches Geld." Serbien ist bereits im vergangenen 
November als sicheres Herkunftsland eingestuft worden. David McAllister, 
Balkanbeauftragter des Europäischen Parlaments, fragte nun die Regierungschefs von 
Albanien, Montenegro und dem Kosovo, ob sie ihre Staaten als „unsicher“ einstufen. So 
werden sie jedenfalls nach wie vor in Deutschland gewertet. Isa Mustafa, Premierminister 
im Kosovo, schrieb sehr deutlich an McAllister zurück: „Im Kosovo gibt es weder 
politische Verfolgung noch Folter. Wir sind dafür, das Kosovo als ‚sicheren 
Herkunftsstaat' im deutschen Recht zu klassifizieren.“ Auch der montenegrinische 
Regierungschef wünscht so von Deutschland gesehen zu werden, um die Abwanderung 

https://www.youtube.com/watch?v=Qs_151tshPM


 

 

der eigenen Bevölkerung zu stoppen. Die Antwort aus Albanien steht noch aus, dürfte 
aber ähnlich lauten.  
 

 
 
 
Die Wiener Zeitung 
http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/766564_Brauchen-Europaeer-in-
Europa-Asyl.html fasst noch einmal schön zusammen: „Was für durchschnittliche 
Medienkonsumenten wie eine einzige riesige Mittel- und Nordeuropa überflutende Welle 
von Migranten aussieht, besteht aus zwei völlig unterschiedlichen Phänomenen, die kaum 
etwas miteinander zu tun haben: einerseits zum größeren Teil vom Westbalkan 
stammende Wirtschaftsflüchtlinge, die im Normalfall keinen Anspruch auf Asyl haben - und 
andererseits ein kleinerer Teil tatsächlicher Kriegsflüchtlinge aus Syrien, dem Irak und 
mehreren von (Bürger-)Kriegen heimgesuchten afrikanischen Staaten. Weil aber in der 
politischen wie in der medialen Debatte diese beiden Handlungsstränge dauernd 
miteinander vermischt werden, ist diese mittlerweile völlig irrational geworden. Rational 
und vernünftig wäre, die fast ausschließlich ökonomisch getriebene Migration vom 
Westbalkan mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterbinden, damit den 
Migrationsdruck auf die EU insgesamt zu verringern und die dadurch frei 
gewordenen logistischen, finanziellen und personellen Kapazitäten zu nutzen, um 
die zahlenmäßig deutlich kleinere Gruppe echter Kriegsflüchtlinge angemessen 
versorgen zu können.“ 
 
Die montenegrinische Zeitung VIJESTI schließt sich an: „Eine bedeutende Reduzierung 
des Flüchtlingsstroms aus den Balkanländern würde sich sicherlich positiv auf die 
deutsche Einstellung zur Aufnahme von berechtigten Migranten aus unsicheren Staaten 
wie Syrien, dem Irak und Eritrea auswirken.“ 
 

http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/766564_Brauchen-Europaeer-in-Europa-Asyl.html
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Manfred Schmidt, der Chef des Bundesamts für Flüchtlinge, fordert mehrere Maßnahmen 
gegen die hohe Zahl von Asylanträgen aus Balkan-Staaten: „Verfahren verkürzen, 
Taschengeld durch Sachleistungen ersetzen, Wiedereinreise-Sperren verhängen.“ Quelle. 
dpa http://www.gmx.net/magazine/politik/verringerung-anreize-fluechtlinge-deutschland-
30816450 
  

 
  
Das schwarze Schaf der Woche 
 
 „Wissen Sie, wenn Sie in Südamerika in ein Dorf gehen und eine Miene gründen 
wollen: Was gibt es dort? Ein bisschen Landwirtschaft. Kaum 
Gesundheitsversorgung, kaum Schulen, selten sauberes Wasser. Wir sind es, die 
das schaffen, und die Kommunen profitieren davon.“ – „Wir können das Gold in 
einer Zyanidlauge aus der Erde lösen. Es ist kein Gestein, das Sie erst sprengen 
und zermahlen müssen.“ 
Henk van Alphen ist Gründer und Chef des Minenbetreibers Wealth Minerals in 
Vancouver, Kanada. Die Firma will demnächst Gold am Rand der Anden in Peru abbauen. 
Quelle: Süddeutsche Zeitung 
Mein Kurzkommentar: Der Minenchef gibt vor, mit einer Zyanidlauge sauberes Wasser zu 
schaffen. Er wäre der erste, dem das gelingt. Ist es nicht so, dass Gestein, das mit Zyanid 
behandelt wurde, an der Luft Säuren bildet, die sich mit der Zeit durch den Untergrund 
fressen? Darauf gedeiht keine Pflanze mehr. Die Mine hinterlässt also eine 
Mondlandschaft. 

 
 

http://www.contra-magazin.com/wp-content/uploads/2015/03/Schwarzes-Schaf.png


 

 

Das weise Schaf der Woche 
 
„Wir haben die höchste Inflation der Welt, die schlimmste Mangelwirtschaft der Welt 
und sind eines der Länder mit dem größten Gewaltproblem der Welt. Hier werden 
jedes Jahr 25 000 Menschen ermordet. Fast 70 am Tag. Das muss man sich mal 
vorstellen. Das ist so, als würde jeden drittenTag ein Passagierflugzeug abstürzen 
und alle Leute in den Tod reißen. Dieses Land befindet sich im Krieg. Und zwar 
nicht im Krieg gegen Obama, sondern in einem Krieg der Gesetzlosigkeit und der 
Gewalt im Inneren. Die Regierung von Nicolas Maduro ist zu nichts zu gebrauchen.“ 
Der Anführer des Oppositionsbündnisses MUD, Henrique Capriles Radonski, ist einer der 
wenigen venezolanischen Politiker, die nicht die USA für alle Übel in ihrem Land 
verantwortlich machen. Quelle: Süddeutsche Zeitung 
 
Mein Lektüretipp der Woche: 
Griechenland ist nicht das Opfer einer neoliberalen Politik! 
http://www.sueddeutsche.de/kultur/schuldenkrise-wer-nimmt-hier-wen-in-geiselhaft-
1.2594638 
Claus Folger 
Frankfurt am Main 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
 
Dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/sonntagspanorama-von-claus-
folger_8.html#sthash.sFkxxhkv.dpuf 

 
 

09.08.2015 
Antonietta Chiodo: feministische und mutige Kunst 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wer ProMosaik e.V. kennt, weiß von seiner Überzeugung der interkulturellen und 
interreligiösen Bedeutung der Kunst als universaler Ausdruck des Menschen. 
Wir glauben auch an den künstlerischen Feminismus als dynamische Kraft der Frau, die 
sich gegen die Unterdrückung zur Wehr setzt und sich für eine bessere Welt einsetzt. Und 
diese Welt ist eine Welt der Gerechtigkeit und des Friedens. 
Daher möchte ich Ihnen unser Interview mit der italienischen Künstlerin Antonietta Chiodo, 
deren Werke wir bereits auf unserem Blog präsentiert haben, auch in deutscher 
Übersetzung vorstellen. 
Den Link zum ersten Beitrag finden Sie hier: 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/06/die-frau-in-der-kunst-von-antonietta.html 
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Nun möchte ich Antonietta das Wort überlassen. 
Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit 
Dr. phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Liebe Antonietta, wie können wir Frauen heute, deiner 
Meinung nach, den interkulturellen und interreligiösen Dialog durch die Kunst 
fördern? 
Antonietta Chiodo: Ich möchte dir für diese unerwartete Chance danken. Kunst bedeutet 
Sinn. Kunst ist die Synthese all dessen, was sich in unserem Inneren abspielt. Die Kunst 
hat weder Rechte noch Pflichten. Sie entsteht durch eine starke Energie, um einen oder 
tausend Eindrücke zu vermitteln. Der Künstler ist immer ein Mensch, der einen Teil seiner 
Existenz schenkt, indem er wie durch einen Stromschlag die Trennung zwischen sich 
selbst und der Materie überbrückt und somit eine neue Welt erschafft. Und diese Welt 
präsentiert sich dem Blick des Betrachters. Es ist wie wenn man sich verliebt. Wir lieben 
die wundervolle und weiche Unvollendetheit, das Wesen, das uns den Schlaf raubt, 
obwohl es nicht das Ergebnis der Vollendung ist. Die Kunst ist das. Und gerade deshalb 
versucht man sie immer, an die zweite Stelle zu drängen, um ihr die Möglichkeit zu 
nehmen, aufzuschreien. Aber wir Frauen dürfen uns nicht zensieren lassen und müssen 
die Kunst nutzen, um ganz natürlich von der Sexualität, der Angst, dem Tod und der 
Geburt zu sprechen, denn das Weibliche umfasst alles. Und genau darauf ist auch die 
Tatsache zurückzuführen, dass den Frauen viele Rechte verweigert werden. 
Denn wir sind die Kunst, und wir sind der Stromschlag, der eine neue Welt hervorbringt. 
Und dies jagt vielen einfach Angst ein. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche universale und gleichzeitig individuelle 
Dimension weist die Kunst für dich auf? 
Antonietta Chiodo: Mein Leben, die Welt, die ich in mir trage, seit ich ein Kind bin, dem nie 
erlaubt wurde, die Welt zu entdecken, meine Isolation und meine Flucht, meine Haut, 
meine Angst, meine Tränen, die sich in Gesichter und farbige Synthesen verwandeln, das 
menschliche Wesen, das entsteht und sich in etwas Neues verwandeln lässt. Jedes Mal, 
wenn meine Hände die Farbe berühren und schmutzig werden, indem sie sich von der 



 

 

Leinwand wie von einem Magneten anziehen lassen, in dem Moment ist es, als würden 
sie schamlos lieben, indem sie zulassen, dass der Verstand alles löscht. Da gelingt es mir, 
in der Kunst sichtbar zu werden und so einen Teil von mir nach Draußen zu bringen. 
Und das hinterlässt einen leeren Raum in mir. Nach jedem Bild verspüre ich eine 
körperliche Müdigkeit und einen leeren Kopf, als hätte jemand in dem ganzen Chaos, das 
bis vor wenigen Augenblicken mein Denken, mein Blut und meine Adern beherrschte und 
darin pulsierte, Ordnung geschaffen. 
 

 
 
 

 



 

 

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie können wir das Detail in der Kunst betonen, indem 
wir kulturelle und religiöse Unterschiede als positiv aufzeigen und diese gleichzeitig 
zu einem universalen, menschlichen Wert erheben? 
Antonietta Chiodo: Das muss sein, auch wenn es viele stört. Man muss zwischen Kunst 
und Handwerk unterscheiden. Denn viele malen auf die Leinwand und halten sich für 
Künstler, aber die Sache ist nicht so einfach. Wir befinden uns in einem extrem 
chaotischen historischen Zeitalter, aber nicht, wie viel denken, wegen des Verlustes von 
Werten, sondern infolge des Verlustes des Mutes. Daher soll die mutige Kunst 
hervorbehoben werden, die Kunst, die den reinen Körper und die Schönheit zeigt, die sich 
in einem Geschlechtsakt verbirgt, ohne sich dafür zu schämen. Es gibt immer noch 
Menschen, die Liebe und Schönheit als Gotteslästerung bezeichnen! Aber dem ist nicht 
so. Denn die Kunst muss wagen, angreifen, stören, einen Schnitt im Herzen des 
Betrachters hinterlassen, Zweifel aufkommen lassen, den Vergleich zwischen 
verschiedenen Kulturen zulassen, Gruppen ethnischer und experimenteller Kunst 
schaffen. Meine persönliche Kunst bedeutet Suche, naiver und moderner Stil, die mich in 
nichts anderem darstellen als in mir selbst. Ich vertrage die Imitateure nicht. Denn wer 
keinen Mut hat, ist kein Künstler. 
 
 

 
 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie kann die Kunst heute zum Frieden beitragen? 
Antonietta Chiodo: Gute Frage. Der Ausgangspunkt ist der Vergleich ohne gemeine Worte 
und ohne Hass und Hetze. Die Kunst hat einzig und allein die Aufgabe, eine Idee zu säen. 
Viele Menschen führen ihre Kriege, um eine Friedensperspektive zu vertreten und 
beleidigen und lassen ihrer Wut freien Lauf. Die Geschichte lehrt uns vieles, aber vor 
allem zeigt sie uns auf, dass Blut zu Blut und Hass zu Hass führt. Ich mache dir ein 
Beispiel, das vielleicht zu deiner Frage passen könnte oder auch nicht. Ein großes Beispiel 
einer Frau war für mich immer schon Maria Magdalena. Sie hat den Ruf einer Frau 
schlechter Sitten, die von Jesus gerettet wurde. Aber dem ist nicht so. Denn wer die 
Geschichte des Altertums studiert und sich über die antiken religiösen Quellen informiert, 
worunter auch die Sanskritevangelien, findet, dass Magdalena eine wundervolle Frau war. 
Sie war eine noble Frau und eine Gelehrte, die Jesus bei der Verbreitung seiner Botschaft 
des Friedens und der Schönheit unterstützte. 
Dies führt uns wiederum zurück auf das Symbol der Frau, die zerstört werden muss, weil 
sie bescheiden ist und bedingungslos lieben kann. Sie liebt ohne Bedingungen und ohne 
Erwartungen. So kann die Kunst den Frieden fördern und Dinge erschaffen, ohne dass 
das Geld Einfluss darauf hat und ohne keinerlei Vorurteile. Die Kunst muss frei für alle 
sein. Die Ausstellungen dürfen nichts kosten. Sie müssen kostenlos sein, damit alle das 
Recht erhalten, die Kunst zu lieben und zu besitzen. 
 
 

 

 
 
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/antonietta-chiodo-feministische-
und.html#sthash.7VjdRtit.dpuf 
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11.08.2015 
Bogdan Hrib: un estratto tradotto da "L'ultima fotografia" 
 
Carissime lettrici, carissimi lettori, 
 
per continuare il nostro viaggio nella letteratura romena, vi proponiamo oggi un estratto 
tradotto dalla collega Sara Salone e tratto dal romanzoa "L'ultima fotografia" di Bogdan Hrib. 
Alla prima lettura emerge l'importanza dell'incontro con altre culture per perseguire il proprio 
percorso identitario.  
Che cosa sarebbe un percorso identitario senza mare, senza orizzonte, senza porto? 
 
Grazie a tutti dell'attenzione 
Cordiali saluti 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 

 
 



 

 

 
 
  
PORTO 
Una parola meravigliosa, rotonda. Elegante. Con delle belle lettere, curve e linee dritte. Solo 
cinque lettere. Splendido. Sto delirando… 
I porti sono lo specchio delle città, uno specchio con due facce, una sul mare, una sulla 
terra. Ho visitato la Danimarca, ho passeggiato lungo gli stretti moli dalle decine o centinaia 
di imbarcazioni ancorate e sono giunto alla conclusione che i Danesi sono un popolo che 
non si sente a suo agio sulla terraferma, come se per essi ogni città fosse solo un rifugio, 
uno scalo, una tappa. Anche gli Inglesi sono così. I Portoghesi. E altri. Forse… E Caja? 
Non ne posso più e nemmeno ne ho voglia. Non voglio pensarci oltre, desidero solo lasciare 
carta bianca al destino… 
Attraccheremo a Città del Capo. 
Non ho nessun aneddoto sui porti. Avevo un amico ricco, proprietario di una barca sul lago 
Snagov; mi ha invitato molte volte, ma non ci sono mai andato, mi sembrava sconveniente, 
mi sarei sentito un impostore. Io sognavo uno yacht o una iole, fantasticavo di navigare 
solitario sulla mia nave. Come tutti noi… non voglio più storie. 
Perché diavolo ho inserito questa parola nella lista? Perché mi piacciono i porti e il mare, 
forse? O perché mi piace molto come suona la parola? Non ne ho idea. E ora me la tengo. 
Non ho più voglia di altri cambiamenti nella mia vita. Rimane così. Porto. E bevo un lungo 
sorso di birra fresca. 
Il gigantesco bastimento attracca all’ultimo porto prima del Capo di Buona Speranza… 
L’ultimo porto dei fantomatici navigatori sperduti durante il viaggio verso le nuove Indie. Solo 
che noi abbiamo fatto il percorso inverso, dall’Oceano Indiano. Abbiamo    oltrepassato la 
punta dell’Africa… Cerco di immaginare che i navigatori siano venuti dall’Europa e che 
domani sulla terra, sulla terraferma, raggiungerò Cape of Good Hope. 
Qui dovrebbe esserci l’ultimo scalo, l’ultimo rifugio. Definitivo. Capolinea. 
Ma non voglio pensarci perché non voglio forzare il destino… 



 

 

All’ora del tramonto la città con tutti i suoi edifici bianchi, che ora porta la maschera 
dell’arcobaleno, è accogliente e calda. Cercherò un posticino tranquillo e mi berrò una birra. 
O due. Una birra del posto, e guarderò nel vuoto. Senza fretta. Senza pensieri. 
E’ il rifugio che desidero. Da solo. Sulla terra. Sulla terraferma. 
Bentrovata, Città del Capo. 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/bogdan-hrib-un-estratto-tradotto-
da.html#sthash.45cfjlAY.dpuf 

 

 
11.08.2015 
Estratto da "Nono" di Renata Carageani 
 
Carissime lettrici, carissimi lettori, 
 
e continuiamo il nostro percorso di letteratura romena con un estratto del primo capitolo di 
"Nono" tradotto dalla collega Sara Salone. 
La storia di una vita romena, alla ricerca forse impossibile di un mondo giusto... 
 
Grazie mille dell'attenzione 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi di ProMosaik e.V. 
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Ho dormito come un ghiro sotto un coperchio di metallo. Tutto è bagnato, zuppo d’acqua 
ma qui, sotto questo riparo, la pioggia non è penetrata, l’erba è fresca e tenera, verde coltre 
della terra. 
Come ogni notte, ho sognato il mio amico. In sogno è sempre giovane e felice. Corre come 
un matto per centinaia di metri in cima al monte, fino a che non lo si vede più. Io resto 
sdraiato sulla pancia, disteso su questa liscia pietra di fiume intiepidita dal sole, così come 
lui mi ha lasciato. Non passa molto tempo e mi sento afferrare con forza per le spalle e 
sollevare. 
Lui fa spesso così: parte in ricognizione, poi ritorna per portarmi con sé, per mostrare anche 
a me gli scoiattoli, i ricci o le tane delle volpi. 
È ancora buio, e la pioggia batte come ieri sera. Il sogno è svanito, penso a ciò che farò 
oggi, a cosa mi aspetta. 
Si sentono dei rumori, molto vicini. Esco da sotto il coperchio di metallo. Poco distante, in 
una baracca, due uomini dormono profondamente, russando. Accanto alla porta aperta un 
cane enorme, bianco, fruga in un sacco di avanzi. Ha scelto un osso di pollo con della 
cartilagine lucida a un’estremità, e lo rompe tra i denti. 
Mentre decido se parlare con lui o fare finta di niente, quello si accorge di me, abbandona 
l’osso e si avvicina. 
   - E tu? Cosa ci fai qui? - 
   - Buongiorno, - rispondo – sono solo di passaggio, non si disturbi… - 
Indica col muso il sacchetto stracciato e mi dice: 
   - Non c’è granché. Solo pelle di salame, una fetta di melone. Ma gli ossi non li toccare! 
Sono miei! - 
   - Grazie, signore, ma io non mangio mai. - 
   - Bene! Andremo d’accordo, allora… - 
 

 



 

 

  

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/estratto-da-nono-di-renata-
carageani.html#sthash.MdkhdYeN.dpuf 

 
 
11.08.2015 
Sara Salone - L'amore per la Romania 
 
Buongiorno dalla redazione italiana di ProMosaik e.V., 
 
Come sarà capitato a molti studenti della Facoltà di Lingue, ho subito anch’io il fascino di 
una lingua “strana” e sconosciuta, e vi sono approdata un po’ per caso, su consiglio di 
un’amica che ha visitato la Romania da bambina, in un viaggio in camper con i genitori, e 
non l’ha scordata più. 
 
Le prime lezioni di lingua e letteratura sono state amore a prima vista, tanto che il romeno 
è diventato poi la mia prima lingua ed è stato anche argomento della tesi di laurea. 
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Diversi anni più tardi la partecipazione al Concorso di Traduzione “Estroverso” ha fatto 
nascere in me il desiderio di trasformare la mia passione per la traduzione in un mestiere, e 
di promuovere la letteratura romena in Italia (sulle orme di quei traduttori, ricercatori e 
studiosi che già se ne occupano con straordinaria dedizione e competenza). Mi sono quindi 
lanciata alla ricerca di autori e romanzi, e meno di un anno fa, durante una borsa di studio 
concessami dall’Istituto Romeno di Cultura di Bucarest, ho conosciuto la scrittrice Sînziana 
Popescu, della quale ho poi tradotto il primo romanzo della serie per ragazzi “Andilandi”. 
La letteratura romena è vasta e affascinante e, come tutte le letterature, è anch’essa in 
grado di costruire ponti, di promuovere il dialogo, di sottolineare le somiglianze invece di 
mettere in evidenza le differenze. 
 
Sara Salone - ProMosaik e.V. Italia 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/sara-salone-lamore-per-la-

romania.html#sthash.Qp1ycOkY.dpuf 
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11.08.2015 
Il modello ottomano e turco: tolleranza verso gli ebrei 
 
La vita ebraica alla turca – tolleranza e pace 
 
Carissime lettrici, carissimi lettori, 
 
in questo articolo vorrei presentarvi il libro dell’autore ebreo-turco Naim Avigdor Güleryüz, 
intitolato "The Turkish Jews, 700 Years of Togetherness" che focalizza sugli aspetti positivi 
e pacifici della convivenza tra ebrei e musulmani nell’Impero Ottomano e poi nella 
Repubblica Turca.   
 

 
 
 
 
 
Per me personalmente questo modello rappresenta IL MODELLO per il futuro. La 
tolleranza e la pace, il rispetto e la diversità per me costituiscono i pilastri fondamentali di 
una convivenza interculturale ed interreligiosa riuscita, priva di assimilazione e senza 
integrazione forzata. 
 
  
Nel 1492 gli ebrei, con l’editto di Isabella, Regina di Castiglia, e Fernando, Re di Aragona, 
furono espulsi dalla Spagna, se non erano disposti a convertirsi al cristianesimo. L’Impero 
Ottomano accolse una parte di questi ebrei senza patria. Il Sultano Bayazid II diede il 
benvenuto agli ebrei di Spagna, detti sefarditi. Il termine “sefardite” deriva dal termine 
ebraico che designa la penisola iberica dal punto di vista geografico. 



 

 

 
 
 
La vita degli ebrei nell’Impero Ottomano, come ci conferma Güleryüz, era sicura e ricca di 
cultura e sviluppo. Anche dopo il crollo dell’Impero Ottomano gli ebrei nella Repubblica 
Turca vissero in sicurezza, protetti dalla tolleranza religiosa. I credenti monoteisti 
convissero per secoli in pace. 
 
 
Ma il 1492 non fu il primo anno in cui gli ebrei giunsero nell’Impero Ottomano dalla 
penisola iberica, ma l’anno della loro espulsione dal Regno di Spagna e della loro 
successiva accoglienza nell’Impero Ottomano come minoranza religiosa tollerata.  
 



 

 

 
 
Ci sono sempre state sinagoghe e comunità ebraiche, già agli inizi delle conquiste 
ottomane dell’Anatolia, e come vedremo, molto prima. 
 
Quando gli ottomani conquistarono Bursa nel 1326, vi ritrovarono una comunità ebraica, 
sottomessa dall’Impero Bizantino. Nel 14esimo secolo anche degli ebrei ungheresi, 
francesi e siciliani giunsero nell’Impero Ottomano come rifugiati. Nel 1420 gli ebrei di 
Salonicco, durante il controllo veneziano della città, si misero in fuga verso Edirne. 
 
Nel Quattrocento l’Impero Ottomano era molto più tollerante dell’Impero Bizantino. Questa 
tolleranza raggiunse persino il livello, in cui la migrazione ebraica verso l’Impero Ottomano 
veniva promossa. Gli ebrei, nell’Impero Ottomano, cercavano benessere e protezione 
dalle persecuzioni subite negli Stati Europei. 
 
Il Sultano Mehmet nel 1453, all’indomani della conquista di Costantinopoli, diede un 
caloroso benvenuto alla comunità ebraica. Anche gli ebrei, che nel 1470 erano stati 
espulsi dalla Baviera di Ludovico X., trovarono un porto sicuro nell’Impero Ottomano. 
 
In una sua lettera del 1454 il rabbino Yitshak Sarfati afferma quanto la vita tra i musulmani 
sia preferibile a quella tra i cristiani. Esorta gli ebrei residenti in Europa a cercarsi 
nell’Impero Ottomano per vivere in pace, sicurezza e benessere. 
 
Nel 1492 il Sultano Bayazid II esortò i suoi sudditi ad accogliere gli ebrei a braccia aperte 
e a non ostacolarli. Gli ebrei dunque non vengono solo tollerati, ma accolti in modo attivo 
ed invitati a venire a vivere nell’Impero Ottomano. 
Anche nel 16esimo secolo numerosi ebrei da tutta Europa seguirono il richiamo dei sultani 
e nell’Impero Ottomano ritrovarono un porto tranquillo e pacifico. 
 



 

 

Nel 19esimo secolo numerosi ebrei russi raggiungono l’Impero Ottomano. La cosa si 
ripete all’indomani della rivoluzione bolscevica del 1917. 
Già nel lontano 1477, gli ebrei a Istanbul avevano raggiunto l‘11% della popolazione 
urbana. 

 
 
 

 



 

 

A Edirne venne fondata un’accademia del Talmud in cui si ritrovarono numerosi filosofi, 
pensatori e studiosi sefarditi che educavano studenti provenienti da tutta Europa. I 
sefarditi  portarono le loro ampie conoscenze, apprese in numerosi ambiti nell’epoca d’oro 
dell’Andalus, nell’Impero Ottomano, sostenendo dunque il suo sviluppo.   
 
Il Sultano Bayazid riguardo a questo trasferimento positivo di sapere si espresse come 
segue: “Come si fa ad affermare che Fernando sia un re intelligente e saggio? Infatti fa 
impoverire il proprio paese, arricchendo il mio”. 
 
Nel 1493 i due fratelli ebrei David e Samuel ibn Nahmias, venuti dall’Andalus, fondarono la 
prima casa editrice a Istanbul. Noti fisici, diplomatici e letterati dell’Impero Ottomano erano 
ebrei. In questo contesto va accentuato il senso di appartenenza che percepivano gli ebrei 
nei confronti dell’Impero Ottomano. Infatti volevano contribuire allo sviluppo del loro nuovo 
Paese. L’Impero Ottomano permetteva alle minoranze religiose di organizzarsi in modo 
autonomo a livello strutturale ed istituzionale, cosa che permise loro di promuovere il loro 
sviluppo. 
 
Un importante evento nella storia ebraico-ottomana riguarda lo scisma di Sabetay Sevi, il 
falso messia di Izmir che in seguito, insieme ai suoi seguaci si convertì all’Islam. 
Un altro aspetto importantissimo che dimostra la tolleranza dei sultani ottomani riguarda la 
questione della cosiddetta “accusa del sangue”, molto diffusa in Europa. Gli ebrei 
venivano accusati di usare il sangue dei bambini per produrre il pane mazzot (il pane non 
lievitato (o azzimo) ottenuto utilizzando solo farina e acqua ed utilizzato come Alimento 
rituale ebraico della festa di Pesach). Questi miti furono vietati dai sultani ottomani. Il 
sultano Solimano ad esempio ordinò di vietare queste accuse ingiuste. 
 

 
 
 
 
Furono emessi diversi decreti contro l’accusa del sangue, come ad esempio il Sultano 
Abdulmecid nel 1841. Nel suo decreto il sultano proteggeva gli ebrei da ogni tipo di accusa 
menzognera.   
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pane_azzimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Casherut
https://it.wikipedia.org/wiki/Casherut
https://it.wikipedia.org/wiki/Pesach


 

 

Nella Repubblica Turca gli ebrei ottennero i loro diritti delle minoranze religiose e avevano 
modo di vivere liberamente la loro religione e la loro cultura. Durante la seconda guerra 
mondiale la Repubblica Turca rimase neutrale. Numerosi ebrei, perseguitati dai nazisti, 
trovarono rifugio nella Repubblica Turca. La Turchia continuava ad essere un porto sicuro 
per i perseguitati e i rifugiati che scappavano dall’Europa razzista.   
 
Nel 2009 in Turchia vivevano 20.000 ebrei: 18.000 a Istanbul e 1.500 a Izmir. 
 
Gli ebrei, rappresentati dal capo-rabbino, avevano le loro istituzioni culturali e pedagogiche 
e i loro organi di stampa.   
 
 

 
 
 
In Anatolia si trovano diverse sinagoghe ebraiche. La presenza degli ebrei in Anatolia 
risale al quarto secolo AC. La sinagoga di Mileto ad esempio risale al 4.-3. secolo A.C. 
Anche ad Istanbul fino ad oggi ci sono diverse sinagoghe. 
 
Un capitolo del libro l’autore lo incentra sugli ebrei askenaziti, giunti nell’attuale Turchia a 
partire dalla seconda metà del Trecento. A causa dei conflitti con i sefarditi, gli ashkenaziti 
si organizzarono in comunità ebraiche distinte. A Istanbul fino ad oggi c’è anche una 
comunità caraita indipendente. 
 
Un museo importante per farsi un’idea della storia della vita ebraica nell’attuale Turchia, è 
il Museo Ebraico a Istanbul-Karaköy nei pressi del Corno d’Oro. Si trova in un’ex 
sinagoga, la sinagoga di Zulfaris che risale al Seicento. 



 

 

Nel seguente link trovate le fotografie scattate dal nostro collega Aygun Uzunlar che ha 
visitato il museo per ProMosaik e.V.: 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/04/eindrucke-aus-dem-judischen-museum-von.html 
 

 
 
 
Alla fine della sua opera l’autore tratta della vita ebraica contemporanea in Turchia, 
auspicando che questo modello umanista dell’Impero Ottomano possa diventare un 
esempio di successo per la politica dei rifugiati da attuare in tutti i paesi del mondo. 
L’attuale Turchia infatti costituisce un simbolo della convivenza interreligiosa e 
interculturale in pace, tolleranza e nel rispetto della dignità dell’altro. 
 
 
Siamo lieti di leggere i vostri commenti da indirizzare a info@promosaik.com 
 
Grazie mille 
Dr. phil. Milena Rampoldi di ProMosaik e.V.      

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/il-modello-ottomano-e-turco-
tolleranza.html#sthash.0BXYP6Xe.dpuf 
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Israelische Anwältin: Palästinenser „haben das Recht auf Widerstand“ 

 
  tenzallezajlA الجزيرة نت
Übersetzt von  اِِلن ُرلفس sflhoR nhhlE 
Herausgegeben von  Milena Rampoldi 
 
Lea Tsemel spricht mit Imtiaz Tyab über die Deportation und Verhaftung von 
Palästinensern, die Folter und die   diskriminierenden Gesetze in Israel 
 

 
 

Lea Tsemel, mit einem jungen Anwalt und dem Vater eines palästinensischen 
Gefangenen in einem Militärgericht in Hebron im besetzten Westjordanland, 1973 

[mit freundlicher Genehmigung von Lea Tsemel] 
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http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=72&lg_pp=de
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Das israelische Parlament hat ein neues Gesetz erlassen, das die Zwangsernährung für 
Gefangene im Hungerstreik legalisiert. 
  
Für die Palästinenser in Israels Gefängnissen ist der Hungerstreik eine starke Form des 
Protestes gegen die Verhaftung und Besatzung. 
  
Die Vereinten Nationen, die palästinensische Gefangenen-Kommission und die Israelische 
Medizinische Gesellschaft verurteilen das neue Gesetz. Die Medizinische Gesellschaft 
fordert die Ärzte dringend auf, sich zu weigern, die Zwangsernährung auszuführen. Denn 
sie ist eine Foltermethode und verstößt gegen die medizinische Ethik. 
  
Aber Israel zufolge könnte der palästinensische Hungerstreik zum Tode führen und in den 
besetzten Gebieten des Westjordanlandes und Ostjerusalems Proteste auslösen. 
  
Es ist ein Schritt, der ein Schlaglicht auf palästinensische Gefangene und ihre sehr 
schwierige Verteidigung wirft. 
  
Eine dieser Verteidiger ist die Anwältin Lea Tsemel, die seit mehr als vier Jahrzehnten 
tätig ist und ist in Israel als eine Seltenheit gilt – denn fast alle ihre Mandanten sind 
ausschließlich Palästinenser. 
  
Tsemel hat selten einen Fall abgelehnt und hat Männer, Frauen und zunehmend auch 
Kinder verteidigt, die wegen angeblichen Verbrechen, vom Steinewerfen bis zu den 
versuchten Selbstmordanschlägen, vor israelischen Gerichten standen. 
  
Da Israel weiterhin palästinensisches Land besetzt, so Tsemel, ist jede Art von Reaktion, 
gewalttätig oder sonstige, eine direkte Folge der Besatzung. 
  
„Ich bin der Überzeugung, dass Leute, die unter der Besatzung leben, auch das Recht 
haben, Widerstand zu leisten“, so Tsemel. 
  
1945 von pro-zionistischen Eltern in Haifa geboren, arbeitete Tsemel während des 67er-
Krieges als Freiwillige in der israelischen Armee. Es war eine Erfahrung, von der sie sagt, 
dass sie sie zum politischen Aktivismus und einer Karriere als Anwältin führte. 
  
Tsemels juristische Karriere ist, wie sie selbst sagt, „großen Rückschlägen“, aber auch von 
bedeutenden Erfolgen gekennzeichnet. 
  
Ihre Verteidigung von Palästinensern bleibt in Israel sehr kontrovers. Es erreichten sie 
schon verschiedene Morddrohungen. 
  
In ihrem Gespräch mit Al Jazeera äußerte sie ihre Entschlossenheit, weiterhin für die 
Rechte der Palästinenser zu kämpfen. 
  
  
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
  
Liebe Grüße aus unserer Redaktion  
  
Dr. phil. Milena Rampoldi  - ProMosaik e.V.  

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/israelische-anwaltin-
palastinenser.html#sthash.mT353Iy2.dpuf 
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Alle Israelis sind mitschuldig am Brandanschlag auf die 
palästinensische Familie 
 

 
Gideon Levy, übersetzt von Ellen Rohlfs, herausgegeben von Milena Rampoldi 

 
Es kann einfach nicht sein, dass man dem Brigadekommandanten zujubelt, der  einen 
palästinensischen Teenager erschießt und dann schockiert ist, wenn Siedler einen 
Brandanschlag auf ein bewohntes Haus verüben. 
 

  
Palästinenser tragen den Leichnam von Ali Dawabsheh während seines 

Begräbnisses in Duma, am Freitag, den 31. Juli 2015. Foto AP 
  



 

 

Israelis gehen mit Messern gegen Schwule vor und verbrennen Kinder. In dieser 
trockenen Beschreibung finden sich kein Deut von Verleumdung und nicht die geringste 
Übertreibung. Es stimmt zwar, dass es sich um wenige Extremisten handelt. Aber deren 
Zahl nimmt zu. Denn es trifft zu, dass jeder einzelne von ihnen – all die Mörder, jeder, der 
Brandanschläge verübt, mit Messern angreift oder Bäume ausreißt – zum selben 
politischen Lager gehört. Und selbst das Gegenlager ist mitschuldig. 
  
All jene, die dachten, es wäre möglich, Inseln des Liberalismus im Meer des israelischen 
Faschismus aufrecht zu erhalten, wurde an diesem Wochenende eines Besseren belehrt. 
Es ist einfach nicht möglich, einem Brigadekommandanten, der einen Teenager erschießt, 
zuzujubeln und dann über Siedler geschockt zu sein, die einen Brandanschlag auf eine 
Familie verüben; die Rechte der Schwulen zu unterstützen und dafür eine 
Gründungskonferenz in Ariel zu halten. Das Böse kennt keine Grenzen; es beginnt an 
einer Stelle und verbreitet sich schnell in alle Richtungen. 
  
Der erste Nährboden für jene, die einen Brandanschlag auf eine Familie verüben, war die 
israelische Verteidigungsarmee, auch wenn die Täter nicht in ihr gedient haben. Wenn das 
Töten von 500 Kindern im Gazastreifen legitimiert wird und keine Debatte oder moralische 
Abrechnung auslöst- was ist dann so schrecklich daran, ein Haus samt seinen Bewohnern 
in Brand zu stecken? Wo liegt schließlich der Unterschied zwischen dem Werfen einer 
Brandbombe und dem Abwerfen einer Bombe? Denn die Absicht ist absolut dieselbe. 
  
Wenn Palästinenser täglich erschossen werden (zwei wurden schon getötet, seit die 
Familie dem Brandanschlag erlag: einer im Westjordanland und der andere an der Grenze 
zum Gazastreifen), wer sind wir dann, um uns über die Brandstifter in Duma zu 
beschweren? Wenn die Armee offiziell den Palästinensern das Leben nehmen darf, so ist 
ihr Blut in den Augen der israelischen Gesellschaft billig und die Siedlermilizen dürfen sie 
auch töten. Wenn es nach der IDF-Ethik im Gazastreifen erlaubt ist, alles zu tun, um einen 
einzigen Soldaten zu retten, wer sind wir dann, dass wir uns über Baruch Marzel vom 
rechten Flügel beschweren, der mir an diesem Wochenende sagte, es wäre zulässig, 
Tausende von Palästinensern zu töten, um ein einziges Haar auf dem Kopf eines Juden 
zu retten? Dies ist die Atmosphäre, und dies ist die Folge. Die ursprüngliche 
Verantwortung liegt bei der IDF. 
  
Nicht weniger anzuklagen sind natürlich die Regierungen und Politiker, die miteinander 
darüber konkurrieren, wer sich am meisten bei den Siedlern einschmeichelt. Wer auch 
immer ihnen für ihre Gewalt in der Siedlung Beit El 300 neue Wohneinheiten gibt, sagt 
ihnen nicht nur, dass Gewalt erlaubt ist, sondern dass sie sich auch bezahlt macht. Es ist 
schon schwierig, eine Linie zwischen dem Werfen von Plastiktüten voller Urin gegen 
Polizisten und dem Brandanschlag in Wohnungen zu ziehen. 
  
Natürlich sind auch die Behörden mitschuldig, die das Gesetz anwenden, angefangen von 
der Bezirkspolizei von Judäa und Samaria, nicht zufällig der lächerlichste und 
skandalöseste aller Polizeibezirke. B’tselem zufolge wurde auf neun palästinensische 
Wohnungen in den letzten drei Jahren ein Brandanschlag verübt. Und niemand wurde 
strafrechtlich verfolgt. Was geschah also am Freitag in Duma? Das Feuer war in den 
Augen der Brandstifter und ihrer Lakaien einfach besser. 
Und ihre Lakaien schließen auch die ein, die schweigen und vergeben und jene, die 
denken, das Übel würde das Westjordanland nicht verlassen. Ihre Lakaien schließen auch 
die Israelis ein, die davon überzeugt sind, dass das Volk Israel das „auserwählte Volk“ sei 
und ihm deshalb alles erlaubt sei, auch Brandanschläge auf Wohnungen von Nicht-Juden 
mit ihren Bewohnern auszuführen. 



 

 

Viele von denen, die über diesen Akt schockiert waren, einschließlich derjenigen, die die 
Opfer im Sheba Medical-Center, außerhalb Tel Aviv besuchten – der Präsident, der 
Ministerpräsident, der Oppositionsführer und ihre Mitarbeiter haben mit der Muttermilch 
das rassistische, ärgerliche Prinzip „Du hast uns von allen Völkern ausgewählt“ 
eingesaugt. 
  
Am Ende eines schrecklichen Tages ist es dies, das uns zum Verbrennen von Familien 
führt, die Gott nicht ausgewählt hat. Kein Prinzip ist in der israelischen Gesellschaft 
zerstörerischer oder gefährlicher als dieses Prinzip, das leider auch das am meisten 
verbreitete ist. Falls man näher untersucht, was unter der Haut der meisten Israelis steckt, 
würde man „das auserwählte Volk“ finden. Wenn dies ein Grundprinzip ist, dann wird der 
nächste Brandanschlag nur eine Frau der Zeit sein. 
  
Ihre Lakaien sind überall und die meisten drücken ihre Betroffenheit über das Ereignis 
aus. Aber was geschah, war von den Belangen der Realität diktiert, der Realität Israels 
und seines Wertesystem. Was geschah, wird wieder geschehen, und keiner wird 
verschont bleiben. Wir alle haben die Dawabsheh-Familie verbrannt. 
  
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/alle-israelis-sind-mitschuldig-
am.html#sthash.PVW2ssOE.dpuf 
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Alle Kinder haben Recht auf Fußball - Hatem Bazian über die Bakr-
Kinder 
Gestohlene Kindheit: eine palästinensische Geschichte  

 
Hatem Bazian, übersetzt von Ellen Rohlfs  

 
Die Welt ist unglaublich gleichgültig gegenüber dem palästinensischen Leid und stellt 
diese Politik der Gleichgültigkeit Tag für Tag neu unter Beweis. 
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Ismail, Zakaria, Ahed und Mohamed sind vier Namen, die zufällig erscheinen und keine 
besondere Bedeutung für den Durchschnittsmenschen hat. 
  
Doch diese vier Namen sind im Bewusstsein der Palästinenser eingeprägt wie kaum 
andere. 
  
Sie sind die Kinder der Bakr-Familie – sie waren alle zwischen neun und elf Jahre alt. Ich 
nehme es euch nicht übel, wenn ihr euch nicht an diese Namen erinnert. 
  
Die Wahrheit ist, dass palästinensische Namen, Familien und Gesichter in einer Welt, 
deren allgemeine Meinung und allgemeines Bewusstsein von einem Nachrichtenzirkel von 
24 Stunden bestimmt wird, nicht im Kopf bleiben. 
  



 

 

Ihre Geschichte wurde nicht verbreitet. Ihrem Verlust wurde keine menschliche 
Note gegeben und mit ihren Lieben wurde kein Interview geführt. So erfuhr auch niemand 
von ihrer Freude, ihren Träumen oder ihren Wünschen. 
  

 
  
Vor einem Jahr wurde der 16jährige palästinensische Junge Mohammed Abu Khdeir von 
jüdischen Extremisten in Jerusalem als Racheakt lebend verbrannt. 
  
Am letzten Freitag, wurde der Jahrestag von Abus Khdeirs Tod durch die Verbrennung 
des 18 Monate alten Babys Ali Saad Dawabsheh durch einen Brandanschlag von Siedlern 
auf die Wohnung der Familie in Duma markiert. 
  



 

 

 
  
Die Wahrheit ist, dass wir den Verlust von palästinensischem Leben nicht betrauern. Wir 
erinnern uns nicht an die Familien, die Häuser und Schulen, die systematisch ausgelöscht 
werden und auch nicht an die Krankenhäuser und Krankenwagen, die chirurgisch gezielt 
angegriffen werden und auch nicht an die unzähligen Mordopfer, die getötet wurden, 
während sie nur ihr Leben leben wollten. 
  
Die Tötung des Löwen Cecil erfuhr mehr globale Aufmerksamkeit und Aufrufe zu genauen 
Untersuchungen als der Mord an den Bakr-Kindern, an Abu Khdeir und an den 18 Monate 
alten Ali. 
  
Die Welt ist überwältigend gleichgültig gegenüber dem palästinensischen Leid und stellt 
diese Politik der Gleichgültigkeit tagtäglich neu unter Beweis. 
Systematisches Auslöschen 
Doch wie können wir dies tun? Wie können wir – unser globales Bewusstsein - ja, unsere 
Augen von dem ständigen und systematisch zugefügten palästinensischen Leid 
abwenden? 
  
Wie rechtfertigen wir, dass Israel 6000 palästinensische politische Gefangene – wovon 
einige erst 11 Jahre alt sind – festhält und eines von vier Mitgliedern des 
palästinensischen Parlaments in Haft behält? 
  
Wie erklären wir die unverhältnismäßige Antwort von Diplomaten, die nach Gaza strömen, 
um nach einem einzigen Soldaten, der nach Israels Sommerangriff auf dem Gazastreifen 
gefangen genommen wurde, zu suchen? 
  
Wo bleiben denn die Delegationen, die versuchen, die 1,4 Millionen Palästinenser aus 
dem Freiluftkonzentrationslager des Gazastreifens zu befreien? 
  
Ich komme vor lauter Frust vom Thema ab. Aber die Bakr-Kinder haben einen Augenblick 
des Gedächtnisses verdient. 
Sie spielten an einem sonnigen Tag am Strand Fußball – eine kurze Atempause einer 
Kindheit in Gaza, die imminent von der Unterdrückung, Angst und Gewalt gekennzeichnet 
ist – als eine israelische Rakete in ihr Spiel einbrach.   
  



 

 

Die Journalisten, die kurz davor mit den Kindern Fußball gespielt hatten, wurden zu 
Zeugen dieses Blutbades. 
  
Sie bezeugten, dass in dem Gebiet keine militärischen Tätigkeiten ausgeübt wurden. Das 
israelische Militär hält aber doch palästinensische Kämpfer für diesen Vorfall 
verantwortlich – sie seien nämlich das wahre Ziel gewesen. 
Weder das erste, noch das letzte Mal 
Dies ist weder der erste noch der letzte Mord, der vom israelischen Militär am helllichten 
Tag bei laufender Kamera begangen wird, ohne dass es für dessen Handlungen zur 
Rechenschaft gezogen wird. 
  
Der gewalttätige Verlust dieser vier Kinder belastet weiterhin mein eigenes Gewissen. 
Auch ich spielte in meiner Kindheit und Jugend Fußball. Jeder freie Raum, der Hof und 
das Treppenhaus, war mein Fußballfeld. 
Für mich und die Freunde meiner Kindheit wurde jede freie Zeit vor und nach der Schule 
zu einem erholsamen Spiel, mit einer metaphorischen Halbzeit, die den Gebeten in der 
nahen Moschee genutzt wurde. 
Der Fußball machte jeden auf dem Feld ebenbürtig und verband alle Kinder der 
Nachbarschaft. Wir legten oft unser Kleingeld zusammen, um gemeinsam einen neuen 
Ball zu kaufen. 
  
Als Kriegskinder hielten uns Proteste und politische Unruhen nicht vom Spielen ab. Für 
jene Spielmomente waren wir in der Lage, die gewaltsame Welt um uns zu vergessen und 
frei hinter dem Ball herzulaufen. 
  
Die Feuerpausen waren immer eine Gelegenheit, um ein schnelles Spiel zu beginnen und 
etwas von unserer angespannten Kindheitsenergie nach langen Stunden, in denen wir uns 
hinter geschlossenen Türen im Keller versteckt hatten, während draußen die Kämpfe 
tobten. 
  

 



 

 

Eine erschreckende Wahrheit 
Die erschreckende Wahrheit ist, dass die Bakr-Kinder hätten meine Freunde sein können. 
Sie hätten meine Familie sein können. Auch ich hätte tragischer Weise mein Leben 
verlieren können, während ich lachend und rennend an einem ruhigen und sonnigen Tag 
am Strand spielte. 
  
Der Verlust der Bakr-Kinder ist wirklich nur ein weiterer Tropfen im Meer der israelischen 
Ungerechtigkeit. Ihr Fall wird in der Menge der Beweise gegen Israel und seine illegale 
Besatzung untergehen. Aber wenn die Welt die Bakr-Kinder vergisst, Palästina wird sie 
nicht vergessen. 
  
Wo wir uns nun dem ersten Jahrestag der letzten israelischen Offensive gegen Gaza 
nähern, muss die Welt gerade jetzt die Bemühungen wie Boycott, Divestment und 
Sanktionen unterstützen. 
  
Die Fakten sind klar. Der letzte Angriff auf Gaza war der dritte in acht Jahren – 1,4 
Millionen Palästinenser wurden belagert. Innerhalb von 50 Sommertage von 2014  führte 
Israel mehr als 6000 gezielte Luftanschläge gegen Wohn- und andere Gebäude. 
  
Nach dem Bericht der UN-Nothilfekoordination (OCHA) hatten 142 Familien drei oder 
mehr Mitglieder bei der Zerstörung von Wohngebäuden verloren. Im Ganzen gab es 742 
Todesfälle. 
  
Nach dem UN-OCHA-Bericht lag die palästinensische Todesrate in Gaza bei 2220, wovon 
1492 Zivilisten, einschließlich 551 Kinder und 200 Frauen. 
Völlig unverständlich 
Der Anteil der zivilen Todesfälle liegt bei 70%. Es ist unverständlich, wie ein Regime mit 
solchen Brutalitäten ungestraft davon kommen kann. Wer macht Israel dafür 
verantwortlich? 
  
Neben dem Morden und Verstümmeln von Palästinensern beschädigten die Israelis im 
Gazastreifen 9644 Häuser schwer und rund 90 000 teilweise. 
  
Gegenwärtig leben noch 100 000 Gazaner als Flüchtlinge in ihrem eigenen Land oder  in 
ihren gefährlich beschädigten Häusern,  um wenigsten ein wenig Schutz zu haben. Kein 
Wiederaufbau oder Hilfe in Gaza ist erlaubt worden. Jeder Versuch des Wiederaufbaus 
und der Verbesserung wurde schon im Keim erstickt. 
  
Wenn man es aus politischem Vorteil auf Kinder absieht und diese ermordet, muss 
entschieden und mutig gehandelt werden. Wir können nicht einfach zusehen, wie eine 
solche Ungerechtigkeit weitergeht. 
  
Jetzt wo wir den ersten Jahrestag von Israels letztem Angriff in Gaza begehen, müsste die 
Welt mehr denn je die Bemühungen wie Boykott, Divestment und Sanktionen (BDS) 
unterstützen. Verfahren müssten aufgenommen werden, um Israel für das Leiden von 
Millionen verantwortlich zu machen. 
  
Die internationale Aufmerksamkeit muss dringend auf die Notlage der Palästinenser 
gelenkt werden. Ganz einfach: Kinder müssen Kinder sein dürfen. Sie dürfen nicht in 
Angst leben, in Kellern kauern, um sich vor Geschützfeuern zu schützen. Sie dürfen auch 
keine Angst haben, ihre Spiele zu spielen und zu laut zu lachen oder in der Sonne zu 
laufen. 



 

 

Die Geschichte der Bakr-Kinder ist ein Denkmal für die Gleichgültigkeit der Welt 
gegenüber dem palästinensischen Leiden. Die Kinder und das gesamte palästinensische 
Volk haben Gerechtigkeit verdient. 
 

 
- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/alle-kinder-haben-recht-auf-

fuball.html#sthash.cQI2xcoW.dpuf 
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Ein ganz normaler Horror - von Anat Rimon 
 

 
idlopmaR aRmlid npi nlbdgeululrli ipnmheR nmmli npi rlbelbebÜ 

 
Anat Rimon-Or veröffentlichte diesen Bericht am 31.07.2015 auf Hebräisch auf Facebook. 
Er wurde von Richard Flantz ins Eglische übersetzt und auf seiner Facebookseite 
veröffentlicht.   
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Der verständliche und demonstrierte Schock auf die Ereignisse des 31.07.2015 (das 
Verbrennen eines Kleinkindes, das Verletzen seiner Familie und die Messerstecherei bei 
der Love-Parade) dürfen uns nicht blenden. Die großen Schrecken, in die der Staat Israel 
verwickelt ist, sind nicht nur der Ausdruck extremistischer Wut. Denn sie werden 
routinemäßig in allen Lebensgebieten begangen:  während der Besatzung – an einem 
völlig normalen Tag; während der Belagerung an einem völlig normalen Tag; beim Kollaps 
der Sozialhilfe, als Nebenprodukt routinierter Handlungen; beim Mord an Flüchtlingen – 
durch Mittel und Wege der Ministerien und Behörden, die zur entschlossenen 
Ausrottungsmaschine geworden sind. 

 
 
Ein israelischer Feuerwehrmann klettert auf eine Leiter in der 
Brotvermehrungskirche am Ufer des Galiläa Sees im Norden Israels, 18. Juni 2015. 
REUTERS/Baz Ratner 
  
In diese schrecklichen Gräueltaten sind gewöhnliche Bürger, Medienvertreter, Forscher 
und Intellektuelle bis zum Hals verwickelt. Diese delegitimieren und stempeln jeden als 
„Extremisten“ ab, der gegen diese Routine die Stimme erhebt, sei es im Job als in ihrer 
Freizeit. 
  
Darin verwickelt sind anständige Leute, die völlig normal erscheinen und völlig normal 
handeln. Lassen wir uns von ihnen nicht in die Irre führen; sie haben eine Eigenheit: in 
ihren süßesten Träumen über ein Leben in Frieden, Brüderlichkeit und Freundschaft 
sehen sie den Gazastreifen ohne Waffen, die palästinensische Behörde ohne Waffen und 
den Staat Israel als einen jüdischen Staat auf seinem Reservoir von Waffen, in dem 
Araber Bürgerrechte haben. An diesem Grundmodell, das heute so weit entfernt ist von 
den Grenzen der Phantasie, sitzt die Quelle des Wahnsinns, den wir jetzt erleben. 
  
Auf dem Hintergrund des Schocks, der hinsichtlich der jüdischen Mörder,  Messerstecher 
und jüdischen Landräuber an den Tag gelegt wird, erscheinen diese Leute wie ein 
vernünftiger Pol. Und dies ist ein Irrtum. Denn der tatsächliche Gewalttäter ist nicht der 
gefährlichste Feind in der Nahrungsmittelkette. Der gefährlichste Feind wird nämlich 
immer satt, weshalb er ruhig lauert und höflich erscheint. All seine blühenden kulturellen 
Projekte, die gewöhnlich liberal sind, basieren auf zwei Grundvoraussetzungen: 1. ‘Der 
andere verdient grundsätzlich weniger als ich‘. 2. Ich bin die Autorität. Ich habe Recht, ich 
spreche Recht und ich bin derjenige, der entscheidet, was entsprechend meinen Werten 
gut für den andern ist.‘ 
  
Es stimmt, der palästinensische Terror ist im Licht des Routinehorrors der Besatzung und 
Belagerung völlig gerechtfertigt. Man kann den Terror, der Rechte stiehlt und den Terror, 
der gegen die Besatzung und Belagerung gerichtet ist, nicht miteinander vergleichen. 
Jeder der erwidert ‚‘Terror ist Terror und ist nicht berechtigt‘, jeder, der sein protziges 
Erstaunen über die ‚Unterstützer des Terrors‘ zum Ausdruck bringt, ist ein Feind, der gar 
nichts von der politischen Realität versteht, in der diese Menschen leben. Drei Sätze 
werden jedem, der mit solch einer Person spricht, enthüllen, dass er oder sie den vom 
Staat ausgeführten Terror/Horror nicht versteht. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, 
herablassend gewesen zu sein. 
  
Wenn Horror zur Normalität wird - welcome to Zionism!! 
  
Danke für Ihre Kommentare an info@promosaik.com 
  



 

 

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

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/ein-ganz-normaler-horror-von-
anat-rimon.html#sthash.hHS0NRmA.dpuf 

 
 
11.08.2015 
Amira Hass - Goliath als Opfer - just in Zionist Israel!!! 
 

 
 
 
Übersetzt von Ellen Rohlfs, herausgegeben von Milena Rampoldi und Fausto Giudice 
 
Ein israelisches Knessetmitglied sagt, der Philister-Riese hätte das Recht, sich gegen 
David zu verteidigen und erklärt die Notwendigkeit härterer Strafen für Steinwerfer. 
Wenigstens erkennt er, wer der Underdog ist, heutzutage.  
 
Goliath hatte auch das Recht, sich gegen David zu verteidigen. Das ist es, was wir unter 
den Worten des Knessetmitglieds Nissan Slomansky [HaBajit haJehudi, Jüdisches Heim, 
"nationalreligiöse", ultrarechte Partei von Naftali Bennett], Vorsitzenden des Ausschusses 
der Knesset für Verfassungs-, Gesetz- und Gerechtigkeitsangelegenheiten, verstehen, als 
er die Gesetzesvorlage über die strengere Bestrafung der Steinwerfer vorstellte. „David 
tötete Goliath, den stärksten Philister, mit einem Stein“, so Slomansky. „Mit andern 
Worten, ein Stein kann töten“. 
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Seit Beginn unseres Staates beanspruchten wir biblische Bilder, um unsern Einfluss zu 
stärken. Wenn ich mich recht erinnere, rühmten sich unsere Lehrer in der Schule immer 
damit, dass wir David wären, und dass nicht nur eine Steinschleuder nötig war, um Goliath 
zu töten, sondern auch Verstand und Agilität. 
  
Wie groß war unsere Schadenfreude vor dem riesigen, schwerfälligen Goliath, auch wenn 
wir gegenüber den Palästinensern niemals vorgeben, „David“ zu sein. Slomansky gab 
diesen Vorwand auf, und seine Offenheit ist lobenswert. Er berief sich auf die Statistiken 
des Steinwerfens und ihre Untergliederung nach Regionen im " Yeshastan" [(Yesha = 
Judäa-Samaria, israelische Benennung des Westjordanlands]. Er fand es aber schwierig, 
die Gründungsmythen aufzugeben. Er kehrte ihre Verwendung um und bewies, wer wir 
wirklich sind: Goliath. Goliath, das Opfer. Der unselige Schlamassel-Goliath. 
  
Die Gesetzesnovelle, die die Strafen der wegen Steinwurfs verklagten Palästinenser 
verschärft, ist nicht außergewöhnlich. Es ist nur der Ausdruck der traditionellen 
Behandlung derer, die wir seit 48 Jahren besetzen. 
  
Wir weigern uns, auf ihren Widerstand gegen unsere Regeln und auf die pure Logik ihres 
Widerstandes zu hören. Stattdessen antworten wir mit härteren Maßnahmen. Wir 
reagieren auf die palästinensische Gewalt (die stets eine Antwort auf unsere 
grundsätzliche Gewalt ist) mit vielfach größerer Grausamkeit. Und wir nennen diejenigen, 
die Widerstand leisten, Verbrecher. 
  
Die Palästinenser sind nicht die ersten, die mit Gewalt auf institutionelle, ob nun 
militärische oder bürokratische Gewalt antworten. Und wir haben kein Copyright 
hinsichtlich der Kriminalisierung des Kampfes für die Unabhängigkeit. Gefängnisse in 
anderen unterdrückerischen Ländern waren und sind auch mit Widerstandskämpfern 
gefüllt, ganz genau wie hier; ihre Gesetzgeber und Richter fanden und finden 
wissenschaftliche Argumente, jeden Protest gegen die Ungerechtigkeit zu kriminalisieren. 
  



 

 

Den Schätzungen des palästinensischen Ministeriums für Gefangene zufolge, hat Israel 
seit 1967 etwa 800 000 Palästinenser verhaftet. Nach palästinensischen Schätzungen 
haben etwa 70% der palästinensischen Familien ein oder mehrere Familienmitglieder 
wegen Aktionen gegen die Besatzung in einem israelischen Gefängnis gehabt. Der 
natürliche Beschluss unserer weisen Führer ist, dass dies nicht genug ist und wir 105 
Prozent der Familien erreichen müssen. 
  
Wir erklärten die palästinensische Befreiungsorganisation für eine verbotene Organisation 
und unterdrückten alle ihre Tätigkeiten – und der islamische Jihad und Hamas blühten auf. 
Wir beantworteten die Steine derjenigen, die in der ersten Intifada aufstanden, mit 
Steinstoß- Maschinen und gebrochenen Gliedern, mit dem Töten von Demonstranten und 
mit Ausgangssperren. So bereiteten wir den Boden für die populäre Unterstützung und die 
Militarisierung des Aufstandes vor. 
  

  
David & Goliath, die aktualisierte Version: "Erinnert Euch: Ich bin immer das Opfer!" 
  
Auf die Volkskomitees und Führerschaften antworteten wir mit Massenverhaftungslagern. 
400 Hamas-Aktivisten wurden in den Libanon deportiert – eine günstige Gelegenheit für 
eine politische, militärische und patriotische Gemeinschaft, für die die Islamische 
Bewegung (im Palästina von 1948, Israel) bis zum heutigen Tag dankbar sein sollte. 
  
Wir fanden eine glänzende Antwort auf die Bereitschaft der PLO auf ein Abkommen: den 
Oslo-Schwindel. Ihr Palästinenser werdet weiter in euren Enklaven leben; wir werden 
Yeshastan (einschließlich Ostjerusalem) erweitern, und die Welt wird dies für einen 
Friedensprozess halten. 
  
Wir fanden auch eine passende Antwort auf das von Baruch Goldstein verübte Massaker 
von 1994 in Hebron: Ausgangssperre und Zerstörung des alten palästinensischen l-Khalil. 
Selbstmordangriffe dienten nachträglich natürlich dazu, alle Unterdrückung und das 



 

 

Morden davor zu rechtfertigen. Die Unterdrückung wirkt über bestimmte Zeiträume, und 
dann folgt der nächste Ausbruch. 
  
Die unmittelbare Antwort der Israelischen Verteidigungskräfte auf Demonstrationen 
während der zweiten Intifada war die Ermordung von Demonstranten. Sie erfanden die 
kollektive Strafe für isoliertes Schießen seitens der Palästinenser. Die Antwort auf 
Selbstmordattentate waren Invasionen und Massenmord, auf Qassem-Raketen - die 
Zerstörung von ganzen Stadtteilen; auf Grad-Raketen sogar noch größere Zerstörung. 
Und auf iranische Raketen – die Zerstörung des ganzen Gazastreifens. Und wir halten 
immer an der Waffe des Jüngsten Gerichtes fest: dem größte Landraub im 
Westjordanland und Ostjerusalem. 
  
Unsere Gesetzesgeber und Führer erzählen uns immer wieder, dass all dies die Schuld 
der Palästinenser sei. Diese dummen Kriminellen verstehen einfach nicht die Sprache der 
Unterdrückung. Sie verstehen den armen Goliath und seine Fähigkeiten nicht. Schau, ein 
paar mehr Tote, noch mehr Gefangene und Verletzte – dann werden sie verstehen. 
  
Die Start-Up-Nation gibt sich aber mit der Erklärung der palästinensischen Dummheit 
zufrieden und fragt sich gar nicht: Vielleicht wirken die von unseren Führern umgesetzten 
Methoden ja nicht? Die Generation des sozialen Protestes, die sich mit ihrer Kritik an den 
Ruhegehältern der Armee zufriedengibt, unterstützt das Konzept der Eskalation weiter. 
Was Yeshastan betrifft, ist die High-Tech-Nation des sozialen Protestes nicht in der Lage, 
die Schlussfolgerung daraus zu ziehen, dass was gescheitert ist, die Besatzung selber ist. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
 
Dankend 
 
Sarah Meyer von ProMosaik e.V. 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/amira-hass-goliath-als-opfer-
just-in.html#sthash.9xGqlzCA.dpuf 

 

11.08.2015 
Kariye Museum in Istanbul Fatih- Photos by Leyla and Aygun Uzunlar 
 
Good evening from the editorial team of ProMosaik e.V., 
tonight we would like to show you our photos from the Kariye Museum (the Church 
of the Holy Savior in Chora), in Istanbul Fatih. Here you can admire the best Byzantine 
mosaics of the whole region. 
Our Turkish coordinator, Aygun Uzunlar, visited CHORA for us and send us the 
pictures you can see in this posts. 
The Church was built in the 11th century. The interior decoration goes back to the 
beginning of the 14th century. 
The mosaics are a wonderful example of Byzantine art, and are simply breathtaking. 
For us, Istanbul is an example for the interreligious togetherness of monotheistic 
religions, a symbol of dialogue and tolerance. 
 
Thanks for sharing these pictures! 
Best regards 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi and Sarah Meyer - ProMosaik e.V. 
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- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/kariye-museum-in-istanbul-fatih-

photos.html#sthash.OItNduqm.dpuf 
 
 

11.08.2015 
Die Georgskathedrale in Istanbul Fener - Photos von Leyla und Aygun 
Uzunlar 
 
Liebe Leserinnnen und Leser, 
wie Sie sicher wissen, ist Istanbul eine wahre Fundgrube für Menschen, die sich für 
den interreligiösen Dialog einsetzen und diesen Dialog in ihrem Leben in die Praxis 
umsetzen. 
Anbei finden Sie die Photos von Leyla und Aygun Uzunlar, die für ProMosaik e.V. 
die Georgskathedrale in Istanbul Fener besucht haben. 
Diese ist dem Heiligen Georg gewidmet und seit 1600 der Sitz des ökumenischen 
Patriarchats in Istanbul. 
Hervorragend sind die Ikone der Kirche, die zu Beginn ihrer Geschichte ein 
orthodoxes Kloster war. Seit dem Patriarchat von Matthäus II. (1596-1603) wurde sie 
zum Sitz des Ökumenischen  Patriarchats. 
Bis zum heutigen Tage wurde die Kirche öfters umgebaut. 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi und Sarah Meyer von ProMosaik e.V. 
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- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/die-georgskathedrale-in-istanbul-
fener.html#sthash.exk3bn3a.dpuf 

 
11.08.2015 
Yahudilik ve İslam: Siyonizm'den önce kusursuzca birlikte yaşamaları 
 

 
 
Sayın okuyucularımız, 
Bu hafta Prof. Rabkin'in Yahudilik Geleneğinde Müslümanlara diğer türlü bakılması 
hakkında yazdığı makalesinin Almanca çevirisini yayınladık. 
Bu makalenin sonucu oldukça olumlu, Yahudilik ve Müslümanlık arasında tarih 
boyunca hep iyi bir ilişki mevcuttu. Siyonist ideolojinin yeşermesinden ve 
sömürgeci İsrail devletinin kurulmasından önce. 
Hristiyan dünyasında göre daha fazla tolerans sahibi olan Müslüman ülkelerin 
sayesinde oluşan tarihteki bu iyi ilişkilerin, Siyonizm'in olmadığı bir toplumda her iki 
dine mensup kişilerin birbirlerine saygı duyarak ve barış içerisinde yaşaması için 
ideal bir başlangıç noktası olabileceğine inanmaktayım. 
Siyonizm milliyetçi ve sömürgeci bir ideolojidir ve Müslüman toplumu kendisinin tek 
tanrıcı kardeşi olarak gören Musevilik ilkelerine uymamaktadır. 
 
Teşekkür ederim 
Dr. phil.  Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 
Bu sunumda Prof. Rabkin'in Almanca makalesinin yanı sıra, orijinal İngilizce versiyonuna 
da ulaşabilirsiniz. 
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http://www.promosaik.com/prof-yakov-m-rabkin-perspektiven-zum-muslimischen-anderen-
in-der-judischen-tradition/  
 
Yorumlarınızı info@promosaik.com adresine gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. 
 
Dr. phil.  Milena Rampoldi: ProMosaik e.V., İslam ve Yahudilik arasında tarihte 
mevcut olmuş olan iyi ilişkilerin, günümüzde  Siyonizm'e rağmen barışın ve adaletin 
geri gelmesine yardımcı olacağına inanıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 
 
Prof. Yakov M Rabkin: Bu tam anlamıyla benim makalemi yazma sebebim. Yahudilerin ve 
Müslümanların arasındaki düşmanlığın tarihte ve dinlerin temelinden baz aldığı uydurmaya 
dair yapılan yoğun propagandanın farkındayım. Yavaş yavaş iyi niyetli insanlar, tarihçiler 
dahil, bu iki toplum arasındaki iyi ilişkilere dair sağlam kanıtlar ortaya sunmaktadır. 
 
Siyonizm, Müslümanları ve Yahudileri ayırmak için hangi stratejileri kullanmıştır? 
 
İşin doğrusu, bu stratejiler hala kullanılmakta. Siyonizm, seküler ve hatta din karşıtı 
denilebilecek 

 
bir politik harekettir. Maalesef son iki yüzyılda yeni bir akım gelişti, bu akım Müslümanlar 
ve Yahudilerin bir arada var olmasına dair bütün umutların altını oyma hedefindedir. Bu 
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stratejiler başarılı olmasına rağmen hala bazı ülkelerde, iki toplumun birlikte yaşadığı 
gerçeği mevcut olan Kanada, Güney Afrika ve ABD gibi, şüpheye yaklaşılıyor. 
 
Bugün İsrail'deki Arapların yaşadığı ayrımcılık sorunları nelerdir? 
 
Eğitim, iş bulma ve tabii ki politik hakları konusunda ayrımcılığa uğruyorlar. Bu uygulama 
yüksek mahkeme tarafından karşı gelinmesine rağmen geçmiş durumda.  Baskın 
kamuoyu yöneliminin sağ siyasete kaymasına Mahkeme kayıtsız kalamamıştır. 
 

 
 
ProMosaik e.V. Israil ve Filistin arasındaki çatışmanın dini değil, neo-emperyalist bir 
çatışma olduğunu düşünmektedir. Ancak, ben bu çatışmanın dinler arası bir 
çözümle sonlanabileceğine inanıyorum. Siz bu konuda ne kadar karamsar ya da 
iyimsersiniz? 



 

 

Barış için uğraşan muhafazakar Müslümanlar ve Yahudiler var. Son olarak Haham Froman 
ve Hamas'dan Şeyh Yassin, kendisi İsrail tarafından suikaste uğramıştır, aynı doğrultuda 
mevcut olan baskın politik güçleri etkilemek için uğraşmışlardır. Böyle çabalar 
yoğunlaşmalıdır ve Siyonizm'e karşı olan muhafazalar Yahudiler umutlarını 
kaybetmemelidirler. 
 
Yahudilerin Müslümanlara bakışlarını anlamak için makaleniz oldukça önemli. Sizce, 
henüz makalenizi okumamış bir kişiye açıklamak istediğiniz en önemli noktalar 
nelerdir? 
 
Yahudilik, İslam dinini kendine en yakın din olarak görmüştür. Hem uygulamada hem de 
dini değerler açısından. 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/yahudilik-ve-islam-siyonizmden-
once.html#sthash.7I8IMbq9.dpuf 

 

12.08.2015 
My Day dedicated to Ali 
 
Salam, Shalom, Hi all, 

 
 
My day is dedicated to the small Ali, burned alive by God-less settlers. 
 
This moment while I am writing this post I am asking myself the following question: 
 
How God-less can one be to burn a baby alive? 
 
Consider that all monotheist religions believe in the resurrection. 
 
So imagine how God-less this action is!! 
 
 
 
Thanks for raising your voice with us to heaven..... 
 
Thanks for condemning this Zionist murderers, all together...  
 
Where Ali is at this moment watching us 
 
 
Thank you 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
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- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/my-day-dedicated-to-

ali.html#sthash.bLDx6LSa.dpuf 
 

12.08.2015 
Watch this: Israeli army killing Innocent Palestinians 

 

https://youtu.be/kpm0XjdSCUc 

 
And don't forget!! 
Thanks 
Sarah Meyer - ProMosaik e.V. 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/watch-this-video-with-
us.html#sthash.7PEOBUpr.dpuf 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/my-day-dedicated-to-ali.html#sthash.bLDx6LSa.dpuf
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/my-day-dedicated-to-ali.html#sthash.bLDx6LSa.dpuf
https://youtu.be/kpm0XjdSCUc
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/watch-this-video-with-us.html#sthash.7PEOBUpr.dpuf
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/watch-this-video-with-us.html#sthash.7PEOBUpr.dpuf


 

 

12.08.2015 
Something to think about.... 
 
The Khazar Myth.... 
 
and the Askzenazy Myth... 
 
And the source of all wars in the Middle East 
 
 
Thanks for praying for peace with us and all the real Jews believing in one God and in 
peace. 
 
thank you, and Salam!  Shalom! 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/something-to-think-

about.html#sthash.YbywCe5s.dpuf 
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12.08.2015 
La canzone dell’elefante Una fiaba pacifista di David Wapner 
 

 
 

David Wapner  
Traduzione di Milena Rampoldi  
Un racconto estratto dalla raccolta Algunos son animales (Alcuni sono animali), Editorial 
Norma, Buenos Aires, 2002). 
 
 Per secoli numerosi eserciti orientali si servirono di elefanti di combattimento. Un esempio 
famoso è quello del generale e stratega cartaginese Annibale che attraversò le Alpi con 
venti elefanti per sorprendere e battere i romani. Si diceva sempre che gli elefanti di Annibale 
erano elefanti africani. E quest’ipotesi alla fine non sembra tanto illogica visto che Cartagine 
si trova in Africa Settentrionale. Ma se diamo un’occhiata alle monete cartaginesi di 
quell’epoca, vediamo Annibale su un elefante asiatico inconfondibile: molto piccolo, 
grassottello, con una gobba e con le orecchie corte. Era infatti l’elefante asiatico a venir 
impiegato in guerra quale “carro armato” dell’epoca antica. Ma questi animali giganti a volte 
si impaurivano, perdevano la testa, mettendo dunque in pericolo il loro fantino. Ed è chiaro 
se si considera che gli elefanti odiano la guerra. Preferiscono vivere la loro vita da elefanti 
nella foresta vergine. E quando devono per forza convivere con gli esseri umani, 

http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4199&lg_pp=it
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preferiscono lavorare con loro e diventano i loro compagni, come i cani e i cavalli. Sanjay 
ad esempio era un elefante musicale. Il suo padrone, il giovane Rajiv, garantiva a tutti che 
lo volevano sentire che Sanjay in certe occasioni era persino capace di cantare e di 
comporre delle melodie proprie. Ma quasi nessuno credeva alle storie di Rajiv, visto che si 
ritenevano un prodotto del suo amore per Sanjay. Ma alcuni videro Rajiv cantare, mentre 
Sanjay ascoltava, muovendo le orecchie – infatti dimostrava di essere anche un osservatore 
affidabile – e a volte chiudeva anche gli occhi. 
 
Alcuni raccontano di aver sentito da Rajiv che Sanjay, ascoltando la musica ipnotica che 
proveniva dal suo strumento prezioso, veniva ritrasportato ai momenti felici della sua 
infanzia, quando ancora viveva con la sua famiglia e il resto del branco nella foresta vergine. 
 
  
 



 

 

 
 
 
 



 

 

Di Rajiv dicono: 
 
“Quando suona il mio raga [1], il corpo di Sanjav diventa leggero, leggero come il suo spirito. 
Entrambi si alzano e ritornano nel bosco. Sanjay diventa di nuovo il bambino, il piccolo 
elefante che sta imparando come maneggiare la sua proboscide. Allora Sanjay si gira per 
guardare se stesso, marciando nel centro del gruppo, ove si aggrega agli altri giovani 
elefanti, accompagnati da quelli più grandi e più forti che offrono loro protezione. Il capo-
branco guida il branco e lo accompagna fino alla pastura ove poi mangiano e bevono”. 
 
Al mattino Rajiv e Sanjay si mettono al lavoro. Il popolo con il quale vivono si trova tra 
Benares e Patna, sulle rive del Gange. Qui si trova una segheria con un piccolo mulino, ove 
vengono caricati e scaricati tronchi di legno di teak. Il legno viene impiegato per la 
costruzione di navi. Rajiv e Sanjay si riuniscono in quel luogo per partecipare ai lavori di 
carico e scarico. Con una bacchetta Rajiv mostra a Sanjay i movimenti da eseguire: “Prendi 
questo tronco”, “Alzalo”, “Impila i tronchi sul ponte”. Ma in realtà gli ordini impartiti da Rajiv 
sono solo un teatro per impressionare gli altri; Sanjay infatti sa benissimo quello che deve 
fare. Conosce a memoria il suo lavoro come il miglior operaio.  
 
Naturalmente Sanjay è un tipo del tutto particolare. Non è un elefante normale; e questo lo 
dobbiamo pur accettare. Ogni dieci tronchi si concede un attimo di pausa e fa un segno con 
la proboscide che Rajiv intende perfettamente. Ora questo tira fuori il suo flauto di bambù e 
suona una bellissima melodia contorta che Sanjay ascolta pieno di dedizione. Obbedisce 
sempre alle parole del buon Rajiv, fino a che in situazioni come queste non sparge delle 
lacrime. La sua spiegazione a riguardo recitava che il suo elefante “riviveva i momenti della 
sua gioventù, in cui iniziava a sentire la forza degli elefanti più grandi. Così fu incitato a 
sradicare degli alberi. Si ricorda ad esempio di alcuni casi in cui il branco correva 
rapidamente per fuggire da un incendio del bosco, gettando a terra tutti gli alberi che 
incontrava sul suo percorso. Egli stesso durante quella corsa folle ne sradicò dieci. Quando 
il gruppo poi si calmò, Sanjay si rese conto che si sentiva già forte come un elefante 
sedicenne”. 
 

 
 

http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=15592#_ftn1


 

 

Ecco cosa racconta Rajiv e tutti sanno che esagera. 
 
Ma non tutto quello che raccontava Rajiv, apparteneva al mondo della fantasia. 
 
Un collaboratore dell’imprenditore del legno aveva costatato che il momento del bagno di 
Sanjay era assolutamente degno di essere guardato e ascoltato. Rajiv a questo scopo 
aveva preparato un terreno trasformato in un buco di fango per permettere a Sanjay di 
torcersi a piacimento. Per riuscirvi comunque questo bagno doveva essere accompagnato 
dal canto di Rajiv, mentre svuotava i secchi d’acqua. In questa situazione Sanjay emetteva 
alcune urla di gioia che per tutti non erano  che urla da elefante. Rajiv comunque le 
interpretava in modo convintissimo come passaggi musicali. In altre parole non sono altro 
che un canto da elefante, in cui Sanjay ricorda i movimenti collettivi del suo branco negli 
stagni e nei bagni di fango della sua infanzia. “Queste canzoni”, dice il creativo Rajiv, 
“ricordano i momenti felici, in cui suo padre o sua madre lo spingevano avanti e il piccolo 
Sanjay, tutto impacciato, non faceva che cadere in acqua sul naso; o era bagnato fradicio 
dalle proboscidi del suo branco, cosa che ovviamente gli faceva un immenso piacere”.   
 
 
 

 

 
 
 
 
Nessun poi crede veramente alle canzoni degli elefanti, ma Raijv non transige e si impegna 
a più non posso per renderle credibili. Racconta una vecchia storia dai tempi della battaglia 
di Panipat, in cui il sultano Baber sconfisse il sultano Ibrahim. Su cavalli, cammelli ed elefanti 
riuscì infatti a battere un intero esercito. All’altezza del garrese degli elefanti si trovava il 
fantino con la lancia e la sciabola a farfalla. Sulla parte inferiore della schiena era fissata 
una sella, dalla quale l’arciere lanciava le sue frecce. “Fino a tal punto sembrava che 



 

 

vincessero gli eserciti del sultano”, racconta Rajiv, come se recitasse una poesia. “Ed ecco 
– continua – che proprio un elefante del sultano si ferma e non vuole proseguire oltre. Il 
fantino si impegna a più non posso, ma il suo animale non fa un solo passo. Subito dopo gli 
altri elefanti si accorgono di quello che fa il loro capo e lo imitano. Nelle truppe fedeli a 
Ibrahim dominava il caos. Persero del tutto il controllo, quando gli elefanti iniziarono a 
seguire il loro capo, iniziando a cantare. L’elefante del sultano iniziò a cantare:  
 
 

 
 
La guerra non ci piace, 
 
Non ci piace, la guerra non ci piace.   
Poi cantarono tutti insieme:   
Ci piace l’acqua, 
Ci piace l’erba, 
le armi non ci piacciono, 
le frecce non ci piacciono, 



 

 

E ripetevano: 
La guerra non ci piace, 
Non ci piace, la guerra non ci piace.  
 
 

 
“In questo modo il sultano venne sconfitto e perse il suo trono. Dopo aver sentito la mia 
storia, ora nessuno può più dire che gli elefanti non sanno cantare. Perché il mio Sanjay 
allora non dovrebbe saper cantare anche lui?” Rajiv rideva felice e prese un tamburo e 
uno strumento monocorda in mano, con il quale accompagnare il suo canto alquanto 
melanconico. Sanjay accorse al suo fianco e si dondolava, sollevando le sue zampe 
gigantesche. Si tratta di un fatto comprovato. Infatti ci sono innumerevoli testimoni. Questo 
comunque non vuol dire che a Rajiv, quando racconta le sue storie e dice che Sanjay 
balla, si deve credere tutto. Dice infatti che Sanjay danza “perché il canto accompagnato 
dal tamburo gli fa ricordare quei giorni felici, in cui le sue zanne bianche brillavano in tutta 
la loro bellezza. Sanjay da grande si immaginava di diventare la guida del suo branco e di 
levarsi dalla “proboscide” ogni pericolo e di mostrare i suoi bellissimi dispositivi di 
protezione per fare una gran paura a tutti i suoi potenziali nemici. 



 

 

Ora Sanjay si vergogna un poco per colpa delle punte delle sue zanne limate. E percepisco 
anche una certa melanconia. Infatti canto questa vecchia canzone solo per far danzare 
Sanjay e farlo sentire bene”.   
 
Secondo Rajiv l’indole felice di Sanjay si esprime completamente quando Rajiv suona i 
tabla. Quando con le sue mani suona questo tipo di tamburi di terracotta, Sanjay salta come 
un commediante ed esegue piroette di ogni tipo, come i suoi compagni al circo. 
 
“Nessuno ha mai insegnato a Sanjay queste cose – dice Raijv – infatti le ha imparate da 
solo da quando è bambino.” E aggiunge: “Quando mio padre me lo regalò, anch’io ero 
ancora un bambino e lui era un animale giovane di millecinquecento chili. Ma già a quei 
tempi lo ho visto dimostrare sua arte”. Chi ha sentito la storia di Rajiv, non può che porgli 
questa domanda: 
—Ma Rajiv, se Sanjay era piccolo come dici, quando tuo padre te lo regalò, come può 
essere che si ricordi ancora dei suoi giorni nella foresta vergine, della sua gioventù e delle 
sue zanne lunghe?   
Rajiv risponde con un sorriso e con un movimento della mano: 
—Perché ha una memoria d'elefante. 
 
Nota 
[1] Il termine Raga o Rāga indica, nella musica classica indiana, particolari strutture 
musicali, che seguono nell'esecuzione precise regole relativamente alle frasi melodiche 
consentite o vietate, e sono basati su un certo numero di scale musicali di base. 
 

 
Palazzo di Jaipur, Rajasthan, India 
 

http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=15592#_ftnref1


 

 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/la-canzone-dellelefante-una-
fiaba.html#sthash.bZRz78an.dpuf 

 
13.08.2015 
Die jüdischen Terroranschläge schließen die Schlinge enger um die 
Palästinensische Behörde 

 

 
 

Amira Hass, übersetzt von Ellen Rohlfs, herausgegeben von Fausto Giudice und Milena 

Rampoldi  
 

Während der ersten Intifada wagten es die Siedler nicht, Duma, das Dorf des tödlichen 
Brandanschlags am letzten Wochenende, zu betreten. Doch seit zwei Jahrzehnten sind 

die Einheimischen schutzlos.  

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/la-canzone-dellelefante-una-fiaba.html#sthash.bZRz78an.dpuf
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Die palästinensischen Mitglieder der nationalen Sicherheitskräfte von Präsident 

Mahmoud Abbas nehmen an einem Training in Jenin im Westjordanland teil, am 29. 
März 2012. AP 

 
 
In den Stunden nach dem Mord in Duma und während des Begräbnisses des 18 Monate 
alten Ali Dawabsheh teilten sich die geschockten Dorfbewohner in zwei Lager: auf einer 
Seite standen diejenigen, die vom Erscheinen der bewaffneten palästinensischen 
Sicherheitskräfte in Uniform empört waren und auf der anderen diejenigen, die sie 
bemitleideten. 
Mit ihren glänzenden Fahrzeugen konnten sie auf der Allonstraße in das Dorf fahren (das 
sich im Bereich B unter vollständiger, israelischer Sicherheitskontrolle befindet), ohne sich 
mit den israelischen Verteidigungskräften abzustimmen. 
Die palästinensischen Sicherheitskräfte umstellten die Moschee während der Gebete, an 
denen der palästinensische Ministerpräsident Rami Hamdallah teilnahm, vor der 
Beisetzung des kleinen verbrannten Leichnams. Seinem Onkel Nasser zufolge hatte das 
Feuer Alis Hände und Füße vollkommen verbrannt. 
Die außergewöhnliche Präsenz der palästinensischen Sicherheitstruppen wenige Stunden 
nach dem tödlichen Brandanschlag betonte ganz besonders die Abwesenheit jedweden 
Schutzes nur 10 Stunden zuvor. Ihr kurzer Auftritt brachte die Leichtigkeit zum Ausdruck, 
mit der die Mörder sich nicht mit einem Haus am Rande des Dorfes begnügten: sie wagten 
selbst ins Dorf einzudringen. Die Anwesenheit der bewaffneten und herausgeputzten 
Truppe betonte nur die krankhafte Schwäche der Palästinensischen Behörde. 



 

 

 
Er wurde lebendig verbrannt 

 
Nach dem Internationalen Recht ist die IDF für die Sicherheit der Palästinenser im 
gesamten besetzten Gebiet und nach den Oslo-Abkommen mindestens in den B- und C-
Gebieten verantwortlich. Aber ihre erklärte Aufgabe und in der Tat ihre Praxis besteht im 
Schutz der Siedler und des Siedlungsunternehmens. 
Nach den von der Palästinensischen Behörde unterzeichneten Abkommen ist es dieser 
untersagt, in den B- und C-Gebieten zu agieren und somit ihre eigenen Bürger zu 
schützen. Falls private Bürger es wagen, eigene Waffen zur Selbstverteidigung gegen die 
israelischen Angreifer zu besitzen und zu nutzen, werden sie von den israelischen 
Verteidigungskräften oder vom israelischen Geheimdienst Shin Bet verhaftet. 
Über die kleine Gruppe junger Leute, die mit der grünen Hamas-Flagge zum Begräbnis 
kamen, bemerkte jemand zynisch: „Morgen werden sie im Gefängnis der 
Palästinensischen Behörde landen.“ Und ein anderer fügte hinzu: „Während der ersten 
Intifada wagte es kein einziger Siedler, das Dorf zu betreten. Seit es die Palästinensische 
Behörde gibt, sind wir ihnen schutzlos ausgeliefert.“ 



 

 

Ein Dritter brachte es auf den Punkt: „Die Sicherheitskräfte kamen, um den 
Ministerpräsidenten Hamdallah zu schützen und nicht uns.“ Er fügte noch hinzu: „Sie 
führen nur noch israelische Befehle aus“. 
Diese waren die Gründe der Gegner der Palästinensischen Behörde, die an diesem Tag 
von deren Sicherheitskräften angewidert waren, während die Befürworter der 
Palästinensischen Behörde sie bemitleideten, weil sie davon ausgingen, dass ihnen ihre 
Machtlosigkeit auch peinlich war. 
Schließlich arbeiten ein paar Dutzend Dorfbewohner bei den Sicherheitskräften. Die 
Verteidigung ihrer eigenen Häuser wird ihnen aber untersagt. 
Duma liegt in einer bestimmten Entfernung von den gewalttätigen Außenposten des 
„Shiloh-Tales“, die in den vergangenen 15 Jahren und auch schon früher das Leben von 
Dörfern wie Mughayer, Jalud, Kusra und Krayut zum Alptraum machten. Mit Hilfe der IDF-
Waffen vertreiben sie die Leute von ihrem Land. Vor drei Jahren zündeten unbekannte 
Angreifer Autos in Duma an und hinterließen Botschaften auf Hebräisch, so die 
Dorfbewohner. 
„Wir sind ein ruhiges Dorf. Wir machen keine Probleme“, meinten einige. Viele arbeiten in 
den Siedlungen. Sa’ad Dawabsheh, Alis Vater, der beim Brandanschlag schwer verletzt 
wurde (und inzwischen verstarb), arbeitete in Nofim. Andere arbeiten in der Siedlung von 
Shiloh. Broterwerb ist wie die eigene Sicherheit: dafür muss man selbst sorgen, die 
Palästinensische Behörde kann nichts dafür. 
Indem sie die vollkommene Unfähigkeit der Palästinensischen Behörde,  ihre 
Bevölkerung  vor Angriffen jeder Art, der Armee und der Siedler, inklusive der 
Verletzungen von Menschen und der Ernteschäden zu schützen,  vertuschten, gaben 
einige Fatahmitglieder vor dem Dawabsheh-Haus und auf dem Weg zur Beerdigung 
protzige Erklärungen ab. 
„Wir alle sind schließlich der Widerstand (muqawama)“, meinte einer. Ein anderer sprach 
von der Notwendigkeit einer nächtlichen Nachbarschaftswache,  von der Fatah schon 
wenigstens seit 3-4 Jahren redet. 
Die leitenden Positionen der Sicherheitskräfte sind von Fatah-Mitgliedern besetzt. Der 
Brandanschlag auf die Dawabsheh-Familie stellt die Fatah, die de facto führende Partei in 
ihrer ganzen Schwäche bloß. Die IDF und der israelische Geheimdienst Shin Bet loben die 
Sicherheitskräfte der Palästinensischen Behörde dafür, dass sie Terroranschläge auf 
Israelis zu verhindern helfen. Aber es wird ihr untersagt, Terrorangriffe auf die eigene 
Bevölkerung abzuwehren. Und ihre Kräfte verstecken sich in ihren Häusern und Büros, 
wenn IDF-Kräfte in die Zone A eindringen, wo die Palästinensische Behörde eigentlich die 
Polzeigewalt innehat. 
Selbst wenn die Palästinensische Behörde hätte beweisen können, dass die vor kurzem 
verhafteten Hamas-Mitglieder bewaffnete Angriffe gegen Israelis planten und diese der 
palästinensischen Öffentlichkeit  schadeten, so wäre das eine rein defensive 
Stellungnahme.  
Die Palästinensische Behörde hält  sich gewissenhaft an die Anweisungen des Oslo-
Abkommens (das 1999 auslaufen sollte) und an dessen wirtschaftlichen, Sicherheits- und 
territorialen Beschränkungen, vertritt aber gleichzeitig die Meinung, dass die 
unaufhaltsame Ausdehnung der Siedlungen eine grobe Verletzung desselben darstellt. 
Jeder jüdische Terrorangriff (einschließlich Angriffe auf die Bauern und die Früchte ihrer 
Arbeit)  zieht die Schlinge der Wut und  der Verlegenheit um die Palästinensische Behörde 
enger. Irgendwann, auch wenn es unmöglich ist, vorauszusagen, wann und wie, werden 
sich diese Wut und  diese Verlegenheit auf die palästinensische Innenpolitik auswirken. 
Das israelische Regime zeigt sich plötzlich und selbstgerecht schockiert über einen Mord, 
den es ermutigte, indem es frühere Terroranschläge nicht verhinderte und die Angreifer 
unbestraft ließ. Dies zeigt, wie stark Israel daran interessiert ist, dass die Palästinensische 
Behörde genauso bleibt, wie sie ist. 



 

 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/die-judischen-terroranschlage-
schlieen.html#sthash.IqtI7aMj.dpuf 

 

13.08.2015 
"Wir müssen über den Tellerrand hinausschauen" 
Harald Neuber, amerika21, im Gespräch 
 

 
 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
 
ich möchte Herrn Harald Neuber herzlichst für seine Zeit danken. 
Er schreibt für amerika21, das Nachrichtenportal für Lateinamerika. Für ProMosaik 
e.V. ist es sehr wichtig, Nachrichten nach den ethischen Prinzipien des Muts und der 
Wahrheit zu verbreiten. 
Und dies ist nicht nur für Palästina und die muslimischen Länder wichtig, die wir 
schwerpunktmäßig bringen, sondern auch für Lateinamerika und den Rest der Welt. 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/die-judischen-terroranschlage-schlieen.html#sthash.IqtI7aMj.dpuf
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https://amerika21.de/ 
Journalismus bedeutet für mich der Mut, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen und sie 
dann auch den Anderen mitzuteilen. 
Und die Wahrheit über den großen Chavez ist nur ein Beispiel... sehen Sie anbei seine 
Rede für Palästina, die wir letztes Jahr brachten: 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2014/08/eine-rede-von-hugo-chavez-scharfe.html 
Ich finde, dass Anti-Imperialismus und gesunde Kapitalismuskritik die Aspekte sind, 
die wohl alle engagierten Journalisten in unserem Mosaik zusammenhalten. 
Freue mich auf Ihre Kommentare zu den Antworten von Herrn Neuber auf unsere 
Fragen. 
Dankend, Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
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Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist heute in Europa eine deutschsprachige, 
professionelle Berichterstattung über Lateinamerika? 
Harald Neuber: Lateinamerika hat in der deutschen Presselandschaft in den vergangenen 
Jahrzehnten ja verschiedene Phasen durchlaufen. Seit den 1950er Jahren waren 
lateinamerikanische Staaten vor allem Handelspartner, später gab es die großen 
politischen Konflikte und die blutige Zeit der Diktaturen. Damit nahm auch das Interesse 
zu, weil es eine Solidaritätsbewegung mit den Widerstandsbewegungen gab und weil 
westdeutsche Unternehmen und die damalige BRD an Menschenrechtsverletzungen 
beteiligt waren. Nachdem das Thema Lateinamerika später weitgehend aus den Medien 
verschwunden ist, bekam es am Ende der 1990er Jahre mit dem Aufstieg linker 
Reformregierungen wieder mehr mediale Aufmerksamkeit. Aber wie? Besonders im Fall 
von Venezuela lässt sich nachweisen, wie Vieles einfach nicht oder sogar falsch berichtet 
wurde. Der Ursprung des Chavismus ... 
... benannt nach dem 2013 verstorbenen Präsidenten Hugo Chávez. 
Ja, diese Bewegung konnten Konsumenten deutscher Medien lange gar nicht verstehen. 
Da hieß es lediglich, Chávez sei ein ehemaliger Militär, dass er „umstritten“ sei und die 
Kritik an ihm zunehme. Was es mit der Bewegung auf sich hatte, die ihn hervorbrachte 
und dass die Regierung Chávez von einer breiten Bevölkerungsmehrheit getragen wurde, 
das wurde völlig ausgeblendet. Andere Dinge wurden schlicht falsch dargestellt. Das 
nahm irgendwann richtig skurrile Züge an: Während Chávez in Venezuela ein Dutzend 
Wahlen gewann, war hier – vor allem in Medien des Springer-Verlags – vom „Diktator“ die 
Rede. 
Vor diesem Hintergrund hat sich damals amerika21 gegründet. Es ging darum, 
Hintergründe über das Geschehen aus Lateinamerika auf Deutsch und in möglichst 
professioneller Form zu bieten. Uns ging es darum, zu berichten, welche Debatten in 
Lateinamerika selbst laufen, wie dort diskutiert wird. 
 
Um welche Hauptthemen dreht sich Ihre Arbeit? 
Harald Neuber: Venezuela stand zunächst im Zentrum. Dann kamen mit neuen Autorinnen 
und Autoren auch neue Themen dazu. Kuba, Bolivien, Ecuador. Auf der einen Seite 
schauen wir auf die progressiven Regierungen, die, etwa im Fall von Ecuador oder 
Argentinien, durchaus auch Lösungskonzepte für die Eurokrise bieten. Auf der anderen 
Seite sind uns Basisbewegungen wichtig, die für Menschenrechte kämpfen und dabei in 
Staaten wie Mexiko und Kolumbien – übrigens zwei enge Handelspartner Deutschlands – 
täglich ihr Leben riskieren. 
 
Wie wichtig ist heute die Kritik am Neoliberalismus und am US-Neoimperialismus 
für die Entwicklung Lateinamerikas? 
Harald Neuber: Beide kritischen Diskurse waren für die Integrationsbewegung der 
vergangenen Jahre sehr wichtig. Wobei die Auseinandersetzung mit dem US-
Imperialismus in Lateinamerika und der Karibik schon eine viel längere Geschichte hat. 
Der Neoliberalismus war nach Lateinamerika sozusagen auf den Spitzen der Bajonette 
der Pinochet-Soldaten importiert worden. Nach dem blutigen Putsch gegen die 
demokratisch gewählte Regierung von Präsident Salvador Allende am 11. September 
1973 wurde die neoliberale Misswirtschaft in Chile brutal durchgesetzt. Es folgten andere 
Staaten, immer begleitet von einer autoritären bis diktatorischen Politik gegenüber der 
Arbeiterschaft. Die neuen progressiven Regierungen sind die Gegenbewegung: Sie 
gingen ausnahmslos aus der kritischen Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus 
hervor. 
 
 



 

 

Wie würden Sie unseren Leserinnen und Lesern die Bedeutung einer gesunden 
Kapitalismuskritik erklären? 
Harald Neuber: Ich denke, dass wir vor allem in Deutschland – einem Gewinner der 
Eurokrise – über den Tellerrand hinausschauen müssen. Deutschland hat in den 
vergangenen Jahren an der Verelendung in Südeuropa verdient. Zugleich exportieren 
deutsche Waffenschmieden so viele Rüstungsgüter wie nie zuvor in alle Welt. In 
Lateinamerika sind deutsche Unternehmen an der rücksichtslosen Ausbeutung von 
Bodenschätzen beteiligt, während ein Transfer von Technik und Know-how verhindert 
wird. Diese Mechanismen aufzuzeigen, ist auch die Aufgabe eines alternativen 
Journalismus, der also nicht hiesigen Staatsinteressen dient, sondern Missstände 
hinterfragt und Zusammenhänge erklärt. Gerade in Lateinamerika zeigt sich, dass die 
bestehenden sozialen Probleme mehrheitlich auf die Art zu wirtschaften zurückgehen und 
darauf, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem die Lebensgrundlagen vieler Menchen 
zerstört. 
 
Was hat Ihr Portal schon erreicht und was wünschen Sie sich für die Zukunft? 
Harald Neuber: Amerika21 ist in den vergangenen Jahren stärker gewachsen, als wir es 
uns vorgestellt hätten. Ich muss dazu sagen, dass das Portal als locker bestückter Blog 
von zwei Kollegen und mir begonnen hat. Heute schreiben mehrere Dutzend 
Journalistinnen und Journalisten für amerika21. Viele befinden sich in Lateinamerika, was 
uns sehr wichtig ist. Es gibt ein Redaktionsteam, das die Arbeit koordiniert und ein 
Lektorenteam. Mehrere Kunden in Politik, Diplomatie und im NGO-Spektrum haben das 
Nachrichtenangebot von amerika21 abonniert, Dutzende Spender unterstützen uns. Aber 
die Arbeit ist weitgehend ehrenamtlich. Wir können es allerdings inzwischen leisten, 
zumindest eine kleine Aufwandsentschädigung für die ständigen Mitarbeiter zu bezahlen, 
die ja ständig neue Autoren ausbilden. Deswegen brauchen wir weiterhin neue Abokunden 
und Unterstützer. 
 
Wie wichtig sind heute die sozialen Medien für Presseportale und politisch aktive 
Vereine? 
Harald Neuber: Wer die Menschen erreichen will, kommt ohne die sozialen Netzwerke 
nicht mehr aus. Diese Erkenntnis hat sich bei uns im Team von amerika21 schnell 
eingestellt. Im Hintergrund arbeitet deswegen ein Team, um täglich die Inhalte über die 
größten sozialen Netzwerke zu verbreiten. Unter Ziel ist schließlich nicht, für eine kleine, 
begrenzte Community zu schreiben. Wir wollen authentische Informationen aus 
Lateinamerika weit verbreiten, um auf den politisch-medialen Diskurs zu Lateinamerika 
Einfluss zu nehmen. Das gelingt immer öfter, eben gerade auch durch eine konsequente 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.  
 
See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/promosaik-ev-im-gesprach-mit-
amerika21.html#sthash.1SGdoGdl.dpuf 
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14.08.2015 
La letteratura: un ponte tra diversi popoli (Sara Salone sulla Romania) 
 
Carissime lettrici, carissimi lettori, 
eccovi la nostra intervista con Sara Salone, che la settimana scorsa ci aveva 
permesso di fare un breve viaggio nella letteratura romena, ancora troppo poco 
conosciuta in Italia. Qui di seguito vorrei presentarvi l'intervista con Sara per 
focalizzare nuovamente sull'importanza interculturale della traduzione e della 
letteratura. La letteratura come impegno, come lotta per la pace e per la 
convivenza... ecco il significato che la letteratura riveste per noi.  
Grazie mille!! 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 

 
 
 
Milena Rampoldi: Come possiamo come traduttori contribuire oggi al discorso 
interculturale e all’educazione all’empatia interculturale?  
Sara Salone: Il traduttore si occupa delle basi di questo processo, ovvero si immerge nelle 
culture di altri popoli, restituendole poi in un linguaggio comprensibile a tutti. In questo senso 
ritengo che il lavoro dei traduttori sia fondamentale. La traduzione è il ponte. Senza di essa 
non avremmo accesso alla maggior parte della conoscenza, dell’informazione. Saremmo 
aridi e il discorso interculturale, la sensibilità “all’altro” nemmeno esisterebbero. 

http://4.bp.blogspot.com/-CdvwsaZ4mnw/Vcn80MIbW_I/AAAAAAAAI5A/xCz94mUxYUY/s1600/Sara.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-CdvwsaZ4mnw/Vcn80MIbW_I/AAAAAAAAI5A/xCz94mUxYUY/s1600/Sara.jpg


 

 

 
 
MR: Quali sono gli aspetti fondamentali di questo dialogo e che cosa significa 
empatia interculturale per te personalmente?  
Sara Salone: Spesso non abbiamo un’idea precisa di quello che capita nel mondo, di cosa 
significhino davvero la guerra, la dittatura, la povertà, l’abbandono. Sappiamo che esistono 
ma si tratta pur sempre di qualcosa di molto lontano da noi. Leggere un romanzo, entrare 
nei panni “dell’altro”, fosse anche per un centinaio di pagine, ci permette di accedere ad 
una realtà del tutto differente, e ci aiuta ad affinare una sensibilità spesso sopita. 
MR:  Come possiamo costruire ponti tra culture mediante la letteratura?  
Sara Salone: La letteratura ha la responsabilità e l’onore di fare da mediatrice, ed in questo 
senso è uno strumento molto potente. È il modo più veloce e semplice per entrare in contatto 
con altri mondi e per capire che le differenze sono fonte di ricchezza culturale. 

 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
MR: Come possiamo andare oltre la letteratura comparata e servirci del discorso 
interculturale per promuovere i diritti umani e la comprensione tra i popoli?  
 
Sara Salone: Trasformando il discorso interculturale in un mezzo di diffusione di 
conoscenza. La letteratura non è più solo “materia scolastica” o “passatempo”: un libro 
non è un oggetto fine a sé stesso, può divenire uno strumento per acculturare, informare, 
sensibilizzare, scandalizzare, scuotere coscienze.  
 

 
 



 

 

MR: In che modo la letteratura riesce a contribuire alla pace?  
Sara Salone: La pace si costruisce attraverso il dialogo. E la conoscenza. È normale avere 
paura di ciò che non si conosce, cedere allo stereotipo, al pregiudizio. In questo senso, se 
la letteratura si mette a disposizione del dialogo e della promozione sociale e culturale, la 
diffusione della conoscenza sarà maggiormente attuabile e i progetti di pace più concreti. 
 
MRi: Che cosa hai imparato dalla Romania per la tua vita personale?  
Sara Salone: Ho avuto il privilegio di incontrare e conoscere persone meravigliose, 
disponibili e generose. Mi ha colpito soprattutto la straordinaria umiltà di alcuni scrittori, 
editori e attori che ho conosciuto: lì la vita intellettuale è una questione di vocazione, di 
dedizione appassionata, di responsabilità. Nessuno mi ha mai negato due chiacchiere, 
un’informazione, una curiosità, anche se ero “l’italiana che nessuno conosce”. Mi sono 
sentita incoraggiata a proseguire in questo mestiere complesso che è la traduzione, sono 
tornata a casa con maggiore determinazione. 
- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/la-letteratura-un-ponte-tra-
diversi.html#sthash.JLcuNrAE.dpuf 
 
 
 
 

15.08.2015 
Sonntagspanorama von Claus Folger 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
die linksliberale englische Tageszeitung The Independent kritisiert die Praxis des EU-
Privatisierungsfonds, über den Griechenland seine Staatsbetriebe privatisieren soll, um 
vom Erlös seine Schulden zu begleichen. Sie schreibt:  „Die riesige Welle der 
Privatisierung und Deregulierung liefert weite Teile der griechischen Gesellschaft dem 
Großunternehmertum aus – und zwar in Bereichen, die diesem bislang nicht zugänglich 
waren. Man hofft, hohe Gewinne zu generieren, damit die Großunternehmen weiter 
wachsen, und will ein extremes Modell schaffen, das zeigt, was in ganz Europa möglich 
sein könnte.“ 
Ein Beispiel: Von den paradiesischen Zuständen, sich griechisches Staatseigentum 
deutlich unter Wert greifen zu können, profitiert die Frankfurter Fraport AG, die bereits den 
Zuschlag für 14 Flughäfen in Griechenland erhalten hat. Der griechische 
Infrastrukturminister Christos Spirtzis beklagt: „Bei dieser Privatisierung soll der 
griechische Staat 14 gewinnbringende Flughäfen verkaufen, und die anderen 30 
Flughäfen, die keinen Gewinn machen und subventioniert werden müssen, bleiben beim 
griechischen Staat. Das ist ein Modell, das so noch nirgendwo in Europa angewandt 
wurde. Das passt eher zu einer Kolonie als zu einem EU-Mitgliedsland." Quelle: ARD-
Magazin Monitor 
 



 

 

 
 
 

 
 
Janine Wissler, die Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Hessischen Landtag, 
begleitet Christos Spirtzis: „Besonders pikant ist, dass die Fraport AG zu 51 Prozent der 
Stadt Frankfurt am Main und dem Land Hessen gehört. Eine tolle Privatisierung! Die 
Landesregierung betreibt also die Ausplünderung Griechenlands mit. Ministerpräsident 
Volker Bouffier (CDU) hat sich vor der Presse damit gebrüstet, dass er sich in Brüssel bei 
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für das Geschäft eingesetzt hat. Das 
bedeutet, dass ein Staatskonzern bzw. ein Konzern, der sich mehrheitlich in öffentlichem 
Besitz befindet, den Griechen ihre profitablen Flughäfen abnimmt und sie mit den 
unrentablen alleine lässt.“  
Quelle: Griechenlandsolidaritaetffm.wordpress.com  
 

https://griechenlandsolidaritaetffm.wordpress.com/2015/07/28/griechenland-leidet-not-und-fraport-will-kasse-machen-ein-interview/


 

 

(50 Milliarden Euro als Privatisierungsziel ist eine reine Mondzahl. Es wird auf 3–4 
Milliarden Euro an Privatisierungserlösen hinauslaufen. Die übliche griechische 
Verwässerungsrate, der auch die Pläne Fraports noch zum Opfer fallen können, liegt 
sowieso bei 90–95 Prozent.) 
 

 
Kommentar von ProMosaik e.V. 

Ist Seibert blind? 
Sehen Sie selbst... 

 
Peinlich ist auch Regierungssprecher Steffen Seibert, der den starken Anstieg der 
deutschen Rüstungsexporte http://www.huffingtonpost.de/2015/08/08/waffexporte-rustung-
gabri_n_7958808.html und die damit verbundenen negativen Konsequenzen unbedingt 
universal betrachtet sehen möchte. 
https://www.youtube.com/watch?v=otYfvw2ED0Y 
 
Die konservative Boulevardzeitung The Daily Mail aus England hält nichts von der Parole 
„Wir müssen die Fluchtursachen vor Ort bekämpfen, um eine Abschwächung des 
Migrationsdrucks aus Asien und Afrika zu erreichen“. Sie schreibt: „Je wohlhabender die 
Welt wird, desto größer wird das Migrationsproblem werden. Und die Regierungsmitglieder 
täten gut daran, ihre Wähler nicht hinters Licht zu führen. Eine Fülle von Studien hat 
gezeigt, dass die Auswanderung aus Afrika und Asien zunimmt, wenn die 
Haushaltseinkommen dort steigen. Die Ärmsten der Armen haben nicht die Mittel, 
um Kontinente zu durchqueren. Doch wenn die Einkommen steigen, haben mehr 
Menschen das nötige Geld, um eine Reise nach Europa zu riskieren. Die 
Nettozuwanderung aus dem Afrika südlich der Sahara hat sich in den vergangenen fünf 

https://www.youtube.com/watch?v=otYfvw2ED0Y


 

 

Jahren verdoppelt, was ein weiteres Zeichen für das rasante wirtschaftliche Wachstum der 
Region ist." 
 

 
 
 
Schenken kann man sich auch die Armutseinwanderung aus Bulgarien  und 
Rumänien.  Die polizeiliche Kriminalstatistik 2014 
https://www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/4dc/binarywriterservlet?imgUid=ea87
02d3-4956-0c41-eb04-6597ef798e7b&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-
111111111111 weist für Frankfurt am Main einen deutlichen  Anstieg der Kriminalität aus. 
Ich zitiere aus dem aktuellen Polizeibericht: „Die Betrachtung der zu Straftaten ohne 
Verstöße gegen ausländerrechtliche Bestimmungen ermittelten Tatverdächtigen 
ergibt einen Anteil ausländischer Tatverdächtiger von 46,5%. Die größte Gruppe 
ausländischer Tatverdächtiger sind rumänischer Nationalität (6,2%), gefolgt von 
denen türkischer Nationalität (6%).“ 
 
Zur Ergänzung: Zum Stichtag 31.12.2014 hatten 27100 Türken ihren Hauptwohnsitz in 
Frankfurt am Main. Das entspricht bei einer Einwohnerzahl von 708 543 einem Anteil von 
ca. 3,8 %. Zum Stichtag 31.12.2014 hatten 9054 Rumänen ihren Hauptwohnsitz in 
Frankfurt am Main. Das entspricht einem Anteil von ca. 1,3 % an der 
Gesamteinwohnerzahl. Quelle: Melderegister Frankfurt am Main 
Und weiter aus dem Polizeibericht: „Seit 2014 genießen EU-Bürger aus Rumänien und 
Bulgarien volle Freizügigkeit. Damit einher ging eine starke öffentliche Diskussion über die 
möglichen Gefahren der Armutszuwanderung für das Sozialsystem. Des 
Sozialleistungsbetrugs und Sozialversicherungsbetrugs machten sich im gesamten Jahr 
2014 nur zwei Rumänen und ein Bulgare tatverdächtig, so dass sich diese Befürchtungen 
zumindest kriminalstatistisch für das Jahr 2014 als unbegründet erwiesen. Allerdings ist 
seit Jahren zu beobachten, dass die Anzahl rumänischer und bulgarischer Tatverdächtiger 
bei Betrachtung der Delinquenz unter Ausschluss ausländerrechtlicher Verstöße steigt. 

http://3.bp.blogspot.com/-ydxDxzhJN3A/Vc9OAGm_WrI/AAAAAAAAJNg/KmQgfjSDRCM/s1600/seibert.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-ydxDxzhJN3A/Vc9OAGm_WrI/AAAAAAAAJNg/KmQgfjSDRCM/s1600/seibert.PNG
https://www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/4dc/binarywriterservlet?imgUid=ea8702d3-4956-0c41-eb04-6597ef798e7b&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111
https://www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/4dc/binarywriterservlet?imgUid=ea8702d3-4956-0c41-eb04-6597ef798e7b&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111
https://www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/4dc/binarywriterservlet?imgUid=ea8702d3-4956-0c41-eb04-6597ef798e7b&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111


 

 

Seit dem Jahr 2010 stieg die Anzahl Tatverdächtiger aus Rumänien um 91,3 % 
von1.121 auf 2.145 und aus Bulgarien um 60,1% von 566 auf 906, während die 
Anzahl sonstiger nichtdeutscher Tatverdächtiger und deutscher Tatverdächtiger um 
4,4% stieg bzw. um 0,4% sank.“ 
 

 

 



 

 

Das Frankfurter Satire-Magazin Titanic hat sich nun den rumänischen Armutseinwanderer 
Peter Maffay vorgeknöpft. Der deutsche Informationsminister Claus Kleber (ZDF) weint 
hoffentlich nicht, wenn er folgende Zeilen liest: „Peter Maffay ist trotz eigener 
bescheidener Schulleistungen Namenspatron seiner alten Schule im rumänischen Brasov 
geworden. ‚Es ist eine große Ehre für mich, dass hier irgendetwas geschrieben steht‘, 
sagte er beim Blick auf die warzenförmige Namenstafel, die nun das Schulgebäude auf 
einer Höhe von 1,10 m ziert. Der hierzulande oft zu Unrecht so bezeichnete Musiker 
(‚Lustig ist das Zigeunerleben‘) hatte die ‚Peter Maffay Restschule‘ – vormals ‚Graf Dracula 
Lyzeum‘ – acht Jahre lang besucht, vorwiegend in den großen Pausen und nach 
Schulschluss. Während der Zeremonie erinnerte er sich besonders an seine 
Klassenlehrerin im 2. Schuljahr: ‚Ich war sechzehn und sie einunddreißig...‘ Sie war es 
auch, die ihm geraten hatte, über sieben Brücken zu gehen. Dass er statt zu ihr nach 
Hause dann 1963 ins oberbayerische Waldkraiburg gelangt sei, war allerdings ein 
Versehen, gab Maffay zu: ‚Den Erdkundeunterricht hatte ich ja immer geschwänzt.‘" 
 
Donald Trump entlarvt das verlogene und korrupte politische System in den USA. 
https://www.youtube.com/watch?v=MKAfx7loFI8 
 
 
Das schwarze Schaf der Woche 
 

 
 
„Die deutsche Rüstungsexportgenehmigungspraxis ist restriktiv.“ 
Regierungssprecher Steffen Seibert sieht keinen Zusammenhang zwischen deutschen 
Waffenexporten in die Welt und dem Flüchtlingsproblem. 
 
Im ersten Halbjahr 2015 stiegen die deutschen Rüstungsexporte in arabische Staaten und 
nach Nordafrika unter Wirtschaftsminister Gabriel (SPD) drastisch an: Die Summe 
erhöhte sich um mehr als das Doppelte von 219 auf 587 Millionen Euro. Kritiker 
warnen schon länger davor, dass vor allem in den Monarchien auf der arabischen 
Halbinsel - wie etwa Saudi-Arabien, Kuwait oder Bahrain - Demokratiebemühungen der 
Bevölkerung auch mit deutschen Waffen blutig niedergeschlagen werden könnten. 
 
 



 

 

Das weise Schaf der Woche 
 

 
 
„Dumme Präsidenten. Kluge Präsidenten. Weiße Präsidenten. Schwarze Präsidenten. 
Was dieses Land braucht, ist ein verrückter Dritte-Welt-Diktator. Und Donald Trump 
hat alles dafür: Ein Flugzeug mit seinem Namen drauf. Vergoldete Häuser. Einen 
Harem. Endlich ein Präsident, der sich nicht davor scheut, offen zu sagen, dass er ein 
lügendes Arschloch ist.“ 
Der US-amerikanischer Komiker, Schauspieler und Autor Lewis Black. Quelle: bild.de 
 
Mein Lektüretipp der Woche: 
So lacht Amerika über Donald Trump 
 
http://m.bild.de/politik/ausland/us-wahlkampf/so-lacht-amerika-ueber-trump-
42127188,variante=M.bildMobile.html 
 
Claus Folger 
Frankfurt-am-Main 
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/sonntagspanorama-von-claus-
folger_15.html#sthash.BMSTyuDe.dpuf 
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15.08.2015 
India's I-Day: The selfie as visible patriotism 

 

 
G Sampath 
 
The beneficiaries of selfie patriotism are commercial interests and the coercive legitimacy 
of the nation-state — not the jawans* in whose name it is being conducted. 
 
A cartoon by the artist Pierre Brignaud was trending on Facebook last month. It depicted a 
mass of people floating in the open sea. They all have their mobiles out, their arms rising 
from the water like so many periscopes. All of them are taking selfies. Looming gigantically 
in the background is a half-submerged Titanic, on its way to watery oblivion in the Atlantic. 
 
Brignaud’s cartoon won an award for black humour. To be sure, its temporal displacement 
of the selfie mania onto an event of a hundred years ago is extreme; absurd, even. But if it 
is funny, it’s because it homes in on a fundamental truth. 
 
People compulsively posting selfies even as their world — encapsulated in the mammoth 
ship — is about to end, is a fair metaphor for the hypnotic allure of digital nirvana that seems 
to have denizens of a technophilic civilisation in its thrall, even as their world is in danger of 
sinking, literally, and not just from global warming. 
 
Social psychology apart, the selfie has evolved into a handy technological tool serving 
various agendas, including the ideological one of building a national consciousness. It is the 
latest in a long line of technological innovations that have aided the never-ending project of 
forging a national consciousness. 
 

http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4208&lg_pp=en
http://www.thehindu.com/multimedia/archive/01048/Spotlight_1048599a.pdf


 

 

 
 
 
Take away the modern technologies of communication and administration, and an 
individual’s sense of national identity would wither away, leaving behind a self that would 
likely derive social sustenance from lived communitarian relationships rather than abstract 
symbolisms. 
 
 
 
Conspicuous patriotism 
 
In his book, Conspicuous Compassion, the British journalist Patrick West explains how 
“dramatic public displays” of concern do not help the target of the concern in any way. 
Instead, it is primarily about “projecting your ego”. 



 

 

 

 



 

 

 
 
What West says about ‘conspicuous compassion’ is applicable to the displays of 
conspicuous patriotism that periodically overtakes us, especially on occasions like today. 
One such symbolic intervention for this Independence Day, aiming for a viral outbreak of 
conspicuous patriotism, is the #SaluteSelfie hashtag on social media. 
Mooted by a telecommunications company** — which had announced free Twitter access 
for a week till August 15 — it is a patriotic campaign that exhorts everyone to “support our 
armed forces” by taking a #SaluteSelfie (a photo of yourself doing the salute) and either 
tweeting it or making it your profile picture. 
The roster of celebrities who have already ‘supported’ the Indian armed forces by posting 
their “salute selfies” include Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Anil Kapoor, Saina 
Nehwal, and Virender Sehwag . Having done so they have shown themselves in public to 
be patriotic. They have also put others in their network under some social pressure to 
similarly self-certify their patriotism. 
Refuge of the poor 
What these “salute selfies” won’t do for sure is to change the lives of the Indian jawans . 
Yet if the empty patriotic symbolism of #SaluteSelfie is ideologically valuable, it is because 
it disavows what is common knowledge: for the vast majority of the jawans, the army was 
not so much a patriotic career choice as the best route out of poverty. 
Historically, social elites may have derived prestige from serving in the upper echelons of 
the military.But in nearly every country with a large standing army the bulk of the fighting 
forces was drawn from the poor. 
This is the reason why countries such as the U.S. and Australia have opened up their 
armed forces to economic immigrants, drawing them with the promise of citizenship. In this 

http://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/jawan-tujhe-salaam/article7533615.ece


 

 

context, the record of the U.S. which has become some sort of a geo-political soul mate 
and nationalistic role model for influential hawks in India is revealing. 
As per the U.S. Department of Defence’s 2008 data, 65,000 immigrants were on active 
duty in the U.S. Armed Forces, comprising 5 per cent of all active-duty personnel. Every 
year, 8,000 non-citizens enlist. . It is thus understandable that for political elites, who 
typically have intimate links with domestic capital, patriotism is indispensable. 
We can break down the mystifications of selfie patriotism as follows: 
 • A selfie-taker is both the producer and the consumer. In the process of taking a 

“salute selfie”, one engineers into existence — or performs — a patriotic persona. 
This patriotic self enjoys value-addition by virtue of being validated by the public gaze 
of social media. The selfie-taker takes pleasure in consuming this value-added 
persona, and by tweeting it, enhances her social capital via the opportunistic visibility 
opened up by the circuits of patriotic circulation. 

 • The #Saluteselfie campaign, by urging individuals “to show their gratitude to the 
jawans who guard the borders of our nation”, performs an important ideological 
operation: in the civilian public space of social media, and in peacetime, it mobilises 
and normalises a militaristic conception of patriotism. 

What matters for this brand of patriotism is the territory that needs guarding by the army, 
not so much the citizens living in that territory, many of whom may be in urgent need of 
assistance of a non-military kind. 
This is why there is no contradiction in a patriotic army being ready to die guarding a 
territory’s borders, and at the same time, being ready to shoot its own citizens, if ordered 
to so. This was how the Indian army functioned under the British, and it hasn’t changed 
with Independence. 
In other words, the ‘nation’ of the nationalist ideology is first and foremost, a property 
(land), not the people. But the real content of nationalism would have limited traction 
among a populace where the vast majority do not own land — hence the vacuous 
symbolisms of patriotism. 
The “salute selfie” campaign is a clever — but by no means unique — marketing ploy that 
outsources the mass production, distribution, and consumption of a militaristically patriotic 
national identity to the citizens themselves, through the so-called sharing economy of the 
Internet. 
There is a double irony at work here. Firstly, the real beneficiaries of this selfie patriotism 
are the company behind it, the social media brands of the celebrities, and the coercive 
legitimacy of the nation-state — not the jawans in whose name it is being conducted. 
Secondly, while such a nationalism might have its uses at a pragmatic level when dealing 
with other nation-states, to actually believe in it, or to invest one’s identity in it, is 
elementally dumb, given how national sovereignty is routinely trampled by trans-national 
finance capital in FDI-begging nations who think nothing of parcelling out chunks of their 
own land as ‘foreign territories’ (also known as SEZs/EPZs) where their national laws 
would not apply. 
Indeed, it’s interesting how the logic of nationalism rarely figures in the decision-making of 
financiers. Perhaps, this Independence Day, we could all learn some lessons in patriotism 
from billionaire investors (many of whom are role models for us already), who are all 
resolute, high-minded citizens of the world, unimpressed by national boundaries or barriers 
of any kind. Yet that doesn’t mean you won’t catch them posting a “salute selfie”. 
 
 
Tlaxcala's Notes 
*Jawan:  junior soldier (especially an infantryman) in South Asia; the word is of Persian 
origin, and literally means "young" in several South Asian languages. Jai Jawan Jai Kisan 
("Hail the Soldier, Hail the Farmer") was a slogan forged by the Prime Minister of India Lal 



 

 

Bahadur Shastri in 1965 at a public gathering, to enthuse the soldiers to defend India 
(against Pakistan) and encourage farmers to do their best to increase the production of food 
grains to reduce dependence on import. It became a very popular slogan 
 
**The Reliance Group, a conglomerate, headquartered in Navi Mumbai, India, with net 
assets worth ₹1800 billion (US$28 billion). The Reliance Group is present in many business 
sectors across India including technology, financial services, construction, entertainment, 
media, real estate, energy, health care, manufacturing, aviation, natural resources, food and 
beverages, hospitality, transportation and logistics 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/indias-i-day-selfie-as-
visible.html#sthash.tRwVAlSh.dpuf 
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amerika21: impegno giornalistico autentico per l'America Latina 
Conversazione con Harald Neuber 
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Buonasera dalla redazione di ProMosaik e.V., 
vorrei esprimere i miei più sinceri ringraziamenti al Signor Harald Neuber per la sua 
disponibilità. 
Scrive per amerika21, il portale tedesco di informazione sull’America Latina. Per 
ProMosaik e.V. è molto importante diffondere le notizie secondo i principi etici del 
coraggio e della verità. 
E questo principio non vale solo per Palestina e i paesi musulmani su cui focalizza in 
particolare ProMosaik e.V. nel suo lavoro, ma anche per l’America Latina e il resto del 
mondo. 
Per me personalmente fare del giornalismo significa il coraggio di guardare in 
faccia alla realtà e di poi comunicarla all’altro.  
E la verità sul grande Hugo Chavez non è che un esempio … nel seguente link 
trovate un vecchio discorso di Chavez a favore della Palestina, presentato da noi 
durante la guerra di Gaza della scorsa estate:  
http://promosaik.blogspot.com.tr/2014/08/eine-rede-von-hugo-chavez-scharfe.html 
Trovo che l’antimperialismo e la critica razionale al capitalismo rappresentino gli 
aspetti che senza dubbio uniscono tutti i giornalisti ed attivisti impegnati all’interno 
del nostro mosaico.  
Sono lieta di leggere i vostri commenti sulle risposte del Signor Neuber alle nostre 
domande.  
Grazie mille!! 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 

 
Che importanza riveste oggi in Europa un giornalismo professionale sull’America 
Latina nel mondo tedesco? 
L’America Latina nel mondo della stampa tedesca degli ultimi decenni ha percorso diverse 
fasi. A partire dagli anni 1950 i paesi dell’America Latina erano soprattutto partner 
commerciali. Seguirono poi i grandi conflitti politici e l’epoca sanguinosa delle dittature. 
Allora l’interesse crebbe visto che si formava un movimento di solidarietà con i movimenti di 
resistenza e visto che delle imprese della Germania occidentale e lo stesso Governo della 
Germania occidentale di allora erano coinvolti nelle violazioni dei diritti umani. In seguito 
l’America Latina scomparve dai media per poi riottenere una certa importanza alla fine degli 
anni ’90 con l’ascesa dei governi progressisti di sinistra. Come si è avuto questo 
cambiamento? In particolare nel caso del Venezuela si può dimostrare come molti aspetti 
non furono semplicemente riportati o riportati in modo errato. Basti pensare all’origine del 
Movimento della Quinta Repubblica… 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2014/08/eine-rede-von-hugo-chavez-scharfe.html


 

 

 
 



 

 

… fondato dal presidente Hugo Chávez, deceduto nel 2013 
Infatti i consumatori dei media tedeschi per tanto tempo non erano neppure in grado di 
capire questo movimento. Dicevano semplicemente che Chávez era un ex-militare 
“controverso” e che la critica nei suoi confronti stava aumentando. E la motivazione che 
aveva condotto alla creazione del movimento e il fatto che il governo Chávez fosse 
sostenuto dalla maggior parte della popolazione erano aspetti chiusi in dissolvenza. Altre 
cose venivano semplicemente rappresentate in modo errato. E ad un certo punto il tutto 
iniziò a mostrare delle caratteristiche bizzarre: mentre Chávez in Venezuela aveva vinto una 
dozzina di elezioni, soprattutto i media della casa editrice Springer lo descrivevano come 
“dittatore”. 
A quell’epoca proprio a partire da questo retroscena è stato fondato il portale amerika21. Si 
trattava di spiegare i retroscena riguardanti gli eventi dall’America Latina in lingua tedesca 
e di offrire un’informazione il più professionale possibile. Per noi si trattava inoltre di 
raccontare discussioniche si svolgevano direttamente in America Latina e di parlare delle 
modalità con cui si discuteva lì. 
 
Su quali tematiche principali focalizza il Suo lavoro? 
Il Venezuela rappresentava il fulcro del nostro lavoro. Poi si aggiunsero nuovi autori con 
nuove tematiche su Cuba, Bolivia e Ecuador. Da una parte pensiamo che i governi 
progressisti come quelli dell’Ecuador e dell’Argentina siano in grado di offrirci anche delle 
ipotesi di soluzione per la crisi dell’Euro. Dall’altra ci stanno a cuore i movimenti  che si 
impegnano a favore dei diritti umani, in particolare in Messico e Columbia (che tra l’altro 
sono due partner commerciali stretti della Germania Federale), ove giorno dopo giorno 
rischiano la propria vita. 
 
Che importanza riveste oggi la critica al neoliberalismo e al neoimperialismo USA per 
lo sviluppo dell’America Latina? 
Entrambi i discorsi critici sono stati fondamentali per il movimento dell’integrazione degli 
ultimi anni, anche se il confronto con l’imperialismo USA in America Latina e nei Caraibi ha 
una storia molto più lunga. Il neoliberalismo in America Latina era stato praticamente 
importato sulla punta della baionetta dei soldati di Pinochet. Dopo il colpo di stato 
sanguinoso contro il governo eletto democraticamente del Presidente Salvador Allende l’11 
settembre del 1973, la disastrosa economia neoliberale venne imposta in modo brutale in 
Cile. Seguirono altri stati, sempre accompagnati da una politica autoritaria o dittatoriale nei 
confronti della classe operaia. I nuovi governi progressisti rappresentano un movimento 
opposto: infatti essi sono tutti e senza eccezione il risultato di un confronto critico con il 
neoliberalismo. 
 
Come spiegherebbe alle nostre lettrici e ai nostri lettori il senso di una critica 
razionale al capitalismo?  
Penso che soprattutto noi tedeschi – che facciamo parte del gruppo dei vincitori della crisi 
dell’Europa – dobbiamo essere capaci di considerare le cose da una prospettiva più ampia. 
Negli ultimi anni la Germania ha approfittato dell’impoverimento dell’Europa meridionale. 
Allo stesso tempo i produttori di armi tedeschi esportano un numero elevato di armi mai visto 
prima. In America Latina le imprese tedesche partecipano senza pietà allo sfruttamento 
delle materie prime, mentre il trasferimento della tecnologia e del sapere viene ostacolato. 
Il compito di un giornalismo alternativo consiste nel mostrare questi meccanismi. Soprattutto 
non si deve trattare di un giornalismo che serve gli interessi dello stato tedesco, ma che 
mette in discussione le situazioni negative, spiegando i collegamenti. Proprio nel caso 
dell’America Latina si vede che i problemi sociali esistenti nella maggior parte dei casi sono 
riconducibili a una certa modalità di gestire l’economia e al fatto che il sistema economico 
capitalista distrugge l’esistenza di numerose persone. 



 

 

Che cosa ha già raggiunto con il Suo portale e che cosa si augura di raggiungere in 
futuro? 
Negli ultimi anni il portale amerika21 è cresciuto molto di più di quanto ci fossimo mai 
aspettati. Devo dire che il portale era partito come piccolo blog, gestito da me con altri due 
colleghi.  Oggi per amerika21 scrivono dozzine di giornalisti. Molti si trovano direttamente in 
America Latina, un aspetto che consideriamo molto importante. Abbiamo un team 
redazionale che coordina il lavoro e un team di editori. Diversi clienti dal mondo della politica, 
della diplomazia e nel settore delle ONG hanno acquistato l’abbonamento alle notizie di 
amerika21. E abbiamo dozzine di sostenitori che ci sponsorizzano. Comunque la maggior 
parte del nostro lavoro rimane volontario. Ma nel frattempo abbiamo i mezzi per pagare 
almeno un contributo di sostegno ai collaboratori fissi che assistono i nuovi autori. Per 
questo siamo sempre alla ricerca di nuovi clienti che acquistano il nostro abbonamento e di 
nuovi sostenitori. 
 
Che importanza rivestono oggi i social media per i portali di stampa e le associazioni 
attive a livello politico? 
Chi desidera raggiungere molte persone, oggi non può più rinunciare ai social media. Il team 
di amerika21 si è subito reso conto di questo. Per questo dietro le quinte lavora un team che 
diffonde i contenuti nelle principali reti dei social media. Infatti il nostro obiettivo non consiste 
solamente nello scrivere per una piccola comunità limitata. Vorremmo diffondere in modo 
ampio delle informazioni autentiche al fine di poter influenzare la linea politica dei media 
sull’America Latina. E questo obiettivo riusciamo a raggiungerlo sempre più spesso, proprio 
attraverso un impegno di diffusione e di relazioni pubbliche continuo. 
 
 • Originale:"Wir müssen über den Tellerrand hinausschauen" Harald Neuber, 

amerika21, im Gespräch 
 
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/amerika-21-impegno-
giornalistico.html#sthash.VwX6L1Lk.dpuf 
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18.05.2015 
Nathans Tod in Jerusalem 
Ein Theaterstück von Ali Jalaly am 20. September in Köln 
 
Das 

 
 

lädt ein zu 
 
 

 
 
 



 

 

"Warum willst du einen Israeli töten? Warum willst du einen Palästinenser töten? Sie töten 
uns und wir töten sie, sonst nichts. Das ist eine Art Spiel!" 
Erzählt wird die neuere Geschichte Palästinas, die hier 1948 mit der Ankunft der Juden nach 
dem Holocaust und der Vertreibung der Palästinenser aus dem von ihnen bewohnten Land 
beginnt und mit den Selbstmordattentaten unserer Tage endet. Dieser Wahnsinn und die 
daraus resultierende Angst münden in einer Sprachverwirrung, die Versöhnung und 
Verständigung als Utopie erscheinen lässt. Vor diesem aktuellen Hintergrund reflektiert 
"Nathans Tod in Jerusalem" sowohl die gesellschaftliche Lage in dieser Region als auch die 
existenzielle Frage nach der Bedeutung von Heimat. 
Der Parteinahme für die eine oder andere Seite stellt das Stück das Schicksal des Einzelnen 
gegenüber. Sehnsucht, Verlust, Trauer und Freude über den wiedergefundenen Sohn sind 
Momente, die das Leben von Jalalys Bühnenfiguren kennzeichnen. Es sind Momente im 
Leben aller Menschen. In dieser Reduktion aufs Individuelle ist "Nathans Tod in Jerusalem" 
politisch und philosophisch zugleich. Politisch durch den aktuellen Diskurs sozialer 
Geschehnisse; philosophisch durch die Suche nach Menschlichkeit. 
 • Die Karten 13/10€ sind begrenzt und können ausschließlich im Vorverkauf per 

Überweisung erworben werden. Bestellung der Karten online unter: 
info@cafepalestine-colonia.de oder telefonisch unter: 02271 / 91673 Das Café 
Palestine Colonia freut sich auf Sie und Euch www.cafepalestine-colonia.de im 
Allerweltshaus Köln, Körnerstraße 77, 50823 Köln 

 

 
Ich kann im versperrten Gaza keine Sonne sehen 

Ghassan Kanafani 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/nathans-tod-in-jerusalem-
ein.html#sthash.AV0Ta058.dpuf 
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19.08.2015 
New York: Linda Sarsour Is a Brooklyn Homegirl in a Hijab 
 
 
Behind schedule as usual, Linda Sarsour rushed into the Times Square office of the civil 
rights group the Gathering for Justice last month, 40 minutes late for a meeting with its 
founder, Harry Belafonte. On the way in from Brooklyn, the Uber driver she had hired 
made a wrong turn and wound up in New Jersey. Now, wearing her head scarf and hungry 
from fasting for Ramadan, Ms. Sarsour scurried into an auditorium packed with some of 
the city’s most prominent social-justice warriors. 
 
 

 
 Linda Sarsour at the Arab American Association of New York's annual Arab 
American Bazaar 
Credit Sam Hodgson for The New York Times 
 
There was just enough time for her to speed-hug friends and take a quick selfie with “Mr. 
B.,” as everybody called him, before he took the stage and told the assembled activists that 
they — the younger generation — were continuing the legacy of “Malcolm X, Fannie Lou 
Hamer and Dr. King.” As Mr. Belafonte sonorously spoke of how he had devoted his life and 

http://www.gatheringforjustice.org/


 

 

art to activism, Ms. Sarsour, already a half-hour tardy for her next event, was quietly bent 
over her phone, scanning Uber for the nearest available car. 
 
“There’s one,” she whispered, finding a driver who could take her to the Williamsburg bar 
where hip young Brooklyn liberals would be honoring her political organization, the Muslim 
Democratic Club of New York. Stuffing her iPhone into her purse, she got to her feet and 
tiptoed down the aisle. Quickly waggling fingers at her colleagues, off she went. 
Linda Sarsour is, in every sense of the phrase, a woman in a hurry. Only 35, she has already 
helped to partly dismantle the New York Police Department’s program of spying on the city’s 
Muslims and has worked with officials in City Hall to close public schools for the observance 
of two of Islam’s most important holy days, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. From her base at the 
Arab American Association of New York, the nonprofit group in Bay Ridge, Brooklyn, where 
she is the executive director, Ms. Sarsour has taken on such issues as immigration policy, 
voter registration, mass incarceration, Islamophobia and the Police Department’s stop-and-
frisk tactic. She has emerged in the last few years not only as one of the city’s, and the 
country’s, most vocal young Muslim-American advocates, but also as a potential — and rare 
Arab-American — candidate for office. 
 

 
Ms. Sarsour of the Arab American Association of New York, in purple hijab, at a 

political event last month 
Sam Hodgson for The New York Times 

 
“I feel like I’ve been able to bring a voice to this community they’ve never heard before,” she 
said not long ago. 

http://mdcny.org/
http://mdcny.org/
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The voice she brings to New York’s Muslims, a diverse group of Arabs, Southeast Asians, 
Africans and African-Americans, is loud, strident and inflected with both street smarts and 
the tropes of “intersectionality,” as the trending term has it. That means Ms. Sarsour has 
sought to speak not only for those who share her religion, but also for others — women, 
gays, prison inmates, victims of racial profiling — facing the problems that concern her. 
 
She is deeply involved in the Black Lives Matter movement, having helped to organize an 
April march from New York to Washington led by a group called Justice League NYC — an 
offshoot of Mr. Belafonte’s Gathering for Justice — to honor Eric Garner, Akai Gurley and 
other black men killed by the police. More recently, as part of a project she calls Respond 
With Love, she has raised more than $100,000 to help rebuild black churches that burned 
down, some by arson, after the church massacre in Charleston, S.C. 
 
Read more 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/new-york-linda-sarsour-is-
brooklyn.html#sthash.H30TfwyB.dpuf 

 
19.05.2015 
Palestinian liberation is “key matter of our time,” say Black leaders 
 
The Electronic Intifada, 18 August 2015 
More than 1,000 Black activists, artists, scholars, students and organizations have 
released this statement reaffirming their “solidarity with the Palestinian struggle 
and commitment to the liberation of Palestine’s land and people.” 
 

 
The list of signatories includes scholar-activists Angela Davis and Cornel West, political 
prisoners Mumia Abu-Jamal and Sundiata Acoli, rappers Talib Kweli, Boots Riley and 
Jasiri X and Black Lives Matter co-founder Patrisse Cullors. Forty organizations signed, 
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including the Florida-based Dream Defenders and St. Louis-based Hands Up United and 
Tribe X, which were founded after the killings of Trayvon Martin and Michael Brown, 
respectively, as well as the 35-year-old Organization for Black Struggle in St. Louis. 
This statement was originally published at blackforpalestine.com and also appears in 
Ebony. You can also read this statement in Arabic. 
The past year has been one of high-profile growth for Black-Palestinian solidarity. Out of the 
terror directed against us – from numerous attacks on Black life to Israel’s brutal war on 
Gaza and chokehold on the West Bank – strengthened resilience and joint struggle have 
emerged between our movements. Palestinians on Twitter were among the first to provide 
international support for protesters in Ferguson, Missouri, where St. Louis-based 
Palestinians gave support on the ground. 
 
Last November, a delegation of Palestinian students visited Black organizers in St. Louis, 
Atlanta, Detroit and more, just months before the Dream Defenders took representatives of 
Black Lives Matter, Ferguson, and other racial justice groups to Palestine. Throughout the 
year, Palestinians sent multiple letters of solidarity to us throughout protests in Ferguson, 
New York and Baltimore. We offer this statement to continue the conversation between our 
movements: 
On the anniversary of last summer’s Gaza massacre, in the 48th year of Israeli occupation, 
the 67th year of Palestinians’ ongoing Nakba (the Arabic word for Israel’s ethnic cleansing) 
– and in the fourth century of Black oppression in the present-day United States – we, the 
undersigned Black activists, artists, scholars, writers, and political prisoners offer this letter 
of reaffirmed solidarity with the Palestinian struggle and commitment to the liberation of 
Palestine’s land and people. 
We can neither forgive nor forget last summer’s violence. We remain outraged at the brutality 
Israel unleashed on Gaza through its siege by land, sea and air, and three military offensives 
in six years. 
We remain sickened by Israel’s targeting of homes, schools, UN shelters, mosques, 
ambulances, and hospitals. 
We remain heartbroken and repulsed by the number of children Israel killed in an operation 
it called “defensive.” 
We reject Israel’s framing of itself as a victim. Anyone who takes an honest look at the 
destruction to life and property in Gaza can see Israel committed a one-sided slaughter. 
With 100,000 people still homeless in Gaza, the massacre’s effects continue to devastate 
Gaza today and will for years to come. 
Israel’s injustice and cruelty toward Palestinians is not limited to Gaza and its problem is not 
with any particular Palestinian party. The oppression of Palestinians extends throughout the 
occupied territories, within Israel’s 1948 borders, and into neighboring countries. The Israeli 
occupation forces continue to kill protesters – including children – conduct night raids on 
civilians, hold hundreds of people under indefinite detention and demolish homes while 
expanding illegal Jewish-only settlements. 
Israeli politicians, including Benjamin Netanyahu, incite against Palestinian citizens within 
Israel’s recognized borders, where over 50 laws discriminate against non-Jewish people. 
Our support extends to those living under occupation and siege, Palestinian citizens of Israel 
and the 7 million Palestinian refugees exiled in Jordan, Lebanon, Syria and Palestine. The 
refugees’ right to return to their homeland in present-day Israel is the most important aspect 
of justice for Palestinians. 
Palestinian liberation represents an inherent threat to Israeli settler colonialism and 
apartheid, an apparatus built and sustained on ethnic cleansing, land theft, and the denial 
of Palestinian humanity and sovereignty. While we acknowledge that the apartheid 
configuration in Israel/Palestine is unique from the United States (and South Africa), we 
continue to see connections between the situation of Palestinians and Black people. 
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Israel’s widespread use of detention and imprisonment against Palestinians evokes the 
mass incarceration of Black people in the US, including the political imprisonment of our 
own revolutionaries. 
Soldiers, police, and courts justify lethal force against us and our children who pose no 
imminent threat. And while the US and Israel would continue to oppress us without 
collaborating with each other, we have witnessed police and soldiers from the two countries 
train side-by-side. 
US and Israeli officials and media criminalize our existence, portray violence against us as 
“isolated incidents,” and call our resistance “illegitimate” or “terrorism.” These narratives 
ignore decades and centuries of anti-Palestinian and anti-Black violence that have always 
been at the core of Israel and the US. 
We recognize the racism that characterizes Israel’s treatment of Palestinians is also directed 
against others in the region, including intolerance, police brutality and violence against 
Israel’s African population. Israeli officials call asylum seekers from Sudan and Eritrea 
“infiltrators” and detain them in the desert, while the state has sterilized Ethiopian Israelis 
without their knowledge or consent. These issues call for unified action against anti-
Blackness, white supremacy and Zionism. 
We know Israel’s violence toward Palestinians would be impossible without the US 
defending Israel on the world stage and funding its violence with over $3 billion annually. 
We call on the US government to end economic and diplomatic aid to Israel. We 
wholeheartedly endorse Palestinian civil society’s 2005 call for boycott, divestment and 
sanctions (BDS) against Israel and call on Black and US institutions and organizations to do 
the same. We urge people of conscience to recognize the struggle for Palestinian liberation 
as a key matter of our time. 
As the BDS movement grows, we offer G4S, the world’s largest private security company, 
as a target for further joint struggle. 
G4S harms thousands of Palestinian political prisoners illegally held in Israel and hundreds 
of Black and brown youth held in its privatized juvenile prisons in the US. The corporation 
profits from incarceration and deportation from the US and Palestine, to the UK, South Africa 
and Australia. We reject notions of “security” that make any of our groups unsafe and insist 
no one is free until all of us are. 
We offer this statement first and foremost to Palestinians, whose suffering does not go 
unnoticed and whose resistance and resilience under racism and colonialism inspires us. 
It is to Palestinians, as well as the Israeli and US governments, that we declare our 
commitment to working through cultural, economic and political means to ensure Palestinian 
liberation at the same time as we work towards our own. 
We encourage activists to use this statement to advance solidarity with Palestine and we 
also pressure our own Black political figures to finally take action on this issue. 
As we continue these transnational conversations and interactions, we aim to sharpen our 
practice of joint struggle against capitalism, colonialism, imperialism and the various racisms 
embedded in and around our societies. 
Towards liberation, 
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Over the past year, strengthened resilience and joint struggle have emerged 
between Black and Palestinian liberation movements. Tess Scheflan ActiveStills 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/palestinian-liberation-is-key-
matter-of.html#sthash.9Uxi7rgd.dpuf 
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The Elephant’s Song 
A pacifist tale 
by David Wapner  
Translated by  Supriyo Chatterjee সপুর্িয় চটট্োপাধয্ায় 

Tlaxcala 
Original: La canción del elefante 
 
 
Traductions disponibles : Deutsch  Italiano    
From the book, “Algunos son animales” (Some are animals), Editorial Norma, Buenos Aires, 
2002 
We have asked David to present, ‘The elephant’s song’, a pacifist tale 
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It is difficult for an author to speak of his own work. A good deal of my literary production is 
stories and poems in which animals play an important part. The most common are dogs and 
cats, but there are also monkeys, birds (real or fictional), boorish oxen, crocodiles among 
many others. And, of course, elephants of whom I’ve featured three, which can be read, in 
my books, “La noche!” (The Night! 1997) and “Algunos son animales” (Some are animals, 
2002). In the latter collection, the name of which outlines part of the content, belongs the “La 
Canción de Elefante” (The Elephant’s Song), written in its original version for a collection of 
mini-books that was included with numbers of the magazine, “Anteojito”. I respect, admire, 
love the figure of elephants. The human species turned it into a victim of its own ambition 
and greed. The African representative of the family of enormous, wise and good beings is 
being massacred and its extinction is a question of years. Its Asian brothers, of shorter tusks, 
are in a better state. Relatively better. Even then, as with human beings, the elephants are 
one race, one species, to which the mammoths also belonged. I chose the Asian brother to 
personify the elephant Sanjay to write an anti-war story: the relation between two friends, 
one elephant, the other human, united in music and work, by the landscape and the air that 
life provides, experiences that are so opposed to war. 
 

 
  
 
Armies in the Orient have used elephants in its military forces. It is well known that Hannibal, 
the Carthaginian General and strategist, crossed the Alps with twenty elephants with which 
he thought he would surprise and defeat the Romans. It was always said that Hannibal’s 
elephants were African, and this is in some way reasonable given that Carthage was in the 
north of Africa. But if we look at the Carthaginian coins of that epoch, we see Hannibal 
seated atop an unmistakable Asian elephant: smaller, chubbier, its back curved and its ears 
shorter. The Asian elephant was used in effect in the wars as if it were a “tank” of the olden 



 

 

times. But these enormous animals at times were frightened and driven crazy, putting their 
riders at risk. This is logical because elephants don’t like wars. They prefer to live life as 
pachyderms in the forests or, if they have to co-exist with humans, work with them and are 
as good companions as dogs or horses. Sanjay, for example, is an elephant highly sensitive 
to music. His owner, the young Rajiv, has told anyone willing to listen that Sanjay sometimes 
sings and even has created its own tunes. Almost nobody believes Rajiv’s stories, partly 
because of his love for Sanjay. Some have certainly seen Rajiv executing ragas on his sitar 
and Sanjay listening by his side, moving every so often his ears and, as a credible observer 
claimed, half-closing his eyes. Some who have been able to speak to Rajiv say that he 
believes that when Sanjay listens to the hypnotic music of his beloved instrument, the latter 
is transported to the happy times of his childhood when he lived in the woods with his family 
and herd. 
 

 
 
This is what Rajiv supposedly says: 
 
“…When my raga sounds, Sanjay’s body becomes lighter, as light as his spirit, and both rise 
up and return to the forest, where Sanjay becomes a child, a little elephant who has just 
learnt to use his trunk. Sanjay begins to see himself marching at the centre of the group 
together with the younger ones, flanked by the bigger and stronger ones, who thus protect 
him. The chief marches ahead and marshals the herd till the grassland, where they’ll all go 
to graze and drink.” Rajiv and Sanjay go to work together in the mornings. There is a sawmill 



 

 

with a tiny wharf in the village on the banks of the Ganges, where they both live, located 
between Varanasi and Patna, from where teak logs are loaded, the wood of which is used 
to construct boats. Rajiv and Sanjay go there together to work in stowage. Rajiv indicates to 
Sanjay with a stick the movements he has to carry out: “take this log”, “pick it up”, “pile it up 
with the others on the deck”. In truth, the orders that Rajiv imparts are pure theatre to impress 
others. Sanjay knows by heart what he has to do; he knows his work as well or better than 
the workers. Of course, Sanjay has his peculiarities; we have to accept that he is no ordinary 
elephant. There is a pause after every ten logs and he makes a sign with his trunk which 
Rajiv understands perfectly. He then takes out a flute of reed and executes a sinuous and 
beautiful melody which Sanjay listens to, if it can be said so, with devotion. Keeping to Rajiv’s 
wonderful tales, Sanjay even sheds tears on such occasions. His explanation for this is that 
his elephant “relives moments of his youth in which he began to almost feel the strength of 
his elders and felt encouraged to uproot some trees. For example, he remembers the time 
when the herd ran at great speed to escape a forest fire, demolishing all trees in their way. 
He himself in that mad rush brought down ten. Later, when the herd had calmed down, 
Sanjay understood that, at the age of sixteen, he already felt like a strong elephant.” 
 

 
 
This how Rajiv tells it and everyone knows how exaggerated it is. 
But not all of what Rajiv says is fantasy. 
An employee of the timber company has confirmed that Sanjay’s bath time is worth watching 
and listening to. Rajiv has prepared a plot of land as a bog to allow Sanjay to wallow in at 
his pleasure. But for the bath to go through, it has to be accompanied with Rajiv’s song at 
the same time that he pours water from buckets. Sanjay at that time lets out whoops of 
satisfaction, that to anyone else would sound just like that, elephant shrieks, but which Rajiv 
is totally convinced are musical scores. In other words, for Rajiv this is nothing if not an 
elephant’s song in which Sanjay remembers the collective writhing of his herd in the ponds 
and mud baths of his childhood. “These songs remember,” says an imaginative Rajiv, “those 
happy moments in which his father or mother nudged him and little Sanjay fell clumsily on 
his face in the water, or was soaked by familiar trunks, which provided moments of great 
rejoicing”. 



 

 

 
 
Nobody much believes in elephant’s songs, but Rajiv insists in this and makes enormous 
efforts to show that what he says is true. He tells an old tale, that of the time of the Battle of 
Panipat in which Babur defeated Sultan Ibrahim. He had an army mounted on horses, 
camels and elephants. The riders were mounted at the height of the pachyderms’ tail with 
their sticks and hooks while boxes were mounted on the back from which the archers let go. 
“The situation seemed favourable till that time for the Sultan’s army,” says Rajiv as if reciting 
a poem. “But look here,” he goes on, “the Sultan’s elephant becomes upset and does not 
want to advance. The rider makes enormous efforts but cannot make his mount move 
another centimetre. In an instant, the other elephants, seeing that their leader doesn’t wish 
to continue, imitate him. Confusion reigns among Ibrahim’s soldiers which turns into 
bewilderment when the elephants, following their leader… begin to sing. The Sultan’s 
elephant begins: 
 
We don't like war 
We don't like war 
Later, all together: 
We like water 
We like grass 
We don’t like weapons 
We don’t like arrows 
And repeat: 
We don’t like war, 
We don’t like war 



 

 

 

 
“This is how the Sultan was defeated and lost his throne. Now, with this story, no one can 
deny that elephants sing and why can’t my Sanjay be able to do it? Rajiv smiles with 
satisfaction and takes up a tanpura, a string instrument which accompanies a heartfelt song. 
Sanjay comes to his side and rocks a little, slightly lifting his huge legs. This much is true, 
which is not say that Rajiv has to be fully believed when he says that Sanjay dances 
“because the song accompanied by tanpura brings back to him those happy days when his 
white tusks shone in all its splendour. Sanjay imagined that when he’d become a big, 
venerable elephant, he could well become the chief of his tribe and would raise his trunk 
before any danger and exhibit his magnificent defence to frighten any possible enemy. Now 



 

 

Sanjay feels somewhat ashamed to see his tusks filed. I too feel a bit of sadness and sing 
this old song so that Sanjay can dance and feel better.” 
But, says Rajiv, Sanjay’s cheerful spirit shows in all its fullness when Rajiv plays the tabla. 
When the latter plays with his hands this type of pottery drum, Sanjay lets loose his 
histrionics and is capable of doing all kinds of pirouettes that others like him who work in the 
circus have been seen to do. “Nobody has taught Sanjay such things,” says Rajiv, “he has 
learnt it by himself since when he was little,” and adds: “When my father gifted him to me, I 
was little too and he was a calf of a mere fifteen hundred kilos. Even at that time I’d seen 
him perform gracefully.” Listening to Rajiv’s tale, one cannot but ask him the following: 
But, Rajiv, if Sanjay was so small as you say when your father gifted him to you, how is it 
then that he remembers his childhood days in the herd, his youth, his large tusks? 
Rajiv responds with a smile and a gesture of his hands: 
Because he has an elephant’s memory. 
 

 
Jaipur palace, Rajasthan, Indi 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/the-
elephants-song-pacifist-tale-also.html#sthash.V2RD1Uxb.dpuf 
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19.08.2015 
Systematische Administrativhaft in Israel: Brief an Israels Botschafter in 
Deutschland 
 
Sehr geehrter Herr Hadas-Handelsman,  
Der palästinensische Rechtsanwalt Muhammed Allan ist am 16. Juni in den Hungerstreik 
getreten, um gegen die durch Israel verhängte Administrativhaft zu protestieren. 
Er und weitere ca. 400 palästinensische Administrativhäftlinge werden ohne eine Anklage, 
ohne Verfahren und ohne Urteil aufgrund von „Geheiminformation“ gefangen gehalten. 
Diese Haft, die für einen Monat oder bis zu sechs Monaten verhängt wird, kann beliebig und 
uneingeschränkt verlängert werden. 
 

 
 
Allan, 31, wurde im November 2014 verhaftet, gefesselt und zu seinem Büro genommen, 
wo er gezwungen wurde, Akten seiner Mandanten zu zeigen und somit seine 
Schweigepflicht zu brechen. Von einem Militärrichter wurde dann eine 6-monatige 
Administrativhaft gegen ihn verhängt. Als diese um weitere 6 Monate verlängert wurde, trat 
Allan aus Protest gegen die unbegründete Haft in den Hungerstreik.  
 
Israel macht systematisch von der Administrativhaft Gebrauch. Nach den Genfer 
Konventionen ist diese Form der Inhaftierung jedoch nur unter bestimmten strengen 
Voraussetzungen erlaubt, und nur für kurze Zeit und als ultima ratio. Die Tatsache, dass 
Israel jedoch zur Zeit über 400 palästinensische Gefangene in Administrativhaft hält und 
dass alle Bevölkerungsgruppen, verschiedene zivilgesellschaftliche Akteur*innen, 
Parlamentsabgeordnete und Minderjährige von dieser rechtswidrigen Form der Haft 
betroffen sind, zeigt, wie Israel die Administrativhaft als politisches Mittel zur Bestrafung und 
Disziplinierung der palästinensischen Bevölkerung einsetzt. 
Aufgrund seines sich verschlimmernden gesundheitlichen Zustandes wurde Muhammed 
Allan ins  
Soroka Medical Center in Beer-Sheva eingeliefert. Als die Ärzte dort sich weigerten, ihn 
zwangsweise zu ernähren, weil dieses gegen jede medizinische Ethik verstößt, verlegten 



 

 

ihn die Gefängnisbehörden in das Barzilai Medical Center in Ashkelon. Dort wird er, wie im 
Soroka Medical Center ans Bett gefesselt, zwangsbehandelt. 
Wir fordern wie Amnesty International die sofortige Freilassung von Muhammed Allan und 
aller anderen palästinensischen politischen Häftlingen und die Respektierung 
demokratischer Werte und Verfahren wie Transparenz und des Rechts auf ein faires 
Verfahren. 
Vorstand Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost 
Kopien: Director General , Ministery of Health Moshe Bar Siman Tov. 
Minister of Public Security Gilad Ardan. 
Military Judge Advocate General Brigadier General Danny Efroni. 
Bundesminister des Auswärtigen, Frank-Walter Steinmeier. 
Amnesty International, East Mediterranean Team. 
Office of the Commissioner for Human Rights. 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/systematische-administrativhaft-
in.html#sthash.hz5N2pa0.dpuf 

 

20.08.2015 
Seven Years of Free Gaza Movement 
 
by Greta Berlin, Co-Founder, the Free Gaza movement 
Editor, Freedom Sailors 
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Hi all, 
In honor of our 7th anniversary. "Seven years ago, we sailed into the port of Gaza; 
exhausted, exhilarated and shocked that we had made it. We had spent over a month 
analyzing what we would do if brutally stopped by the Israeli navy. After all, they were 
threatening to stop us every day. Then we saw the shores of Gaza. 
 
“My mum came to my room with a smile on her face, ‘‘Jamal, the boats are visible on TV.’’ 
So I jumped from my bed and asked her, ‘‘When?’’ She said, “It is just breaking news.” I 
can’t remember how, when, or why I found myself on a bus going back to the port with the 
scouts. I can’t remember how we managed to be together again going to the Port of Gaza. 
We all jumped on board different fishing boats and sailed to the open sea again. There, on 
the horizon, I saw three elements: A beautiful sunset, the Liberty, and the Free Gaza. On 
the east side of the Port, more and more people from Gaza were gathering. This time, their 
disappointed faces were not there. We could hear the people laughing high and delighted 
as they strained to catch sight of the boats.” Jamal Al Attar, August 23, 2008 
 

 
 
This is the day we will never forget; Palestinians waiting for us 44 bedraggled and seasick 
passengers. We watched the shoreline of Gaza shimmering in the late afternoon sun 
getting ever closer. We were not going to be stopped by the Israeli navy.  
We were sailing in. 
 

http://www.freegaza.org/Seven-Year-Itch/ 
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/seven-years-of-free-gaza-
movement.html#sthash.U14TA0Fg.dpuf 
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20.08.2015 
RACCONTI DA VIALE MOŞILOR 
Estratto dal capitolo 1 tradotto da Sara Salone 
 
Buongiorno dalla redazione italiana di ProMosaik e.V., 
 
 

 
 
Qui di seguito vi presentiamo un estratto del romanzo di Adina Popescu, RACCONTI 
DA VIALE MOŞILOR, tradotto dalla collega Sara Salone. 
Avevamo presentato alcuni autori romeni, con le traduzioni di estratti dalle loro 
opere, parlando anche con la traduttrice Sara Salone sull'importanza della 
traduzione letteraria per il dialogo interculturale e la comprensione tra i popoli. 



 

 

Nei seguenti link trovate il percorso di questo viaggio che vuole essere un tentativo 
sperimentale per far vivere ai lettori questo dialogo con un popolo europeo tanto 
poco conosciuto.  
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/sara-salone-lamore-per-la-romania.html 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/la-letteratura-un-ponte-tra-diversi.html 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/il-viaggio-di-promosaik-ev-nella.html 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/seconda-tappa-letteratura-romena-
adina.html 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/terza-tappa-di-letteratura-romena-
con.html      
 
Vi ringrazio per la vostra attenzione. 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 
RACCONTI DA VIALE MOŞILOR 
Estratto dal capitolo 1 
© Traduzione Sara Salone 
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Viale Moşilor è lungo, ed è largo. Viale Moşilor è la più bella strada che io abbia mai 
visto, perché abiteremo lì. Si estende da Corso della Repubblica fino al negozio Bucur 
Obor, che è talmente alto da coprire perfino il sole, qualche volta. E i nostri condomini 
saranno alti, ma ora sono in costruzione. Al piano terra ci saranno dei negozi, e nel 
mezzo della via passerà il tram numero 21. 
Attualmente viviamo insieme alla nonna, in via Ştirbei Voda, in un condominio 
sgangherato. Anton dice che il condominio si è preso diversi terremoti, e al prossimo 
più forte, cadrà. Anton ha paura di stare ancora qui. E la mamma ha paura della nonna. 
E così dobbiamo trasferirci a Viale Moşilor, in un appartamento nuovo, tutto nostro. 
Vado a visitare il cantiere assieme ad Anton. Ci sono impalcature ovunque che 
sostengono i condomini. E ci sono anche uomini che si muovono come formiche. 
Sono gli operai che costruiscono. 
Anton ed io saltiamo sulle buche e sui cumuli di ghiaia. 
-   Se tutto va bene, traslochiamo quest’autunno… - 
-   Perché si chiama Viale Moşilor? – chiedo io. – Perché ci verranno a stare molti 
vecchi? (1) – 
-   I vecchi non c’entrano nulla. – ride Anton – Qui c’era una vecchia strada, che ora è 
stata smantellata. Andava verso la Piazza dal quartiere di Obor, che si chiamava 
Mercato Moşilor perché si teneva nei giorni dei Vecchi. Ti ricordi quando questa 
primavera hai scelto tu il nome per il 3 di marzo[2]? – 
-   Sì. C’era il sole. La mamma ha detto che sono una brava bambina. 
-   Ecco… quelli sono i giorni delle Vecchie. In marzo, quando finiscono le Vecchie, ci 
sono i Vecchi. E il mercato di cui ti dicevo, a Obor, lo facevano allora… ai Vecchi! Hai 
capito adesso? – 
Non molto. Osservo il grande condominio, che si chiama Bucur Obor, e mi aspetto 
che tutte le finestre si aprano e da esse spuntino dei vecchi che ci fissano. Cosa 
cercano qui questi due, un giovane papà e un bambino, da queste parti, a Viale 
Moşilor? 
Ad Anton non importa nulla dei miei vecchi, cerca solo di capire quale sarà il nostro 
condominio. 
-   Al numero 180. – dice. 
Ma questa strada grande e infinita non ha numeri civici. Evitiamo le buche, saliamo e 
scendiamo i cumuli di sabbia. Lasciamo orme di piedi sull’asfalto che gli operai 
hanno appena steso e guardiamo verso su, i condomini che sembrano tutti uguali – 
senza porte, senza vetri, senza vita, come scheletri preistorici di mammut che hanno 
appena dissotterrato. Non troviamo il nostro condominio, non sappiamo nemmeno 
dove siamo di preciso. Alla fine andiamo dritti, lungo i binari azzurrini del tram, che 
devono pure portarci da qualche parte, in questa città chiamata Bucarest. 
 
 
[1] Calea Moşilor significa letteralmente “il viale dei vecchi”, ma qui si riferisce ad una 
festività: i giorni dei Vecchi o Moşii che precedono la Pentecoste e dei quali il viale 
ha ereditato il nome. 
[2] Prima dei giorni dei Vecchi si festeggiano i giorni delle Vecchie o Babele. 
Solitamente si usa dare a ognuno dei giorni il nome di un’anziana conosciuta: se il 
tempo è brutto, l’anziana è cattiva. 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/racconti-da-viale-mosilor-
estratto-dal.html#sthash.xGwoqK9e.dpuf 
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20.08.2015 
Israel ruft die EU auf, „die NRO nicht mehr zu fördern, die Israels 
Stellung in der Welt delegitimieren“ 
 
EU REPORTER , 23/7/2015 
Übersetzt von  Ellen Rohlfs. Herausgegeben von  Milena Rampoldi  -  Fausto Giudice  
Original: Israel calls on EU to stop 'funding NGOs working to delegitimize Israel’s 
place in the world' 
Traductions disponibles : Français   
Die israelische stellvertretende Außenministerin Tzipi Hotovely (im Bild) hat mit 
europäischen Außenministern, deren Vertretern und Botschaftern verschiedener 
europäischer Länder, Beratungen in die Wege geleitet, in denen sie nachweisen kann, dass 
ihre Regierungen verschiedenen NRO, die den Boykott gegen Israel unterstützen, 
finanzielle Unterstützung bieten.   

 
 
Diese Organisationen „schwärzen Israels internationalen Ruf an, werfen Israel ethnische 
Säuberung, Apartheid und Kriegsverbrechen vor; erkennen dem jüdischen Volk das Recht 
auf Selbstverteidigung ab, rufen dazu auf, Israel vor das Internationale Gericht zu bringen 
und unterstützen das Recht auf Rückkehr“, meinte sie. 
Hotovely sagte zu EU-Diplomaten, dass Tel Avivs rote Linie dort liegt, wo Gruppen finanziert 
werden, die den Staat Israel delegitimieren, die für das palästinensische Recht auf Rückkehr 
innerhalb der Grenzen vor 1967 plädieren oder IDF-Soldaten verleumden. 
Die europäischen Diplomaten werden dringend aufgefordert, den Überblick über ihre 
Projektfinanzierung zu verbessern, um zu gewährleisten, dass ihr Geld an 
Menschenrechtsorganisationen geht und nicht in Organisationen fließt, die für Israels 
Zerstörung arbeiten. Hotovely hat auch israelische Botschafter in Europa angewiesen, von 
den Ministerien zu verlangen, ihre Kontrolle über die Spenden an solche Gruppen zu 
verbessern. 
Sonst, so die Ministerin, müsste Israel ein neues Gesetz erlassen, das die finanzielle 
Unterstützung der Anti-Israelgruppen unter Strafe stellt. 

http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=72&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4157&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=2&lg_pp=de
http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=15672
http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=15672
http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=15674


 

 

Hotovely behauptet, dass einige dieser Organisationen mit Terrorgruppen verbunden seien 
und diese aktiv unterstützen. 
Hotovely hat sich mit dem holländischen Außenminister, dem Vertreter des spanischen 
Außenministers und den Botschaftern Schwedens, der EU, Großbritanniens, Dänemarks 
und der Schweiz getroffen. 
Hotovely zufolge wurden den Diplomaten detaillierte Dokumente vorgelegt, die vom 
Außenministerium und der Organisation NGO Monitor gesammelt worden waren und die 
„umstrittene“ Unterstützung beweisen. 
Nach der vertretenden Außenministerin Hotovely sind hier einige der europäischen 
Investitionen der letzten Jahre in solchen Organisationen: 
Das Menschenrechts- und Internationale Humanitäre Rechts-Sekretariat, das durch 
das Rechtsinstitut der Birzeit-Universität mit verwaltet wird, das $10,5 Mill. von den 
Regierungen Dänemarks, Schwedens, der Schweiz und der Niederlande erhielt. Die 
Geldmittel sollten im Laufe von drei Jahren an 24 politische Organisationen gehen. 
2014 spendeten die Regierungen von Deutschland, Schweden, Norwegen und der EU 415 
741 NIS* an die Koalition der Frauen für den Frieden, eine Organisation, die der  BDS-
Bewegung eine teilweise Unterstützung bietet. 
Die Niederlande unterstützten in den letzten drei Jahren mit 13 Mill. NIS mehrere NRO, 
einschließlich Who Profits, Al-Haq, die Coalition of Women for Peace and al-Mezan.   
Dänemark spendete in den letzten drei Jahren 23Mill NIS an mehrere NRO:  Breaking the 
Silence, Badil, PCHR und andere palästinensische Organisationen. 
Die Schweiz gab während der letzten drei Jahre NIS 5 Millionen an das Alternative 
Informationszentrum (AIC),  an Zochrot, an das Applied Research Institut und an Terrestrial 
Jerusalem. 
Spanien gab während der letzten drei Jahre NIS 3,8 Mill. an Gruppen, einschließlich 
Breaking the Silence, die Koalition der Frauen für Frieden, das AIC und NOVA, eine 
spanische BDS-Organisation. 
Großbritannien gab in den Jahren 2008- 2011 NIS 12 Mill. an Breaking the Silence, Yesh 
Din, Gisha, Bimkom, Terrestrial Jerusalem und No legal Frontiers. 

 

 
 

Friedensaktivistien protestieren gegen Zerstörungen in Susya: gefährliche von der 
EU finanzierte Terroristen? 

http://www.ngo-monitor.org/


 

 

In der abschließenden Erklärung, die sie am Montag nach einer Konferenz in Brüssel 
veröffentlichten, bei der über den Nahost-Friedensprozess diskutiert wurde, riefen die 28 
EU-Außenminister die israelische Regierung auf, „ die Pläne über zwangsweise Vertreibung 
der Bevölkerung und das Zerstören von palästinensischen Wohnstrukturen und der 
Infrastruktur in Susya und Abu Nawar zu stoppen“. 
Das Dorf Khirbet Susya, südlich von Hebron, machte Schlagzeilen, nachdem Israels 
Oberstes Gericht bestimmte, dass die Bauten im Dorf illegal gebaut worden seien. Das 
Gericht gab kürzlich rechtliche Hindernisse zur Zerstörung der Strukturen auf dem Land frei, 
da sie illegal aufgebaut seien – ohne jede Genehmigung oder anerkannte Pläne. Susya liegt 
in der Zone C des Westjordanlandes, wo Israel für das Planen und Bauen zuständig ist. 
Unter den politischen NRO, die eine internationale Kampagne gegen die geplante 
Zerstörung leiten, sind mehrere, die von der EU und europäischen Regierungen finanziell 
unterstützt werden, so der NGO Monitor. Diese NRO sind auch diejenigen, die Israels 
Vertreterin des Außenministers als die bezeichnet, die „aktiv an der Delegitimierung Israels 
arbeiten“. 
*NIS: Neue Israelische Schekel. 100 NIS=23 € 
- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/israel-ruft-die-eu-auf-die-nro-
nicht.html#sthash.A9FraNGc.dpuf 
 

20.08.2015 
Jüdischer Terrorstaat schon mitten unter uns, warnt Ex-Shin-Beth-Chef 
Diskin 
 

 
 
Übersetzt von Ellen Rohlfs. Herausgegeben von Milena Rampoldi  -  Fausto Giudice 
Original: Jewish terror state already upon us, ex security chief warns 
   
Yuval Diskin zufolge wird zu wenig und zu spät durchgegriffen, um den „Staat Judäa“ zu 
stoppen, in dem Rabbiner, deren Ämter außer Kontrolle geraten sind, hetzen und wo sich 
der israelische Geheimdienst Shin Bet unzureichend bemüht 
 

 
Yuval Diskin, der ehemalige Chef des Shin Bet. Photo Miriam Alster/ Flash90 
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Ein früherer israelischer Sicherheitschef warnte am Freitag, dass eine gesellschaftliche Kluft 
zur Schaffung eines kompromisslosen jüdischen Siedlerstaats neben Israel geführt hat. Er 
verfasste mit scharfen Worten ein Schreiben, das im Land nach einem Terroranschlag durch 
jüdische Terroristen eine Woche der Gewissensprüfung beendete. 
Yuval Diskin, ein früherer Chef des Shin Bet-Sicherheitsdienstes warnte davor, dass 
tatsächlich ein wachsender rechter Flügel und religiöses Land, das sich „Staat Judäa“ nennt 
und den biblischen Ausdruck für das südliche Westjordanland nutzt, im Entstehen sind. Er 
beschreibt die Bemühungen, den jüdischen Terror zu hemmen als zu wenig, zu spät. 
Judäa ist eine „Nation des jüdischen Gesetzes, des Terrors, des Hasses gegen den 
Anderen oder des Rassismus‘. Heute sind sogar die Rabbiner, die diese wahnhaften 
Ideologien haben entstehen lassen, in den Augen ihrer Anhänger zu moderat und 
nachgiebig geworden“, so Diskin. 
Seine Kommentare, die letzten Freitag am späten Nachmittag auf Facebook veröffentlicht 
wurden, als israelische Regierungsvertreter schwuren, gegen jüdische Extremisten im 
Westjordanland und woanders hart vorzugehen, nachdem letzte Woche ein Brandanschlag 
gegen palästinensische Häuser im Dorf Duma verübt wurde, bei dem ein 18 Monate altes 
Kind lebend verbrannt wurde und die Eltern und sein Bruder schwer verletzt wurden (Der 
Vater verstarb inzwischen). 
Am vorherigen Tag stach ein religiöser Extremist sechs Leute bei der Jerusalem Gay Pride 
nieder und tötete dabei ein Mädchen. 
Diskin sagte, seine Behörde habe niemals dem Kampf gegen den jüdischen Terror den 
Vorrang gegeben. 
„Es gab nie irgendein Interesse oder den Wunsch, dieses Problem politisch zu 
thematisieren“, schrieb er. 
 

 
 
Ein Anschlag im November 2013 im Dorf von Sinjil im Westjordanland, wo ein Haus 

niedergebrannt wurde. Photo Issam Rimawi / Flash 90 



 

 

Und er fügte hinzu, dass es immer wichtiger war, den arabischen und andere Formen des 
Terrorismus im Auge zu behalten. Außerdem stießen die Mitarbeiter des Shin Bet, die sich 
für die Bekämpfung des jüdischen Terrors einsetzten, auf harte Kritik von Seiten der 
religiösen Gemeinde. 
 
Diskin zählte mehrere Mitglieder der jüdischen Abteilung auf, die wegen ihrer Bekämpfung 
des jüdischen Terrors angegriffen wurden. Er nannte auch andere hochrangige religiöse 
Beamte des Shin Bet, die von Aktivisten des rechten Flügels und sogar einigen etablierten 
„Mainstream“-Rabbinern belästigt wurden. 
Vorwürfe dieser Art sind seit Jahren verbreitet und mit dem Verteidigungs- Establishment 
selbst diskutiert worden, doch aus Sicherheits- und Geheimhaltungsgründen selten offen 
diskutiert worden. 
Diskin, von dem es heißt, er ziehe eine politische Karriere in Erwägung, nachdem er den 
Shin Bet 2011 verlassen hat, ist oft ein scharfer Kritiker der Politik des Premierministers 
Netanjahu. 
Seine Erklärung war bemerkenswert,  weil er vor der Herausbildung eines religiösen, 
jüdischen Staates im Westjordanland  nicht nur warnte, wie immer vorgeschlagen wird, 
wenn Israel sich einem Friedensabkommen mit den Palästinensern nähert und ein 
israelischer  Rückzug aus dem Westjordanland droht, sondern feststellte, dass jener in jeder 
Hinsicht schon besteht. 
In den letzten Jahren haben der jüdische Terrorismus und die Racheakte (der Vandalismus 
und die Gewalt gegen Palästinenser und andere Nicht-Juden) extrem zugenommen. 
 

 
Auf diesem Poster am Straßenrand im Westjordanland am 19. November 2013 heißt 

es: „Kahane hatte Recht“. Photo Nati Shohat/Flash90 
 

„Im Staat Judäa gibt es verschiedene Standards, verschiedene Wertesysteme und auch 
verschiedene Annäherungen an die Demokratie“, so Diskin, „und so gibt es auch zwei 
Rechtssysteme: eines für Juden (das israelische Gesetz) und eines für Palästinenser (das 
Kriegsrecht). 
Im rechten, religiösen Judäa „ist die Rechtsvollstreckung gegen Juden beunruhigend 
schwach“, fügt er hinzu. 
Der kürzliche Druck, um die sogenannten „Price Tag“-Angriffe für rechtswidrig zu erklären, 
war einfach zu schwach und verspätet, so Diskin. 



 

 

Das Hauptproblem bestünde ihm zufolge gerade im religiös-zionistischen Konzept der 
„Heiligkeit des Landes“ anstelle des Begriffs der „Heiligkeit des Volkes“. 
 Das bedeutet, dass Gläubige alles tun werden, um das Land zu verteidigen, auch auf 
Kosten der Menschen. 
„Und es gibt nichts Gefährlicheres für die nationale Sicherheit“, meinte er. 
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/judischer-terrorstaat-schon-
mitten.html#sthash.I9onmEni.dpuf 
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Todeszone durch Europa 
 

 
 

 
 
André Scheer, Andre Wokittel  
Rassistische Hetze, Stacheldraht und Grenzzäune gegen Menschen: EU-Politik provoziert 
dramatische Zustände 
 
Würde heute in Frankreich ein neues Staatsoberhaupt gewählt, hätte Marine Le Pen mit 
ihren Neofaschisten gute Chancen, die Abstimmung zu gewinnen. Umfragen sehen sie mit 
um die 30 Prozent auf dem ersten oder zweiten Platz, ein Sieg in der Stichwahl scheint 
nicht mehr ausgeschlossen. Auch in Schweden nimmt der Einfluss der Rassisten weiter 
zu. Die »Schwedenpartei« wurde in einer am Donnerstag von der Tageszeitung Metro 
veröffentlichten Umfrage erstmals stärkste Kraft. 
Die »demokratischen« Politiker reagieren auf die Gefahr von rechts einmal mehr mit der 
Übernahme neofaschistischer und rassistischer Parolen. So erklärte der Sprecher des 
slowakischen Innenministeriums, Ivan Metik, im Gespräch mit der britischen BBC, 
Bratislava werde in den kommenden Jahren nur Christen aufnehmen, muslimische 
Migranten würden nicht akzeptiert. Ähnliche Töne kommen aus Lettland, Estland und 
Polen. Der ungarische Staatspräsident János Áder bezeichnete durch sein Land reisende 
Flüchtlinge als »Belagerer« und sprach von einer neuen »Völkerwanderung«. Diese 
Formulierung wählte auch CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer, um gegen 
»massenhaften Asylmissbrauch« zu hetzen. 
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Französischer Soldat am Sperrzaun in der Nähe des Eurotunnels bei Calais 

Foto: Stringer/Reuters 

 
Auf dem Weg von Griechenland nach Mazedonien.Photos Dalton Bennett /AP 



 

 

 
 
In Calais unterzeichneten der französische Innenminister Bernard Cazeneuve und seine 
britische Amtskollegin Theresa May am Donnerstag ein Abkommen, um die Grenze 
zwischen beiden Ländern noch mehr abzuschotten. Ein gemeinsames Kommando- und 
Kontrollzentrum soll die Jagd auf Flüchtlinge koordinieren, die versuchen, durch den 
Eurotunnel auf die Insel zu kommen. Schon jetzt sollen hohe Zäune und Stacheldraht 
sowie schwerbewaffnete Polizisten die Menschen abschrecken. Mazedonien verhängte 
am Donnerstag den Ausnahmezustand über zwei Regionen. 4.000 im Grenzgebiet 
zwischen dem Balkanstaat und Griechenland festsitzende Menschen blockierten die 
Bahnstrecke von Thessaloniki nach Skopje. Ungarn errichtet einen 175 Kilometer langen 
Zaun an der Grenze zu Serbien. 
 



 

 

 
 
Dort herrschen bereits jetzt menschenunwürdige Zustände. Seit rund drei Monaten dient 
der Platz vor dem Hauptbahnhof von Belgrad als notdürftiges Lager von Menschen aus 
Syrien, Afghanistan und dem Irak. Einige der Familien haben Zelte gespendet bekommen, 
andere campieren unter freiem Himmel oder in einem Parkhaus. Ihre Kinder und Babys 
können sie nur schlecht und recht mit Nahrung versorgen. 
 
Am Mittwoch besuchte Serbiens Premierminister Aleksandar Vucic den Platz. Rechtzeitig 
wurden die Grünanlagen gereinigt, um sie vom Gestank zu befreien. Vor der europäischen 
Presse versprach Vucic Besserung. Nur Stunden später setzte starker Regen ein. Die 
rund 2.000 Menschen, unter ihnen Kinder und alte Leute, retteten sich in den nahen 
Bahnhof und in ein Parkhaus und versuchten, unter einer Überdachung ihre Kleidung zu 
trocken. Auch am Donnerstag war die Lage kaum besser. Die Zahl der Toilettenkabinen ist 
verdoppelt worden, es wird öfter gereinigt. Aber feste Sanitäranlagen, ärztliche Hilfe oder 
Verpflegung gibt es weiter nicht für die Menschen. 
 
So zieht sich ein Todesstreifen mitten durch Europa. Zugleich versuchen die EU-Staaten 
weiter, die vor Krieg und Elend fliehenden Menschen an den Außengrenzen 
auszusperren. Noch immer sterben Flüchtlinge bei der Fahrt über das Mittelmeer oder an 
den Sperranlagen um Ceuta und Melilla, die spanischen Exklaven in Nordafrika. Die 
Festung Europa tötet. 
 



 

 

 
Melilla 

 
- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/todeszone-durch-

europa.html#sthash.0Eca0nFq.dpuf 
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21.08.2015 
In occasione del Giorno dell'Indipendenza, un operatore Telecom 
indiano inventa il selfie patriottico 

 

 
G Sampath  

Übersetzt von Milena Rampoldi 
Herausgegeben von Fausto Giudice  

 
I beneficiari del patriottismo del selfie sono gli interessi commerciali e la legittimità 
coercitiva dello Stato-Nazione — non gli jawans*, nel nome dei quali viene condotta la 
campagna.  
 
Una vignetta dell’artista Pierre Brignaud lo scorso mese ha fatto il giro del mondo su 
Facebook. Rappresentava una massa di persone che stava galleggiando sul mare aperto. 
Tutti hanno il cellulare acceso e alzano le braccia dall’acqua, elevando anche numerosi 
periscopi. Tutti scattano dei selfie. All’orizzonte si profila una gigantesca nave di Titanic 
mezza sommersa nelle acque, volta a sparire completamente per cadere nell’oblio delle 
acque dell’Atlantico.  
 

 

 
 
La vignetta di Brignaud ha vinto un premio per il suo umorismo nero. Per andare sul 
sicuro, lo spostamento cronologico della mania dei selfie verso un avvenimento di un 
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secolo fa è estremo, infatti è assurdo. Ma fa divertire proprio perché si basa su una verità 
fondamentale. 
 
Le persone che stanno pubblicando i loro selfie sui social media, anche se oramai la loro 
vita, racchiusa in quella nave gigantesca, sta per finire, è una metafora appropriata per 
esprimere il fascino ipnotico del paradiso digitale che sembra avere abitanti di una civiltà 
tecnofila alla sua mercé, anche se il mondo è minacciato dal pericolo di affondare 
letteralmente e non solo a causa del riscaldamento globale. 
 
Mettendo da parte la psicologia sociale, il selfie è diventato uno strumento tecnologico 
comodo che puo servire varie agenda, incluso quella ideologica della costruzione della 
coscienza nazionale. Si tratta di una delle ultime invenzioni tecnologiche che hanno 
sostenuto il progetto senza fine di forgiare la coscienza nazionale. 
 
Se mettessimo tra parentesi le tecnologie moderne della comunicazione e 
dell’amministrazione, sparirebbe anche il sentimento individuale dell’identità nazionale, 
lasciandolo dietro di sé. In questo modo si manterrebbe piuttosto la propria identità 
sociale, rifacendosi alle relazioni comunitarie vissute piuttosto che ai simbolismi astratti. 
 
 
Un patriottismo cospicuo  
 
 

 
 



 

 

 

 
 
Nel suo libro Conspicuous Compassion, il giornalista britannico Patrick West spiega “che 
la visualizzazione pubblica drammatica” di una tematica non serve a risolvere la questione 
in modo mirato. Si tratta invece più che altro della “proiezione del proprio io”. 



 

 

Quello che West dice della “compassione cospicua” si può anche applicare alle 
esternazioni del patriottismo cospicuo che ci domina costantemente, in particolare in 
occasioni come quella di oggi. 
Un tale intervento simbolico in occasione della  Giornata dell’Indipendenza, finalizzato ad 
una diffusione grandiosa del patriottismo cospicuo, è senza dubbio il #SaluteSelfie 
hashtag nei social media. 
Il tutto è stato proposto da un’azienda di telecomunicazione ** — che aveva annunciato 
l’accesso gratuito a Twitter per una settimana fino al 15 agosto. Si tratta di una campagna 
patriottica che esorta tutti i cittadini “a sostenere le forze armate”, scattando un 
#SaluteSelfie (una foto di te stesso facendo il saluto) per poi inserirla su twitter o 
pubblicarla come immagine del tuo profilo. 
La squadra di VIP che già hanno sostenuto le forze armate indiane, pubblicando “salute 
selfies” include Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Anil Kapoor, Saina Nehwal e 
Virender Sehwag***. Agendo in questo modo hanno dimostrato in pubblico di essere 
patrioti. Hanno anche inserito altri nelle loro reti, esercitando una certa pressione sociale 
su di loro affinché autodichiarino il loro patriottismo. 
 
Il rifugio del povero 
Quello che comunque questi “salute selfiers” non saranno in grado di fare, è di cambiare le 
vite degli jawans* indiani. Se questo vuoto simbolismo patriottico del #SaluteSelfie riveste 
veramente un’importanza ideologica, è perché nega una realtà oramai nota: per la 
maggior parte degli jawans, infatti l’esercito non era una scelta di carriera, ma il modo 
migliore per uscire dalla povertà. 
Nella storia, le élite sociali riuscirono infatti ad aumentare il loro prestigio, servendo nei 
quadri superiori dell’esercito. Comunque in quasi tutti i paesi che hanno un esercito 
permanente esteso le forze combattenti provengono dalle classi povere. 
Ecco il motivo per cui paesi quali gli USA e l’Australia nei loro eserciti accettano anche 
migranti per motivi economici, promettendo loro la cittadinanza. In questo contesto, il 
precedente usamericano, oramai divenuto in un certo senso l’anima gemella geopolitica e 
il modello di riferimento nazionalista dei falconi indiani influenti, costituisce una vera 
rivelazione. 
Per quanto riguarda il ministero della difesa usamericano, si considerino i seguenti dati del 
2008: 65.000 immigrati servivano attivamente le forze armate, ovvero il 5% di tutto il 
personale in servizio attivo. Ogni anni, si arruolano 8.000 persone senza cittadinanza 
usamericana. Dunque è comprensibile che per le élite politiche, cartterizzate dai loro 
legami stretti col capitale nazionale, il patriottismo sia indispensabile. 
Possiamo smontare come segue le mistificazioni del patriottismo selfie: 
 • Chi scatta il selfie allo stesso tempo è produttore e consumatore. Nel contesto della 

procedura dello scatto di un “salute selfie”, si crea – o inscena – una persona 
patriottica. Questo io patriottico mediante la conferma da parte dello sguardo 
pubblico dei social media ottiene un’aggiunta di valore. Chi scatta il selfie, si 
compiace di consumare questa persona con aggiunta di valore, e mettendolo su 
twitter, incrementa il proprio capitale sociale attraverso una visibilità opportunistica 
offerta dai circuiti di diffusione patriottica. 

 • La campagna #Saluteselfie, inducendo le persone “a mostrare la propria gratitudine 
nei confronti degli jawans, che pattugliano i confini della nostra nazione”, compie 
un’importante operazione ideologica: nello spazio civile pubblico dei social media e 
in tempi di pace, mobilizza e normalizza una concezione militarista del patriottismo. 

 
Quello che conta per questo marchio patriottico è il territorio da controllare da parte 
dell’esercito, e non tanto i cittadini residenti in quel territorio, molti dei quali magari hanno 
bisogno urgente di un assistenza che non sia di tipo militare. 
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Per questo non è affatto una contraddizione, per un esercito patriottico essere disposti a 
morire per proteggere i confini del proprio territorio e allo stesso essere pronti d uccidere i 
propri cittadini, se si riceve l’ordine di farlo. È in questo modo che funzionava l’esercito 
indiano in epoca britannica, e con l’indipendenza non è cambiato nulla. 
In altre parole, la “Nazione” dell’ideologia nazionalista è innanzitutto una proprietà (un 
territorio), non un popolo. Ma il vero contenuto del nazionalismo avrebbe una forza di 
trazione limitata in un popolo a maggioranza senza proprietà terriera e sarebbe solo un 
vuoto simbolismo patriotico.   
La campagna “salute selfie” fa parte dei trucchi di marketing intelligente che trasferisce la 
produzione di massa, la distribuzione e il consumo di un’identità nazionale patriottica e 
militarista ai cittadini stessi, per mezzo del cosiddetto consumo collaborativo i Internet. 
In questo contesto si ritrova una duplice ironia. Innanzitutto i veri beneficiari di questo 
auto-patriottismo sono l’azienda che c’è dietro, l'immagine pubblicitaria delle celebrità sui 
social media e la legittimità coercitiva dello Stato Nazione – e non gli jawans, nel nome dei 
quali si esegue il tutto. In secondo luogo, anche se un nazionalismo di questo tipo 
potrebbe essere utile a livello pragmatico nelle relazioni con gli altri Stati nazione, crederci 
o investire la propria identità in esso, è un elementare stupidaggine. Infatti la sovranità 
nazionale viene costantemente calpestata dal capitale finanziario transnazionale nelle 
nazioni dipendenti dagli investimenti diretti stranieri che pensano non sia affatto un 
problema parcellare i propri pezzi di terra come “territorio stranieri” (anche conosciuti come 
SEZ/EPZ (Zone economiche speciali/Zone industriali di esportazione)), in cui le leggi 
nazionali neppure si applicano. 
Infatti è interessante notare come la logica del nazionalismo si ritrova raramente nelle 
decisioni prese dai finanziatori. Forse in occasione della Giornata dell’Indipendenza noi 
tutti potremmo imparare qualcosa sugli investitori miliardari (molti dei quali per noi sono 
già dei modelli di ruolo) che sono tutti cittadini del mondo decisi e intelligentissimi, che non 
si fanno impressionare da confini nazionali o barriere di nessun tipo. Ma questo non 
significa che non li puoi beccare pubblicando un “salute selfie”. 
Note di Tlaxcala:  
  
*Jawan: un soldato junior (soprattutto un soldato di fanteria) in Asia meridionale; il termine 
deriva dal persiano e letteralmente significa “giovane” in diverse lingue dell’Asia meridionale. 
Jai Jawan Jai Kisan ("Viva il soldato, viva il contadino”) era uno slogan forgiato dal Primo 
Ministro indiano Lal Bahadur Shastri nel 1965 in occasione di un incontro pubblico per 
entusiasmare i soldati a difendere l’India (contro il Pakistan) ed incoraggiare i contadini per 
impegnarsi al massimo per aumentare la produzione di cereali per ridurre la dipendenza 
dalle importazioni. Divenne uno slogan molto popolare. 
 
**Il Reliance Group è un conglomerato, con sede centrale a Navi Mumbai, India, con un 
patrimonio netto di 1800 miliardi di ₹ (25 miliardi di €). Il gruppo è presente in molti settori 
economici in tutta l’India, inclusi la tecnologia, i servizi finanziari, il settore edile, l’ambito 
dell’intrattenimento, i media, il settore immobiliare, l’energia, la sanità, il settore produttivo, 
l’aviazione, le risorse naturali, beni alimentari e bevande, servizi di ospitalità, trasporti e 
logistica. 
 
*** Amitabh Bachchan: attore di cinema, produttore e politico ; Shah Rukh Khan: attore di 
cinema chiamato "King Khan"; Anil Kapoor: attore e produttore di cinema, appartiene a una 
delle famiglie le più importanti di Bollywood; Saina Nehwal: giocatrice professionale di 
badminton; Virender Sehwag: giocatore internazionale di cricket. 
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/in-occasione-del-
giorno.html#sthash.eRf2sX89.dpuf 
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22.08.2015 
A sostegno di Biram, contro la Schiavitù 
 
22.08.2015 - Gianmarco Pisa 
 

 
  

(Foto di IRA Mauritania) 
 
È stato finalmente celebrato lo scorso 20 agosto, nel più tombale silenzio da parte dei 
grandi organi di informazione, il processo a carico di Biram dah Abeid e Brahim Bilal 
Ramdhane, esponenti di primo piano del movimento anti-schiavista IRA Mauritania, 
detenuti in carcere, sinora senza processo degno di questo nome, dallo scorso 25 
novembre. 
 
Il 25 novembre, infatti, è stata definitivamente confermata la prigionia per gli attivisti 
(all’inizio cinque), che da subito è apparsa come una tipica reclusione per motivi politici, 
dal momento che i fatti contestati riguardano la “mobilitazione di Rosso” del precedente 11 
novembre. L’11 novembre il movimento anti-schiavista, IRA, aveva organizzato una 
pacifica “carovana di protesta”, nella città di Rosso, a Sud del Paese, al confine con il 
Senegal, portando in uno dei luoghi più “sensibili” dell’intero Paese, dove più forte è la 
presenza della minoranza nera haratin, la stessa sulla quale si ripercuotono in maniera più 
feroce la discriminazione etnica e lo sfruttamento schiavistico, la propria voce contro la 
schiavitù. Non solo, a ben vedere, contro la schiavitù, sebbene questa rappresenti la 
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forma e la pratica più anti-storica e degradante contro la quale il movimento si batte; ma, 
più in generale, contro il regime liberticida in vigore in Mauritania, contro la diffusione di 
una pratica schiavistica ancora ampiamente praticata nel Paese, per la fine delle 
discriminazioni su base etnica che ancora si registrano nel Paese e per il pieno ed 
autentico riconoscimento di tutti i diritti umani e civili, di tutti i diritti umani per tutti e per 
tutte, nel Paese. 
 
Ci sono dunque voluti, allo scorso mese di gennaio, quasi tre mesi, affinché le autorità 
giudiziarie mauritane “convalidassero il fermo”, vale a dire confermassero la prigionia per 
gli attivisti del movimento dopo i fatti di Rosso, con una doppia accusa, peraltro, di 
resistenza a pubblico ufficiale (resistenza alla forza pubblica ) e di organizzazione di 
manifestazione non autorizzata (d’altro canto, la stessa IRA, in quanto movimento anti-
schiavista ed anti-regime, è un movimento non riconosciuto e non autorizzato dalle 
autorità al potere). A rendere più grave il contorno politico di questa condanna e di questa 
prigionia, vi è il fatto che Biram, da oltre un anno a questa parte, non è solo un attivista 
sociale, uno degli esponenti più in vista tra i movimenti per i diritti presenti nel Paese (ve 
ne sono: organizzazioni anti-schiaviste, come la storica SOS Esclaves o la Kawtal, per i 
diritti delle donne, come l’Associazione delle Donne Capo Famiglia e così via), ma anche 
un leader politico, un esponente politico di primo piano nella scena pubblica del Paese. 
 
Alle ultime elezioni presidenziali, celebrate il 21 giugno dell’anno passato, Biram aveva 
affrontato il presidente uscente e rieletto, Mohamed Ould Abdel Aziz, giungendo a grande 
distanza dal vincitore, ma riuscendo a fare convergere su di lui più o meno il 9% dei 
consensi dell’intero Paese. Con questo passaggio, peraltro importante, la causa di Biram 
(e dell’IRA, da lui fondata nel 2008) continua ad identificarsi con quella della liberazione 
degli schiavi e degli “haratin” (parola, che tra l’altro, deriva proprio dalla parola “libertà”, dal 
momento che, noti come “mori neri”, e costretti per decenni al rango di schiavi dei “mori 
bianchi”, discendenti dai conquistatori arabi, divennero, formalmente, “schiavi liberati” 
all’indomani della prima legge “abolizionista”, datata al lontano 1905), ma non si riduce o si 
esaurisce in quella, venendo a dotarsi cioè di una prospettiva di liberazione più ampia, che 
parla a tutto il Paese, alle molteplici pratiche di schiavitù consolidate e alle diverse forme di 
discriminazione, marginalizzazione, quando non vera e propria segregazione razziale, che 
vengono, a più riprese, denunciate dagli attivisti e dalle organizzazioni internazionali. 
 
«Nel nostro Paese – riportiamo le parole dello stesso Biram in occasione del suo incontro 
alla Casa Bianca del 2014 – vige un sistema clientelare che favorisce gli arabo-berberi in 
tutti i settori dell’economia nazionale: dall’estrazione mineraria, alla pesca, ai servizi. Più 
del 90% dei lavoratori portuali e dei lavoratori domestici sono “haratin”, l’80% della 
popolazione analfabeta è “haratin”. Eppure nel 2013, solo 5 su 95 seggi presso 
l’Assemblea Nazionale erano occupati da questo gruppo. I “mori bianchi” fanno profitto, i 
“mori neri” sono manodopera». Si calcola che, su 3.5 milioni di abitanti, siano almeno 700 
mila le persone costrette a vivere, del tutto o in parte, alle dipendenze di un “padrone”. 
Sono anche detti “schiavi neri” e hanno un’origine affine alle etnie indigene (wolof, soninke 
e bambara), che nel loro insieme costituiscono la metà della popolazione. È bene 
ricordare che esistono, in Mauritania, almeno tre forme di schiavitù ben identificabili: vi è 
una schiavitù domestica, legata al lavoro non retribuito presso le case e le dipendenze dei 
“padroni”; una schiavitù minorile, esercitata attraverso lo sfruttamento di minori figli di 
schiavi, costretti a separarsi dalla famiglia ed “impiegati” come schiavi per discendenza; e 
una schiavitù rurale, legata all’esercizio del lavoro agricolo e pastorale in regime di 
evidente sottomissione. 
 



 

 

È bene anche ricordare che, intorno al consolidamento della pratica schiavistica, si 
reggono interessi ancestrali e centri di potere inter-clanico, vero e proprio supporto al 
potere di Mohamed Ould Abdel Aziz, giunto per la prima volta al potere nel Paese 
all’indomani di un colpo di stato militare nel 2008. Appena l’anno prima, tra l’altro, era stata 
approvata dal parlamento mauritano una legge che dichiarava la schiavitù per la prima 
volta un reato “penale”: se si vuole, la gravità di una situazione nella quale l’intero XX 
secolo è trascorso considerando la schiavitù poco più che una irregolarità 
“amministrativa”, è confermata dal fatto che solo recentemente, lo scorso 12 agosto, il 
parlamento ha ufficialmente previsto di raddoppiare la pena per i colpevoli di reato di 
schiavitù – fino a 20 anni di carcere – garantendo alle vittime, sulla carta, processo 
regolare ed assistenza legale gratuita. Ma come si fa a cogliere in flagranza un “padrone” 
nell’esercizio del reato di schiavitù? Quale voce hanno le vittime, di fronte al potere, nel 
denunciare ed essere “riconosciute” dalle autorità al governo del Paese? Quale visibilità le 
organizzazioni più combattive nel portare avanti la propria battaglia e nel tutelare le 
vittime? Non c’è da stupirsi che, nell’ultimo provvedimento di legge, il Parlamento abbia 
concesso solo alle ONG “ufficialmente riconosciute” la possibilità di denunciare i casi di 
schiavitù e di assistere le vittime di schiavitù. 
 
In questa cornice “legale”, Biram e l’IRA sono una vera e propria spina nel fianco per il 
potere, e del tutto illegittimi ai suoi occhi. Nel processo del 20 agosto scorso, dunque, è 
stata confermata la condanna a Biram e Brahim, per le motivazioni politiche loro 
contestate, a due anni di carcere. Peraltro, il processo si è svolto in un contesto lontano 
dallo “stato di diritto”: agli “imputati” sono stati imposti dei difensori d’ufficio, scavalcando i 
difensori dei due, avendo Biram e Brahim confermato di non volere partecipare a una tale 
farsa e di non voler rispondere alle domande dei giudici; mentre dubbi sono stati sollevati 
anche sulla sede del processo, che non è basato né a Rosso, città natale di Biram, dove si 
sono svolti i fatti contestati, né a Nouakchott, capitale del Paese e sede dell’IRA, bensì ad 
Aleg, ove è presente un carcere di massima sicurezza, tristemente noto come la 
“Guantanamo d’Africa”. 
 
Il che non deve indurre l’opinione democratica e la coscienza civica alla disperazione: 
come spesso gli esponenti del movimento ci hanno ripetuto, la lotta continua e deve 
diffondersi. Marce e presidi, mobilitazioni e sit-in, e ogni forma di pressione presso le 
autorità nazionali e internazionali, perché riconoscano il problema della schiavitù e 
prendano posizione ed assumano iniziative contro il potere che su questa pratica si fonda. 
L’ultimo appello internazionale, lanciato pochi giorni fa, ha sfiorato, in questo momento, il 
milione di sostenitori. Facciamo sentire, anche attraverso questo strumento, la nostra 
voce: 
 
https://secure.avaaz.org/it/mauritania_anti_slavery_biram_loc_dn_rb 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/a-sostegno-di-biram-contro-la-
schiavitu.html#sthash.QoFpQVKn.dpuf 
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23.08.2015 
Sonntagspanorama von Claus Folger 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
der Urmensch war kampfeslüstern und wild, eine Art keulenschwenkender Gorilla. 
Wir stammen von Mörderaffen ab, die andere zweibeinige Affenarten auslöschten. 
„Freud zufolge waren die Menschen in früheren Urzeiten in einer Urhorde organisiert, die 
unter der Herrschaft eines großen, tyrannischen Männchens stand. Da dieses Männchen 
alle Frauen der Horde für sich beanspruchte, blieb den männlichen Nachkommen nichts 
anderes übrig, als Frauen anderswo zu rauben. Eines Tages taten sich dann die 
ausgetriebenen Brüder zusammen, erschlugen und verzehrten den Vater und machten so 
der Vaterhorde ein Ende.“ Zitat: LE MONDE diplomatique 
 
Erst neulich stießen Wissenschaftler nach Knochenfunden auf ein jungsteinzeitliches 
Massaker, bei dem im heutigen Main-Kinzig-Kreis 26 Menschen mit Steinbeilen 
niedergemetzelt wurden. Das blutige Ende einer Siedlerkultur ca. 5000 v. Chr. Das 
Frankfurter Karikaturistenduo Greser und Lenz vermutet 26 Dummbatzen, die das 
Frankfurter Nationaldessert zum Apfelwein „Handkäse mit Zwiebeln“ als „Handkäse mit 
Zwiebeln“ ohne Zwiebeln verehrten. 
 

 
Apropos Mörderaffen. Da kommt mir eine wirklich beklemmende Dokumentation in den 
Sinn, die ich vor einiger Zeit auf Arte gesehen habe. Sie berichtet von Amerikas geheimen 
Krieg in Laos, der größten Militäroperation des CIA. „In den neun Jahren des von 1964 bis 
1973 dauernden Krieges warfen die US-Streitkräfte in 580 000 Flügen mehr als 2 Millionen 
Tonnen bzw. 250 Millionen Streubomben und andere schwere Artillerie auf Laos ab, ca. 
30% davon waren, oft aufgrund geringer Abwurfhöhe, Blindgänger. Rund um die Uhr – im 
Schnitt alle 8 Minuten, neun Jahre lang – wurde das kleine Land von den Amerikanern 
beschossen, es hagelte mehr Bomben als auf Japan und Deutschland im gesamten 



 

 

Zweiten Weltkrieg.“ Quelle: gegenfrage.com http://www.gegenfrage.com/laos-das-am-
staerksten-bombardierte-land-der-welt/ Das vergebliche Ziel der USA war es, den Ho-
Tschi-Minh-Pfad zu zerstören, die Versorgungsroute des Vietcong, die zu Teilen durch 
den laotischen Dschungel führte. Ein besonderes Charakteristikum des Ho-Chi-Minh-
Pfads war sein teilweise unterirdischer Verlauf mit Kommandozentralen, Waffenlagern, 
Schlafgelegenheiten und medizinischen Stationen. https://www.youtube.com/watch?v=-
qjjx0OaXIw 
 

 
 
Selbst die doofen Juden wussten, dass man das von der Hamas kontrollierte, 
weitverzweigtes System illegaler Tunnel nicht durch Bomben aus der Luft zerstören 
konnte, als sie im Gazakrieg 2014 den Gazastreifen in Schutt und Asche bombten. 
Der israelische Journalist, Schriftsteller und Friedensaktivist, Uri Avnery, berichtet über die 
Eskalation des Gazakrieges, der als Ausgang die Entführung von drei jungen jüdischen 
Studenten hatte: „Die Hamas-Führung im Gazastreifen konnte nicht ruhig bleiben, 
während ihre Kameraden in der Westbank  ins Gefängnis kamen. Sie reagierten mit dem 
Abfeuern von Raketen auf israelische Städte und Dörfer. Die israelische Regierung konnte 
sich nicht ruhig verhalten, während ihre Städte und Dörfer bombardiert wurden. Sie 
antwortete mit einem schweren Bombenangriff auf den Gazastreifens aus der Luft. Von da 
an war es nur ein endloser Blutrausch von Tod und Zerstörung. Der Krieg schrie 
nach einem Zweck. Hamas tat dann etwas, das meiner Meinung nach ein großer Fehler 
war. Sie benützte einige der geheimen Tunnel, die sie unter dem Grenzzaun gebaut hatte, 
um israelische Ziele anzugreifen. Den Israelis wurde plötzlich diese Gefahr bewusst, die 
die Armee bis dato als unbedeutend angesehen hatte. Der sinnlose Krieg bekam einen 
Sinn. Es wurde der Krieg gegen die Tunnel. Die Infanterie wurde in den Gazastreifen 
geschickt, um sie zu suchen und zu zerstören. 80 000 Soldaten drangen in den 
Streifen ein und zerstörten alle bekannten Tunnel.“ 
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Aber sind die angenommenen Mörderaffen „‚nicht in Wirklichkeit ein imaginäres geistiges 
Konstrukt, das ebenso wie die Rassentheorie oder die Eugenik von den Ideologien des 19. 
Jahrhunderts beeinflusst ist‘, wie der niederländische Anthropologe Raymond Corbey 
behauptet? Neurowissenschaftliche Studien belegen, dass gewalttätiges Verhalten nicht 
genetisch vorprogrammiert ist. Obwohl bestimmte kognitive Strukturen ein solches 
Verhalten begünstigen, spielt das familiäre und soziokulturelle Umfeld eine wichtige Rolle. 
Viele soziologische, neurowissenschaftliche und prähistorische Arbeiten betonen auch, 
dass der Mensch von Natur aus empathisch ist und dass Empathie, ja Altruismus 
Katalysatoren der Menschwerdung waren.“ Quelle: LE MONDE diplomatique 
 
Mehr Geld für Griechenland, 450 000, 700 000, 800 000 usw. Flüchtlinge. Pro Woche 
scheint die Flüchtlingsprognose für Deutschland 2015 um 100 000 Flüchtlinge 
anzusteigen. Laut FAZ wurden 43% aller in der EU gestellten Asylanträge im ersten 
Halbjahr 2015 in Deutschland eingereicht. Nach einer Schätzung könnten die 
Ausgaben der Bundesländer dadurch auf bis zu zehn Milliarden Euro steigen, 
sollten die Asylbewerber im Schnitt ein Jahr lang in Deutschland bleiben. Laut der 
Frankfurter Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) wird die Unterbringung der 
erwachsenen Flüchtlinge nur zu einem Teil vom Land ausgeglichen. Die Stadt Frankfurt 
streicht das Budget für Taxigutscheine Behinderter zusammen und friert die Zuschüsse für 



 

 

kleine Vereine, Initiativen und Projekte ein, darunter Frauenhäuser und 
Jugendberatungsstellen. – Können wir  in Zukunft so verbleiben, dass meine Steuergelder 
an meinem Wohnort für den Bau von Straßen, Schulen und so weiter eingesetzt werden 
und nicht x-milliardenfach für irgendwelche Menschen aus irgendwelchen Ländern! 
 
 
 
Das schwarze Schaf der Woche 

 
 
 „Es gibt für manche eine vielleicht überraschende Nachricht: Es ist möglich, dem 
Schauspieler Till Schweiger gegenüberzutreten, ohne extreme Gefühle in irgendeine 
Richtung zu entwickeln. Freitag, 20 Uhr in Berlin. Nachtdreh für einen ‚Tatort‘. 
Schweiger, bisschen schlapp von Hitze und Nachtarbeit, ist freundlich zu allen, die 
um ihn herum sind. Einen Besserwisser nennt er ‚Schlaubi‘, dem Mädchen, das den 
Aschenbecher bringt, sagt er ‚danke schön‘. Normal.“ 
Der Schauspieler und Regisseur Till Schweiger sagte vor einiger Zeit, dass ihn die 
Menschen entweder lieben oder hassen würden. Die FAZ-Investigativ-Journalistin 
Friederike Haupt hat nun den Till Schweiger-Selbsttest gemacht. Und siehe da… 
 
Derweil kämpfen die FAZ-Oberen weiter gegen die „gefährliche Totaltransparenz“ 
der Internetöffentlichkeit. Das verkappte Staatsmedium – anscheinend aus einer Zeit, in 
der es in jedem deutschen Haushalt noch einen Patriarchen gab, dem nicht widersprochen 
werden durfte – warnt in einem Leitartikel: „Wenn bald wahllos alles öffentlich gemacht 
wird, kann Politik nicht mehr nach den bisherigen Regeln funktionieren. Denn jede 
politische Entscheidung, auch diejenige, die von großem Nutzen für eine große Zahl von 
Bürgern ist, hat in aller Regel zunächst einen vertraulichen Vorlauf in einem kleinen Kreis 
verantwortlich Handelnder. Die Freunde der Totaltransparenz brandmarken das als 
Geheimniskrämerei.“ 
Dass sich Politiker gerne mal was zurechtmauscheln, wenn sie sich unbeobachtet fühlen, 
scheint außerhalb des Vorstellungsvermögens eines handelsüblichen FAZ-Redakteurs zu 
sein. 
 
Da wir gerade bei „gefährlicher Totaltransparenz“ sind: 
Der amerikanische TTIP-Leseraum, der den Vertretern der Regierungen der EU-
Mitgliedstaaten (nicht den Parlamentariern!) gnädigerweise erlaubt, ein bisschen in die 
TTIP-Unterlagen reinzuschnuppern, hat immerhin (sarkastisch gemeint!) in der Regel 
zweimal in der Woche von 10 bis 12 Uhr geöffnet. 
 
Da wir gerade bei der gefährlichen Allmacht von Großkonzernen sind: 
 
 



 

 

Immer wieder wird die Nähe der FAZ zu dem Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport 
kritisiert. Auf einer FAZ-Podiumsdiskussion zum Thema Flughafenausbau verteidigte sich 
der FAZ-Herausgeber Werner D’Inka mit dem Qualitätsstandard der Zeitung: „Wir trennen 
die Nachricht von dem Kommentar. Wir kommentieren halt immer für Fraport.“ Als ich das 
hörte, war ich wirklich baff. Wenn ein Pro-Fraport-Kommentar immer schon gesetzt ist – er 
quasi FAZ-Herausgeberlinie ist –, wie hoch ist dann noch die Wahrscheinlichkeit, dass die 
FAZ Dinge zum ewigen Ausbau des Frankfurter Flughafens recherchiert, die nicht 
automatisch in einen Pro-Fraport-Kommentar münden könnten? Hier geht es zur 
Podiumsdiskussion. https://politropolis.wordpress.com/2014/11/29/die-bahn-muss-weg-f-a-
z-podiumsdiskussion-flughafenausbau-ohne-ende/ 
 
Das weise Schaf der Woche 
 

 
 
„Ich glaube, die Menschen in der Steinzeit waren zufriedener als wir heute. Obwohl 
sie viel und schwer arbeiten mussten. Den Zeugnissen nach, die sie uns 
hinterlassen haben, scheinen sie jedenfalls nicht unglücklich gewesen zu sein. 
Denn sie waren kreativ, machten auch viel Kunst, zum Beispiel die Venusfiguren. 
Und für so eine Schnitzerei braucht man Ruhe.“ 
Die Experimentalarchäologin Anja Probst-Böhm in chrismon. 
 
Mein Lektüretipp der Woche: 
Die Bedeutung des Ho-Chi-Minh-Pfads im Vietnamkrieg 
https://www.planet-schule.de/wissenspool/vietnamkrieg/inhalt/hintergrund.html 
Claus Folger 
Frankfurt am Main 
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/sonntagspanorama-von-claus-
folger_23.html#sthash.3H3PztrA.dpuf 
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23.08.2015 
La donna nella società e nella politica islamiche 
 
La donna nella società e nella politica islamiche per me in quest’epoca difficile, tormentata 
da una parte dall’aumento dell’islamofobia in Occidente e dall’altra dalla dominante 
giustificazione di violenza e oppressione nel nome di un “Islam” guerriero e misogino, 
rappresenta una delle tematiche primarie per promuovere e sviluppare il pensiero islamico 
contemporaneo. Per questo si dovrebbero trattare sempre di più le tematiche e i metodi 
del femminismo islamico che secondo me deve costituire lo sforzo di entrambi i sessi, 
come aveva suggerito Zaynab al-Ghazali.  
 

 
 
Nel contesto dei diritti delle donne musulmane, variegati e situati a diversi livelli, ritengo 
che quelli socio-politici nella nostra epoca postmoderna siano di particolare importanza per 
il dibattito musulmano visto che si tratta di rendere nuovamente visibile la donna quale 
forza che agisce al livello socio-politico all’interno della società, come avveniva nei primi 
tempi dell’Islam, un modello dal quale poi ci si è distanziati passo per passo nella storia.  
 
Questa tesi mi conduce direttamente al primo approccio metodologico del femminismo 
islamico, incentrato sull’ambito storico, come esposto nei testi delle femministe 
musulmane, quali la sociologa marocchina Fatima Mernissi, la principessa ottomana 
Kadriye Hüseyn e la storica ed esperta di scienze islamiche turca Bahriye Üçok. In questi 
testi si ritrovano delle ricostruzioni estremamente interessanti delle biografie di donne 
musulmane che hanno regnato e governato in diverse culture e regioni musulmane nella 
storia. Ricordare queste donne oggi e la loro vita politica e la loro lotta politica per 
affermarsi sulla scena del potere, lo ritrovo fondamentale oggi per accentuare la vita socio-
politica della donna nella storia musulmana, mettendo in evidenza l’importanza del 
contributo della donna alla costruzione della società musulmana nella nostra epoca.  
 



 

 

 
 

 
 
 
Ma isolare completamente questo approccio storico-politologico dal mondo maschile e non 
integrarlo all’interno di un contesto femminista islamico in senso lato, rappresenta un 
grave errore di queste autrici, al quale faccio riferimento nei miei testi sul femminismo 
islamico, in cui affermo quest’impellente necessità dialogica. Il dialogo con gli uomini 
comunque, fino a poche eccezioni, quali ad esempio l’autore Mahmud Badawi che intorno 
al 1930 elaborò la vita della sultana musulmana Shejer ud-Durr sotto forma di tragedia, è 
difficile da condurre a questo livello storico, visto che gli uomini dotti trattano i diritti socio-
politici della donna nell’Islam piuttosto ad un livello teorico. Molto spesso si occupano 
anche dell’esegesi coranica e dello studio delle tradizioni del Profeta, focalizzando sulle 
giustificazioni tradizionali per escludere la donna dal lavoro socio-politico. Un’eccezione 
importante in questo contesto è il Fratello Musulmano Abdulhalim Abu Shaqqa (1994-
1996) con la sua opera rivoluzionaria in sei volumi, intitolato “La liberazione della donna 
all’epoca della rivelazione”.   
 



 

 

 
 
 
A causa dell’attualità del movimento egiziano dei Fratelli Musulmani negli ultimi anni e in 
particolare a causa della brutale oppressione del movimento all’indomani del colpo di stato 
di Abdulfattah al-Sisi nell’Egitto odierno, le considerazioni di Abu Shaqqa sono innovative 
ed importanti per rispiegare il coinvolgimento della donna nella società e politica islamiche 
e per riconsiderare l’epoca del Profeta (sas) al fine di mostrare oggi percorsi nuovi e/o 
dimenticati nell’ambito dell’azione socio-politico nell’Islam.   
    
   
 
Agli inizi dell’epoca islamica, la donna musulmana partecipava a tutti gli ambiti della vita 
politica e sociale della comunità musulmana. Nonostante e proprio a causa delle differenze 
e particolarità sessuali, diede un’impronta fondamentale allo sviluppo della nuova comunità 
musulmana. Nei secoli successivi, la partecipazione della donna fu rimossa e cancellata. La 
donna fu condannata alla segregazione e passo per passo sparì dalla società e dalla 
politica. Rifacendoci alle tradizioni e alla biografia del Profeta come fa Abu Shaqqa, 
riscopriamo questa dimensione della partecipazione femminile alla vita sociale e politica per 
noi donne oggi. Come affermava giustamente Zaynab al-Ghazali, perdiamo di vista 
l’obiettivo, se non riconosciamo che la donna è la sorella dell’uomo e dunque va coinvolta 
nella società e nella politica, come forza motrice della società islamica.  
 



 

 

 
 
 
L’agire politico e socio-politico per me oggi significano pedagogia islamica, educazione alla 
coscienza politica ed educazione all’impegno socio-politico non come espressione di un 
diritto della donna, ma di un suo dovere al fine di modellare insieme all’uomo le società 
musulmane in modo dinamico e produttivo. Abu Shaqqa è un esempio tipico di un 
tradizionalista musulmano che comprende il nucleo dell’Islam come un movimento di 
liberazione della donna e focalizza sulla modalità di vivere l’Islam esattamente come è: e 
cioè un movimento di liberazione della donna dall’oppressione. Per questo il noto teologo 
islamico egiziano Muhammad al-Ghazali al-Saqqa (1917-1996) nell’introduzione al libro di 
Abu Shaqqa scrive: 
 
“Questo libro riporta i musulmani all’autentica tradizione del loro Profeta, senza aggiungere 
e togliere nulla”. 
 
Applicando le tesi di Abu Shaqqa, le società musulmane contemporanee saranno in grado 
di costruire un’ermeneutica olistica ed egalitaria che supera le posizioni gerarchiche, 
moniste e sessiste.   
È vero che la via per raggiungere questa meta è molto difficile, ma con un’ermeneutica di 
questo tipo si può lottare definitivamente contro lo schiavismo, l’oppressione, la mutilazione 
genitale e la violenza fisica e psichica. Solo in questo modo l’Islam può riconciliarsi con se 
stesso. Infatti che cosa sarebbe l’Islam solo al maschile senza il contributo della donna? E 
che cosa sarebbe la comunità islamica senza il contributo della donna in tutti gli ambiti?  
 



 

 

 
 
 
In tutte le mie opere sul femminismo islamico tratto della varietà degli approcci che si 
possono unificare in un modello olistico. In particolare, in questo contesto, vorrei individuare 
tre linee metodologiche:   
 
1)  L’approccio storico-biografico, che ho messo in evidenza sulla base dell’opera di Bahriye 
Üçok (1919-1990) e nella tragedia di Mahmud Badawy (1908-1986): qui si tratta di una 
ricostruzione biografico-storica della carriera e del destino delle donne regnanti nella storia 
islamica, a partire dalla quale si ha modo di identificare le loro caratteristiche e il potenziale 
innovativo per l’impegno politico femminile nell’Islam di oggi; questo approccio si ritrova 
anche nell’opera della principessa Kadriye Hüseyn (1888-1955) sulle grandi donne della 
storia musulmana e nell’opera della sociologa e femminista marocchina Fatima Mernissi 
(*1940) nel suo famoso libro Les Sultanes oubliées. 
 



 

 

 
 
 
2)  Il discorso comparativistico-ermeneutico, come l’ho presentato sulla base del saggio del 
Prof. Abdulhamid al-Ansari, che spiega in modo analitico i diversi punti di vista riguardanti 
la tematica dei diritti politici della donna nell’Islam e le loro motivazioni. Si tratta di un 
approccio volto alla riconciliazione e all’accettazione dei diversi punti di vista all’interno della 
comunità musulmana, un approccio che può permetterci di ottenere progressi essenziali nel 
dialogo intra-islamico visto che coinvolgiamo anche gli uomini nel femminismo islamico. 
L’aspetto che caratterizza al-Ansari è che evita di giudicare e si limita ad esporre e 



 

 

commentare. Uno studio ermeneutico interessante sulla lettura femminile del Corano è 
anche quello della femminista afroamericana, convertita all’Islam, Amina Wadud (*1952) 
che nel suo geniale libro apre le porte alla riconciliazione ed eguaglianza dei sessi nell’ 
Islam. La stessa cosa si può affermare dello studioso dell’Islam egiziano-canadese Jamal 
Badawi che lavora a livello ermeneutico e dunque dimostra l’eguaglianza tra uomo e donna 
nell’Islam.   
 

 
 
 
3)  L’approccio di Abu Shaqqa, orientato alla sira, che rivaluta la biografia del Profeta 
all’interno delle scienze islamiche, e in questo modo dimostra gli aspetti rivoluzionari della 
liberazione femminile dell’Islam nel suo nucleo centrale e nella sua epoca iniziale.         
 
I “non-diritti” della donna, che vorrei designare quale l’espressione della cosiddetta 
“segregazione orizzontale” femminile, sono stati inventati dai musulmani e sono talmente 
ancorati nel loro pensiero che oggi necessitiamo urgentemente opere come quelle di Abu 
Shaqqa: infatti egli mostra ai musulmani il Corano e le tradizioni del Profeta per affermare 
che l’Islam è a favore della donna. Dunque la questione riguardante l’esistenza o meno dei 
diritti femminili nella politica e società islamiche diviene superflua, visto che l’Islam fin 
dall’inizio sanciva i diritti femminili. I primi musulmani vivevano questi diritti nella loro vista 
quotidiana. E questi diritti vanno riconosciuti anche alle donne musulmane di oggi: e il 
percorso di Abu Shaqqa passa per la pedagogia e l’educazione fino a raggiungere la 
coscienza socio-politica, i tre pilastri della politica e dell’etica islamiche.   
 



 

 

 
 
 
http://www.epubli.de/shop/buch/Die-Frau-in-der-islamischen-Gesellschaft-und-Politik-
nach-Abdul-Halim-Abu-Shaqqa-Milena-Rampoldi-9783844285260/37667 
 
Un articolo di Milena Rampoldi 
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/la-donna-nella-societa-e-nella-
politica.html#sthash.luKghxgB.dpuf 
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23.08.2015 
The US / Israeli Conflict is Finally Visible for All to See 
 

 
August 19, 2015  /  Gilad Atzmon 
 
By Sheldon Richman  
 
http://www.counterpunch.org/ 
 
Thanks to the Iran nuclear deal, something remarkable is happening in American politics: 
the irreconcilable conflict of interest between most Americans on one side and Israel and 
its American supporters on the other is on full display and impossible to ignore. In the past 
the conflict could be papered over with grand empty rhetoric about the two sides being in 
“lock-step” and the absence of “daylight” between them. But no more. The conflict is out in 
the open where everyone can see it. Iran should be thanked for this valuable service. 
 
War with Iran would be a catastrophe not only for the Iranians, including thousands of 
Jewish Iranians who openly practice their religion in their ancient community, and other 
people in the Middle East; it would also be a catastrophe for Americans — hence the 
conflict of interest between most Americans and the war party. Those, like Tom Cotton, 
Norman Podhoretz, Bill Kristol, and John Bolton, who think an attack on Iran would be a 
cakewalk, are either liars or fools. These are the same people, of course, who said the Iraq 
war would be easy and would usher in a new liberal Middle East. The result has been 
unspeakable sectarian violence throughout the region, culminating in the 
Islamic State and a reinvigorated al-Qaeda. 
 
Despite the predictable catastrophe a war with Iran would bring, Israel and its staunchest, 
most prominent American supporters are conducting a well-financed campaign against the 
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Iran nuclear dealthat would surely lead to that war if a Republican wins the presidency 
next year. In fact, they want war because only war (followed by regime change) would give 
Israel and its American supporters what they want: unrivaled dominance in the Middle 
East, which among other things would relieve the pressure to make a just peace with the 
Palestinians at least by leaving the occupied territories. 
 
Let’s acknowledge that most Jewish Americans favor the nuclear deal and do not want war 
with Iran; in fact, many Jews feel little or no connection to Israel at all. But that must not 
obscure the fact that the Israeli government, which was recently returned to power by the 
Israeli people, and the richest, best-organized Jewish American groups — AIPAC and the 
rest of the Israel/Jewish Lobby — lead the opposition to the deal and the neoconservative 
coalition in favor of war. (This is not to overlook the prominent non-Jewish members of the 
coalition.) They feign offense at being called warmongers, but they know that the kind of 
deal they favor would require Iran to fully capitulate to the United States and Israel, 
demands which go beyond nuclear questions, and surrender its sovereignty. Such a deal 
could never be reached, and the war hawks know it. They ought to be honest enough to 
admit that war is what they want. (Some neoconservatives, Jews and non-Jews, are 
honest enough, including Bolton, Podhoretz, Cotton, Kristol and Joshua Muravchik.) 
 
What’s noteworthy is that both sides of the divide have taken the gloves off. We had Israeli 
Prime Minister Benjamin Netanyahu, whom former Meet the Press host David Gregory 
once called “the leader of the Jewish people,” invited to speak before Congress for the 
sole purpose of undercutting President Obama’s efforts to engage in diplomacy with Iran. 
We had senators doing the bidding of Israel and the Lobby by writing to the leader of Iran 
to tell him no agreement would be long-lasting. And most recently we had Netanyahu, in 
an unprecedented display, openly urging Jewish Americans to oppose the deal with Iran: 
“The days when the Jewish people could not or would not speak up for themselves, those 
days are over,” he said in a webcastto 10,000 Jewish American activists arranged by the 
Jewish Federations throughout North America and the Conference of Presidents of Major 
American Jewish Organizations. 
 
Are Jewish Americans supposed to see Netanyahu as their leader? (Not that I think they 
should see Obama as their leader.) Netanyahuapparently thinks so, and prominent Jewish 
Americans seem to agree.Sen. Dianne Feinstein, who is Jewish, has courageously 
condemned this “arrogant” pretense. (Recall that Netanyahu has told Western Jews that 
they are welcome to “return” to Israel — even those who have never been there — to 
escape the dangers in their countries. Thus he embraces the pernicious Zionist doctrine, 
shared by anti-Semites, that Jews ultimately are aliens everywhere except in Israel.) 
 
Obama, on the other hand, has finally been willing to openly identify the source of hawkish 
anti-Iranian pressure: Israel and its American supporters, especially prominent and well-
organized Jewish Americans and non-Jews who kowtow to win their political and financial 
support. 
“Because this is such a strong deal,” Obama said, “every nation in the world that has 
commented publicly, with the exception of the Israeli government, has expressed support.” 
He also said, “Between now and the congressional vote in September, you’re going to 
hear a lot of arguments against this deal, backed by tens of millions of dollars in 
advertising. And if the rhetoric in these ads, and the accompanying commentary, sounds 
familiar, it should — for many of the same people who argued for the war in Iraq are now 
making the case against the Iran nuclear deal.” 
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Everyone knows, first, that the major push for the war against Iraq came from Israel and 
the Lobby, supported by the neocon devotees of Israel’s agenda, and, second, that the 
multimillion-dollar ad campaign against the Iran deal is run by an AIPAC-related 
group, Citizens for Nuclear Free Iran, and United Against Nuclear Iran, led by former Sen. 
Joe Lieberman and financed by wealthy casino magnate Sheldon Adelson, who makes no 
secret of his Israel-first sentiment. 
 
But we shouldn’t overstate Obama’s willingness to identify the malign influence on 
American foreign policy that emanates from Israel, its Lobby, and the neocons in general. 
He also said: 
When the Israeli government is opposed to something, people in the United States take 
notice. And they should. No one can blame Israelis for having a deep skepticism about any 
dealings with a government like Iran’s — which includes leaders who have denied the 
Holocaust, embrace an ideology of anti-Semitism, facilitate the flow of rockets that are 
arrayed on Israel’s borders, are pointed at Tel Aviv. In such a dangerous neighborhood, 
Israel has to be vigilant, and it rightly insists that it cannot depend on any other country — 
even its great friend the United States — for its own security. So we have to take seriously 
concerns in Israel. 
Note that he did not mention Israel’s large, invulnerable nuclear arsenal. Israel is the 
nuclear monopolist in the Middle East and has been since the 1960s, thanks to the 
connivance of its American supporters inside and outside of government. In the context of 
Iran’s potential for obtaining a nuclear weapon, wouldn’t you think that fact is relevant? 
Why do establishment politicians and the mainstream news media hardly ever mention it? 
Moreover, the rockets that threaten Israelis come from people whom Zionist militias drove 
off their land in 1948 in a far-reaching ethnic-cleansing campaign and who are now 
routinely threatened and oppressed: the Palestinians in the open-air prison known as the 
Gaza Strip, target of savage air wars and a years-long blockade, and the people of 
southern Lebanon, whom Israel has attacked repeatedly and occupied over the years. 
Note also that Obama accepts the premise that Iran aspires to be a nuclear power, a 
proposition for which there is zero evidence and against which there is abundant evidence. 
Nevertheless, to his credit, Obama did say, 
As President of the United States, it would be an abrogation of my constitutional duty to 
act against my best judgment simply because it causes temporary friction with a dear 
friend and ally. 
It’s not every day that an American president acknowledges that, whatever his job is, it is 
not to serve the interests of Israel’s racist ruling elite and population. That is indeed good 
to hear, but it would be news to the Weekly Standard and the Wall Street Journal editorial 
page, among others. 
Israel’s American partisans have predictably accused their opponents of anti-Semitism for 
focusing on Jewish attempts to kill the Iran agreement, hoping Americans will believe that 
criticism of Israel and the Lobby in itself constitutes bigotry, if not Nazi sympathies. (Mike 
Huckabee’s claim that Obama is leading the Israelis to the ovens is only the most 
obnoxious example.) But taking offense at the focus on Jewish efforts is a cynical ploy void 
of legitimacy. Israel bills itself The Jewish State, representing Jewish interests worldwide. 
The Lobby embraces that designation. (Not all Jews regard Israel as The Jewish State, 
however. Jewish anti-Zionism, which dates back to before Theodor Herzl’s time, thrives 
today.) AIPAC boasts of its political clout and its command of vast resources that can 
make or break political careers. An AIPAC official, asked if the Lobby had lost influence 
after a scandal, once famously boasted to a journalist over dinner, “You see this napkin? 
In twenty-four hours, we could have the signatures of seventy senators on this napkin.” 
In light of all this, it’s a little absurd to object to the identification of Israel with Jews or to 
rail against those who point out the obvious: that Israel and its Jewish American partisans 
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have been at the forefront of the campaign for war against Muslim nations. As Chemi 
Shalev, writing in the Israeli daily Haaretz, put it: 
Netanyahu is allowed to address 10,000 American Jewish leaders and activists from 
Jerusalem, but mentioning their faith is forbidden; he is allowed to be the sole foreign 
leader to openly campaign against the deal, but singling him out is verboten; AIPAC can 
raise emergency funds, cancel all vacations and send its lobbyists to canvass on Capitol 
Hill, but say the words “lobby” or “money” and you are quickly branded a bigot; [Sen. 
Chuck] Schumer can famously boast that he sees himself as a Shomer [guardian of] Israel 
but you won’t dare say that when he seems to live up to his promise. 
Moreover, how absurd is it for Israel’s partisans to accuse critics of raising the dual-loyalty 
issue, which these days sounds ratherantiquated? Did anti-Semites put Netanyahu up to 
his machinations? Did they sponsor the trip to Israel for over 50 members of Congressjust 
as debate over the Iran deal was starting? 
 
Do not misunderstand: Israelis and Israel’s Jewish American partisans are not promoting 
war with Iran because they embrace Judaism, the Torah, and the Prophets. Many of 
Israel’s Jewish American supporters are secular and even atheist, and many observant 
Jews oppose war with Iran, support the nuclear deal, and hate Israel’s mistreatment of the 
Palestinians. What motivates many Israelis and Israel’s Jewish American partisans has 
little if anything to do with Judaism. Rather, they are motivated by an essentially secular 
ideology and parochial identity politics — Gilad Atzmon calls it “Jewishness” to distinguish 
it from Judaism — that prioritizes the interests of the tribe. These Jews judge issues by the 
standard “Is it good for the Jews?” (as they see the good). This chosen-people framework 
is anti-liberal and anti-universal, featuring ubiquitous enemies and impending doom. One 
might think this attitude is understandable in light of the history of persecution of Jews, 
culminating in the Nazi Judeocide. But since this ideology fuels the persecution, 
oppression, and slaughter of innocent others, rather than extra sensitivity to injustice no 
matter who the victim, we cannot be so forgiving. Nothing in Jewish history can justify how 
self-identified Jews have treated the Palestinians, or American Jewish support for, or 
acquiescence in, that treatment. Israel faces no “existential threat” from Iran or anyone 
else. If that treatment is an application of Jewish values, then Americans should take note. 
If it is not, then in what sense is Israel The Jewish State? 
 
Whether this ideology has roots in Judaic doctrine and tradition or whether it is a modern 
secular phenomenon is a complicated question. But people ought to see it for what it is — 
before we are dragged into another catastrophic war. 
 
Finally, Israel’s Jewish American partisans warn that criticizing the campaign against the 
Iran deal risks reinforcing stereotypes and inflaming anti-Semitism (even if in itself it does 
not constitute anti-Semitism). Almost anything anyone says about anyone else could be 
exploited by bigots, so that is no reason to withhold valid criticism. But if Israel’s partisans 
genuinely fear an anti-Semitic backlash — which all decent people would condemn as 
bigoted collectivism — perhaps they should reconsider their campaign to provoke an 
American/Israeli war of aggression against Iran. 
 
Sheldon Richman keeps the blog “Free Association” and is a senior fellow and chair of 
the trustees of the Center for a Stateless Society. 
 
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/the-us-israeli-conflict-is-
finally.html#sthash.fupex87p.dpuf 
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23.08.2015 
Zitate zum Thema Islamischer Femminismus 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei einige Äußerungen zum Thema des Islamischen Femminismus, die ProMosaik e.V. 
für wichtig erachtet. 
 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback hierzu. 
 
Dankend 
 
Sarah Meyer und Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
 
Benazir Bhutto: 
 
“It is the tradition of Islam that has allowed me to battle for political and human rights, and 
this same tradition strengthens me today”. 
 
„Es ist die islamische Tradition, die mich in die Lage versetzt hat, für politische Rechte und 
Menschenrechte zu kämpfen. Und es ist genau dieselbe Tradition, die mich heute stark 
macht“. 
 

 
 



 

 

Und die femministische Version der großen Worte von Antoine de Saint Exupery: 
 
« Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper 
des planches et distribuer du travail, mais réveille au sein des FEMMES le désir de la mer 
grande et large. » 
 
„Wenn du ein Boot bauen möchtest, fang nicht damit an, Holz zu sammeln, die Bretter zu 
schneiden und die Arbeit zu verteilen, sondern erwecke in der Seele der FRAUEN die 
Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer.“ 
 

 
 
 
Zur Notwendigkeit der Erneuerung des Islam von Innen schreibt Pierre Dubois so treffend 
in seiner Einführung zum Werk von Muhammed Asad: 
 
„Daher müssen diejenigen, die sich Muslime bezeichnen, den Islam in seinen eigenen 
Voraussetzungen neu erlernen. Denn wir können ihn nicht durch Sichtweisen verstehen, 
die von westlichen Vorstellungen beeinflusst wurden. An diesem Punkt müssen wir dem 
Islam zunächst wieder vollkommen unwissend gegenübertreten und dem Weg der ersten 
Muslime folgen. Wir müssen wie bei deren Bekehrung nochmals in gleicher Weise zum 
Islam konvertieren. Wir müssen damit beginnen all unsere aus der Zeit der Unwissenheit 
stammenden geistigen und praktischen Gewohnheiten abzulegen“. 
Im Rahmen unserer Arbeit bedeutet dies: Partizipation der Frau am gesellschaftlichen und 
politischen Leben, Wiedereröffnung der Tür des Ijtihad zwecks Wiederaufnahme der 
Interpretation des Korans im Dialog zwischen den Geschlechtern.“ 
 



 

 

 
 
 
Zaynab al-Ghazali: 
 
“If “women are the sisters of men“ as one hadith suggests, then the Islamist occupation 
with the question of difference and the (secular) feminist claim that Muslim women have a 
gender-specific concern miss the point“ .  
 
„Wenn die Frauen die Schwestern der Männer sind, wie eine Überlieferung des Propheten 
nahelegt, so verfehlen die islamistische Auseinandersetzung mit der Frage des 



 

 

Unterschieds und auch die (säkulare) feministische Forderung nach einer 
geschlechtsspezifischen Beschäftigung der muslimischen Frauen das Ziel“. 
 

 
- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/zitate-zum-thema-islamischer-

femminismus.html#sthash.qf7qaHkp.dpuf 
 

 
23.08.2015 
Bahriye Ücok – Eine Einführung in ihre Biografie und Weltanschauung 
 
In diesem Artikel möchte ich einige Überlegungen zur Biografie und dem tragischen Tod 
der meines Erachtens im Westen zu sehr in Vergessenheit geratenen türkischen 
Islamgelehrtin und Feministin Bahriye Üçok. Die Autorin wurde 1919 in Trabzon geboren. 
Nach dem Besuch der Grundschule in Ordu kam die junge Bahriye nach Istanbul, wo sie 
das historische Mädchengymnasium von Kandilli besuchte. Daraufhin studierte sie an der 
Universität Ankara im Institut für Philologie, Geschichte und Geographie die Geschichte 
des Islam im Mittelalter sowie die türkische Geschichte. Ideologisch stand sie ihr Leben 
lang dem „kemalistischen Staatsfemminismus“ nahe, der auf der historiografischen Ebene 
ethnozentrisch erscheint und die Befreiung der Frau durch den Islam ignoriert, indem er 
davon ausgeht, dass sogar der arabische Feminismus von Atatürk geprägt wurde. 
 
 
Nach elf Jahren arbeitete sie als Gymnasiallehrerin in Samsun und dann wieder in Ankara, 
wo sie studiert hatte. Hier erhielt sie 1953 die Möglichkeit, als Assistentin der 
Theologischen Fakultät der Universität tätig zu werden. Nach vier Jahren promovierte sie 
an derselben Fakultät mit ihrem historisch-feministischen Werk „Islam Devletlerinde Türk 
Naibeler ve Kadın Hükümdarlar“ (zu Deutsch: Türkische Regentinnen und Herrscherinnen 
in den islamischen Ländern), in dem sie auf einer historischen Ebene die Macht der 
regierenden Frauen in der muslimischen Geschichte aufarbeitet.  
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Ende der Siebziger Jahre trat sie dann in die Mitte-Links-Partei Cumhürriyet Halk Partisi 
(CHP, zu Deutsch: „Republikanische Volkspartei“) ein und blieb somit dem laizistischen 
und neukemalistischen Regime stets treu. Sogar nach dem Militärputsch von 1980 gehörte 
sie zu den Mitbegründern der Halkçı Parti („Populistischen Partei“), von der sie 1983 als 
Abgeordnete für Ordu in das Parlament gewählt wurde. Im Jahre 1990, ihrem Todesjahr 
durch ein brutales Attentat infolge einer Paketbombe aufgrund ihrer Äußerungen gegen 
das islamische Kopftuch im türkischen Fernsehen, ging sie zur linken, 
sozialdemokratischen Partei Sosyaldemokrat Halk Partisi („sozialdemokratische 
Volkspartei“) über. 
 
Das Werk von Bahriye Üçok muss dringend in seiner innovativen, historischen Valenz 
gesehen werden und entideologisiert werden, um den Wert des historischen Ansatzes in 
den islamischen Feminismus aufzunehmen und nicht von der neo-kemalistischen 
Ideologie der Autorin überschattet aus der Geschichte der islamischen Frauenrechte zu 
verbannen.   
 
Wesentlich sind in diesem Zusammenhang auch eine Versöhnung mit der Geschichte und 
eine Überwindung der Kultur des Hasses zwischen Kemalisten und Islamisten in der 
heutigen Türkei. Denn die Mordserie gegen Journalisten, in die sich auch das Attentat von 
1990 gegen die Autorin einordnen lässt, ist Ausdruck eines chronischen Mangels an 
dialogischer Kompetenz in der Politik: einerseits auf der Seite der Links-Kemalisten, die 
den Islam mit leeren Parolen angreifen und deren Zeitungen im Westen als 
Intellektuellenblätter gepriesen werden, und andererseits auf der Seite der „islamistischen 
Extremisten“, die auch rationale und konstruktive Reformatoren direkt als Abtrünnige 
abstempeln und daher mit Gewalt bekämpfen wollen, anstatt dialektisch auf sie 
zuzugehen. 
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Das sind die Gründe, wofür ich mich entschieden habe, eine Autorin wie Bahriye Üçok, die 
mir ideologisch alles andere als nahe steht, in Deutschland zu präsentieren. Denn es geht 
darum, aufzuzeigen, wie die Frau in der muslimischen Geschichte des Öfteren geherrscht 
hat und wie gerade die Studie der Autorin darüber als die erste des 20. Jahrhunderts gilt.   
Wie Mahatma Gandhi so schön sagte: „Auge um Auge macht die ganze Welt blind“. Von 
der Rache zum Dialog, von der Blasphemie zu den ethischen Grenzen der Pressefreiheit: 
dies ist mein Weg in dieser Auseinandersetzung mit dem wertvollen Buch von Bahriye 
Üçok. Das ist der Paradigmenwechsel, den ich mir in der westlichen und islamischen 
Politik der Zukunft wünsche. Dies kann nur geschehen, wenn die Frau in die islamische 
Politik einbezogen wird.   
 
 
Und gerade deswegen sind die Beispiele der herrschenden Musliminnen in der 
Geschichte so wichtig. Sie dienen als Symbol und als Vorreiterinnen unseres 
Engagements in Gesellschaft und Politik als muslimische Feministinnen von heute. 
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In den nächsten Artikeln werde ich dann die Biografien der herrschenden Frauen 
vorstellen, die Bahriye Üçok in ihrem Buch vorstellt. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/bahriye-ucok-eine-einfuhrung-in-
ihre.html#sthash.BGeOIysK.dpuf 

 

 
23.08.2015 
Der Zeugenbericht der Tochter Kumru Üçok über das Attentat gegen 
Bahriye Üçok 
 
von Dr. phil. Milena Rampoldi? ProMosaik e.V.  
Nun möchte ich anhand der direkten Quelle des Zeugenberichtes ihrer Tochter 
Kumru, die bis heute im Haus der Mutter in Ankara lebt, im türkischen Fernsehen[1] 
mit dem Titel „Wir gedenken Bahriye Üçok mit Respekt und Liebe“[2] über den 
tragischen Tod der Autorin sprechen, der hätte vermieden können, hätte man sich 
im offenen Dialog mit den Streitthemen auseinandergesetzt. Mein Ehemann hat Frau 
Kumru genau im Haus des Attentats besucht und mit ihr über das tragische 
Ereignis gesprochen.  
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Zu Beginn der Ermittlungen wird die Ermordung der Autorin in die islamistische Mordserie 
gegen Journalisten und Intellektuelle bzw. Islamkritiker eingeordnet: „Die Türkei wurde nach 
Muammer Aksoy, Çetin Emeç und Turan Dursun durch die Verübung der Mordattentate u.a. 
an die Professorin Bahriye Üçok, SHP Parteiratsmitglied, ehemalige Abgeordnete und 
Theologin, erschüttert. Kumru Üçok war bei der Ermordung ihrer Mutter Bahriye Üçok durch 
die Paketbombe vor Ort dabei“. Bevor ich auf den Film übergehe, möchte ich noch kurz 
einige Anmerkungen zu den anderen Mordopfern machen.  
 
Muammer Aksoy war ein türkischer Rechtswissenschaftler und Kolumnist, der auch 
politisch tätig war. Er lehrte nach seiner Rückkehr in die Türkei aus Zürich, wo er studiert 
hatte, Recht an der Universität Ankara. Seine politische Laufbahn ist der unserer Autorin 
sehr ähnlich. Er war auch bei der CHP und nach dem Putsch regimefreundlich eingestellt. 
Er wurde am 31. Januar 1990 ermordet. Wiederum handelt es sich wie bei unserer Autorin 
um sogenannte unbekannte Mörder. Seine politische Einstellung ist auch dem Laizismus 
sehr nahe wie die der Autorin.[3] 
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Statue in Ankara im Gedächtnis der Islamwissenschaftlerin und Historikerin Bahriye 
Üçok 

 
Çetin Emeç stammt aus einer Familie mit Journalistentradition und durchlebte eine 
großartige Karriere an verschiedenen Istanbuler Zeitungen[4].  Nach seinem Tod verfasste 
Sadun Tanju ein Buch mit dem Titel „Çetin Emeç - Bir Basın Şehidinin Anatomisi“ (zu 
Deutsch: Çetin Emeç – Die Anatomie eines Pressemärtyrers), das 1992 veröffentlicht 
wurde. Außerdem hat der Verlag Doğan Kitap zum 15. Todestag von Çetin Emeç ein Buch 
mit dem Titel „Çetin Emeç - Genel Yayın Yönetmeni 1935-1990“ (zu Deutsch: Çetin Emeç 
- Chefredakteur 1935-1990) vorbereitet und veröffentlicht. Zusammen mit dem Buch 
wurde auch die CD des Lieds „Reverie - Uzak Bir Rüya“ herausgegeben. Das Lied wurde 
von Çetin Emeç's Tochter, der Pianistin Mehveş Emeç (Birol), für ihren Vater komponiert 
und vom Künstler Yavuz Bingöl gesungen. Sein Grab befindet sich am Zincirlikuyu 
Friedhof. Ein Stadion in Istanbul/Bayrampaşa, sowie Boulevards in Kadıköy/Suadiye, 
Antalya/Manavgat und Ankara/Çankaya und verschiedene Straßen in Ümraniye/Dudullu, 
Tekirdağ/Çorlu, Aydın/Kuşadası und Tunceli, des Weiteren ein Saal in der 
Großstadtgemeinde Izmir und außerdem ein Ausstellungsgebäude wurden nach Çetin 
Emeç benannt. Zuletzt wurde Emeç, am 20. März 2010, am 20. Todestag an seinem Grab 
auf dem Zincirlikuyu Friedhof gedacht. Zu diesem Anlass sprach Enis Berberoğlu, 
Chefredakteur der Zeitung Hürriyet: 
 
„Aus welchem Motiv heraus sie auch getötet werden; welchen dunklen Zwecken sie mit 
diesen Taten auch dienen mögen; aber ich weiß Eines, dass nämlich die Arbeit von Çetin 
Emeç, oder besser gesagt, die Arbeit eines Journalisten nicht aufhört. Auf jeden Fall folgt 
ihm jemand, der die Fackel, die er zurücklässt, aufhebt und weiter trägt.“ 
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Diese Details habe ich angeführt, um zum Ausdruck zu bringen, wie eine einseitige 
Berichterstattung nicht zum Ziel führt. Es folgte nach keinem dieser Morde ein wahrer 
Dialog zwischen den verschiedenen Weltanschauungen zwecks Erklärung des 
Sachverhalts und der gemeinsamen Verkündigung des Prinzips, nach dem religiös 
gerechtfertigte Gewalt zu keiner Lösung führt und auch ultra-laizistische Provokationen 
gegen ein muslimisches Volk dieses demütigen und somit zu einer Spirale verbaler Gewalt 
führen, die in Morde entartet, wenn man nicht konstruktiv über die Pressefreiheit und ihre 
Grenzen spricht. 
 
Noch klarer kommt dieses Grundproblem anhand des Umgangs mit dem brutalen Mord 
gegen Dursun zum Ausdruck, den ich nun kurz beschreiben möchte. 
Vorab einige Informationen zur Biografie und Weltanschauung des Journalisten Turan 
Dursun, dessen Ermordungsdatum (der 4. September 1990) dem der Autorin am nächsten 
steht. Im Unterschied zu den anderen beiden ermordeten Journalisten, die aus einer 
linken Familientradition stammten, tritt Dursun in der Türkei als der Mann in Erscheinung, 
der aus einer religiösen Familie stammt, sogar Mufti und Imam wird und dann den Weg 
zum offenen und „atheistischen“ Religionskritiker einschlägt. 
Er setzte sich regelrecht gegen die Religion ein und schloss sich der Evolutionstheorie an, 
indem er gleichzeitig den Islam sehr stark angriff. Bekannt ist sein Werk mit dem Titel Din 
bu (zu Deutsch: Das ist die Religion). Vor allem die Kritik an der Heirat des Propheten 
(sas) trifft gläubige Muslime sehr stark, da die Frauen des Propheten in Dursuns 
Überlegungen als Sexualobjekte oder Mittel zwecks Machterweiterung dargestellt werden, 
so ähnlich wie bei Salman Rushdie in Die Satanischen Verse[5]. 
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Da fragt man sich dann, wer hier hinter den Frauen steht, der Islam mit seiner 
patriarchalischen Ordnung, welche den Frauen ihre Würde lässt, oder eine solche 
Position, die fast die einer westlichen, feministischen Haltung von Luce Irigaray nahesteht, 
welche die Ehe als legalisierte Prostitution bezeichnet oder einigen Passagen aus Salman 
Rushdie. Um zu beweisen, dass diese Gegenüberstellung ohne Dialog immer noch 
präsent ist, in der Türkei sowie im islamfeindlichen Diskurs im Westen, der Blasphemie als 
höchste Pressefreiheit verherrlicht[6], und dass dies vor allem der muslimischen Frau 
schadet, sei anhand der folgenden eurozentrischen Pressereaktion auf Dursuns 
Ermordung aufgezeigt[7]: 
 
„Turan Dursun kam 1924 im mittelanatolischen Sivas/Sarikisla im Dorf von Gümüştepe als 
Kind gläubiger armer Eltern (Vater Türke, Mutter Kurdin) zur Welt. Sein Vater wollte aus 
ihm einen guten Islam-Gelehrten machen. Schließlich wurde Dursun zu einem Mufti in 
Adana, dem Imame - Vorbeter - unterstanden. 14 Jahre lang arbeitete er für das staatliche 
„Amt für Religiöse Angelegenheiten“. Später wurde er nach Sinop, in den Kreis Türkeli, 
strafversetzt, weil er sich für die Verbesserung der Lebensverhältnisse und 
Ausbildungsmöglichkeiten (Schulen, Kranken-häuser, usw.) der einfachen Bevölkerung 
einsetzte, anstatt den Moscheebau voranzutreiben. Er ging sogar mit seinen Imamen in 
Kinoveranstaltungen, bis dann die Einstellung einer Frau als Gehilfin in seinem Büro das 
Fass endgültig zum Überlaufen brachte. In Türkeli kam er erstmals mit der linken Ideologie 
in Kontakt. Da er in seiner neuen Umgebung als „Kom-munist“ beschimpft wurde, begann 
er sich mit der marxistischen Literatur zu beschäftigen. Dadurch öffneten sich ihm neue 
Horizonte. Später fing er an, die Wurzeln des Islam zu erforschen. Je mehr er diese 
Religion ergründete, desto mehr distanzierte er sich von ihr. Schließlich ließ er seine 
Tätigkeit als Mufti ruhen und entwickelte sich zum kämpferischen Aufklärer. „Ängstigen 
sollen sie sich vor dem Licht in meiner Hand. Sie sollen spüren, wie sogar ein Kerzenlicht 
einen riesigen dunklen Raum erhellen kann. Der Tag wird kommen, an dem die 
tausendjährigen Lügen in den Köpfen zerspringen.“ Ihm war bewusst, dass es nicht 
einfach war, die tausendjährigen Tabus zu brechen. Er wusste, dass dazu ein 
entschlossener Kampf notwendig war. Mit seiner einzigen Waffe, dem Bleistift ging er 
mutig gegen die Rückständigkeit im Lande vor. An vorderster Front setzte er sich für die 
Befreiung des Individuums von der Religion ein. Der prominente Islamkritiker publizierte in 
verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen hunderte von theoretisch-wissenschaftlichen 
Essays und veröffentlichte zahlreiche Bücher zum Islam. Dursun beherrschte dabei wie 
kaum ein anderer in der islamischen Welt den Koran und seine Exegesen. 
Er nahm an zahllosen Konferenzen und Diskussionsveranstaltungen teil, um die 
Menschen von den Fesseln der Religion zu befreien. Seine Gegner lud er zu öffentlichen 
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Veranstaltungen ein, um deren wahres Gesicht zu zeigen. Da die Islamvertreter seine 
Behauptungen nicht widerlegen konnten, wurde er beschimpft und mit dem Tode bedroht, 
um ihn zum Schweigen zu bringen. 
Am 4. September 1990 wurde er wenige Meter von seiner Wohnung entfernt in Istanbul 
mit sieben Kugeln erschossen.“[8] 
 
Die diametral entgegengesetzte Version bezüglich seiner Ermordung ist die siegreiche 
Mitteilung von Radio Teheran, die den Tod von Dursun als den Tod des „türkischen 
Salman Rushdie“ meldete und anpries.   
 
Diese völlige Gegenüberstellung zwischen der Hermeneutik des modernen und 
dialektischen Islam, der den Islam als Befreiung für die Frau von der Djahiliya sieht 
(Beispiel: Zaynab al-Ghazali) und der eurozentrischen Islamkritik wird immer wieder wie 
ein roter Faden durch die zeitgenössische Islamdebatte ziehen. 
Ich finde, dass gerade die Einbeziehung der Frau in die islamische Politik dazu beitragen 
kann, friedlichere Lösungen im Gespräch zu finden, die solche Morde einfach vorbeugen 
können. 
Denn wie Mahatma Gandhi so schön sagte: „Auge um Auge macht die ganze Welt blind“. 
Von der Rache zum Dialog, von der Blasphemie zu den ethischen Grenzen der 
Pressefreiheit. Das ist der Paradigmenwechsel, den ich mir in der westlichen und 
islamischen Politik der Zukunft wünsche. Dies kann nur geschehen, wenn die Frau in die 
islamische Politik einbezogen wird.   
 
Nun möchte ich die Dokumentarfilme zur Ermordung der Autorin vortragen, bevor ich dann 
auf das Buch übergehe und geschichtlich aufzeige, wie sich Frauen auf der männlich 
geprägten Szene der muslimischen Macht durchzusetzen versuchten. 
 

ORADAYDIM – ICH WAR DORT 
Ein Dokumentarfilm von Soner Yalçın 
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ORADAYDIM berichtet von Zeugen und klärt Ereignisse, welche die Tagesordnung 
erschütterten. 
 
(Ali Kırca): Nun möchte ich zu Frau Bahriye Üçok kommen. Frau Üçok, Sie waren als 
Islamhistorikerin tätig. Sie haben über einen Zeitraum vieler Jahre an der Theologischen 
Fakultät als Dozentin gelehrt, und es ist bekannt, dass Sie gegen das Kopftuch sind. Aus 
welchem Grunde?[9] 
 
(Bahriye Üçok): Bevor der Bedeckungsvers geoffenbart wurde, lebten die arabischen 
Frauen sehr frei. Um die Möglichkeit zu bieten, diese unbedeckten Frauen von den 
Sklavinnen zu unterscheiden, da diese belästigt wurden, überbrachte der Prophet den 
gläubigen Musliminnen die ihm herabgesandte Offenbarung bezüglich ihrer Bedeckung. 
Es handelt sich hierbei um den 31. Vers der Sura an-Nur, in dem es heißt (ich lese einen 
Teil): „Sprich zu den gläubigen Frauen, dass sie bis auf das, was von ihrem Schmuck 
sichtbar sein darf, außer vor ihren Vätern, den Vätern ihrer Gatten, ihren Brüdern, den 
Söhnen ihrer Brüder, Söhnen ihrer Schwestern, sogar vor Sklavinnen und Sklaven, oder 
solchen von ihren männlichen Dienern, die keinen Geschlechtstrieb mehr haben, 
bedecken sollen.“ Also handelt es sich hier um eine Hausbekleidung. Viele junge 
Studentinnen mit Kopftuch sind der Auffassung, man solle sich auf die in diesem Vers 
beschriebene Art und Weise bedecken. Doch wenn man den 59. und 60. Vers der Sura al-
Ahzab betrachtet, wird dort erwähnt: „O Prophet, sag deinen Frauen und deinen Töchtern 
und den Frauen der Gläubigen, sie sollen von ihrem Überwurf über sich ziehen, wenn sie 
auf die Straße gehen.“ „Dadurch werden sie erkannt und es wird verhindert, dass sie 
belästigt werden.“ In diesem Zusammenhang sind zwei Aspekte hervorzuheben. Erstens 
geht es um den Schutz der Keuschheit der Frauen nach dem Willen Gottes. Auf der 
anderen Seite heißt es aber in den Versen 59 und 60 der Sura al-Ahzab: „Damit sie 
erkannt werden“. Wenn die Frauen nun ihre Keuschheit schützen können und es in 
unserer Zeit keine Sklaverei mehr als Institution gibt, dann wird das Gebot Gottes erfüllt. 
Wenn anderenfalls auf den Wortlaut des Korans Wert gelegt wird und die Frauen die 
wörtliche Bedeutung desselben befolgen wollen, dann dürfen sie nicht neben Männern 
sitzen, nicht mit Männern beisammen sein, den Männern ihre Stimme nicht hören lassen 
und müssen auf jeden Fall eine Gesichtsbedeckung tragen und auch einen Schleier 
tragen. Also, sie müssen Tschador, Gesichtsschleier und sehr weite Kleider tragen[10]. Es 
ist ihnen untersagt, alleine von einem Ort zum anderen innerhalb der Stadt zu gehen. 
Die Autorin schließt somit aus der Koraninterpretation zu Gunsten des Kopftuchs meiner 
Meinung nach einen falschen Schluss, der das Kopftuch direkt mit der Segregation der 
Frau in der Gesellschaft durch die Männer in Verbindung bringt. Das Verbot sich 
fortzubewegen, vor allem innerhalb einer selben Stadt, ist auch nirgendwo im Koran 
festgelegt. Dass es dann Muslime gibt, die diese Verbote ihren Frauen auferlegen, hat mit 
Tradition und Folklore und nicht mit dem grundlegenden, koranischen Islam zu tun.[11] 
(Ali Kırca): Gut, ich danke Ihnen. 
(Kumru Üçok): Im Dezember 1988 fand eine Podiumsdiskussion bei TRT statt. Das 
Thema war religiöser Natur und betraf das Kopftuch. Auch meine Mutter nahm an der 
Diskussion teil. Während der Werbepause nach dem Abschluss des ersten Teils der 
Podiumsdiskussion ging eine große Menge an Glückwunsch- und Bedrohungsanrufen ein. 
Nach dem zweiten Teil der Podiumsdiskussion dauerten die Drohanrufe bis Mitternacht 
an. Natürlich gingen sowohl Gratulations- als auch Drohanrufe ein. So dauerte diese Art 
von Anrufen und Briefen vier bis fünf Monate an. 
Anbei noch ein Zitat der Autorin zum Thema des islamischen Kopftuchs, aus dem klar 
wird, wie sie sich doch zu sehr von einem konservativen Kreis türkischer Gläubiger 
entfernt und dies bewusst tut, um das neokemalistische Erbe als emanzipierend für die 
Frau zu bestätigen. 
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(Bahriye Üçok): Hätte die Angelegenheit eine religiöse Grundlage, so hätte ich das 
Kopftuch respektiert, da es sich um eine Angelegenheit des Glaubens handelt. Aber es ist 
nicht als eine Angelegenheit des Glaubens, sondern als Gegenstand einer Politik 
vorgebracht worden, welche mit der Zielsetzung entstanden ist, die Grundsätze Atatürks 
zu beseitigen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die diesem Problem zugrunde liegende 
Tatsache sich direkt gegen das Prinzip des Säkularismus in der Türkei und gegen das 
Regime richtet[12]. 
Ich finde, dass sich hier zusammenfassend die gesamte politische Einstellung der Autorin 
findet, welche Islam und Atatürk, Gottesstaat und Säkularismus, Kopftuch und Nicht-
Kopftuch, als feste Gegensätze sieht und dabei die muslimischen Männer und Frauen 
ihres Volkes vergisst, das für sie so zentral ist wie auch das Konzept der türkischen 
Nation. Ich würde sagen, dass sich die Autorin hier dem sogenannten Staatsfeminismus 
der Türkei unbewusst anschließt und die Befreiung der Frau im Kemalismus findet, anstatt 
sie wie beispielsweise Abdelhalim Abu Shaqqa in der Sira des Propheten und im frühen 
Islam zu suchen. Sie distanziert sich so nach ihrer Dissertation vom historischen Thema, 
das sie so prägnant recherchiert und aufgedeckt hat, nämlich das der politischen Stellung 
der Frau in der muslimischen Geschichte. In diesem Aspekte sehe ich den größten 
politologischen Widerspruch in ihrem Werk. 
Wo wir dann diese Befreiung der Frau suchen, ob nun im Modell des Westens oder des 
Islam, sei hingestellt. Aber meiner Ansicht nach muss sich die Frau im Klaren sein, dass 
sie sich über die Manipulation der feministischen Bewegungen durch die Männer bewusst 
sein muss und sich diese eingestehen soll, da sie irgendwie unumgänglich und unbewusst 
sogar von den Frauen ausgeübt wird. 
(Kumru Üçok): Die Anrufe waren anonym. Es wird ein Anruf getätigt, und der Anrufer sagt 
zum Beispiel: „Ich habe dir einen Platz in der Hölle reserviert“ und Ähnliches. Manchmal 
habe ich die Telefonate entgegengenommen, manchmal war es meine Mutter. 
Beschimpfungen wie: „Du wirst deine Strafe bekommen. Du bist verdammt.“ Wir wurden 
auf alle möglichen und erdenklichen Arten und Weisen beleidigt. Meine Mutter war daran 
gewöhnt. Viele Jahre kamen solche Drohanrufe und -briefe. Ich will damit sagen, dass es 
nichts Neues für sie war. Es gehörte zur Normalität unseres Lebens. Vor kurzem verloren 
wir meinen Vater. Meine Mutter war vollkommen mit ihrer Trauer beschäftigt. Sie befand 
sich in tiefster Trauer und war nicht in der Lage, sich mit den Bedrohungen zu befassen. 
Mit der Zeit ließen die Drohungen nach, und schließlich kamen keine mehr. Als das Leben 
wieder seinen normalen Lauf nahm, wurde Muammer Aksoy ermordet. Als Muammer 
Aksoy ermordet wurde, hatte ich Angst. Ich meine, als hätte ich an jenem Tag geahnt, was 
auf uns zukommen würde. Meine Mutter hatte keine große Angst und hatte auch nicht 
darüber nachgedacht, dass es auch sie mal treffen könnte. Sie teilte mir nicht mit, dass 
vom Staatssekretariat des türkischen Geheimdienstes MIT eine Warnung gekommen war. 
In anderen Worten wusste ich nichts davon. Im Sommer 1990, zwischen Mai und Juni, 
berichtete ein Journalist meiner Mutter, dass er ihren Namen über Funk gehört hatte. 
Sobald sie diese Nachricht bekam, rief meine Mutter beim Polizeipräsidium an. Ich weiß 
nicht, wen sie beim Polizeipräsidium erreichte, aber dieses stellte sofort Personenschutz. 
Zwei Tage begleitete sie der Personenschutz, aber meine Mutter meinte: „Ach, dieser 
junge Mann wartet den ganzen Tag. Es ist unklar, wann ich komme oder gehe. Manchmal 
gehe ich ein bis zwei Tage überhaupt nicht aus dem Haus. Auch die Uhrzeiten sind 
unterschiedlich. Ich meine, ich wollte den Personenschutz nicht, aber ein Wachposten 
direkt vor dem Haus wäre für uns besser geeignet“. Daraufhin stellten die Behörden 
Wachposten für das Haus. Somit kamen die Wachposten zum Einsatz. Drei Polizisten 
teilten sich im 24-Stundentakt die Schicht. Es ist unvorstellbar, dass sie mir nichts sagte, 
wenn vom türkischen Geheimdienst MIT oder von einer anderen Sicherheitsbehörde eine 
Information über die Paketbombe gekommen wäre. Es handelt sich also um eine 
Angelegenheit, die nicht in Betracht gezogen werden kann. Ich bin die erste Person, die 
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sie darüber informieren würde. Weil sie außer mir niemanden in ihrem Leben hatte. Für sie 
bin ich der wertvollste Mensch in ihrem Leben. Vermutlich hätte sie zuallererst daran 
gedacht, mich zu warnen und mir gesagt: „Oh, sei vorsichtig. Wenn so etwas passiert“. Zu 
Hause gab es nur uns beide. Entweder werde ich öffnen, oder sie. Dies bedeutet, dass ich 
sofort davon erfahren hätte, wenn eine solche Warnung kommen würde. Wir verbrachten 
alle Abende zusammen. Tagsüber telefonierten wir miteinander. Es ist unvorstellbar, dass 
sie mir nicht sagen würde: „Ich habe mich heute mit dem MIT[13]-Staatssekretär 
unterhalten.“ Wir kamen am 5. Oktober abends von Draußen nach Hause. Vor der Tür 
fand sich eine Benachrichtigung von  Ekspress Kargo, auf der stand: „Wir möchten Sie 
bitten, Ihr Paket abzuholen“. Vielleicht wurde es vorher schon einmal zugestellt und es war 
niemand da, oder es könnte auch das dritte Mal sein. So gehen die Mitarbeiter der Firma 
nun davon aus, dass man das Paket selber holen soll. Sie war sehr beunruhigt und fragte: 
„Was ist das? Wer hat das geschickt? Was haben sie geschickt?“ Ich entgegnete: „Mach 
dir keine Sorgen, morgen werde ich es holen“. Die darauf vermerkte Adresse lautete 
„Kuzgun Sokak“. „Ich werde morgen Nachmittag hingehen und es abholen“, sagte ich. 
„Wer hat das geschickt? Was wurde geschickt?“ sagte sie und daraufhin scherzte ich: 
„Vielleicht ist es ja eine Bombe“. Dann kam der Samstagmorgen vom 6. Oktober. Es war 
um die Mittagszeit. Meine Mutter wurde zu einer Versammlung oder 
Podiumsveranstaltung oder Ähnliches beim Türkische Institut für Recht eingeladen. Sie 
sollte um fünf Uhr das Haus verlassen. Der Heizkessel funktionierte nicht mehr. Ich rief 
wegen des Heizkessels den Gas-Wasser-Installateur an. Der Installateur traf aber bis 
Mittag nicht ein. Da sprach meine Mutter zu mir: „Warte du auf den Installateur“ und brach 
auf. Sie war eine Woche zuvor aus Deutschland zurückgekehrt. Ich hatte mir einen 
Kassettenrecorder für das Auto, einen Radio- Kassettenrecorder, gewünscht, den sie mir 
auch mitgebracht hatte. Ich fuhr nach Dikmen und ließ den Kassettenrecorder einbauen. 
Der Kfz-Mechaniker ließ sich für den Einbau des Kassettenrecorders viel Zeit. Die 
langsame Arbeitsweise des Mechanikers rettete mir sozusagen das Leben. Es wurde 
ungefähr vier Uhr. In der Zwischenzeit begab ich mich auf den Markt. Daraufhin kehrte ich 
vom Markt zurück. Ich fuhr zur Kuzgun Sokak. Ich stellte mein Auto in der Nähe des 
Ekspress Kargos ab. Ich lief und gab die Benachrichtigung ab. Sie fragten nach dem 
Ausweis. „Mein Ausweis ist im Auto, ich hole ihn“, sagte ich. „Nicht nötig“, erwiderten die 
Mitarbeiter der Firma und überreichten mir ein kleines Paket, in dem sich ein Buch befand. 
Das Paket war an der Kante eingerissen. Darin befanden sich zwei Bücher, die 
übereinander lagen. Ich nahm das Paket und warf es auf den Beifahrersitz. Dann verließ 
ich die Firma und fuhr von dort aus nach Hause. Ich parkte mein Auto vor die Haustür und 
trug meine Markteinkäufe hinein. Die Haustür stand offen. In der Zwischenzeit hatte ich 
das berüchtigte Paket auf dem Marmor abgelegt. Nebenbei rief ich hinauf: „Habe deine 
Bombe mitgebracht“. Fünf Minuten später kam meine Mutter nach unten. Natürlich waren 
die Bücher von der eingerissenen Kante aus zu sehen. „Es ist keine Bombe“, rief sie mir 
zu. Ich erwiderte daraufhin: „Na klar!“ und fügt hinzu: „Es war doch nur ein Scherz!“ 
Währenddessen holte ich die Einkaufstüten und setzte sie an der Türschwelle ab. 
„Muammer schaut unten nach dem Heizkessel“, sagte mir meine Mutter. Sie war gut 
gekleidet und hatte sich zum Ausgehen vorbereitet. Es war ungefähr Viertel vor fünf. Sie 
nahm eine Schere in die Hand und schnitt die Schnüre des Pakets ab... Als sie dies tat, 
standen wir nebeneinander. Daraufhin fügte sie nach dem Schnitt hinzu: „Es lässt sich 
etwas schwer öffnen, ich öffne es am besten draußen“. Sie lief die Treppe hoch. „Ist da 
noch etwas anderes drin oder was? Bleib etwas fern von mir“, meinte sie. 
Es folgt nun ein Flashback mit einem erneuten Zitat der Autorin aus dem Jahre 1988. 
(Ali Kırca): Leider haben wir nur mehr sehr wenig Zeit. Bitte bringen Sie noch Ihre letzten 
Sätze vor. (Bahriye Üçok): Atatürk hat sich nicht in die Angelegenheit der weiblichen 
Bekleidung eingemischt, auch nicht gesetzlich. Vor kurzem hat Frau Korkmaz erwähnt, er 
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habe in Sarayburnu erklärt: „Türkische Frauen mögen ihre Gesichter öffnen, um die Welt 
zu sehen! Auch die Welt möge die türkischen Frauen sehen und respektieren“. 
Erneut zeigt sich die zentrale Bedeutung Kemal Atatürks in der politischen Ideologie der 
Autorin, die sich auf diese Weise sehr stark vom Kernthema ihrer Dissertation distanziert, 
die sie eigentlich dazu führen sollte, die emanzipatorischen Aspekte des Islam zu 
erkennen und die Zeichen des politischen Engagements der muslimischen Frau auf der 
Grundlage der muslimischen Geschichte aufzuwerten. Nun setzt der Film mit dem Bericht 
der Tochter der Autorin über den Tag des Attentats fort.   
(Kumru Üçok): Ich meinte: „Es ist Viertel vor fünf. Geh doch zu deiner Veranstaltung.“ 
„Muammer hat noch viel zu tun, ich werde auf ihn warten“, meinte ich. „Bring du mich doch 
hin“, entgegnete sie. „Gut, wenn die Sitzung vorbei ist, kannst du dann gehen“, sagte ich. 
Und ich drehte mich um und ging nach unten. Ich ging runter, um nach dem Installateur zu 
sehen. Es vergingen gerade mal 30 Sekunden oder so. Es gab eine gewaltige Explosion. 
Natürlich sah ich zunächst nach dem Heizkessel. Ich sah den Heizkessel an seiner 
üblichen Stelle, ging dann zurück und sah nach der Erdgasleitung. Sie war ebenfalls an 
Ort und Stelle. In diesem Moment wurde mir alles klar, und ich raste in höchster 
Geschwindigkeit im Takt von zwei bis drei Stufen auf einmal hoch. Überall lagen Scherben 
herum. Über die Scherben gelangte ich an die Vordertür. Vor lauter Staub und Rauch 
konnte man die eigene Hand vor den Augen nicht mehr sehen. „Mama! Mama!“ rief ich, 
aber ich schaute natürlich auf Augenhöhe. Niemand war zu sehen. Nach zwei bis drei 
Sekunden legte sich der Rauch. Da sah ich plötzlich meine Mutter auf dem Boden vor der 
Treppe lag. Ihr linker Arm lag unter ihrem Kopf und ihre Hand fehlte. Als ich sie erblickte, 
blieb ich selbstverständlich unbeweglich auf der Stelle stehen. In dem Moment lief unsere 
Nachbarin Frau Sevil Korum auf der Straße vorbei. „Was ist geschehen, Kumru?“ fragte 
sie. Unbekannte Menschen tummelten sich. Die Installateure kamen von unten. Die hatte 
ich in dem Moment vollkommen vergessen. Von allen Seiten fragten mich die Menschen: 
„Was ist passiert, Schwester?“ Sie versuchten mich wegzubringen. Ich stand wie betäubt 
da. „Wenigstens sammle ich das Gemüse ein“, sagte ich. Jemand, ich weiß nicht wer, 
bemerkte: „Nichts berühren, fasst nichts an.“ Ich ging hinein. Das Telefon vor der Tür 
funktionierte nicht. Ich lief dann zum Telefon in der Bibliothek und rief meine Freundin an: 
„Komm schnell, in den Händen meiner Mutter ist eine Bombe explodiert“. „Was ist 
passiert?“ fragte sie. „Sie ist wahrscheinlich tot, ihr fehlt ein Arm“, erwiderte ich. Dann ging 
ich raus. Inzwischen begann das Blut aus dem Arm zu tropfen. Eine junge Frau sagte: „Ich 
bin Ärztin, bitte kommen Sie zu sich.“ Dann stand ich 1-2 Minuten draußen. Es fiel mir ein, 
dass ich meine Familie benachrichtigen müsste. Ich rannte zurück ins Haus und rief meine 
ältere Schwester schreiend an, sie sollte kommen. „Ich komme sofort“, antwortete sie. Es 
gab einen ungewöhnlichen Stau, einen immensen Stau, in dem sich kein Auto mehr 
bewegte. Nachdem ich mit meiner Schwester telefoniert hatte und zurückgekommen war, 
war meine Mutter nicht mehr da. „Was habt Ihr getan?“ fragte ich. „Wir haben sie zur 
Konditorei gebracht“, antworteten die Installateure. „Ist sie am Leben?“ fragte ich. „Sie 
atmet“, sagte einer von ihnen. Dann setzten sie mich draußen auf den Marmor. Sie 
brachten mir Wasser. Ich wartete etwa eine Stunde alleine. Keine meiner Verwandten 
konnte jetzt hierher kommen. Kurz nach sechs oder so kam meine Freundin herbeigeeilt 
und teilte mir mit: „Es war viel Verkehr auf der Straße. Ich bin aus dem Taxi gestiegen. 
Sonst hätte ich es nicht geschafft zu kommen“. In der Zwischenzeit kamen einige Leute, 
Beamte aus dem Polizeipräsidium. Auch Leute von der Erdgasversorgungsgesellschaft 
kamen. Ich meinte: „Es ist keine Erdgasexplosion.“ Was auch immer, sie sahen sich das 
Ganze an und gingen dann wieder. Die Kriminalpolizei kam. Ein Journalist ging ins obere 
Stockwerk und lief im Haus umher. Ich sah ihn am Fenster. Als ich ihn anschrie, hielt ihn 
ein Polizist fest. Journalisten sammelten sich vor der Tür. Dann kam eine Nachricht, man 
würde sie operieren und sie schwebte nicht in Lebensgefahr. Dann fassten wir auch den 
Entschluss, uns ins Krankenhaus zu begeben. Wir stiegen in das Auto unseres 



 

 

Installateurs. Es wurde uns mitgeteilt, dass sich meine Mutter im Krankenhaus Hacettepe 
befand. Dann fuhren wir von dort runter nach Hacettepe. Wir warteten vor der 
Notaufnahme. Allmählich kam es zu einem Menschenauflauf in der Notaufnahme. Es gab 
keinen Platz mehr um, sich zu bewegen. Hier sah ich einige Leute, die ich kannte. Ich traf 
Murat Karayalçın, weinend an eine Säule gelehnt. Ich fragte ihn: „Was ist passiert?“. Er 
antwortete nicht. Aus der Entfernung sah ich Deniz Baykal und Hikmet Çetin beim 
Hereingehen und Herauskommen. 
(Hikmet Çetin): Ein schreckliches Ereignis. Frau Üçok hatte eine sehr wichtige 
Besonderheit. Sie war den Prinzipien der säkularen türkischen Republik sehr stark 
verbunden, sie fühlte sich verbunden mit den Grundsätzen Atatürks und war in dieser 
Hinsicht eine unbeugsame Persönlichkeit. Sie sagte, dass sie seit einiger Zeit, besonders 
nach dem Tod von Herrn Aksoy, in diesem Zusammenhang immer wieder Drohbriefe 
erhalten hatte, aber trotzdem ihre Arbeit für die säkulare Republik Türkei ohne 
Zugeständnisse fortführte. Dieser Vorfall ist so traurig, es ist ein schreckliches Ereignis. 
(Kumru Üçok): Ich sah Halil Şıvgın und fragte ihn: „Was ist vorgefallen?“ „Sie bemühen 
sich sehr intensiv. Sie bemühen sich sehr intensiv, “ antwortete er. Inzwischen, sammelten 
sich einige meiner Freunde und diejenigen, die davon erfahren hatten, da im Fernsehen 
eine Kurzmeldung gesendet wurde. Alle kamen. Es war kurz nach acht und die 
Menschenmenge kam in Bewegung. Ich wurde in einen Büroraum geschoben, wo sie 
mich sitzen ließen. „Was ist passiert?“ fragte ich. Sie sagten nichts. Die andere Freundin 
fragte ich: „Was ist passiert?“. Sie sagte auch nichts. Ich fragte meine ältere Schwester: 
„Ich weiß es nicht“, war ihre Antwort. „Ich gehe raus“, fügte sie dann hinzu. Sie haben 
versucht, mich von hinten festzuhalten, ich kam schwer nach draußen und sah meinen 
Bruder in der Menge. „Ist sie gestorben, Tengiz?“ fragte ich. „Sie ist gestorben, meine 
liebe Schwester“, antwortete er und umarmte mich. Ich spürte sein Schluchzen. Aus dem 
Verhalten der Menschenmenge hatte ich sowieso den Ernst der Lage erkannt. 
(Nachrichtensprecher): Nach den Informationen, die der TRT-Reporter vom Polizeidirektor 
von Ankara Mehmet Ağar erhielt, kam es heute um 16:30 Uhr zu einer Explosion, als 
Bahriye Üçok ein aus Istanbul per Kurier zu ihrem Haus in Çankaya versendetes 
Päckchen öffnete. Mehmet Ağar, der Polizeichef von Ankara, berichtete bei seiner 
Erklärung am Tatort, dass es vor dem Haus Bahriye Üçoks stets einen Wachposten 
gegeben hätte. Außerdem wäre sie auch von den Streifenpolizisten auf der Köroğlu 
Caddesi geschützt gewesen. Der Generalstaatsanwalt am Staatssicherheitsgericht von 
Ankara Nusret Demiral sagte nach seiner Untersuchung am Tatort, es werde vermutet, 
dass das Päckchen von einer illegalen Organisation gesendet worden wäre. Nusret 
Demiral erklärte des Weiteren, dass die Ermittlungen bereits eingeleitet worden wären. 
(Kumru Üçok): Die Fensterscheiben der Vorder- und der hinteren Front des Hauses waren 
vollkommen zerstört. Die Türen waren beschädigt, man konnte sie nicht mehr schließen. 
„Sie können nicht in Ihr Haus zurück“, wurde mir gesagt. Wie auch immer, gingen wir am 
Ende zum Haus meiner großen Schwester nach Bahçelievler. In der Nacht kamen Herr 
Inönü und manche führende Persönlichkeiten der Partei dorthin. Bis zu einer bestimmten 
Zeit in der Nacht haben sich auch dort sehr viele Menschen angesammelt. Dann gingen 
wir zu Bett, schliefen ein wenig, aber natürlich erst, nachdem wir ziemlich viel 
Beruhigungsmittel zu uns genommen hatten. Wir schliefen ein paar Stunden, dann kehrten 
wir am nächsten Morgen wieder nach Hause zurück. Die Fensterscheiben wurden sauber 
gemacht. Das machte ich natürlich nicht selbst. Freunde halfen mir bei der Reinigung der 
Fenster und Türen. Den ganzen Tag hörte ich das Geräusch klirrender Scherben. Als ich 
kam, schrieb Ülkü Coşkun das Protokoll. Er hatte auch mich vernommen. Im Krankenhaus 
hatte mich auch Mehmet Ağar vernommen. Vor allem liefen die Ermittlungen sehr gut. Die 
anderen Menschen sind jene, von denen man weiß, wann sie kommen und gehen. Es sind 
Menschen, die dazu bestimmt sind, ihren Wegen zu folgen. Sie stehen eben an der Straße 
und nehmen ihr Opfer ins Kreuzfeuer und so. Was meine Mutter angeht, so sitzt sie vom 



 

 

frühen Morgen bis fünf Uhr nachmittags zu Hause, um dann um fünf Uhr nachmittags 
rauszugehen, was sie auch immer macht. Sie ist ein Mensch, von dem man nicht mit 
Sicherheit weiß, wann und wohin sie geht und um wie viel Uhr. Dieser Ort ist eine sehr 
belebte Straße. Es wurde sehr gut recherchiert. Hm! Was wird sie denn öffnen? Natürlich 
ein Buch, das wird sie mit Sicherheit öffnen. Ein gut durchdachtes und geplantes Attentat 
also. Auf dem Päckchen „İlmî Araştırma Vakfı (Wissenschaftliche Stiftung für die 
Forschung), Çemberlitaş-İstanbul“ geschrieben. Die Person, die das Päckchen lieferte, 
war eine ohnehin dort arbeitende junge Frau. Es gab also keine verdächtige Situation. Es 
wurde in diese Richtung ermittelt. Die Stiftung hatte auch noch ein Zentrum in Trabzon, 
aber angeblich gab es sonst keine anderen Standorte. Oder man hielt diesen Namen für 
erfunden. Von der Stiftung kam auf jeden Fall nichts. Ich fühlte mich nicht verunsichert. 
Denn es waren zwei dünne Bücher. Auch ich habe mal Kriminalromane gelesen. Ich hatte 
gar keine Ahnung, dass das Buch nach der Öffnung des Päckchens explodieren würde. 
Das hatte ich mir bei so einem dünnen Buch gar nicht erwartet. Man stellt sich für eine 
Explosion dieser Art schon ein größeres Buch vor. Im Päckchen befanden sich aber zwei 
dünne Bücher. Daher schöpfte ich auch keinen Verdacht. Im Buch befanden sich Seiten 
mit alten Schriften. Ich meine, es war ein in arabischer Schrift verfasstes Buch. Die Polizei 
fand heraus, um welches Buch es sich handelte. Sie fand auch den Buchhandel, der es in 
Istanbul verkauft hatte. Es hatte dort zwei Exemplare von demselben Buch gegeben, 
wovon eines verkauft wurde und eines im Laden blieb. Das Buch wurde sogar von einem 
Mitarbeiter des Polizeipräsidiums abgeholt. Es wurde auch genau festgestellt, um welches 
Buch es sich handelte. Aber der Buchhändler war nicht in der Lage, sich an den Käufer 
des Buches zu erinnern. 
Meine Mutter könnte gedacht haben: „Kann das sein?“. Sie verfiel aber in keinen 
Angstzustand oder ähnliches, da sie ein sehr argwöhnischer Typ war. Wenn sie ein 
solches Gefühl der Angst verspürt hätte, hätte sie das Päckchen niemals geöffnet. Dass 
das Buch so dünn war, hatte uns auch davon abgehalten, jemals auf eine solche Idee zu 
kommen. Eine gewaltige Explosion. Im angrenzenden Gebäude bildeten sich Risse im 
oberen Teil. Die acht Millimeter dicke Fensterscheibe der Konditorei des angrenzenden 
Gebäudes zerbrach. Die Fensterscheiben unserer Nachbarn gingen kaputt. Ich will damit 
sagen, dass es sich keineswegs um eine kleine Explosion handelte. Natürlich gingen mir 
in dem Moment, als ich meine Mutter am Boden liegen sah, viele Dinge durch den Kopf. 
Ich hatte auch darüber nachgedacht, wie großartig die Beerdigung sein wird. Alles lief 
Sekunde um Sekunde ab wie in einem Film. Ich hatte die zweite Seite der Erbschafts- und 
Schenkungssteuererklärung vor Augen. „Das ist die Einsamkeit“, sagte ich. Alles war so 
blitzschnell gekommen. Dann beugte ich mich auf die Einkaufstüten mit der Absicht, 
wenigstens die Tomaten noch zu retten, da meine Mutter ja tot war. Der Schock holte mich 
gerade in diesem Moment ein. Muammer meinte: „Du brauchst die Tomaten nicht 
einzusammeln, ich übernehme das“. Er ging dann auch weg und war in dem Moment nicht 
ganz bei sich. Ich dachte mir: „Was ist mit mir passiert? Was wird geschehen? Wird sie 
überleben? Und falls sie überlebt, was wird mit ihrem Arm?“ Genau daran dachte ich. Aber 
ich hatte nicht gemerkt, dass das Bein auch weg war. Der andere Arm war von der 
Schulter abgerissen, das Auge fehlte. Ich wusste das alles gar nicht. Ich wusste nur, dass 
ihr der Arm fehlte. Was wird sie ohne Arm tun? Wie wird sie leben? Sie war nämlich ein 
sehr dynamischer Mensch. So etwas würde sie gar nicht ertragen. Ich dachte an solche 
Sachen. Nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus wurde mir mitgeteilt, dass sie noch 
lebte. Da dachte ich: „Kann man sie retten?“ Ich wusste nicht, dass so viele Körperteile 
abgerissen waren. Ich wurde nach dem Ablauf der Geschehnisse gefragt. Wie ich schon 
sagte, war Mehmet Ağar bereits im Krankenhaus, er war ohnehin im Krankenhaus. Zu 
Beginn sprach ich mit ihm, als ich dort ankam und fragte ihn sogar, ob ich ins Haus gehen 
dürfte. „Sicher dürfen Sie“, antwortete er. „Man muss nur noch alles reinigen lassen“. Am 
nächsten Morgen war der Staatsanwalt Ülkü Coşkun hier. Er fragte mich alles bis ins 



 

 

kleinste Detail. Sie haben ihre zerbrochene Armbanduhr gefunden. Sie blieben sehr lange 
bei der Armbanduhr. Sie kamen oft und fragten nach, ob das meine Uhr wäre. Ich bejahte, 
weil die Uhr früher meine gewesen war und ich sie dann meiner Mutter gegeben hatte. „Ist 
das Ihre Armbanduhr?“ fragten sie. Diese Armbanduhr war eine Sache, die hier gefunden 
wurde. Des Weiteren war das Dokument eines Mietvertrages in den Garten geflogen. Es 
handelte sich hierbei um den Mietvertrag eines Hauses in Abidinpaşa. „Habt ihr in 
Abidinpaşa Mieter oder nicht?“, lautete deren Frage. Sie blieben lange an dem Mietvertrag 
und fragten dann auch noch: „Woher kommt denn dieser Mietvertrag? Worum geht es 
da?“ usw. Ein Teil ihres Pullovers war an einem Baum hängengeblieben. So auch ein 
Stück jenes Buches. Danach haben wir sogar den Umschlag des Buches, dessen 
Außenhülle aus Leder gemacht zu sein schien, gefunden. Diesen haben wir nach einigen 
Tagen beim Polizeipräsidium abgegeben. Wir warteten ein paar Tage ab, ob sich jemand 
für das Attentat verantwortlich erklären würde. Bereits am zweiten oder dritten Tag nach 
dem Attentat ging ein Anruf ein, in dem wahrscheinlich ein Anhänger des Zweiges der 
islamischen Bewegung „İslami Hareket“ meinte: „Wir haben sie bestraft, weil sie gegen 
das Kopftuch war.“ Das haben wir dazu in Erfahrung gebracht. In der Zwischenzeit 
bestellte mich Nusret Demiral zu sich. Es war 3-4 Tage nach dem Attentat, nach der 
Beerdigung. Nusret Demiral fragte, ob ich Wünsche hätte oder so und ich erwiderte: „Es 
gingen ein bis zwei Anrufe mit ungewöhnlichen Stimmen ein“. Er hatte die 
Telefonüberwachung eingeleitet, um die Gespräche abzuhören. Er ließ im Haus einen 
Kassettenrecorder einbauen. Danach kamen keine Anrufe mehr. Dies bedeutet, dass wir 
keine Anrufe aufs Band aufnehmen konnten. Manche waren der Meinung, dass es sich 
hierbei nur um eine Provokation handelte und dass die Täter gar nicht in der islamischen 
Bewegung zu suchen wären. Ich glaube nicht, was ich nicht mit meinen eigenen Augen 
gesehen habe. Ich kann jemanden auch nicht beschuldigen, wenn ich ihn nicht mit meinen 
eigenen Augen gesehen habe. 
(Erdal İnönü): Zuzusehen, wie so eine Frau, solch eine Person von dunklen Kräften 
getötet wurde und dagegen nichts unternehmen zu können… Die dadurch hervorgerufene 
Hilflosigkeit und Trauer unserer Trennung von einem so wertvollen Menschen, der noch so 
viel Zeit gehabt hätte, seinem Volk zu dienen und um dies zu ermöglichen mit Herz und 
Seele dabei war… All dieses Leid müssen wir heute auf uns nehmen… 
(Kumru Üçok): Ich wünschte mir, dass meine Mutter in Karşıyaka neben meinem Vater 
beigesetzt würde. Das Attentat hatte sich an einem Samstag ereignet. Für die Bestattung 
wurde der Dienstag eingeplant. Am Dienstagmorgen, besser gesagt am vorherigen Tag, 
rief mich Ertuğrul Günay an. „Am Morgen sollen wir direkt nach Karşıyaka fahren, sie dort 
abholen und dann direkt zusammen weiterfahren“, sagte er. Daraufhin fragte ich ihn, aus 
welchem Grunde wir nach Karşıyaka fahren sollten. Er antwortete mir, dass meine Mutter 
dort in ein Leichentuch gewickelt und rituell gewaschen würde. Zunächst brachten sie sie 
zur Gerichtsmedizin. Sie teilten uns bei der Gelegenheit mit, dass sie jemanden für die 
Identifizierung brauchten. In der Zwischenzeit kamen natürlich aus Ordu eine Menge 
Landsleute, die von ihrem Tode erfahren hatten. Sie kamen hin und identifizierten sie. 
Etwa um halb acht morgens kamen sie mit einem Auto. Wir stiegen ein und fuhren nach 
Karşıyaka. Von dort aus fuhren wir mit dem Leichenwagen nach Necatibey. Hier brach 
natürlich ein Höllenlärm aus. 
(Der Imam): O Herr, lasse sie ihren Platz im Paradies haben! (AMIN) O Herr, lass ihr ihren 
Glauben auch im Paradies zugutekommen! (AMIN) Rezitiert bitte für die Seele der 
verstorbenen Frau Bahriye Üçok und für alle im Glauben verstorbenen Menschen, für die 
Zufriedenheit Allahs, die Sura Al-Fatiha. 
(Kumru Üçok): Da während der Beerdigungszeremonie Parolen ausgerufen wurden, 
schrie Ertuğrul Günay sehr oft: „Bahriye Üçok war ein frommer Mensch, bitte ruft während 
der Zeremonie keine Parolen aus, lasst hier die Politik aus und vor“. Als der Kranz von 
Turgut Özal kam, ging die Hölle los. Sie waren gezwungen, den Kranz wegzuräumen. 



 

 

Auch in Karşıyaka fielen weiterhin politische Parolen. Der Sarg gelangte so zum Friedhof, 
als würde er fliegend auf den Händen gleiten. Er erreichte das Grab. Das Gefühl, das hier 
natürlich in einem Mensch hochkommt, ist der Hass. Denselben Hass habe ich auch 
verspürt, als meine Mutter ermordet wurde. Diesen selben Hass fühlt man immer. Sie 
wurde ermordet, weil sie gegen das Kopftuch war. So wird es begründet. Warum wurde 
Muammer Aksoy dann ermordet? Warum wurden die Anderen ermordet? Warum wurden 
damals diese Leute nacheinander ermordet? Ich denke, sie sind ermordet worden, weil sie 
gegen die islamische Bewegung waren. Sie sind ermordet worden, weil sie für „eine 
laizistische Türkei“ plädierten. 
Als Endergebnis der Strafverfahren der im Rahmen der im Jahre 2000 gestarteten 
„Operation: Hoffnung“ stellte sich heraus, dass die Bombe, durch die Bahriye Üçok 
ermordet wurde, von Ferhan Özmen, einem Mitglied der illegalen terroristischen 
Organisation Kudüs Savaşçıları (zu Deutsch: Jerusalemkrieger) gelegt worden war. 
Ferhan Özmen wurde auch als Verantwortlicher für die Morde von Muammer Aksoy, Uğur 
Mumcu und Ahmet Taner Kışlalı zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Ferhan Özmen wollte 
die Anstifter bekanntgeben und dadurch von der Kronzeugenregelung profitieren. Jedoch 
wurde vom Institut für forensische Medizin die ärztliche Bescheinigung mit dem folgenden 
Wortlaut erlassen: „Da er sich nach den Strafverfahren im Stresstrauma befindet, ist er 
nicht in der Lage, eine glaubwürdige Erklärung abgeben.“ Die Anstifter der Morde konnten 
immer noch nicht gefasst werden. 
Nach diesem Dokumentarfilm, in dem die politische Spaltung des Landes infolge dieser 
Mordserie gegen laizistische und islamkritische Journalisten und Intellektuelle zwischen 
den Zeilen und auch direkt immer wieder zum Ausdruck kommt, möchte ich nun auf das 
Buch der Autorin übergehen, in der die weiblichen Herrscherinnen der politischen 
Geschichte der muslimischen Länder aufgegriffen und deren Schicksal und politische 
Karriere voller Intrigen und Missgunst von Seiten der Männerwelt erörtert wird. 
Was die Biographie der Autorin betrifft, gehe ich hier auch 25 Jahre zurück in ihre Zeit an 
der Universität Ankara, in der sie diese Studie als Promotionsschrift verfasste.   
In Üçoks Werk werden die Herrscherinnen anhand ihrer Biografie beschrieben und 
charakterlich dargestellt, aber dies immer, wie wir sehen werden, im Rahmen einer 
gründlichen Vorstellung der geschichtlichen Lage, der politischen Intrigen und des 
Kampfes um die Macht und die Herrschaft, in die sie historisch einzuordnen sind. Die 
Autorin bemüht sich bei jeder Herrscherin auch sehr stark um die Beschreibung der 
Beziehungen zwischen den einzelnen muslimischen Dynastien und ihrer gegenseitigen 
Beziehungen. Sie werden auch sehr gut in ihren historischen Kontext eingeordnet, der uns 
heute sehr dabei unterstützen kann, einige auch wenig bekannte Herrscherinnen im Detail 
kennenzulernen. In diesem Rahmen ist auch die Bezugnahme auf die historische 
Geographie von Bedeutung.   
Die Autorin bringt den machiavellischen und realpolitischen Aspekt der Herrschaft sehr 
stark zum Ausdruck, was ich sehr realistisch und klug finde, da Politik auch in den 
muslimischen Staaten Realismus, Kalkül und abwegiges Verhalten bedeutet, das sich 
sehr oft von der Religionsmaxime distanziert, wie das in allen Religionen der Fall ist[14]. 
Und dieses machiavellische Schema ist in der muslimischen Politik oft auch das 
Handelsmodell der weiblichen Herrscherinnen, wie ich vor allem am Beispiel der 
mamelukischen Sultanin Shejeret üd-Dür aufzeigen werde, die als solche auch in die 
Weltliteratur eingegangen ist.  
Daher finde ich es absolut wichtig, den Islam politisch zu erschließen und dann in die 
Utopie zurückzukehren, ein Abenteuer, das politisch denkende und handelnde Frauen 
zweifelsohne ein Leben lang involviert. 
Es geht, um es in wenige Worte zu fassen, um die Annäherung von Politik, Erziehung und 
sozialem Denken zwecks Herausbildung einer utopischen, feministischen, islamischen 
Anschauung des Lebens und der Politik im weitesten Sinne als Reform des 
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Gesellschaftlichen, Religiösen und der Erziehung in Einem. In dieser Utopie sollen auch 
die Komplementarität, Kooperation und Gleichberechtigung der Geschlechter im Sinne 
des Islam ihren Platz finden, was dann auf dem rationalen Wege zur Ablehnung des 
schnellen Kampfes und der fanatischen Gewalt und gleichzeitig auch ihrer 
philosophischen Rechtfertigung führt. 
Wie nach ihr auch Fatima Mernissi stellt sich unsere Autorin die folgenden Fragen: „Wie 
haben sie es angestellt? Mit den Mitteln der Verführungskunst, mit Hilfe von Schönheit und 
Klugheit, oder war es einfach Glück? Worin bestand also das Geheimnis der 
Herrscherinnen von einst? Wie konnten sie in der politischen Arena bestehen…?“[15]  
Was aber meiner Meinung nach die Schilderungen der Autorin gegenüber den anderen 
auszeichnet, ist die plastische Darstellung der Charaktere der einzelnen Frauen, die sich 
auch voneinander sehr stark unterscheiden. Die Autorin führ an, welche Frauen selbst in 
die Geschichte eingegriffen haben und welche hingegen im Netz ihrer Beziehungen zu 
den Männern als Persönlichkeiten weitgehend untergingen. Dies ist ein wichtiger Aspekt, 
um methodologisch auch Studien wie die über die islamischen Eigenschaften der 
Führungspersönlichkeit nach dem klassischen Islam von Jamal Badawi in die historisch-
philosophische Studie der weiblichen Herrscherinnen einbeziehen zu können.  
 
[1] Hierbei handelt es sich um die folgenden 3 Filmausschnitte: 
http://www.youtube.com/watch?v=FVDkKB0ZvSI letzter Abruf: 18.05.2013, 12:00 Uhr. 
http://www.youtube.com/watch?v=IJYPwU-N4Sg letzter Abruf: 18.05.2013, 12:01 Uhr. 
http://www.youtube.com/watch?v=zeNnNjjv1iE letzter Abruf: 18.05.2013, 12:01 Uhr. 
[2] Es geht um eine Sendung vom 6. Oktober 1990 in Ankara. 
[3] Vgl. dazu sein Werk, das man als ein programmatisches Manifest des neokemalistischen 
Laizismus ansehen kann: Laikliğe Çağrı (zu Deutsch: Aufruf zum Laizismus), Gündoğan 
Verlag, Ankara 1989. 
[4] Vgl. die folgende Kurzbiografie des Journalisten auf: 
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87etin_Eme%C3%A7, letzter Abruf 15.05.2013 14.50 
Uhr: Deutsche Übersetzung: Çetin Emeç, (1935 in Istanbul geboren – verstorben am 7. 
März 1990 in Istanbul). Türkischer Journalist. Seine Mutter war Rabia Emeç. Sein Vater, 
Selim Ragıp Emeç, war Journalist, Mitbegründer und Abgeordneter der Demokratischen 
Partei. Er hatte drei Geschwister mit den Namen Zeynep, Aydın und Leyla. Aus seiner Ehe 
mit Bilge Emeç stammen seine zwei Kinder Mehveş und Mehmet. Nach Abschluss des 
Galatasaray-Gymnasiums absolvierte er das Jurastudium der Universität Istanbul. Im Jahr 
1952 begann er als Journalist bei der Zeitung seines Vaters Selim Ragıp Emeç „Son 
Posta“ (zu Deutsch: Letzte Post) zu arbeiten. Bis 1972 war er Chefredakteur der 
Zeitschriften „Hayat“ und „Ses“. Im Jahr 1972 wechselte er zur Gruppe Hürriyet. Während 
seiner Zeit als Generaldirektor des Hürgün Verlags übernahm er die Aufgabe des 
Chefredakteurs der Zeitung Hürriyet und wechselte dann in den Jahren 1984-1985 als 
Chefredakteur zu Milliyet. 1986 kehrte er als Generalkoordinator zur Zeitung Hürriyet 
zurück ... Am 7. März 1990, als er sein Haus in Istanbul/Suadiye verließ, um zur Arbeit zu 
fahren, wurde er zusammen mit seinem Fahrer Sinan Ercan getötet. Emeç war 38 Jahre 
lang Journalist, Vorstandsmitglied und Autor der Zeitung Hürriyet. Er war Mitglied des 
Journalistenverbandes, des International Press Institute und der Internationalen 
Föderation der Journalisten und Presseinstitute. 
[5] Vgl. hierzu: Abu Hussain, Meinungsfreiheit oder Massenbeleidigung, „Die Satanischen 
Verse“ Symbol der westlichen Literatur? Eine kritische Analyse aus der Perspektive der 
betroffenen Muslime, Inn Verlag, Innsbruck 1989. 
[6] Vgl. hierzu: Vogel G., Blasphemie – Die Affäre Rushdie in religionswissenschaftlicher 
Sicht, Lang, Frankfurt am Main 1998. 
[7] http://www.nadir.org/nadir/periodika/widerstand/10_97/dursun.htm, letzter Abruf, 
15.05.2013, 15.10 Uhr 
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[8] Vgl. hierzu die ähnliche Berichterstattung in Deutschland: Wir gedenken Turan Dursun, 
der wie kaum ein anderer in der Türkei, den islamischen Fundamentalisten, die die Türkei 
in die Dunkelheit des Mittelalters versetzen wollen, den Kampf ansagte, in: Widerstand, 
widerstand@koma.free.de, letzter Abruf 15.05.2013, 23.02 Uhr. 
[9] Hier wird vor dem Interview von Kumru Üçok ein Ausschnitt aus einem Interview von 
Bahriye Üçok vor ihrem tragischen Tod präsentiert. Es geht um das Kopftuch, das meiner 
Meinung des Öfteren fast wie eine Säule der islamischen Religion behandelt wird und von 
vielen als Mittel genutzt wird, um Islamophobie oder auch Islamismus zum Ausdruck zu 
bringen. Ich persönlich vertrete den Standpunkt, dass das Kopftuch zum Islam steht wie ein 
Wassertropfen zum Ozean und dass es zur Freiheit der Frau im Islam gehören soll, weil es 
einfach niemanden stört und sich jeder Mensch frei entscheiden darf, wie und warum er sich 
so oder so kleidet. Ich finde auch, dass das Kopftuch ein politisches Recht darstellt und vor 
allem in den Bereich der freien Meinungsäußerung fällt.  
[10] Hier wiederum schleicht sich der Fehlschluss ein, den wir schon zuvor hatten: vom 
Kopftuch wird direkt auf den Geschichtsschleier und die Segregation und das 
Kommunikationsverbot der Frau mit dem anderen Geschlecht bzw. der Außenwelt 
geschlossen. Der Geschichtsschleier ist in keinem Koranvers (vgl. als Beispiel Koran 24:31, 
33:59) und in keiner Überlieferung des Propheten explizit angeordnet oder benannt. Ob die 
einzelne Muslimin dann die Notwendigkeit des Niqab von der Idee der Fitna (Versuchung 
oder Zwietracht) ableitet und sich daher für den Geschichtsschleier entscheidet, liegt meiner 
Meinung nach in der Freiheit der Frau. Wiederum sehen wir, wie vielseitig der Islam in 
seinen Auslegungen sein kann und wie respektvoll man diesen Haltungen gegenüberstehen 
soll. http://islamfatwa.de/kleidung-schmuck/139-niqab-gesichtsschleier/217-darlegung-
ueber-die-pflicht-des-niqab: Hierhin findet sich eine Fatwa der wahhabitischen Schule, die 
den Gesichtsschleier als Pflicht für die Muslima bezeichnet. Man sieht anhand dieser 
Auslegung, wie strikt der Begriff der Körperbedeckung ausgelegt werden kann. Das Problem 
im Islam von heute ist Folgendes: Positionen, Interpretationen, Auslegungen, freie 
Ableitungen werden als der Islam bezeichnet. Fatwas wie diese sind sekundäre Quellen, 
die zur Staatsreligion erklärt werden, anstatt die Ansicht weniger zu bleiben. Dasselbe 
geschieht mit Auslegungen der Nicht-Notwendigkeit des Kopftuchs, wie wir am Beispiel der 
freien Meinung unserer Autorin gesehen haben. Auch in diesem Fall ist die Ableitung einfach 
unzulässig und widerspricht dem Koran und der Sunnah. In Muslim Women, 
(herausgegeben von Freda Huassain), Croom Helm, Sydney 2001, S. 27, wird hierzu der 
Standpunkt von Tabari wiedergegeben, der sich sehr klar vom Geschichtsschleier für die 
muslimische Frau distanziert: “Since man has to cover his genitals when praying, and 
woman has to uncover her face and hands during prayer, but has to cover all else - … - it 
follows therefrom that she has the right to display of her body that which is not pudendal, 
just as the man has the right to do so”. Vgl. hierzu auch Abu Hanifa: http://www.ditib-
ma.de/islam/Handbuch_der_Rechtslehre_-_Abu_Hanifa.pdf S. 17 zur Bedeckung der 
muslimischen Frau: „… der gesamte Körper, ausgenommen Gesicht, die Hände und die 
Füße“. 
[11] Vgl. in Saraçgil A., Il maschio camaleonte: strutture patriarcali nell’Impero ottomano e 
nella Turchia moderna, Mondadori Verlag, Mailand 2001, dazu den Kommentar der Autorin 
zum Hijab auf S. 48: “Il velo dunque, lungi dal limitare la mobilità femminile, la assicura. 
Nella società ottomana la separazione delle sfere non sembra avere limitato la mobilità 
femminile” (deutsche Übersetzung: „Das Kopftuch schränkte somit die weibliche Mobilität 
nicht ein, sondern gewährleistete sie geradezu. In der osmanischen Gesellschaft hat die 
Trennung der Bereiche offensichtlich die weibliche Mobilität nicht eingeschränkt“). Eine 
wundervolle Studie zum Thema der Frau im osmanischen Reich ist die von Zilfi M. 
(Herausgeber), Women in the Ottoman Empire, Leiden-New York-Köln 1997. 
[12] Vgl. hierzu: Savelsberg E., Hajo S., Borck C. (Herausgeber), Kurdische Frauen und das 
Bild der Kurdischen Frau, LIT Verlag, Münster, Hamburg, London 2000, Band 3, S. 87 zum 
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Thema des Staatsfeminismus in der kemalistischen Bewegung: „Der propagierte 
Staatsfeminismus förderte Frauen mit rechtlichen Reformen, die Gleichheit vor dem Gesetz, 
gleiche Chancen im Bildungsbereich und im Berufsleben anstrebten“. Ein anderes kritisches 
Thema wird im selben Buch (vgl. S. 122-124) von Heidi Wedel aufgegriffen, wenn sie 
schreibt (S. 122): „Viele historische Beispiele zeigen, dass die Beteiligung von Frauen an 
nationalen oder religiösen Bewegungen höchstens symbolisch belohnt wird“. Hierzu ist der 
Artikel von Berktay Fatmagül von 1991 aufschlussreich: vgl. dazu: „Eine zwanzigjährige 
Geschichte. Das Verhältnis der türkischen Linken zur Frauenfrage“, in: Neusel, Ayla et. Al. 
(Herausgeber): Aufstand im Haus der Frauen. Frauenforschung aus der Türkei, Orlanda 
Frauenverlag, Berlin 1991, S. 214-226. 
[13] MIT ist die Abkürzung von Milli Istihbarat Teşkilatı und meint den türkischen 
Nachrichtendienst.    
[14] Daher finde ich die Methode von Muhammad ‘Aziz Ahmad sehr zutreffend, da er die 
politischen Institutionen und die politische Geschichte des Islam wie folgt studieren möchte: 
Vgl. hierzu: Muhammad ‘Aziz Ahmad, Political History & Institution of Early Turkish Empire 
of Delhi (1206-1290 AD), Oriental Books Reprint Corporation, New Delhi 1972, S. XI: “A 
more scientific attitude should be to separate the great ideals of Islam from the individual 
acts of the individual rulers, so as to judge the actions and behaviour of the latter according 
to the specific ethical ideals of Islam”. Einen ähnlichen Ansatz zur Geschichte der 
muslimischen Völker vertritt auch Prof. al-Ansari aus Katar, der aus diesem selben Grunde 
sogar vorschlägt, Geschichte als dynamischen Prozess und Islam als Perfektion und als 
Doktrin voneinander zu trennen. Vgl. hierzu: “Dr Al-Ansari: Heaven is Not Just For One 
Sect”, vom 07.05.2013, http://www.ahl-alquran.com/English/show_news.php?main_id=288, 
letzter Abruf 11.08.2013, 18.16 Uhr. Hier heißt es zu diesem Thema auf S. 1: “Dr Abdel 
Hamid Al-Ansari, a professor of Sharia at the University of Qatar, called for separating 
religion from history. He said that religion was sacred while history wasn’t”. Deutsche 
Übersetzung: „Dr. Abdel Hamid Al-Ansari, ein Professor der Scharia-Universität in Katar, 
forderte die Trennung zwischen Religion und Geschichte. Er behauptete, die Religion wäre 
heilig, während dies nicht auf die Geschichte zuträfe“.    
[15] Vgl. hierzu: Vgl. hierzu: Die Sultanin, Die Macht der Frauen in der Welt des Islam, 
Luchterhand Literaturverlag, Frankfurt am Main 1991, S. 11. 
Videoquellen: https://www.youtube.com/watch?v=Fm-ijniUndc 
https://www.youtube.com/watch?v=B873ErFenjo 
https://www.youtube.com/watch?v=tobvEHgyu9w 
https://www.youtube.com/watch?v=-Vd9iuOdrgM 
https://www.youtube.com/watch?v=YRXP5hZb5TU 
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Cet article se fonde sur des enquêtes ethnographiques longues menées à Ahmedabad, et 
principalement Juhapura, entre 2009 et 2014, dans le cadre d’un doctorat en science 
politique. Toutes les citations sont extraites d’entretiens conduits au cours de cette 
période.  
 
Le 26 mai prochain marquera la fin de la première année de mandature exercée par le 
nationaliste hindou Narendra Modi à la tête du gouvernement indien. A l’occasion de cet 
anniversaire, cet article se propose de revenir sur la situation de la minorité musulmane 
dans un pays gouverné par le Bharatyia Janata Party (Parti du peuple indien, BJP), 
formation politique nationaliste hindoue dont l’idéologie repose sur l’hindutva, soit 
l’« hindouité » supposée de l’Inde, aux dépens des autres minorités ethniques composant 
le pays[1] – notamment les 14% de musulmans et les 3% de chrétiens. Depuis un an, 
l’élection de Narendra Modi s’est traduite par des menaces accrues sur la liberté et les 
pratiques religieuses des minorités non hindoues, au premier rang desquelles les quelque 
145 millions de musulmans indiens[2]. Cette situation est partagée par l’ensemble de la 
minorité dans le pays, avec des spécificités selon le contexte local. Pour cette raison, cet 
article traite du cas singulier des musulmans du Gujarat. Il propose une plongée dans le 
ghetto musulman de Juhapura, situé à sept kilomètres du centre-ville d’Ahmedabad, la 
capitale économique de l’État.[3] En effet, à plusieurs égards, regarder ce qui se passe à 
Juhapura, c’est comme poser une loupe sur la situation actuelle des musulmans indiens 
du Nord. 
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Le Gujarat et le district d'Ahmedabad 
 

 
Tout d’abord, le Gujarat est l’État dans lequel Narendra Modi a bâti sa carrière politique, et 
dont il a vanté les résultats économiques au cours de la campagne électorale de 2014 
comme gage de sa bonne gouvernance. C’est également l’État dans lequel ont eu lieu les 
pogroms anti-musulmans de 2002 dont Narendra Modi est considéré comme l’instigateur, 
quoiqu’il ait toujours été innocenté par la justice[4]. On parle ici de pogroms et non 
d’émeutes car les attaquants étaient exclusivement hindous et soutenus par la puissance 
publique, face à des victimes uniquement musulmanes. Les modalités de ces violences 
sont également à rapprocher des massacres de population, en ce qu’ils témoignent d’une 
volonté de tuer le corps physique et le corps symbolique de la minorité[5]. Selon les 
estimations des ONG, les pogroms ont fait deux mille morts, dont mille dans la seule ville 
d’Ahmedabad, et 150 000 déplacés internes. Les violences de 2002 constituent donc 
l’attaque la plus violente qu’aient connue les musulmans indiens dans leur pays, qu’il 
s’agisse du nombre de victimes comme des modalités d’assassinat. 
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Le ghetto ou l’exercice de la domination « au quotidien » 
 
L’une des conséquences à moyen terme de ces violences a été la formation d’un ghetto à 
Juhapura. Avant 2002, la localité est un simple quartier musulman économiquement 
défavorisé d’environ 50 000 habitants. Mais le pogrom transforme cet espace en y 
entrainant l’afflux massif de musulmans cherchant un entre-soi ethnique perçu comme 
protecteur. C’est particulièrement vrai des classes musulmanes supérieures, qui, pour la 
première fois, ont été victimes elles aussi des violences, alors qu’elles étaient épargnées 
jusque-là. Leur arrivée transforme la localité en ghetto. Ce dernier se distingue du simple 
quartier ethnique par quatre caractéristiques résumées ici : la contrainte d’installation, le 
confinement, le stigmate identitaire consubstantiel et la duplication des institutions par des 
acteurs privés, en l’absence de présence publique[6]. Le ghetto ne se caractérise donc 
pas tant par la dégradation de son habitat, tel que le sens commun l’entend souvent, que 
par ces quatre dispositions qu’accompagnent, entre autres, l’hétérogénéité économique et 
l’homogénéité ethnique. Si les quartiers musulmans sont nombreux en Inde, Juhapura 
semble donc être, à ce jour, le seul ghetto musulman du sous-continent. En 2015, on 
estime qu’il compte près de 500 000 habitants[7]. 
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Panneau à l'entrée de Juhapura : Saare Jahan se achha Hindustan hamara (Notre 

Inde est ce qu'il y a de mieux au monde) 
 
Les dispositions strictement définies de l’espace qualifiant Juhapura de ghetto constituent 
autant d’actes de domination de la part des autorités de l’État à l’encontre des habitants 
(musulmans donc) de la localité. Instaurant cette relation de pouvoir par le truchement de 
l’habitat, le ghetto devient ainsi un dispositif spatialisé de pouvoir. Il exerce une domination 
« au quotidien » sur les habitants et, partant, est une modalité de gouvernance de la 
minorité musulmane d’Ahmedabad mobilisée par le gouvernement (local) Modi de 2002 à 
2014, et désormais par celui d’Anandiben Patel. Concrètement, les conditions de vie des 
habitants de Juhapura, et leurs difficultés d’accès à une citoyenneté effective les amènent 
à se considérer comme des « citoyens de seconde zone ». La domination qu’y exercent 
les autorités est aussi protéiforme que pernicieuse. Elle s’infiltre dans le quotidien des 
habitants et touche à tous les aspects de leur vie. Partant, elle pourrait être rapprochée, 
quoiqu’avec précaution, d’une forme d’ethnicisation de la citoyenneté indienne. Si 
formellement, les citoyens musulmans disposent des mêmes droits que leurs compatriotes 
hindous, à Ahmedabad et encore plus à Juhapura, leur ethnicité les disqualifie d’une 
citoyenneté effective. 
Chaque caractéristique du ghetto constitue une modalité de cette domination. La première 
a été, en creux de la formation du ghetto, la purification des territoires urbains 
d’Ahmedabad de leur présence musulmane, et la mise en place d’un entre-soi ethnique, 
auquel se superpose l’entre-soi économique pour les hindous. Cette modalité de 
gouvernance repose sur la contrainte d’installation dans le ghetto. Beaucoup d’habitants 



 

 

évoquent leur souhait de vivre dans d’autres quartiers de la ville mais leur impossibilité de 
le faire sans mettre leur vie en danger « en cas de problème » ; la seconde modalité de 
gouvernance de la minorité et stratégie de domination consiste à confiner les habitants de 
Juhapura, qui ne peuvent étendre leur localité. En effet, à l’est, le ghetto est ceint par un 
carrefour extrêmement fréquenté, et séparé des habitations hindoues voisines par des no 
man’s lands ou des « frontières » [borders]. Barbelés et fossés ont été mis en place après 
2002 pour séparer les hindous des musulmans. Au nord, Juhapura est encadré par des 
immeubles construits par les autorités et achevés en 2013 : ce sont les logements des 
fonctionnaires de police de la ville. Au sud, ce sont les stations de traitement des eaux 
usées qui enserrent le ghetto, en plus de polluer les sols en profondeur et d’apporter leur 
lot de maladies, étant construites à distance non réglementaire des habitations. Enfin, à 
l’ouest, Juhapura s’ouvre sur un axe routier à quatre voies qui la traverse, menant vers la 
région du Saurashtra. 
La domination au quotidien des habitants se traduit également par l’absence des 
infrastructures et services publics présents dans d’autres quartiers d’Ahmedabad. A 
Juhapura, il n’y a pas d’éclairage public, pas de jardins ou de parcs publics, pas de routes 
goudronnées si ce n’est la quatre-voies traversant le ghetto ; il faut s’imaginer notamment 
la poussière venue du Saurashtra et avec laquelle les habitants vivent en permanence, en 
l’absence de routes asphaltées. Les habitants y sont tous victimes de ce que les médecins 
appellent la « Juhapura cough » (« la toux de Jahapura »), liée à la poussière. Des 
problèmes beaucoup plus sérieux sont liés à l’eau livrée chaque jour mais 
presqu’impropre à la consommation. Les médecins interrogés font état des nombreuses 
maladies respiratoires et digestives liées à ce problème, ainsi qu’à l’infiltration des produits 
toxiques dans les sols, via les stations d’épuration. On ne trouve pas non plus d’hôpitaux 
publics, et les quatre écoles publiques ne couvrent qu’à peine 10% des besoins éducatifs 
des habitants du ghetto. Ces derniers évoquent aussi le « harcèlement » administratif dont 
ils sont victimes de la part des forces de police, seule représentante de la puissance 
publique visiblement implantée dans le ghetto. On y est fréquemment témoin 
d’arrestations arbitraires, notamment à l’encontre des jeunes hommes, ou de fréquents 
contrôles de véhicules, a fortiori à l’approche de l’Eid – pour y trouver de la viande 
illégalement introduite dans le ghetto. 
 

 
Sarkhei Road, axe à quatre voies traversant le ghetto de Juhapara, municipalité 

d'Ahmedabad, Gujarat, Inde, mai 2015 



 

 

Les canaux de la résistance : « self-help » et regard porté vers le Golfe  
 
Face à ces stratégies de domination, les habitants du ghetto ont mis en place des 
tactiques de résistance[8]. Elles sont toutes le fruit d’initiatives d’acteurs privés (le « self 
help ») et n’empruntent guère la voie politique militante, considérée comme inefficace[9]. 
Le principal canal de cette résistance est le « business ». La sphère économique est 
désormais perçue comme la matrice intégratrice à la société majoritaire pour les 
musulmans de Juhapura, et leur apparaît comme le meilleur rempart contre les violences. 
En analysant leur discours, deux raisons semblent expliquer cette perception, chacune 
adossée au souvenir des pogroms de 2002, qui, dès lors, apparaissent bien comme un 
événement au sens plein du terme, c’est-à-dire une rupture. Économiquement intégrés, 
participant à l’enrichissement national, les musulmans se perçoivent comme « utiles » à la 
société indienne, et notamment à leurs partenaires hindous ; les uns et les autres étant 
liés par une relation d’interdépendance économique. Il n’y aurait donc aucun intérêt à les 
éliminer. La seconde raison est liée au fait qu’en cas de répétition des violences, l’aisance 
économique permettra au moins de faire face, qui à une cessation temporaire d’activités, 
qui à une réinstallation forcée, etc. 
 
Pour les habitants de Juhapura, le salut passe donc par eux-mêmes ; comme ils aiment 
désormais le dire, « we are self-made angels ». De fait, l’absence d’infrastructures 
publiques a été palliée par des initiatives privées ; le développement de Juhapura étant 
ainsi le fruit d’une privatisation de l’action publique. Ces actions ont été conduites par les 
musulmans aisés de jamaats[10] supérieures arrivées à Juhapura conséquemment au 
pogrom. Notamment par le biais du zakat[11], ils financent deux hôpitaux, des 
dispensaires, des écoles, des bibliothèques, des cours de soutien et/ou de formation aux 
examens de la fonction publique, etc. L’éducation est au cœur des préoccupations des 
habitants de Juhapura, toutes jamaats confondues. Elle est directement liée à l’impératif 
d’intégration économique déjà évoqué. Par-delà l’instruction en elle-même, l’éducation est 
vue comme le moyen d’accéder à un emploi stable ou rémunérateur et partant, le tremplin 
vers une bonne intégration économique. Les filles et les femmes font l’objet d’un effort 
éducatif particulier, ce qui, de l’aveu même des enquêtés (hommes ou femmes) est inédit. 
Il est également intéressant de noter qu’outre l’entreprenariat et/ou le commerce, 
occupations plus ou moins traditionnelles des musulmans gujaratis, de plus en plus 
nombreux sont ceux qui évoquent l’importance de trouver des emplois publics, plus 
stables et rémunérateurs, auxquels les musulmans ont traditionnellement moins accès. 
Parallèlement à l’aménagement de la localité, les habitants ont également fait ouvrir des 
antennes locales des banques indiennes, entrainé la multiplication des commerces, ou 
encore équipé leur propre society (résidence) en y asphaltant les chemins, apportant 
l’eau, l’électricité, etc. 
 
Dans le sillage du discours sur l’importance de l’intégration économique, depuis 2013, les 
références à la culture dite « du Golfe » se multiplient dans Juhapura. Ceci est également 
une conséquence à long terme des pogroms car la paralysie de l’économie locale en 2002 
a poussé les entrepreneurs musulmans à rechercher d’autres marchés, au premier rang 
desquels, les pays du Golfe. Les acteurs évoquent notamment Doha et Dubaï, qui 
apparaissent comme les villes les plus attractives pour les migrants ; l’Arabie saoudite est 
également mentionnée pour son caractère musulman (« Islamic credentials ») mais le 
racisme dont y sont victimes les migrants sud-asiatiques est souvent évoqué pour 
expliquer la préférence pour d’autres destinations. Enfin, Oman fait l’objet d’une 
représentation particulière dans les discours, en raison des liens historiques avec le 
sultanat. Les habitants évoquent leur attrait et leur admiration croissants pour les pays du 
Golfe, autant pour les perspectives économiques envisageables là-bas, que pour 
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« l’ambiance musulmane » de ces pays. Les flux économiques entre les entrepreneurs de 
Juhapura et les pays du Golfe se multiplient, permettant aux premiers de réaliser là-bas 
les profits qu’ils ne peuvent faire directement sur place, pour les réinjecter ensuite dans le 
ghetto. Les ensembles résidentiels de luxe, construits avec l’argent gagné dans le Golfe et 
sur le modèle de ce qui s’y voit, se multiplient. Ils alimentent en cela l’augmentation des 
prix des logements dans le ghetto. Mais l’attrait pour le Golfe dépasse la seule sphère 
économique : des éléments culturels sont également présents dans le ghetto, comme le 
traduisent les noms de l’ensemble résidentiel « al-Bhurooj » ou du restaurant Aladdin. 
L’intégration économique par le Golfe de certains habitants de Juhapura s’accompagne 
ainsi d’une revalorisation identitaire qui résiste au stigmate consubstantiel à la forme 
ghetto. Partant, et bien que cette observation doive être prise avec mesure, le regard porté 
vers le Golfe apparaît, pour le moment, comme une dynamique transnationale permettant 
une meilleure intégration des acteurs au contexte local. Les entrepreneurs aisés de 
Juhapura ont été courtisés par Modi comme ils le sont aujourd’hui par A. Patel. Certains 
entrepreneurs basés à Juhapura font ainsi le relais entre la minorité et les autorités, 
facilitant la venue des entreprises du Golfe au Vibrant Gujarat Summit ou lors du Business 
Conclave de février 2014, destiné spécialement aux entrepreneurs musulmans du Gujarat. 
Le pont vers le Golfe ne doit donc pas être compris comme une fascination mimétique 
conduisant, par exemple, à la wahhabisation des pratiques religieuses locales. Au 
contraire, en creux du désir d’ailleurs, ce regard porté vers le Golfe semble permettre aux 
habitants (qui participent à ces migrations) d’acquérir une certaine reconnaissance, et 
revalorise ainsi leur identité individuelle, leur « utilité » (économique notamment) à la 
société locale, et donc leur intégration. 
 

 
 

Sculpture près de l'ashram de Gandhi à Ahmedabad représentant des mains faisant 
le geste hindou de bienvenue, "Namaste" 

 
 



 

 

Ethnicisation et intégration économique : une citoyenneté questionnée 
 
La question soulevée par ce mode de gouvernance et les effets qu’il induit est celle de la 
désagrégation progressive des solidarités intra-ethniques à Ahmedabad, après 
l’éclatement de celles inter-ethniques en 2002. En adossant leur salut à leur seule 
situation individuelle, et notamment économique, et en se détachant en cela de tout 
recours à la puissance publique, les musulmans s’alignent sur l’un des éléments du récit 
national proposé par Narendra Modi, pour qui la croissance économique éclipse tout autre 
enjeu sociétal. De plus, ils contribuent à creuser le fossé de plus en plus marqué dans la 
société indienne entre une partie de la population qui reste en marge du projet proposé 
par Modi, et les catégories qui y prennent part de plain-pied. De ce point de vue, les 
options posées aux musulmans de Juhapura ne diffèrent pas beaucoup de celles qui 
s’offrent à l’ensemble de la population indienne. Néanmoins, différence de taille, 
l’intégration économique n’est pas d’abord envisagée comme le moyen de satisfaire des 
besoins d’enrichissement personnel, mais comme, en réalité, l’assurance de rester en vie. 
Ce point interroge donc les fondements mêmes de l’État indien et la question de la 
citoyenneté déjà évoquée ci-dessus entre ethnicisation de celle-ci, et la survalorisation de 
l’intégration économique aux dépens des droits formels censés être garantis par le fait 
d’être citoyen indien. 
 
En outre, notons que pour les musulmans issus des jamaats les plus défavorisées, la non-
intégration est désormais double : économique et ethnique. Dès lors, la question des 
musulmans les plus défavorisés se pose à nouveau avec acuité, en plus de celle de 
l’efficacité réelle de cette intégration économique contre les violences. Pour les plus 
pauvres, victimes d’une exclusion ethnique et économique, quel est leur avenir dans l’Inde 
de Modi ? Quelles sont les perspectives pour les jeunes non éduqués et de plus en plus 
en marge, y compris au sein du ghetto naguère protecteur ? Certes, les organisations 
religieuses sont là pour aider cette clientèle captive, mais cette aide est fondée sur la 
charité, et ne permet pas le développement humain. De plus, celle-ci est bien souvent 
assortie de la recommandation expresse d’adopter la pratique de l’islam des associations 
bienfaitrices, beaucoup plus rigoriste. 
 
Notes 
 
[1] Pour les nationalistes hindous, l’Inde est conçue comme essentiellement hindoue. Ceci 
dépasse la seule pratique de la religion, pour y inclure des pratiques quotidiennes telles que 
le végétarisme. Les minorités religieuses chrétiennes et musulmanes sont, quant à elles, 
pensées comme adossées à d’autres pays. Elles doivent donc quitter l’Inde, se convertir à 
l’hindouisme ou restreindre leurs pratiques religieuses à la sphère strictement privée. 
[2] Réécriture des manuels d’histoire aux dépens des Moghols, campagne « Ghar Wapsi » 
(Retour à la maison) de conversion à l’hindouisme, volonté d’imposer un code civil uniforme 
remplaçant les lois personnelles (soit des sortes de codes civils régissant chaque minorité 
religieuse), etc. Voir sur ce point la contribution d’Aminah Mohammed-Arif à venir en juin. 
[3] La capitale politique étant Gandhinagar, ville créée lors de la séparation de l’État du 
Gujarat de la Province de Bombay dans les années 1960. Gandhinagar est située à une 
trentaine de kilomètres d’Ahmedabad. 
[4] Il a, entre autres, été directement mis en accusation par un officier supérieur de police 
en poste en 2002 (ayant démissionné depuis). N. Modi a néanmoins été blanchi par la 
commission d’enquête mise en place pour enquêter sur son implication. Sachant que tous 
les membres de cette commission étaient issus du Gujarat, ceci questionne d’autant 
l’indépendance supposée de ladite commission. 
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[5] Les autorités ont publié leur propre bilan des victimes mais celui-ci ne fait état que de 
850 morts, 223 blessés et 2 500 déplacés. Devant le peu de crédibilité de ces chiffres, les 
analyses se réfèrent toutes aux données du rapport de l’ONG Human Rights Watch : « We 
Have no Order to Save You », 2002. 
[6] Sur ces caractéristiques, voir Loïc Wacquant (2007). 
[7] Ce chiffre est le fruit d’estimations personnelles car il n’existe pas de données publiques, 
les autorités ayant administrativement éclaté la zone pour éviter qu’elle ne constitue une 
zone musulmane homogène. 
[8] Etant entendu que la résistance n’est pas nécessairement intentionnellement perçue 
comme telle par les acteurs. 
[9] En lien avec l’influence ancienne du nationalisme hindou au Gujarat, les musulmans de 
Juhapura ne « voient pas la différence entre le Congrès et le BJP », puisque le premier 
pratique un « soft hindutva » et que de nombreuses émeutes ont éclaté sous mandat 
congressiste. Ainsi, bien que les trois élus locaux de Juhapura soient effectivement 
membres du Congrès, les habitants se servent plus de ces relais locaux pour faire avancer 
un dossier personnel précis, le Congrès n’étant clairement pas considéré comme une 
alternative politique crédible. 
[10] Grosso modo des communautés ethniques au sein de la minorité musulmane, cette 
dernière étant organisée en castes, à l’image des hindous (Ahmad, 1973). 
[11] La charité, l’un des cinq piliers de l’islam, car chaque musulman est censé consacrer 
une part de son revenu aux plus pauvres. 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/etre-musulmans-dans-linde-de-
narendra.html#sthash.3We5JEUi.dpuf 

 

 
25.08.2015 
Gesundheitsdienste in Gaza am Rand des Zusammenbruchs 
 

 
 
Von Nasouh Nazzal, übersetzt von Ellen Rohlfs, herausgegeben von Milena Rampoldi 
 
Im Gazastreifen fehlen 32% der Medikamente und 38% der medizinischen Lieferungen 
 
Ramallah: Seit der Auferlegung der Belagerung des Gazastreifens seit 8 Jahren haben 
sich die Lebensbedingungen und die medizinische Versorgung im Küstenstreifen stetig 
verschlechtert. Einem Zuständigen zufolge, fehlt es an Medikamenten, Lieferungen und 
Lebensmitteln für Patienten. 
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In seinem Gespräch mit Gulf News meinte Dr. Ashraf al Qudra, der Sprecher des 
Gesundheitsministeriums in Gaza, dass den Krankenhäusern und medizinischen Zentren 
32% der Medikamente fehlen, die sie dringend nötig hätten. Der größte Mangel betrifft 
aber die Medikamente für chronische Krankheiten. 
 
Es fehlen den medizinischen Einrichtungen auch 38% der notwendigen medizinischen 
Vorräte. Es fehlt besonders an Hilfsmitteln für OPs und Intensivstationen. 
 
„Gaza befindet sich an einem Scheideweg: die Situation ist äußerst gefährlich“, 
behauptete er, „ wir haben schon täglich um Brot bei Hilfsorganisationen bitten müssen, 
um unsere Patienten zu ernähren“. 
 

 
 

Das Al-Aqsa-Krankenhaus, in Deir El-Balah im Zentrum Gazas nach einem 
israelischen Bombenangriff am 22. Juli 2014. Foto REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa 
 
Dr Al-Qudra sagte auch, dass Verlegungen aus medizinischen Gründen in israelische 
Krankenhäuser eingestellt worden sind. Kritische Fälle werden entweder ins 
Westjordanland oder nach Ägypten weitergeleitet. „Aber wegen der fast permanenten 
Schließung des Kontrollpunkts von Rafah, der Gaza mit Ägypten verbindet, bleiben den 
Einwohnern von Gaza nur noch die Krankenhäuser des Westjordanlandes, das sie über 
den Grenzübergang von Beit Hanoun (Erez) erreichen können“, fuhr er fort. „In Gaza 
sterben Menschen dahin, und wir haben keine Mittel, um ihnen zu helfen.“ 



 

 

In den 14 Krankenhäusern und den 54 medizinischen Zentren von Gaza fehlt es auch an 
Krankenschwestern, weil 400 Schwestern den Beruf aufgaben haben oder in den 
Ruhestand gingen. Normalerweise benötigen die medizinischen Dienste in Gaza ungefähr 
800 neue Mitarbeiter im Gesundheitswesen pro Jahr. 
 
Da es von der Palästinensischen Regierung für die medizinischen Dienste keine 
Unterstützung gibt, sind diese „im Begriff zu kollabieren und 
zusammenzubrechen“,  warnte er. „Es müsste auf allen Ebenen des Gesundheitswesens 
im Gazastreifen etwas getan werden. Es wären 20 Millionen Schekel (4,4 Millionen €) pro 
Monat erforderlich, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. “ 
 
Die palästinensische Regierung in Ramallah hat dem Gesundheitsministerium in Gaza 
keinerlei Budget zugewiesen, während „die Krankenhäuser im Westjordanland selbst 
Budgets für den Bau neuer Krankenhäuser beiseitegelegt haben. Die Krankenhäuser in 
Gaza hingegen wurden vollkommen außer Acht gelassen“, so Dr. Al-Qudra. 
 
Das Gesundheitsministerium in Gaza wurde auch mit der Option alleine gelassen, 
medizinische Vorrichtungen zu integrieren, um die Kosten zu senken und zu riskieren, die 
Qualität der medizinischen Dienste für die Bevölkerung in Gaza zu verschlechtern. 
 
Dr. Al Quadra meinte abschließend, dass das Krankenhauspersonal in Gaza auch nicht in 
der Lage wäre, seine Arbeitszeiten einzuhalten, weil es nicht ausreichende finanzielle 
Mittel zur Verfügung hätte, die Fahrten hin- und zurück von der Arbeitsstelle zu bezahlen. 
„Die medizinische Situation im Gazastreifen erscheint so kompliziert, dass wir sie als 
unlösbar betrachten“, so Dr Al Qudra. 
 
 

25.08.2015 
Das israelische Bankwesen macht sich große Sorgen um den EU-
Boykott 
 

 
 

Middle East Monitor  
Übersetzt von Ellen Rohlfs, herausgegeben von Milena Rampoldi  

 
Das israelische Bankwesen macht sich große Sorgen, nachdem ein beratender 
Ausschuss der EU einen Boykott gegenüber Banken empfohlen hat, die in die 
Siedlungsbau-Politik involviert sind, berichteten gestern örtliche Medien. 
 



 

 

 
 
Der israelischen Zeitung Maariv zufolge hätte ein israelischer Bankfunktionär behauptet: 
„Im israelischen Bankwesen herrscht große Sorge nach der Nachricht, die EU könnte 
Empfehlungen annehmen, israelische Banken zu boykottieren, die in den Tätigkeiten der 
Siedler involviert sind und Darlehen für den Hauskauf in Siedlungen gewähren.”  
Der Funktionär warnt davor, dass dies ein ernstes Problem für alle israelischen Banken 
darstellen könnte, die mit den Siedlungen zu tun haben. „Denn es handelt sich ja nicht um 
den Boykott bestimmter Waren, sondern um den Boykott des gesamten Bankwesens, das 
sehr ausgedehnte, direkte Verbindungen zur EU pflegt“. 
 
Diesem Funktionär zufolge, müssen die israelischen Behörden anerkennen, was ein EU-
Boykott für israelische Banken bedeutet. 
 
„Er bedeutet nämlich das Einfrieren des Vermögens israelischer Banken im Ausland“, fährt 
er fort. „Denn jede Bank, die in Jerusalem Kredite für Häuser gewährt, kommt auf die 
schwarze Liste.“ 
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/das-israelische-bankwesen-
macht-sich.html#sthash.tq5tYHjr.dpuf 

 
 
 
 
 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/das-israelische-bankwesen-macht-sich.html#sthash.tq5tYHjr.dpuf
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/das-israelische-bankwesen-macht-sich.html#sthash.tq5tYHjr.dpuf


 

 

25.08.2015 
Offener Brief an Präsidenten und Regierungschefs 
 

 
 

Jürgen Todenhöfer 
 
EIN BRIEF IM ZORN 
"Sehr geehrte Präsidenten und Regierungschefs! 
 
Ihr habt mit eurer jahrzehntelangen Kriegs- und Ausbeutungspolitik Millionen Menschen im 
Mittleren Osten und in Afrika ins Elend gestoßen. Wegen euch flüchten weltweit die 
Menschen. Jeder 3. Flüchtling in Deutschland stammt aus Syrien, Irak und Afghanistan. Aus 
Afrika kommt jeder 5. Flüchtling. 
 

http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=2860&lg_pp=de


 

 

 
 
Eure Kriege sind auch Ursache des weltweiten Terrorismus. Statt ein paar 100 
internationale Terroristen wie vor 15 Jahren haben wir jetzt über 100.000. Wie ein Bumerang 
schlägt eure zynische Rücksichtslosigkeit jetzt auf uns zurück. 
 
Wie üblich denkt ihr nicht daran, eure Politik wirklich zu ändern. Ihr kuriert nur an den 
Symptomen herum. Die Sicherheitslage wird dadurch jeden Tag gefährlicher und 
chaotischer. Immer neue Kriege, Terrorwellen und Flüchtlingskatastrophen werden die 
Zukunft unseres Planeten bestimmen. 
 
Auch an Europas Türen wird der Krieg eines Tages wieder klopfen. Jeder Geschäftsmann, 
der so handeln würde, wäre längst gefeuert oder säße im Gefängnis. Ihr seid totale 
Versager. 
 
Die Völker des Mittleren Ostens und Afrikas, deren Länder ihr zerstört und ausgeplündert 
habt sowie die Menschen Europas, die jetzt unzählige verzweifelte Flüchtlinge aufnehmen, 
zahlen für eure Politik einen hohen Preis. Ihr aber wascht eure Hände in Unschuld. Ihr gehört 



 

 

vor den Internationalen Strafgerichtshof. Und jeder eurer politischen Mitläufer müsste 
eigentlich den Unterhalt von mindestens 100 Flüchtlingsfamilien finanzieren. 
 
Im Grunde müssten sich die Menschen dieser Welt jetzt erheben und euch Kriegstreibern 
und Ausbeutern Widerstand leisten. Wie einst Gandhi- gewaltlos, in 'zivilem Ungehorsam'. 
Wir müssten neue Bewegungen und Parteien gründen. Bewegungen für Gerechtigkeit und 
Menschlichkeit. Die Kriege in anderen Ländern genauso unter Strafe stellen, wie Mord und 
Totschlag im eigenen Land. Und die euch, die Verantwortlichen für Krieg und Ausbeutung, 
für immer zum Teufel jagen. Es reicht! Haut ab! Die Welt wäre ohne euch viel schöner. 
 
Liebe Freunde, ich weiß, man sollte im Zorn nie Briefe schreiben. Doch das Leben ist viel 
zu kurz, um immer um die Wahrheit herumzureden. Ist eure Empörung nicht auch so groß, 
dass ihr aufschreien möchtet über soviel Verantwortungslosigkeit? Über das unendliche 
Leid, das diese Politiker angerichtet haben? Über die Millionen Toten? Haben die 
Kriegspolitiker wirklich geglaubt, man könne jahrzehntelang ungestraft auf andere Völker 
einprügeln und sich die Taschen voll machen? Wir dürfen das nicht länger zulassen! Im 
Namen der Menschlichkeit rufe ich euch zu:  
 
WEHRT EUCH! Euer JT 
 
 

25.08.2015 
Journalism for Peace: ProMosaik e.V.'s Interview with Tony Henderson 
(Pressenza Hong Kong) 
 
Hi all, 
 
I am very happy to introduce you to Tony Henderson working with Pressenza in Hong 
Kong. 
 
We have already interview Reto Thumiger and Olivier Turquet about Pressenza's work 
and objectives. 
 
Pressenza I would say means JOURNALISM FOR PEACE. 
 
Thanks for being with us!! 
Dr. phil. Milena Rampoldi and Sarah Meyer - ProMosaik e.V. 
 

 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: What are the main specific objectives of Pressenza Hong 
Kong? 
 
Tony Henderson: Pressenza’s objective generally is to spread widely, across whatever 
networks and media we can, news that establishes or furthers peace and in particular 
news of activities that incorporate the methodology on active non-violence as the means to 
that end.  
 
Speaking of Hong Kong particularly, our domain is to cover Asia and Oceania. Our 
correspondents are based in the region.  
 
We especially promote news that speaks of any reduction or riddance of nuclear weapons, 
or news offering a point of view of a resolution of conflict or injustice.  
 

 
 
 
This latter might be the dialogue between Bangladesh and India referring to the sharing of 
river waters that cross both territories. Recently the Jammu and Kashmir issue has 
resurfaced which is more dire and internationally it gets overlooked but matters such as 
these need attention so the powers know people are following events and they can’t pull 
the wool over everyone’s eyes all of the time. Then there is the possibility of unification of 
Korea. 
 
We speak of ‘active’ in the sense of actively doing something that makes a difference - 
Pressenza itself is a valid instance - so, reporting a project that is done co-operatively as in 
a factory closure rescued as the workers got together and regenerated everything under a 
completely egalitarian system where management and workers at all levels share in the 
planning and in the profits. That’s an example. 
 
Pressenza is also against nuclear power under the conditions extant today given the state 
of the technology and the outright lies that are disseminated by the mainstream media that 
constantly repeats that it is clean energy. 
 
As this international news agency is a project of universalist humanism as founded by the 
South American thinker-writer-activist Silo, we pretty much follow the laid down tracks and 



 

 

seek views that speak out about nuclear weapons, occupying troops and occupied lands, 
discriminations of all sorts, of course human rights violations and so on.  
 

 
 
 
MR: How important is a positive journalism today to show people that there is ALWAYS an 
alternative to war and violence? 
 
TH: That’s right, indeed, there is always an alternative to war and to violence. We would 
like that all of our articles, interviews etc, show that so we seldom file straight news that 
simply reflects a situation though at times just because a place is never in the news, we 
might run some cultural piece to show that place and the correspondent from that place 
they are not overlooked. We will run local news that may not have an international appeal. 
Anything that gives a positive push to beneficial human activities are acceptable to our 
pages. 
 

 
 



 

 

MR: What are the most important subjects you care about in your daily work? 
 
TH: Just getting on line with regularity, every day, because others are depending on Asia 
news and on any given day correspondents send in their work, or someone spots an error 
which has to be corrected. Having a general knowledge of what’s ‘cooking’ in the region is 
important too so we try to place something on any hot topic and in that way we can act as 
a reference for our readers. 
 

 
 
 
MR: How can media portals like ours contribute to improve the situation of human rights in 
the world? 
 
TH: By the equivalent of shining a light on areas of darkness injustices become known; 
especially taking interest in less well known misdeeds as against such as the Rohingya of 
Myanmar, or the Dalit untouchables of India. Also, publishing news on little regarded 
places, like Papua New Guinea. Taking up individual’s positive actions seeking their rights 
gives great encouragement to the protagonists and we always get high energy feedback 
from such activists who delight in our coverage. 
 



 

 

MR: How important are translations to work for peace and human rights? 
 
TH: It really enthuses individuals who‘s activities are broadcast by Pressenza and doubly 
so when they learn the article referring to them has been translated into other languages. 
We have a most pertinent example just now as a new Pressenza team has been 
established in Greece and besides those articles and photos of the potentially 
revolutionary changes that are taking place in Greece, these articles in Greek, once 
translated into other languages and broadcast place addition international pressure on the 
decision makers across Europe and elsewhere to unblinker their eyes and admit to the 
valid alternatives being proposed. 
 

 
 
 
MR: How important is the intercultural component in the daily work of Pressenza? 
 
TH: For me personally having to correspond and physically meet with people of different 
cultures and to find out how they think and feel has always been specially satisfying, and 
dealing with people from the point of view of preparing articles or getting photos deepens 
the exchanges as it’s like a joint project.  
 
Even in the case of Pressenza, now in sevenlanguages, we have to adapt to each other’s 
ways which is over and above the usual differences in style people have anyway - as we 
are on all the continents.  
 
When we actually meet together at international events or at the Parks of Study and 
Reflection by arrangement it’s nothing short of joyous! 
 



 

 

 
 

 



 

 

25.08.2015 
Lettera aperta ai presidenti e capi di governo (Jürgen Todenhöfer) in 
traduzione italiana 
 
 

 
 
 
 
 
Jürgen Todenhöfer 
 
 UNA LETTERA CARICA DI INDIGNAZIONE 
 
"Egregi presidenti e capi di governo! 
 
Con la vostra politica all’insegna della guerra e dello sfruttamento, per decenni, avete fatto 
impoverire milioni di persone in Medio Oriente e in Africa. Per colpa vostra in tutto il mondo 
le persone sono in fuga. Un profugo su tre che viene in Germania proviene dalla Siria, 
dall’Iraq e dall’Afghanistan. Un profugo su cinque invece viene dall’Africa.   
 
Le vostre guerre hanno anche causato il terrorismo, diffuso in tutto il mondo. Invece di 
ritrovarci con un paio di centinaia di terroristi internazionali, in 15 anni ora ne abbiamo 
prodotti oltre 100.000. Come un boomerang la vostra totale e cinica mancanza di rispetto 
ora si vendica. 
 
Come sempre non vi sfiora neppure l’idea di cambiare radicalmente la vostra politica. Vi 
occupate solo di curare i sintomi. La situazione della sicurezza diventa giorno dopo giorno 
più pericolosa e caotica. Continue nuove guerre, ondate di terrorismo e catastrofi di profughi 
caratterizzeranno il futuro del nostro pianeta.   
 

http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=2860&lg_pp=de


 

 

 
 
 



 

 

Anche alle porte dell’Europa un giorno tornerà la guerra. Tutti gli imprenditori che agiscono 
come voi, sarebbero già stati licenziati da tempo o si troverebbero in galera. Siete dei falliti. 
 
I popoli del Medio Oriente e dell’Africa, i cui paesi avete distrutto e saccheggiato, e gli 
europei che oggi accolgono innumerevoli profughi disperati pagano un prezzo altissimo per 
la vostra politica. Voi invece vi lavate le mani, dichiarando di essere innocenti. Invece siete 
voi a dovervi presentare davanti al Tribunale Penale Internazionale. E tutti coloro che 
sostengono la vostra politica, dovrebbero mantenere almeno 100 famiglie di profughi. 
 
In verità in tutto il mondo dovremmo ribellarci e opporre resistenza contro di voi, 
guerrafondai e sfruttatori. Come aveva fatto Gandhi a suo tempo, con la “disobbedienza 
civile”. Dobbiamo fondare nuovi movimenti e nuovi partiti per la giustizia e l’umanità. Le 
guerre all’estero vanno penalizzate esattamente come l’omicidio e l’uccisione nel proprio 
paese. Questi nuovi movimenti e partiti devono mandare finalmente al diavolo tutti i 
responsabili di queste guerre e di questo sfruttamento. Basta! Sparite! Infatti senza di voi il 
mondo sarebbe molto più bello. 
 
Cari amici, lo so che non si dovrebbe scrivere una lettera, quando si è adirati. Ma la vita è 
troppo corta per continuare a girare intorno alla verità. Ma la vostra indignazione non è tale 
da voler gridare per denunciare una tale mancanza di responsabilità? O questa sofferenza 
infinita, creata da questi politici? O per i milioni di morti? Ma questi guerrafondai hanno 
veramente creduto di farla franca dopo aver colpito altri popoli ed essersi arricchiti per 
decenni? Non dobbiamo permetterlo! Nel nome dell’umanità vi esorto tutti:  
 
RIBELLATEVI!  
  
Il vostro JT  

 
25.08.2015 
Deutschland: raus aus dem Kriegsgeschäft!!! 
 
 Nehmen Sie bitte auch an dieser Kampagne teil - ProMosaik e.V. 

  
Sagt NEIN, ächtet Aggressionen, bannt die Weltkriegsgefahr! 

Offener Brief an die Mitglieder des Deutschen Bundestages 
 

Klicken Sie hier, um die letzten aktivierten Unterschriften zu sehen 
Liste der Unterschriften in alphabetischer Ordnung 

Zum unterschreiben hier clicken 
 

 
 

http://www.tlaxcala-int.org/dernieres_signataires.asp?ref_campagne=5
http://www.tlaxcala-int.org/reponse_signataires.asp?ref_campagne=5
http://www.tlaxcala-int.org/campagne.asp?reference=35#signature


 

 

Sehr geehrte Frau…..   /    Sehr geehrter Herr….. 
 
wir, aktive Bürgerinnen und Bürger der Friedensbewegung, bitten Sie, sich selbstkritisch zu 
fragen: Wohin hat die Zustimmung der Mehrheit des Bundestages vom 6. Dezember 2012 
über die Entsendung von Bundeswehreinheiten mit Patriot-Raketen in die Türkei geführt? 
Wohin hat die zustimmende Haltung der Mehrheit des Bundetages zu Waffenlieferungen an 
Saudi Arabien geführt? Wohin hat die Zustimmung der Mehrheit des Bundestages vom 26. 
März 2015 zum „Assoziierungsabkommen“ mit der Ukraine geführt? 
 
Wir sind zu der Überzeugung gelangt: die Welt, Europa und nicht zuletzt Deutschland 
brauchen eine Umkehr in der internationalen Politik. Die Aufrufe "Beenden Sie das 
Aushungern des syrischen Volkes! Schluss mit dem Embargo, damit Syrien Frieden 
bekommt!" und "Kampagne Stopp Ramstein: Kein Drohnenkrieg!" bieten wichtige Ansätze 
für das erforderliche Umdenken. Gebraucht wird unseres Erachtens aber eine generelle 
Abkehr von den imperialen Strukturen des Krieges. Ausstieg aus der NATO, Kündigung des 
Vertrags über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland 
und Kooperation mit Russland müssen Ziel deutscher Politik sein. Dies sind drei zentrale 
Aspekte aus dem Aufruf "Sagt NEIN, ächtet Aggressionen, bannt die Weltkriegsgefahr!", 
einer programmatischen Erklärung zu Fragen von Krieg und Frieden, die von bisher bereits 
40 Organisationen und Gruppen der Friedensbewegung unterstützt wird und die dem 
Leitgedanken folgt: "DEUTSCHLAND RAUS AUS DER NATO – NATO RAUS AUS 
DEUTSCHLAND". 
 
Daher bitten wir Sie um Ihre persönliche Stellungnahme zu folgenden aus unserer Sicht 
besonders dringenden Fragen: 
 1 Sind Sie bereit, sich dafür einzusetzen, dass die Bundesrepublik Deutschland 

umgehend aus dem NATO-Vertrag ausscheidet? 
 2 Sind Sie bereit, sich dafür einzusetzen, dass die Bundesregierung den Vertrag über 

den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland 
umgehend kündigt? 

 3 Sind Sie bereit, sich dafür einzusetzen, dass die Bundesregierung die gegen 
Russland gerichteten Sanktionen unverzüglich aufhebt und dauerhaft auf deutsch-
russische Beziehungen im Geiste von Zusammenarbeit und Partnerschaft hinwirkt? 

Dieser Offene Brief, dessen Bestandteil der Aufruf „Sagt NEIN, ächtet Aggressionen, bannt 
die Weltkriegsgefahr!“ ist, kann öffentlich unterschrieben werden. Über das Ergebnis 
werden wir Sie informieren. 
 
Ihrer Antwort mit Interesse entgegensehend, verbleiben wir 
hochachtungsvoll 
 
Klaus Hartmann 
(Bundesvorsitzender des Deutschen Freidenker-Verbandes e.V.) 
 
Anneliese Fikentscher 
(Vorsitzende des Bundesverbands Arbeiterfotografie e.V.) 
Offenbach/Köln, August 2015 
 ►Schreiben Sie auch persönlich an Ihre Abgeordneten! 
 
 
 
Wenn Sie sich mit dieser Kampagne solidarisieren möchten, füllen Sie bitte das 
nachfolgende aus:  

http://www.freundschaft-mit-valjevo.de/wordpress/?p=1048
http://www.freundschaft-mit-valjevo.de/wordpress/?p=1048
http://www.freundschaft-mit-valjevo.de/wordpress/?p=1048
http://www.ramstein-kampagne.eu/
http://www.neinzurnato.de/?page_id=173
http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/index.jsp
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25.08.2015 
Eine wichtige Kampagne für Gaza 
 
Leiten Sie jetzt die folgende E-Mail an Freunde und Bekannte weiter und veröffentlichen 
Sie den Link auf Ihrer Facebook-Pinnwand: 
 
https://secure.avaaz.org/de/gaza_blockade_loc/?tvNPiib 
 
Nochmals herzlichen Dank für Ihre Hilfe, 
Das Avaaz-Team 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
ein Jahr nach dem verheerenden Krieg im Gazastreifen schlafen immer noch Tausende 
von Kindern in den Trümmern ihrer zerstörten Häuser. 
 
Obwohl es damit das Völkerrecht bricht, behindert Israel mit seiner Blockade den Import 
von grundlegenden Baumaterialien in den Gazastreifen. Doch kein Kind sollte in den 
Ruinen seines Zuhauses leben, in bombengeprägten Klassenräumen lernen oder keine 
Grundversorgung bekommen, weil Gesundheitszentren zerstört wurden. 
 
Jetzt können wir etwas dagegen tun. Zusammen mit wichtigen Hilfsorganisationen im 
Gazastreifen, fordert Avaaz in einer Eilkampagne die Hauptgeberländer dazu auf, 
Baumaterialien ins Land zu bringen. Da sie den Wiederaufbau des Gazastreifens 
finanzieren, können sie auch darauf bestehen, dass Israel dieEinfuhrbeschränkungen 
aufhebt. 
 
Wenn wir unsere Entrüstung weltweit laut werden lassen, können wir unsere Regierungen 
zum Handeln bringen und für diplomatischen Druck sorgen, um die Blockade zu 
beenden. Unterschreiben Sie die Petition - zeigen wir unseren politischen 
Entscheidungsträgern, dass diese humanitäre Krise inakzeptabel ist. 
 
https://secure.avaaz.org/de/gaza_blockade_loc/?tvNPiib 

http://www.tlaxcala-int.org/dernieres_signataires.asp?ref_campagne=5
http://www.tlaxcala-int.org/reponse_signataires.asp?ref_campagne=5
https://secure.avaaz.org/de/gaza_blockade_loc/?tvNPiib
https://secure.avaaz.org/de/gaza_blockade_loc/?tvNPiib


 

 

 
 

 



 

 

Von den 6.700.000 Tonnen Stahlbarren, Zement und Betonzuschlag, die für den 
Wiederaufbau der seit dem Krieg begangenen Zerstörung benötigt werden, sind bisher nur 
ganze 5 Prozent über die Grenze in den Gazastreifen gelassen worden. Wenn das so 
weitergeht, wird der Gazastreifen erst in 17 Jahren wiederaufgebaut sein. 
 
Die palästinensischen politischen Parteien haben dabei versagt, den Wiederaufbau zur 
Chefsache zu machen, und Ägyptens Schließung seiner Grenzen hat eine weitere 
Einschränkung von Materialimporten bewirkt. Doch die größte Behinderung des 
Wiederaufbaus ist Israels Blockade. Israel behauptet, es täte dies aus Sicherheitsgründen, 
doch die Vereinten Nationen und das Internationale Komitee des Roten Kreuzes sehen 
in Israels Blockade eine eklatante Verletzung des Völkerrechts. 
 
Diese Blockade wird seit 8 Jahren betrieben und bewirkt hat sie lediglich drei weitere 
tragische Kriege, sinnlose Zerstörung und Blutvergießen. Dabei lehrt uns die Geschichte, 
dass wenn man Menschen ihre Sicherheit und Zuversicht entzieht, dies nur zu weiterem 
Leid und Schmerz auf allen Seiten führt. Hintergrund der Blockade ist das 
Nullsummenspiel der Politik. Statt nach einer Lösung zu suchen, die für alle Vorteile bringt, 
werden Unschuldige für politische Zwecke missbraucht und ihr Leid in Kauf genommen. 
 
Die Regierungen der wichtigsten Länder haben dieses Vorgehen verurteilt und bereits 3,5 
Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Gazastreifens zugesagt. Damit sie jedoch 
diese Position mit mehr Nachdruck vertreten und eine Veränderung bewirken, müssen sie 
wissen, dass das Thema ihren Wählern wichtig ist. Dabei kommen wir ins Spiel. Zeigen 
wir unseren Politikern, dass wir Taten sehen wollen, jetzt. 
 
https://secure.avaaz.org/de/gaza_blockade_loc/?tvNPiib 
 
Seit Jahren fordert unsere Gemeinschaft weltweit zusammen mit Avaaz-Mitgliedern in 
Palästina und Israel ein Ende der Unterdrückung und Gewalt, und die Mitwirkung der 
Weltengemeinschaft an Recht, Freiheit und Frieden. In den wahllosen Angriffen des 
letzten Jahres sind fast 500 unschuldige Kinder getötet worden, und noch heute hoffen 
traumatisierte Kinder verzweifelt auf unsere Hilfe. Lasst uns ihre Hilferufe in die Welt 
tragen und dafür sorgen, dass ihre Häuser wieder aufgebaut werden können. 
 
Voller Hoffnung und Entschlossenheit, 
 
Fadi, Alice, Melanie, Wissam, Emily, Falastine, Ricken und das ganze Avaaz-Team 
 
Weitere Informationen: 
 
Obdachlos im Gazastreifen: Leben in Trümmern (TAZ) 
http://www.taz.de/!5200540/ 
 
Hilfsgruppen kritisieren Staatengemeinschaft: Radikal neue Gaza-Politik gefordert 
(Tagesschau) 
http://www.tagesschau.de/ausland/hilfe-gaza-101.html 
 
Hilfsorganisationen: Lockerung von Gaza-Blockade unzureichend (BRF) 
http://brf.be/international/156494/ 
 
Und auf Englisch: 
 

https://secure.avaaz.org/de/gaza_blockade_loc/?tvNPiib
http://www.taz.de/!5200540/
http://www.tagesschau.de/ausland/hilfe-gaza-101.html
http://brf.be/international/156494/


 

 

Aid agencies sound alarm on Gaza amid fears rebuilding could take a century (The 
Guardian) 
http://www.theguardian.com/global-development/2015/feb/26/aid-agencies-sound-alarm-
on-gaza-amid-fears-rebuilding-could-take-a-century 
 
Vital building in conflict damaged Gaza to take more than a century at current rate (Oxfam) 
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2015-02-26/vital-building-conflict-
damaged-gaza-take-more-century-current 
 
Rebuilding Gaza could take 100 years if Israel keeps blockade (The Telegraph) 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/11437649/Rebuilding-Gaza-
could-take-100-years-if-Israel-keeps-blockade-says-Oxfam.html 
 
'Not a single destroyed home in Gaza has been rebuilt' (The National) 
http://www.thenational.ae/world/middle-east/not-a-single-destroyed-home-in-gaza-has-
been-rebuilt 
 
Construction Material Tracking for Gaza 
http://shelterpalestine.org/Upload/Doc/741ec903-0c96-47fa-93ee-e320417e7dc4.pdf 
 
Wir danken Ihnen allen für die Teilnahme 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 
25.08.2015 
NO alla NATO, NO alla guerra (versione italiana dell'appello) 
 

  
Dite di NO, disprezzate le guerre di aggressione e ribellatevi contro il pericolo bellico 

mondiale! 
Una lettera aperta ai parlamentari tedeschi 
 

Klicken Sie hier, um die letzten aktivierten Unterschriften zu sehen 
Liste der Unterschriften in alphabetischer Ordnung 

Zum unterschreiben hier clicken 
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http://www.tlaxcala-int.org/campagne.asp?reference=38#signature


 

 

Gentile Signora…..   /    Egregio Signore….. 
 
come cittadine e cittadini attivi del movimento pacifista vi preghiamo di porvi questa 
domanda di autocritica: Ove ha portato il voto maggioritario del Parlamento del 6 dicembre 
2012 relativo all’invio di unità dell’esercito tedesco con i razzi Patriot in Turchia? Dove ci 
ha portato l’atteggiamento della maggioranza del Parlamento nei confronti delle 
esportazioni di armi all’Arabia Saudita? Dove ci ha portato l’atteggiamento della 
maggioranza del Parlamento il 26 marzo 2015 riguardo alla “convenzione di associazione” 
con l’Ucraina?  
 
Noi siamo giunti alla seguente convinzione: il mondo, l’Europa e anche la Germania 
necessitano un cambio di direzione radicale nella politica internazionale. I moniti quali 
Smettiamo di far morire di fame il popolo siriano! Basta con l’embargo. Pacifichiamo la 
Siria! e la Campagna contro Ramstein: fermate la guerra con gli APR! offrono degli 
approcci importanti per cambiare rotta. Secondo noi ci vuole un rifiuto generale delle 
strutture imperialistiche della guerra. L’uscita dalla NATO, la rescissione del contratto sulla 
presenza di forze armate straniere in territorio tedesco e la cooperazione con la Russia 
devono costituire l’obiettivo primario della politica tedesca. Ecco i tre aspetti centrali del 
monito "Dite di NO, disprezzate le guerre di aggressione e ribellatevi contro il pericolo 
bellico mondiale!", una dichiarazione programmatica sulle questioni relative alla guerra e 
alla pace, che già viene sostenuta a 40 organizzazioni e gruppi del movimento pacifista e 
segue il pensiero guida: "LA GERMANIA FUORI DALLA NATO – E LA NATO FUORI 
DALLA GERMANIA". 
 
Per questo vi preghiamo di inviarci una presa di posizione personale sulle seguenti 
questioni fondamentali a nostro avviso particolarmente urgenti: 
 1 È disposta/o ad impegnarsi affinché la Germania rescinda immediatamente il 

contratto con la NATO? 
 2 È disposta/o ad impegnarsi affinché il governo federale tedesco rescinda 

immediatamente il contratto relativo al soggiorno delle forze armate straniere in 
territorio tedesco? 

 3 È disposta/o ad impegnarsi affinché il governo federale tedesco annulli 
immediatamente le sanzioni contro la Russia, impegnandosi costantemente per la 
ricostruzione delle relazioni russo-tedesche nello spirito della collaborazione e del 
partenariato? 

Questa lettera aperta, di cui fa anche parte il monito “Dite di NO, disprezzate le guerre di 
aggressione e ribellatevi contro il pericolo bellico mondiale!”, può essere firmata 
pubblicamente. Vi informeremo poi sul risultato ottenuto.  
 
Siamo molto lieti di leggere la vostra risposta, 
Cordiali saluti  
 
Klaus Hartmann 
(Presidente federale dell’associazione Deutsche Freidenker-Verband e.V.) 
 
Anneliese Fikentscher 
(Presidente dell’unione federale Arbeiterfotografie e.V.) 
 
Offenbach/Colonia, agosto 2015 
 
 ►Scrivete anche personalmente ai vostri parlamentari! 
 

http://www.freundschaft-mit-valjevo.de/wordpress/?p=1048
http://www.freundschaft-mit-valjevo.de/wordpress/?p=1048
http://www.ramstein-kampagne.eu/
http://www.neinzurnato.de/?page_id=173
http://www.neinzurnato.de/?page_id=173
http://www.neinzurnato.de/?page_id=173
http://www.neinzurnato.de/?page_id=173
http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/index.jsp


 

 

 
Wenn Sie sich mit dieser Kampagne solidarisieren möchten, füllen Sie bitte das 
nachfolgende aus:  
   

 
 
  * Obligatorische Felder  
   
* VORNAME 
 
* NACHNAME 
 
* LAND 
 
BERUF/AKTIVITÄT 
 
* E-MAIL-ADRESSE (notwendig zur Bestätigung der Unterschrift. Sie wird nicht 
veröffentlicht) 
 
KOMMENTARE 
 
 
Klicken Sie hier, um die letzten aktivierten Unterschriften zu sehen 
Liste der Unterschriften in alphabetischer Ordnung 
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/no-alla-nato-no-alla-guerra-
versione.html#sthash.wUsIVrEc.dpuf 

 
 

26.08.2015 
Gideon Levy 
Der Hungerstreik eines Palästinensers hat bereits einen irreparablen 
Schaden zugefügt, und zwar Israel 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
Ein sehr guter Artikel von Gideon Levy, dessen Titel wohl sehr ironisch auf die 
Opfermentalität der Zionisten anspielt. 
Freue mich auf Ihre Kommentare hierzu 
dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.   
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Gideon Levy, übersetzt von Ellen Rohlfs, herausgegeben von Fausto Giordano und Milena 
Rampoldi 
 
 
Ein Staat, in dessen Gefängnissen Hunderte von Leuten ohne Gerichtsverhandlung sitzen, 
ist keine Demokratie, und jegliche Rechtfertigung von wegen „Sicherheit“ ist fehl am 
Platz.   
 
 

 
 



 

 

Demonstranten protestieren vor dem Soroka Medical Center in Be’er Sheva zur 
Unterstützung des hungerstreikenden Häftlings Mohammed Allaan. Foto Eliyahu 
Hershovitz 
Mohammed Allaan’s Blut klebt an unseren Händen, an den Händen des Staates Israel. Falls 
er – Gott bewahre – sterben sollte, so muss der Staat die volle und alleinige Verantwortung 
dafür übernehmen. Keine Entschuldigung wird diese Schande decken, keine Propaganda 
wird dieses Vergehen wieder gut machen. Während ich am Samstagnachmittag diese 
Zeilen schreibe, schwebt er zwischen Leben und Tod, im Koma an einem künstlichen 
Beatmungsgerät. Der Tod dieses 31jährigen Anwalts aus dem Dorf Einabus wäre nicht nur 
verantwortlich für den „Schaden an Israels Image“, sondern würde vor allem auch zu einem 
Flächenbrand im Westjordanland  und im Gazastreifen führen. Denn Allaan ist das Opfer 
einer der niederträchtigsten Institutionen der israelischen Besatzung, und zwar der 
Verwaltungshaft. Aber ihr Auge ist blind. 
Allaan ist ein Freiheitskämpfer. Es gibt kaum jemanden, auf den diese Definition besser 
zutrifft; es gibt nichts, das ihn besser beschreibt. Allaan kämpft bis zum Tod für seine 
Freiheit, die ihm nach jeglichem verfassungsrechtlichem, demokratischem oder 
moralischem Maßstab zusteht. Selbst wenn ihn Schurken aus Ashkalon und ihre hitzigen 
Nationalisten bis ans Ende der Zeit „Terrorist!“ nennen und selbst wenn hetzende TV-
Berichte über „Blut an den Händen sprechen“, so bleibt Allaan ein unschuldiger 
Freiheitskämpfer. 
Möchte nur darauf hinweisen, dass er nie weder angeklagt noch verurteilt wurde. Das 
Sicherheits-Establishment hat nicht die Spur von einem Beweis gegen ihn oder gegen 
Hunderte seiner Freunde, nicht einmal einen Beweis, der ein Militärgericht in die Irre 
führen könnte – was am leichtesten für ein System wäre, das keinerlei Verbindung zur 
Gerechtigkeit hat. 
Es ist kein Zufall, dass die meisten Langzeit-Hungerstreikenden Administrativhäftlinge 
waren. Sie kämpften nicht gegen Siedlungen oder gegen die Besatzung. Sie kämpften für 
ihre persönliche Freiheit, die ihr absolutes Recht ist. Sie sind keine Gefangenen, sie sind 
Verhaftete der Willkür. Ihre Verwaltungshaft ist zu einer erschreckenden Normalität 
geworden - offensichtlich wie die Kontrollpunkte, das sinnlose Töten und die nächtliche 
Entführungen. Während der letzten 15 Jahre hat sich die Zahl solcher Verhafteter von 150 
bis 1000 zu jedem Zeitpunkt erstreckt. Selbst in den ruhigsten Zeiten, ist ihre Zahl nicht 
geringer gewesen. Im Augenblick sind es etwa 400. In andern Worten werden Hunderte 
von Menschen ohne Gerichtsurteil in israelischen Gefängnissen gehalten. 

 
 



 

 

Falls es einen Grund gibt, sich an den Internationalen Gerichtshof zu wenden, so sollte es 
dieser sein, vielleicht vor dem Töten, den Vertreibungen und Siedlungen. Falls es einen 
Beweis gibt, der die Lüge „der einzigen Demokratie im Nahen Osten“ aufdecken könnte – 
dann wäre dies der klare Beweis. Ein Staat, in dessen Gefängnissen hunderte Leute ohne 
Gerichtsprozess eingesperrt sind, ist keine Demokratie, und alle Rechtfertigungen von 
wegen „Sicherheit“ sind fehl am Platz. Das gibt es nicht, das hat es nie gegeben und wird 
es niemals geben – eine Demokratie mit Massenverhaftungen ohne Gerichtsprozess. 
Und das weiß Allaan ganz genau. Seine Freude und er haben ihre letzte, private, 
gewaltlose Waffe angewendet – den Hungerstreik, weil die Gerechtigkeit auf ihrer Seite 
ist. Da es keine andere Gerechtigkeit gibt, die ihre Haft rechtfertigen kann, außer der 
Gerechtigkeit der Ashkalon-Schurken und ihrer Bande: Freiheit oder Tod - und Israel sollte 
sich vor ihrer Entscheidung, ihrer Gerechtigkeit und ihrem Mut verneigen. 
Allaan liegt im Sterben und mit ihm Israels Anschein der Demokratie. Israel fürchtet den 
Schaden, den es anrichtet. Die meisten seiner Rechtsexperten schweigen und die meisten 
seiner Journalisten decken es. Israel hätte Allaan im letzten November nicht verhaften 
sollen und ihn sechs Monate ohne Gerichtsurteil in Haft nehmen, und auch nicht seine 
Haft um weitere sechs Monate verlängern sollen. Es hätte dies auch Tausenden von 
Leuten über Jahre nicht antun dürfen. Es hätte nicht auf diese Weise handeln dürfen. Aber 
es ist noch nicht zu spät. In der Debatte sollte es jetzt um Mittel und Wege gehen, Allaans 
Leben zu verlängern. Die einzige Art, ihn zu retten, wäre, ihn sofort und bedingungslos mit 
Hunderten anderer Verwaltungshäftlinge zu entlassen. Dies würde nicht nur ein großer 
Sieg für diesen Freiheitskämpfer, sondern auch für Israel sein. 
AdÜ: Allaan hat mit dem Hungerstreik aufgehört, ist aber noch im Krankenhaus. Er hat 
einen Hirnschaden erlitten. 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/der-hungerstreik-eines-
palastinenser.html#sthash.OuXeY98a.dpuf 

 

26.08.2015 
Israele e le detenzioni degli innocenti – l’esempio di Samantha 
Comizzoli 
 
 
di Antonietta Chiodo, ProMosaik e.V. 
Tutti abbiamo dei maestri lungo il nostro tragitto di vita, ci prendono per mano, per 
insegnarci, avviarci o semplicemente raccontarci ciò che il mondo grida, parole che 
segnano e lasciano immaginare i colori ed i profumi che avvolgono l'istante che 
muterà un intera esistenza.  
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Quel che per noi occidentali spesso appare scontato in alcune zone del mondo segna 
utopie di diritti svelati, rapiti, immagini che strappano la coscienza e la obbligano a sedersi 
ed osservare bambini presi lungo le strade, fermati e scalciati come sassi lungo una via, 
lasciandoli gridare il loro dolore a madri lontane e spesso portate via dalla morte.  
 

 
 
 
Immagini e racconti di un popolo in guerra, contro le bombe più pericolose, il potere e 
l'abuso fisico e psicologico, costretti alla paura del domani, alla paura di giocare al pallone 
sapendo che qualcuno prima o poi arriverà ma se diventi grande lungo questo incubo 
disegnato da una mano che non puoi afferrare, sarai un adulto coraggioso, un adulto che 
saprà per tutta la vita il valore di un istante. Mai cancellerò le parole di un uomo 
palestinese, uno dei miei maestri, spesso raccontava le sue giornate da ragazzo, costretto 
a studiare in stati diversi, perdendo così una sua identità personale, le paure nascoste 
perché un uomo deve apparire un leone per difendere il suo popolo e la sua terra, i suoi 
profumi e gli ulivi. Uno dei primi insegnamenti fu di osservare, un giorno mi guardò 
sorridendo immaginando il mio stupore:   

 
   



 

 

- Per conoscere quel territorio ed il popolo palestinese e renderti conto di cosa significhi 
davvero essere prigionieri, devi guardare le mani degli uomini che incontrerai lungo la 
strada, se farai caso, a molti di loro mancano le unghie delle mani. La polizia ha l'abitudine 
di portare via dalle loro case i capifamiglia e tra le prime torture è di loro abitudine 
strappargli le unghie, poi ancora lasciarli nudi in una stanza ustionando l'uomo in vari punti 
del corpo. Umiliarli, deridendoli e minacciarli di portare via i loro bambini senza diritto ad 
un supporto legale, se lo avrai, significa che sarai ancora vivo, ma non sarai felice, perché 
vivo non significa libero. - 
 

 
 
Uomini che vengono prelevati e portati via senza giusta causa a periodi alterni, lasciando 
le donne ed i bambini a cavarsela da soli. Uomini che sanno che l'indomani è un giorno 
che non sai dove lo passerai e se ... lo passerai. 
L'incognita della libertà 
Parleremo dell'esperienza di Samantha Comizzoli e la descriveremo in breve per chi non 
la conosce, nasce in Italia a Galliate, Novara, cresce ispirata da una sua libertà interiore 
ed il bisogno di viaggiare che la porterà in Palestina fino ad oggi. Inizia già dalle superiori 
ad avvicinarsi alla lotta politica, milita poi nella F.I.G.C. per un breve periodo. Ha vissuto 
per brevi periodi in Costarica, Egitto e Messico, per poi terminare in terra palestinese 
rientrando in territorio italiano perché espulsa dallo stato di Israele come ospite 
indesiderato ed a causa di un visto che lei lasciò scadere tempo prima del suo arresto. 
 



 

 

 
 
Poco più di un mese fa mi ritrovai a seguire personalmente la scarcerazione dell'attivista 
italiana Samantha Comizzoli detenuta dallo stato di Israele a causa delle sue riprese video 
a testimone dell'usurpazione dei diritti umani soprattutto nei confronti di centinaia di 
bambini palestinesi. Poco tempo prima dell'accaduto iniziò il tour del suo video denuncia 
"Israele il cancro", un tour al quanto complesso a causa di continui boicottaggi da parte di 
varie città italiane, questo portò alla cancellazione di parecchi appuntamenti, ma non 
riuscirono a frenare la passione e l'utopia che ha portato i suoi collaboratori a divulgare la 
sua voce e quella di un popolo ferito.  
 

 
 



 

 

Per avere le idee più chiare per quanto riguarda l'atteggiamento di questo stato nei 
confronti di chi si delinea di idea differente dalla sua, sarebbe bene rammentare ciò che 
accadde nel 2010, durante la scarcerazione di alcuni attivisti italiani che vide una storica e 
triste dichiarazione del presidente degli stati Uniti d'America, Obama: 
- E' importante trovare modi migliori per fornire aiuti alla popolazione di Gaza, senza 
mettere in pericolo la sicurezza d'Israele.- 
Indelebile inoltre l'aggressione subita dalla Freedom Flottilia da parte del governo 
israeliano nella cui situazione il consiglio dell'ONU presentò un testo per la richiesta di una 
commissione d'inchiesta per violazione dei diritti umani. Come in molti altri casi, il governo 
italiano appoggiò la violenza votando contro ed affossando anche questa possibilità che 
giustizia finalmente fosse fatta.  
 

 
 
Similare il caso che trova coinvolta Samantha Comizzoli lasciando sola una donna privata 
dei propri diritti solo per aver divulgato la verità. 
Samantha ha subito la detenzione di Israele per una intera settimana nel mese di Giugno 
2015 subendo pesanti pressioni psicologiche, alcuni lettori ricorderanno anche lo sciopero 
della fame, nella speranza della liberazione dei trecento bambini detenuti illegalmente 
nelle carceri israeliane, costretti a subire abusi fisici e sessuali provati da alcune 
commissioni di note associazioni per i diritti umani anche site in territorio sionista. 
Il 12 Giugno 2015 l'attivista venne prelevata in maniera al quanto brusca dal taxi su cui 
viaggiava a pochi chilometri dalla città di Nablus, venendole negata nelle prime ore di 
detenzione la possibilità di comunicare con il consolato italiano o un legale di fiducia. 
Passò molte ore di quei giorni in isolamento tra la paura e l'incertezza di ciò che le 
sarebbe potuto accadere, come uno spettro o qualcosa di distaccato dal mondo terreno a 
cui non fu permesso comprendere ciò che in realtà era semplicemente un diritto negato ad 
un semplice cittadino del mondo da uno stato potente.  
 



 

 

 
 
Nel frattempo non solo la psiche di Samantha veniva messa sotto pressione, ma anche il 
suo essere donna, subendo perquisizioni fisiche senza potersi ovviamente appellare ad 
una mera possibilità che questo abuso fosse evitato. 
Venne finalmente rimpatriata donandoci un altro momento indimenticabile, pochi amici e 
nessun giornalista italiano ad attenderla all' aeroporto di Fiumicino, Roma, numerosi 
poliziotti in borghese che si accinsero a recuperare i dati personali delle persone presenti. 
Pochi secondi dopo l'atterraggio la donna scese finalmente dall' aereo, venendo prelevata 
nuovamente per essere interrogata altre ore ancora. 
 



 

 

 
 
Personalmente non potrò mai comprendere il gelo interiore che per tutta la vita ci si porti 
dentro, ma sento di comprendere la delusione che Samantha può aver provato sentendosi 
tradita dallo stesso stato in cui è nata ed in cui ha vissuto i suoi momenti indelebili familiari 
e della sua infanzia. Lo stesso paese che in TV vede scorrere quelle pubblicità progresso 
per la tutela delle donne e dell'infanzia, quell'infanzia che in paesi come la Palestina viene 
negata in cui chi cerca di difenderla viene eletto a nemico, lo stesso nemico che per 
principio va eliminato, usurpato e possibilmente reso inerme dalle armi socio-politiche che 
i potenti sanno usare piuttosto bene. 
 
 
Ecco le nostre fonti, inviate direttamente da Samantha: 
“Quest'intervista video è stata fatta poche ore dopo il mio arrivo a Fiumicino: 
http://www.tgmaddalena.it/intervista-samantha-comizzoli-sequestrata-ed-espulsa-da-
israele/ 
Ma la memoria, si sa, a volte cancella e fa riaffiorare in un secondo tempo dettagli e 
particolari.. quindi, dopo ho scritto questi: 
http://www.samanthacomizzoli.blogspot.it/2015/06/non-e-stata-una-coincidenza.html 
http://www.samanthacomizzoli.blogspot.it/2015/06/prigione-in-pillole.html 
http://www.samanthacomizzoli.blogspot.it/2015/07/la-storiella-della-olive-la-palestina.html 
http://www.samanthacomizzoli.blogspot.it/2015/06/chi-ce-nella-cella-n-110.html” 
 
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/israele-e-le-detenzioni-degli-
innocenti.html#sthash.h8DFlzQQ.dpuf 
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26.08.2015 
ProMosaik e.V. interviews Lepra 
 

 
 
Hi all,  
I am very happy to introduce you to LEPRA, an organisation in the UK 
fighting poverty, disease, and prejudice. We have talked to Anne Kiely today, and 
asked her to describe the goals, vision, and projects of her organisation. I would like 
to thank Anne again for her kind cooperation.  
Thank you  
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: What are the most important objectives of Lepra and 
why?  
 
Anne Kiely: We work with people affected by neglected diseases like leprosy, lymphatic 
filariasis (sometimes known as elephantiasis) and visceral leishmaniasis (kala azar) as 
well as malaria and tuberculosis.  
We look beyond the diseases and work with each person in an holistic way, responding to 
their individual needs.   
We identify gaps in healthcare and in social and financial support and work with 
governments, non-governmental organisations and others to bridge those gaps. 
 
 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

MR: How would you describe the importance of your work and projects? 
 
AK: The people we work with are in some of the poorest parts of the world and in areas 
where these diseases are endemic.  In fact, poverty is both a cause and a consequence of 
the diseases. 
The most recent statistics for leprosy (World Health Organization) show that more than 
215,000 were diagnosed with and started treatment for leprosy in just one year.  There are 
estimated to be another 3 million who are not yet diagnosed.  Sixty per cent of these 
people live in Bangladesh and India and nearly 10% of them are children.  Leprosy has 
been completely curable for more than 40 years, 
About 1.23 billion people in 58 countries are threatened by lymphatic filariasis.  Over 120 
million people are already infected, with about 40 million already affected by disability. 
We go where others cannot or will not go.  Many of ourprojects are in remote, 
underdeveloped areas with very poor healthcare provision. 
 

 
 
MR: How important is fighting poverty and prejudice? Why is prejudice so difficult 
to deal with? 
 
AK: Most of the people we work with live in extreme poverty – they subsist on less than 
$1.25 a day.  Already poor, if they contract a disease and cannot work or go to school, the 
poverty deepens.  This is often exacerbated by disability.  One of the effects of leprosy is a 
loss of feeling in feet and hands which can lead to injury or an inability to walk. 
Prejudice about neglected diseases is entrenched in many communities.  Many people 
believe that diseases are a result of past misdemeanours or a curse from the gods.  We 
work to dispel the myths through health education in schools and communities. 



 

 

Prejudice and stigma can deter people from seeking a diagnosis and treatment.  Many 
people affected by leprosy are shunned by their family and neighbours.  Women, in 
particular, can experience domestic violence and be banished from their homes.  Leprosy 
is still grounds for divorce in India. 
 

 
 
 MR: What is your principal strategy for children and women? 
 
AK: We recognise that the needs of children, women and men differ.  Women and 
girls  can face double discrimination because of their gender.  Disease and disability can 
mean the end of a woman’s chance of marriage, which is such an important facet of the 
Indian and Bangladeshi culture and safeguards the economic future of many women. 
 
MR: How important is networking in your work and why? 
 
AK: Being part of UK and international networks is vital.  These give us the opportunity to 
showcase our work as best practice as well as learning from other organisations.  
Networking is also an essential part of our marketing and fundraising strategy. 
 
 



 

 

 
 
MR: What you have reached until now and what is your dream for the future? 
 
AK: Our dream - if we are not able to eradicate these diseases, we can work to make sure 
that they are of little consequence to each person.  
 
For more information:  www.lepra.org.uk  
 

 
 

http://www.lepra.org.uk/
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Aviad Kleinberg 
Brandstifter im Namen Gottes - 
 
 

 
 
 
Aviad Kleinberg, übersetzt von Ellen Rohlfs, herausgegeben von Fausto Giudice und 
Milena Rampoldi 
 
 
Es ist leicht, die anhaltenden Schikanen gegenüber Geistlichen und Kirchen in Israel als 
der Ausdruck von „fehlgeleitetem Unkraut“* zu sehen; leider mag dieses Unkraut 
fehlgeleitet sein, es wächst aber auf fruchtbarem Boden. 
 
Bentzi Gopstein, der Verantwortliche der Antiassimilierungs-Randgruppe Lehava, meint, 
man sollte 

 
 
Kirchen im Land Israel niederbrennen. Diesen Kommentar gab er während eines 
Symposiums in der Wolfson-Jeshiwa ab. 



 

 

In seiner Brandstiftungsmanie drückt Gopstein aber nicht seine persönliche Perversion 
aus. Was ihn betrifft, so sei das Verbrennen von Kirchen eine „Mitzwah“ (gute Tat, Befehl). 
Im Augenblick teilen nicht alle gläubigen Juden, nicht einmal die meisten von ihnen diese 
Meinung. Bei der Diskussion war Gopstein der einzige Befürworter der Pyromanie. Die 
anderen Teilnehmer waren skeptisch. 
 
Als Antwort auf Gopsteins Argument, es gäbe gemäß Maimonides eine Pflicht, den 
Götzendienst im Heiligen Land auszulöschen, stellte einer der Teilnehmer fest, dass es in 
der jetzigen Zeit keine solche Pflicht gebe und dass das jüdische Gesetz (Halacha) von 
halachischen Gelehrten und nicht von „jungen ungebildeten Leuten“ (wie Gopstein) 
ausgelegt wird. 
 
Es ist somit einfach, solche Kommentare als ungewöhnlich zurückzuweisen, und das 
anhaltende Schikanieren von Geistlichen und Kirchen in Israel als einen Ausdruck der 
Weltanschauung von „fehlgeleitetem Unkraut“ anzusehen. Wie fehlgeleitet dieses Unkraut 
auch sein mag, es wächst auf fruchtbarem Boden. Falls es keinen Wandel in der Haltung 
der halachischen Gelehrten gibt, werden die Ansichten eines Gopsteins und seiner 
Freunde mehr und mehr zur üblichen öffentlichen Meinung werden. 
 

 
Der Brandanschlag auf die Brotvermehrungskirche in Tabgha. 

Fast alle berühmten halachischen Lehrer definieren das Christentum als 
„Götzendienst“. 

 
 
Dieses Problem wird in der Forschungsarbeit von Karma Ben Yohanan angesprochen, die 
gerade unter meiner Leitung ihre Doktorarbeit fertigstellt. Ben Yohanan, die sich mit den 
Beziehungen zwischen Juden und Christen in den vergangenen 50 Jahren in Israel 
auseinandersetzt, weist auf einen gefährlichen Wandel in der Haltung gegenüber 
Nichtjuden  im Allgemeinen und im Besonderen den Christen hin. 



 

 

Es ist bedeutsam, darauf hinzuweisen, dass fast alle prominenten halachischen Gelehrten 
das Christentum als „Götzendienst“ definierten und noch definieren. Aus dieser 
Perspektive ist die halachische Haltung gegenüber dem Christentum schlimmer als 
gegenüber dem Islam. Während die Muslime heute die schlimmsten Feinde des jüdischen 
Volkes sind, akzeptiert das jüdische Gesetz die Tatsache, dass sie einen einzigen Gott 
anbeten und keine Götzendiener sind wie die Christen. 
 
In der Vergangenheit haben jüdische Gemeinden, die unter Christen lebten, halachische 
Wege gefunden, um solche Gesetze nicht einhalten zu müssen und sich völlig von den 
Götzendienern abzutrennen. Dies wurde gewöhnlich mit pragmatischen Gründen erklärt: 
Da die Juden schwach sind, müssen sie die Christen mit Respekt und Aufgeschlossenheit 
behandeln, nicht weil ihre Religion Respekt verdient, sondern „im Namen des Friedens.“ 
 
In den letzten Jahrzehnten jedoch hat sich die Wahrnehmung in vielen Kreisen 
durchgesetzt, dass sich das jüdische Volk nicht mehr vor dem, was Nichtjuden sagen, 
fürchten muss. Das „wirkliche“ Judentum muss in ihren Augen keinen Kompromiss 
machen und sich nicht entschuldigen. Wenn Israel stark ist, dann sind politische 
Kalkulationen nicht mehr nötig, wie „wir müssen einen nichtjüdischen Götzendiener unter 
uns sein lassen“. 
 
„Die Toleranz ist im rabbinisch jüdischen Bewusstsein", schreibt Ben Yonahan, „ eng 
verbunden mit der Diaspora und der Lage der Juden als Minderheit, die der christlichen 
Gnade ausgeliefert war. Im halachischen Judentum gibt es keine Toleranz, die in der 
fundamentalen Akzeptanz des Andern ihren Ursprung hat. Im Gegenteil: jüdische Hoheit 
drückt sich in der Härte gegen religiöse Minderheiten aus und nicht im Umsorgen um sie.“ 
 
Selbst Rabbiner, die versuchen, tolerante Ansichten zu fördern, tun dies gewöhnlich nur 
aus politischem Kalkül heraus. Israels Hand ist noch nicht fest genug.  Es ist unsere 
Pflicht, die Nichtjuden mit Respekt zu behandeln, weil wir ihre Reaktion fürchten. Lasst 
uns erstmals muslimisches Land rauben. Wenn Israels Hand stark genug sein wird, wird 
es möglich und angebracht sein, den christlichen Götzendienst aus dem ganzen Land 
auszurotten. 
 
Judentum im Land Israel ist ein religiöses System, das die halachische und ideologische 
Strenge als heiligen Wert ansieht. Die strikte Einhaltung von „sowohl leichte wie 
schwierige Mitzwot“ gilt als Ausdruck echter Hingabe, während „Linderung“ als Schwäche 
angesehen wird. Dieser Ansatz findet sich in allen Lebensbereichen und macht das Leben 
derjenigen, die nicht nach dem halachischen Gesetz leben, zu armseligen Menschen. Das 
ist vor allem in den Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden besonders gefährlich. 
 
Bis diejenigen, die über die halachische Gewalt verfügen, sich weigern, die Akzeptanz des 
Anderen als eine moralische Pflicht nach dem jüdischen Gesetz anzusehen und solange 
sie Teil eines herablassenden und entwürdigenden Ansatzes gegenüber allen Nichtjuden 
sind und die Gewalt gegen Nichtjuden ausdrücklich praktizieren oder schweigend 
entschuldigen, dann werden viele auf kein explizites halachisches Befehl warten, sondern 
gleich zur Tat übergehen, wie Pinchas es tat**. 
 
Anmerkungen von Tlaxcala 
* Nach dem Gemetzel von 29 betenden Palästinensern am Grab der Patriarchen (Ibrahim-
Moschee) in Hebron/al-Khalil  durch  Baruch Goldstein 1994, sagte der Premierminister 
Yitzhak Rabin: „Ich schäme mich für diese Schande, die ein ausgearteter Mörder uns 
auferlegt hat. Du gehörst nicht zur israelischen Gemeinschaft. Du gehörst nicht zum 



 

 

demokratischen Feld, zu dem wir in diesem Hause gehören, und viele Menschen 
verabscheuen dich. Du gehörst auch nicht zum Zionismus. Du bist ein Fremdkörper. Du 
bist fehlgeleitetes Unkraut (an errant weed). Das vernünftige Judentum spuckt dich raus. 
Du hast die Mauer des jüdischen Gesetzes überschritten. Du bist eine Schande für den 
Zionismus und eine Blamage für das Judentum.“ 
** Pinchas Ben Eleasar, Priester aus dem Stamm Levi , tötete den Israeliten Zimri und 
seine madianitische Gespielin Kosbi beim Liebesakt, um Gottes Zorn über den 
Götzendienst zu besänftigen. Demnach töteten die Israeliten alle wehrfähigen Madianiter, 
raubten ihr Vieh, ihre Frauen und Kinder und verbrannten ihre Städte. 
 

 

   

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/brandstifter-im-namen-gottes-
avian.html#sthash.NVrHxjNf.dpuf 
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Der israelisch-palästinensische Konflikt ist kein religiöser Konflikt - 
Khaled Diab 
 

 
 
 

Khaled Diab, übersetzt von Ellen Rohlfs, herausgegeben von Milena Rampoldi  

 
Auch wenn ihn religiöse Extremisten „Heiligen Krieg“ nennen, geht es im israelisch-
palästinensischen Konflikt nicht um Religion, sondern um säkulare Angelegenheiten wie 
Land, Ungerechtigkeit und Identität. 
 
Ist der israelisch-palästinensische Konflikt ein religiöser Konflikt? Die vor kurzem verübten 
terroristischen Anschläge und die Zusammenstöße auf dem Tempelberg lassen dies zwar 
verboten. Aber das ist etwas ganz Anderes als ein Heiliger Krieg. 
 
Das palästinensisch-Israelische Journal, eine akademische Veröffentlichung, die sich der 
Erforschung des Konfliktes widmet, organisierte vor kurzem eine Diskussion am runden 
Tisch über genau dieses Problem: ob dieser Konflikt ein religiöser oder nationaler ist. Die 
Runde – mit israelischen, palästinensischen und ausländischen Teilnehmern aus dem 
akademischen Bereich, den Medien, den geistlichen Kreisen und der Gemeinschaften der 
Aktivisten - war bei dieser Frage äußerst geteilt. 
Meine eigene Version der Dinge ist folgende: was in Israel-Palästina geschieht, ist im 
Wesentlichen ein säkular-nationalistischer Konflikt um Land, Ungerechtigkeit und, im 
geringeren Maße, um Identität. Dies kann man anhand der PLO-Charter nachweisen. 
Während das Dokument wiederholt die Worte „arabisch“, „palästinensisch“ und 
Nationalismus erwähnt, wird nicht einmal auf Religion hingewiesen. Am nächsten kommt 
man dazu, wenn eine „materielle, spirituelle und historische“ Verbindung zu Palästina 
hergestellt wird. 
Die zweite bedeutendste politische Kraft im palästinensischen Kampf nach der Fatah war 
jahrzehntelang die marxistisch-leninistische Populäre Front für die Befreiung von 
Palästina, gegründet von George Habasch, der aus einer christlichen Familie stammte. 
Viele ihrer Mitglieder waren Atheisten; die „Kameraden“ von Hamas berichten von ihnen, 
sie würden Folgendes behaupten: „Das Paradies ist hier auf Erden und nicht im Jenseits. 
Palästina ist das Paradies.“ 



 

 

Ähnlich war es mit dem politischen Gründer des Zionismus Theodor Herzl – er war ein 
säkularer Agnostiker und vielleicht sogar ein Atheist. Israels Gründungs-generation war 
gegen die Religion und überzeugt, dass das Judentum am Aussterben war, wie der alte 
Friedensaktivist Uri Avnery erinnert. 
Viele Palästinenser und Araber können diese Auffassung kaum verstehen oder 
akzeptieren. „Judentum ist eine Religion und der Zionismus versucht, einen jüdischen 
Staat aufzubauen – so geht es auch den Israelis: „Dies ist ein religiöser Konflikt“, bemerkt 
Ibrahim, ein Freund. Diese Auffassung wird auch in der PLO-Charter: „Judentum, das eine 
Religion ist, ist keine unabhängige Nationalität, noch stellen die Juden eine einzige Nation 
mit einer eigenen Identität dar.“ 
Infolge ihrer Enteignung und der Tatsache, dass Juden selbst keine einheitliche Meinung 
darüber vertreten, ob Jüdisch-Sein eine Frage der Religion oder der Ethnizität ist, ist diese 
Unübersichtlichkeit für Palästinenser vollkommen unverständlich. 
 
 

 
Der Krieg: „'Seufz', wo wäre ich ohne Dich?“ 

 
Die Wirklichkeit sieht aber anders aus, als viele Juden und Araber glauben: diese 
Verwischung der Trennlinie zwischen Ethnizität und Glaube, ist, wie irrational sie auch für 
unsere Vernunft erscheinen mag, nicht einmalig für das Judentum. Die Tatsache, dass die 
meisten Weltreligionen in verschiedener Weise und in verschiedenem Grad vererblich 
sind, untermauert die These, nach der die Zugehörigkeit nicht nur vom Glauben, sondern 
auch von der Herkunft abhängt. Außerdem ist die Vorstellung von Religion als „Nation“ für 
andere Religionen nicht fremd - im Islam wird sie „Umma“ genannt. Meiner Ansicht nach 



 

 

tendiert das Religion-Ethnizität–Pendel mehr zum Ethnischen, wenn die religiöse Gruppe 
eine Minderheit ist oder sich bedroht fühlt. 
Dies war in Südasien der Fall. Ein Jahr vor der Gründung des Staates Israel, wurde 
Pakistan aus Indien herausgeschnitten. Sein wichtigster Gründungsvater Muhammad Ali 
Jinnah war ein überzeugter Atheist, der den Islam in ethno-nationalistischer Festsetzung 
sah. Die „Muselmänner sind keine Minderheit. Die Muselmänner sind definitionsgemäß 
eine Nation“, sagte er 1940 bei einer Demo vor hunderttausend Anhängern. 
Doch wie Jinnah benutzten die politischen Führer des Zionismus auch religiöse Symbole 
und religiöse Autoritäten, um ihre säkulare Agenda voran zu bringen. Herzl gab seine 
pragmatische Bereitschaft, irgendwo, sogar in Uganda, einen jüdischen Staat zu gründen, 
zugunsten von Palästina auf. 
 
Außerdem schmiedete Herzl einfachheitshalber Verbindungen mit William Hechler und 
anderen christlichen Zionisten, die bei ihm ein schlechtes Gefühl hinterließen. „Hechler 
erklärte, meine Bewegung sei eine biblische, obwohl ich in allen Punkten rational 
voranging“, vertraute Herzl seinem Tagebuch an. 
 
In ähnlicher Weise griffen säkulare Führer - islamische und in geringerer Weise christliche 
– auf religiöse Symbole und Worte zurück, um der zionistischen Expansion zu widerstehen 
und eine breitere Anhängerschaft zu finden. Dies zeigt sich beispielsweise in der Nutzung 
des Felsendoms als besonders ergreifendes Symbol der Streitsache. Andere Beispiele 
schließen den religiös aufgeladenen Terminus „Fedayeen“ ein, der buchstäblich bedeutet 
„Jene die sich (für Gott) opfern“ , die die palästinensischen Kämpfer beschreiben. In 
dieselbe Kategorie fällt Yasser Arafats Wahl, seine Bewegung Fatah (Abkürzung für 
palästinensische Befreiungsbewegung), die im Arabischen auch die frühen islamischen 
Eroberungen meint, zu nennen. 
Es handelt sich somit nicht um ein einzigartiges Phänomen. Ob Unterdrückte oder 
Unterdrücker, Eroberte oder Eroberer, man tendiert dazu, mit wenigstens einem religiösen 
Diskurs anzukommen, um die Herrschaft zu rechtfertigen oder um Widerstand gegen sie 
zu leisten. Und wo dies nicht der Fall ist, wird Nationalismus selbst zu einer Pseudo-
Religion erhoben. 
Doch über die Jahrzehnte hat sich auf beiden Seiten ein paralleler Prozess entwickelt. Der 
1967er-Krieg war diesbezüglich ein entscheidender Moment: das „Wunder“, das den 
religiösen Zionismus vom Rand ins Zentrum rückte. Auf der arabischen Seite brachte die 
vernichtende Niederlage dem säkularen, revolutionären arabischen Nationalismus einen 
tödlichen Schlag, von dem er sich nicht mehr erholte. Islamisten haben langsam diese 
Lücke gefüllt. 
Dies spiegelt wieder, wie der religiöse Aspekt des Konfliktes innerhalb jeder Gesellschaft 
ein ziviler Konflikt ist. Dies geschieht vor allem, wenn es zwischen beiden Seiten um eine 
Schlacht um die Seele beider Nationen geht. 
 
Trotz des wachsenden Glaubenseifers religiöser Fundamentalisten bleibt die säkulare 
Grundlage dieses Konfliktes aber bestehen: Land, Ressourcen, Rechte und Würde. Doch 
wie die Situationen in Syrien, dem Irak und dem Jemen zeigen, wo sich das Mantra des 
Heiligen Krieges wiederholt, kann dies zu einer sich selbst erfüllenden Prophetie werden. 
Und genau dieses unheilige Ergebnis müssen wir im Heiligen Land vermeiden. 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/der-israelisch-
palastinensische.html#sthash.t55atjBK.dpuf 
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The Arab Spring was a revolution of the hungry - Thanassis Cambanis 
 

 
Thanassis Cambanis Θανάσης Καμπάνης 

 
The Arab world can’t feed itself, and that’s how the region’s dictators like it. 
 

 
 
EARLY IN THE Tahrir Square revolution, a group of retired Egyptian generals sat poolside 
at Cairo’s Gezira Club and worried about whether the country’s ruling elite could survive a 
popular uprising. It was February 2011, a week before President Hosni Mubarak was 
toppled. Millions of freshly politicized Egyptians had already taken to the streets. And yet, 
some of these career security men were unfazed. 

http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4245&lg_pp=en


 

 

“The only thing we really need to worry about is a revolution of the hungry,” said one, a 
retired Air Force general. “That would be the end of us.” 
As it turned out, it took less than four years for Egypt’s dictatorship to reconstitute itself, 
crushing the hope for real change among the people. In no small part, the regime’s 
resilience was due to its firm grasp of bread politics. The ruler who controls the main 
staples of life — bread and fuel — often controls everything else, too. 
 

 
 
Nonetheless, the specter of a “revolution of the hungry” still worries authoritarian rulers 
today, in Egypt and throughout the Arab world. Roughly put, the idea is shorthand for an 
uprising that brings together not only the traditional cast of political and religious dissidents 
but also pits a far greater number of poor, uneducated, and apolitical citizens against the 
state. 
Look across the region, and regimes have good reason to be afraid. Even in countries 
where obesity is widespread, people suffer from low-quality medical care and malnutrition 
due to a lack of healthy food. 
The basic equation is stark: The Arab world cannot feed itself. Rulers obsessed with 
security have created a twisted web of importers and bakeries whose aim is not to feed the 
population efficiently or nutritiously but simply to maintain the regime and stave off that 
much feared revolution of the hungry. Vast subsidies eat up the lion’s share of national 
budgets. 
So far, the bakeries haven’t run out of loaves in two of the region’s biggest bread 
battlegrounds, Egypt and Syria. But the sense of plenty is only an illusion. Food is 
expensive, people are poor, and repressive regimes rely on imported wheat financed 
through foreign aid. It’s an unsustainable and volatile cocktail. 
“You have a system where access to food is a primary mechanism of social control,” said 
journalist Annia Ciezadlo, author of the book “Day of Honey,” who has written extensively 
about food subsidies, unrest, and the use of food as a weapon in the Middle East. “The 
moment something happens to that supply of subsidized food, everything can go out of 
control.” 



 

 

 
Tunis, 2011 

 
THE ARAB UPRISINGS of 2010 and 2011 offered only the most recent glimpse of what it 
would look like if people got hit where it hurts the most: at the dinner table. 
In 1977, President Anwar Sadat of Egypt managed a feat that had been considered 
impossible when he broke with the entire Arab world and initiated a peace process with 
Israel, even traveling to Jerusalem to address the Knesset. The bread conundrum, on the 
other hand, proved much more intractable. 
Sadat tried in January 1977 to cancel Egypt’s expensive wheat subsidy at the urging of the 
World Bank and International Monetary Fund. Riots swept nearly every major city, and in 
two days Sadat caved. He restored the bread subsidy that has remained in place ever 
since, and the Egyptian military took control of many crucial bakeries to ensure that the 
government could control the bread supply in a crisis. That awkward status quo prevails to 
this day. The government’s bread economy is inefficient, unstable, and nearly entirely 
dependent on foreign imports. But any attempt to tinker with bread prices or subsidies still 
terrifies the country’s rulers and enrages its citizens. 
Regimes took heed. Hafez al-Assad, the dictator of Syria, extolled peasants in his rhetoric 
and made food independence a central pillar of his regime. For decades, Syrian officials 
constantly bragged they didn’t need to import wheat. 
Dictators in the Arab world learned that one of the best routes to dominance runs through 
the bakery. Rulers the world round usually deploy some variant of pocketbook politics, 
rewarding their loyalists with perks like community centers, jobs, and payola — and 
punishing opposition areas by scrimping on their basic services like roads and schools. In 
many Middle Eastern countries, the level of control was more basic: Without the 
government, citizens would starve. 
The brittle, undemocratic regimes had, however, no mechanism of oversight and little 
resilience to withstand outside shocks. So distant events like a bad crop on the Black Sea 
or low rainfall in Canada could quickly translate into a political crisis in the Levant or North 



 

 

Africa. In 2008, world food prices spiked, and, once again, bread riots broke out across the 
Middle East. Regimes scrambled to cover the shortfall with handouts and subsidies, on the 
assumption that their populations might tolerate repression but not hunger. 
Indeed, rising commodity prices were one of the triggers in the 2010 to 2011 uprisings. 
Protesters in Tunisia brandished baguettes. In Egypt, many of the revolutionary chants 
talked about food, and a central demand was for “bread, freedom, social justice” (it rhymes 
in Arabic). 
 

 
Sefrou, Morrocco, 2007 

 
The first Syrians to rise up against Bashar Assad included many poor farmers who had 
been displaced by drought and the government’s neoliberal disinvestment from agriculture. 
Caitlin Werrell and Francesco Femia at the Center for Climate and Security in Washington, 
D.C., argue that a series of droughts in Syria from 2006 to 2010 created the preconditions 
for the uprisings — crop failures drove farmers off their land and raised the level of 
desperation until Syrians directly challenged their ruler. 
Saudi Arabia’s ultrarich monarchy calculated that it could survive any challenge from 
political dissidents critical of the country’s lack of rights and freedoms — as long as it could 
keep its citizens in material comfort. The king quickly increased handouts to citizens, and 
after a brief rumble, Saudi Arabians sat out the regional wave of protests that swept 
through nearly every other Arab state. 
Yet the obsession with food sovereignty and security remains close to the region’s 
despots. Saudi Arabia has purchased land in fertile water-rich countries like Ethiopia in 
order to secure its food supply. 



 

 

In Syria, unscrupulous combatants on all sides have made food one of the war’s central 
battlegrounds. The regime blocks delivery of food aid to rebellious regions; its blockade of 
the Yarmouk refugee camp in Damascus has also kept out truckloads of UN food aid, 
causing years of famine in the camp. Further afield, the regime routinely bombs bakeries 
in areas that fall under rebel control, in a method colloquially referred to as “starve-or-
surrender.” 
The Islamic State, for its part, has made control of the food supply a basic part of its 
blueprint for power, starting with the bakeries and wheat warehouses, and even facilitating 
the international aid deliveries that have kept some parts of northern Syria from suffering 
the same fate as Yarmouk. 
 

 
 

Amman, 2011 
 

THE ARAB STATES are the world’s largest net importers of grains, depending on exports 
from water-rich North America, Europe, and Central Asia. 
So it follows that bread riots will break out every time there’s a disruption in the global food 
supply. Anger will bubble up every time there’s a drought. Or when oil profits fall and it 
becomes harder to pay for grain imports. The Middle East North Africa region consumes 
about 44 percent of global net grain imports, according to Eckart Woertz, author of “Oil for 
Food: The Global Food Crisis and the Middle East”: “Self sufficiency is not an option in the 
region,” he said in an interview. 



 

 

Still, most scholars now accept the idea first proposed by the economist Amartya Sen, that 
food shortages and famines are usually caused by political mismanagement, not by an 
actual lack of food. 
 

 
 

Malcolm McLaren, Bread Gun. Photo: Peter Haley 
 

In the Middle East, that means conditions are still ripe for a tempest. “At the end of the 
day, we can explain the crisis in terms of political economy: corruption, crony networks 
favored over rural populations. Droughts don’t cause civil war in Los Angeles,” said 
Woertz, who studies food and security at the Barcelona Centre for International Affairs, a 
think tank. 
And it can’t be ignored that droughts have been a fact of life in the arid Arab world as long 
as there has been agriculture, and bread riots on their own have yet to transform a 
dictatorship into a democracy. That’s because the problem is much larger: People in the 
Arab world have been kept poorer than they should be by corrupt repressive governments 
that hog national wealth for a tiny elite. Until that changes, hunger and food insecurity will 
remain yet another symptom of the region’s terrible governance. 

 



 

 

 
Tunis, 2011 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/the-arab-
spring-was-revolution-of.html#sthash.xevlvFba.dpuf 
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27.08.2015 
Vatican and Palestine May Raise UN Flags Before Francis' Visit 
 
by IMEMC, 27/8/2015 
In a move likely to upset Israel's government, Palestinians and the Vatican are 
seeking to raise their flags at UN headquarters -- just in time for Pope Francis' visit, 
next month. 
 
 
According to Al Ray/AP, supporters of the idea hope that the UN General Assembly will 
adopt a resolution on the flag-raising shortly before the pope arrives.  
They're betting that the United States or other allies of Israel will not block the plan and risk 
offending the Vatican on Francis' first US visit. The Palestinian proposal has been tabled, 
and a draft of the resolution set to be made public was seen by the Associated Press, on 
We3dnesday. The draft would allow non-member observer states -- there are only two -- to 
display their flags with the 193 member states.  
The United States and Israel oppose recognizing the Palestinian state, arguing that it 
undermines efforts to negotiate a peace agreement. This process, however, has largely 
been at a standstill since the deadly conflict in Gaza a year ago.  
Many states have shown support for the Palestinians' pursuit of statehood, including the 
Vatican. In May, the Vatican officially recognized the state of Palestine in their first formal, 
bilateral treaty. Israel's foreign ministry said it was "disappointed".  
During Francis' 2014 visit to the Holy Land, the Vatican's official program referred to 
Palestinian President Mahmoud Abbas as the president of the "state of Palestine."  
In 2012, the Vatican welcomed an overwhelming vote in the General Assembly to upgrade 
the Palestinians' status to a UN non-member observer state. Their delegation promptly 
unfurled the flag in the chamber.  
Pope Francis has not been shy about ambitious diplomacy. 
He helped bring the United States and Cuba together for their historic reestablishment of 
diplomatic ties. Last year, he invited the Israeli and Palestinian presidents for a day of peace 
prayers at the Vatican. 
Most countries in Western Europe have held off on recognizing a Palestinian state, but some 
have hinted that their position could change, if peace efforts remain deadlocked. Most 
countries in Africa, Asia and South America have recognized Palestine. 
Francis is scheduled to address the General Assembly on Sept. 25, just before world leaders 
meet to launch a set of development goals aimed at ending both poverty and hunger over 
the next 15 years. 
See also: Vatican Not to Participate in UN Palestinian Flag Initiative 
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/vatican-and-palestine-may-raise-
un.html#sthash.BsrFnZJA.dpuf 
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28.08.2015 
Neue Internetseite auf Deutsch über "Verschwindenlassen" 
 
 
Von Chris Klänie, amerika21  
Berlin. Kurz vor dem Internationalen Tag der Verschwundenen an diesem Sonntag 
ist eine neue deutschsprachige Internetplattform zu diesem vor allem in 
Lateinamerika bestehenden Problem online gegangen. Die Internetseite wird von 
Vertretern verschiedener deutscher Nichtregierungsorganisationen 
zusammengestellt, die sich mitunter seit vielen Jahren mit dem Phänomen des 
Verschwindenlassens von Personen befassen. 
 
 

 
 

Trauer und Gedenken in La Hoyada, geheimer Militärfriedhof in Ayacucho/Peru 
Quelle: Murat Tebatebai 

 
  Mit dieser neuen Website möchten die Autoren die deutsche Öffentlichkeit über das 
Phänomen des Verschwindenlassens von Menschen durch staatliche Organe weltweit 
informieren. Af der Seite stellen sie Hintergrund-Informationen, Falldokumentationen, 
Hinweisen auf rechtliche Instrumente und Veranstaltungs-Hinweise bereits. So soll im 
Laufe der Zeit ein zentrale Datenbank entstehen, die umfassend informiert und Argumente 
für Schutzmaßnahmen liefert. 
Im Dezember 2006 hatte die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit der 
Resolution 61/117 eine Konvention für den Schutz aller Personen vor dem 
Verschwindenlassen beschlossen. Die Resolution trat im Dezember 2010 in Kraft und 

https://amerika21.de/autor/chris-klaenie
http://www.gewaltsames-verschwindenlassen.de/


 

 

legte den 30. August als Gedenktag fest. Die Konvention erkennt das gewaltsame 
Verschwindenlassen von Personen durch staatliche Organe oder mit Duldung der 
Regierung als besonders schwere Menschenrechtsverletzung an, bei der den 
Angehörigen in aller Regel Auskunft über den Verbleib dieser Menschen verweigert oder 
ihr Ergreifen bestritten wird. 
 

 
 
An eine geheimen Militärfriedhof in Ayacucho/Peru – hier wurden viele Leichen verscharrt 

Quelle: Murat Tebatebai 
 
Verschwundene befinden sie sich im rechtsfreien Raum, sind hilflos Folter und 
Misshandlungen ausgesetzt. In manchen Fällen tauchen die Leichen wieder auf, sehr viele 
bleiben aber verschwunden. Das Verschwindenlassen von Menschen ist eine 
Menschenrechtsverletzung, die nicht verjähren kann. 
Besonders weit verbreitet war die Praxis des Verschwindenlassens in den Militärdiktaturen 
Lateinamerikas zwischen 1966 und 1986, wo nach offiziellen Angaben rund 90.000 
Menschen verschwunden sind. Es war eine der Maßnahmen, die in der Bevölkerung für 
Angst und Schrecken sorgten. Aber auch heute noch verschwinden dort Menschen – 
alleine in Mexiko waren es in den letzten acht Jahren rund  30.000 Personen. 
Die neue deutschsprachige Internet-Plattform wird sich in der Zeit des Aufbaus vor allem 
mit diesen Ländern befassen. Aber auch in anderen Weltregionen wie Asien, Afrika und 
dem Nahen Osten werden von Amnesty International zahlreiche Fälle aus der jüngsten 
Vergangenheit gemeldet. Auch diesen will die Plattform gerecht werden, sobald die 
Aufbauphase abgeschlossen ist. 
 
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/neue-internetseite-auf-deutsch-
uber.html#sthash.rxKve08e.dpuf 
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28.08.2015 
Evelyn-Hecht Galinski  
Politischer Rassismus und Selektion in der EU! 
 

 
 
Wer hat die Selektion der Flüchtlinge erfunden? Der „Jüdische Staat“. 
Zu Recht kritisieren wir die europäischen Selektierer, die Flüchtlinge aus konfessionellen 
Erwägungen ablehnen wollen und planen, keine Muslime aufzunehmen. 
Wir alle haben die Folgen dieser Kriege, Besatzung und Ausgrenzung jetzt auszubaden! 
So bleibt also festzustellen, dass es Juden waren, die den „Jüdischen Staat“ gründeten, 
mit der Grundidee einen „Judenstaat“ auf dem Boden Palästinas, ohne die dort 
ansässigen Muslime zu gründen. 



 

 

Auch das bis heute einseitig geltende Rückkehrrecht nur für Juden zeigt doch, dass dieser 
Umgang mit den Ureinwohnern, den Palästinensern, denen dieses legitime Recht 
verweigert wird, nur zu Krieg und Entrechtung führt. 
 

 
 
 
Gerade jüdische Bürger sollten sich doch daran erinnern, dass sie wegen ihrer Konfession 
verfolgte Flüchtlinge waren und auf die ihnen zum großen Teil verweigerte Asylaufnahme 
anderer Länder dringend angewiesen waren. Nichts davon allerdings scheint noch im 
Gedächtnis der jüdischen Politiker und Bürger des „Jüdischen Apartheidstaates“ geblieben 
zu sein. 
Extra gebaute Gefängnisse und Ausweisung in den sicheren Tod für schwarze 
Asylsuchende, die in den „Jüdischen Staat“ kamen, so gut wie keine anerkannten 
Asylgesuche und natürlich bis heute die Verweigerung der Rückkehr der vertriebenen 
Millionen von palästinensischen Flüchtlinge in ihre Heimat und auf ihr von Juden 
geraubtes Land während der Staatsgründung 1948, bis heute der täglich neue Landraub 
für jüdische Siedlungen und vorgetäuschte Militärbelange. 
 



 

 

 
 
Gerade in Deutschland, das sich so beispielhaft auch von Seiten der Mehrheit der Bürger 
für eine Flüchtlingsaufnahme bei uns einsetzt, sollte das Leid der Palästinenser endlich in 
den Vordergrund rücken, anstatt ständig die Sicherheit des „Jüdischen Staates“ und die 
damit einhergehende Aggressionspolitik zu unterstützen. 
Was jüdische Bürger vergessen haben, nämlich dass sie Flüchtlinge waren, das haben 
viele Deutsche verinnerlicht und sehen daher eine Verantwortung für heutige 
Kriegsflüchtlinge. 
Die traurige Tatsache, dass sich der „Jüdische Staat“ auf der ethnischen Säuberung eines 
Volkes aufbaut und diese Tatsache auch noch verdrängt und sich immer mehr in den 
inzwischen vom reinen Zionismus hin zum religiös expandierenden Siedler-Terrorismus 
mit staatlicher Hilfe gesteigert hat, ist das gefährlichste an diesem Zustand. 
 



 

 

 
 
Wenn jüdische Funktionsträger scheinheilig über den Umgang mit Flüchtlingen in 
Deutschland herziehen, dann verlieren sie natürlich kein Wort über den „Jüdischen Staat“ 
und dessen verheerendes Beispiel des Umgangs mit Flüchtlingen und der Besatzung, 
sowie der Völker- und Menschenrechtsverbrechen. 
In diesem Zusammenhang möchte ich an das traurige Schicksal des hungerstreikenden 
palästinensischen Anwalts und Häftlings in jüdischer Unrecht/Administrativhaft 
Mohammad Allaan erinnern. 
Dieser heldenhafte Mann, der vor mehr als 65 Tagen in den Hungerstreik getreten war, 
um für seine Freilassung aus dieser Haft ohne Anklage zu kämpfen, und ihn vor einer 
Woche beendete, liegt jetzt in kritischem Zustand im Barzillal Medical Center in Ashkalon 
im „Jüdischen Staat“. 
 

 
 



 

 

Ob sein Gehirn nach dem Hungerstreik irreversibel geschädigt bleibt, wird sich noch 
herausstellen. Nur aus diesem Grund hatte das Gericht des „Jüdischen Staats“ die 
„vorläufige“ Haftentlassung angeordnet, da momentan keine Gefahr mehr von ihm 
ausgehe. 
Eine zynischere Begründung kann man sich nicht vorstellen! Allerdings protestierte der 
Rechtsaußen-Innenminister, Gilad Erdan gegen diese Entscheidung des Gerichts, nannte 
sie eine Kapitulation im Kampf gegen den Terror und eine verbrecherische Waffe der 
palästinensischen Häftlinge! (1) (2) 
Inzwischen kündigte Allaan an, seinen Hungerstreik sofort wieder aufzunehmen, sollte er 
erneut in Administrativhaft genommen werden. (3) 
 

 
 
Wann werden deutsche Politiker endlich einmal den Mut haben, gegen den „Jüdischen 
Staat“ und diese ungesetzliche Verwaltungshaft zu protestieren? 
Es gibt allerdings einen Lichtblick im Dunkel. Der SPD-Oberbürgermeister von Jena, 
Albrecht Schröter, will den Bau einer Mauer mit Worten verhindern. Er schrieb Briefe an 
Kanzlerin Merkel, Außenminister Steinmeier und den SPD Vorsitzenden Gabriel, sowie 
den Botschafter des „Jüdischen Staates“ in Deutschland, um den Bau einer „Sperranlage“, 
durch den „Jüdischen Staat“, durch das Cremisan-Tal in Beit Jala zu stoppen. 
Schröter zeigte sich entsetzt darüber, dass ein weiteres Mal palästinensische Familien 
völkerrechtswidrig enteignet werden und ihnen jedwede Berufsmöglichkeit als 
Existenzgrundlage genommen wird. 
Schon 2012 musste sich Schröter als OB in Jena gegen Vorwürfe, Antisemit zu sein 
verteidigen, weil er zu Recht die Kennzeichnung von Siedler-Waren aus den illegal 
besetzten Siedlungen forderte! (4) (5) 
Wo blieben andere SPD Kollegen aus Berlin oder der gesamten Republik, die sich sonst 
für alle Belange in Szene setzen? 
 

https://www.amnesty.de/urgent-action/ua-181-2015/drohende-zwangsernaehrung
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http://jena.otz.de/web/lokal/politik/detail/-/specific/Wegen-Mauerbau-bei-Beit-Jala-Jenas-OB-protestiert-bei-Kanzlerin-und-Botschafter-1024989017
http://www.tlz.de/web/zgt/politik/detail/-/specific/Jenaer-OB-Schroeter-sieht-sich-als-Antisemit-verunglimpft-880555804


 

 

 
 
So ist das leider heute: anständige Politiker werden als Antisemiten diffamiert und ihre 
Genossen schweigen danach; so ist das in der heutigen Merkel-Republik! 
Gerade auch in Deutschland kennen wir doch eine ganz ähnliche Maßnahme aus der 
Nazizeit, nämlich die sogenannte „Schutzhaft“! 
Zum Glück weigerten sich dieses Mal jüdische Ärzte, das gerade von der rechtsradikalen 
Netanjahu-Regierung durchgebrachte Gesetz zur Zwangsernährung palästinensischer 
Gefangener anzuwenden. Leonid Eidelman, der Vorsitzende des Mediziner-Verbandes 
bezeichnete diese Zwangsmaßnahme als Form der Folter. 
 

 
 



 

 

Am Sonntag meldete Haaretz allerdings, dass sich führende Mediziner und 
Wissenschaftler im „Jüdischen Staat“ inzwischen für eine Zwangsernährung von 
palästinensischen hungerstreikenden Häftlingen aussprachen. (6) (7) 
Diese Tatsache ist leider keine Neuigkeit im „Jüdischen Staat“, hatten sich doch schon viel 
zu oft Mediziner im „Jüdischen Staat“ bei Verhören durch den jüdischen 
Inlandsgeheimdienst Shin Beth zu willigen Folterhelfern einspannen lassen, was Gideon 
Levy in Haaretz aufdeckte! (8) 
Besonders peinlich und scheinheilig wird es, wenn der ehemalige Bundeswehr-
Hochschulprofessor und „Stahlhelmjude“ Michael Wolffsohn über Flüchtlinge eine 
historische Abhandlung schreibt, dabei natürlich die palästinensischen Flüchtlinge vergisst 
und die Flüchtlinge, die zu uns kommen, nach Mecklenburg-Vorpommern, also in den 
Osten transferieren will. 
 

 
 
 
Er hatte ja auch schon mehrmals die zionistische Idee, ganz im Sinne der jüdischen 
Besatzer, alle Palästinenser nach Jordanien umzusiedeln, um dort Palästina zu gründen! 
Ich würde eher vorschlagen, in einigen von Wolffsohn vielen geerbten Immobilien 
Flüchtlinge einzuquartieren, wie in seine Gartenstadt Wedding. Besonders die Springer-
Presse schätzt Wolffsohn besonders und stellt ihn immer wieder als Mäzen und „jüdischen 
Patrioten dar, der „weiß wie Integration funktioniert(!)“. (9) (10) 
Ähnlich hohl erscheinen mir auch die Sätze vom deutschen Innenminister de Maizière, 
wenn er gegen rechtsradikale Flüchtlingsrandalierer die „Härte des Gesetzes“ ankündigt, 
während „Queen Merkel“ huldvoll Steuergelder in der ganzen Welt verteilt, diesmal in 
Brasilien und nach Griechenland. Da hat sie persönlich natürlich keine Zeit für so profane 
Dinge wie Flüchtlinge. 
 

http://www.timesofisrael.com/force-feeding-is-physical-torture-top-doctor-says/
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http://www.morgenpost.de/berlin/article132650938/Michael-Wolffsohn-weiss-wie-Integration-funktioniert.html


 

 

 
 
Wo bleiben die klaren Worte von Merkel gegen diese Gewaltexzesse gegen Flüchtlinge? 
Politiker und Politik müssen endlich ein Gesamtkonzept vorlegen, das sich den 
Fluchtbewegungen und Kriegen, verursacht durch die USA und ihre Bündnispartner, 
entgegenstellt. (11) (12) 
Die selben Leute, die Pegida klein redeten, AfD und Nachfolger immer wieder in 
Interviews medial hofierten, lamentieren jetzt über Fremdenhass. 
Parteipolitische „Sommersüppchen“ sollten nicht gekocht werden mit diesem 
Flüchtlingsthema. Auf einmal ist jeder ein „Flüchtlingspolitiker! (13) 
Ganz ähnliche Sätze kommen vom Ministerpräsidenten des „Jüdischen Staates“ 
Netanjahu, der mit aller Härte gegen Terroristen vorgehen will. Welchen Hintergrund diese 
leeren Worthülsen haben? Es waren doch „Patronenhülsen der Jüdischen 
Verteidigungsarmee“, die bei dem schon fast wieder vergessenen tödlichen jüdischen 
Terrorbrandanschlag gegen eine palästinensische Familie mehrere Menschen ermordeten 
und verletzten. 
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Dagegen hatten jüdische Terroristen keine Opfer zu beklagen. 
Gerade hatten wir das traurige Beispiel der Slowakei und Tschechiens. Aber auch viele 
andere Ostländer und Balten, wie die Regierungen in Bratislava, Prag, Warschau, Riga, 
Tallin und Vilnius wehren sich gegen eine Flüchtlingsquote. (14) 
Haben gerade diese vergessen, wie viele ihrer Bürger Flüchtlinge waren und in anderen 
Ländern Aufnahme fanden? Diese Länder, die als neue Mitglieder in die EU kamen, haben 
ihre Vergangenheit erschreckend schnell vergessen, wollen stattdessen nur von der EU 
profitieren und sich auf „christliche Tugenden“ berufen, die sie gar nicht haben. 
Es schaudert einen förmlich, wenn Minister dieser Länder mit Argumenten kommen wie: 
„Wir sind schließlich ein zum Christlichen Kulturraum gehörendes Land“, oder 
„Muslimische Flüchtlinge bringen uns den Terrorismus“. Haben diese Länder, die bis heute 
noch zu keinem demokratischen Verständnis gefunden haben, etwas in der EU verloren? 
Nein! 
 

 
 
Dies wird allzu deutlich, wenn der slowakische EU-Abgeordnete Richard Sulik dieses 
Menschenrecht bestreitet, das er selbst einmal mit seiner Familie 1980 in Deutschland 
gewährt bekam. (15) 
Es ist erschreckend, wie mit dem Szenario Angst vor der „Islamisierung Europas“ 
gearbeitet wird. 
Große Sorge muss es auch bereiten, wenn von den „neuen Zielen“ gesprochen wird, um 
Terrorismus und Flüchtlinge abzuwehren, denn damit wäre dann eine der wichtigsten 
Errungenschaften der EU in Gefahr, nämlich der freie Grenzverkehr, wie er im Schengen-
Abkommen vereinbart wurde. 
Schon werden ganz im Sinne der USA und anderer Verbündeter die Stimmen lauter, 
immer mehr Freiheiten aufzugeben, abzuhören und vermeintliche Terror-Verdächtige zu 
denunzieren. Wer spricht dagegen noch vom NSA oder TTIP? Ein Schelm, wer Böses 
dabei denkt! 
Tatsächlich sperrt sich auch Großbritannien gegen Asylbwerber, ein Land, das wie kein 
zweites von der EU profitiert, allerdings nichts zurückgeben möchte. So ist es eben wenig 

http://www.deutschlandradiokultur.de/europaweite-quotenloesung-ueberfordern-2000-fluechtlinge.2165.de.html?dram:article_id=326102Gerade
http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlingsdebatte-es-gibt-keine-pflicht-fluechtlinge.694.de.html?dram:article_id=328736


 

 

hilfreich, wenn der britische Premier Cameron Flüchtlinge als einen „Schwarm“ 
bezeichnet“ und damit seine Verachtung gegenüber Hilfesuchenden zu erkennen gibt. (16) 
 

 
 
Am Sonntag hörte ich im DLF ein Interview zwischen dem berüchtigten „ewigen Broder“-
Freund, des „Achse des Guten“-Schreibers und leider auch im DLF und SWR zu hörenden 
Journalisten Burkhard Müller-Ullrich und der Publizistin Helga Hirsch, zur 
Flüchtlingsthematik: 
Kaum hatte besagter Moderator dieses Gespräch auf das Thema Antisemitismus gelenkt, 
kam sofort die passende Replique von Gesprächspartnerin Hirsch: „Wir haben einen 
Antisemitismus, der durch Muslime kommt. Das haben wir lange nicht sehen wollen“. (17) 
Hier wurde also bewusst das Thema Flüchtlinge, Islam/Muslime und Antisemitismus 
verquickt, um den Zuhörer darauf zu stoßen. 
Da schrillten bei mir natürlich direkt die Alarmglocken und ich war entsetzt über die 
Dreistigkeit dieser gefährlichen, zumal falschen Aussage. 
 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/europas-zukunft/grossbritannien-und-eu-wollen-keine-fluechtlinge-13758795.html
http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlingspolitik-da-muss-man-wahrscheinlich-grenzen.694.de.html?dram:article_id=329048


 

 

 
 
Es ist nicht der Antisemitismus, den Muslime nach Europa und Deutschland bringen, 
sondern es ist der Palästina-Konflikt, den Muslime speziell in ihrem Herzen tragen und 
gegen den sie zu Recht aufbegehren. 
Nebenbei, Ich schrieb schon einmal in einem NRhZ-Kommentar über Burkhard-Müller-
Ullrich. Zitat: „Übrigens ist dieser Burkhard Müller-Ullrich der Journalist, gegen den ich 
mich erfolgreich wehren konnte, nachdem er eine DLF-Kultursendung unerträglich 
verfälscht hatte, um H.M. Broder ins rechte Licht zu rücken und Frau Kreisler (die Witwe 
des vor kurzem verstorbenen Georg Kreisler) und mich auf einer Veranstaltung in Zürich 
als „kreischende, hysterische Weiber“ hinzustellen. 
Das war ein Sieg auf ganzer Linie, gegen gewisse Journalisten, einmalig im DLF. Soviel 
zu Burkhard Müller-Ullrich und Interessen-Journalismus. 
Nach diesem Sonntagmorgen-Gespräch im DLF musste ich erst nachdenken, ob die 
beiden dasselbe Deutschland meinen, in dem ich auch lebe. Fazit für mich war wieder 
einmal: Antisemitismus versteckt sich heute in Israelkritik, so einfach ist das!“ Zitat Ende. 
 

 
 



 

 

Besonders peinlich wurde es noch zum Schluss dieser Sendung „Informationen und 
Musik“, als Burkhard Müller-Ullrich mit seinem Sarkasmus-Humor à la „Broderline“ darauf 
verwies, dass ja heute der Unesco-Tag der Erinnerung der Sklaverei sei und man daher, 
sollte man einen Sklaven haben, diesen frei geben sollte. (18) 
Zu diesem wirklich noch bis zum heutigen Tag mehr als traurigen und brisanten Thema 
gab es allerdings auch im DLF ein Interview zwischen Christoph Heinemann und dem 
italienischen Soziologen Marco Omizzolo über indische Land/Sklavenarbeiter in Italien, die 
einem die Lust auf süditalienisches „Mafia-Obst und Gemüse“ vergehen ließ. (19) 
In der Tat ist Weltpolitik, dank der USA und ihrer Regime-Change-Politik nach 
Hegemonieansprüchen und angezettelten Kriegen weltweit, erst am Anfang des immer 
schlimmer werdenden Flüchtlingsproblems angelangt. In den Konflikten, die diese Politik 
schürt oder entwickelt, ist besonders tragisch der Ukraine-Konflikt, der unsere so wichtige 
Partnerschaft mit Russland nachhaltig zerstört hat und endlich gerade auch von deutscher 
Seite korrigiert werden sollte. 
 

 
 
 
Ein Affront der dümmsten Art dieser Politik scheint mir, wenn sich Merkel mit dem 
ukrainischen Präsidenten Poroschenko auf dessen Wunsch in Berlin trifft, ebenso dabei 
der französische Präsident Hollande, aber unseren wichtigen Partner Putin „vergisst“. 
Dass schafft keinen Frieden, sondern eine neue „Berliner Mauer“. 
Mehr als vernünftig und wichtig scheint mir, wenn der langjährige ehemalige 
Außenminister Genscher für einen Neuanfang mit Putin plädiert. Denn es geht nur mit 
Russland und nicht gegen diesen wichtigen Partner. 
Wir brauchen Russland für alle noch zu lösenden Probleme in der Weltpolitik. Gerade 
konnten wir es sehen, während der Einigung mit Iran – ohne Russland undenkbar! (20) 
Lassen Sie mich zum Schluss mit diesem Zitat enden: 
„Ich liebe Politiker auf Wahlplakaten. Sie sind tragbar, geräuschlos und einfach zu 
entfernen.“ 

http://www.kleiner-kalender.de/event/tag-zur-erinnerung-an-den-sklavenhandel/6679-welt.html
http://www.deutschlandfunk.de/indische-landarbeiter-in-italien-moderne-sklaverei-fuer.694.de.html?dram:article_id=328834
http://www.sueddeutsche.de/politik/interview-genscher-fordert-neuanfang-mit-putin-1.2615763
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Die Siedler des Westjordanlandes sollten vor israelische Militärgerichte 
gestellt werden, genauso wie Palästinenser 
 

 

 



 

 

 
Alexander Jakobson, übersetzt von Ellen Rohlfs,  
Herausgegeben von  Milena Rampoldi  &  Fausto Giudice, Tlaxcala 
Original: Try West Bank Settlers in Israeli Military Court - Just Like Palestinians   
 
Nirgendwo steht in der israelischen Sicherheitsgesetzgebung für die besetzten Gebiete 
geschrieben, dass die Gesetze nur für die Araber gelten, die in diesen Gebieten leben und 
nicht auch für Juden oder israelische Staatsbürger. 
 
 
Zumindest wenn es um Gewalt geht, soll es ein einheitliches Gesetz für Palästinenser und 
Israelis in den besetzten Gebieten geben. Wenn die Regierung  es mit ihrem Versprechen 
ernst meint ,von jetzt an mit Entschiedenheit gegen den jüdischen Terror und die 
extremistische Gewalt zu kämpfen, so müsste sie einen einfachen Schritt machen, der leicht 
durchzusetzen wäre: dafür zu sorgen, dass gegen jüdische Bewohner der (besetzten) 
Gebiete, die verdächtigt werden, gegen die Sicherheit und die öffentliche Ordnung 
verstoßen zu haben, ermittelt wird und, dass sie nach denselben Gesetzen 
angeklagt  werden– und vor  dieselben militärischen Gerichte wie ihre arabischen Nachbarn 
gestellt werden, die derselben Straftaten verdächtigt werden. 
 
 

 
 
Nirgendwo steht in der israelischen Sicherheitsgesetzgebung für die besetzten Gebiete geschrieben, 

dass die Gesetze nur für die Araber gelten, die in diesen Gebieten leben und nicht auch für Juden 

oder israelische Staatsbürger. Wie allgemein bekannt, besteht die Politik drin, dass  verhaftete 

Siedler vor zivile Gerichte auf der andern Seite der grünen Linie gestellt werden. Diese Strategie 

kann ohne legislative Probleme geändert werden. 

  

http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=15767
http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=15767


 

 

Natürlich ist der Gedanke, israelische Bürger vor einem Militärgericht zu verurteilen unangenehm, 

aber in einer Realität, in der die beiden Volksgruppen unter verschiedenen Rechtssystemen und 

unter einer unterschiedlichen Rechtsprechung leben –  aus rechtlicher und moralischer Sicht eine 

natürliche und grundsätzlich perverse Folge des Siedlungsprojektes – ist es unmöglich, etwas zu 

tun, ohne den Status quo zu stören. Der Schritt, der am naheliegendsten erscheint, betrifft die 

Vereinheitlichung des Gesetzes und des Gerichtes für alle Bewohner der Gebiete unter israelischer 

Militärverwaltung, zumindest wenn es um Gewalt, Sicherheit und öffentliche Ordnung geht. 

  

Die militärischen Gerichte in den besetzten Gebieten sind keine Militärgerichte, die pauschale 

Hinrichtungen anordnen. Die gesetzlichen Prozeduren, denen diese Gerichte folgen, sollen die 

Rechte der Angeklagten absichern. Es ist möglich, ihre Urteile bei der höheren Instanz anzufechten 

und - so lange es nicht plattgemacht wird - überwacht das Oberste Gericht das gesamte System. 

  

 
  

Es gibt keinen Anlass zur Vermutung, dass Militärrichter gegenüber Siedlern feindlich gesinnt 

wären. Die Hauptsache, von der man erwartet, dass sie sich ändern wird, falls der Vorschlag 

angenommen wird, sind die Festnahmeverfahren. Wenn heute ein jüdischer Bewohner in den 

besetzten Gebieten festgenommen wird, dann wird er innerhalb von 24 Stunden vor ein Amtsgericht 

nach Israel gebracht, während sein palästinensischer Nachbar, der am selben Tag angeklagt ist, vier 

Tage und in gewissen Fällen sogar 8 Tage wartet, bevor er vor dem Militärrichter vorgeführt wird. 

Auch die Dauer der Untersuchungshaft vor dem Prozess ist , nch Beschluss des Richters in den 

besetzten Gebieten länger. 

  

Falls die Sicherheitsbehörden diese Mittel in ihrem Kampf gegen den jüdischen Extremismus in den 

besetzten Gebieten zur Verfügung haben, wird ihre Arbeit vermutlich einfacher und wirksamer. 

Außerdem ist es sehr wichtig, die Maßnahmen zu aktualisieren und den Soldaten und ihren 

Kommandeuren vor Ort klar zu machen, dass auch sie und nicht nur die Polizei die Kompetenz 

haben, in den besetzten Gebieten nicht nur Araber, sondern auch Juden festzunehmen. Solange es 

diese Klarheit  bezüglich dieser Tatsachen nicht gibt, hören wir von äußerst ärgerlichen Fällen von 

Soldaten, die sich weigern, Juden zu verhaften, selbst wenn sie feststellten, dass diese 

Juden Palästinenser oder palästinensisches Eigentum angegriffen haben. 

  



 

 

 
  

Die offizielle Erklärung für die größere Kompetenz ist nicht etwa, dass palästinensische Freiheit 

weniger bedeutsam ist, sondern wohl eher, dass die Sicherheitssituation in den besetzten Gebieten 

angespannter ist, die Bedrohungen ernsthafter sind und sich daher die Verantwortung für die 

Gesetzesvollstrecker schwieriger gestaltet. All dies ist vollkommen wahr, ohne Rücksicht auf die 

weiteren Aspekte des Problems zu nehmen. 

  

Aber es gilt für jegliche Art von Gewalt, unabhängig davon, von welcher Seite sie kommt. Nun gibt 

es die Gelegenheit, die  Gesetzesvollstrecker in diesem unberechenbaren Gebiet zu stärken. 

  

Dieser Vorschlag betrifft nicht nur die politische Debatte über die Zukunft der (besetzten) Gebiete, 

noch fordert es einen Sicherheitspreis, sondern eher das Gegenteil. Die Bereitschaft dies 

durchzuführen erfordert nur einen wirklichen Einsatz, die extreme Gewalt zu bekämpfen und ein 

gewisses Maß an  Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit. 

Fotos von Oren Ziv des Militärgerichtes Ofer, in der Nähe der Stadt Baituniya im Westjordanland  

- See more at: http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=15767#sthash.WiY40L1t.dpuf 
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Rachida - una donna marocchina in Italia 
 
di Antonietta Chiodo  
 Nel seguente articolo di Antonietta Chiodo vorremmo presentare un'intervista 
realizzata con una donna marocchina che vive da anni in Italia. La chiamiamo 
Rachida. Ci racconta la sua storia, il suo essere donna, i suoi sogni e le sue delusioni. 
 

http://activestills.org/images.php?type=photographer&id=538


 

 

 
"Donne straniere in Italia, il sogno islamico condiviso nella realtà occidentale". 
 
Dai dati che riguardano l'immigrazione nel nostro paese emerge un'impennata non 
indifferente, negli ultimi anni la figura femminile ne ricopre una cospicua fetta sino al 51,8 % 
della popolazione straniera  in Italia. Importante notare anche la nascita di parecchie 
associazioni fondate da donne immigrate, di culture diverse che unendosi hanno trovato la 
possibilità di combattere la discriminazione che purtroppo ancora fa capolino nella 
quotidianità italiana. 
Sono quindi convinta che sia importante dare voce alle donne che con coraggio, senza 
abbandonare le proprie radici e conservando una individualità personale creano 
fondamenta per un futuro all'interno di una cultura diversa anni luce dalla loro. 
Onorata di avere intervistato una donna come Rachida, una donna semplice, piena di 
allegria e di una simpatia spiazzante riservando ad ogni istante una battuta per 
sdrammatizzare la sua situazione o l'imbarazzo che questa intervista possa crearle. La 
osservo nel suo contesto armonioso, una folta chioma di capelli scuri quasi ricci le 
circondano il viso e quella sorridente bocca apre un modo al centro della sua carnagione 
abbronzata, mentre gli occhi brillano e le sue mani gesticolano in continuazione, la sua 
allegria è spiazzante soprattutto con quello straordinario accento emiliano che dona ancora 
più gentilezza alle sue parole. Non sono abituata ad osservare persone così disponibili verso 
il prossimo rendendomi così conto che da questo incontro la lezione più grande l'avrò 
acquisita quasi certamente io. 
Rachida nasce in Marocco nella città di Al Jadida il 6 maggio 1977, sceglie di raggiungere 
l’Italia a soli ventitré anni, ora abita a Bologna da parecchi anni. 
 



 

 

 
 
Antonietta Chiodo: "Quando sei arrivata in Italia e perché hai scelto il nostro paese per 
cambiare la tua vita?" 
Rachida: In realtà l'Italia non era nel mio immaginario giornaliero, da noi non se ne parla, 
si studia qualcosa sui libri di scuola, pensavo di più alla Francia, perché noi parliamo 
francese e molti nostri connazionali sono lì. Direi che è stato un caso, perché mi sono 
sposata in Marocco, mio marito partì per l’Italia in cerca di lavoro ed io scelsi di 
raggiungerlo. Mi imbarcai su una nave e proseguì il mio viaggio in automobile e ricordo di 
essere stata emozionatissima ma felice, ero curiosa, infatti per me era un grande 
cambiamento. 
 
Antonietta Chiodo: " Questa idea dell'Italia isola felice è un’utopia?" 
Rachida: Diciamo che si pensa all’Italia come ad una grande fortuna, alla possibilità di 
lavorare e di rifarsi una vita. L’unico problema è che questo sogno risale oramai ad almeno 
quindici anni fa, ora in realtà non è più così, ma certe informazioni da noi non arrivano a 
meno che tu non abbia parenti lì. 
 
Antonietta Chiodo: "Potresti raccontarci l'Islam attraverso gli occhi di una donna 
marocchina moderna?" 
Rachida: Domanda complicata, da donna moderna che arriva da un paese come il 
Marocco e che non porta il velo, quella musulmana la considero una bellissima religione, 
al contrario di ciò che molti pensano. Il Corano insegna a rispettare la donna in tutto e per 
tutto ed io sono fiera di essere musulmana. Nei testi religiosi sui doveri delle donne si 
parla dell’obbligo il velo, ma da nessuna parte si cita il velo facciale obbligatorio. Tutto 
cambia attraverso gli occhi dell'uomo musulmano che interpreta la nostra religione e la 
nostra cultura, dipende soprattutto dal suo potere politico e sociale e da come lui 
personalmente vede la donna che gli sta accanto. 
Antonietta Chiodo: "L'Occidente secondo te è una falsa illusione?" 
Rachida: Dipende da tanti... troppi fattori. Non è scontato nulla qui. La mia difficoltà più 
grande è stata la lingua, parlavo solo francese e non capivo una parola di italiano, dunque 
mi sono sentita persa in alcuni momenti. 
 



 

 

 
 
Non comprendevo questa società, aveva fretta ed era tutto molto veloce, in tutto questo 
però sono stata fortunata perché ho conosciuto molti italiani che parlavano francese. Questi 
mi hanno aiutata a comprendere cose che non sarei mai riuscita a capire, devo dire infatti 
di avere degli amici meravigliosi. 
 
Antonietta Chiodo: "Il razzismo hai avuto la fortuna di incontrarlo?" 
Rachida: Mamma mia, sì che lo ho incontrato! Un’esperienza brutta, terribile! Sul lavoro, 
sull'autobus e pure dal fruttivendolo mi sono sentita dire "Se non ti va bene, torna a casa 
tua!" 
 
Antonietta Chiodo: "Come ti sei sentita?" 
Rachida: Mi sono sentita straniera e umiliata. 
 
Antonietta Chiodo: "Secondo te cosa l'Islam potrebbe insegnare all'Occidente e cosa 
l'Occidente potrebbe insegnare all'Islam?" 
Rachida: L'Islam potrebbe insegnare la pace all'Occidente perché la nostra è una 
religione della pace. Il terrorismo e tutto quello che si sente non fa parte di noi. Infatti chi è 
realmente musulmano ed ha studiato per bene viene indirizzato verso l'amore e la 
tolleranza. 
L'Occidente potrebbe insegnare a quelli che dicono di essere musulmani a rispettare la 
donna. Ad esempio, il Corano recita che non puoi obbligare una donna a sposare un uomo 
che non ama. 
 
Antonietta Chiodo: "Vivere in Italia ti ha donato un’identità o senti che ha cercato di 
portartela via?" 



 

 

Rachida: No, no, assolutamente, mi ha donato un’identità, infatti sta a me scegliere che 
cosa e chi voglio essere. 
 

 
 
Antonietta Chiodo: "Qual è l'insegnamento che vorresti che la tua bambina porti con se?" 
Rachida: Essere una donna forte con una sua identità, rispettare il prossimo che è la base 
di tutto. Importante e fondamentale è anche conservare le proprie radici, che sono e 
restano la nostra forza. 
 
Antonietta Chiodo: "Riguardo al flusso migratorio che sta prendendo di mira l'Europa, 
quali sono le tue sensazioni?" 
Rachida: Sono spaventata, molto spaventata, mi fa venire voglia di andarmene. Penso al 
futuro della mia bambina perché qui sto tribolando, ci sono poche possibilità di crescere. 
Vorrei darle dei sogni e farla studiare fino a laurearsi per potere diventare qualcuno. Vorrei 
conoscere un'altra realtà, sento che l'Italia stia andando a rotoli. 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/rachida-una-donna-marocchina-
in-italia.html#sthash.gqrg9cXj.dpuf 
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Sonntagspanorama von Claus Folger: Griechenland, China, Islam und 
Zauberwort Terrorismus 

 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/rachida-una-donna-marocchina-in-italia.html#sthash.gqrg9cXj.dpuf
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/rachida-una-donna-marocchina-in-italia.html#sthash.gqrg9cXj.dpuf


 

 

Gerüchten zufolge wird der neulich zurückgetretene griechische Ministerpräsident Tsipras 
bei den Ende September angesetzten Neuwahlen nicht mehr als Tsipras sondern als 
Tsapras antreten. Entsprechend soll das dritte Hilfspaket nicht mehr drittes Hilfspaket 
heißen (Schnee von gestern) sondern viertes Hilfspaket. – Zwei klitzekleine Änderungen… 
 
In China gibt es jetzt drei Chemie-Großexplosionen innerhalb weniger Wochen: 
Am 16. Juli 2015 in Rizhao, am 12. August 2015 in Tianjin und am 22. August 2015 in 
Zibo. Once is happenstance, twice is coincidence, the third time it's enemy action. 
Das erste Mal ist es Zufall. Das zweite Mal Zusammentreffen. Beim dritten Mal ist es 
Feindaktion. Zitat aus: „Goldfinger“ vom James Bond-Autor Ian Fleming. 
https://www.youtube.com/watch?v=g7FXeaahRsg 
 

 
 
 
Wer ist nun der Feind? Epochtimes.de http://www.epochtimes.de/china/politik/insider-
exklusiv-zu-tianjin-explosion-weil-er-chinas-kuenftige-wallstreet-wegbombte-wurde-ex-
staatschef-jiang-festgesetzt-a1261962.html hat exklusiv einen 
Regierungsinsider  angezapft. Er sagt: „Die Tianjin Explosion war ein Terrorakt des 89-
jährigen Ex-Staatschefs Jiang Zemin.“ Er wollte den Präsidenten Xi Jinping 
ermorden. Das Online-Portal schreibt: „Es geht es um  einen Machtkampf zwischen Xi 
Jinping und Jiang Zemin. Und im größeren Kontext um die Frage: Wird China weiterhin 
eine KP-gesteuerte Planwirtschaft erleben, in der einige alte Kader die Strippen ziehen 
und mit der US-Finanzelite gemeinsame Sache machen – oder wird sich China politisch 
wandeln, aus dem Windschatten der USA und der Dollar-Hegemonie befreien, der Yuan 
eine (goldgedeckte) Weltwährung werden und etwas Neues beginnen?“ 
 
Brennt es in China lichterloh, kann in Deutschland wieder einmal Entwarnung an der 
Islamistenfront gegeben werden. Wie viele Großveranstaltungen, Karnevalsumzüge und 
Radrennen wurden in der Vergangenheit in Deutschland abgesagt, weil man einen 

https://www.youtube.com/watch?v=g7FXeaahRsg


 

 

islamistischen Terroranschlag befürchtete. Dabei hat es laut Dem Spiegel nie Hinweise 
gegeben, keinen Metallkoffer mit brisanten Informationen, allerhöchstens ein Tweet, ein 
paar verdächtige Sätze, ein Anruf. Ansonsten: Nur Angst und Panik. Lediglich in einem 
Fall habe die Sicherheitslage dramatisch ausgesehen, beim Radrennen in Hessen. Im 
Keller eines Hauses im Frankfurter Vorort Oberursel hätten die Polizisten bei einem 
Salafistenpaar unter anderem eine zündfähige Rohrbombe gefunden. 
 

 
 
 
Doch auch hier gibt es jetzt eine Wendung. Die FAZ schreibt: „Nach Angaben des Anwalts 
des Oberurseler Terror-Verdächtigen hat es nie einen konkreten Plan für einen Anschlag 
auf das Radrennen am 1. Mai dieses Jahres gegeben. Ein Gutachten beweise, dass das 
von Halil D. und seiner Frau Senay vor dem Radrennen gekaufte Wasserstoffperoxid zur 
Schimmelbekämpfung in deren Wohnung genutzt worden sei. Zudem sei die im Keller 
des Ehepaars gefundene Rohrbombe schon 20 Jahre alt. Klassenkameraden von Halil D. 
hätten in ihren Vernehmungen bestätigt, dass sie in den neunziger Jahren gemeinsam 
solche Sprengsätze gebaut hätten, um Zigarettenautomaten aufzubrechen.“ 



 

 

Die Süddeutsche Zeitung zitiert einen Sachverständigen des hessischen 
Landeskriminalamtes, dem zufolge die gefundene Rohrbombe „eigenartig und 
sprengtechnisch unlogisch“ sowie einem handelsüblichen Böller nachempfunden sei. 
 
„Terrorismus ist das Zauberwort, mit dem man ganz Europa eine ständige 
Bedrohung vorgaukelt. Im Straßenverkehr kommen jährlich Tausende um, doch 
niemand fürchtet den Straßenverkehr. Durch Terrorismus (sieht man von Rechts- und 
Linksextremen ab) kommt hier niemand um, aber wir fürchten ihn, wie nichts anderes, weil 
uns die Presse stets mit Meldungen über den Terrorismus in Atem hält. Sind wir alle 
wirklich zu dumm, das zu erkennen?“ fragt der Seitenbetreiber Gert Flegelskamp 
http://www.flegel-g.de/index.htm. 
 
 

 
 
Der Tübinger Politologe und Friedensforscher Andreas Hasenclever verneint in Publik-
Forum, „dass die monotheistischen Religionen, insbesondere der Islam, ‚Dynamit des 
Volkes‘ seien, weil Gottgläubige angeblich eine höhere Gewalt- und Opferbereitschaft 
hätten. Zwar spiele religiöse Motivation in den Kriegen der letzten zwanzig Jahren eine 
stärkere Rolle als in den Konflikten zuvor, aber die Wahrscheinlichkeit eines Krieges 
steige nicht durch die Religiosität der Bevölkerung, sondern durch Wirtschaftskrisen, 
Staatszerfall, Knappheit und gescheiterte Integration. ‚Ob Gewalt in Namen von 
Religion, Ideologie oder Ethnizität gerechtfertigt wird, ist für die konkreten 
Konfliktverläufe etwa so bedeutsam wie der Unterschied zwischen Wodka, Whiskey 
oder Gin für die Gewaltbereitschaft von Jugendlichen.‘“ 
 
„Aus Indonesien mit seinen 220 Millionen Muslimen haben sich bisher weniger 
junge Männer und Frauen dem Islamischen Staat angeschlossen als aus 
Deutschland“, sagt Der Spiegel. – Besser mal in den eigenen Spiegel schauen. 
 
Gar nicht wie ein typischer muslimischer Attentäter sieht der Kameramann aus, der Usain 
Bolt bei der Leichtathletik-WM in Peking blutgrätschte. 
https://www.youtube.com/watch?v=oPPe7MjnXIk 
 

http://www.flegel-g.de/index.htm


 

 

„Es gehen hier schon die ersten Gerüchte um, dass Justin Gatlin den Mann bezahlt 
hat.“ Der 200 Meter-Sieger Usain Bolt scherzt über den Zwischenfall mit dem 
Kameramann. 
„Ich will mein Geld zurück. Der hat das falsch verstanden. Er sollte das vor dem 
Rennen machen. Nicht danach.“ Der 200 Meter-Zweite Justin Gatlin. 
 
  

 
 
Das schwarze Schaf der Woche 
 
 
 „Die aktuelle Flüchtlingswelle ist eine große Völkerwanderung.“ 
Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). 
 
Mein Kurzkommentar: Wenn Horst Seehofer in der aktuellen Flüchtlingswelle eine große 
Völkerwanderung ausmacht, dann kann die richtige Reaktion der deutschen Politik darauf 
nur sein, Artikel 16 des Grundgesetzes „Kommet her zu uns alle, die ihr mühselig 
und beladen seid“ abzuschaffen, die Grenzen zu kontrollieren, die Grenzen dicht zu 
machen bis hin zum Bau einer Mauer. Welche Politik denn sonst? Welches Land setzt 
sich schon freiwillig den negativen Konsequenzen – also massiven sozialen und 
finanziellen Verwerfungen – einer Völkerwanderung aus? 
Um allerdings ja keinen Kratzer an ihrem Gutmenschen-Image zu riskieren, beschränken 
sich die deutschen Politbankrotteure um Horst Seehofer lieber auf Kleine-Mädchen-
Appelle an die EU-Mitgliedsstaaten, doch bitte genauso nett und gut zu sein wie man 
selbst und auch bitte schön ganz viele Flüchtlinge aufzunehmen. 
 
Henryk M. Broder kommentiert auf welt.de http://www.welt.de/debatte/henryk-m-
broder/article145576852/Wer-nur-Mitleid-empfindet-der-hat-keinen-Verstand.html: „Was 
wir derzeit importieren, sind nicht nur ethnische, also kulturelle und religiöse Konflikte, 
sondern, um mit Marx zu reden, auch eine „industrielle Reservearmee", für die es keine 
Beschäftigung gibt und keine geben wird, das Lumpenproletariat von morgen und 
übermorgen. Was unser Urteilsvermögen trübt, sind die Bilder, die wir täglich sehen: 
von der griechisch-mazedonischen Grenze, aus Calais am Ärmelkanal, aus Freital 
und Heidenau in Sachsen. Wer angesichts solcher Bilder kein Mitleid empfindet, der 
hat kein Herz, wer aber nur Mitleid empfindet, von dem er sich mit einer Spende 
befreit, der hat keinen Verstand.“ 
 

http://www.welt.de/politik/ausland/article145555531/7000-Fluechtlinge-erreichen-Serbien-in-einer-Nacht.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article145416847/Briten-und-Franzosen-verriegeln-den-Eurotunnel.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article145328465/47-Prozent-der-Uebergriffe-in-Ostdeutschland-veruebt.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article145328465/47-Prozent-der-Uebergriffe-in-Ostdeutschland-veruebt.html


 

 

Aus einem Offenen Brief eines Polizeibeamten zur Flüchtlingssituation in Bayern 
http://www.epochtimes.de/deutschland/sos-der-bayerischen-polizei-wir-schaffen-es-nicht-
mehr-a1264013.html: 
„Eine völlig überforderte Bundespolizei muss nächtlich und täglich ihre Aufgaben zur 
Erfassung von Asylanten, Festnahme von Schleusern, vorläufige Unterbringung von 
Asylanten, Transport von Asylanten und Transport von Festgenommenen wegen 
Überlastung an die Bayerische Landespolizei übergeben. Die jeweilige Anzahl von 
Flüchtlingen bzw. Asylsuchenden gibt den Dienst- und Arbeitsablauf vor. Für sonstige 
polizeiliche Aufgaben bleibt nur wenig oder gar kein Platz übrig. 
Die A 8 (Oberbayern), die A 3 (Niederbayern), sind die Einfallstore der 
Flüchtlingsströme auf der Balkan-Route. Zwischen der Türkei bis nach Österreich 
befinden sich derzeit nach ehrlichen Schätzungen 300 000 Asylsuchende. Tendenz 
steigend.“ Quelle: epochtimes.de 
 
 

 
 
 
 Das weise Schaf der Woche 
 
„Früher (nach dem Zusammenbruch der Diktatur, Anm. d. A.) sind die Menschen vor 
extremer Armut geflohen. Im Moment aber sind es keine extremen armen Menschen, 
die gehen. Vor ein paar Tagen sah ich einen jungen Albaner, 22 war er. Er wurde aus 
Deutschland abgeschoben und hat sich beschwert über das Essen im Heim. Und 
das bedeutet, dass er besseres Essen gewohnt war, dass er in Albanien ein 
besseres Leben gelebt hat.“ 
Der albanische Schriftsteller Fatos Kongoli (71). Quelle: FAZ 
Mein Lektüretipp der Woche: 
Als Bild-Leser reagiere ich auf alles, was mit Griechenland zu tun hat, gleich: Mit 
grenzenloser Wut! http://www.der-postillon.com/2015/08/sonntagsfrage-172-was-halten-
sie-davon.html#more 
Claus Folger 
Frankfurt am Main 

31.08.2015 
L’avvenire prospettatoci da Google 
 



 

 

di Pierric Marissal, L'Humanité, 29/07/2015 
Tradotto da  Milena Rampoldi, editato da  Fausto Giudice,Tlaxcala 
Originale: Le futur que Google nous prépare  
La società californiana, egemonica e tentacolare, è un’impresa dal potere quasi sovrano. 
Ma dietro il predatore economico si cela anche un progetto di una società ultra-
individualista, basata sulla meritocrazia e la scienza per governare l’umanità di domani. 

 

 
 
Eric Schmidt, presidente e direttore generale di Google, non si presenta come un dirigente 
d’impresa. Non parla di affari, ma di una rivoluzione e di una visione del mondo. Nella 
conclusione del suo penultimo libro intitolato The New Digital Age si legge: “La nostra 
ambizione consiste nel creare il miglior mondo possibile”. E Google non si accontenta di 
parafrasare Aldous Huxley. Infatti trova anche i mezzi del suo potere. Innanzitutto con una 
base economica incredibile. Un tesoro di guerra di quasi 60 miliardi di dollari, ben piazzato 
nel caldo clima delle isole Bermuda e delle risorse abissali, generate dal monopolio quasi 
perfetto nel settore della pubblicità su internet grazie a Adword ed Adsense. Ma questo 
settore non è che una piccola parte della sua attività. L’impresa è spinta perpetuamente da 
una logica di creazione e di conquista, perseguendo lo scopo di espandere di continuo. 
Allora Google crea e distrugge a colpi d’innovazione tecnologica. Nel corso di questi ultimi 
anni ha investito somme ingenti nei settori della sanità, della robotica, dell’intelligenza 
artificiale, della cultura e persino nel settore automobilistico … 
 
 

http://www.humanite.fr/le-futur-que-google-nous-prepare-580502#sthash.d9tITkDK.dpuf
http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=15789
http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=15695


 

 

 
 
Mettere da parte lo Stato e le sue regole come la solidarietà e la giustizia… 
Continua a leggere 
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/lavvenire-prospettatoci-da-
google-un.html#sthash.JZuWWFK3.dpuf 
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Rückgang der Kinderarbeit in Ecuador 
 
von Serena Pongratz, amerika21, 31/8/2015  

 
 
 
Die meisten Kinder arbeiten in der Landwirtschaft, Viehzucht oder im Handel 
Foto andes.info.ec 

http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=15789
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http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/lavvenire-prospettatoci-da-google-un.html#sthash.JZuWWFK3.dpuf
https://amerika21.de/autor/serena-pongratz
https://amerika21.de/autor/serena-pongratz
http://www.andes.info.ec/


 

 

 
Quito. Die Kinderarbeit in Ecuador ist in den vergangenen zwölf Jahren von 15,4 auf 2,6 
Prozent gesunken. Dies ist das Ergebnis einer Erhebung des Statistikinstituts des 
südamerikanischen Landes, das auf Daten aus den Jahren 2001 und 2013 
zurückgegriffen hat. 
Derzeit gibt es demnach in Ecuador etwa 360.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, 
die vorwiegend in der Landwirtschaft, Viehzucht und im Handel arbeiten. Kinder und 
Jugendliche, die als Haushaltskraft in Privathaushalten arbeiten, größtenteils ohne 
Bezahlung, werden von der Studie nicht erfasst. 
Als Ursache für den Rückgang nennt Gran Leivit, Vertreter des Kinderhilfswerks der 
Vereinten Nationen, UNICEF, die regulierende Rolle des Staates und dessen gesetzliche 
Regelungen zum Schutz der Kinderrechte. "Dies widerspiegelt das Engagement und die 
Politik des Staates", sagte Leivit, der betonte, dass die vollständige Beseitigung der 
Kinderarbeit die Beteiligung des produzierenden Sektors, öffentlich wie privat, voraussetze. 
Auch sei die Sensibilisierung der Eltern nötig, die beispielsweise auf dem Land die 
Arbeitskraft der Kinder nutzen. Arbeitssituation und Bildungsstand der Eltern seien als 
"kulturelle Gewohnheiten" entscheidend für die Reduzierung der Kinderarbeit. 
In den 1990er Jahren waren fehlende Kontrollen und die fehlende Regulierung des 
Arbeitsmarktes wesentlich für den Anstieg der Kinderarbeit, da Kinder als billige 
Arbeitskräfte betrachtet und ausgenutzt wurden, so Alison Vasconse, eine der Autorinnen 
der Studie. Die in den vergangenen Jahren erzielte Veränderung basiere im Wesentlichen 
auf drei Faktoren: Zum einen auf dem wirtschaftlichen Wachstum und der Stabilität, zum 
Zweiten auf der Verbesserung des Bildungssystems und zum dritten auf der stärkeren Rolle 
des Staates, der mit Kontrollen, gesetzlichen Regelungen und Vereinbarungen mit 
Unternehmen den Willen zeige, gegen die Kinderarbeit vorzugehen. 
So ist nach geltendem ecuadorianischen Arbeitsrecht die Arbeit für Kinder und Jugendliche 
unter 15 Jahren verboten. Jugendliche über 15 Jahren dürfen maximal sechs Stunden 
täglich und 30 Stunden wöchentlich arbeiten. 
Die Studie des Statistikinstitutes bescheinigt darüber hinaus einen Zusammenhang 
zwischen Armut und Kinderarbeit. So arbeiten in den ärmeren, ländlichen Regionen fünf Mal 
mehr Kinder und drei Mal mehr Jugendliche als in den Städten. Als Gegenmaßnahmen 
regen die Verfasser der Studie die Etablierung von sozialen Programmen in diesen 
gefährdeten Gebieten an. Sie betonen, dass die Kinder nicht nur aufhören sollen, zu 
arbeiten, sondern in einem nächsten Schritt ins Bildungssystem integriert werden und 
Zugang zur Gesundheitsversorgung erhalten müssen. 
 
Quelle: nodal 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/ruckgang-der-kinderarbeit-in-
ecuador.html#sthash.UCkWxxdJ.dpuf 
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31.08.2015 
Lavoro minorile in calo in Ecuador 
 
di Serena Pongratz, amerika21, 31/8/2015  
Tradotto da Milena Rampoldi, ProMosaik e.V.  

 
La maggior parte dei bambini lavora in agricoltura, nell’allevamento o nel settore 

commerciale  
Foto andes.info.ec 

Quito. Il lavoro minorile in Ecuador negli ultimi 12 anni è diminuito dal 15,4 al 2,6 
percento. Ecco il risultato di uno studio dell’istituto di statistica del paese sudamericano, 
facente riferimento a dati dal 2001 al 2013. 
Al momento dunque sono circa 360.000 i bambini e giovani al di sotto dei 18 anni a lavorare 
in particolare in agricoltura, nell’allevamento e nel settore del commercio. I bambini e i 
giovani che lavorano nell’economia domestica, nella maggior parte dei casi senza ottenere 
alcuna retribuzione, non sono rilevati nel contesto dello studio.  
Secondo Gran Leivit, il rappresentante del Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, questo 
miglioramento va ricondotto al ruolo regolatore dello Stato e delle sue leggi per la protezione 
dei diritti dei bambini. Leivit in questo contesto afferma: "Questo dato rispecchia l’impegno 
e la politica dello Stato che persegue lo scopo di eliminare completamente il lavoro minorile 
dal settore produttivo, sia pubblico che privato. Si richiede anche la sensibilizzazione dei 
genitori che ad esempio usano la forza lavoro minorile sui campi. La situazione lavorativa e 
il livello di formazione dei genitori sarebbero le “abitudini sociali” decisive per combattere il 
lavoro minorile.  
Negli anni 1990 i controlli e la regolamentazione mancanti sul  mercato del lavoro hanno 
contribuito notevolmente all’aumento del lavoro minorile visto che i bambini venivano 

https://amerika21.de/2015/08/127880/rueckgang-kinderarbeit


 

 

impiegati come forze lavoro a buon mercato e venivano dunque sfruttati, come mette in 
rilievo Alison Vasconse, una delle autrici dello studio. Il cambiamento raggiunto negli ultimi 
anni si baserebbe innanzitutto su tre fattori: da una parte sulla crescita economica e sulla 
stabilità, dall’altra sul miglioramento del sistema dell’istruzione ed infine sulla presenza più 
attiva dello stato che mediante controlli, regolamenti legislativi e accordi con le imprese ha 
mostrato la propria volontà di combattere il lavoro minorile. 
Di conseguenza, ai sensi del diritto del lavoro ecuadoriano attualmente in vigore, il lavoro 
per i bambini e i giovani al di sotto dei 15 anni, è vietato. I giovani che hanno superato l’età 
di 15 anni possono lavorare al massimo per sei ore al giorno e non oltre le 30 ore settimanali.  
Lo studio dell’istituto statistico inoltre mostra un collegamento tra povertà e lavoro minorile. 
Nelle regioni periferiche più povere del paese infatti lavorano cinque volte più bambini e tre 
volte più giovani che nelle città. Quali provvedimenti per contrariare il fenomeno, gli autori 
dello studio propongono la creazione di programmi sociali in queste regioni minacciate. 
Mettono in rilievo che i bambini non solo devono smettere di lavorare, ma anche essere 
inseriti nel prossimo livello del sistema educativo e devono ottenere l’accesso al sistema 
sanitario nazionale. 
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/lavoro-minorile-in-calo-in-
ecuador-un.html#sthash.pZ7u1g1r.dpuf 

 

31.08.2015 
Die weiblichen Herrscherinnen in der muslimischen Geschichte nach 
Bahriye Üçok 
 
Von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. 
 
Wie sich aus der muslimischen Geschichte entnehmen lässt, wurden der Frau ihre 
sozio-politischen Rechte, die sie zu Beginn des Islam genoss, immer mehr aberkannt. 
Die muslimische Frau wurde Schritt für Schritt in den Hintergrund gerückt und erfuhr 
die sogenannte „horizontalte Segregation“.  
Erstaunlich ist aber, dass es ihr im Laufe der muslimischen Geschichte immer wieder 
gelang, sich als Herrscherin auf der Bühne der Macht durchzusetzen. Gerade solche 
Beispiele herrschender, türkischstämmiger Frauen präsentiert die türkische 
Historikerin, Feministin und Islamgelehrte Bahriye Üçok (1919-1990) in ihrem Werk 
„Islam Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar“ (Türkische Regentinnen 
und Herrscherinnen in den islamischen Ländern). 
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Ich habe bereits die Ideologie der Autorin und die Videomaterialien über ihren tragischen 
Tod durch eine Paketbombe präsentiert: 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/bahriye-ucok-eine-einfuhrung-in-ihre.html 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/der-zeugenbericht-der-tochter-kumru.html 
 

 
 
In diesem Artikel möchte ich nun erörtern, warum die politische Macht der Frau im Islam 
möglich ist und wie dialektisch sie sich in der Realität gestaltet. Ein Thema, das hier 
enttabuisiert und aufgegriffen werden sollte, ist meiner Meinung nach das des sogenannten 
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„Verlierertums“, wie es Marian Nebelin (vgl. „Umrisse einer allgemeinen Theorie des 
Verlierertums“, in: Verlierer der Geschichte. Von der Antike bis zur Moderne, hrsg. v. Sabine 
Graul u. Marian Nebelin, Berlin 2008, S. 63–100) nennt. Dieses Verlierertum zieht sich 
nämlich wie ein roter Faden durch die Schicksale fast aller muslimischer Herrscherinnen, 
die die Autorin präsentiert und die fast alle ihrer Macht beraubt und gewaltsam getötet 
wurden. All diese Niederlagen hängen aber wohl eher mit dem Weltbild vom Fürst von 
Machiavelli als mit der islamischen Weltanschauung zusammen, in der die wahren, 
muslimischen Regierenden als gerecht und tugendhaft beschrieben werden. 
Die Geschichte der muslimischen Herrscherinnen ist daher für mich die Geschichte der 
Realpolitik, von der aus ich eine Brücke zur islamischen Utopie der Herrschaft bauen 
möchte, in der auch die Frau politisch involviert ist.   
All diejenigen, die sich auf den Ausschluss der Frau aus der islamischen Politik beriefen, 
zitierten, um ihren Standpunkt in Stein zu meißeln, die folgende Überlieferung des 
Propheten, die er bei der Thronbesteigung in Persien der Tochter von Chosrau II. 
ausgesprochen hatte und die sich auch auf diese historische Begebenheit bezog, ohne 
allgemein zu gelten: 
„Ein Volk, das die Staatsgeschäfte einer Frau anvertraut, wird niemals gedeihen“.  
Was nicht direkt und zweifelsfrei in Koran und Sunna geregelt ist, bedarf einer Auslegung 
von Seiten der Islamgelehrten im Rahmen ihrer sozialen und politischen Umgebung und auf 
der Grundlage ihrer Kenntnisse und ihres Wissenstandes. Diese müssen analogische 
Schlüsse (qiyas) ziehen und sich dialektisch mit anderen Gelehrten über gewisse Themen 
auseinandersetzen. Die islamische Gesetzgebung ist ein dynamischer Korpus, in dem 
konstant neue Interpretationswege notwendig sind, um neue Themen in der Politik zu 
besprechen und konstruktiv zu debattieren. Somit darf der Ausschluss der Frau aus der 
islamischen Politik auf keinen Fall auf der Grundlage der islamischen Quellen dekretiert 
werden.  
Der Prophet überließ die Wahl des Nachfolgers der muslimischen Gemeinde und eröffnete 
somit den Weg zu einer wahren islamischen Demokratie auf der Grundlage des Prinzips der 
Beratung, der so genannten Schura, wie wir sie auch bei der Königin von Saba, die nicht 
zufällig eine weibliche Herrscherin ist, finden. Im Koran werden kulturelle Unterschiede, 
Interpretation und rationales Denken sehr hoch gehalten. Daher gilt es auch in der Politik, 
sich zu beraten und die jeweiligen sozio-kulturellen und geschichtlichen Umstände zu 
berücksichtigen, um den besten Führer bzw. die beste Führerin für die Muslime zu finden. 
Dass eine Frau die Gemeinde nicht führen darf, wurde vom Propheten nie verordnet. Dass 
aber das Perserreich mit der Führung der Tochter von Chosrau II. nicht gedeihen würde, 
hat der Prophet (sas) vorausgesagt, ohne es auf alle Frauen zu beziehen, die 
möglicherweise im Islam herrschen, regieren oder politisch tätig sein werden. 
Mit ‘Uthman und Muawiya beginnt meiner Ansicht nach durch die Einführung des 
dynastischen Prinzips eine erste schwere Abweichung vom islamischen Ideal der 
politischen Führung. Und diese dynastische Tradition findet sich auch in den weiblichen 
Herrscherinnen der muslimischen Geschichte wieder, obwohl sie oft auch Beispiele von 
Tugend, politischer Kompetenz und Wissen sind. 
Für mich findet sich die Kernaussage des Propheten (sas) zu den Eigenschaften des 
muslimischen Herrschers in der folgenden Überlieferung von Muslim: 
„Ein Führer, dem die Angelegenheiten der Muslime übergeben wurden und der sich aber 
nicht (um ihren materiellen und moralischen Fortschritt) bemüht und nicht aufrichtig (um 
deren Wohlergehen) Sorge trägt, der wird nicht zusammen mit ihnen das Paradies 
betreten.“ 
Aus dieser Überlieferung des Propheten geht klar hervor, wie weit fast alle muslimischen 
Herrscher vom Islam entfernt waren und wie sich die Realpolitik von der moralischen 
Kernaussage des Propheten entfernte. Der politische Führer bzw. der Herrscher hat im 



 

 

Islam nämlich die Aufgabe, das Volk vor der Unterdrückung zu schützen und die 
Gerechtigkeit und den Frieden zu fördern.  
Diese negative Dialektik der Rache und des Krieges im Gegensatz zu Gerechtigkeit und 
Frieden findet sich in den Herrschern beider Geschlechter wieder. In den nächsten Artikeln 
werde ich die Schicksale, Intrigen und Biographien dieser Herrscherinnen vorstellen. Vorab 
möchte ich aber noch auf die islamischen Eigenschaften eines/r Regierenden eingehen, die 
jenseits des Geschlechts für alle Musliminnen und Muslime damals wie heute gelten.  
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/die-weiblichen-herrscherinnen-
in-der.html#sthash.9E1Kx4gz.dpuf 

 
31.08.2015 
Die moralischen und intellektuellen Fähigkeiten eines islamischen 
Führers bzw. einer islamischen Führerin 
 
von Dr. phil. Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. 
Wie Bahriye Üçok, Kadriye Hüseyin und auch andere Autorinnen, die (wie z.B. 
Fatima Mernissi) über weibliche Führerinnen im Islam schrieben, hervorheben, 
verfügen die weiblichen Führerinnen in der muslimischen Geschichte über 
bestimmte moralische und intellektuelle Fähigkeiten, die für die politische Führung 
von wesentlichem Belang sind [2].   
Zu diesem Thema finde ich das Kapitel des ägyptisch-kanadischen Islamgelehrten 
Jamal Badawi [1] zum Thema der Eigenschaften eines islamischen Führers bzw. 
einer islamischen Führerin, sehr aussagekräftig, gerade weil es sich auf die heutige 
Zeit und auf das zeitgenössische Management bezieht und man daraus auch 
wichtige Schlüsse bezüglich der Staatsführung ziehen kann.  
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Wichtig ist zu verstehen, wie der ursprüngliche Islam den Muslim als Kalifen anerkannte, 
der die islamischen Werte lebte und sich Allah unterordnete, ohne persönliche Macht 
ausüben und sich die wirtschaftlichen Ressourcen des Volkes aneignen zu wollen. Diese 
Utopie der Gerechtigkeit ist das Ideal, das uns heute im Sinne der Leitgedanken von 
Sayyid Qutb dazu bewegen sollte, die muslimische Welt von Grund auf zu reformieren und 
von Korruption, Gewalt, Militärputschen, Bürgerkriegen und Habgier zu befreien. 
 
Der beste Führer oder Herrscher ist derjenige, der dem Volk dient und den das Volk als 
solchen anerkennt und derjenige, der sich, ganz im Sinne des Ausspruchs von Bilkis im 
Koran[3], mit dem Volk berät.  
 
Den Ansatz von Badawi finde ich innovativ und interessant, um ihn auf die islamische 
Politik anzuwenden, weil er von einer westlichen, moralischen Theorie ausgeht, in der die 
universalen Kompetenzen hervorgehoben werden, die auch innerhalb des Islam die des 
wahren Herrschers bzw. Führers sein sollten, obwohl der Islam natürlich in Hinsicht auf 
das Jenseits und das Jüngste Gericht auch andere Fähigkeiten des Führers erwartet als 
der humanistische Westen, der die Möglichkeit stets offen lässt, Gott aus dem politischen 
Diskurs auszuklammern. 
 
Der Charakter ist in der islamischen Weltanschauung eine wesentliche Eigenschaft des 
Muslims. Ein Führer ohne Charakter widerspricht der politischen Utopie des Islam. 
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Die Eigenschaften eines Führers 
 
Die Eigenschaften eines islamischen Führers bzw. einer islamischen Führerin 
beeinflussen sein oder ihr Verhalten[4]. Sie schließen seine oder ihre Persönlichkeit, den 
moralischen Charakter (…), Absichten, das Niveau seiner oder ihrer Kompetenz und die 
Zielsetzungen ein. In deren Buch The Leadership Challenge befragten Kouzes und 
Posner, zwei Leadership-Forscher, 2.615 der berühmtesten Führer bzw. Leiter der USA, 
um zu ermitteln, welche Eigenschaften sie so effizient machten[5]. Die Tabelle 3-1 
präsentiert eine Liste der acht Haupteigenschaften, welche die Anhänger bzw. Untertanen 
bzw. Beherrschten, in einem Führer suchen[6]. 
 

Tabelle 3-1: Eigenschaften effizienter Führer 
 

 
Tabelle 3-1: Eigenschaften effizienter Führer 

 

Eigenschaft Rangordnung Prozentsatz der Befragten 

Ehrlich 

Kompetent 

Zukunftsweisend 

Begeisternd 

Intelligent 

Aufrichtig 

Direkt 

Ideenreich 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

83 

67 

62 

58 

43 

40 

37 

34 

 
Die Eigenschaften effizienter Führer in der Studie von Kouzes und Posner sind auffallend 
islamisch. Nun besprechen wir hier im Folgenden die vier Haupteigenschaften: 
 
·      Ehrlichkeit: Führer gelten als ehrlich in dem Maße, in dem es eine „Übereinstimmung 
zwischen Wort und Tat gibt“. In anderen Worten besitzen sie Integrität und machen das, 
wovon sie sagen, dass sie es auch machen werden. Im Koran wird der Prophet Moses (as) 
von einer jungen Frau[7] als „stark und vertrauenswürdig“ (al-qawi al-amin) bezeichnet, und 
der Prophet Yusuf (as) wird als einer, der vertrauenswürdig ist, beschrieben[8]. Auf ähnliche 
Weise sind die beiden Namen des Propheten Mohammed (sas) besonders relevant. Als er 
noch jung war, pflegten die Quraish ihn Sadiq (wahrheitsliebend) und Amin 
(vertrauenswürdig) zu nennen. Er wurde von allen, sogar von den Führern von Mekka, 
respektiert. Diese Qualitäten werden in der folgenden von ‘Adi bin ‘Amira al Kindi 
überlieferten Hadith betont: 
 
Ich hörte den Gesandten von Allah (sas) sprechen: „Derjenige von euch, der von uns zu 
einer leitenden Position ernannt wird und von uns eine Nadel oder etwas noch kleineres 
erhält, so wäre das schon Unterschlagung (öffentlicher Güter), und er (muss) (dies) am 
Tag des Gerichtes Rechenschaft abgeben[9]“. 
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Die muslimischen Führer müssen ehrlich sein, nicht nur, weil diese Tugend sie zu 
besseren Führern macht, sondern auch weil sie vor Allah für ihre Taten in dieser Welt und 
im Jenseits Rechenschaft abgeben müssen. Warum sind Ehrlichkeit und Integrität so 
wichtig für die Führer? Obwohl Kouzes und Posner (1987) keine Antwort darauf geben, 
hat der Islam aber eine Antwort auf diese Frage. Die Führung ist mehr als ein Auftrag oder 
eine Arbeit; sie ist Etwas Anvertrautes[10] – und dies unabhängig von den Umständen. Sei 
es im Bereich der Religion als auch des Lebens im Allgemeinen, kann diese Betonung 
leicht beobachtet werden. Zum Beispiel schließt eine Gesellschaft, die Eigentum eines 
Muslims ist, amana in den Mittelpunkt sämtlicher Unternehmenswerte ein und betont, dass 
die Pflichten, die einem Manager (oder jeglichem anderen Angestellten) aufgetragen 
werden, eine Angelegenheit des Vertrauens betreffen und demzufolge erfüllt werden 
müssen. ‘Umar (ra) und Abu Bakr (ra) sahen ihre wichtigste Verantwortung im Respekt für 
die von der Ummah anvertrauten Sache und waren äußerst ehrlich und fleißig in der 
Erfüllung dieses Anvertrauten. 
 
·      Kompetenz: Die Menschen tendieren eher dazu, die Anordnungen eines Führers zu 
befolgen, wenn sie glauben, dass diese Person weiß, was sie tut. Wenn die Anhänger an 
den Kapazitäten ihrer Führer zweifeln, so werden sie weniger begeistert sein, seinen 
Anordnungen Folge zu leisten. Die Kompetenz bezieht sich nicht nur auf die aktuellen 
technischen Fähigkeiten des Führers; der Nachweis seiner Leistungen in der Vergangenheit 
als Führer beeinflusst die Wahrnehmung anderer bezüglich seiner Kompetenz. Wie … 
besprochen…, könnte ein kompetenter, wenn auch islamisch schwacher Führer, einem 
inkompetenten Führer, der aber mehr islamisches Wissen besitzt, vorgezogen werden. 
Natürlich wird einem Führer, der sei es kompetent als auch islamisch stark ist, Priorität 
eingeräumt. 
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Im Allgemeinen müssen islamische Führer darauf achten, nicht von einer schwachen 
Position aus zu führen. Wie oft haben wir die Ernennung eines außerordentlichen Imam 
zur Position des Präsidenten in einer muslimischen Organisation gesehen, um ihn dann 
später nur noch kämpfen zu sehen? Wie man aus der Tabelle 3-1 schließen kann, kann 
ein Führer, der in einer Situation kompetent ist, es in einer anderen nicht sein. Der Prophet 
(sas) suchte und folgte, außer in den Angelegenheiten, in denen er eine Offenbarung 
erhielt, des Öfteren dem Rat seiner Gefährten. Wie Afzalur Rahman betont[11]: „Dies gibt 
all seinen Männern die Möglichkeit, an der Diskussion teilzuhaben und Anregungen zu 
geben; und so wurde die beste Lösung durch gegenseitige Beratung gefunden“. Um ein 
Beispiel anzuführen: in der Schlacht von Badr sprach Muhammad (sas) mit allen Parteien, 
worunter sich sei es die Ansar als auch die Mujahirun befanden, um sich über den 
Fortschritt der Streitkräfte der Quraish zu beraten und suchte das Schlachtfeld auf Anraten 
von Al Ubab bin al Mundhir aus. Die Strategie, den dem Feind am nächsten liegenden 
Schacht auszuheben und ihn dann mit Sand zu füllen, wurde auch vom selben Gefährten 
angeraten und fand dann die Zustimmung des Propheten Muhammad (sas). In 
Angelegenheiten der Religion darf die Kompetenz des Propheten (sas) nicht in Frage 
gestellt werden; in anderen Angelegenheiten dieser Welt, in der es keine göttliche Führung 
gibt, suchte und akzeptierte er Ratschläge anderer[12]. Die folgende Überlieferung weist 
auf das Bewusstsein des Propheten (sas) bezüglich seiner Stärken und Beschränkungen 
hin[13]: 
 
„Der Gesandte Allahs (sas) und ich gingen an Menschen vorbei, die sich neben einer 
Dattelpalme befanden. Der Prophet sagte: Was machen diese Leute? Sie erwiderten: Sie 
fremdbestäuben, d.h. sie verbinden den männlichen mit dem weiblichen (Baum), damit sie 
mehr Früchte bringen. Daraufhin sprach der Prophet (sas): Ich finde, dass dies keinen 
Nutzen hat. Die Menschen wurden darüber informiert und hörten mit dieser Praxis auf. Der 
Gesandte Allahs (sas) wurde daraufhin darüber informiert, dass die Ernte geschrumpft 
war, woraufhin er sprach: Wenn es nützlich ist, sollten sie es tun. Das war nur eine 
persönliche Meinung von mir. Folgt nicht meinen persönlichen Meinungen. Aber wenn ich 
euch etwas im Namen Allahs sage, dann akzeptiert es. Denn ich ordne Allah, dem 
Erhabenen und Ruhmreichen, keine Lügen zu“. 
 
Was noch wichtiger ist, ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass der Islam 
zwischen Wissen (‘ilm) und der eigenen Fähigkeit, dieses Wissen in die Praxis 
umzusetzen (hikmah), unterscheidet. Kompetenz bezieht sich eher auf ‘ilm. Die islamische 
Perspektive erkennt die Bedeutung beider an und betont, dass ein Führer über beide 
verfügen sollte, um effizient zu sein. 
 
„Und als er seine Vollkraft erreicht hatte und reif geworden war, verliehen Wir ihm Weisheit 
und Wissen; also belohnen Wir jene, die Gutes tun.“ (Sure Qassas, 28:14) 
 
Muslimische Führer müssen sich bemühen, sich praktisches Wissen anzueignen und 
gleichzeitig auch nach der Fähigkeit zu streben, dieses in angemessenen Situationen 
anzuwenden. 
 
·      Eine Vision haben und zukunftsweisend sein[14]: Von den Führern wird erwartet, dass 
sie über einen Führungssinn und eine langfristige Vision für deren Organisation oder 
Gemeinschaft besitzen…. Safi[15] behauptet, dass eine gut artikulierte Vision den 
Anordnungen des Führers Kontinuität verleiht und die Organisation stabil gestaltet, die 
Mitglieder der Organisation inspiriert und das Potential von Konfusion und Konflikt zwischen 
allen Stakeholders reduziert. Was noch wichtiger ist: eine Vision fungiert als kognitiver 
Bezugsrahmen für die Orchestrierung sämtlicher Tätigkeiten der Organisation. 
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Es sei darauf hingewiesen, dass die Vision an sich nicht eine vollkommen originelle Idee 
sein muss. Sie kann sehr einfach sein, aber sie sollte etwas sein, mit dem sich alle 
identifizieren können…. Diese Vision sollte, ob nun während der Arbeit oder in der Freizeit, 
ob nun bei einer Niederlage oder bei Erfolg, sämtliche Mitglieder der Organisation 
vorantreiben. Auch wenn sie diese nicht direkt umsetzen können, sollten sie sich trotzdem 
auf die zukünftige Situation, die von der Vision beschrieben wird, hin bewegen und auf 
Allah vertrauen, damit er dies auch geschehen lässt. 
 

 
 
 



 

 

 
 
·      Inspiration: Die Anhänger erwarten sich, dass ihre Führer eine positive Einstellung zur 
Zukunft beibehalten, und dies unabhängig davon, wie schlecht die aktuelle Lage auch sein 
mag. Der Führer darf niemals aufgeben oder die Hoffnung verlieren. Während der 
Schlachten von Badr, Uhud und Hunain, schreckte der Prophet (sas) niemals vor größeren 
Feindeskräften zurück und geriet auch nicht in Panik, wenn die muslimischen Kräfte in 
Verwirrung zurückwichen. Ein anderes Beispiel für die Art und Weise, nach der ein Führer 
inspiriert, ist das von Abu Bakr (ra). Nach dem Tod des Propheten (sas), standen die 
Muslime unter Schock. ‘Umar (ra) war besonders verzweifelt; er war fest davon überzeugt, 



 

 

Muhammad (sas) sei nicht verstorben und verkündete dies laut. Abu Bakr (ra) beruhigte ihn 
mit den Worten: „Beruhige dich, ‘Umar! Schweig!“ Daraufhin gab er ihm die folgende 
Ansprache: 
 
„Leute, wenn ihr Muhammad angebetet habt, so sollt ihr wissen, dass Muhammad 
verstorben ist. Aber wenn ihr Allah angebetet habt, dann sollt ihr wissen, dass Allah lebt 
und nie stirbt“. 
 
Dann rezitierte er den folgenden Koranvers: 
 
„Mohammed ist nur ein Gesandter. Vor ihm sind Gesandte dahingegangen. Wenn er nun 
stirbt oder getötet wird, werdet ihr umkehren auf euren Fersen? Und wer auf seinen 
Fersen umkehrt, der fügt Allah nicht den mindesten Schaden zu. Und Allah wird die 
Dankbaren belohnen.“ (Sure Al-‘Imran, 3: 144) 
 
Diese inspirierende Ansprache besänftigte den Zorn des Volkes und versetzte es in die 
Lage, positiv und zielorientiert zu bleiben. 
 
Zusätzlich zu den oben angeführten Eigenschaften der effizienten Führer, die von der 
aktuellen empirischen Recherche zum Thema der Leadership abgeleitet werden, spornt 
der Islam die Muslime dazu an, einige zusätzliche Eigenschaften nachzuahmen, wenn aus 
ihnen effiziente Führer werden sollen. Wenn man davon ausgeht, dass der Führer schon 
über einen starken, moralischen Charakter verfügt, so gibt es noch andere wichtige, 
islamische Eigenschaften, die ein Führer in sich entwickeln sollte. 
 
 

 
 
·      Charakterstärke: Ein Führer soll Tätigkeiten vermeiden, die von Islam verboten sind 
und sich von einer schlechten Gesellschaft distanzieren. Da es notwendig für ihn ist, ein 
ausgezeichnetes Vorbild für andere Muslime zu sein und in guten wie in schlechten 
Situationen zu verharren und zu inspirieren, so kann er es sich nicht leisten, weltlichen 
Versuchungen nachzugeben. In anderen Worten stellt die Charakterstärke ein Muss für 
einen Führer. 
 



 

 

·      Geduld (sabr):  Das ist eine der Haupteigenschaften, welche die islamische Führung 
ausmachen. In einem Koranvers identifiziert Allah explizit die Geduld als eine der 
Schlüsseleigenschaften der Führung: 
 
„Und Wir erweckten Führer aus ihrer Mitte, die (das Volk) leiteten nach Unserem Gebot, 
weil sie standhaft waren und fest an Unsere Zeichen glaubten“ (Sure Sajdah, 32:24)[16]. 
 
In der Tat kann ein Führer, wie alle anderen Gläubigen, auch geprüft werden. Und er muss 
notwendigerweise diese Prüfungen ruhig und ohne den Glauben zu verlieren überstehen. 
 
„Wahrlich, Wir werden euch prüfen mit ein wenig Furcht und Hunger und Verlust an Gut 
und Leben und Früchten; doch gib frohe Botschaft den Geduldigen.“ (Sure Al Baqarah, 
2:155)[17] 
 
Das Beispiel des Propheten (sas) und der ersten Konvertiten zum Islam während des 
Boykotts der Muslime in Mekka zeigt die Notwendigkeit der Geduld (sabr). 
 
As Safi hebt hervor, dass Sabr den Typ von Ausdauer darstellt, den die Führer während 
der natürlichen Katastrophen, die Allah befohlen hat, notwendigerweise aufbringen 
müssen. Falls die Ursache des Leidens menschlich ist, verleiht Allah den Muslimen 
Entschlossenheit (‘azm) und Langmütigkeit (hilm). Diese Formen der Geduld werden von 
den Propheten (as) in ihrem Kampf gegen Unterdrückung und Korruption unter Beweis 
gestellt. 
 

 
 
·      Bescheidenheit: Ein Führer muss bescheiden sein und darf sich niemals von seinem 
Ego überwältigen lassen. In der Tat beschreibt der Koran Muslime im Allgemeinen als 
„diejenigen, die auf dieser Erde mit Bescheidenheit wandeln“ (25:63). 
 
Auch ‘Ali (ra) ermutigt in seinem Brief an Malik al Ashtar al Nakha’i diesen stark dazu, in 
seiner neuen Position als Gouverneur von Ägypten bescheiden zu bleiben und erklärt ihm, 
warum Stolz und Arroganz vermieden werden sollen[18]. 
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„Sag niemals zu dir selbst: „Ich bin deren Herr, deren Führer… und mir muss unterwürfig 
und demütig gehorcht werden“. Mit einem solchen Gedanken verliert dein Denken sein 
Gleichgewicht, es wird aus dir einen eitlen und arroganten Menschen machen, deinen 
Glauben in die Religion schwächen und dich dazu führen, die Unterstützung einer Macht 
aufzusuchen, die nicht Allah ist (vielleicht die deiner Partei oder deiner Regierung). Wenn 
deine Rolle dich stolz und eitel über deine Untertanen fühlen lässt, dann denk an die 
Schöpfung unseres Herrn, an die Überlegenheit Seiner Macht und Seines Ruhms. Seine 
Macht, Dinge zu tun, von denen du nicht einmal träumen kannst, und Seine Kontrolle über 
dich ist herrschender, als du oder einer in deinem Umkreis jemals erreichen kann. 
 
Während er die Vorbereitungen für die Schlacht von Al Ahzab traf, schloss sich der 
Prophet Muhammad (sas) seinen Gefährten an, hob den Graben um Medina aus und trug 
Erdschüsseln auf seinem Kopf. Er packte persönlich an. Somit sind die guten Führer auch 
in der Lage, selbst den Befehlen Folge zu leisten, die sie ihren Untergebenen erteilen. 
 

 
 
·      Freundlichkeit und Großmut: Die Rolle eines Führers ist nicht die eines Polizisten, der 
einen großen Stock handhabt. Der Prophet Muhammad (sas) sprach: 
Vermeide die Verhängung der vorgeschriebenen Strafen gegen die Muslime so viel du 
kannst, und wenn es irgendwie einen Ausweg gibt, so lass einen Mann laufen, denn es ist 
besser für einen Führer, einen Fehler zu machen, indem er jemandem vergibt, als einen 
Fehler zu begehen, indem er eine Strafe gegen ihn verhängt[19]. 
 
‘Umar (ra) sprach zum Volk: 
 
Ich habe Gouverneure und Beauftragte über euch gestellt, nicht damit diese eure Körper 
schlagen oder euer Geld nehmen, sondern damit sie euch lehren und dienen[20]. 
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Als er feststellte, dass die Verteilung der eroberten Ländern im Irak, in Syrien und Ägypten 
an das muslimische Heer die landwirtschaftliche Infrastruktur dieser Länder destabilisieren 
könnte, folgte ‘Umar nicht den historischen Beispielfällen seiner Zeit. Er erlaubte viel mehr 
den Bewohnern dieser Gebiete, ihre Ländereien zu erhalten, erhob aber Steuern: zakat 
von den muslimischen und jizyah von den nicht-muslimischen Bürgern. Diese 
ausgewogene Politik und dieser milde Ansatz gewährleisteten regelmäßige 
Einnahmequellen für den islamischen Staat[21]. 
 
·      Selbstverständnis: Das Selbstverständnis besteht in der Fähigkeit, die eigenen Stärken 
zu erkennen und die eigenen Schwächen auszugleichen… Abu Bakr (ra) verstand die 
Bedeutung des Selbstverständnisses und des Feedbacks. Bei der Gelegenheit seiner 
ersten Predigt als Kalif sprach er: 
 
Oh Menschen! Ich wurde unter euch zum Bevollmächtigten, obwohl ich nicht besser bin 
als jeder unter euch. Wenn ich im Recht bin, so leistet mir Gehorsam. Wenn ich irregeführt 
werden, so weist mich zurecht. 
 

 
 
·      Die Bereitschaft, Beratung heranzuziehen: Abhängig von ihrem Führungsstil, kann es 
für Führer einfach oder schwierig sein, die Beratung anderer heranzuziehen. Der Islam 
betont auf jeden Fall die Beratung in allen Angelegenheiten. Durch die koranische Aussage 
amruhum shura baynahum (der die Angelegenheiten durch gegenseitige Beratung führt) 
(42:38) und die Gewohnheit des Propheten (sas), Rat heranzuziehen und ihn zu 
akzeptieren, wurden die Beschränkungen der Machtausübung durch Koran und Sunna 
festgelegt. Wie Al Buraey betont, spielt die Shura eine kritische Rolle in der Verwaltung und 
im Management, vor allem bezüglich der Entscheidungsfindung; sie stellt eine 
Einschränkung der Verwaltungsmacht und -autorität[22] dar. Im Unterschied zu den elitären 
Ansätzen (Mehrheit/Minderheit) zum Thema der Entscheidungsfindung, betont das Konzept 
der Shura den Aufbau des Consensus. Dieser Prozess des Aufbaus des Consensus, wie er 
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von den muslimischen Führern angewendet wird, braucht nicht allein auf eine Elite oder 
spezielle Interessensgruppe beschränkt zu werden; er sollte eher ausgeweitet werden, um 
alle Personen zu involvieren, die von den erwarteten Entscheidungen betroffen sind, vor 
allem wenn der Gegenstand der Beratung kein besonderes „technisches“ Wissen oder keine 
besondere Erfahrung erforderlich macht. 
 
·      Fairness und Vorurteilslosigkeit: Eine Schlüsselfähigkeit eines islamischen Führers 
besteht in der Fairness und Vorurteilslosigkeit. Im Umgang mit anderen muss der Führer 
vorurteilslos zu allen sein, unabhängig davon, ob sie Muslime sind oder nicht. Das folgende 
Ereignis über Fayruz al Daylami, einen bekannten Gefährten des Propheten (sas) 
beschreibt die Bedeutung dieser Eigenschaft. 
 
Nachdem er von ‘Umar (ra) bestellt worden war, begab sich Fayruz al Daylami nach 
Medina bat um eine Audienz bei ‘Umar. ‘Umar erteilte ihm seine Erlaubnis. Es befand sich 
hier offensichtlich eine Gruppe, die ‘Umar sehen wollte und ein junger Quraysh schob 
Fayruz. Fayruz erhob seine Hand und schlug dem jungen Quraysh auf die Nase. Der 
Junge ging zu ‘Umar, der ihn fragte, we das getan hätte. 
 
„Fayruz ist an der Tür“, sagte der Junge. Fayruz ging zu ‘Umar hinein, der ihn fragte: 
„Was ist das, Fayruz?“ 
„O Amir al-Muminin“, erwiderte Fayruz, „Du hast mir geschrieben. Du hast ihm nicht 
geschrieben. Du hast mir die Genehmigung erteilt, hereinzukommen, ihm aber nicht. Er 
wollte vor mir an meiner Stelle zu dir hineintreten. Dann machte ich, was du mir gesagt 
hast“. 
„Al Qisas“, sprach ‘Umar in seinem Urteil aus. Er meinte damit, dass Fayruz denselben Hieb 
von dem Jungen als Vergeltung bekommen sollte. „Muss es so sein“, fragte Fayruz, worauf 
‘Umar entgegnete: „Ja, es muss so sein“. 
 
Daraufhin warf sich Fayruz auf die Knie, und der Junge stand auf, um seine Vergeltung 
auszuüben. 
 

 
 
·      Bescheidenheit und Einfachheit: Im Gegensatz zu den westlichen Theorien über die 
Führung und das Management, in denen die Führung an der Spitze schweigt, betont der 
Islam die Bescheidenheit. Als ‘Umar (ra) das Abkommen für die Eroberung von Jerusalem 
unterzeichnete, konnte er von seiner kleinen Gruppe von Begleitern sehr schwer erkannt 
werden. Anbei eine Beschreibung von ‘Umar (ra), während er sich Jerusalem näherte: 
 
Seine Kleider waren schmutzig und voller Flecken. Abu ‘Ubaidah, Khalid bin Walid und 
andere Befehlshaber kamen aus der Entfernung, um ihn zu empfangen. Sie trugen 



 

 

kostbare Kleider. Dies ärgerte ‘Umar (ra). Er warf seinen Generälen (um seine Wut zu 
zeigen) Kieselsteine zu und sprach: „Hast du dich in nur zwei Jahren so verändert? Der 
einzige Weg, um erfolgreich zu sein, ist der des Heiligen Propheten (sas)“. 
 
‘Umar (ra) lebte in einem einfachen Haus. Er hatte keine Leibwachen für seine persönliche 
Sicherheit und ging ohne Begleitung durch die Straßen von Medina. 
 
·      Gute Führer und gute Untergebene: Die Führer müssen gewillt sein, dieselben 
Vorschriften zu befolgen, die für ihre Untergebenen Anwendung finden. In der Khandaq-
Schlacht arbeitete der Prophet (sas) mit denen zusammen, die den Graben aushoben. 
Khalid ibn Walid, einer der besten militärischen Führer in der islamischen Geschichte war 
immer bereit, das zu tun, was normale Soldaten auch tun. Während der Expedition nach 
Mu’tah kämpfte er als ordentlicher Soldat unter der Führung von Zaid ibn Thabit. In einer 
darauffolgenden Gelegenheit stimmte er auf ‘Umar’s (ra) Anfrage anmutig zu, die 
Karriereleiter hinunterzugehen und kämpfte mit derselben Härte in der Rolle eines 
ordentlichen Soldaten, wie er schon als Befehlshaber der muslimischen Armee getan hatte. 
 
·      Verantwortung: Gemäß der islamischen Perspektive der Leadership ist der Führer für 
das Wohlergehen seiner Untergebenen verantwortlich. Indem er seine Position als Führer 
akzeptiert, nimmt er auch gewisse Pflichten auf sich. Eine der wichtigsten Pflichten des 
Führers besteht in seiner Verantwortung für die Wahrung der legitimen Rechte seiner 
Gemeinschaft. Wie wir bezüglich der Rollen des Dieners-Führers[23] und des Beschützer-
Führers angesprochen haben, so steht das Konzept der Verantwortung in Verbindung mit 
verschiedenen Aspekten der Leadership im Islam, und der Führer, der es nicht schafft, sich 
um seine Mitglieder oder Anhänger zu kümmern, der muss vor Allah diesbezüglich 
Rechenschaft abgeben.   
 

 
 
Der Diskurs von al Badawi über die Fähigkeiten eines Führers bzw. einer Führerin geben 
uns in diesem Zusammenhang dann auch die Möglichkeit, die Charakterzüge der 
einzelnen weiblichen Herrscherinnen auf dieser Grundlage zu untersuchen und zu 
vergleichen. Und dies bietet neue Ausblicke und Perspektiven für die geschichtliche 
Annäherung an die Macht der Frau in der muslimischen Geschichte. 
 
 
[1] Vgl. hierzu: Leadership: an Islamic Perspective, von Rafik I. Beekun und Jamal Badawi, 
Amana Publications, Beltsville 1999, S. 38-47. 
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[2] al-Mawardi spricht beispielsweise von Wissen und Gerechtigkeit als von zwei 
wesentlichen Voraussetzungen für den islamischen Herrscher. In Anlehnung an Syed 
Muhammad Naquib al-Attas‘ Artikel mit dem Titel “Islamic Philosophy: An Introduction” in 
“Journal of Islamic Philosophy” 1 (2005), S. 12-52, müssen all diese Tugenden oder 
Fähigkeiten, die dazu notwendig sind, islamisch zu führen bzw. zu herrschen, in der 
islamischen Weltanschauung des Tawhid gesehen werden. 
[3] Vgl. hierzu Koran 27:32: Sie sprach: „O ihr Häupter, ratet mir in meiner Sache. Ich 
entscheide keine Angelegenheit, solange ihr nicht zugegen seid.“ Im Gegensatz dazu heißt 
es über die nicht rechtmäßigen Könige in derselben Sure Vers 34: „Sie sprach: „Fürwahr 
Könige, wenn sie ein Land eindringen, sie verwüsten es und machen die höchsten unter 
seinen Bewohnern zu den niedrigsten. So verfahren sie.““ Hier möchte ich noch aus Beyer 
R., Die Königin von Saba, Engel und Dämon, Lübbe, Bergisch Gladbach 1987, die folgende 
Passage aus dem Werk von Al-Talabi über den Tyrannenmord zitieren, um zum Ausdruck 
zu bringen, wie Bilkis die ideale islamische Herrscherin im Gegensatz zum Tyrannen, der 
im Koran durch den König repräsentiert wird, der das Land nach Koran 27:34 verwüstet und 
die Bewohner versklavt, ist, vgl. hierzu S. 59-60: „Als ihr Vater starb, soll er kein anderes 
Kind als sie (Bilqis) hinterlassen haben. Sie aber strebte offenbar nach der Herrschaft und 
bat ihr Volk, ihr zu huldigen. Ein Teil des Volkes willfahrte ihr auch, ein anderer aber 
gehorchte ihr nicht. Dieser letztere erwählte einen Mann zum König über sich. .. Doch der 
Mann, den sie über sich zum König gemacht hatten, benahm sich schlecht seinen 
Untertanen gegenüber. … Das Volk verheiratete sie daher mit dem Manne … Sie 
versammelten sich bei Bilqis und sprachen zu ihr: „Du bist der Herrschaft am würdigsten“. 
Hierauf machten die Männer sie zu ihrer Königin, und ihr Reich befand sich in guter 
Ordnung“. Hier sieht man, wie Weisheit und weibliche Führung der männlichen Tyrannei 
gegenübergestellt werden, es aber einer Heiratsstrategie bedarf, um die Frau an die Macht 
zu bringen. Solchen Tricks begegnen wir auch immer wieder im Buch von Bahriye Üçok auf 
der Bühne der politischen Männerwelt.  
[4] In diesem Zusammenhang schließt Jamal Badawi, wie wir auch in seinem Buch Gender 
Equity in Islam, die Frau in die politische Führung ein. 
[5] In diesem Zusammenhang bezieht sich der Autor auf das folgende Handbuch: Kouzes, 
J. und Posner, B., The Leadership Challenge: How to Get Extraordinary Things Done in 
Organizations, Jossey-Bass, San Francisco 1995. 
[6] Dieses Konzept ist auch in meinem Diskurs von wesentlichem Belang, da der islamische 
Kalif bzw. der islamische Herrscher in unserer Zeit nach dem Kalifat Eigenschaften besitzen 
muss, die vom Volk anerkannt werden, da sich ohne die Anerkennung des Volkes seine 
Herrschaft bzw. Führung in eine unislamische Machtausübung verwandelt, wie wir bereits 
in der Gegenüberstellung der beiden Herrschertypen in der Sure „Die Ameisen“ gesehen 
haben. 
[7] In diesem Zusammenhang bezieht sich der Autor auf den Vers 26 der Koransure 
„Qassas“. 
[8] Vgl. Koran 12:46, wo es heißt: „Joseph! O du Wahrhaftiger, erkläre uns die Bedeutung 
von sieben fetten Kühen, die von sieben magern gefressen werden, und von sieben grünen 
Ähren und (sieben) andern dürren, auf dass ich zurückkehre zu den Leuten, damit sie es 
erfahren.“ 
[9] Hier zitiert Jamal Badawi die Überlieferung des Propheten Nr. 4514 aus Sahih Muslim. 
[10] Mit „Etwas Anvertrautem“ habe ich versucht, den zentralen islamischen Begriff amana 
ins Deutsche zu übersetzen. Die Vertrauenswürdigkeit ist eine der wichtigsten Tugenden 
des Muslims. Vgl. hierzu: Koran 23:8 und 4:58. Je mehr Veruntreuung auf dieser Erde 
erfolgt, desto mehr nähern wir uns nach der Eschatologie des Islam dem Jüngsten Tag. 
Denn nichts, was wir hier auf dieser Erde besitzen, gehört uns im absoluten Sinne. Alles 
gehört Allah. In diesem Sinne ist die Vertrauenswürdigkeit auch eine der bedeutendsten 
Eigenschaften eines wahren, islamischen Führers.    
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[11] In diesem Zusammenhang zitiert Badawi Rahman A., Muhammad as a Military Leader, 
Islamic Publications Verlag, Lahore 1990. Afzalur Rahman (1918-1995) ist ein 
pakistanischer Gelehrter, der auch bekannt für sein Lexikon über das Leben des Propheten 
und verschiedene Lexika über den Koran ist. 
[12] Das ist ein wichtiges und wesentliches Element im Koran: Muhammad ist ein Prophet, 
kein Zauberer und kein Gott. Es ist nicht vergleichbar mit dem christlichen Jesus, in dessen 
Seele im Laufe seines Lebens das Bewusstsein seiner Göttlichkeit wächst und der im 
Rahmen der Dreifaltigkeit göttliche Züge erhält. Muhammad bleibt Mensch und nur in den 
Versen, die ihm von Allah geoffenbart wurden, ist die Wahrheit Allahs zu finden. Alles 
andere gehört zum menschlichen Sein des Propheten (sas), der keine göttlichen Züge 
besitzt, sondern nur als Warner von Allah (swt) ausgesucht wurde. Vgl. hierzu als Beispiel 
Koran 47:19: „Wisse drum, daß es keinen Gott gibt außer Allah, und bitte um Vergebung für 
deine Fehler und für die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen. Allah kennt die Stätte 
eures Aus- und Eingehens und die Stätte eurer Rast.“ 
[13] Hier zitiert Badawi eine Überlieferung von Talhah ibn Ubaydullah in Sahih Muslim, Nr. 
5830. 
[14] Hierzu finde ich die Aussage von Robert K. Greenleaf genial: “Foresight is seen as a 
wholly rational processs, the product of a constantly running internal computer that deals 
with intersecting series and random inputs and is vastly more complicated than anything 
technology has yet produced. Foresight means regarding the events of the instant moment 
and constantly comparing them with a series of projections made in the past and at the same 
time projecting future events – with diminishing certainty as projected time runs out into the 
indefinite future”. 
[15] In diesem Rahmen bezieht sich der Autor auf den folgenden Artikel des syrisch-US-
amerikanischen Islamgelehrten von Safi Louay, der sich in seinen Schriften vor allem für die 
Rechte der muslimischen Bürger in den Vereinigten Staaten einsetzt und sich vor allem mit 
Modernität, Islam und Menschenrechten beschäftigt: “Leadership and Subordination: An 
Islamic Perspective”, American Journal of Islamic Social Sciences, Sommer, Band 12, 2, S. 
204-233. Er setzt sich auch für die Rechte der Frauen und ihre Beteiligung an der Führung 
der Moscheen ein. Es gibt Themen, so Louay, die nur von Frauen behandelt werden 
können. Die Teilnahme an der Moscheeführung ist im Islam auch eine politische Tätigkeit, 
da der Islam von Grund auf sozio-politisch strukturiert ist. Vgl. hierzu den folgenden, 
wegweisenden Artikel von Louay mit dem Titel “Women and the Masjid between two 
Extremes”, http://louaysafi.blogspot.de/2005/03/woman-and-masjid-between-two-
extremes.html, letzter Abruf, 15.07.2013, 17.58 Uhr. Hier spricht Louay ganz im Sinne 
Badawi über die koranische Gleichberechtigung der Frauen, der die Einschränkung des 
Raumes in den Moscheen als illegitim gegenübergestellt wird. Zur Zeit des Propheten 
nahmen die Frauen aktiv am Leben der Moschee und der Gemeinschaft teil. Im Namen der 
sogenannten moralischen Prävention der Verdorbenheit wurden Frauen immer mehr von 
ihrem Platz in Politik und Gesellschaft hinausgedrängt. Louay äußert sich ganz klar gegen 
die Abgeschiedenheit der Frauen, wenn er schreibt: “Assigning women a separate and 
secluded space does not only go against Qur’anic injunctions and the practices and 
directives of the Prophet, peace be with him, but is detrimental to the spiritual and moral 
growth of women and the development of the community.” Daher plädiert der Autor auch für 
das Engagement der Frauen in der Moscheeleitung. Er vertritt auch meine persönliche 
Meinung, dass Reformen mehr bringen als Überraschungen wie die von Amina Wadud, die 
mitten in einer New Yorker Kirche das Gebet für Männer und Frauen leitete.     
[16] Die Geduld wird im Koran 90 Mal erwähnt und ist auch in den Überlieferungen des 
Propheten des Öfteren genannt. Hierbei möchte ich ein paar Beispiele aus Riyad us Salihin, 
Band I, anführen. In Kapitel 3 zitieren die Hadithsammler verschiedene Koranverse über die 
Geduld wie 3:200, 2: 155, 39:10, 42:43, 2:153, 47:31. Es folgen diverse Hadithe, wie z.B. 
die von Muslim, in der die Geduld als der Glanz des Glaubens bezeichnet wird (Nr. 25). 
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„Wer sich geduldet, dem schenkt Allah Geduld.“ (Nr. 26). „Die wahrhaftige Geduld besteht 
darin, dass man schon beim ersten Schlag Geduld aufbringt.“ (Nr. 31). Es gibt auch einen 
starken Zusammenhang zwischen der Geduld und Allahs Prüfung (vgl. hierzu: Nr. 43). 
Geduld bedeutet auch, sich nicht reizen zu lassen, wie in Nr. 45 von Abu Huraira (ra) 
überliefert: „Es ist nicht derjenige stark, der den Gegner zu Boden schlägt, sondern der, der 
nicht die Geduld verliert, wenn ihn jemand reizt“, und nicht wütend zu werden, wie der 
Prophet (sas) dem Mann in Nr. 48 drei Mal hintereinander anrät. Die Geduld hängt auch 
stark mit der Tugend der Standhaftigkeit zusammen, wie wir im Vers gesehen haben, den 
Badawi diesbezüglich zitiert. 
[17] Hierzu möchte ich die Interpretation dieses Verses von Ibn Kathir zitieren: Der gläubige 
Muslim ist geduldig im Leid und erhält dafür seine Belohnung. Allah prüft Seine Diener (vgl. 
hierzu: 47:31). Bezüglich der Hungersnot und der Angst als Prüfung, vgl. 16:112. 
[18] Vgl. hierzu: http://www.al-islam.org/nahjul/letters/letter53.htm, letzter Abruf, 
15.07.2013, 17.15 Uhr. Hier findet sich der gesamte Inhalt des Briefes von Ali (ra) an seinen 
Gefährten und Gouverneur von Ägypten Malik al-Ashtar. Der Brief ist für mich großartig, weil 
er die Eigenschaften des Führers im Islam sehr klar hervorhebt und aufzeigt, wie die 
Verwaltung im Islam auf Gerechtigkeit basiert. Er gilt als inspirierend für unsere politischen 
Aufgaben im Islam von heute. Badawi zitiert den Brief aus: Behzadnia, A. A. und Denny, S., 
To the Commander in Chief from Imam Alit to Malik-E-Ashter. 
[19] Hier bezieht sich unser Autor auf eine Überlieferung von Aisha nach der Übertragung 
von Tirmidhi, Nr. 3570. 
[20] In diesem Zusammenhang zitiert Badawi: Al Buraey M., Administrative Development: 
An Islamic Perspective, KPI Verlag, London 1985, S. 248. 
[21] Hier wird erneut auf Al Buraey, S. 250-51 verwiesen. 
[22] Hier wird erneut auf Al Buraey, S. 320 verwiesen. 
[23] Ein sehr interessantes Buch, das auch Badawi zitiert, ist zu diesem Thema das von 
Robert K. Greenleaf mit dem Titel Servant Leadership: A Journey into the Nature of 
Legimitate Power and Greatness, Paulist Press Verlag, Mahwah 2002. Vor allem im ersten 
Kapitel geht es dem Autor darum zu sehen, ob, warum und wie diese beiden 
gegensätzlichen Rollen in einer Person vereint werden sollten. Er nimmt in diesem 
Zusammenhang Bezug auf die Figur von Leo im Roman von Herrmann Hesse Die 
Morgenlandfahrt, der zugleich Diener und die spirituelle Führung des Ordners ist. Auf Seite 
21 schreibt der Autor über Leo: “Leadership was bestowed upon a person who was by 
nature a servant”. In der gleichen Lage befinden sich die Propheten, so der Autor. Ich finde 
den Vergleich genial, weil man in der Figur des Dieners-Führers einfach das 
Angesprochensein des Propheten Muhammad von Seiten Allahs und somit auch seinen 
Weg von der Führung, die ihm von Allah aufgetragen wurde, indem er stets Allahs Diener 
blieb, vorfindet. Wenn die Herrscher der muslimischen Welt über dieses einfache Prinzip 
der Führung im theologischen Rahmen des politischen Islam nachgedacht hätten und 
nachdenken würden, hätte diese gewalttätige und eitle Welt ein vollkommenes, ja vielleicht 
utopisches Gesicht. Der Autor spricht hier (S. 23) von einem moralischen Prinzip der 
Autorität, das im Islam in der Geschichte der Realpolitik ab den Umayyaden wohl in 
Vergessenheit geraten ist. 
 

- See more at: http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/08/die-moralischen-und-
intellektuellen.html#sthash.EZPFoFWx.dpuf 
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