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

widmen, für die ich mir eine bessere Zukunft wünsche. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
das Jahr 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. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

01.07.2015 
Die Verhaftung von Mohamed Mansour - unser Kommentar 
 
Mohamed Mansour, der Star-Journalist des bekannten arabischen Senders al-Jazeera 
wird in Berlin festgenommen, am Flughafen, als er nach Doha zurückfliegen möchte. Die 
Zeitung „Der Spiegel“ spricht von einer heiklen Angelegenheit. Das ist wohl untertrieben, 
wenn man an den vor kurzem von Seiten des ägyptischen Diktators Abdulfattah al-Sisi 
denkt, der in Berlin empfangen wurde, obwohl er ein Putschist ist, der in Ägypten mit 
Gewalt und Unterdrückung der Meinungsfreiheit der Muslimbrüder herrscht. Die Zeitung 
NRHZ spricht von der vierten Gewalt, die in Deutschland dem „nationalen“, von Interpol in 
Zweifel gezogenen Haftbefehl des ägyptischen Regimes Folge leistet und Mansour in 
Berlin-Tegel einfach festnimmt. 
 
Seit dem Beginn dieser Schande frage ich mich: was wäre, wenn Mohamed Mansour kein 
Star von al-Jazeera, sondern ein einfacher engagierte Journalist einer kleinen Zeitung aus 
dem Hinterland Alexandria wäre, der nach dem Putsch im Ausland lebt? Todesstrafen 
werden im ägyptischen Regime vollkommen willkürlich verhängt, gegen Menschen, die 
nach der gewaltvollen Absetzung des frei gewählten Präsidenten der Muslimbruderschaft 
gezwungenermaßen zur Opposition und dann ungewollt zum „Untergrund“ wurden. 
 

 
 
 al-Sisi verteufelt die Muslimbruderschaft und ihre Anhänger, verbietet ihre Partei, verurteilt 
Hunderte von Unschuldigen zum Tode, führt eine Schulbuchreform ein, um das Regime zu 
rechtfertigen und dämonisiert die Bruderschaft als Terrororganisation, die nicht Teil einer 
Demokratie sein darf. Aber Demokratie weist etymologisch schon darauf hin, dass es sich 
um die Beteiligung des Volkes an der Regierung eines Staates bedeutet. Und die 
Muslimbruderschaft war seit ihrer Gründung durch Hassan al-Banna Ende der 1920er 
Jahre eine antikolonialistische und dann eine pädagogisch-soziale Volkbewegung, die 
fortlaufend von den ägyptischen Diktaturen verfolgt wurde.  
 
Katar ist das Golfemirat, das sehr viele Muslimbrüder aufgenommen hat und gilt daher als 
der Sündenbock von al-Sisi in seinem blinden Feldzug gegen den Islam und sein politisch-



 

 

soziales Modell. Aber im Unterschied zu Al-Nasser geht es hier nicht um die Bekämpfung 
einer anti-kolonialistischen, islamischen Untergrundorganisation, die vom Volk als soziale 
Reformbewegung im Rahmen einer Militärdiktatur willkommen geheißen wird, sondern 
wohl eher um das negative Spiegelbild dessen. Denn in diesem Fall ging es um einen 
demokratisch gewählten Präsidenten, Mohamed Morsi, der durch einen Militärputsch 
abgesetzt wurde und dann von einer Diktatur verurteilt wurde. al-Sisi sucht natürlich 
zwecks Legitimierung seiner Machtposition auch nach ausländischen Verbündeten. Will 
Deutschland wirklich dazugehören? Ich hoffe nicht.  
 

 
 
 
Die Freilassung Mansours ist ein positives, wegweisendes Symbol dessen, aber wir dürfen 
die Verhaftung des Journalisten nicht vergessen. Denn in der arabischen Welt haben es 
sich die Deutschen damit ganz arg verspielt. Die Freilassung des Journalisten ist ja nur ein 
Funken Hoffnung nach einem fatalen Fehler der Bundesregierung, die dem Haftbefehl 
eines Diktators blind Folge geleistet hat, und dies auch noch schnell, effektiv und nach al-
Sisis Staatsbesuch. Die Frage, warum Deutschland dieser Diktatur hofiert, ist wohl nicht 



 

 

darin zu suchen, dass al-Sisi die Region „stabilisiert“, indem er das Volk und seine 
islamisch-sozialen Ziele begräbt, sondern wohl eher, wie in den meisten eklatanten Fällen 
der Außenpolitik, auf wirtschaftliche Motive zurückzuführen. Ein Milliardengeschäft für 
Siemens?  
 
Dass so wenig ausreicht, um Menschenrechtsverletzungen und Diktatoren zu tolerieren? 
Ein Bild, das perfekt in die neokolonialistische Ordnung des Nahen Ostens passt. Was 
aber noch dazukommt, sind die Scheinheiligkeit und der doppelte Standard zum Thema 
Pressefreiheit. Islamfeindliche Redakteure und Schriftsteller wie die von Charlie Hebdo 
oder Pamela Geller und Ayyan Hirsi Ali dürfen alles, aber Ahmed Mansour gilt als ein 
Verbrecher, den man vorab in Gewahrsam halten sollte. Die Pressefreiheit von al-Jazeera 
ist nicht dieselbe wie die von Charlie Hebdo. Aber es gibt noch 
Menschenrechtsorganisationen und einige wenige Politiker, die nicht wegsehen 
können.              
Al-Jazeera Journalisten fragen sich, warum das deutsche Justizministerium so schnell auf 
die Anfrage eines diktatorischen Regimes wie dem von Kairo reagieren konnte und 
Mansour auf die Liste derjenigen zu stellen, die einfach in Haft kommen können, um sie 
dann nach Ägypten zu senden. Mansour wurde in Ägypten in Abwesenheit verurteilt. 
Ägypten verstößt regelmäßig und systematisch gegen die Menschenrechte. Im Bericht 
darüber vermutet al-Jazeera auch ein islamophobes Motiv im Fall Mansour. 
 

 
 
Eine Lobby, die im Ausland einen Journalisten zum Schweigen bringen will, spielt hinter 
den Kulissen ein schmutziges Spiel, vor allem, wenn es um Journalisten aus der arabisch-
islamischen Welt geht. Verkauft Deutschland wirklich ausländische Journalisten an 
Diktaturen, um große Verträge für Siemens zu schließen? Wenn sich das bewahrheitet, 
dass eine solche Lobby am Werk war, so ist das eine Schande für Deutschland und den 
Westen. 



 

 

Demokratie und willkürliche Verhaftungen widersprechen sich vollkommen. Ich wünsche 
mir, dass die deutschen Behörden sich bei den Muslimen dafür entschuldigen.  
 
Deutschland hat ein Interesse, Ägypten in der Region zu unterstützen, um islamfeindliche, 
volksfeindliche Tendenzen durchzusetzen. Steht die Geldgier denn wirklich immer über 
den Menschenrechten? Der Westen muss dafür sorgen, dass sich ein solcher Fall wie der 
von Mansour nicht mehr wiederholt, so al-Jazeera, denn er ist der klare Ausdruck eines 
doppelten Standards. Denn die Tatsache, dass Ahmed Mansour Muslim ist, hat sehr wohl 
mit dem Fall zu tun. Mansour ist ein Fall von Mobbing, ein faschistischer Akt. Diese ist 
Schlussfolgerung von al-Jazeera und auch meine. Denn Interpol hatte gegenüber den 
deutschen Behörden klar geäußert, dass es sich um einen nationalen und politisch 
bedenklichen Haftbefehl handelte. Ich hoffe persönlich, dass Deutschland Mansour 
entschädigen wird und dringend umdenken wird. Denn Demokratie und Diktator können 
keine Kooperationspartner sein, auch nicht wenn es um Milliarden geht. Oder zweifeln Sie 
auch schon an der deutschen demokratischen Ordnung, wenn es um muslimische Bürger 
geht?   
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
 
Dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.   
 
 
Anbei ein aussagekräftiges Bild von spiegel.de: Mansour nach seiner Freilassung aus der 
deutschen Haft 

 

 
 



 

 

01.07.2015 
al-Sisi und die Tradition der Diktatur 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
nach unserem Kommentar, nun ein NO COMMENT von uns mit einem aussagekräftigen 
Bild zum Thema "Tradition der Diktatur" und der willkürlichen Todesurteile in Ägypten. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit 
 
Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V. 

 

 
 
01.07.2015 
David Wapner: a Honest and Real Picture of Israel and Zionism 
 
Hi all, 
 
today I am very happy to introduce you to David Wapner, an Israeli Jew, born in Buenos 
Aires in 1958 who moved to Israel in 1998 and quickly understood the trap of Zionist 
ideology. 
 



 

 

He is a narrator, poet, mu 
sician, singer, playwriter and puppeteer. He studied medicine, music therapy, and history 
and is the co-founder of the tango-rock band Guttural. He was also the editor of the tabloid 
of poetry and fictions “Correo Extremaficción”.  
 
Among his extensive and award-winning play books we can mention A Novel of Thousand 
Pages, Violenta Parra, Tragacomedias-Sacrificciones, Bulu-Bulu and children's books like 
The Other Gardel, The Eagle, Inspector Martinuchi, Some are animals, Determined Song, 
Los Piojemas del Piojo Peddy (Peddy Louse's Lousongs), Icarus, Pequeña Guía de la 
Gaturbe (Catown's Small Guide), Cabía un vez (Fit one time) and Bigotel. In 2009 he 
published Tierra Metida (The Missed Land), a chronicle about the Israeli bombing of the 
Gaza Strip in the same year. 
 

 
 
 
His biography and his honest way of dealing with Israel, Zionism, and injustice, can be an 
open-eyer for many Westerns who still blindly support Israel instead of fighting against its 
racist and colonialist system. Israel is a colonial state and will remain one if we do not 
stand up and say NO to apartheid, NO to militarism, NO to racial, religious, political 
discrimination.  
And if we do not say NO to violence and to continuous abuse and aggression against 
Palestinian population, there is never be a just peace in the region. 
 
David is not optimistic, as he says himself in the end... but his political utopia is a state 
where all can leave together. And this is also my dream. A peaceful state without Zionist 
war lobbies and oppression. This is my wish during this violent Ramadan month 
characterised by cruelty, blindness, deshumanization, and in particular by total moral 
emptiness.  
 
I would like to thank David for his time and support. 
The main question is: How should we redeem this evil? We will in a way or in another, 
because this way war will be perpetuated and peace completely destroyed.   
 



 

 

Please read and share and send your comments into info@promosaik.com  
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.   

 
 

 
 
 
1.- How did you see Israel and Zionism before coming to Israel? 
 
I never thought that one day I would end up living in Israel; it was something unthinkable to 
me, even if Rabin had not been assassinated and had advanced seriously in a peace 
process. I did not care, did not see the point, I have strong ties with Latin American and 
Jewish cultures, I felt alien to the Israeli world. From a young age, I was a harsh critic of 
the military occupation of the Palestinian territories, and I regarded Zionism as a distorted 
idea but understandable. I kind of think of it as a liberation movement with socialist roots, 
turned colonialist. However, life gives us surprises that do not always fit our way of thinking 
and feeling. In 1987, I got sick and had to go through various surgeries. My wife, Ana, also 
became seriously ill. We were two artists with little savings. Under Argentinean president 
Menen, our economic problems became even greater. This period, from 1989 to 1999, 
represented the most infamous and corrupted period our country experienced since the 
restoration of the democracy in 1983. Jobs were lost, unemployment skyrocketed. Several 
of the publications in which I published fired their collaborations. That’s what happened to 
me too. Thousands of Argentines were forced to emigrate. This is why we, like many other 
Argentineans, left our country. Israel was the only country that would pay our airfare, 
subsidize our luggage and one entire year of living. In addition, we were guaranteed a 
health system and almost immediate citizenship. We were subject to the Law of Return, 
the cornerstone of Zionism. 
 
 
2.- What did you realize first when you came to Israel? 
 
The immigrants’ first steps in their adopted country are key moments, especially if they are 
illiterate in the new language, which is quite different from their mother tongue, and written 
in an unknown alphabet. This was not one hundred per cent the case with me, as I 
remembered some things from my childhood and I knew how to write. However, for 



 

 

functional purposes, I was illiterate until, two months after our arrival, we began to study 
intensively. At the beginning, the country is perceived by newcomers with a great sensory 
intensity and intuition power, and should not be discarded as soon as Hebrew literacy is 
reached, and understanding becomes analytical. I saw a society still marked by the time of 
Rabin and the Oslo accords. Netanyahu ruled in his first term. However, some signs 
caught my attention: in schools there was no excess of patriotic symbols. Students did not 
have to sing the national anthem, not raise the flag as they had to do in Argentine schools. 
I considered this part of a military education was absent here. Still Palestine was a 
pronounceable word among people. You could talk openly of the Palestinians, or an 
opinion in favour of a peace agreement was not an anathema yet. To confirm this feeling, 
soon after Netanyahu's government fell, Ehud Barak, the Labour candidate, was elected. 
With him, the ideologues of the Oslo accords returned to power. Barak immediately 
resumed negotiations with the PLO and, in parallel, with the Syrian regime headed by 
Hafez Assad. To complete the trilogy, Barak ended the invasion of Lebanon and withdrew 
Israeli troops from there. Teens in Israeli schools read Palestinian poetry through the 
poems of Mahmoud Darwish, thanks to the Minister of Education, Yossif Sarid. On 
television, one could see journalistic productions on the exchange between Israelis and 
Palestinians: both of them enjoying dinner at the same restaurant in Jericho, discussions 
on a future together, each with their country. There was talk of the end of obligatory 
military service, and the arrival of Prime Minister Shimon Peres to the newly opened 
international airport in Gaza was broadcast live... Peres's plane never landed, and that 
was a sign of the collapse that came shortly after. 
Another challenge to all my senses was the meeting with the Soviets. The Soviet Union 
does not exist anymore. And the situation will not change. One million women and men 
whose country no longer existed and did not understand where they were standing, but on 
reflection of survival, these new immigrants, defended the natives’ nationalistic 
convictions. To come here, these Soviets had already passed a first selection, as who 
Jews could immigrate, or who could certify having a Jewish grandmother. There are many 
stories about this. People who forged birth certificates, or bought degrees. The Soviets 
had never considered a possibility of immigrating to Israel before. And the Jewish Agency 
was concerned that Soviet Jews should only immigrate to Israel, often citing Russian 
immigration laws that never existed. Natan Sharansky, a historic leader of Soviet Jews, 
who was imprisoned for many years in prisons and soviet labour camps, symbol of the 
Jewish resistance to communism, was triumphantly received and designated chairman of 
the Jewish Agency. A short time later, Sharansky founded the first political party 
representing Soviet immigration. This was a right-wing, anti-Palestinian party, Israel 
bealyah (Israel New Immigrants Party) , that, after a few years, was eventually absorbed 
by the Likud, but that marked the political course of the new immigrants, with their votes 
and military, strict and ethnocentric white ethos. Abigdor Liberman, a Russian Jew leader 
of Moldovan origin, took advantage of the strength of Israel bealyah to found the far-right 
xenophobic party Israel Batenu (Israel Our House). Many of them had fought in 
Afghanistan and Chechnya, and now they were ready to do the same against the Arabs. 
The Army encouraged arabophobia in these Soviet immigrants against Palestinians. 
With the arrival of the former Soviet Jewish native and veteran population, these 
immigrants immediately suffered discrimination. They were suspected of not being real 
Jews. And their women, prostitutes. The natives rejected their culinary habits and 
aesthetics, accused them of being dirty, smelling bad, and ridiculed them for speaking 
Hebrew with a Russian accent. They also accused them of receiving too much support 
from the State. Finally, they were placed in jobs usually done by Palestinians. At the same 
time, the new immigrants isolated themselves in their own community and created their 
own party. They became very strong and influential. 



 

 

Regarding the Bedouins, I met one in particular, who was the partner of a South African 
veterinarian Jew in a company producing camel milk and derivatives thereof. To me the 
Bedouins were the true original inhabitants of this land and region. They inspired a deep 
respect in me. We saw them every day in Beer Sheva market, selling fruits and 
vegetables, breads, and other products. To me they had a mythological air, a legendary 
mythological air. I wandered what they would think of me. I felt shame, and also, I have to 
admit, fear. We learned to read and write quickly, and our world widened.  As the peace 
process failed, the second intifada began and Ariel Sharon ascended to power. 
 
 
3.- What are the conclusions you can draw today? 
 
From the time we arrived to Israel until now, the world, and the Middle East in particular, 
have suffered catastrophic changes. Iraq and its leaders no longer exist, the United States 
first, and Salafism later, have devastated this former country (what we now know as Iraq is 
a drag of something that once was and is no longer). Syria is about to cease to exist, Libya 
too. Africa and the ancient Fertile Crescent expel humans as a volcano expels its lava. 
Gaza has been devastated, isolated, and its inhabitants languish among the ruins. All 
progressive Palestinian leaders that assumed a hope to build a state have been killed or 
are being held in Israeli prisons. In Ramallah, maybe in coalition with Israel, the 
government is an inoperative elite, the heirs of Yasser Arafat. Successive Israeli 
governments have been guilty and responsible for this tragedy. The colonial occupation of 
the Palestinian territories, and the direct or indirect collaboration of corrupted Arab states, 
is the mother of all problems in the region. Israel has been taken over by an evil, 
fundamentalist and warlike generation as a direct result of colonial occupation and the 
action of violent and unscrupulous leaders. This is what I learned as I could take 
increasing portions of this complex reality and experience in daily life. The occupation of 
the West Bank, Jerusalem and Gaza during the 1967 war was the beginning of the end of 
the illusion that Zionism could be a tool of liberation for the Jews. In 1967, Zionism began 
to be openly what Stalinism meant the Soviet Revolution. The emergence of American 
fanatical ideologues, financed by the United States, with the clear and express purpose of 
boosting Jewish settlement in Judea and Samaria (Gush Emunim, is the most notorious 
group) definitely turned the balance towards the worst possible future. 
 
 
4.- How do you experience Judaism in Israel? 
 
I am a secular Jew, a Marxist of the Marx Brothers, a Cohen as Leonard and the Coen 
Brothers. When he was here, about five years ago, Leonard Cohen did not feel at ease, 
and I'm sure that Groucho, Chico and Harpo, Joel and Etan would not neither. The same 
happens to me. I cannot be Groucho-Marxist in a country with official Judaism. There is 
everything here. From fundamentalist and colonialist sects, through all variants of 
orthodoxy, to so-called "traditionalists" who are most practitioners, as the rites according to 
the origin of each community have survived: so there are Ashkenazi, Sephardic, Yemenite. 
A separate chapter are the Ethiopian Jews, who, before being brought to Israel, practiced 
a pre-Talmudic Judaism, with their own priests and were forced to convert to Orthodoxy, to 
be recognized as Jews. This caused them a lot of suffering. Many of them killed 
themselves due to depression or a lack of identity. The only valid marriages are those who 
follow the Orthodox ritual. Kashrut hygiene rules apply to 90 percent of food. These rules 
are practically the same as in Islam and, on that point, Jews and Muslims, for once, are 
united. Then there are still little groups of old socialists, and very few but active anarchist 
groups. Nevertheless, real secularism does not exist in Israel, because we are in the 



 

 

Middle East and laicism is a European-Western concept. Above all, there is a state 
religion, and this is what rules everything. To me, a state cannot be defined by a religion, 
because the religion of state means a method of exclusion. And this is the case of Israel. 
The state religion is a version of Judaism merged with Zionism, and this attempt prevented 
any possibility of real secular Jewish ideology. As a result we experience here a sort of 
Stalinism with Jewish “ayatollahs” disguised as real democrats. Judaism in its national-
Zionist version, characterised by its territorialist ideology, violent and warmongering. This 
ideology has rotted and corrupted everything. So I could not really enjoy any form of 
Judaism here. Only a few weeks ago, a concert offered by the minstrel Shlomo Bar, a 
Moroccan Jew, made me remember things I never knew I remembered, but I approached 
my primary feelings as a Jew. With his singing and visceral poetry, he said "we received 
the Torah in the desert, do not forget this Ashkenazim", and I was moved, and coree 
songs along with other public. Drawing from the Occupation, to take that utopian step 
would be like going back to the desert, to the essence and build something new from 
there. 
 
5.- What are the main aspects of opposition between Judaism as religion and Zionism? 
 
Zionism attempted to run as a secular doctrine that would replace religious Judaism in the 
daily practice of the Jewish people. Zionism was born in Austria, as a response to 
nationalism, the idea of the nation-state, which was booming in Europe. All people who 
inhabited Europe, which had belonged in the past to larger political units (empires, 
kingdoms), were self-defined and independent in a territory with which they identified and 
which they called nation. The Jews of Europe aspired to the same, but there were not in a 
territory they could call "theirs”. Europeans had treated them as foreigners. Jews were 
foreigners. With more or less tolerance, with violence, discriminatory laws, Europe was 
always hostile to Jews. But the Jews had Israel in their mind, so, this is why Zionism was 
born. Zionism was a secular liberation movement, but with strong origins in religion. Zion 
means Jerusalem. The Jews always prayed facing Jerusalem, the city to which all dream... 
of returning, and where the sorrows and persecutions end. A place of the Jews, as France 
is for the French or Germany for the Germans. This religious utopia of Zionism would 
materialize in action. Zionism could never overcome this contradiction, because it does not 
contradict Judaism...., as it is born from it. Jews needed a homeland for the Jewish nation, 
Jewish religion, and Jewish nationality. The Promised Land of the Torah is what Zionism 
aims at. When the State of Israel was established in 1948, Zionism could not impose a 
secular constitution. Orthodox Jews do not believe in this state, because Israel can only 
come back to life after the arrival of the Messiah. Then a stream comes that will determine 
the life of the state and take destroy it completely from an ethical point of view: and this 
force is religious Zionism, which combines religion with Zionism. And this is the 
force  which, through its various political incarnations, will be the arbiter of governmental 
decisions in the State of Israel. Finally there is the "Jewish National Home" which has 
been identified with the so called "Jewish state". Religious Zionism aims to go beyond the 
intrinsic contradiction between religion and state. And so Zionist ideology becomes the 
political-religious-ethical basis of the colonial Israeli state. 
 
6.- How are Zionism, racism, Apartheid, and militarism connected in Israeli society today? 
 
Zionism, in its origins, was no different in essence from European nationalism, their 
aspirations were similar. And, in turn, it contained the seeds of its flaws: ethnocentrism and 
colonialism. But that does not detract from the fact that it was a legitimate aspiration and 
widely justified by history. Anti-Semitism was rooted in Europe for centuries, both in 
political power, and in religious (which was often the same), and from there down to the 



 

 

masses. Persecution, prohibition to exercise certain trades or professions, pogroms, 
massacres, expulsions, stigmatization, kept going over hundreds of years. 
Once a need for a liberation movement for the Jews was strong enough, the discussion 
emerged as follows: Do Jews have to join a Marxist and socialist movement that would 
redeem the oppressed of the world, without distinctions of race or origin? A revolution that 
would end religion’s opium of the people, the source of all injustice? Or, conversely, should 
they unite under Zionism, because redemption for the Jews would be in their own country, 
on their own land, where they would be independent, masters of their own destiny? 
Meanwhile, many others, especially those with privileged access to higher education and 
from Eastern Europe, as noted by the great Joseph Roth, settled in Western Europe, 
opted for assimilation, by becoming European citizens and being loyal to the countries 
where they had been entrenched. However, history proved that Europe, after the Shoah, 
disowned the surviving Jews, and after the "Final Solution" Nazis promoted the Zionist 
solution. Neither the socialist revolution was the best way, nor the purges, assassinations 
and Stalinist gulags ordered to exterminate the Jewish Bolshevik elite. Russians made up 
the main part of the elite of the Zionist movement. The Zionists began arriving in Palestine 
in the late nineteenth century, transplanting ideas and concepts from Europe, including 
kibbutz, the socialist collective farms. I will not detail here how the conflict with local 
inhabitants took place, because I want to reach the seed and trigger that led to Israel and 
Zionism as it has become today: the post-war division of the world between the USSR and 
the United States. When the European carnage was reaching its end, in 1945, Jews were 
well established in Palestine governed by the British Mandate, had a growing economy 
and active and trained guerrillas and, somehow, had turned his back to its European 
brothers. The creation of Israel did not aim to give home to survivors of the Nazi genocide 
(although complying with European desires to oust the Jews) but the partition of Palestine 
was a key move in the Cold War that kept the US and USSR with their respective allies. 
The USSR was keen to take the upcoming State of Israel on its side. It acted in that 
direction and was the first to promote its declaration of independence at the United 
Nations. Many Zionist leaders, the future prime minister David Ben Gurion, repeatedly 
travelled to the USSR to study the Soviet model. Nevertheless, England, in particular, 
operated to prevent this transfer, and Israel remained within the "free" world. As a result, 
the USSR turned towards Arab countries, which were in their orbit and supported the 
replacement of governments monarchies emerged from revolutions. This was the scenario 
that led to the outbreak of war after war, to the expulsion of hundreds of thousands of 
Palestinians and pushed Israel towards its transformation from a draft national home for 
the Jews to a state-enclave, colonialist and, finally, segregationist. This was the scene, 
too, which led, in the sixties, to the consolidation of the Palestinian identity and the 
creation of the PLO, founded by Yasser Arafat, at the suggestion of Egyptian President 
Gamal Abdel Nasser, catalysed their national aspirations. The occupation of the 
Palestinian territories led to an apartheid-like situation, denying people national 
aspirations, while depriving them of the same rights as the Jews. Now, I can affirm that the 
situation in Gaza is worse than apartheid. Zionism is not a racist but an ethnocentric 
country. Racism in Israel has a strong European influence. Ethiopian Jews, for example, 
are discriminated by the colour of their skin. White Jews are not used to the idea that an 
African country has developed an ancient Jewish community. Black Jews? There is a 
biblical name that contemporary Israeli used to refer to blacks: kushi, the ancient kingdom 
of Kush, which in the Bible refers to the current Sudan but today has the same linguistic 
connotations with "nigger". The neighbourhoods where Ethiopians rent houses loosed their 
property value. They are seen as "special" people with "social adaptation difficulties" and 
under these and other marks of racist inspiration, Ethiopians are rarely able to move up 
the social ladder. In addition, Jewish politicians of European origin (Ashkenazi) often see 
the Maghrebi Jewish or those who came from Arab countries as barbarians. Therefore, we 



 

 

can follow. So, all these so different forces finally united only when they confronted the 
Palestinian enemy. In a state of war, everybody can feel that this is a country for 
everybody. This is the way Zionism works, and its current incarnation is fascism. Zionism 
has transformed the Israelis into a hostile and xenophobic people, be they rightist or even 
leftist. 
 
 
7.- What can Jews and Non-Jews do to change this situation and to build peace for all 
people living in the Middle East? 
 
Unfortunately, I am not optimistic. Lately I have felt that the powers are too strong. Europe, 
America, fundamentalist tyrannies with billionaires monarchs, scorched earth everywhere. 
At this moment, the expansion of the Nazi-Salafist madness of the Islamic State. I am not 
optimistic. For some time, we have wanted to move Abu Gosh, an Arab village near 
Jerusalem. Many poorer Israeli Jews are moving there and to other Arab villages. They 
are well received and live in an atmosphere of pluralism. And maybe good news comes 
that way, a grassroots movement of Arabs and Jews, a movement beyond sectarian 
interests. A future of cities for all, a country-for-all, a unique land to redeem so much evil. 
 

01.07.2015 
Wir gedenken Marwa al-Sherbini 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
den heutigen Tag möchte ich der ermordeten Marwa al-Sherbini widmen. 
 
Sie war eine mutige Frau, die sich nicht alles gefallen ließ. Vor allem keinen Islamhass 
und keine islamfeindlichen Beleidigungen wegen ihres Kopftuchs, das Teil ihrer Identität 
war. 
 
Bekämpfen Sie mit uns die Islamfeindlichkeit in Deutschland. 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
01.07.2015 
Ellen Rohlfs: la poesia per i diritti umani 
 
Carissime lettrici, carissimi lettori, 
 
tempo fa avevamo presentato la nostra intervista tedesca con l’attivista per la pace in 
Israele e Palestina Ellen Rohlfs. L’intervista era incentrata soprattutto sull’antisionismo e 
l’instancabile lotta di decenni della Signora Rohlfs per la pace e i diritti umani in Palestina, 
tra l’altro in collaborazione con Uri Avnery e Gush Shalom, per i quali traduce ufficialmente 
in tedesco.  
 

 



 

 

Ora vorremmo presentarvi anche quest’intervista con la Signora Rohlfs, incentrata su 
un’altra tematica che sta molto a cuore a ProMosaik e.V.: ovvero quella sulla relazione tra 
poesia e diritti umani. La lotta per i diritti umani e le sue sfide giornaliere si possono 
abbellire con l’arte e la poesia per renderle più accessibili al pubblico. ProMosaik e.V. è 
dell’opinione che l’accesso estetico al mondo e alla vita, all’unisono con un accesso etico, 
contribuiscano notevolmente al miglioramento del nostro mondo segnato dalla violenza. 
Infatti la bellezza per noi è anche un concetto etico e spirituale. 
 
La poesia e l’arte costituiscono un linguaggio spirituale dell’animo umano universale e si 
sviluppano indipendentemente dalle differenze culturali, religiose e socio-economiche. La 
poesia e l’arte costruiscono ponti. Una tematica simile l’aveva anche affrontata il collega 
Aygun Uzunlar nella sua intervista con l’artista turco Memduh Kuzay. 
 
 
Eccovi ora il nostro dialogo con la Signora Rohlfs sul tema della poesia e dei diritti umani. 
Ritengo che l’approccio emozionale ed affettivo ai diritti umani sia essenziale. Le violazioni 
dei diritti umani penetrano nel cuore e nell’animo di coloro che se ne occupano. L’”urlo”, 
come lo si percepisce nel primo quadro espressionista della storia dell’arte, prodotto dal 
pittore norvegese Edvard Munch, spesso costituisce l’unica reazione giusta alla brutalità 
delle violazioni dei diritti umani che incontriamo giorno dopo giorno, mentre la maggior 
parte della gente le ignora. 
 
 
Ora vorrei dare la parola alla Signora Rohlfs.     
Siamo lietissimi di leggere i vostri commenti in merito, da indirizzare a 
info@promosaik.com 
 
Grazie mille! 
Dr. phil. Milena Rampoldi di ProMosaik e.V. 
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Dr. phil. Milena Rampoldi: Per me personalmente la poesia rappresenta il linguaggio 
universale del cuore e dell’anima e per questo si concilia bene con i diritti umani e anche 
con la lotta per i diritti umani. Che cosa ne pensa? 
 
Ellen Rohlfs: Studiando botanica all’università, ho trovato la mia via verso la poesia 
attraverso la natura e l’ambiente. Le prime poesie le ho scritte ispirandomi ad una ciotola 
di argilla. Il mio primo libretto di poesie era infatti intitolato “Le tre ciotole”. Nel proprio 
giardino scoprivo e ammiravo continuamente i miracoli della natura: dalla goccia di rugiada 
in una ragnatela fino al dente di leone fragile e appassito. La ragnatela è una vera opera 
d’arte, quando viene toccata dai raggi del sole. Un altro miracolo della natura che si può 
elaborare a livello poetico sono gli alberi e i frutti. Trovo che questo diritto alla bellezza 
rappresenti un diritto umano. Per questo vedo un passaggio diretto tra il mio amore per la 
natura e il mio impegno per i diritti umani attraverso l’espressione poetica e perché no 
mediante un “grido” poetico contro un mondo corrotto e segnato dalla violenza. I diritti 
umani vengono dal cuore. I diritti umani si percepiscono a livello emozionale ed affettivo. E 
contro le violazioni dei diritti umani si combatte con tutta l’anima e con tutto il cuore. E nel 
mio caso la poesia sostiene la mia lotta per i diritti umani. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Quale tematiche principali sono contenute nelle Sue poesie 
sulla violenza e sulla pace in Medio Oriente? 
 
Ellen Rohlfs: Nelle mie poesie esprimo semplicemente in che modo in Palestina si violano 
i diritti umani. Mi sono resa conto di questo fatto soprattutto dopo il mio incontro con 
l’avvocato ed attivista per i diritti umani Felicia Langer che per anni in Israele aveva lottato 
per la protezione dei prigionieri palestinesi. Ammiro moltissimo il suo impegno. Poi ho 
anche avuto la possibilità di conoscere altri gruppi di attivisti per i diritti umani in Israele, 
quali ad esempio i medici per i diritti umani e i rabbini per i diritti umani. La collaborazione 
con loro mi fa immenso piacere. Prendo parte alle loro iniziative. In questo contesto vorrei 
citare tra l’altro le donne in nero, New Profile, AIC, Hava Keller e Arna  Mer Khanis. Tutte 
queste tematiche relative alla violenza, all’ingiustizia, alla rivolta contro le violazioni dei 
diritti umani trovano espressione  nelle mie poesie spesso meste che danno voce ad un 
urlo disperato verso il cielo. 
Collaborando con Felicia vedo e vivo le violazioni dei diritti umani e mi rendo conto 
dell’aumento della violenza contro gli innocenti che non fanno altro che difendere il loro 
paese…  Violenza, tristezza, amore, profondo rispetto, empatia, pacificità, pazienza senza 
fine, anelito verso la pace, fratellanza, ma anche rabbia, ira, incomprensione… tutte 
queste emozioni le elaboro nelle mie poesie. Ma sono anche le mie esperienze positive a 
trasformarsi in poesia: l’ospitalità da me vissuta, la gioia partecipata, l’amicizia e la 
generosità che mi lasciano senza parole.  
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: In che modo la poesia può contribuire oggi alla pace e alla 
giustizia? 
 
Ellen Rohlfs: Come la musica anche la poesia può mettere in relazione le persone tra loro 
e mostrare loro che gli esseri umani sono tutti eguali e possiedono dunque la stessa 
dignità inalienabile. Non esistono esseri umani superiori ed inferiori. Ci sono solo esseri 
umani appartenenti a diverse etnie e culture, a cui spetta lo stesso diritto alla vita. Il 
razzismo per me significa veleno – in fatti al cospetto di Dio e anche a quello degli esseri 
umani tutti sono eguali. Non vi sono popoli privilegiati, che godono di diritti speciali. Se 
esprimiamo tutto questo nella poesia, saremo in grado di vivere l’esempio della pace e 
della giustizia nel nostro piccolo, lottando allo stesso tempo per la Palestina. 
 



 

 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Per Lei personalmente che cosa esprime il dipinto “L’urlo” di 
Munch e in che modo, a partire da questa prima opera d’arte espressionista, possiamo 
individuare il percorso verso la  poesia sulla guerra e la pace? 
 



 

 

Ellen Rohlfs: Sono disperata, adirata ed arrabbiata e vorrei urlare verso il cielo, 
esattamente come il personaggio di Munch nell’”Urlo” per far presente al mondo, al mio 
ambiente, al mio governo l’ingiustizia e la brutalità --- ma il fatto di non essere in grado di 
raggiungere questo scopo mi rende triste. Ma non mi arrendo. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Che importanza rivestono per Lei gli incontri con gli altri? 
 
Ellen Rohlfs: Gli incontri tra esseri umani sono un vero miracolo – e io ne parlo. Ovunque 
ho conosciuto delle persone meravigliose. Mi hanno sollecitato a riflettere su me stessa, a 
svilupparmi come persona e a rinnovare e approfondire il mio pensiero. 

 
01.07.2015 
ProMosaik e.V. im Gespräch mit dem Filmmacher Wisam Zureik 
 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
 
freue mich sehr, Ihnen heute das Interview mit dem palästinensischen Filmmacher Wisam 
Zureik vorstellen zu dürfen. 
Ich habe Kontakt mit Herrn Zureik aufgenommen, weil mir der Bereich Film im Rahmen 
der Arbeit für die Menschenrechte wesentlich erscheint. Wie Literatur, Poesie und Kunst 
stellt auch der Bereich der engagierten Dokumentarfilme einen wichtigen Aspekt für den 
Kampf gegen die Menschenrechtsverletzungen dar. 
 

 
Wir haben Herrn Zureik über seine Arbeit befragt und finden seinen Beitrag sehr wichtig 
für den Kampf um Frieden und Gerechtigkeit für das palästinensische Volk. 
Der beste Kampf gegen die Unterdrückung ist das Wissen. 
Wissen ist das, was sich Wisam Zureik für die Zukunft der Kinder in Palästina wünscht. 
Dem stimme ich absolut zu. 
 
Daher ist es auch so wichtig, die Palästinenser, ihren Alltag und die konstante Psychose 
der Besatzung und der israelischen Apartheid darzustellen. Und manchmal drücken ein 
Bild oder ein Film mehr aus als tausend Worte. 
 



 

 

Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback zum Interview und danken Ihnen fürs Lesen und 
Teilen! 
 
 
Schönen Abend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: ProMosaik e. V. ist der festen Überzeugung, dass Kunst, 
Poesie und auch Film dazu beitragen können, sich für die Menschenrechte zu 
engagieren. Wie sehen Sie das? 
 
Wisam Zureik: Ich bin der festen Ansicht, dass die verschiedenen Kunstformen, von der 
Malerei über die Musik bis hin zum Film, gerade in unserer wachsenden Medienwelt, eine 
immense Rolle spielen können und sollen, um das Bewusstmachen und die Förderung der 
Menschenrechte zu verstärken. 
 
Ein Film soll nicht nur eine Story erzählen, berühren, unterhalten oder die Zuschauer 
fesseln, vielmehr soll er eine Diskussion anregen. Für mich ist der Film erst dann 
erfolgreich, wenn er bei den Zuschauern zu einer ernsthaften Auseinandersetzung mit 
dem Thema führt. Darüber hinaus kann der Film Emotionen transportieren, Gefühle 
wecken, die Identifikation mit dem Geschehen sowie den Protagonisten herstellen und die 
Zuschauer mitfiebern lassen. Wenn ein Film das schafft, dann bin ich mir sicher, dass der 
eine oder andere Zuschauer so betroffen ist, dass er sich für ein bestimmtes Thema 
engagiert. Und genau diese Arbeit fördert das Engagement für die Menschenrechte. 
Allerdings muss hier auch gesagt werden, dass ebenso die Künstler gefördert werden 
sollten. 
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist es heute, im Ausland das Engagement für 
Frieden und Gerechtigkeit in Palästina herbeizuführen? 
 
Wisam Zureik: Leider wird der palästinensischen Identität ein negativer terroristischer 
Charakter verliehen. Viele Politiker und Mächtige wollen dem Ruf der Palästinenser und 
ihrer Identität mit Absicht schaden. Beispielsweise zeigt das Online-Wörterbuch Duden bei 
der Suche nach dem Begriff „Terror“ das Adjektiv palästinensisch an. Oder es werden 



 

 

dumme, mit terroristischem Charakter verknüpfte Sprüche gemacht, wenn man sich als 
Palästinenser vorstellt. Das nervt und empört mich. Aber genau hier sehe ich meine 
Aufgabe, nämlich ein anderes Bild des „Palästinensers“ zu schaffen. Mit meinem 
Engagement will ich informieren, das Interesse für die palästinensische Kultur und 
Gesellschaft wecken, eine Diskussion anregen und den Mut verleihen, Israel kritisieren zu 
dürfen, ohne Angst oder Vorbehalte haben zu müssen, als antisemitisch bezeichnet zu 
werden. Ich bin der Ansicht, dass der Traum vom Frieden nur durch Druck von außen 
Realität werden kann. Deswegen halte ich das Engagement im Ausland für immens 
wichtig, um die Aufmerksamkeit vieler Menschen zu erregen, in der Hoffnung, dass sie 
Druck auf die eigene Regierung ausüben und verantwortungsvoller in diesem Konflikt zu 
agieren.   
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was möchten Sie heute den Kindern in Palästina sagen? 
 
Wisam Zureik: Bildung, Wissen und Kultur sind die stärksten Waffen gegen die Besatzung. 
Das hört sich für viele Palästinenser banal an. Dennoch glaube ich sehr stark dran. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Hauptziele verfolgten Sie in Ihren bereits 
ausgestrahlten Arbeiten? Bitte beschreiben Sie unseren Leserinnen und Lesern Ihr 
Werk? 
 
Wisam Zureik: Im Rahmen meiner Abschlussarbeit an der RFH Köln habe ich den 
Dokumentarfilm „Woher kommst du?“ gedreht. Der Film beschäftigt sich mit dem 
Identitätsdilemma vieler arabisch-palästinensischer Bürger Israels zwischen ihrer 
Nationalidentität als Palästinenser und ihrer Staatsidentität als Israeli. Mich hat es 
entnervt, dass ich keine feste eindeutige Antwort auf die Frage „Woher kommst du?“ 
geben konnte und das hat mich stark motiviert, diesen Film zu realisieren. Ich flog in die 
Heimat und fragte verschiedenen Personen, was sie auf diese Frage antworten, in der 
Hoffnung, dass ich am Ende des Filmes meine eigene Antwort formulieren kann.  
 



 

 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welchen Film planen Sie für die Zukunft und welche Ziele 
soll dieser Film erreichen? 
 
Wisam Zureik: Im August dieses Jahres möchte ich mit den ersten Dreharbeiten für 
meinen nächsten Dokumentarfilm „Marginalisiert“ beginnen. Der Film beschäftigt sich mit 
der Diskriminierung der Palästinenser in Israel. Ich werde vier Menschen mit der Kamera 
begleiten, ihre alltägliche Lebenswelt beobachten und zeigen, wie sie in Israel ethnisch 
diskriminiert werden, nur weil sie Palästinenser sind. Der Film gewährt einen tiefen, 
aufschlussreichen und anregenden Einblick in die Verhältnisse vierer Menschen, 
thematisiert mittels ihrer Lebensumstände die Marginalisierung der palästinensischen 
Minderheit in Israel und erzählt von Armut, Vorurteilen, Stereotypen, Rassismus, 
Gerechtigkeit, Familie, Liebe, Religionen, Gewalt, Tod, Freiheit, Hoffnung und Frieden. 
Aus verschiedenen Gründen konnte ich mich mit keiner Produktionsfirma einigen, den 
Film auf die Art und Weise zu produzieren, wie ich ihn umsetzen will. Deswegen habe ich 
mich entschieden, um diesen Film zu realisieren, eine Crowdfunding-Kampagne zu 
starten. https://www.startnext.com/marginalisiert 
 
Während über den israelisch-palästinensischen Konflikt immer wieder in den Medien 
berichtet wird, ist die palästinensische Minderheit in Israel selten ein Thema. Deswegen 
strebt der Film nach weltweiter Öffentlichkeit für die Problematik dieser 
Bevölkerungsgruppe. Die Existenz dieser Minorität soll bekannter und der breiten 
Öffentlichkeit bewusster werden. 
 

https://www.startnext.com/marginalisiert
https://www.startnext.com/marginalisiert


 

 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was kann ein Film, was ein Gedicht und ein 
journalistischer Beitrag oder ein Gemälde nicht ausdrücken können? 
 
Wisam Zureik: Was den Film als Medium auszeichnet, ist die Relation zwischen Bild und 
Ton. Damit hat der Film sowohl auf visueller wie auch auf auditiver Ebene einen Zugang 
zu den Zuschauern. Mit dieser Fähigkeit kann er lebendiger, emotionaler und spannender 
wirken. 
Was mich am Dokumentarfilm begeistert, ist die Herausforderung, sich stark auf ein 
spezifisches Thema zu konzentrieren, die Kunst, eine Erzählform in einem dramatischen 
Aufbau zu strukturieren, die Nähe zu den Menschen zu finden, sie authentisch zum 
Sprechen zu bringen und vor allem, die Realität glaubwürdig, künstlerisch und spannend 
mit filmischen Mitteln abzubilden. Wenn man diese Herausforderung meistert, dann 
entsteht ein Werk, das seine Botschaft auf eine beeindruckende, unvergessliche und 
einzigartige Art vermitteln kann. 
 

 
 
 



 

 

01.07.2015 
Heim ins „Jüdische Reich“ - ein Artikel von Evelyn Hecht-Galinski 
 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
  
 heute möchten wir Ihnen einen neuen Artikel der Autorin Evelyn Hecht-Galinski zum 
Thema Israel, Palästina, Terrorismus und den Unrechtsstaat Israel präsentieren. 
  
Danke fürs Lesen und Teilen! 
Denken Sie mit uns an die Zivilisten, die Tag für Tag Opfer des Zionismus sind. 
  
Wünschen Ihnen einen friedlichen Abend. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
  

 
 



 

 

Es war eine aufregende Woche, die uns politisch interessierte Menschen in Atem 
hielt. 
 
Kaum war bekannt geworden, dass ein religiös motivierter Mann nahe Lyon in einer 
Gasfabrik seinen Chef geköpft hatte, kam schon der Ruf des rassistisch-
fundamentalistischen Regimes im „Jüdischen Staat“. Wir sind darauf vorbereitet Euch 
französische Juden heim zu holen ins „Jüdische Reich“. 
Ich frage mich wirklich, sollten sich nicht alle nachdenkenden jüdischen Bürger davon 
distanzieren, sich so von einem „Jüdischen Staat“ für eigene verbrecherische Ziele 
instrumentalisieren zu lassen? 
Wen wundert es da eigentlich noch, wenn jüdischen Bürgern in der Diaspora misstraut 
wird, ob sie denn wirklich Staatsbürger ihrer jeweiligen Heimatländer sind, oder durch die 
blinde Unterstützung eines „Jüdischen Besatzer-Regimes“ sich bewusst zu Außenseitern 
machen, um dann quasi den Antisemitismus herbeizureden. Das ist eine mehr als ungute 
Entwicklung, die sich in den letzten 20 Jahren immer stärker zeigt. 
 
Dem sollte endlich entgegengetreten werden. Aber wie es scheint, wird diese Art der 
Politik so stark gefördert, dass sie immer mehr auf fruchtbaren Boden stößt. Während hier 
die jüdischen Zentren und jüdische US-Organisationen sich immer stärker entwickeln, 
Jüdische Sekten wie die missionarische und sehr gefährliche Chabad-Bewegung, die zu 
vergleichen ist mit 
Scientologen, sich immer mehr ausbreiten, ruft der „Jüdische Staat“ Juden auf „nach 
Hause“ zu kommen. 
Zuhause sollte doch auch für jeden jüdischen Bürger sein Heimatland und Wohnsitz sein 
und nicht ein „Jüdischer Staat“, der völkerrechtswidrig besetzt und siedelt, der das 
palästinensische Volk vertreibt und ethnische Säuberung betreibt. Diese „einzige 
Demokratie im Nahen Osten“ ist eben keine Demokratie, sondern eine Apartheid-
Ethnokratie, eingemauert im zionistischen Herrschaftsdenken nur für Juden. Allerdings 
werden inzwischen auch kritische Juden nach denselben undemokratischen Kriterien 
behandelt. 
 
Wie krank muss allen Ernstes ein Premierminister wie Netanjahu sein, wenn er bei einer 
Rede für den jüdischen US-Schauspieler Michael Douglas von der Überlegenheit und 
Einmaligkeit von jüdischen Kühen spricht. Wohlgemerkt es ist die computergesteuerte 
jüdische Kuh, nicht die israelische – dieser feine Unterschied musste sein, als Netanjahu 
seine rassistische Rede eines „Auserwählten“ hielt. Diese Rede strotzte vor jüdischer 
Arroganz der Überheblichkeit und war mehr als peinlich für jeden jüdischen Bürger! 
Zeigte aber genau das faschistische Denken dieser jüdischen Führer! 
Stellen wir uns einmal vor, der Papst hätte nach dem schrecklichen Anschlag gegen die 
Brotvermehrungskirche vor zwei Wochen alle Verbliebenen der letzten Christen 
aufgefordert, heim in den Vatikan zu kommen? Nein, im Gegenteil, er forderte sie auf zu 
bleiben! 
Allerdings ist ja der größte Teil der Christen schon aus Israel/Palästina weggezogen, aber 
nicht wegen der Palästinenser, sondern auf Grund der jüdischen Besatzung. Übrigens 
wurde bis heute, wie schon in ähnlichen Fällen zuvor, kein jüdischer Terrorist belangt, 
oder der Anschlag aufgeklärt! 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Was geschah nach dem Anschlag in Tunesien gegen ausländische Touristen? Die 
tunesische Regierung beschloss über 80 Moscheen zu schließen. Ob das wirklich die 
Problemlösung ist, oder neue Terrorprobleme schafft, sei einmal dahingestellt. 
Gegenvorschlag: Der „Jüdische Staat“ schließt alle Talmud-Religionsschulen im illegal 
besetzten Westjordanland. Denn erinnern wir uns, diese Religionschulen erzeugen die 
jüdischen fundamentalistischen Terroristen, den Price-Tag und andere Anschläge gegen 
muslimische und christliche Einrichtungen. 
 
Ist es kein barbarischer Akt, wenn in Hebron jüdische fundamentalistische Siedler von der 
„jüdischen Verteidigungsarmee bewacht werden und die Palästinenser, denen das Land 
gehört, daran gehindert werden, ein menschenwürdiges Leben zu führen oder ihre 
Olivenernte einzufahren? 
Ist es nicht barbarisch wenn die „jüdische Verteidigungsarmee“, jüdische 
fundamentalistische Siedler nicht belangt, sondern noch bewacht während dieses 
barbarischen Treibens, wenn sie die palästinensischen Felder, oder palästinensische 
Olivenbäume mutwillig zerstören? 
 
Ja, es war ein barbarischer Akt, seinen Chef zu köpfen, aber es war doch kein Terror-Akt, 
auch keiner mit antisemitischem Hintergrund, es war ein grausamer Rache-Mord. Ist nicht 
jeder grausame Mord ein barbarischer Akt? 
Aber was ist die französische Antwort? Die totalitäre Terrorabwehr, ein neues 
Geheimdienst-Gesetz und sich gegenseitig in der gefährlichen Rhetorik rechts 
überholende Politiker!  
Wie sagte der große französische Politologe Alfred Grosser? Französische Gefängnisse 
erzeugen Terroristen und die Muslimfeindschaft wird immer stärker geschürt. Dazu 
gehören auch die markigen Sprüche von Sarkozy, ganz in Nähe von Le Pen, gegen 
Migranten und Flüchtlinge. 
 



 

 

 
 
 
Was ist mit den Drohnenangriffen der USA, die unter Friedensnobelpreisträger Obama 
willkürlich gegen Zivilisten und vermeintliche Gegner verübt werden? Was mit den 
Todeskandidaten, die qualvoll leiden müssen bei der Vollstreckung unmenschlicher 
Todesurteile mit der Giftspritze? Ist das kein barbarischer Akt? 
Was ist mit den Morden an besetzten und eingeschlossenen Palästinensern durch die 
„Jüdische Verteidigungsarmee“? Was ist mit den hungerstreikenden palästinensischen 
Administrativhäftlingen, wie dem fast sterbenden Adnan Khadar, ist das nicht barbarisch ? 
 
Am Montag kam dann die befreiende Nachricht, ein Sieg gegen die barbarischen 
Besatzer. Khader Adnan, der seit über einem Jahr in Haft ohne Anklage saß, wurde am 56 
Tag seines Hungerstreiks aus dem jüdischen Gefängnis entlassen. 
Was ist mit den öffentlichen Todesstrafen, den Enthauptungen auf dem Marktplatz von 
Riad durch Saudi Arabien? 



 

 

Einem Staat, den wir noch als neuen „Terrorbekämpfungs“- Partner mit Rüstungsgütern 
unterstützen! Einem Staat, der hemmungslos im „Anti-Terrorkampf“ gegen Huthis Zivilisten 
im Jemen bei Luftangriffen ermordet. 
 
Fast täglich ermordet oder verwundet die „Jüdische Verteidigungsarmee“ Palästinenser, 
auch Kinder und Jugendliche. allerdings sind diese barbarischen Akte den Medien keine 
Meldung wert. 
Kaum fliegt wie bestellt eine Rakete aus Gaza, werden Luftangriffe durch die „Jüdische 
Verteidigungsarmee“ geflogen. 
Ist das kein barbarischer Akt, eingeschlossene und Hilflose Menschen mit Luftangriffen zu 
terrorisieren? 
 

 
 
Was war mit dem Gaza-Genozid? Gerade brachte der UN-Menschenrechtsrat seinen 
„ausgewogenen“ Bericht über den Gaza-Angriff der „Jüdischen Verteidigungsarmee“ 
heraus. 
Es war dieser Bericht, der unter anderem feststellte, dass der „Jüdische Staat“ das 
Völkerrecht verletzte und Kriegsverbrechen beging, bei denen gezielt Wohnviertel und 
ganze palästinensische Familien ausgerottet wurden. Zudem wurde zu Recht 
angezweifelt, dass die jüdischen Angreifer die Bewohner im eingeschlossenen 
Gazastreifen ausreichend und rechtzeitig vor bevorstehenden Angriffen gewarnt hätten. 
 
Was natürlich ein Witz ist, denn auch mit Warnung – wohin hätten die Menschen im 
Konzentrationslager Gaza denn flüchten sollen, um sich vor den tödlichen jüdischen 
Angriffen zu retten? 
Schon der Bericht von dem südafrikanischen Juristen Richard Goldstone über den Gaza-
Angriff der „Jüdischen Verteidigungsarmee“ 2009 stellte damals systematische und 
absichtliche Angriffe gegen Zivilisten fest. Aber danach wurde Goldstone so massiv unter 
Druck gesetzt, dass er sich schändlicherweise von seinem eigenen Bericht distanzierte. 
Schließlich wollte er ja noch in den „jüdischen Staat“ reisen und seine Enkel besuchen. So 
kehrte Goldstone geläutert in den Kreis der zionistischen Familie zurück. 
 
Diesmal hatte das Netanjahu-Regime schon vorgesorgt, pausenlos waren jüdische 
Abgesandte in Aktion, um die siebenundvierzig Mitglieder des UN- Menschenrechtsrats 



 

 

auf ihre Seite zu ziehen und von ihrer Sicht der Dinge zu überzeugen. Schon immer 
versuchte das zionistische Regime die UNO und den UN-Menschenrechtsrat als einseitig, 
voreingenommen und antiisraelisch zu verunglimpfen. 
Diesmal musste sogar der mehr als integere Vorsitzende der neuen Gaza-
Untersuchungskommission, der kanadische Völkerrechtler William Schabas, direkt 
zurücktreten, weil er einmal ein Rechtsgutachten für die PLO, die Palästinensische 
Befreiungsorganisation erstellt hatte. 
So hatte die Israel Lobby wieder einmal ihr Ziel erreicht und mit der US-Richterin Mary 
McGowan eine wachsweiche und ausgewogene Vorsitzende bekommen, die mehr als 
bemüht war, die jüdischen Angreifer mit Samthandschuhen anzufassen und die besetzten 
Palästinenser zu belasten. 
Ist das nicht barbarisch, wenn ein angreifendes, völkermordendes Besatzer-Regime mit 
einem sich kaum wehrenden, besetzten und sich hilflos verteidigenden Volk „ausgewogen 
gleichgesetzt“ wird? Immerhin musste sogar diese ausgewogene Kommission feststellen, 
dass laut Zahlen von UN-Vertretern in Gaza zwei Drittel, also 1462 der 2251 ermordeten 
Palästinenser in Gaza Zivilisten waren! 
 

 
 
Wehrt sich deshalb auch der „Jüdische Staat“ so gegen die Aufdeckung der Wahrheit, wie 
sie in der Ausstellung von ehemaligen jüdischen Verteidigungssoldaten in „Breaking the 
Silence“ gezeigt wird?   
Warum verweigerte das jüdische Regime den UN-Vertretern die Einreise nach Gaza? 
Warum verweigert das jüdische Regime die Zusammenarbeit mit dem Internationalen 
Gerichtshof in Den Haag? Ist es die Angst vor Aufdeckung der ganzen Verbrechen und 
das Wissen um die Gefahr, selbst vor dem internationalen Tribunal zu stehen? 
 
Was also ist die jüdische Lösung? Schnell einen eigenen für die „Jüdische 
Verteidigungsarmee“ entlastenden 300-seitigen „Persil-Bericht“ zu erstellen, um zu 
belegen, dass die „Jüdische Verteidigungsarmee“ nur im Einklang mit dem Völkerrecht 
agierte (mordete!)? 
Dieser Bericht ist so, als ob FIFA-Boss Sepp Blatter die Korruptionsvorwürfe gegen sich 
und seine Kollegen selbst untersuchen würde! 
Wenn dieses Reinwaschen und Handeln gegenüber dem „Jüdischen Staat“ keinen Hass 
und Terror schafft, was dann? 
Ist sich die Christlich-Jüdische Wertegemeinschaft eigentlich klar darüber, dass sie mit 
ihrem Kampf gegen Muslime und den Islam das Klima schafft, dass durch Staats-Terror 
Gegenterror erzeugt? 
 

http://www.watson.ch/%21633162834


 

 

Diese Unterstützung von verbrecherischen und diktatorischen Regimes, die wir auch noch 
mit Rüstungsgütern ausstatten, kommt als Bumerang zu uns zurück. 
Auch ist die Frage zu stellen, ob Touristen, die unkritisch Diktatoren und Putsch-Regimes 
oder Besatzer-Staaten besuchen, in denen massiv gegen Menschenrechte verstoßen 
wird, sich nicht einmal vor Reiseantritt fragen sollten, ob es wirklich sinnvoll ist dort einen 
Urlaub zu verbringen, ohne sich für diese Vorgänge zu interessieren. 
 

 
 
Was Terror und wer Terrorist ist, und wie danach vorgegangen wird, bestimmt die 
westliche Wertegemeinschaft, das ist also eine einseitige Angelegenheit, die keinerlei 
Legitimation hat. 
Brutal nutzt man jeden Anschlag, ob Terror oder nicht für eigene Zwecke. Es ist zu einem 
Kampf gegen die Muslime und den Islam geworden, nichts anderes ist das Ziel der 
gesamten westlichen Wertegemeinschaft-Politik. 
Wenn der „Jüdische Staat“ wieder einmal jüdische Bürger souveräner Staaten aufruft, 
heim ins „Jüdische Reich“ zu kommen, so ist das ein bekannter Reflex des zionistischen 
Regime. 
Tatsächlich war die Auswanderungswelle nach dem Charlie Hebdo-Anschlag in Paris nicht 
so erfolgreich für die jüdischen Rufer wie erhofft. Es folgten eigentlich nur sehr religiöse 
Juden diesem Ruf und die Aussicht, in jüdischen Siedlungen, im illegal besetzten 
Palästina untergebracht zu werden, schien nur prickelnd für jüdische Fundamentalisten. 
 
Es ist schon mehr als erschreckend, wie das jüdische Regime nur darauf wartet, 
irgendeinen Anschlag für seine mehr als zweifelhaften Ziele für propagandistische Zwecke 
auszunutzen. 
Tatsächlich zeigt das doch nur einer breiten nichtjüdischen Öffentlichkeit, jüdische Bürger 
sind keine normalen Staatsbürger, sondern zuerst einmal Juden, die ins „Jüdische Reich“ 
gehören“. Ist das noch normal? Schafft das die Voraussetzungen für ein normales 
Zusammenleben? 
Nein, natürlich nicht, aber das scheint wohl auch die Absicht zu sein, die dahinter steckt. 
Denn wenn schon dieses Ziel der Allyah, des „Aufstiegs“nicht erreicht werden kann, dann 
kommt das nächste Ziel, nämlich die unkritische Solidarisierung mit dem „Jüdischen 
Staat“, als Heimstätte für alle Juden. So kann sich das jüdische Besatzerregime sicher 
sein, eine harte Riege von Diaspora-Brigaden in der ganzen Welt aufgebaut zu haben. 
 



 

 

Kritische jüdische Bürger, die sich diesem Treiben widersetzen, werden als jüdische 
Selbsthasser, Nestbeschmutzer und Antisemiten verunglimpft. Kann man diese Hasbara- 
Propaganda 
eigentlich noch ernst nehmen? Das eigentliche Problem ist eigentlich nur, dass 
nichtjüdische Politiker in der ganzen Welt sich dran beteiligen. Natürlich an erster Stelle in 
Deutschland, aber inzwischen hat sich dieser Philosemitische Virus über Europa verbreitet 
und infiziert ganze Parlamente und Gesetzgeber. 
Da werden Gesetze verabschiedet, die Boykottmaßnahmen gegen den „Jüdischen 
Besatzerstaat“ unter Strafe stellen, wie in Frankreich, oder die wie jetzt vom US-Kongress 
verabschiedet, US-Firmen, die sich am Boykott beteiligen, mit Strafen belegen wollen. 
Dabei ist es der Boykott, der auf Dauer Wirkung zeigen wird gegen das Unrecht der 
jüdischen Besatzung. Es ist diese unblutige Waffe,die uns diesen Kampf für Freiheit und 
Gerechtigkeit für Palästina und das palästinensische Volk gewinnen lassen wird. 
Deshalb führt auch der „Jüdische Staat“ und die Israel-Lobby diesen Anti BDS-Krieg mit 
allen Mitteln, den sie schon jetzt verloren haben! 
 

 
 
 
Die Wahrheit lässt sich auf Dauer nicht vertuschen. 
 
Am Montag wurde das schwedische Schiff Marianne, mit pro-palästinensischen Aktivisten 
an Bord von der „Jüdischen Verteidigungsmarine“ auf See aufgebracht und in den 
israelischen Hafen Ashdot geschleppt. 
Fünf Jahre nach dem mörderischen und barbarischen Aufbringen der Mavi Marmara durch 
die „jüdische Verteidigungsmarine“, mit zehn ermordeten Aktivisten! 
Ist das kein barbarischer Akt, ein Hilfsschiff einer Solidaritätsflotte in das abgeriegelte 
Gaza an der Weiterfahrt zu hindern? 
 
Zumal Netanjahu ja nochmals seine Lüge wiederholte“ Gaza wäre nicht blockiert“! An Bord 
waren unter anderem, ein Abgeordneter der jüdisch /arabischen Liste, Basel Ghattas aus 
der Knesset, ein ehemaliger tunesischer Präsident Moncef Marzouki, Arzt und 
Menschenrechtler, Dror Feiler, schwedisch-israelischer Komponist/Jazzkünstler 
Menschenrechtsaktivist und Vorsitzender der Organisation Jews for a Just Peace, sowie 
ein deutscher Journalist! 
Dieses Ziel, nämlich ein freies Palästina für alle seine Bürger, sollten wir alle im Auge 
haben. 



 

 

01.07.2015 
Hassan Diabs kafkaesker Alptraum - ein Artikel von Martina Lauer 
 
Seit sieben Monaten sitzt der Kanadier Hassan Diab in Untersuchungshaft in Frankreich, 
wo er wegen der angeblichen Beteiligung an einem tӧdlichen Anschlag auf eine Synagoge 
vor 35 Jahren vor Gericht gestellt werden soll. Die kanadische Regierung hatte der 
Auslieferung des in Ottawa wohnhaften Soziologieprofessors zugestimmt, obwohl die 
Behӧrden in Paris nur dubiose Beweise für ihre schwerwiegenden Anklagen vorlegten. 
Herr Diab sagte von Anfang an, dass er das Opfer einer Verwechslung sei. 
 
Die Bombe wurde vermutlich von einem Mitglied der Volksfront für die Befreiung 
Palӓstinas in der Satteltasche eines vor der Pariser Synagoge geparkten Motorrades 
gelegt. Auf der Basis von Finger- und Handabdrücken, einer Unterschrift des 
mutmasslichen Bombenlegers auf einem Hotelformular und Informationen eines 
ungenannten Geheimdienstes hat die franzӧsische Staatsanwaltschaft den Professor an 
der Carleton Universitӓt in Kanadas Hauptstadt  als mӧglichen Attentӓter identifiziert. 
Hassan Diab kӓmpfte sechs Jahre vor den kanadischen Gerichten gegen seine 
Auslieferung nach Frankreich, wo er als angeklagter Terrorist nach Meinung seines 
Rechtsanwaltes kein faires Verfahren erwarten kann. Der vorsitzende Richter des 
Berufungsgerichtes, Robert Maranger,  betonte bei seiner Entscheidung für die 
Auslieferung von Herrn Diab, dass die von Frankreich vorgelegten Beweise vor einem 
kanadischen Gericht nicht zu einem Schuldspruch führen würden. In anderen Worten: 
Kanadas Gesetze zur Auslieferung entsprechen nicht dem Standard der kanadischen 
Gesetzgebung in anderen Bereichen. In den vergangenen 15 Jahren haben die Richter in 
Kanada jӓhrlich jedes Jahr etwa 100 Auslieferungen beurteilt und nur sechs Antrӓge 
zurückgewiesen.  Übrigens liefert Frankreich seine Staatsbürger nicht an Kanada aus. 
 

 
 



 

 

Hassan Diab wiederholte vor Gericht,  dass er am Tag des Anschlages nicht in Frankreich 
war, nie Mitglied in einer palӓstinensischen Organisation war und das Opfer einer 
Verwechslung sei – Hassan Diabs kommen im Libanon hӓufiger vor als die John Smiths 
im englischsprachigen Teil der Welt. 
Nach seiner Ankunft in Paris im November 2014 wurde Hassan Diab in Untersuchungshaft 
genommen. Eine Freilassung auf Kaution wurde bisher abgelehnt, obwohl Herr Diab 
sechs Jahre lang die von einem kanadischen Gericht auferlegten Kautionsbedigungen 
gewissenhaft befolgte. Die franzӧsische Staatsanwaltschaft hat jetzt zwei Jahre Zeit, um 
die jahrzehntelange Suche nach dem Bombenleger fortzusetzen, bevor die 
Verantwortlichen eine Entscheidung fӓllen, ob Herr Diab vor Gericht gestellt wird. 
 
Die Untersuchung des Bombenanschlages in Paris machte jahrzehntelang keine 
Fortschritte und wurde erst 1999 wiedererӧffnet, nachdem – wie einige Beobachter 
spekulieren-  in Stasiakten Informationen über die Attentӓter gefunden wurden. 
Die franzӧsische Staatsanwaltschaft wurde erst 2006 aktiv, nachdem Marc Trevidic die 
Leitung übernahm. Der neue franzӧsische Staatsanwalt war ein prominenter Mitstreiter im 
sogenannten Krieg gegen den Terror. Auf seine Initiative beantragte Paris 2008 die 
Auslieferung von Hassan Diab. 
Am 13. November 2008 wurde der Universitӓtsprofessor von einer Spezialeinheit der 
kanadischen Polizei in seiner Wohnung in Ottawa festgenommen. Nach eigenen Angaben 
überlebte er die folgenden 140 Tage in Untersuchungshaft, weil er einen lebanesischen 
Mitgefangenen mit Beziehungen um Schutz bat. Nachdem er Mithӓftlingen beim Ausfüllen 
ihrer Gerichtsformulare half, erhielt er den Spitznamen “der Professor”. Fünf Monate 
später konnte er nach Hinterlegung einer Kaution von 250 000 Dollar das Gefӓngnis 
verlassen und lebte die nӓchsten sechs Jahre unter strengen Auflagen. Er stand unter 
Hausarrest, konnte nicht mehr unterrichten und bezahlte monatlich 2000 Dollar aus 
eigener Tasche für einen GPS-Tracker am Bein. 
Im Verlauf der Anfechtung der Auslieferung vor den Gerichten in der kanadischen Provinz 
Ontario wurden die von Frankreich vorgelegten Beweise mehrmals als unzureichend 
entlarvt. Die physische Beschreibung des Verdӓchtigen, die Finger- und Handabdrücke 
und die Handschrift passen nicht auf Hassan Diab. Die franzӧsische Polizei fand fünf in 
Druckschrift geschriebene Wӧrter, die vom angeblichen Attentӓter in das Gӓstebuch eines 
Pariser Hotels geschrieben wurden. Franzӧsische Handschriftexperten verglichen dieses 
Material mit den in Schreibschrift ausgefüllten Formularen für Diabs Doktorarbeit an der 
amerikanischen Universitӓt Syracuse im Bundesstaat New York. Die Experten kamen zur 
Schlussfolgerung, dass die Handschriftbeispiele von der gleichen Person geschrieben 
wurden. Diabs Verteidigung argumentierte, dass Druck-und Schreibschrift für führende 
Handschriftexperten nicht vergleichbar sind. Die Anklagen gegen Herrn Diab verloren 
noch mehr an Glaubwürdigkeit, als die Verteidigung aufzeigen konnte, dass die Formulare 
in Syracuse nicht von Hassan Diab selbst ausgefüllt wurden, sondern von seiner 
damaligen Ehefrau. 
 



 

 

 
 
 
Darauf zogen die franzӧsischen Behӧrden den ersten Bericht zurück und legten einen 
zweiten Bericht vor, der von Experten der Verteidigung auseinandergenommen und als 
methodologisch nicht akzeptabel verurteilt wurde. Ein dritter Bericht aus Paris wurde vom 
kanadischen Gericht schliesslich akzeptiert, obwohl der vorsitzende Richter Robert 
Maranger ihn als “unlogisch…verworren, sehr konfus, mit zweifelhaften 
Schulssfolgerungen” beschrieb. Robert Maranger wies die von Frankreich benutzte 
Geheimdienstinformation zurück, weil sie unter Folter zustandegekommen sein kӧnnte 
und damit die in der kanadischen Charter of Rights and Freedoms garantierten Rechte 
von Hassan Diab verletzen würde. Amnesty International in Kanada meldete sich bei den 
Anhӧrungen ebenfalls zu Wort. Ohne auf die Schuldfrage einzugehen, sprach sich die 
Menschenrechtsorganisation gegen die Auslieferung nach Frankreich aus, weil nicht 
sichergestellt sei, dass dort die unter mysteriösen  Umstӓnden gesammelte geheime 
Information nicht gegen den kanadischen Staatsbürger eingesetzt würde. Am 6. Juni 2011 
entschied sich Robert Maranger für die Auslieferung von Hassan Diab und ein Jahr spӓter 
befahl der kanadische Justizminister seine Auslieferung. Maranger schrieb in seinem 
Urteil, dass er gemӓss der Auslegung des kanadischen Auslieferungsrechtes in Ontario 



 

 

keine Wahl habe und Hassan Diab nach Frankreich schicken werde, obwohl die Beweise 
der franzӧsischen Behӧrden schwach und unter dem Niveau seien, nach dem eine 
Verurteilung in einem kanadischen Gericht zustande kӓme. Herr Diab Kommentar: “Ich 
habe seit sechs Jahren in einem kafkaesken Alptraum gelebt, gegen falsche 
Anschuldigungen gekӓmpft  und musste meine Inhaftierung, strikte Bedingungen für 
meine Freilassung auf Kaution, Verlust der Arbeit und enormen Stress für meine Familie 
ertragen.” 
 
Hassan Diab wurde am 20. November 1953 im Libanon geboren und studierte an der 
Universitӓt Beirut. Seine sechs Geschwister leben dort. Seine Eltern hatten keinen 
Schulabschluss und setzten alles daran, dass ihren Kindern die Türen zu einer guten 
Ausbildung und zum Studium offen standen. 1987 erhielt er ein Stipendium für ein 
Doktoratsstudium an der Universitӓt Syracuse im Staat New York. Dort traf er seine erste 
Frau, Nawal Copty, mit der er ein Kind hat. Er unterrichtete an mehreren Instituten und 
Universitӓten in Kanada und im Ausland und erhielt 1993 die kanadische 
Staatsbürgerschaft. Mit seiner zweiten Frau Rania Tfaily hat er zwei Kinder; sein Sohn 
kam zwei Monate nach seiner Auslieferung zur Welt. Die Reisen des Soziologieprofessors 
zu Konferenzen und für Lehrauftrӓge wurden von der franzӧsischen Staastanwaltschaft 
benutzt, um ihn als zweifelhafte Figur und Fluchtrisiko darzustellen. Hassan Diab sagte, 
dass er Wochen vor seiner Festnahme von einem franzӧsischen  Journalisten erfuhr, dass 
Paris gegen ihn im Fall des Anschlages auf die Synagoge in der Kopnernikusstrasse 
ermittle. Er hӓtte relativ einfach aus Kanada entfliehen kӧnnen. 
 

 
 
 
Seit seiner Inhaftierung in Frankreich kann Hassan Diab als gute Nachricht verbuchen, 
dass vier Fingerabdruckberichte mit negative Resultaten zurückkamen. Fingerabdrücke 
von Hassan Diab von der amerikanischen Einwanderungsbehӧrde, von der kanadischen 
Polizei, von der Ankunft in Paris im November 2014 und im Gefӓngnis genommene 
Abdrücke stimmen nicht mit den Abdrücken in den Akten der franzӧsischen Polizei 
überein. Diabs Mitgefangene fragten, warum er immer noch festgehalten werde. “Ich 
sagte, fragt Kafka. Ich hoffe, dass die Vernunft bei denen einen Besuch abstattet, die die 
Entscheidungen treffen.” 



 

 

Im Bericht “Preempting Justice” hat Human Rights Watch die französische 
Antiterrorgesetzgebung kritisiert und bemängelt, dass die Entscheidung zur Inhaftierung 
während einer formellen Untersuchung im Fall eines terroristischen Anschlages oft auf der 
Basis von schwachen Beweisen getroffen wird. Die amerikanische 
Menschenrechtsorganisation kritisierte auch, dass häufig von Geheimdienstinformationen 
Gebrauch gemacht wird, die möglicherweise unter Folter zustande kam, was das Recht 
des Angeklagten auf eine effektive Verteidigung untergrabe. In Norwegen werden solche 
Bedenken nicht so leicht ignoriert wie in Kanada: 
Ein franzӧsisches Ersuchen zur Auslieferung eines norwegischen Staatsbürgers wegen 
der mutmasslichen Beteiligung an einem 1982 ausgeführten Anschlag auf ein jüdisches 
Restaurant in Paris wurde von Oslo zurückgewiesen. Die Ehefrau des von Pairs 
gesuchten Mannes sagte, dass er noch nie in Frabkreich war und dass eine Verwechslung 
vorlӓge. 
Etwa 100 Auslieferungsantrӓge werden jedes Jahr von kanadischen Gerichten angehӧrt, 
in der Mehrheit geht es um Kanadier, die in den USA vor Gericht gestellt werden. Die 
Entscheidung wird zumeist innerhalb von wenigen Tagen gefӓllt, und in den vergangenen 
15 Jahren wurden nur sechs Auslieferungsantrӓge zurückgewiesen. 
Die kanadischen Unterstützer von Hassan Diab haben eine Kampagne begonnen, um 
Hassan Diab nach Hause zu bringen. Die Organisation Justice for Hassan Diab ruft zur 
Beteiligung an der “Bring Hassan Diab Home” Kampagne auf, durch das Schreiben von 
Briefen, die offizielle Unterstützung von Gruppen in Frankreich und Europa für die 
Beendigung des Verfahrens gegen Diab und Spenden zur Finanzierung von Hassan Diabs 
Verteidigung in Frankreich. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 
 
Kontakt: diabsupport@gmail.com 
http://www.justiceforhassandiab.org 
http://www.globalresearch.ca/canadian-academic-dr-diab-hassan-deported-to-france-on-
trumped-up-terror-charges/5445878 
Chris Cobb vom Ottawa Citizen berichtet regelmӓssig über die neuesten Entwicklungen im 
Fall Hassan Diab. http://ottawacitizen.com/news/local-news/canadas-extradition-law-a-
legal-condundrum 
http://www.alaraby.co.uk/english/comment/2015/5/27/civil-society-must-prevent-hassan-
diabs-wrongful-conviction#sthash.Q1eFT4FS.dpuf 
http://smithforensic.blogspot.ca/2011/08/hassan-diab-ottawa-citizen-reporter.html 
http://rabble.ca/news/2012/02/canadas-extradition-act-and-case-hassan-diab 
http://www.amnesty.ca/news/public-statements/canada-amnesty-international-and-the-
hassan-diab-case-appeal, 
http://www.thelocal.fr/20150306/norway-refuses-to-extradite-paris-bombing-suspectr 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hassan_Diab 
(Übersetzt und zusammengestellt v. M.Lauer) 
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05.07.2015 
ProMosaik: Kültürler ve Dinler arası Portalınız 
 
İstanbul’dan merhabalar, 
 
Türkiye’den ziyaretçi sayımızda artış olduğundan, bugünkü yazımızı sizlere Türkçe olarak 
sunmak istiyoruz. 
 
Yorumlarızı bekliyoruz. 
 
Teşekkürlerimizle ProMosaik e.V. İstanbul koordinatörü 
Aygun Uzunlar  
 
 

 
 
 
 
ProMosaik – çok kültürlü bir dünya için 
 
Kültürler ve Dinler Arası Diyaloğu Geliştirmek İçin  
İnsan Hakları, Barış ve Adalet İçin  
 
ProMosaik e.V derneği, dinler ve kültürler arası diyaloğu geliştirmek için 2014 yılında 
Leverkusen, Almanya’da kuruldu. Derneğin başlangıç fikri, herkesin kültür, politika, din, 
insan hakları ve edebiyat ile ilgili düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri bir portal 
yaratmaktı. Mutlak öncelik, barışçıl diyaloğa verilmiştir. İsminden de anlaşılabileceği üzere 
dernek, renkler, farklılıklar ve üzerinde buluşulacak köprüler inşa etmek üzere birbirine 
bağlanacak mozaik taşları ile dolu bir dünya için çalışmaktadır. 



 

 

ProMosaik derneği farklılıkları pozitif bir bakış açısıyla değerlendirmeyi ve çeşitliliğin bu 
pozitif boyutunun sosyal hayatta her gün sosyo-politik seviyede yenilenmiş bir bilinçle 
hareket edebileceğini akıldan çıkarmamayı amaçlamaktadır. 
Dernek web sitesi, yazılarınızı ve kültürler ve dinler arası diyaloğa katkılarınızı yayınlamak 
için haberler, kitap ve film tanıtımları ve dernek sunumları seçeneklerine sahiptir. 
 

 
 
 
Dernek ana sayfası halen yapım aşamasında fakat ziyaretçilerinin kültür, kültürler ve dinler 
arası diyalog, yabancı düşmanlığı, insan hakları, kalkınma yardımı ve sosyal dayanışma 
alanlarında çalışan derneklerin sürekli artan sayıda sunumlarına ulaşmalarını 
sağlamaktadır. Bu konularla ilgilenen ve kendilerini ve fikirlerini tanıtmak isteyen veya 
gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili haberler yayınlamayı arzulayan tüm dernekler, 
diledikleri zaman ProMosaik’in Yazı İşleri ile temasa geçebilirler. Burada web sitesinde var 
olan tüm dillerde yazı ve makalelerinizi yayınlayabilirsiniz. 
 
Dernek ayrıca yazarlara da çalışmalarını ProMosaik web sitesinde yayınlama fırsatı 
vermektedir. Derneğin konu alanlarıyla ilgili kitaplarını yayınlamak isteyen yazarlar, 
çalışmalarını derneğin web sitesinde yer alan e-posta adresine göndererek Dr. phil. Milena 
Rampoldi ile temasa geçebilir. 
ProMosaik derneğinin kitapların kültürler ve dinler arası diyaloğu desteklediğine inanan 
üye ve sponsorlar, yazarları ve çalışmalarını desteklediklerinden dolayı, çalışmalarınızı 
ücretsiz yayınlıyoruz. Aynı şey, yabancı dillerdeki kitapların yayınlanması için de geçerlidir. 
Bu şekilde yazarlar devamlı olarak okuyucu kitlelerini genişletebilir ve dünya genelinde 
insan ve kadın hakları, sosyo-politik sorunlar ve kalkınma yardımı projeleri hakkındaki 
kitaplarını tanıtabilirler.  



 

 

 
 
Derneğin ana fikriyle ilgilenen ve çevrilmesini veya yayınlanmasını istedikleri özgün 
kitapları dileyen dernek destekçileri ve destekleyicileri, finanse etmek istedikleri proje ve 
kitaplar hakkında genel yayın yönetmeniyle istişarede bulunmak üzere dernekle temasa 
geçebilirler. Dernek halen başlangıç aşamasında olduğundan, metinler ve sponsorluk 
anlamında yapılacak her türlü işbirliği ve destek sıcak karşılanacaktır. Ayrıca İngilizce 
dilinde raporlar veya sosyal medya girileri yazarak İngilizce konuşan dünyada derneğe 
yardımcı olacak basın bültenleri alanında aktif destekleyiciler veya pazarlama uzmanlarıyla 
temasa geçmekten de mutlu olacağız. 
Kültürler ve dinler arası anlayış açısından tutkuya ve bağlılığa güçlü biçimde inanıyoruz ve 
mütevazı katkılarımızla her türlü yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve insan hakları ihlallerine 
karşı mücadele ediyoruz. 

 

 
 
 



 

 

 
05.07.2015 
Sonntagspanorama von Claus Folger 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
1830 erreichte Griechenland seine Souveränität. 185 Jahre haben den Griechen 
nicht ausgereicht, ein flächendeckendes Kataster zu erstellen, also eine 
Liegenschaftskarte sämtlicher Immobilien und Flurstücke eines Landes. Cicero 
schreibt: „Bis heute beschäftigt sich ein Heer von Rechtsanwälten, Notaren und Richtern 
mit Streitigkeiten um Grund und Boden. Das Dickicht aus Besitztitel, Erwerb von 
Immobilien, Bau- und Immobilienrecht ist so verworren wie die griechische Mythologie. 
Hinzu kommt die enge Verflechtung von Politik, Wirtschaft und Kirche.“ 
 
Und innerhalb von fünf Tagen organisieren sie einen Volksentscheid. Eine beachtliche 
Leistung, gerade wenn man bedenkt, dass der Frankfurter Bürgerentscheid zum Erhalt der 
Pferderennbahn einen Vorlauf von mehreren Monaten hatte. 
 

 
 
 
Wenigstens ist der Abstimmungstext des heutigen Referendums komplett sinnlos. Er 
heißt: „Muss der Entwurf einer Vereinbarung von Europäischer Kommission, Europäischer 
Zentralbank und Internationalem Währungsfonds akzeptiert werden, welcher am 
25.06.2015 eingereicht wurde und aus zwei Teilen besteht, die in einem einzigen 
Vorschlag zusammengefasst sind?" 
Das Angebot ist längst vom Tisch, Schnee von gestern. Genauso sinnfrei könnte man die 
Griechen darüber abstimmen lassen, was man letzte Woche gerne zu essen gehabt hätte 
oder welche Farbe der Mond haben soll? Der wichtigste Karikaturist Griechenlands, 
Arkas, schlägt folgende Frage für das griechische Referendum vor: „Wie hoch ist 
das Pro-Kopf-Einkommen der Einwohner Ugandas? Ja oder Nein?“ Quelle: 
Süddeutsche Zeitung 
 



 

 

Der amerikanische Geheimdienst hat, mit Hilfe seines englischen Pudels, mindestens seit 
1999 die Bundesregierung systematisch ausgespäht. Ein Skandal! 
Aber immerhin wissen wir aufgrund der abgehörten Gespräche, dass „Angela Merkel noch 
am 11. Oktober 2011befürchtete, dass Griechenland selbst bei einem weiteren 
Schuldenschnitt nicht in der Lage wäre, seine Probleme zu überwinden, weil es die 
übrigbleibenden Schulden nicht bewältigen könne. Mehr noch bezweifelte sie auch, 
dass die Entsendung von Finanzexperten nach Griechenland besonders hilfreich 
wäre, um das Finanzsystem dort unter Kontrolle zu bringen.“ Quelle: Die 
Süddeutsche Zeitung zitiert aus dem Abhörprotokoll. 
 
In der Nacht zum 27. Oktober 2011 verständigten sich die Staats- und Regierungschefs 
der EU auf einen Schuldenschnitt bei 50 %. Ein x-tes Beispiel dafür, wie die Kanzlerin 
innerhalb kurzer Zeit geräuschlos Positionen räumt, sich von einem breiten Strom 
wegspülen lässt, um sich anschließend geschmeidig wie ein Aal in diesem Strom 
fortzubewegen. 
Von ihr kommt aber auch das apokalyptische „Scheitert der Euro, dann scheitert 
Europa“, das sie in diesen Tagen wiederholte. Merkel kämpft bis zum Euro-Endsieg. 
Merkel ist nach Schäuble der Deutschen Liebling. 
 
 
 
Der US-Ökonom Paul Krugman weiß, wo der Hase langläuft. Er sagt angemessen 
zynisch: „Das reale Risiko für den Euro besteht darin, dass sich Griechenland ein 
oder zwei Jahre nach dem Austritt wirtschaftlich erholt und das griechische Beispiel 
in der Folge Schule macht.“ 
 
Ein Schwenk zu Bier und Buletten. Eine bekannte Berliner Weissagung geht so: „Erst 
wenn der letzte Späti (Spätverkaufsstelle, Anm. d. A.) aufgibt, der letzte Club 
schließt, das letzte Scheißkind Finn Pablo Leopold heißt, werdet ihr merken, dass es 
Stuttgart schon gibt.“ Quelle: Süddeutsche Zeitung 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iGJaY666Wks 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iGJaY666Wks


 

 

 
Die Erträge aus dem Rundfunkbeitrag für das Jahr 2014 sind für Deutschlandradio, ARD 
und ZDF im Vergleich zu 2013 um knapp 10% auf einen neuen Rekordstand von 8,324 
Milliarden Euro gestiegen. Angesichts der fetten Milliarden irgendwie komisch, aber: Der 
Anteil dokumentarischer Sendungen am Gesamtprogramm ist in den letzten Jahren 
kontinuierlich gesunken und dümpelt  im einstelligen Bereich. Die AG 
Dokumentarfilm / AG DOK, der große Berufsverband der unabhängigen deutschen 
Dokumentarfilmschaffenden, rechnet mit der ARD ab. http://agdok.de/de_DE/das-
gebrochene-wort 
 
Das schwarze Schaf der Woche 
 

 
 
 
„Ich verstehe gut, dass Bundeskanzlerin Merkel Europa in der jetzigen Krise nicht 
führen will. Zu Recht. Denn der Versuch, Europa aus der Mitte und aus einer Hand 
heraus zu regieren, ist das letzte Mal unter Karl dem Großen geglückt. Das war im 
Jahr 800 nach Christi Geburt. Das zweite Mal, unter Napoleon 1812, ist dieser 
Versuch missglückt. Das dritte Mal, unter Adolf Hitler, ist er innerhalb weniger Jahre 
schrecklich schief gegangen.“ 
Der große Weltendeuter Helmut Schmidt brabbelt in Der Zeit vor sich hin. 
 
In einem etwas anderen Zusammenhang liefert der ehemalige Direktor des Stockholmer 
Friedensforschungsinstituts, Walther Stützle, dagegen einen fundierten historischen 
Abriss: „Der Versuch, Russland aus Europa hinauszudrängen, muss aufgegeben 
werden. Er ist unhistorisch, unvernünftig und trägt den Keim neuer Konflikte in 
sich. Spätestens seit dem Wiener Kongress 1814 gehört Russland zu den 
anerkannten Gestaltungsmächten Europas; alle, die versucht haben, das gewaltsam zu 
ändern, sind blutig gescheitert – zuletzt das größenwahnsinnige Hitler-Deutschland, das 
1941 mordend auszog, auch Russland zu unterwerfen (…) 
In der Schlussakte von Helsinki von 1975 wie auch in der Charta von Paris für ein Neues 
Europa von 1990 ist Russlands Platz am Vorstandstisch der für die Sicherheit in Europa 
Verantwortlichen ausdrücklich anerkannt worden. Diese Rangordnung gilt es wieder 
herzustellen.“ Quelle: Publik Forum 
 
 



 

 

 
Einerseits – . Andererseits ist Russland als Reaktion auf die Sanktionen der Europäischen 
Union und der USA nach eigenem Verständnis nach Asien aufgebrochen (Gründung der 
Eurasischen Wirtschaftsunion 2014, Gründung einer eigenen Weltbank der Brics-Staaten 
usw.), es stieß aber auf dem Petersburger Wirtschaftsforum Ende Juni auf wenig 
Resonanz. Die Zeit schreibt: „Als ein russischer Teilnehmer schwärmt, die neue 
Brics-Bank könne die westlichen Institutionen endlich ersetzen, ärgert sich ein 
hoher Beamter aus dem chinesischen Finanzministerium: ‚Wir schätzen diese 
Institutionen, wir brauchen ihre Erfahrung, ihre Rechtsordnung, ihre Standards.‘ 
Und auf die Behauptung eines russischen Dumaabgeordneten, die Brics seien die 
geopolitische Antwort auf westliche Kriegsbündnisse, antwortet ein chinesischer 
Wissenschaftler kühl: ‚Das ist ein rein ökonomisches Projekt.‘ Immer wieder warnen 
Chinesen die russischen Teilnehmer, die neuen Bündnisse nicht zur Gegen-Nato und Anti-
EU aufzublasen: ‚Wir wollen wirtschaftliche Zusammenarbeit, keine politische Allianz.‘“ 
 

 
 
 
Das weise Schaf der Woche 
„Gelernt habe ich allerdings auch, dass Integration dort 
gelingt, wo die heimische – also auf der Schule meiner Tochter: katholische und 
kölsche – Kultur nicht schamhaft in den Hintergrund gerückt, sondern gepflegt und 
selbstbewusst vertreten wird. Aus Furcht vor den Reaktionen muslimischer Eltern 
nicht mehr Advent zu feiern, wie es in manchen Kindergärten und Schulen 
geschieht, ist mit Sicherheit das falsche Signal. Es geht nicht darum, sich selbst zu 
verleugnen, sondern den anderen zu achten. Wer sich selbst nicht respektiert, kann 
keinen Respekt erwarten.“ 
 
Der Islamwissenschaftler und Schriftsteller Navid Kermani berichtet in der Frankfurter 
Rundschau über seine Erfahrungen mit der katholischen Schule in Köln, auf die seine 
Tochter geht und deren Migrantenanteil bei über 50% liegt. 
 
 



 

 

 
 

Quelle: faustkultur.de 
 

Mein Lektüretipp der Woche: 
Vor 90 Jahren wurde Patrice Lumumba geboren http://www.jungewelt.de/2015/07-
02/004.php 
Claus Folger 
Frankfurt am Main 
 
Wie immer freut sich ProMosaik e.V. auf Ihre Kommentare an info@promosaik.com 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 

 
 
 
 
05.07.2015 
David Wapner: LA CANCION DEL ELEFANTE 
 
Buenas tardes, 
 
me gustaría presentarles un cuento para niños del autor David Wapner. 
 
La semana pasada entrevistamos al autor acerca del régimen colonialista y militarista de 
Israel. 
Adjunto encontrarán el enlace a la entrevista. 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/07/david-wapner-honest-and-real-picture-of.html    
 



 

 

 
 
Hemos preguntado a David de decir algo acerca de “La canción del elefante”, un cuento 
pacifista.   
(del libro “Algunos son animales”, Editorial Norma, Buenos Aires, 2002). 
 
Es difícil para un autor hablar de su propia obra, Buena parte de mi producción literaria 
son cuentos y poemas en los cuales los animales juegan un papel importante. Los más 
frecuentados son perros y gatos, pero también hay monos, aves (existentes o de ficción), 
bueyes cafres, cocodrilos, entre muchos otros. Y elefantes, cómo no, de los cuales, al 
menos he publicado tres, y que pueden leerse en mis libros “La noche!” (1997) y “Algunos 
son animales”:(2002). A esta última colección, cuyo nombre enuncia parte de su 
contenido, pertenece “La Canción del Elefante”, que en su versión original fue escrito para 
una colección de minilibros que se entregaban junto a la revista “Anteojito”. Respeto, 
admiro, amo, la figura del elefante. La especie humana lo convirtió en una víctima de su 
ambición y avaricia, y el representante africano de esta familia de enormes seres buenos 
y sabios está siendo masacrada y su extinción es cuestión de años. A su hermano 
asiático, de colmillos más cortos, le va mejor. Relativamente mejor. Aún así, y al igual que 
los humanos, los elefantes son una sola raza, una única especie, a la cual también 
perteneció el mamut. Elegí al hermano asiático, personificado en el elefante Sanjay, para 
escribir un cuento anti-belicista. La relación entre dos amigos, uno elefante, el otro 
humano, unidos por la música y el trabajo, por el paisaje y el are que proporciona vida, 
vivencias tan opuestas a la guerra. 
  



 

 

(Del libro “Algunos son animales”, Editorial Norma, Buenos Aires, 2002) 
 
 

 
 
 
Durante siglos, muchos ejércitos de Oriente han usado elefantes en sus fuerzas militares. 
Es famoso que Haníbal, el general y estratega cartaginés, cruzó los Alpes llevado consigo 
veinte elefantes con los que pensaba sorprender y derrotar a los romanos. Siempre se 
dijo que los elefantes de Haníbal eran africanos, y esto era de algún modo razonable 
puesto que Cartago quedaba al norte de Africa. Pero, si miramos las monedas 
cartaginesas de esa época, vemos a Haníbal montado sobre un inconfundible elefante 
asiático: algo más pequeño, rechoncho, el lomo arqueado, las orejas cortas. Es, en 
efecto, el elefante del Asia el que ha sido utilizado en las guerras como si fuese un 
"tanque" de épocas antiguas. Pero estos enormes animales, a veces se asustaban y 
enloquecían, poniendo en peligro a su jinete. Y esto es lógico, porque a los elefantes no 
les gusta la guerra. Ellos prefieren su vivir su vida de paquidermos en  la selva o, si tienen 
que convivir con el hombre, trabajan junto a él y son tan buenos compañeros como los 
perros o los caballos. Sanjay, por ejemplo, es un elefante muy sensible a la música. Su 
amo, el joven Rajiv, ha asegurado a quien quiera oírlo, que Sanjay en ocasiones canta e 
incluso ha llegado a crear melodías propias. En general, casi nadie cree estas historias de 
Rajiv, producto, en parte, del amor que profesa a Sanjay. Lo que sí algunos han podido 
ver es a Rajiv ejecutando ragas en su citar, mientras Sanjay escucha a su lado, moviendo 
cada tanto las orejas y —según pudo asegurar un observador digno de crédito—, 
entrecerrando a veces los ojos. Dicen algunos que han podido hablar con Rajiv, que este 
cree que cuando Sanjay oye la hipnótica música que sale de su precioso instrumento, 
éste se transporta a los momentos felices de su infancia, cuando vivía en el boscaje junto 
a su familia y su manada.  
 
 
Dicen que dice Rajiv:  
"—Cuando suena mi raga, el cuerpo de Sanjay se hace liviano, tan leve como su espíritu y 
ambos se elevan y regresan al bosque, en donde Sanjay vuelve a ser un niño, un pequeño 
elefante que recién aprende a utilizar su trompa. Entonces Sanjay se vuelve a ver a sí 



 

 

mismo, marchando en el centro del grupo, junto a los más jóvenes, flanqueados por los más 
grandes y fuertes, que de este modo lo protegen. El jefe va adelante y los conduce hasta 
la pradera, en donde todos irán a pastar y beber". 
Por las mañanas, Rajiv y Sanjay van a trabajar juntos. El pueblo en que ambos viven, 
situado entre Benares y Patna, a orillas del Ganges, existe un aserradero con un pequeño 
muelle, desde donde se embarcan troncos de teca, árbol cuya madera sirve para construir 
embarcaciones. Hasta allí concurren Rajiv y Sanjay, para participar de las tareas de 
estibaje. Rajiv, con una vara, indica a Sanjay los movimientos que debe ejecutar, "toma 
este tronco"," levántalo", "apílalo con los otros en cubierta". En realidad, estas órdenes que 
imparte Rajiv son puro teatro a fin de impresionar a los demás; Sanjay sabe de memoria 
qué es lo que debe hacer, conoce su trabajo tanto como el mejor de los obreros. Claro que 
Sanjay tiene sus particularidades, no es un elefante común; eso hay que aceptarlo. Cada 
diez troncos, se concede una pausa y hace una seña con su trompa que Rajiv comprende 
a la perfección. Entonces, extrae una flauta de caña y ejecuta una melodía sinuosa y bella 
que Sanjay escucha, si cabe la expresión, con devoción. Siempre siguiendo los dichos del 
bueno de Rajiv, en estas ocasiones Sanjay hasta derrama algunas lágrimas. Su explicación 
para ésto es que su elefante "revive momentos de su juventud en los cuales comenzaba a 
sentir casi el vigor de sus mayores y se animaba de este modo a derribar algunos árboles. 
Por ejemplo, recuerda cierta vez en que la manada corría a gran velocidad, huyendo de 
un  incendio forestal, y derribando todo árbol que encontraban a su paso. El mismo, en esa 
loca carrera, derribó diez. Luego, cuando el grupo se hubo serenado, Sanjay se dio cuenta 
de que, a los dieciséis años, ya se sentía un elefante fuerte." 
 
 
Así cuenta Rajiv, y todos saben lo exagerado que es. 
Pero no todo es fantasía en los dichos de Rajiv. 
Un empleado de la compañía maderera, ha constatado que el momento del baño de Sanjay 
es algo digno de verse y oir. Rajiv ha dispuesto para tal efecto de un predio de tierra que 
es convertido en un lodazal para permitir que Sanjay se revuelque allí a su gusto. Pero este 
baño, para que pueda llevarse a cabo, debe estar acompañado del canto de Rajiv, al tiempo 
que este arroja agua con baldes. Sanjay, en estas circunstancias, emite unos alaridos de 
satisfacción, que para cualquiera serían eso, alaridos de elefante, pero que Rajiv interpreta, 
totalmente convencido, como frases musicales. En otras palabras, para Rajiv esto no es 
otra cosa que un canto de elefante, en el cual Sanjay rememora los revolcones colectivos 
de su manada en los charcos y barros de su niñez. "Recuerdan estas canciones —dice el 
imaginativo Rajiv— aquellos alegre momentos en que su padre o su madre lo empujaban y 
el pequeño Sanjay caía torpe y de bruces, al agua; o era empapado por las trompas 
familiares, lo que le provocaba uno de sus momentos de mayor regocijo". 
 
Nadie cree mucho en las canciones de elefantes, pero Rajiv insiste con esto y hace ingentes 
esfuerzos para demostrar que lo que dice es verdad. Cuenta entonces una antigua historia, 
de la época de la batalla de Panipat, en la que el Baber venció al sultán Ibrahim. Este poseía 
un ejército montado sobre caballos, camellos y elefantes. A la altura de la cruz de los 
paquidermos iba el jinete con su vara y su garfio, en tanto en el lomo estaba instalaba la 
casilla desde donde disparaba el arquero. "Las circunstancias parecían hasta el momento 
favorables a las huestes del sultán", cuenta Rajiv, como si recitase un poema. "Pero hete 
aquí —continua— que el mismísimo elefante del sultán se empaca y no quiere avanzar. El 
jinete hace ingentes esfuerzos pero no logra que su cabalgadura se mueva un centímetro 
más. A los pocos instantes, los demás elefantes, al ver que su jefe no desea continuar, lo 
imitan. Reina la confusión entre las tropas leales a Ibrahim, que llegan a un desconcierto 
total cuando los elefantes, siguiendo a su líder... se ponen a cantar. Comienza el elefante 
del sultán: 



 

 

 
No nos gusta la guerra, 
no nos gusta la guerra 
 
Luego, todos juntos: 
 
Nos gusta el agua 
nos gusta la hierba 
no nos gustan las armas 
no nos gustan las flechas 
 
Y repiten: 
 
No nos gusta la guerra, 
no nos gusta la guerra 
 
"De este modo, el sultán fue derrotado y perdió su trono. Ahora, con esta historia que yo 
conté, nadie puede negar que los elefantes cantan, entonces, ¿por qué no habría de hacerlo 
mi Sanjay." Rajiv sonríe satisfecho y empuña ahora una tamboura, instrumento de una 
cuerda con el cual acompaña un canto muy sentido. Sanjay acude a su lado y se balancea, 
levantando apenas sus grandes patas. Esto sí que es cierto, muchos han sido testigos, lo 
que no quiere decir que haya que creerle al pie de la letra a Rajiv cuando dice que Sanjay 
danza "porque el canto con acompañamiento de tamboura le trae remembranzas de 
aquellos días felices en que sus blancos colmillos lucían en todo su esplendor. Sanjay 
imaginaba que cuando fuese un elefante grande y venerable, bien podría convertirse en el 
jefe de su tribu. Y ante cualquier peligro, el levantaría su trompa y expondría sus magníficas 
defensas para amedrentar a cualquier posible enemigo. Ahora Sanjay siente algo de pudor 
al verse con las puntas de sus colmillos limadas. Y yo también siento alguna melancolía, 
entonces canto esta antigua canción, para que Sanjay dance y se sienta bien". 
Peor, según Rajiv, el espíritu alegre de Sanjay se muestra en su plenitud cuando Rajiv 
interpreta el tablas. Cuando éste percute con sus manos sobre esta especie de tambor de 
cerámica, Sanjay da rienda suelta a su histrionismo y es capaz de hacer toda suerte de 
piruetas, tal como se ha visto hacer a otros congéneres que trabajan en los circos. "Nadie 
le ha enseñado estas cosas a Sanjay —dice Rajiv—, el solo las ha aprendido desde 
pequeño." Y agrega: "Cuando mi padre me lo regaló, yo era también niño y él apenas un 
cachorro de mil quinientos kilos de peso. Y ya, en aquel entonces, le he visto realizar 
algunas gracias". Quién oye esto que cuenta Rajiv, no puede entonces de dejar de 
preguntarle lo siguiente: 
—Pero Rajiv, si Sanjay era tan pequeño como dices cuando tu padre te lo regaló, ¿cómo 
es, entonces, que recuerda su días de infancia en la manada, su juventud, sus colmillos 
largos? 
Rajiv, con una sonrisa y un gesto de sus manos, responde. 
—Porque tiene memoria de elefante.  
 



 

 

 
 
 
 
 
06.07.2015 
Der Elefant als musikalischer Deserteur in David Wapner 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei die Erzählung mit dem Titel "Der Gesang des Elefanten" des 
argentinisch-israelischen, regimekritischen Autors David Wapner, den wir 
letzte Woche interviewt haben. 
 
Hier finden Sie die englische Version des Interviews mit ihm: 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/07/david-wapner-honest-and-real-
picture-of.html 
 



 

 

 
 
 
Für mich ist die Geschichte großartig, weil sie eine symbolische Fabel des 
Pazifismus ist. Der Elefant, der durch den Krieg seine Identität verliert, da der 
Elefant wie der Mensch dort aufhört, wo der Soldat bzw. der Kriegselefant 
anfängt,  gelangt über die Musik in seine Kindheit zurück. Warum erinnert er 
sich aber daran? Weil er sich an sich selbst erinnert, weil er ein 
Elefantengedächtnis hat.  
Der Moment, an dem er desertiert und nicht mehr kämpfen will, ist der 
Moment des Selbstbewusstseins. 
 
Ich hoffe, dass diesen Weg viele Soldaten durchlaufen werden. 
 
Danke allen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Liebe Grüße 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 

 



 

 

 
 
David Wapner 
DER GESANG DES ELEFANTEN 
 
(Auszug aus dem Buch “Algunos son animales” („Einige sind Tiere“), Editorial Norma, 
Buenos Aires, 2002). 
 
Über Jahrhunderte nutzten zahlreiche orientalische Heere Elefanten als Streitkräfte. Ein 
berühmtes Beispiel ist das des karthagischen Generals und Strategen Hannibal, der mit 
zwanzig Elefanten die Alpen überquerte, um die Römer zu überraschen und zu besiegen. 
Es hieß immer, Hannibals Elefanten wären afrikanische Elefanten. Und irgendwie machte 
diese Hypothese auch Sinn, da Karthago in Nordafrika liegt. Wenn wir uns aber die 
karthagischen Münzen jener Zeit ansehen, so sehen wir Hannibal auf einem 
unverwechselbaren asiatischen Elefanten: sehr klein, pummelig, mit einem Katzenbuckel 
und kurzen Ohren. Es war in der Tat der asiatische Elefant, der als „Panzer“ des Altertums 
im Krieg eingesetzt wurde. Aber diese riesigen Tiere verängstigten sich manchmal, verloren 
den Kopf und versetzten somit ihren Reiter in Gefahr. Und das ist ja klar, wenn man bedenkt, 
dass die Elefanten den Krieg verabscheuen. Sie leben lieber ihr Dickhäuterleben im Urwald. 
Und wenn sie mit dem Menschen zusammenleben müssen, dann arbeiten sie lieber mit ihm 
zusammen und sind gute Gefährten wie Hunde und Pferde. Sanjay zum Beispiel ist ein 
musikalischer Elefant. Sein Herr, der junge Rajiv, versicherte all denen, die ihn gerne hören 
wollten, dass Sanjay zu bestimmten Gelegenheiten singen und sogar eigene Melodien 
komponieren könnte. Fast niemand aber glaubt an Rajivs Geschichten, denn man hielt sie 
für ein Produkt seiner Liebe zu Sanjay. Aber einigen erlebten, wie Rajiv Ragas sang, 
während Sanjay an seiner Seite zuhörte und dabei seine Ohren bewegte  —denn er erwies 
sich auch als ein vertrauenswürdiger Beobachter— und manchmal auch die Augen halb 
schloss. Einige berichten, von Rajiv gehört zu haben, dass Sanjay durch das Hören der 
hypnotischen Musik, die aus seinem wertvollen Instrument kam, zurück in die glücklichen 



 

 

Kindheitsmomente versetzt wurde, als er zusammen mit seiner Familie und Herde im 
Urwald lebte.  
 

 
 
Von Rajiv sagen sie: 
„—Wenn meine Raga ertönt, wird der Körper von Sanjay leicht, so leicht wie sein Geist. 
Beide erheben sich und kehren in den Wald zurück. Sanjay wird wieder zum Kind, zu einem 
kleinen Elefanten, der gerade lernt, wie man mit seinem Rüssel umgeht. Sanjay dreht sich 
somit um, um auf sich selbst zu blicken, indem er in die Mitte der Gruppe marschiert, wo er 
sich den anderen jungen Elefanten anschließt, die von den größeren und stärkeren begleitet 
werden, die ihnen Schutz bieten. Der Herdenführer leitet die Herde und begleitet sie bis zur 
Weide, wo sie dann alle fressen und trinken“. 



 

 

Morgens machen sich Rajiv und Sanjay an die Arbeit. Das Volk, mit dem sie beide 
zusammenleben, befindet sich zwischen Benares und Patna, an den Flussufern des 
Ganges. Hier gibt es ein Sägewerk mit einer kleinen Mühle, wo Teakholzstämme verladen 
werden. Deren Holz wird nämlich für den Schiffbau verwendet. Rajiv und Sanjay 
versammeln sich dort, um an den Ladearbeiten teilzunehmen. Rajiv zeigt Sanjay mit einer 
Gerte die auszuführenden Bewegungen: „Nimm diesen Stamm“, „Hebe ihn auf“, „Staple die 
Stämme auf dem Deck auf“. Aber in Wirklichkeit sind die von Rajiv erteilten Befehle nichts 
als ein Theater, um die anderen zu beeindrucken; Sanjay weiß nämlich genau, was er zu 
tun hat. Er kennt seine Arbeit in- und auswendig wie der beste Arbeiter. Natürlich hat Sanjay 
etwas ganz Besonderes an sich. Er ist ja kein normaler Elefant; das muss man wohl 
hinnehmen. Jede zehn Stämme gönnt er sich eine Pause und gibt ein Zeichen mit seinem 
Rüssel, das Rajiv perfekt versteht. Nun zieht dieser seine Bambusrohrflöte heraus und spielt 
eine gewundene, schöne Melodie, die sich Sanjay voller Hingabe anhört. Er folgt immer den 
Worten des guten Rajiv, bis er in solchen Situationen einige Tränen vergießt. Seine 
Erklärung hierfür ist, dass sein Elefant „Augenblicke seiner Jugend erneut durchlebt, in 
denen er anfing, die Stärke der Größeren zu verspüren. So wurde er ermutigt, einige Bäume 
runterzureißen. Er erinnert sich zum Beispiel an einige Fälle, in denen die Herde schnell lief, 
um vor einem Waldbrand zu fliehen, indem sie alle Bäume, denen sie auf ihrem Weg 
begegnete, zu Boden warf. Er selbst riss in seinem verrückten Rennen zehn runter. Als sich 
die Gruppe dann beruhigte, wurde Sanjay bewusst, dass er sich bereits als 
Sechzehnjähriger ein starker Elefant fühlte“.  
 

 
 
Dies berichtet Rajiv, und allen wissen genau, dass er übertreibt. 
Aber nicht alles, was Rajiv erzählte, war Phantasie. 
Ein Angestellter des Holzunternehmens hat festgestellt, dass der Zeitpunkt des Bades von 
Sanjay unbedingt sehens- und hörenswert ist. Rajiv hat zu diesem Zwecke ein Grundstück 
eingerichtet, das in ein Schlammloch verwandelt wurde, um Sanjay die Möglichkeit zu 
bieten, sich nach Belieben umzuwälzen. Um dies zu schaffen, muss dieses Bad aber von 
Rajivs Gesang begleitet werden, während er Wassereimer schüttet. Sanjay gibt in dieser 
Situation einige Freudenschreie von sich, die für jeden einfach nur Elefantenschreibe sind. 



 

 

Rajiv legt sie aber vollkommen überzeugt als musikalische Passagen aus. In anderen 
Worten sind sie nichts Anderes als ein Elefantengesang, in dem sich Sanjay das kollektive 
Herumwälzen seiner Herde in den Teichen und Schlammbädern seiner Kindheit 
vergegenwärtigt. „Diese Lieder —meint der kreative Rajiv— erinnern an jene fröhlichen 
Momente, in denen ihn sein Vater oder seine Mutter vorantrieben und der kleine Sanjay 
tollpatschig im Wasser auf die Nase fiel; oder er war platschnass von den Rüsseln seiner 
Herde, was ihm wiederum einen seiner großen Freudenmomente schenkte“.  
 

 
 
 
Niemand glaubt so richtig an die Elefantenlieder, aber Rajiv besteht darauf und bemüht sich 
ungemein, um glaubwürdig zu klingen. Er erzählt eine alte Geschichte aus der Zeit der 
Schlacht von Panipat, in der Baber den Sultan Ibrahim besiegte. Auf Pferden, Kamelen und 
Elefanten überwältigte er ein ganzes Heer. Auf der Widerristhöhe der Dickhäuter befand 
sich der Reiter mit Speer und Greifer. Auf dem Unterrücken war der Sattel befestigt, von 
dem aus der Bogenschütze seine Pfeile abschoss. „Bis zu dem Zeitpunkt erschien es, als 
würden die Heere des Sultans siegen“, berichtet Rajiv, als würde er ein Gedicht rezitieren. 
„Aber siehe da —setzt er fort—  gerade derselbe Elefant des Sultans hält an und will nicht 
mehr weiter. Der Reiter unternimmt erhebliche Anstrengungen, aber sein Reittier bewegt 
sich keinen Schritt weiter. Nach wenigen Augenblicken merken die anderen Elefanten, was 
ihr Anführer macht und imitieren ihn. In den Truppen, die Ibrahim treu sind, herrscht das 
Chaos. Sie gelangen vollkommen aus der Fassung, als die Elefanten ihrem Anführer 
folgen… und anfangen zu singen. Der Elefant des Sultans fängt an zu singen:  
 
 
Der Krieg gefällt uns nicht, 
er gefällt uns nicht, der Krieg gefällt uns nicht. 
Daraufhin singen alle gemeinsam: 
 



 

 

Uns gefällt das Wasser, 
Uns gefällt das Gras, 
Die Waffen gefallen uns nicht, 
Die Pfeile gefallen uns nicht, 
 
Und sie wiederholen: 
 
Der Krieg gefällt uns nicht, 
er gefällt uns nicht, der Krieg gefällt uns nicht.  
 

 
„So wurde der Sultan besiegt und verlor seinen Thron. Nach meiner Geschichte kann nun 
keiner mehr sagen, Elefanten könnten nicht singen. Warum sollte mein Sanjay also nicht 
auch singen können?“ Rajiv lachte zufrieden und nahm eine Trommel und ein Instrument 
mit einer Saite in die Hand, mit dem er einen sehr wehmütigen Gesang begleitete. Sanjay 
eilte an seine Seite herbei und schaukelte hin und her, indem er seine großen Pfoten hob. 
Diese Sache ist bewiesen. Es gibt nämlich Unmengen von Zeugen. Das heißt aber nicht, 
dass man ihm jedes Wort glauben sollte, wenn Rajiv erzählt, dass Sanjay tanzt, „weil der 
Gesang mit der Begleitung der Trommel ihn an jene glücklichen Tage erinnert, an denen 
seine weißen Stoßzähne in ihrer ganzen Pracht leuchteten. Sanjay stellte sich vor, wie er 
als herangewachsener und ehrwürdiger Elefant der Anführer seines Stammes werden 



 

 

könnte und wie er vor jeglicher Gefahr seinen Rüssel heben und seine wundervollen 
Schutzvorrichtungen vorzeigen würde, um allen potentiellen Feinden Furcht einzujagen. 
Nun schämt sich  Sanjay ein wenig wegen seiner abgefeilten Stoßzahnspitzen. Und ich 
verspüre auch eine gewisse Melancholie. Ich singe nämlich dieses alte Lied nur, damit 
Sanjay tanzt und sich wohlfühlt“.  
 

 
 
 
Rajiv zufolge zeigt sich aber das frohe Gemüt von Sanjay im vollen Umfang, wenn Rajiv die 
Tafeln auslegt. Wenn er mit seinen Händen auf diese Art von Keramiktrommel schlägt, 
springt Sanjay auf wie ein Komödiant und kann jegliche Art von Pirouetten auszuführen, 
ganz wie seine Gefährten im Zirkus.  „Niemand hat Sanjay jemals diese Sachen beigebracht 
—meint Rajiv—, er hat sie von Kind auf selbst gelernt.“ Und er fügt hinzu: „Als mein Vater 
ihn mir schenkte, war ich auch noch ein Kind und er erst ein Jungtier von 1,5 Tonnen. Aber 
schon damals habe ich einige seiner Kunststücke erlebt“. Als er Rajivs Geschichte gehört 
hatte, konnte er es nicht unterlassen, Rajiv zu fragen: 
—Aber Rajiv, wenn Sanjay so klein war, wie du sagst, als dein Vater ihn dir schenkte, wie 
kann es dann sein, dass er sich an die Tage im Urwald, an seine Jugend und an seine 
langen Stoßzähne erinnert? 
Rajiv antwortet mit einem Lächeln und einer Handbewegung: 
—Weil er ein Elefantengedächtnis hat.    

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

09.07.2015 
Jüdisches Leben am Bosporus – Toleranz und Frieden 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
In diesem Artikel möchte ich Ihnen das Buch des jüdisch-türkischen Autors Naim Avigdor 
Güleryüz mit dem Titel "The Turkish Jews, 700 Years of Togetherness" vorstellen, das auf 
die positiven und friedlichen Aspekte des Zusammenlebens zwischen Juden und 
Muslimen im Osmanischen Reich und dann in der Türkischen Republik fokussiert.  
 

 
 
 
Für mich persönlich ist dieses Modell das Modell der Zukunft. Toleranz und Frieden, 
Respekt und Diversität sind für mich die grundlegenden Pfeiler des gelungenen 
interkulturellen und interreligiösen Zusammenlebens ohne Assimilation und ohne 
Integrationszwang. 
  
1492 wurden die Juden mit dem Edikt von Isabella, der Königin von Kastilien und 
Fernando, dem König von Aragon aus Spanien ausgewiesen, falls sie nicht bereit waren, 
sich zwangschristianisieren zu lassen. Das Osmanische Reich hieß diese heimatlosen 
Menschen Willkommen. Sultan Bayazid II nahm die Juden aus Spanien, die sogenannten 
Sephariden auf. Der Begriff Sephariden stammt vom hebräischen Begriff für die 
geographische, iberische Halbinsel. 
 
Das Leben der Juden im Osmanischen Reich war, wie uns Güleryüz bestätigt, sicher und 
reich an Kultur und Entwicklung. Auch nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches 
erfuhren die Juden in der Türkischen Republik dieselbe Sicherheit und dieselbe Toleranz. 
Die monotheistischen Gläubigen lebten über Jahrhunderte in Frieden zusammen. 
 



 

 

 
 
 
Aber 1492 war nicht das erste Jahr, in dem die Juden aus der iberischen Halbinsel ins 
Osmanische Reich kamen, sondern das Jahr ihrer Ausweisung aus der spanischen 
Halbinsel und ihrer darauffolgenden Aufnahme im Osmanischen Reich als tolerierte, 
religiöse Minderheit. 
Jüdische Synagogen und Gemeinden gab es immer schon, seit die Eroberung Anatoliens 
vorangetrieben worden war. Als die Osmanen 1326 Bursa eroberten, fanden sie dort eine 
jüdische Gemeinde vor, die vom Byzantinischen Reich unterdrückt war. Im 14. 
Jahrhundert gelangten Juden aus Ungarn, Frankreich und Sizilien als Flüchtlinge ins 
Osmanische Reich. 1420 flohen die Juden aus Thessaloniki, während sich die Stadt unter 
venezianischer Kontrolle befand, nach Edirne. 
 
Im 15. Jahrhundert war das Osmanische Reich so viel toleranter als das Byzantinische 
Reich, dass es die Migration der Juden geradezu förderte. Die Juden suchten im 
Osmanischen Reich Reichtum und Sicherheit und flohen von den Verfolgungen durch die 
europäischen Staaten.    
 



 

 

 
 
Sultan Mehmet wurde 1453 nach der Eroberung Konstantinopels von der jüdischen 
Gemeinde warmherzig willkommen geheißen. Auch die Juden, die 1470 unter Ludwig X. 
aus Bayern ausgewiesen wurden, fanden Zuflucht im Osmanischen Reich. 
 
In einem Brief des Rabbiners Yitshak Sarfati von 1454 hieß es, wie sehr das Leben unter 
Muslimen für die Juden dem Leben unter den Christen zu bevorzugen wäre. Er fordert die 
in Europa lebenden Juden auf, ins Osmanische Reich zu kommen, um in Frieden, 
Sicherheit und Wohlstand zu leben. 
Sultan Bayazid II forderte 1492 die im Osmanischen Reich lebenden Bürger auf, die Juden 
mit offenen Armen aufzunehmen und ihnen keine Schwierigkeiten zu machen. Die Juden 
werden nicht nur toleriert, sondern aktiv aufgenommen und aufgefordert, ins Osmanische 
Reich zu kommen. 
Auch im 16. Jahrhundert folgten zahlreiche Juden aus ganz Europa dem Aufruf der 
Sultane und fanden im Osmanischen Reich einen Hafen des Friedens und der Ruhe. 
 
Im 19. Jahrhundert gelangen viele russische Juden ins Osmanische Reich. Dasselbe 
geschah auch nach der Bolschewikischen Revolution 1917. 
Schon im fernen Jahr 1477 erreichten die Juden in Istanbul einen Prozentsatz von 11 % 
der Bevölkerung. 
 



 

 

 
 
In Edirne wurde eine Talmud-Akademie gegründet, in der sich zahlreiche sepharidische 
Philosophen, Denker und Gelehrte zusammenfanden, die Studenten aus ganz Europa 
unterrichteten. Die Sephariden brachten ihre gesamten Kenntnisse, die sie auf zahlreichen 
Gebieten im Goldenen Zeitalter von Andalus erworben hatten, ins Osmanische Reich und 
unterstützten dessen Entwicklung.  
 
Sultan Bayazid äußerte sich über diesen positiven Wissenstransfer wie folgt: 
„Wie kann man denn behaupten, Fernando sei ein intelligenter und weiser Herrscher? Er 
lässt doch sein eigenes Land verarmen und bereichert meines.“ 
 
1493 gründeten die beiden jüdischen Brüder David und Samuel ibn Nahmias aus Andalus 
in Istanbul den ersten Verlag. Bekannte Physiker, Diplomaten und Literaten des 
Osmanischen Reiches waren Juden. Wichtig ist dabei hervorzuheben, wie sich die Juden 
im Osmanischen Reich zu Hause fühlten und zu dessen Entwicklung beitragen wollten. 
Das Osmanische Reich ermöglichte auch den religiösen Minderheiten die autonome 
Organisation ihrer Strukturen und Institutionen, was auch zur Förderung ihres Fortschritts 
beitrug. 
 
Ein wichtiges Ereignis in der jüdisch-osmanischen Geschichte betraf das Schisma von 
Sabetay Sevi, dem Pseudo-Messiah aus Izmir, der sich später mit seinen Anhängern zum 
Islam konvertierte. 
Ein weiterer Aspekt, der von großem Belang ist, und die Toleranz der Osmanischen 
Sultane beweist, ist die Frage rund um die sogenannte Blutanklage, die in Europa so weit 
verbreitet war. Juden wurden nämlich angeklagt, das Blut christlicher Kinder zu 
verwenden, um ihr Matzoth-Brot zu backen. Diese Mythen wurden im Osmanischen Reich 



 

 

von den Sultanen unterbunden. So ordnete  Sultan Suleyman an, diese ungerechten 
Anschuldigungen zu verbieten. 
 

 
 
 
Es wurden verschiedene Firmane gegen die Blutanklage erlassen, so auch von Sultan 
Abdulmecid im Jahre 1841, um ein Beispiel zu nennen. In seinem Firman schützte der 
Sultan die Juden gegen diese falsche Verleumdung. 
 
In der türkischen Republik erhielten die Juden wiederum ihre Rechte als Minderheit und 
konnten ihre Religion und ihre Kultur frei ausleben. Während des 2. Weltkriegs blieb die 
Türkische Republik neutral. Zahlreiche Juden, die von den Nazis verfolgt wurden, fanden 
Zuflucht in der Türkischen Republik. Die Türkei war weiterhin ein sicherer Hafen für 
Verfolgte und Flüchtlinge, die vom rassistischen Europa flohen. 
 
2009 lebten in der Türkei 20.000 Juden, wovon 18.000 in Istanbul und 1.500 in Izmir. 
 
Die Juden werden vom Hahambasi, dem Hauptrabbiner, vertreten. Die Juden besitzen 
ihre kulturellen und pädagogischen Institutionen und ihre Presseorgane. 
 



 

 

 
 
 
In Anatolien finden sich verschiedene jüdische Synagogen. Die Anwesenheit der Juden in 
Anatolien gilt ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. als bewiesen. Die Synagoge von Milet geht 
z.B. auf das 4.-3. Jahrhundert v. Chr. zurück. Auch in Istanbul gibt es bis heute 
verschiedene Synagogen. 
Ein Kapitel widmet der Autor auch den Ashkenazy-Juden, die seit der zweiten Hälfte des 
14. Jahrhunderts einwanderten. Aufgrund der Konflikte mit den Sephariden, strukturierten 
sich die Ashkenazy dann als getrennte jüdische Gemeinde. Es gibt in Istanbul bis heute 
auch eine unabhängige jüdische Gemeinde der Karaiten. 
 
Ein wichtiges Museum, um sich ein Bild der Geschichte des jüdischen Lebens in der 
Türkei zu machen, ist das Jüdische Museum der Türkei in Istanbul-Karaköy in der Nähe 
des Goldenen Horns. Es befindet sich in einer ehemaligen Synagoge, der Zulfaris 
Synagoge, die auf das 17. Jahrhundert zurückgeht. 
 
Anbei finden Sie die Fotos unseres Kollegen Aygun Uzunlar, der das Museum für 
ProMosaik e.V. besucht hat: 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/04/eindrucke-aus-dem-judischen-museum-von.html 
 
Der Autor beendet sein Buch über die Geschichte des jüdischen Lebens in der heutigen 
Türkei mit der Hoffnung, dass das humanitäre Modell des Osmanischen Reiches heute als 
erfolgreiches Beispiel in der Flüchtlingspolitik aller Länder umgesetzt werden kann. Die 
heutige Türkei ist nämlich ein Symbol des interreligiösen und interkulturellen 
Zusammenlebens in Frieden, Toleranz und Respekt der Würde des Anderen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.       
 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/04/eindrucke-aus-dem-judischen-museum-von.html
mailto:info@promosaik.com


 

 

 
 
 

10.07.2015 
Zionism Subverts Western Democracies To Facilitate The Denial Of 
Palestinian Heritage, History, And Human Rights 

 
 



 

 

Following the end of the Second World War, the Zionist obsession with the illusionary God-
given dreams of establishing a Jewish state with religious exclusiveness and colonial 
expansion, was aided by a global sympathy induced by revelations of the nazi death camps 
and the horrors of what was dubbed as the “Holocaust.” At the time of Israel’s establishment 
as a state in 1948, the general consensus of opinion was that Israel’s questionable creation 
had been permitted as a conscious and wilful act of compensation — particularly by Western 
nations subject to lobbying and pressure from the World Zionist Organisation (WZO) — for 
the Holocaust. In 1895 Edmond James de Rothschild visited Palestine and subsequently 
supplied the funds to establish the first Jewish colonies there as part of the Rothschilds long 
term objective of creating its own Zionist state. The fact that this “compensation” was going 
to be payed for with Palestinian land and lives, did not appear to bother the global 
conscience which was understandably but unforgivably caught up in a Holocaust hysteria 
feverishly stoked and fully exploited by WZO leaders and their ideologically deluded 
supporters. 
 
Founding of WZO was initiated by the Rothschild Banking Dynasty in cooperation with 
Theodor Herzl at the First Zionist Congress which took place in August 1897 in Basel, 
Switzerland when the “Rothschild Red Sign” was adopted as the Zionist flag that 51 years 
later ended up as the flag of Israel. When it was founded, the goals of the Zionist movement 
were stated in a resolution that came to be known as the “Basel Program” with the aim of 
“establishing for the Jewish people a legally assured home in Palestine. For the attainment 
of this purpose, the Congress considers the following means serviceable: 
1. The promotion of the settlement of Jewish agriculturists [farmers], artisans, and 
tradesmen in Palestine; 
2. The federation [unified organisation] of all Jews into local or general groups, according to 
the laws of the various countries; 
3. The strengthening of the Jewish feeling and consciousness [national sentiment and 
national consciousness]; 
4. Preparatory steps for the attainment of those governmental grants which are necessary 
to the achievement of the Zionist purpose." 
 
 

 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Herzl


 

 

“Israelis and American Jews fully agree that the memory of the Holocaust is an 
indispensable weapon — one that must be used relentlessly against their common enemy 
… Jewish organisations and individuals thus labor continuously to remind the world of it. In 
America, the perpetuation of the Holocaust memory is now a $100-million-a-year enterprise, 
part of which is government funded.” 
Moshe Leshem, an Israeli author according to whom the expansion of Israeli power is 
commensurate with the expansion of the “Holocaust” propaganda. 
 
By highjacking the Jewish Holocaust, Zionism was able to cynically conflate itself with 
Judaism as the victim in possession of the mainstream media’s perceived moral high ground 
while simultaneously with ruthless impunity goose-stepping over Palestinian human rights 
and international law. As a consequence of this control and manipulation of the Western 
media storyline on the Israeli-Palestinian conflict, Zionist Apartheid Israel has been able — 
without debate or need for substantiation — to entrench the belief that all Palestinians and 
their supporters were “terrorists” so as to facilitate global toleration of its own often barbaric 
and systematic oppression of the indigenous Palestinian population. 
 
When in 1993 the Palestinian Liberation Organisation’s renunciation of violence and 
recognition of  Israel’s right to exist was followed by many Arab states offering to negotiate 
peaceful coexistence, the Israeli bluff became apparent through its failure to respond in kind 
by instead proceeding — while masquerading as a sincere participant — to surreptitiously 
sabotage any negotiations that would lead to peace. Zionist Israel’s reluctance to have 
peace with its Arab neighbours was simply in keeping with its master plan for a Land of 
Israel (Eretz Yisrael) that would be devoid of any Arab Palestinians who are “not human.” 
And this was from an allegedly God-chosen people who should have known better because 
they were likewise described and regarded by the Nazis to whom in retrospect they should 
perhaps be grateful for providing the Holocaust as a means with which to blackmail, bribe, 
and bully the rest of the world into silent acquiescence and cowed complicity in Israeli ethnic 
cleansing of Palestinians and the illegal, parasitic appropriation of their land. 
 
Having thus been virtually stripped of its “high moral ground” facade, Zionist Apartheid Israel 
—  faced with increasing global knowledge of historical realities including the barbaric 
oppression of Palestinians — finally attempted to confront the deterioration of its image by 
engaging in public debate but failed because debate as a forum requires presentation of 
facts that are open to question, unlike the Zionist inspired mainstream media dissemination 
of propaganda.  
 
Despite pre-Israeli election and ongoing current pronouncements by Israeli government 
ministers denouncing the concept of a “two-state solution” and claiming “ . . . this land is 
ours. All of it is ours . . . ” it has been business as usual for Western political leaders whose 
first allegiance to an Apartheid war criminal state has remained unwavering. Even U.S. 
President Obama’s feigned and much mainstream media-hyped displeasure at Benjamin 
Netanyahu’s pre-election pledge of “If I'm elected, there will be no Palestinian state” was 
short-lived when a few days later Obama approved the sale of 19 “stealth” aircraft at a cost 
of $2.7 billion which will be deducted from U.S. aid funds to Israel. As U.S. largesse to Israel 
continues to increase to possibly as much as $4.5 billion per year thanks to the American 
Israel Public Affairs Committee’s control of Congress, some 50 million Americans are living 
below the poverty line with with 47 million of them receiving food stamps.  
(http://www.newsmax.com/Newsfront/poverty-line-grows-under/2014/01/08/id/545892/) 
 
So while shyster Western political leaders are allowed to spend billions of taxpayer money 
to preserve the concept of democracy — but in reality waging wars at Israel’s behest and 

http://www.newsmax.com/Newsfront/poverty-line-grows-under/2014/01/08/id/545892/


 

 

on Israel’s behalf — by fighting an unending “War On Terror” that obliterates community 
infrastructures and murders millions of innocent civilians in Middle Eastern countries, the 
taxpayers’ democratic rights of access to the true facts, freedom of  choice and speech, and 
the the right protest and freedom of association are undemocratically thwarted in so-called 
Western democracies by Zionist-initiated legislation that criminalises criticism, boycott, or 
sanctions — as was applied against South Africa’s Apartheid — against Israel whose 
Apartheid policies are far more barbaric and in violation of many more international laws. 
 
There was no finer example of subservient acquiescence to the Zionist Jewish lobby by 
Western leaders than the vomit-inducing spectacle of them linking arms in a Paris unity rally 
following the Charlie Hebdo shooting which was probably an Israeli false flag operation 
designed to stem recent events including a spate of what many people regarded as being 
long overdue decisions recognising the historical existence of a Palestinian people who were 
deserving of justice, human rights, and a state of their own. Such decisions — despite furious 
Israeli threats accompanied by the obligatory reminders of the Holocaust — had recently 
included recognition of Palestinian statehood by a number of European nations; the 
provision of Palestinian observer status at the International Criminal Court (ICC); a vote of 
recognition by the European parliament; and the Geneva Conventions’ invocation of 
Palestinian rights by 126 countries urging Israel to halt illegal settlement construction in the 
West Bank and East Jerusalem. The Geneva Conventions which govern the rules of war 
and military occupation had not on that occasion been attended by Australia, Canada, or 
the U.S.A. — countries whose far from exemplary past colonial governance had included 
racial discrimination, rampant exploitation, and heartless ill-treatment of indigenous 
populations which in some cases could be termed as genocide. 
 
Yet months earlier when Israel with its usual arrogance and impunity pounded the 
defenceless and hapless civilian inhabitants Gaza, not a single one of our fine upstanding 
defenders of democracy and human rights had either the humanity or courage to utter one 
word of condemnation. The violent murder of innocent people irrespective of who or where 
they are is reprehensible as was indeed the case with the Charlie Hebdo shooting which 
apparently deserved far more media attention and global condemnation than the wanton 
death and destruction described in the following link:  
(http://imeu.org/article/50-days-of-death-destruction-israels-operation-protective-
edge) 
 
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/) 

 
 
10.07.2015 
Uri Avnery: Ich bin eine Griechin 
 Liebe Leserinnen und Leser, 
 
ein ganz schöner Kommentar, ein wenig ironisch und vor allem unwissend ganz im Sinne 
Sokrates', verfasst vom israelischen Friedensaktivisten und ehemaligen Parlamentarier Uri 
Avnery. 
 
Lesen Sie selbst.  
Sein Skeptizismus einher mit der Hoffnung, ein verlorenes Spiel zu gewinnen, überzeugt 
mich. 

http://imeu.org/article/50-days-of-death-destruction-israels-operation-protective-edge
http://imeu.org/article/50-days-of-death-destruction-israels-operation-protective-edge
http://www.hiramicbrotherhood.com/


 

 

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

 
 
JEDER HAT schon seine (ihre) Meinung zur griechischen Krise geäußert, egal ob 
er  (oder sie) eine Meinung dazu hat. Ich fühle mich gezwungen, dasselbe zu tun. 
Die Krise ist ungeheuer kompliziert. Doch mir scheint sie, ganz einfach zu sein. 
 
Die Griechen haben mehr Geld ausgegeben, als sie verdienen. Die Gläubiger wollen  mit 
unglaublicher Unverschämtheit ihr Geld zurück haben. Die  Griechen haben kein 
Geld,  und sowieso erlaubt es ihr Stolz nicht, die Schulden zurückzuzahlen. 
 
Also was tun? Jeder Kommentator, vom Wirtschaftsfachmann, der den Nobelpreis 
gewann, bis zu meinem Taxifahrer in Tel Aviv hat eine Lösung. Leider hört keiner auf sie. 
 
Angela Merkel und Alexis Tsypras  kämpfen den 2. Weltkrieg weiter. Aber die 
Beziehungen zwischen den beiden Nationen spielten in meiner Familie schon lange vorher 
eine Rolle. 
 
ALS JUNGE war mein Vater ein Schüler in einem deutschen „Humanistischen 
Gymnasium“. In diesen Schulen lernten die Schüler Latein und Altgriechisch, statt 
Englisch und Französisch.  So hörte ich lateinische und griechische Sprichwörter, bevor 
ich selbst zur Schule ging und lernte auch ein halbes Jahr Latein, bevor wir zum Glück 
Deutschland verließen und nach Palästina auswanderten. 
 
Gebildete Deutsche bewunderten die Römer. Die Römer waren aufrecht gesinnte 
Menschen, die Gesetze machten und ihnen folgten, fast wie die Deutschen selbst. 



 

 

Die Deutschen liebten die alten Griechen und verachteten sie. Ihr bedeutendster Dichter, 
Wolfgang von Goethe, sagte: „Das griechische Volk taugte nie recht viel“. . 
Die Griechen erfanden die Freiheit, wovon die alten Hebräer nicht einmal träumten. Die 
Griechen erfanden die Demokratie. In Athen nahm jeder (außer den Sklaven, den Frauen, 
den Barbaren und anderes niedriges Volk)  an öffentlichen  Diskussionen und 
Entscheidungen teil. Dies ließ ihnen zum Arbeiten nicht viel Zeit. 
 
In dieser Weise sah mein Vater sie an, und dies ist die Art und Weise, wie dezente 
Deutsche sie jetzt ansehen. Es sind nette Leute, die man während der Ferien gern um 
sich hat, aber keine ernsthaften Leute, mit denen man Geschäfte macht. Zu faul. Zu sehr 
das Leben liebend.  
 

 
 
Ich habe den Verdacht, dass diese tief verwurzelte Haltung die Meinung der deutschen 
Regierung und Wähler beeinflusst. Sicherlich beeinflussen sie jetzt die Haltung der 
griechischen Führer und Wähler. Zum Teufel mit den Deutschen und ihrer Manie von 
Gesetz und Ordnung. 
 
ICH BIN mehrfach in Griechenland gewesen und liebte immer die Leute dort. 
Meine Frau Rachel liebte die Insel Hydra und nahm mich mit dorthin. Um ein Schiff zu 
finden, das von Piräus nach dort fährt, war eine Zerreißprobe. Das war natürlich, bevor es 
das Internet gab. Jede Schiffsagentur hat einen Zeitplan für ihre Schiffe, aber es gab 
keinen allgemeinen Fahrplan. Das würde zu ordentlich gewesen sein, zu deutsch. (Wenn 
Piräus Haifa gewesen wäre, dann hätte es an jedem Schaufenster einen vollständigen 
Fahrplan gegeben.) 
 



 

 

 
 
 
Ich war zu mehreren internationalen Konferenzen nach Athen eingeladen. Den Vorsitz 
hatte bei einer Konferenz die wunderbare Melina Mercouri, eine so intelligente und so 
schöne Frau, die zu jener Zeit als Kabinettministerin diente. Die Konferenz befasste sich 
mit mediterraner Kultur und war vermischt mit einer Menge gutem Essen und Volkstänzen. 
Einmal half ich den Gastgebern von Mikis Theodorakis in Tel Aviv. 
 
Ich habe also keine Vorurteile gegenüber Griechen. Im Gegenteil. Vor den letzten 
griechischen Wahlen empfing ich eine E-Mail-Botschaft von einer Person, die ich nicht 
kannte; sie bat mich darum, ein internationales Statement  für die Syriza-Partei zu 
unterstützen. Nachdem ich den Text gelesen hatte, unterschrieb ich. Ich sympathisiere 
jetzt mit ihrem heldenhaften Kampf. 
 
Es erinnert mich an die „Matrosen-Revolte“ in Israel in den frühen 1950er-Jahren. Es war 
ein Aufstand gegen die Bürokratie der Regierung. Ich unterstützte diesen mit ganzem 
Herzen und war sogar ein paar Stunden verhaftet. Als dies alles  mit einer glorreichen 
Niederlage endete, traf ich einen berühmten linken General und erwartete, gelobt zu 
werden. Er sagte:  „Nur Toren beginnen einen Kampf, den sie nicht gewinnen können.“  
 
Es läuft auf Folgendes hinaus: Die Griechen schulden eine Menge Geld, eine riesige 
Summe  Geld. Es ist jetzt unwesentlich, wie diese großen Schulden zusammenkamen und 
wer daran schuld ist. Europa (schon der Name ist griechisch) hat keine Chancen, die 
Milliarden zurückzubekommen. Aber die Griechen werden verdammt werden, wenn sie 
noch mehr Geld in dieses bodenlose Fass werfen. Wie kann Griechenland  ohne mehr 
Geld überleben? 
 
Ich weiß es nicht. Ich habe stark den Verdacht, dass dies auch sonst niemand weiß, 
einschließlich der Nobelpreisträger. 



 

 

 
FÜR MICH  ist der bedeutendste Teil der Katastrophe die Zukunft der zwei großen 
Experimente: die Europäische Union und die Euro-Währung. 
Als die europäische Idee nach dem brudermörderischen 2. Weltkrieg  auf dem Kontinent 
an Boden gewann, gab es eine große Debatte über seinen zukünftigen Umfang. Einige 
schlugen so etwas wie die Vereinigten Staaten von Europa vor,  eine föderale Union wie 
die der USA. Charles de Gaulle, damals eine sehr einflussreiche Stimme, lehnte dies 
streng ab und schlug das „Europa der Nationen“ vor, eine viel  lockerere Konföderation. 
 
Genau dieselbe Debatte fand in Amerika vor der Entscheidung statt, die Vereinigten 
Staaten zu gründen, und noch einmal während der Zeit des Bürgerkrieges. Am Ende 
gewannen die Föderalisten und die Flaggen der Konföderalisten werden sogar noch heute 
verbrannt. 
 
In Europa siegte de Gaulles Idee. Es gab keinen starken Willen, einen vereinigten 
europäischen Staat zu gründen. Nationale Regierungen waren nach einigen Jahren bereit, 
eine Union unabhängiger Staaten zu schaffen, die widerwillig einen Teil ihrer souveränen 
Macht der Super-Regierung in Brüssel übergaben. 
(Warum Brüssel?  Weil Belgien ein kleines Land ist. Weder war Deutschland bereit, die 
Hauptstadt der Unionnach Paris zu legen, noch war Frankreich bereit, sie in Berlin zu 
quartieren. Es erinnert mich an den biblischen König David, der seine Hauptstadt nach 
Jerusalem verlegte, das keinem Stamm gehörte,  und so vermied er die Eifersucht 
zwischen den starken Stämmen Juda und Ephraim.)  
 
 

 
 
 



 

 

Die Brüsseler Bürokratie scheint von allen tüchtig gehasst zu werden, aber ihre 
Macht  wächst unaufhaltsam. Moderne Realität bevorzugt immer größer werdende 
Einheiten. Kleine Staaten haben keine Zukunft. 
Das bringt uns zum Euro zurück. Die europäische Idee führt zur Bildung eines großen 
Blockes, in dem eine gemeinsame Währung sich frei bewegen kann. Einem Laien, wie 
mir, scheint es eine wunderbare Idee zu sein. Ich erinnere mich nicht an einen einzigen 
bedeutenden Ökonom, der davor gewarnt hätte. 
 
Heute ist es einfach zu sagen, dass der Euro-Block von Anfang an mangelhaft war. Sogar 
ich verstehe, dass man keine gemeinsame Währung haben kann, wenn jeder Mitgliedstaat 
sein eigenes nationales Budget nach seiner eigenen Laune und seinen eigenen 
politischen Interessen entwickelt. 
 
Das ist der fundamentale Unterschied zwischen einer Föderation und einer Konföderation. 
Wie würden die USA operieren, wenn jedes ihrer 50 Mitglieder ihre eigene Wirtschaft hätte 
-  unabhängig von den 49 anderen? 
Wie der Ökonom uns lehrt, kann so etwas wie die Euro-Krise in den US nicht geschehen. 
Wenn der Staat Alabama in einer schlechten finanziellen Lage ist, schalten sich die 
andern Staaten automatisch ein. Die Zentralbank (oder Föderale Reserve) wirft das Geld 
zusammen. Kein Problem. 
 
Die griechische Krise ergab sich aus der Tatsache, dass sich der Euro nicht auf solch eine 
Föderation gründet. Der griechische wirtschaftliche Zusammenbruch wäre von der 
europäischen Zentralbank lange bevor es den augenblicklichen Punkt erreicht hatte, 
gestoppt worden. Geld wäre von Brüssel nach Athen geflossen, ohne dass es jemand 
gemerkt hätte. Tsipras könnte Merkel in ihrer Kanzlei umarmt haben und glücklich 
verkünden „Ich bin ein Berliner“.(Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Merkel nach 
Athen geht und ausruft: „Ich bin eine Griechin“). 
 

 
  

Quelle: Marian Kamensky 



 

 

Die erste Lektion der Krise ist, dass die Schaffung einer Währungsunion die Bereitschaft 
aller Mitglieder-Staaten voraussetzt, ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit aufzugeben. Ein 
Land, das nicht bereit ist, dies zu tun, kann sich solch einer Union nicht anschließen. 
Jedes Land kann seine eigene heiß geliebte Fußballmannschaft haben und sogar 
seine  eigene heilige Flagge, aber sein nationales Budget muss der gemeinsamen 
wirtschaftlichen Super-Regierung unterworfen sein. 
 
Heute ist das ganz klar. Leider war es den Gründern des Euro-Blocks nicht klar. 
Insofern hat eine riesige Nation wie China einen sehr großen Vorteil. Es ist nicht einmal 
eine Föderation, aber praktisch ein einheitlicher Staat mit einer einheitlichen Währung. 
Kleinen Staaten wie Israel fehlt die wirtschaftliche Sicherheit, zu einer großen Union zu 
gehören, sie erfreuen sich aber des Vorteils , in der Lage zu sein, frei zu manövrieren und 
unsere Währung, den Schekel, entsprechend unsern Interessen festzulegen. Wenn die 
Exportkosten zu hoch sind, wertet man ihn ab. So lang wie die Kredit-Bewertung hoch 
genug ist, kann man tun, was man will. 
 
Zum Glück lud uns keiner ein, uns dem Euro-Block anzuschließen. Die Versuchung  wäre 
zu groß gewesen. 
 
DA DIES so ist, können wir die griechische Krise mit einiger Gleichgültigkeit verfolgen. 
Aber für die unter uns, die glauben, dass Israel nach einem Friedensabkommen mit den 
Palästinensern und der ganzen arabischen Welt, ein Teil einer Art regionaler 
Konföderation werden müsste, ist dies eine aufschlussreiche Lektion. 
Ich schrieb darüber, noch bevor der Staat Israel geboren wurde, und  schlug eine 
„semitische Union“ vor. Es wird wahrscheinlich nicht geschehen, während ich noch hier 
bin, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es vor Ende des Jahrhunderts dazu kommen 
wird. 
 
Es kann nicht geschehen, solange die wirtschaftliche Kluft zwischen Israel und den 
arabischen Ländern so immens ist wie jetzt – mit einem pro Kopf-Einkommen, das in 
Israel 25mal höher ist als in Palästina und in vielen arabischen Ländern. Aber wenn die 
arabische Welt einmal seine gegenwärtigen Unruhen überwunden hat, kann sie auf einen 
schnellen Fortschritt hoffen, so wie es in der Türkei und in den moslemischen Ländern in 
Ostasien geschehen ist. 
 
 
Irgendwann in nicht zu ferner Zukunft, mit historischem Maßstab gemessen, wird die Welt 
aus großen wirtschaftlichen Einheiten bestehen, die danach streben, eine funktionierende 
wirtschaftliche Weltordnung mit einer gemeinsamen Währung zu schaffen. 
Es scheint töricht zu sein, in der gegenwärtigen Situation darüber nachzudenken, aber es 
ist nie zu früh nachzudenken. 
Aber man denke an das, was der Grieche Sokrates sagte: „Die einzige wahre Weisheit ist 
die, zu wissen, dass man nichts weiß.“ 
 
 



 

 

 
 
 
(Aus dem Englischen: Ellen Rohlfs, vom Verfasser autorisiert) 
 
 
13.07.2015 
20 Jahre nach Srebrenica: Wir vergessen nicht 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
20 Jahre nach Srebrenica möchten wir Ihnen diese Bilder mit den Aussagen, die unser 
Team bezüglich dieser ethnischen Säuberung als aussagekräftig erachtet hat, zeigen. 
 
Wir bitten Sie um Ihre Solidarität mit den Opfern. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi, Aygun Uzunlar, Sarah Meyer und Ahmet Demir 
Redaktion von ProMosaik e.V. 
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13.07.2015 
Sonntagspanorama von Claus Folger 
 
die armen Griechen und der böse Troika-Würgeengel; ich kann es nicht mehr hören! 
So als ob der Niedergang eines intravenös von Subventionen genährten 
Bakschisch-Landes einzig und allein auf ausländische Mächte und Agenten 
zurückzuführen und nicht in der politischen Kulturlosigkeit des Landes selbst 
begründet wäre. 
 

 
 
Der renommierte deutsche Historiker Heinz A. Richter schreibt in der FAZ über das tief im 
orientalischen Griechenland (osmanische Herrschaft von der Mitte des 15. bis zum Anfang 
des 20. Jahrhunderts in großen Teilen Griechenlands) wurzelnde System des 
Klientelismus: „Ein wichtiger Aspekt des Klientelismus ist die faktische Steuerfreiheit 
der Reichen. Die politischen und wirtschaftlichen Oligarchen waren und sind aufs 
engste miteinander verfilzt und sorgen dafür, dass die gesamte Oberschicht 
steuerfrei bleibt. Bis heute kontrollieren etwa 800 Familien mehr als 90 Prozent des 

http://3.bp.blogspot.com/-pqU7U58hqMg/VaJ11VL0a5I/AAAAAAAAIc8/Z6rKdjo_Ikw/s1600/1srebre2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-pqU7U58hqMg/VaJ11VL0a5I/AAAAAAAAIc8/Z6rKdjo_Ikw/s1600/1srebre2.jpg


 

 

Bruttoinlandsprodukts. Die staatlichen Einnahmen stammten zum größten Teil aus 
indirekten Steuern und der Lohnsteuer, die die kleinen Leute bezahlen.“ 
 

 
 
 
Publik Forum ergänzt: „Noch immer schieben die Griechen die Verantwortung für ihre 
Krise allzu gerne Brüssel, Berlin und Washington zu. Doch niemand sollte 
bestreiten, dass einige wenige reiche Familien, die vor Kurzem noch die Macht in 
Griechenland hatten, das Land überschuldet haben. Sie nutzten die niedrigen Zinsen 
der Europäischen Zentralbank dazu, um Kredite aufzunehmen, das Militär und den 
Staatsapparat aufzublähen und sich selbst zu bereichern (…) Die führende Schicht hat 
ihre Milliarden längst ins Ausland gebracht.“ http://www.n-tv.de/wirtschaft/Wie-die-
Superreichen-Griechenland-pluendern-article14633001.html 
„Laut einer vom griechischen Parlament eingerichteten Untersuchungskommission sind 
folgende Ursachen für den Schuldenberg verantwortlich: der starke Anstieg der Zinsen 
zwischen 1988 bis 2000, die extrem hohen Militärausgaben und der dramatische 
Rückgang öffentlicher Einnahmen seit 2000 infolge von Steuerflucht und 
Steueramnestien für die Reichen.“ Quelle: LE MONDE diplomatique 
 



 

 

 
 
Wie ist eigentlich die „Erfolgsbilanz“ des linken Revolutionärs/Posterboys (des neuen Che 
Guevara) Tsipras bei der europaweiten Eintreibung der Steuern reicher Griechen? Schon 
vor Jahren hatte IWF-Chefin Christine Lagarde eine Liste nach Athen geschickt mit 
den Namen der reichsten Griechen und deren Schweizer Konten. Die Liste wurde 
weggeschlossen und nicht abgearbeitet. http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-
03/griechenland-syriza-tsipras-klientelismus 
 
Wird Tsipras wenigsten mit der Fertigstellung des Jahrtausendprojekts „Kataster“, an dem 
sich die Griechen seit ca. 1830 abarbeiten, Geschichte schreiben? Ich denke nein. Die 
Zeit schreibt: „Griechenland hatte einmal 150 Millionen Euro für ein digitales EU-
Katasterprojekt erhalten, aber nach zwei Jahren Projektarbeit fiel der damaligen 
Regierung nichts Besseres ein, als das Projekt – bei Rückzahlung von nur 60 
Millionen Euro – unerledigt an die EU zurückzugeben.“ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=P84tN0z4jqM 
 



 

 

 
 
Ministerpräsident Alexis Tsipras legt in Brüssel mit der souveränen Billigung des 
griechischen Parlaments Sparvorschläge vor, die zu einem großen Teil mit den 
Maßnahmen identisch sind, die die Griechen vier Tage zuvor auf Anraten des 
Ministerpräsidenten Alexis Tsipras in einer Volksabstimmung abgelehnt hatten. – Mehr 
Verrat/Verarsche geht nicht. Es war in Griechenland (Oligarchien) nie anders. Das meine 
ich mit politischer Kulturlosigkeit. 
Fasst man alles zusammen, dann ist ein „Greekout“, also der Rauswurf Griechenlands 
aus der Eurozone, ist mehr als überfällig! 
 
Der Wirtschaftswissenschaftler Jacques Sapir definiert auf seinem Blog beim 
französischen Wochenmagazin Marianne allerdings ein großes Hindernis: „Eines macht 
den europäischen Verantwortlichen richtig Angst: dass Griechenland beweisen 
könnte, dass es ein Leben außerhalb des Euro gibt und dass sich dieses unter 
bestimmten Bedingungen als besser herausstellen kann als das Leben im Euro. Das 
ist die große Furcht der Entscheider und das, was sie erschaudern lässt. Denn in diesem 
Fall würde Griechenland allen - Portugiesen, Spaniern, Italienern und Franzosen - den 
Weg zeigen, dem man folgen sollte. Dies würde nicht nur den unglaublichen 



 

 

Schwindel entblößen, den der Euro darstellt, der den Ländern, die ihn eingeführt 
haben, weder Wachstum noch Stabilität garantiert, sondern auch die tyrannische 
Herrschaftsweise der nicht gewählten Eurogruppe und der EZB." 
 
Die humanitäre Situation im Jemen verschlimmert sich drastisch. 20 Millionen 
Menschen, insgesamt 80 % der jemenitischen Bevölkerung, brauchen dringend 
Essen, Wasser und medizinische Hilfe. Nach Auskunft von Hilfsorganisationen hat 
sich die Situation durch eine Seeblockade der arabischen Koalition unter Führung 
des deutschen Stabilitätsankers/Sicherheitsgaranten/Waffenabnehmers Saudi-
Arabien massiv zugespitzt. Quelle: theguardian 
theguardian.com/world/2015/jun/05/saudi-led-naval-blockade-worsens-yemen-
humanitarian-disaster 
 

 
 
Antikrieg.com schreibt über die Rolle des deutschen Wertepartners/Freundes USA: „ Als 
der Krieg im März begonnen wurde, stellte das Pentagon sofort Tankflugzeuge für die In-
der-Luft-Betankung von saudiarabischen Kriegsflugzeugen zur Verfügung, die den Jemen 
bombardierten. Weiter stellte man Aufklärungsflüge über dem Jemen zur Verfügung, um 
bei der Auswahl der Ziele zu helfen in einem Krieg, der die zivile Bevölkerung 
unverhältnismäßig schwer getroffen hat. Sogar an der skandalösesten Seite des 
saudiarabischen Kriegs, nämlich der Seeblockade eines Landes, das 90% seiner Nahrung 
importieren muss, haben sich die Vereinigten Staaten von Amerika beteiligt, indem die 
Marine der Vereinigten Staaten von Amerika Kriegsschiffe zur Verfügung stellte, um 
Schiffe aufzuhalten und zu durchsuchen, welche versuchten, grundlegende Güter in den 
Jemen zu liefern. Wie die Saudis behaupteten auch die Vereinigten Staaten von Amerika, 
dass die Schiffe wahrscheinlich iranische Waffen geladen hatten, aber in drei Monaten 
Schiffsdurchsuchungen wurde noch keine einzige gefunden.“ 
Die Süddeutsche Zeitung schreibt: „Schon seit vier Monaten bombardiert eine von 
Saudi-Arabien angeführte Koalition das bettelarme Jemen. Selbst vor der 
Zerstörung von Unesco-Kulturerbe – den historischen Lehmbauten in Sanaas 
Altstadt etwa – hat man zuletzt keinen Halt gemacht.“ Bilder von der Zerstörung des 



 

 

einzigartigen historischen Gebäudeensembles der Altstadt finden Sie hier: 
http://orf.at/stories/2287560/2287561/ 
 

 
 
 
Das schwarze Schaf der Woche 
 
„Mit Luftschlägen, Drohnen oder Bodentruppen allein lässt sich der Islamismus 
nicht besiegen.“ 
Die somalisch-niederländische „Islamkritikerin“ und ehemalige Politikerin Ayaan Hirsi Ali. 
Quelle: welt.de 
 

 



 

 

 
 
Das weise Schaf der Woche 
 
„Er hat sich verändert. Anfangs sprach er bei den Regierungstreffen Deutsch mit 
uns. Das wurde von Jahr zu Jahr weniger. Schließlich sprach er nur noch Russisch. 
Man spürt eine Entfremdung.“ 
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist beim Topfschlagen ganz heiß dran. In 
Frau im Spiegel analysiert sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin. 
 

 



 

 

Kollege Freeman von Alles Schall und Rauch http://alles-
schallundrauch.blogspot.de/2015/07/putin-nennt-westen-geopolitischen-gegner.html ist 
der deutschen Politikerkaste um Ursula von der Leyen wie immer meilenweit voraus. Er 
schreibt: „Bisher hat Präsident Putin den Begriff ‚unsere westlichen Partner‘ benutzt, um 
die USA, EU und NATO zu bezeichnen. Das hat sich offensichtlich geändert. Am 
vergangenen Donnerstag (2. Juli, Anm. d. A.) sprach Putin anlässlich eines Treffens des 
russischen Sicherheitsrat und er benutzte dabei einen Ausdruck, der völlig neu ist. 
Jedenfalls ist er mir bisher nicht aufgefallen. Als er die Sanktionen ansprach, die der 
Westen gegenüber Russland verhängt hat, sagte er: ‚Wir können keine Veränderung in 
der feindlichen Einstellung einiger unserer geopolitischen Gegner in der nahen Zukunft 
erwarten.‘ Die Bezeichnung ‚geopolitische Gegner‘ ist eine 180 Grad Wende zum 
bisherigen ‚unsere westlichen Partner‘, die Putin bisher für den Westen benutzt hat. 
Ich habe sowieso gedacht, seit der Aufnahme der Feindseligkeiten des Westen 
gegenüber Russland, hat Putin die bisherige Wortwahl eher ironisch gemeint. Nur 
jetzt sagt er deutlich wie es wirklich ist, der Westen ist kein Partner mehr, sondern 
ein Gegner.“ 
 
Mein Audiotipp der Woche: 
Der Untergang. http://www.jungle-drum.de/ernst-wolff-die-diktatur-des-finanzkapitals-
muss-beendet-werden/ 
Claus Folger 
Frankfurt am Main 
Wir freuen uns auf Ihre Kommntare hierzu an info@promosaik.com 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 

 
15.07.2015 
ARKAS - SAD and TRUE 
 
Hi all, 
 
here you go with our report about ARKAS, the great Greek cartoonist. 
 
My definition of his work is SAD and TRUE... at least for the moment. The point of the 
philosophical animals helps me a lot to understand this crisis. 
 
Perhaps cynism can help to sort this dilemma out.... read image 4 for example!! 
 
  

 
ARKAS AND THE GREEK REFERENDUM 

 
·       THE CARTOONS 
 

http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2015/07/putin-nennt-westen-geopolitischen-gegner.html
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2015/07/putin-nennt-westen-geopolitischen-gegner.html


 

 

 
 
 
Well informed circles mention that, at the conversation about the public dept, the 
government will use its ultimate negotiate card: ‘What will you do with the money? Will you 
take it to your grave?’ 
 
 



 

 

 
 
 
–One last question, Mr Minister. How would you describe the country’s present situation in 
one word? –Don’t be vulgar. 
 
[image3] no text 
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–What’s the difference between the government and the organized crime? –The 
government is not organized. 
 
[image5]  
 

 
 
 
right sign: BAD 
left sign: WORSE. 
–Do you know the way? –By heart! I’m doing it for years. 
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–Can you control yourself in crucial times? 
YES 



 

 

NO 
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I have complete trust in the government. It has its feet firmly planted in the clouds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

[image8] 
A leader is someone who can avert a disaster, which would not come if he didn't govern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

[image9] 
Unfortunately for the country, the people who really know how to govern don’t have the 
time!… They are always posting on Facebook and Twitter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
[image10] 
It is a great fortune to be born Greek and it is a great fortune to die Greek!...The in-between 
however, is a great misfortune! 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

[image11] 
What is the income per capita of Uganda? Answer with ‘yes’ or ‘no’. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

[image12] 
…After the manifestation a crowd of people forgathered around the Prime Minister. ‘Do 
something, we can’t take it anymore!’ said the Prime Minister to the assembled crowd.  
 

 



 

 

 
[image13] 
–Do you know what I missed more through all these years in the oppression of prison? –
Women? –No! –Drinking! –No! –Food? –No! –Your home? –No! –What, then? –The right to 
say ‘no’. 
 

 
 
 
[image14] 
In this county being with the others has become very dangerous … no matter who the 
others are. 
 

 
 
 



 

 

[image15] 
There’s times when a laugh can give you power and hope, times when humor can save you. 
This, however, is not one of these times. 
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They will not halve us! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

[image17] 
Today the Ministry of Education announced the abrogation of the exclamation mark, after 
realizing that nothing can surprise us anymore. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
[image18] 
Leaving Europe, we shall not forget to turn off the lights of civilization. It’s no time for high 
electric bills. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

[image19] 
The jellyfish have survived for 650 millions of years. What makes you believe that the 
country does not have a future? 
 

 
 
 
 
·       THE REACTIONS 
POPULAR CARTOONIST ARKAS CYBER-BULLIED OVER ANTI-REFERENDUM 
SKETCHES[1] 
Popular cartoonist Arkas pulled down his Facebook page after a concerted attack by pro-
government cyber bullies. His “offending” cartoon featured a newscaster (below) saying: “I 
have complete trust in the (SYRIZA) government. It has its feet firmly planted in the clouds.” 
 
Who is arkas? 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ftn1


 

 

Arkas emerged in the 1980s with cartoons featuring animals in a state of philosophical 
quandary. Publicity-shy, nobody knows who he really is though there are rumors that he is 
a psychiatrist or academic, however there are no published pictures of him. The name Arkas 
is believed to have been chosen because his background could be from Arcadia. The attack 
caused fans to rush to his defense, urging him to continue his works. 
 
 
CARTOONIST CYBER-BULLIED AS GREEK POLITICS TURN SOUR[2] 
By Dina Kyriakidou 
ATHENS (Reuters) - One of Greece's most popular cartoonists has pulled down his 
Facebook page after what appeared to be a concerted attack by pro-government cyber 
bullies. 
A cartoon published by Arkas last month seemed anodyne enough: a newscaster saying "I 
have complete trust in the government. It has its feet firmly planted in the clouds." 
But in Greece's polarised political climate, this prompted an avalanche of hostile messages. 
"You exposed yourself irreparably. It will be on your head, you'll see," said one. 
The ruling leftist Syriza party, which came to power in January promising to end austerity 
and stand up to international lenders, denied it was involved. 
"Not only we had nothing to do with this but we protested the attack," said Syriza 
spokeswoman Rania Svingou, adding the party's cyber team had issued a statement 
supporting the artist. 
Such incidents however reveal a new political culture, said Yannis Ktistakis, a professor of 
human rights at the University of Rodopi in northern Greece. 
"These are not just attacks by frustrated unemployed people," he said. "The climate has 
deteriorated." 
As Greece faces economic catastrophe, its people fed up with the sacrifices needed to stay 
in the euro, a referendum on Sunday split the country, with the government firmly behind 
the vote to reject more austerity. 
About 50 protesters recently stormed an Athens Bar Association meeting which was 
debating the legality of the referendum. They shouted, gestured and made threats, said 
association president Vasilis Alexandris. 
"Despite the profanities and the psychological violence, we voted that the referendum was 
of questionable legality," he said. "They screamed: 'We are building gallows for you'." 
Arkas, a recluse whose real name is unknown, did not respond to requests for comment. 
But he posted that he was "painfully surprised" to have caused such a heated reaction after 
poking fun at "religion, family and sometimes country, the three holy pylons of the 
conservative right" without incident for many years. 
"There was an uproar of negative comments, some more appropriate to the age of homo 
erectus," he wrote. 
 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ftn2


 

 

 
 
 
“Philosophical animals” 
Arkas emerged in the 1980s with cartoons of philosophical animals, such a depressed 
rooster and a melodramatic circus lion, who come up with lines such as: "Democracy is four 
wolves and a sheep voting on what to have for dinner." 
A shy man who never shows up at the papers that publish him, he has avoided publicity for 
decades. He is rumoured to be a psychiatrist or possibly a university professor and there 
are no published pictures of him. 
The cyber attack prompted support from fans who grew up with his cartoons and urged him 
to continue his work. 
"This just shows what sense of humour Syriza has," posted John Avlakiotis. 
And Aristotelis Vathis wrote: "For some, democracy only allows satirizing the other side. 
Democracy was born in Greece and it looks like it's dying here." 
The first leftists to rule modern Greece, Syriza raised hopes of ending the corruption widely 
blamed for plunging Greece into economic crisis. 
For decades, political life was dominated by families with close ties to the country's economic 
elite. State sector jobs and contracts went to political friends, while powerful Greek oligarchs 
controlled much of the media. 
Syriza politicians say they have had little time to tackle such problems while handling the 
financial crisis, and deny accusations of sowing discord. 



 

 

Critics say the government, many of whose members hail from the pro-Soviet KKE 
communist party, has deepened divisions in a society traditionally split between left and right 
and embraced some of the bad practices of the past. 
"On a daily basis, there are so many arbitrary abuses. In another time, society and political 
parties would have revolted," said Christina Poulidou, a commentator for the Protagon news 
site. 
In one case, the partner of a senior Syriza politician was appointed head of the public water 
company. 
In another, a judge who wrote to European Commission President Jean-Claude Juncker to 
express support for the Syriza government was made head of the supreme court, contrary 
to a tradition of appointing by seniority. 
After the cyber attack, Arkas posted another cartoon. His newscaster says: "According to 
reliable sources, the government has this last negotiating card to play with its lenders: 'What 
are you going to do with it? You can't take it with you'." 
 

(Reporting by Dina Kyriakidou; Editing by Giles Elgood) 
 
GENERALLY ON ARKAS 
Arkas (Greek: Αρκάς) is a Greek comics artist that started his work in the early 80s. His 
comics have a unique style, combining humor and sometimes deep philosophical 
questions. The structure of the stories is very simple, with each volume having individual 
strips which follow some general plot guidelines. Most of the times we will only see two 
main characters: One is the rational, sceptical and questioning figure, while the other is a 
rude, vulgar or just empty-headed character who has most of the funny punchlines. The 
stories take place in a variety of different locations/situations and the protagonists can be 
humans, animals or even videogame characters. 
Arkas seldom appears at conventions and generally avoids publicity and appearances on 
television shows or interviews, as he has been quoted to believe that the artist should be 
known through his work, not through personal promotion. A mystery has been created 
around his identity and his real name still remains unknown, although the Greek 
newspaper Kathimerini has also mentioned it as Antonis Evdemon. According to fan rumors, 
he is a psychiatrist, possibly a university professor. 
Arkas in Greek means Arcadian or someone from the province of Arcadia. However, 
the CamelCase style in which his name is written suggests that Arkas may be only his 
initials. Arkas has been translated into other languages and has become known outside 
Greece. Translations of his books can be found in English, French, German, Romanian, 
Spanish, Portuguese, Italian, Bulgarian, Polish and Serbian.[3] 
 
Please read and share and send us your comments to info@promosaik.com   
 
Thank you 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.v. 
 
 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ftn3


 

 

 
 
[1] Source: http://en.protothema.gr/popular-arkas-cyber-bullied-over-anti-referendum-
sketches-offensive-cartoons/ 
[2] Source: http://www.swissinfo.ch/eng/cartoonist-cyber-bullied-as-greek-politics-turn-
sour/41534944 
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Arkas 
 
 

16.07.2015 
AID MUBARAK FROM PROMOSAIK E.V. 
 
Assalamu aleikum, 
 
to all our Muslim readers AID MUBARAK from ProMosaik e.V. 
 
wassalam 
 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ftnref1
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ftnref2
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ftnref3
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19.07.2015 
Sonntagspanorama von Claus Folger 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
die Entscheidung gegen einen Rauswurf Griechenlands aus der Eurozone ist eine 
Niederlage für die Menschheit und ein Sieg für den Sozialismus! 
 

 
Quelle: bernerzeitung.ch 



 

 

Frank Meyer auf rottmeyer.de http://www.rottmeyer.de/den-eu-sozialismus-in-seinem-lauf/ 
zitiert Paul C. Martin: „Alle Staaten werden für alle Staaten, alle Notenbanken für alle 
Notenbanken haften, einschließlich Währungsfonds und Weltbank und vielen 
anderen internationalen Institutionen. Und alle Staaten werden für alle Banken 
geradestehen, aber auch alle Notenbanken für alle Staaten und alle Staaten für alle 
Notenbanken. Alle, alle, alle werden für alle, alle, alle da sein. Und alle wissen, dass 
keinem von allen etwas passieren darf, weil dann allen etwas zustößt.” Quelle: In 
„Der Kapitalismus – ein System, das funktioniert”. 
 
Auch Spanien befindet sich auf erstaunlich abschüssiger Bahn in Richtung Faschismus. 
Hier die neuesten Gesetze, die FREEDOM OF SPEECH beenden werden: 
 

 

http://www.rottmeyer.de/den-eu-sozialismus-in-seinem-lauf/


 

 

·       Wer „Sicherheitskräfte“ fotografiert und die Bilder auf Facebook teilt, kann mit Strafen 
von bis zu 30.000 Euro rechnen 
·       Wer die Position einer Demonstration über soziale Netzwerke teilt, kann für die 
Durchführung eines „terroristischen Akts“ verurteilt werden 
·       „Whistleblowing“ wird nun als terroristischer Akt definiert 
·       Der Besuch von als „terroristisch“ eingestuften Webseiten, selbst zu 
investigativen/journalistischen Zwecken, macht Sie möglicherweise bereits zum Mittäter 
·       Witze und Satire gegen die spanische Königsfamilie sind, je nach Auslegung, ein 
Verbrechen 
·       Spanische Abgeordnete dürfen nicht mehr öffentlich auf falsche Versprechen 
vor Wahlen aufmerksam gemacht werden 
·       Proteste gegen Umweltverschmutzung durch Unternehmen werden mit 601 bis 
30.000 Euro geahndet 
·       Proteste vor dem spanischen Parlament sind nun illegal und werden mit Strafen in 
Höhe von 601 bis 30.000 Euro geahndet 
·       Wer sich der Aufforderung eines Polizisten widersetzt, etwa eine Demonstration zu 
verlassen, wird mit 601 bis 30.000 Euro bestraft 
·       Wer einem Polizisten nicht mit Respekt begegnet, kann an Ort und Stelle mit 100 bis 
600 Euro bestraft werden 
·       Wer sich weigert etwa eine Sitzdemo trotz Aufforderung durch einen Beamten nicht 
zu verlassen, wird mit 100 bis 600 Euro bestraft 
·       Schreiben Sie etwas im Internet, was „den Frieden stört“, ist das von nun an 
ein Verbrechen. Blogger aufgepasst – welcher Frieden genau gemeint ist, wurde 
noch nicht definiert 
 
Quelle: infowars.com  http://www.infowars.com/1984-comes-to-europe-the-end-of-
freedom-of-speech-in-spain/ Übersetzung: gegenfrage.com 
 

 
 
 
Und Angela Merkel – das ist die Frau mit der Pickelhaube – sieht durch TTIP endlich ihre 
Vorstellung einer marktkonformen Demokratie in Erfüllung gehen. 
 
Publik Forum schreibt: „Um den globalen Unternehmen auch dauerhaften Einfluss auf 
die Politik zu sichern, sieht TTIP nach den gegenwärtigen Planungen noch einen 
„Regulierungsrat“ vor, der mit Vertretern von Ministerien und der Wirtschaft besetzt 

http://www.infowars.com/1984-comes-to-europe-the-end-of-freedom-of-speech-in-spain/
http://www.infowars.com/1984-comes-to-europe-the-end-of-freedom-of-speech-in-spain/


 

 

werden soll. Er soll Gesetze bereits vor den Parlamentariern daraufhin überprüfen, 
ob sie mit dem neuen Freihandelsregime übereinstimmen.“ 
 
 

 
 
 
Die Technokratin http://www.der-postillon.com/2015/07/merkel-bodyguard-gefeuert-weil-
er.html#more macht auch in puncto Griechenland alles falsch, was nur falsch zu machen 
geht. 
https://www.youtube.com/watch?v=ulg5loFCM_k 
 
Was ist nur mit unserem Europa los, wenn selbst die Wiege der Menschheit und die 
Wiege der europäischen Kultur und die älteste Demokratie der Erde, die so herrliche 
Zeitgenossen wie Plato, Zeus und Diogenes von Sinope hervorgebracht hat, heute nur 
noch aus lauter Banausen und Bankrotteuren zu bestehen scheint? Der Gelehrte Heinz A. 
Richter schreibt in der FAZ: „Kaum an der Macht, begann der neue griechische 
Ministerpräsident  Andreas Papandreou den Klientelismus auszubauen. Bei seinem 
Amtsantritt 1981hatte die griechische Staatsverschuldung 30 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes betragen, 1990 war sie auf 80 Prozent des BIP gestiegen. 
Papandreou finanzierte seine sozialen Wohltaten vor allem mit Geld aus Brüssel 
und immer neuen Krediten. Zwischen 1981 und 2006 erhielt Griechenland aus dem 
Strukturfonds der EG beziehungsweise der EU 52 Milliarden Euro. Mit Papandreous 
Wirtschaftspolitik begann eine Staatsverschuldung, die über alles hinausging, was 
seit der Gründung des neugriechischen Staates üblich gewesen war. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ulg5loFCM_k


 

 

 
 
 
Goldene Merkregel: Die Schuldenquote in Griechenland steigt sowohl durch Austerität 
(siehe Video oben) als auch durch Überpuderung. 
 
Fast hätte ich Putin http://www.der-postillon.com/2013/08/oben-ohne-auf-pferd-putin-
von.html vergessen. – Die historisch beispiellose Neugestaltung Eurasiens vom Mars bis 
zum Jupiter, die die USA unmöglich kalt lassen kann, da im zukünftigen eurasischen 
Weltreich neue Staaten und Zusammenschlüsse entstehen, deren Auftauchen für deutlich 
mehr Irritationen sorgen wird als eine Kitzelfeder an der Fußsohle Obamas, ist wohl doch 



 

 

nur ein Trugbild in der mongolischen Steppe. Die russische Nachrichtenagentur TASS 
http://tass.ru/en/economy/808044 liefert folgende Meldung:   
„Der Handel zwischen Russland und China ist in der ersten Hälfte des Jahres 2015 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fast ein Drittel (30,2%) auf 31 Milliarden 
Dollar eingebrochen. Laut Zahlen der General Administration of Customs der 
Volksrepublik China sank das Volumen der Ausfuhren chinesischer Waren nach Russland 
im ersten Halbjahr um 36,2% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres und belief 
sich auf 14,6 Milliarden Dollar. Das Volumen der Einfuhren russischer Waren nach China 
fiel ebenfalls um 23,9% auf 16,5 Milliarden Dollar.“ 
 
 

 
Quelle: economist.com 

 
 
Das schwarze Schaf der Woche 
 

 
 
„Ganz gleich, was die Deutschen machen oder sagen, am Ende werden sie immer 
zahlen.“ 



 

 

Yanis Varoufakis, der ehemalige Finanzminister vom Stamme Nimm. Quelle: latribune.fr 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20150120trib9ab84d48e/la-grece-
peut-forcer-l-europe-a-changer.html 
 
Kennen Sie übrigens den? „Wie merkt sich Angela Merkel am besten die Telefonnummer 
11880? – Ganz einfach: 11 Millionen Griechen haben in Deutschland 88 Milliarden Euro 
Schulden und zahlen 0 Euro zurück.“ 
 
Das weise Schaf der Woche 
 

 
 
 
„Das von der Elite heruntergewirtschaftete Griechenland verschlingt in Europa 
enorm viel Zeit, Ressourcen und Aufmerksamkeit. So verschwimmen die Maßstäbe: 
Die Welt schaut auf elf Millionen Griechen. Aber was ist mit den rund 1,1 Milliarden 
Afrikanern? Mehr als hunderttausend Menschen haben allein in den ersten fünf 
Monaten dieses Jahres versucht, über das Mittelmeer in den reichen 
Nachbarkontinent zu fliehen.“ 
Quelle: FAZ 
 

 
 
Die Zeitung präzisiert anschließend: „Nach aktuellen Schätzungen kommen auf einen 
Dollar, der ein Entwicklungsland erreicht, mindestens zwei Dollar, die herausfließen. 
Allein Afrika soll durch illegale finanzielle Transaktionen in den vergangenen fünfzig 



 

 

Jahren eine Billionen Dollar verloren haben – jedes Jahr sollen mehr als 50 Milliarden 
Dollar hinzukommen. Als Gründe werden Gewinnverschiebungen von internationalen 
Konzernen, Geldwäsche und die Verschleierung von Korruption genannt. Daher gibt 
es die Forderung, nicht länger nur im Rahmen der Industrieländer-Organisation OECD 
über Regeln zur Eindämmung von aggressiver Steuergestaltung zu verhandeln. Bildhaft 
lautet das Motto: ‚Wenn man nicht am Tisch sitzt, landet man auf der Speisekarte.‘“ 
 
Buchautor Asfa-Wossen Asserate untermauert in einem Gespräch mit der FAZ: „Experten 
haben ausgerechnet, dass Afrika allein durch die Agrarprotektion der Amerikaner, 
Europäer und Japaner jährlich rund dreißig Milliarden Dollar an Exporteinnahmen 
verliert - das ist fast das Doppelte der Entwicklungshilfe, die jedes Jahr nach Afrika 
fließt. Umgekehrt kann ein Bauer in Afrika kaum mit den Preisen für die subventionierten 
Lebensmittel aus Europa konkurrieren. Die Folge: weitgehende Subsistenzwirtschaft.“ 
 

 
 
Mein Lektüretipp der Woche: 
Warum reiche Griechen keine Steuern zahlen und den griechischen Staat damit zur 
Kreditaufnahme zwingen  http://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/schuldenkrise-in-
griechenland-chronik-des-desasters-13686169.html 
 
Claus Folger 
Frankfurt am Main 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
 
 
 



 

 

20.07.2015 
Deutschland braucht Volksabstimmungen! - Ein Artikel von Evelyn 
Hecht-Galinski 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wie wichtig Volksabstimmungen sind, hatten wir bereits beim Friedensvorschlag des 
Bremer Friedensforums im Falle der Ukraine gesehen. 
Denn so aufschlussreichen Beitrag von Herrn Ruffler finden Sie hier: 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2014/12/promosaik-interviewt-herrn-ruffler-des.html   
 
Und Griechenland ist wieder ein solcher Fall, trotz der Zweifel vieler.... 
 
In einer Demokratie stimmen die Bürger ab und fühlen sich Teil der staatlichen 
Gemeinschaft. Demokratie ist eine Bewegung von unten, ohne kein Zwang von oben. 
 
Daher stimme ich der Autorin zu, wenn sie die deutsche "Demokratie"in Frage stellt.... 
So ist es keineswegs antisemitisch, über Palästina abzustimmen. 
Sehen Sie sich mal das positive Beispiel Schottlands an. 
 

 
 
 
Überzeugen Sie sich selbst und senden Sie uns Ihre Kommentare an 
info@promosaik.com 
 
Dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
 
 



 

 

 



 

 

Warum wird deutschen mündigen Bürgern das verwehrt, was in unzähligen 
demokratischen Staaten der EU längst Normalität ist? 
 
Sind wir, die unter US-Diktat und Regierungs-Bevormundung stehen, denn weniger wert 
als Griechen oder Briten? Traut man uns nichts mehr zu, außer zur Stimmabgabe bei 
Wahlen zu gehen, oder unsere Steuern ungefragt für alles klaglos bezahlen zu müssen? 
 
Es ist an der Zeit, das Grundgesetz zu ändern und deutschen Bürgern endlich die 
Möglichkeit zu geben, über wichtige politische Themen selbst zu bestimmen und 
abzustimmen. 
 
Und: Eine Verminderung der Rüstungsausgaben um Millionen hat Tzipras längst 
angekündigt. Deren Kosten stammen ebenfalls von den Vorgängerregierungen. 
 
Den Amtseid, den die deutsche Kanzlerin geschworen hat, nämlich Schaden vom 
deutschen Volk abzuwenden, hat sie doch längst zu einer symbolischen Phrase 
verkommen lassen. Eigentlich müssten alle Politiker, die ihre Amtseide nicht einhalten, 
wegen Meineids vor Gericht gestellt und verurteilt werden, so wie es jedem Normalbürger, 
der vor Gericht steht, widerfährt. 
 
Aber natürlich, Politiker sind etwas BESONDERES, sie dürfen fast alles und eine 
Kanzlerin sowieso. 
Was momentan mit Griechenland geschieht, ist eine nie gekannte Dimension des 
Schreckens. Ein kleines Land, das nur mit gefälschten Zahlen und durch Manipulationen, 
mit Hilfe der USA und US-Banken wie Goldmann Sachs in die EU kam, kann die Welt in 
Atem halten. 
 
Griechenland, obwohl bankrott, gelingt es, ein Referendum zu organisieren, das eben 
einmal locker mehr als 100 Millionen Euro an Kosten verursacht, weil allein die Wahlhelfer, 
etwa 24.000 Notare, Anwälte, Gerichtsmitarbeiter und sonstige Helfer Unsummen 
kosteten. Ist das eigentlich noch demokratisch, wenn wir 9,8 Millionen Griechen 
abstimmen lassen, aber selbst keinerlei Möglichkeit haben, darüber zu entscheiden, ob wir 
diese Politik mittragen wollen? 
 
Es ist Zeit, am System eine Änderung vorzunehmen. Das Grundgesetz ist schon lange 
nach heutigen Gegebenheiten für uns nicht mehr zeitgemäß. 
 
Weder haben wir eine unabhängige Justiz, das sehen wir ja gerade nach der NSA-Affäre, 
wo nicht einmal die Generalbundesanwaltschaft in der Lage ist, eine sogenannte 
Selektorenliste zu beschlagnahmen, oder wie es nötig wäre, amerikanische Offiziere in 
Deutschland festzunehmen. 
 
Dieser NSA-Spionagehort in Bad Aibling müsste endlich aufgehoben und geschlossen 
werden und an den BND allein überstellt werden. Diese NSA-Offiziere müssten sofort ihre 
Immunität verlieren und wegen nachrichtendienstlicher Agententätigkeit angeklagt werden. 
 
Stattdessen gibt es politischen Druck der USA, weder gegen die Amerikaner vorzugehen, 
noch Griechenland aus dem Euro zu entfernen. Es darf keinen geopolitischen Grexit 
geben, rein aus geopolitischen Gründen. Alles gegen das so „gefährliche“ Russland und 
für die Nato. 
 



 

 

Weder der Euro noch Europa sind gefährdet durch einen Grexit, lassen wir uns das nicht 
einreden! Politik wird immer mit der Angst vor Gefahr betrieben – so arbeiten auch Medien 
und Versicherungen! 
Dass jetzt eine Einigung erreicht wurde, ist natürlich positiv, aber nur dann, wenn sie nicht 
in kurzer Zeit schon wieder zur Makulatur wird. Tatsache bleibt doch, dass es schon mehr 
als befremdlich ist, wenn der Schuldner die Bedingungen an die Geldgeber stellen will. 
Vertrauensbildung sieht anders aus. 
 
Allein dass der neue Bedarf für Gelder an Griechenland sich inzwischen in den letzten 
Tagen auf 86 Milliarden Euro für die nächsten drei Jahre erhöht hat. (Euros nach Athen 
tragen) 
Es ist also kein Land in Sicht, denkt man an die Kosten, die zu bewältigen sind. Vor allem 
dürfen sich europäische Regierungen nicht auseinander dividieren lassen und dem US- 
Druck muss endlich Paroli geboten werden. 
 
Gab es denn einen besseren Rüstungseinkäufer als Griechenland? Da sieht man einmal 
wieder die wahren Interessen der USA und der Nato: Griechenland hat sich bis an die 
Zähne bewaffnet, steht aber vor der Staatspleite. Griechenland ist ebenso wie die Ukraine 
ein Beispiel dafür, wie die USA ihr Machtdiktat gnadenlos ausnutzen und durchpeitschen. 
In der Ukraine war es ein jahrelang mit Milliarden vorbereiteter Putsch und in Griechenland 
sind es Hedgefonds mit ihren Spekulationsgeschäften. Ein Spiel von Oligarchen, 
Hasardeuren, Bankrotteuren und ebenso wie in der Ukraine, in einem durch und durch 
korrupten System.  
 
Allerdings ist es in diesem Fall besonders merkwürdig, wer sich diesmal für ein Verbleiben 
Griechenlands in der Eurozone einsetzt: eine heterogene Mischung von 
Interessengruppen. Schließlich hat sich diese Syriza-Regierung verbündet und koaliert mit 
Rechtspopulisten von Pannos Kammenos, die sonst mit der AfD verbandelt sind, gegen 
Migranten wettern, ein „nationales Erwachen“ fordern, die Rüstungsausgaben nicht 
vermindern wollen und die Milliardäre, Reeder sowie die Kirche nicht zur Kasse bitten. 
Was kommt dazu von der Linken? Kein Wort zu diesem Thema, aber immer wieder 
Solidarität mit Syriza. 
 
Wir brauchen ein Griechenland Referendum! 
 
Europa braucht auch endlich eine eigene Finanzregierung, mit einem europäischen 
Finanzminister, der über ein eigenes Budget verfügt, nur vom EU-Parlament kontrolliert 
wird, und daher souverän – über nationale europäische Parlamente und 
Eigenmächtigkeiten der einzelnen Mitgliedsstaaten hinweg – unabhängig handeln und 
entscheiden kann! 
 
Bisher kannte man dieses Verhalten der Nachgiebigkeit, der Solidarität und blinden 
Unterwerfung nur im Zusammenhang mit dem „Jüdischen Staat“. Rüstungsgeschenke, 
Partnerschaft mit einem Besatzerstaat, einem zionistischen Regime, das seit 67 Jahren 
ein Volk vertrieben hat und täglich mehr Land der Palästinenser raubt. 
 
Deshalb brauchen wir endlich auch ein Referendum, eine Volksabstimmung wegen des 
Palästinakonflikts. 
Schließlich haben wir eine Verantwortung auch für das palästinensische Volk, das noch 
heute unter der Nakba, der Vertreibung, der ethnischen Säuberung hunderttausender 
Palästinenser zu leiden hat. 



 

 

Es ist endlich an der Zeit, der Wahrheit ins Auge zu schauen und anzuerkennen, dass aus 
den jüdischen Opfern zionistische/jüdische Täter wurden, die einmalig in der Welt, ein 
Volk, nämlich das palästinensische, besetzen, berauben, erniedrigen und die ethnische 
Säuberung Palästinas betreiben. All das ist nur möglich, weil der „Jüdische Staat“, ebenso 
wie Griechenland, als geopolitisches westliches Bollwerk aufgerüstet und unterstützt wird. 
 
Wir brauchen endlich ein Referendum in Deutschland, ob wir weiter gewillt sind, einen 
„Jüdischen Besatzerstaat“ zu unterstützen? Schließlich sind vergangene Verbrechen keine 
Rechtfertigung für neue, heutige. 
50 Jahre deutsch-israelische diplomatische Beziehungen sind heute leider auch kein 
Grund zu feiern oder Lobgesänge auf die „blühende Partnerschaft“ anzustimmen. 
 
Wenn also Ende Juli 100 Chefs von großen deutschen Firmen, wie Deutsche Bank, 
Mercedes, BMW, Pharmafirmen, wie Merck in den „Jüdischen Staat“ reisen werden, um 
dort die größte Handelspartnerschaft, nach den USA und China mit dem „Jüdischen Staat“ 
zu feiern, so ist das mehr als kritisch zu sehen. 
Aber die Industrie hat ja Erfahrung im Umgang mit Regimes, inzwischen pflegen 
bedauerlicherweise 60.000 deutsche Firmen Kontakt zu Firmen im „Jüdischen 
Besatzerstaat“.  
 
Es ist nicht antisemitisch, uns darüber abstimmen zu lassen, ob wir mit dieser Politik 
einverstanden sind. Es ist auch nicht antisemitisch, dagegen zu demonstrieren! Lassen wir 
uns das nicht einreden! 
Es geht nur um eine freie Meinungsäußerung von demokratischen Bürgern. Warum will 
man uns dieses Recht verweigern? Es gibt keinen Grund, uns dieses Recht der 
Volksabstimmung vorzuenthalten!  
 
 
 
Nur durch die Unterstützung der USA ist diese Politik möglich, der wir uns endlich mit 
demokratischem Selbstbewusstsein entgegenstellen sollten. 
Deutschlands Souveränität sollte endlich erreicht werden, Partnerschaft mit den USA 
verlangt Souveränität und keine Freundschaft, sonst ist es eben keine Partnerschaft, 
sondern, wie wir es jetzt haben, eine blinde Gefolgschaft, zu unserem Schaden.  
 
 
Dieses demokratische Ziel muss 2015 endlich angestrebt und erreicht werden. 
 

20.07.2015 
Uri Avnery über Iran, Atombombe und den Dilettanten Netanyahu 
 
Der Vertrag 
 
UND WAS, wenn das ganze Drama nur eine Übung der Täuschung gewesen wäre? 
Was, wenn die  schlauen Perser nicht einmal davon träumen, eine Atombombe zu bauen, 
aber die Drohung  benutzten, um ihr wirkliches Ziel zu fördern? 
Was, wenn Benjamin Netanjahu überlistet wurde, unabsichtlich der Haupt-Kollaborateur 
der iranischen Ambitionen zu werden? 
Das klingt verrückt?  Nicht wirklich. Werfen wir einen Blick auf die Fakten!  
 



 

 

 
 
 
DER IRAN ist einer der ältesten Mächte der Welt mit Tausenden von Jahren politischer 
Erfahrung. Einst besaßen er ein Empire, das sich über die ganze  zivilisierte Welt 
ausbreitete, einschließlich unseres kleinen Landes. Ihr Ruf für kluge Handelspraktiken ist 
beispiellos. 
Sie sind viel zu klug, um eine Atombombe zu bauen. Wofür? Es würde eine riesige Menge 
an Geld verschlingen. Sie wissen, dass sie niemals in der Lage sein werden, sie 
anzuwenden. Dasselbe gilt für Israel mit seinem großen Arsenal. 
 
 
Netanjahus Alptraum eines iranischen nuklearen Angriffs auf Israel ist eben nur gerade 
dies – ein Alptraum eines ignoranten Dilettanten. Israel ist eine Atommacht mit der 
Fähigkeit eines soliden Zweitschlages. Wie wir sehen, sind die iranischen Führer hart 
gesottene Realisten. Würden sie selbst von einer unvermeidlichen israelischen Rache 
träumen, die ihre dreitausend Jahre alte Kultur vom Gesicht der Erde auslöscht? 
(Falls diese Fähigkeit nicht perfekt ist, sollte Netanjahu  angeklagt und wegen  krimineller 
Nachlässigkeit verurteilt werden.)  
 



 

 

 
 
 
Selbst wenn die Iraner die ganze Welt täuschen würden und eine Atombombe bauen, 
würde nichts anderes  geschehen, als die Schaffung eines „Gleichgewichts des 
Schreckens“, so wie dies die Welt auf der Höhe des kalten Krieges zwischen Amerika und 
Russland rettete. 
Die Leute rund um Netanjahu geben vor, zu glauben, dass im Gegensatz zu den 
damaligen Sowjets, die iranischen Mullahs ein verrücktes Volk seien. Dafür gibt es absolut 
keinen Beweis. Seit ihrer Revolution von 1979 hat die iranische Führung  nicht einen 
einzigen bedeutenden Schritt getan, der nicht absolut vernünftig war. Verglichen mit den 
amerikanischen Fehltritten in der Region (von den israelischen ganz zu schweigen) ist die 
iranische Führung völlig logisch gewesen. 
Vielleicht tauschen sie ihre nicht existierenden nuklearen Pläne für ihre sehr realen 
politischen Pläne ein, um die Vormachtstellung der muslimischen Welt zu erringen. 
Wenn es so ist, sind sie Netanjahu eine Menge schuldig. 
 



 

 

 
 
 
WAS HAT die islamische Republik in ihren 45 Jahren Existenz getan, um Israel zu 
schaden? 
Sicher, Teherans Pöbel kann im Fernsehen gesehen werden, wie er israelische Flaggen 
verbrennt und schreit: „Tod für Israel!“. Sie nennen uns  - nicht gerade schmeichelhaft - 
„der kleine Satan“,  verglichen mit dem amerikanischen „großen Satan“. 
Schrecklich, und was sonst noch? 
Nicht viel. Vielleicht einige Unterstützung für die Hisbollah und die Hamas, die nicht seine 
Schöpfung sind. Irans wirklicher Kampf ist gegen die Kräfte in der muslimischen Welt. Er 
will die Länder der Region zu Vasallen des Iran machen, wie es vor 2400 Jahren war. 
 
Das hat sehr wenig mit dem Islam zu tun. Der Iran benützt den Islam wie Israel den 
Zionismus und die jüdische Diaspora benützt (und wie Russland in der Vergangenheit den 
Kommunismus benützte) als Werkzeug für seine imperialen Ambitionen. 
 



 

 

 
 
 
Was jetzt in dieser Region geschieht, ähnelt den „Religionskriegen“ im 17. Jahrhundert in 
Europa. Ein Dutzend Länder kämpfte im Namen der Religion gegen einander,  unter 
Flaggen des Katholizismus und Protestantismus, benützen aber die Religion, um ihre sehr 
irdischen imperialen Pläne zu fördern. 
Die US, von einem Haufen neo-konservativer Narren geführt, zerstörten den Irak, der viele 
Jahrhunderte lang als Bollwerk der arabischen Welt gegen iranische Ausdehnung gedient 
hat. Jetzt unter dem Banner der Schiiten erweitert  der Iran seine Macht in der ganzen 
Region. 
Der schiitische Irak ist jetzt größtenteils ein iranischer Vasall (Wir werden  auf Daesh 
zurückkommen). Syriens Überleben, ein sunnitisches Land,  beherrscht von einer kleinen 
halb-schiitischen Sekte,  hängt  vom Iran ab. Im Libanon ist die schiitische  Hisbollah ein 
naher Verbündeter mit wachsender Macht und  Prestige. So ist es auch mit der Hamas in 
Gaza, die ganz sunnitisch ist. Und die Huthi-Rebellen im Jemen sind Zaidis (eine Schule 
der Schiiten.) 
 
 



 

 

 
 
 
Der status quo in der arabischen Welt wird von einem korrupten Haufen Diktatoren und 
mittelalterlicher Scheichs verteidigt, wie den Herrschern von Saudi-Arabien, Ägypten und 
den Golf-Öl-Potentaten. 
Klar, der Iran und seine Verbündeten gehören  in die Zukunft, Saudi-Arabien und seine 
Verbündeten gehören in die Vergangenheit. 
Da bleibt noch  Daesh, der sunnitische „islamische Staat“ in Syrien und im Irak. Das ist 
auch eine aufstrebende Macht. Im Gegensatz zum Iran, dessen revolutionärer Elan sich 
vor langem erschöpft hat, strahlt Daesh revolutionären Eifer aus und zieht Anhänger aus 
aller Welt an. 
Daesh ist der wirkliche Feind des Iran und von Israel. 
 



 

 

 
 
 
PRÄSIDENT OBAMA und seinen Beratern ist dies vor einiger Zeit klar geworden. Ein Teil 
ihrer neuen Verbindung mit dem Iran gründet sich auf diese Realität. 
Mit der Ankunft von Daesh haben sich die Realitäten vor Ort von Grund auf verändert. Die 
Verlagerung bestätigt die alte britische Maxime, dass der Feind von jemandem in einem 
Krieg, ein Verbündeter im nächsten Krieg werden kann und umgekehrt. Weit davon 
entfernt naiv zu sein, baut Obama ein Bündnis gegen den neuen und sehr gefährlichen 
Feind. Diese Alliance sollte logischerweise Bashar Assads Syrien einschließen, aber 
Obama  hat noch Angst davor, dies laut zu sagen. 
Obama und seine Berater glauben auch, dass mit dem Aufheben der lähmenden 
Sanktionen die Iraner sich darauf konzentrieren,  Geld zu machen, was 
ihren  nationalistischen und religiösen Eifer noch mehr abschwächt. Das klingt vernünftig 
genug. 
(Netanjahu denkt, das amerikanische Volk sei „naiv“. Nun, für eine naive Nation haben die 
US sich ganz gut verhalten, um die einzige Supermacht der Welt zu werden.)  
 
Ein Nebenprodukt der Situation ist, Israel wird wieder mit der ganzen  politischen Welt im 
Clinch liegen. Der Wiener Vertrag wird nicht nur von den USA unterzeichnet, sondern 
auch von allen führenden Weltmächten. Dies scheint eine Situation zu schaffen, die ein 
munteres israelisches Volkslied so ausdrückt: „Die ganze Welt ist gegen uns, uns aber ist 
es scheißegal…“ 
 
 



 

 

 
 
 
Im Gegensatz zu Obama, steckt Netanjahu leider in der Vergangenheit. Er dämonisiert 
weiter den Iran, statt sich dem Kampf gegen Daesh anzuschließen, der für Israel viel, viel 
gefährlicher ist. 
Man muss nicht bis Cyrus dem Großen (6. Jahrhundert v.Chr.) zurückgehen, um zu 
realisieren, dass der Iran ein enger Verbündeter sein kann. In den Beziehungen zwischen 
den Nationen triumphiert die Geographie über die Religion. Es ist noch nicht so lange her, 
dass der Iran Israels engster Verbündeter in der Region war. Wir sandten Khomeini sogar 
Waffen, um gegen den Irak zu kämpfen. Die Mullahs hassten Israel nicht so sehr wegen 
ihrer Religion, sondern wegen unserer Verbindung mit dem Schah. 
Das gegenwärtige iranische Regime hat seit langem seinen revolutionären religiösen Eifer 
verloren. Es handelt nach seinen nationalen Interessen. Was zählt, ist die Geographie. 
Eine weise israelische Regierung würde die nächsten zehn oder mehr Jahre eines 
garantiert nuklear-freien Iran nützen, um die Allianz – besonders gegen Daesh – zu 
erneuern. 
Dies könnte zu neuen Beziehungen mit Assads Syrien, der Hisbollah und auch der Hamas 
führen. 
 



 

 

 
 
 
ABER SOLCH weitreichende Überlegungen sind für Netanjahus Ansichten weit entfernt, 
für Netanjahu, den Sohn eines Historikers, dem es an jeder historischen Kenntnis und 
jedem Gespür dafür mangelt. 
Der Kampf geht jetzt nach Washington DC, wo Netanjahu  voll als Söldner von Sheldon 
Adelson, dem Besitzer der republikanischen Partei, verpflichtet sein wird. 
Es ist ein trauriger Anblick: der Staat Israel, der sich immer der vollen Unterstützung 
beider amerikanischer Parteien erfreute, ist ein Anhängsel der 
reaktionären  republikanischen Führung geworden. 
Eine noch traurigerer Anblick ist Israels politische und Medien-Elite am Morgen  der 
Unterzeichnung des Wiener Vertrages. Es war fast unglaublich. 
Fast alle politischen Parteien schlossen sich Netanjahus Politik an, wetteiferten mit 
einander mit ihren Bekundungen unterwürfiger Loyalität. Vom „Führer der Opposition“, 
dem bemitleidenswerten Yitzhak Herzog  bis zum redseligen Yair Lapid, jeder eilte, um 
den Ministerpräsidenten in seiner kritischen Stunde beizustehen. 



 

 

 

 
 
 
Die Medien waren sogar noch schlimmer. Fast alle prominenten Kommentatoren, linke wie 
rechte, rannten gegen den  „katastrophalen“ Vertrag Amok  und  häuften ihre gleichartige 
Empörung und Verachtung auf den armen Obama, als ob sie von einer vorbereiteten 
Regierungs-„Liste von Argumenten“ ablesen würden ( wie es auch tatsächlich war). 
Das war nicht die beste Stunde der israelischen Demokratie und der so sehr gelobten 
„jüdischen  Intelligenz“. Nur gerade ein jämmerliches Beispiel einer allzu 
gewöhnlichen  Gehirnwäsche. 
Eine von Netanjahus Argumenten ist, dass die Iraner die naiven Amerikaner täuschen 
wollen und können und die Bombe bauen. Er ist sicher, dass eine Täuschung  möglich ist. 
Nun, er sollte es wissen. Wir haben es ja getan.  
 
(Aus dem Englischen: Ellen Rohlfs, vom Verfasser autorisiert) 
 

20.07.2015 
Un proyecto para niños hijos de los solicitantes de asilo sudaneses en 
Arad con Ana Camusso Wapner y David Wapner 
 
Buenos días, 
 
Quiero presentarles en esta ocasión un proyecto de arte muy interesante dirigido a los 
niños hijos de los solicitantes de asilo sudaneses en Arad. Aquí pueden encontrar 
información sobre la ciudad de Arad.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Arad,_Israel 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arad,_Israel


 

 

 
 
https://www.indiegogo.com/projects/the-magic-workshop-for-asylum-seekers-
children/x/1023703#/story 

https://www.indiegogo.com/projects/the-magic-workshop-for-asylum-seekers-children/x/1023703#/story
https://www.indiegogo.com/projects/the-magic-workshop-for-asylum-seekers-children/x/1023703#/story


 

 

 
Israel es un país colonial que como sabemos no respeta los tratados internacionales para 
refugiados aunque ella es signataria de la Convensión sobre el Estatuto de los Refugaidos 
del año 1951; y, en la actualidad  practica la detención de los buscadores de asilo de 
Sudán y Eritrea,  para obligarles a optar por el regreso voluntario, o la autoexpulsión. El 
buscador de asilo es detenido y ya en prisión,  se lo extorsiona, prisión o libertad y 
regreso a un tercer país, que es Uganda o Ruanda. Esto les ocurre a  personas solteras. 
Los padres de familia no son detenidos. 
 

 
 
 
El problema es muy difícil para los niños, quienes viven en una total incertidumbre, y con 
enormes conflictos de identidad. El sistema israelí de educación no les presenta un futuro 
y un asentamiento definitivo en el país. En las escuelas israelíes no se estudia la historia 
universal. Todo se reduce a la historia de un pueblo. El racismo que viven los africanos en 
Israel es importante. Hemos publicado una conferencia del periodista y activista David 
Sheen, y hemos hablado tambien con Rami Gudovitch que trabaja con los refugiados 
africanos en Tel Aviv y en Africa. 
Sobre el actual proyecto queremos hablarle de Ana Camusso Wapner y David Wapner, 
dos artistas argentinos israelíes  que promocionan esta campaña, nacidos en Argentina y 
radicados en Israel hace 17 años. 
 



 

 

 
 
Para ayudar: 
 
 
https://www.indiegogo.com/projects/the-magic-workshop-for-asylum-seekers-
children/x/1023703#/story       
 
Antes de introducir la entrevista realizada a Ana, e aqui una breve presentación de su 
persona y su obra: 
Mi nombre es Ana Camusso Wapner y conjuntamente con David estamos llevando a cabo 
una campaña de Crowdfunding con el objetivo de realizar un taller de arte para niños 
residentes en la ciudad de Arad, e hijos de buscadores de asilo provenientes de la 
República de Sudán. 
En el año 2012 en esta ciudad se expulsaron nuestros vecinos de Sudán del Sur, después 
de que Sudán del Sur se declaró como estado independiente. Nuestros vecinos, familias 
completas, fueron regresados a un país que no tenía infraestructura alguna para 
recibirlos. 
En cambio la población de Sudán del Norte, o sea de las montañas de Nuba y de Darfur, 
quedaron residiendo en la ciudad. La población de Darfur y la de las Montañas de Nuba 
son sobrevivientes de la guerra de limpieza étnica que les declaró el presidente de Sudán, 
El Gral Al Bashir. 
Soy una artista visual que trabaja con diferentes medios, analógicos, y tambien virtuales. 
Con mi esposo David Wapner hemos realizado múltiples proyectos y exposiciones. La 
última exposición se llama, El Hielo y El Barro, una exposición inspirada en La Divina 
Comedia, obra culmine del gran poeta italiano, el Dante Alighieri. David participó en la 
creación de dos tercetos apócrifos del Dante. La exposición tuvo lugar en La Galería La 
casa Blanca, del Kibutz Nir Oz que se encuentra a pocos metros de la franja de Gaza. 
Pudimos ver desde allí la ciudad, actualmente semi destruída por el último ataque Israel, 
la Operación Margen Protector que tuvo lugar en Julio del año 2014. 

https://www.indiegogo.com/projects/the-magic-workshop-for-asylum-seekers-children/x/1023703#/story
https://www.indiegogo.com/projects/the-magic-workshop-for-asylum-seekers-children/x/1023703#/story


 

 

Mi país de origen es Argentina. Nací en el año 1959 en Buenos Aires. 
 
El presente es un intento de cumplir una promesa que hicimos a los niños participantes de 
nuestro anterior taller. ¡Y ojalá con vuestra pequeña ayuda podremos hacerla! 
La asociación ProMosaik esta segura que solamente el arte y los valores universales 
pueden cambiar el mundo. Nuestro sueño esta exactamente el mismo que el sueño de 
Ana: que Israel haga exactamente el contrario de lo que hace hoy. 
Gracias a todos para la atención 
Dr. Phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: ¿Qué es lo que ustedes tienen en mente cuando ustedes 
trabajan con niños refugiados? 
   
Ana Camusso: Cuando nosotros trabajamos con los niños refugiados en arte, nosotros 
francamente no tenemos presente esta situación. Porque el arte es universal y es un 
ardúo y complejo proceso humano en el mejor sentido de la palabra. Es una experiencia 
profunda. Una posible definición de arte es la capacidad humana de expresarse y de 
descubrir su yo interno y como ese yo interno se relaciona con la totalidad, con el mundo 
con el que interactúa. Este es un largo proceso, lleno de sentimientos contradictorios. De 
problemas y soluciones. Es un proceso abierto e infinito.  
Los niños refugiados de nuestra ciudad son niños que experimentan un fuerte proceso de 
transformación en medio de una gran soledad. El Estado se desentiende de esta situación 
en forma total. Ellos viven con familias que tambien están viviendo una enorme cantidad 
de cambios. Es curioso, que en algunos casos estos niños nisiquiera saben dónde está 
Africa. Muchas veces tampoco reciben cultura sudanesa de parte de sus padres. O más 
bien, no reciben información sobre ella, ya que la cultura se recibe de diferentes y 
diversas formas. Muchas veces, por ello, los padres pierden autoridad sobre sus hijos, y 
esto es muy frustrante.  
 
En primer lugar estos niños van a escuelas públicas israelíes, y en estas escuelas se 
estudia casi nada sobre el mundo. Todo es en relación a la vida del pueblo judío. Y nada 
más. Ese es el primer gran problema.  En las escuelas públicas los chicos israelíes no 
estudian historia universal. Por lo tanto estos niños no tienen cómo construir una visión de 
sí mismos desde el presente. Y cualquiera puede imaginarse cómo este niño debe luchar 



 

 

para sobrevivir. El niño sudanés como sus padres no tiene estatus alguno en la sociedad 
Israelí. Por un lado la sociedad israelí le pide olvidar su identidad, y por el otro la misma 
sociedad israelí lo rechaza. Cuando le preguntas a sus padres por qué por ejemplo no les 
enseñan las canciones que ellos cantaban de niños en Sudán, no saben responder 
claramente. Seguramente consideran que este es un precio para adaptarse al nuevo país. 
Y esto es un gran error. Porque el niño sudanes tiene una enorme capacidad de 
comunicarse y liderar a cualquier grupo de niños. Si ellos estuviesen en otro contexto, en 
un contexto amable, podrían integrarse con gran éxito. 
 
En la película de stop motion, El sueño del sofá mágico, pudimos observar allí una clara 
muestra de la transformación que esos niños están viviendo. Haifa, una niña del taller, de 
repente modeló el sofá. Y lo instaló en el medio de una selva tambien contruída por los 
niños. Entonces, surgieron las preguntas: Es el sofá un lugar de descanso, de juego, de 
placer en medio de una selva de dificultades? ¿es lo que ella nos estaba pidiendo? ¿un 
lugar para estar, para permanecer? ¿un lugar desde el cual poder hablar con todos? Ese 
sofá construyó todo el resto de la historia.  
 
Entonces poco a poco tu llegas a conocer a estos niños. Y a comprenderlos. Desde 
nuestra realidad como inmigrantes también identificamos algunos problemas. Israel está 
construido por marcos muy estrechos y muy fuertes. Quien no cabe en ellos, está afuera. 
No hay mucho espacio para la creación, o para optar por otras maneras de hacer las 
cosas. Hay un marco y eso es lo que tienes que hacer, enmarcarte en él. 
 
Todas estas cosas nos hacen sentir más cerca de ellos. Pero de nuevo, cuando 
trabajamos con ellos nuestro acercamiento es natural, y olvidamos todas estas 
situaciones.  

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: ¿Cómo puede el arte contribuir a ayudar a estos niños y 
por qué? 
 



 

 

Ana Camusso: Bueno, algo de esta pregunta ya  la hemos respondido en la primer 
pregunta. El arte puede ayudar a que estos chicos se descubran y se conozcan. Y 
acepten todo lo que hay en ellos que no pueden expresar ya porque las normas del nuevo 
país son reticentes o porque ellos mismos se las han reprimido sin conocer la 
causa.  Esto les dará más fuerza, se sentirán más plenos con ellos mismos, y vivirán una 
vida más plena. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: ProMosaik piensa que trabajar con refugiados es 
importante como instrumento de transformación de nuestra propia sociedad, 
abandonar el racismo y la discriminación. ¿Por qué es esto importante en Israel hoy 
en día? 
 
Ana Camusso: Bueno, Israel piensa que los buscadores se asilo son una carga. Y ella se 
refiere a los buscadores de asilo como infiltrados. Pero, muchos buscadores de asilo no 
obstante todo en Israel trabajan y pueden sostener a sus familias. Pero todo esto en 
medio de la incertidumbre y el miedo. Israel es miembro de las Naciones Unidas y ha 
firmado la Convención de Ginebra del año 1951 relacionada con el refugiado, y su 
estatus. Pero Israel no cumple ninguna de sus obligaciones para ellos. Por el contrario, 
aquí son estigmatizados, maltratados por una burocracia cruel, detenidos en cárceles que 
si bien son abiertas están situadas en el medio del desierto, amenazados por el poder, sin 
espacio para actuar. Por lo tanto la posibilidad que ellos tienen de cambiar o influir sobre 
esta sociedad son muy pequeñas. Pero, como afortunadamente la realidad es dinámica y 
dialéctica, podemos sentir su presencia en las calles y en la vida diaria de ciudades 
importantes como Tel Aviv, en primer grado. Los barrios del Sur son ya muy diferentes. Si 
bien son esos los barrios cargados de violencia contra ellos; por otro lado, si uno se pasea 
allí, siente que ha llegado a un país diferente. Y puede ver interacción entre ellos y el 
habitante local. Y no siempre para mal aunque los diarios y todos los medios de difusión 
se encarguen de decir lo contrario. 
 

 
 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Prisiones abiertas para refugiados son una triste realidad 
en Israel que es conocida ya en el exterior. ¿qué sucede en Israel y que debería 
Israel cambien urgentemente en la política israelí hacia los refugiados? 
 
Ana Camusso: En primer lugar, Israel debería cumplimentar lo que ha firmado. Como lo 
explicamos antes, las convenciones para refugiados. Israel debería dejar trabajar a las 
Naciones Unidas para refugiados libremente, como lo hacen otros países. Pero, Israel es 
un país colonialista, y no es difícil entender cuánta equivocación está en su manera de 
apreciar y comprender la realidad. Israel no solo que no provee de estatus legar a los 
buscadores de asilo, sino que ella misma, es una fábrica de producir refugiados. Y allí 
aparece el tema palestino. ¿cómo puede una activista de derechos humanos israelí 
sorprenderse por la detención de los africanos buscadores de asilo, cuando Israel practica 
detenciones administrativas todo el tiempo a pocos kilómetros de su casa? ¿Cómo se 
puede evocar la moral judía para con los refugiados, cuando ese país conduce una 
dictadura del otro lado del muro? Entonces, comprendes que es muy difícil cumplimentar 
los derechos humanos aquí cuando un gobierno de extrema derecha gobierna y se 
empecina en destruir todo rastro de humanismo que encuentra en su camino. Lo que 
nosotros queremos decir es que una vez que termine el colonialismo, que termine la 
ocupación, entonces, otros problemas se solucionarán, como por ejemplo, el tema de los 
refugiados. Pues solo entonces el gobierno de Israel se sentirá orgulloso de cumplimentar 
con las convenciones internacionales que ha firmado. 
 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: ProMosaik piensa que el arte es una auto expresión que 
puede alievar el alma de estos niños. ¿qué significa el arte para ustedes aplicado en 
el trabajo con refugiados? 
 
Ana Camusso: Nosotros respondimos ya a esta pregunta. Lo interesante sería preguntar 
cuánto nos ha influenciado en nuestro arte, el trabajo con niños refugiados. Y entonces 
podemos decir que muchísimo. Nosotros admiramos la enorme energía que ellos 
despliegan cuando están trabajando. La gran positividad y alegría que experimentan 



 

 

frente a nuevas y inesperadas situaciones. La entrega física y mental cuando son 
atrapados por alguna actividad del taller. Y aún cuando muchas veces sus respuestas 
puedan estar cargadas de ansiedad y violencia, lo importante es sentir que algo 
importante les está sucediendo y nada les es desapercibido. Eso es lo mejor que un 
artista puede aportarle al otro. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: ¿Cuál es vuetro sueño y esperanza para todos los 
refugiados no aceptados en Israel? 
 
Ana Camusso: Primero y principal que todos puedan algún día volver a sus países porque 
la guerra terminó, porque la dictadura se acabó, y la situación les sea favorable para 
regresar. Pero esto no se dará en un corto plazo. Tanto Sudan como Eritrea son países 
muy tolerados por Occidente y por muchos países de Oriente tambien. Además el mundo 
ya prevee mayor cantidad de refugiados, desplazados, inmigrantes productos de 
desastres climáticos, de falta de trabajo, etc, etc.  
Por eso, lo que más deseamos es que Israel acuerde con sus obligaciones. Con sus 
compromisos y les otorgue el estatus de refugiados que tanto merecen. En el presente 
Israel hace absolutamente lo opuesto. Día a día regresan muchos buscadores de asilo a 
sus países, cansados por la política de agresión contra ellos. De esta manera estas 
personas se exponen nuevamente a la persecusión y a la guerra. Que Israel hago 
absolutamente lo opuesto a lo que hace hoy, ese es nuestro sueño. 
 

 
 
 
 



 

 

Para ayudar: 
 
https://www.indiegogo.com/projects/the-magic-workshop-for-asylum-seekers-
children/x/1023703#/story     
 

21.07.2015 
Project by Ana Camusso Wapner and David Wapner in Arad with 
Asylum Seekers' Children 
 
Hi all, 
 
today I would like to introduce you to an art project for children of asylum seekers from 
Sudan in Arad, Israel. To get further information about the small city of Arad, please see 
here:   
https://en.wikipedia.org/wiki/Arad,_Israel 
 

 

https://www.indiegogo.com/projects/the-magic-workshop-for-asylum-seekers-children/x/1023703#/story
https://www.indiegogo.com/projects/the-magic-workshop-for-asylum-seekers-children/x/1023703#/story
https://en.wikipedia.org/wiki/Arad,_Israel


 

 

 
 



 

 

As we already know, Israel is a colonialist country which does not comply with international 
treaties for refugees even if Israel signed the UN Refugee Convention in 1951 
(http://www.unhcr.org/pages/49da0e466.html). 
But the reality is completely different from the legislation: indeed, Israel practices the 
detention of asylum seeker from Sudan and Eritrea to force them to voluntarily go back to 
their country (by self-expulsion). The asylum seekers is jailed or even exiled to a third 
country like Uganda or Rwanda he does not belong to. The detention is practiced with single 
asylum seekers while family men are not jailed. 
The biggest problem for the children is that they live in a situation of complete insecurity, 
suffering from enormous identity conflicts. The Israeli education system does not hold out 
any prospects for the future. In Israeli schools universal history is not taught. All is referred 
to Jewish history alone. The racism towards Africans in Israel is heavy. Our German editorial 
team has already published a conference about it by the Israeli journalist and activist David 
Sheen. 
http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2014/08/david-sheen.pdf 
And we have also talked about Dr. Rami Gudovitch who works with African asylum seekers 
in Tel Aviv and with expelled people in Africa. 
Here you can read the whole interview with Dr. Gudovitch: 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/06/rami-gudovitch-israeli-activist-for.html (part 1) 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/06/rami-gudovitch-israeli-activist-for_4.html (part 2) 
 
About this specific artistic project for children of asylum seekers, we fell in love with directly 
because it is creative and innovating, we have spoken with Ana Camusso Wapner and David 
Wapner, two Israeli artists born in Argentina who have been living in Israel for 17 years now. 
 
Before introducing you to the interview ProMosaik e.V. did with Ana, I would like to briefly 
introduce you to her and her work. For this purpose, I would like to give the word to Ana: 

 
 

http://www.unhcr.org/pages/49da0e466.html
http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2014/08/david-sheen.pdf
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/06/rami-gudovitch-israeli-activist-for.html
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/06/rami-gudovitch-israeli-activist-for_4.html


 

 

Donation page for the project: 
https://www.indiegogo.com/projects/the-magic-workshop-for-asylum-seekers-
children/x/1023703#/story          
 
 
“My name is Ana Camusso Wapner. Together with my husband David I am leading the 
crowd funding campaign with the aim to make our art summer workshop for asylum 
seekers’ children in Arad, the city where we have been living for seven years. 
We have lived very hard times in this city. We were witness of the South Sudanese asylum 
seekers expulsion. We were not involved with the refugee issue and at that time we 
opened our eyes to this so critical and serious situation. 
 
As an artist, I paint with different tools. I have also worked in multi-media videos with my 
husband David Wapner, I have illustrated many books for children, also with virtual tools. 
The last exhibition I did in 2014 was entitled The Ice and the Mud, focusing on the Italian 
poet Dante Alighieri, and the Divine Comedy. It was a completely free version about the 
master piece of the Italian poet. David participated in the writing of two apocryphal trios of 
Dante. It took place in The White House Gallery of the kibbutz Nir Oz next to Gaza. At that 
moment we could feel that the situation was very tense, but we could not even imagine 
what would have happened in Gaza, the aggression, the war…. All the innocent civilians 
dying… 
My country of birth is Argentina. There, I suffered political persecution during the so dark 
times of the Junta Militar. Between 1976 and 1983 my family had to live in exile for many 
years. 
 
The present project is my contribution to a promise I have made with my husband David to 
the children of the Nubian community in Arad. We hope that this project will be reality 
soon, and thank you all for your support!” 
 
The association ProMosaik is firmly convinced that art and artistic values can change the 
world. Our dream is exactly the same dream Ana has: she wants Israel to do exactly the 
opposite with asylum seekers of what it is doing at this moment. 
 
Thanks to you all for your attention and your support!  
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V.  

 

https://www.indiegogo.com/projects/the-magic-workshop-for-asylum-seekers-children/x/1023703#/story
https://www.indiegogo.com/projects/the-magic-workshop-for-asylum-seekers-children/x/1023703#/story


 

 

 

 
 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Ana, what is the most important thing you keep in mind 
when you work with refugee children? 
Ana Camusso: When we work with refugees children in art, we frankly do not behave 
differently from how we do with “normal” children. Art is a universal and very democratic 
process, because it is the expression of humanity in its best sense of the word. It is one of 
the deepest human experiences. One possible definition of art: art is the capacity of 
humans to express their feelings and discover their internal world to project it towards the 
external world. This internal perception is inserted into a difficult and interesting world, so 
step by step by specific tools - visual art, music, literature – you will understand yourself 
and your relationship to the world. Of course, this whole process is full of contradictions 
and emotions, problems and solutions. It is an open and endless process.   



 

 

The refugee children in our city, Arad, are children who live a strong transformation 
process leaving in the middle of an enormous solitude. They grow in families who live a 
continuous change. So in the case of these children, there are times where they do not 
even know where Africa is, for example. It could also happen that they do not get any 
Sudanese cultural education from parents. Or they deny it, because they are afraid of 
being different. And parents feel that they have lost their authority toward their children 
what is extremely frustrating. All these children go to Israeli public schools and receive 
very little information about the rest of the world. This is a key point we have to consider. In 
public school children do not learn universal history. Their learning is limited to Israel and 
the history of the Jewish people. So, under those conditions, you can imagine how this 
child with African roots has to try to survive in such an ethnocentric culture. And the fact 
that this child has no legal status in Israel, makes the situation even worse. On one hand, 
Israeli society asks the kid to forget her/his identity, and on the other hand, it rejects him 
completely. It is a pity that parents let their children forget African culture, for example 
African songs, just because they want to avoid the discrimination by Israeli society. But it is 
not just a pity, it is simply wrong. It is wrong because African children could contribute a lot 
to the new society, and they could do it with a lot of success. 
In the stop motion movie, entitled The dream of the magical sofa, 
http://davidwapner.blogspot.com.tr/2014/06/the-dream-of-magical-sofa.html 
you can see a clear example of that big transformation children are living. Haifa models a 
sofa an expression of comfort in the middle of all the difficult circumstances. Is it that what 
she was asking for? A place where to rest? A place where to talk to others? A place 
protected in the middle of a dark jungle? All these are very interesting questions... 
Since we know the children and try to understand them because we are also immigrants, 
and we have lived our migration history, even if at a different level, but it is in our 
memory… The State offered us a frame. Israel offers you a frame, and if you do not accept 
this frame, you will not succeed. The frame cannot be changed or transformed. And this is 
exactly the problem of Israel: that its society is built on the basis of those frames. Many 
people who wanted to change Israel, are stigmatized and socially marginalized. So, all 
those experiences we got through are our own experiences. So we can understand the 
situation of those children better. However, in the workshop are let me live art, by 
forgetting everything, and this is good for them.  
 

 
 
 
 

http://davidwapner.blogspot.com.tr/2014/06/the-dream-of-magical-sofa.html


 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: how can art contribute to help these children and why? 
 
Ana Camusso: You can find some aspects of this question in my first answer. Art can 
allow these children to discover who they really are, and to accept their real identity. Art 
can also allow them to discover a new reality in front of their eyes. And finally, and this is 
maybe the most important aspect,  art can allow them to build another reality, to create 
another reality, to imagine new alternatives and solutions to a problem, or to many, 
many problems. I feel that art means thinking and feeling.  Of course, sometimes the 
process is very painful, sometimes it is even funny, and confusing. But it always 
contributes to release you of a very, very heavy load you are carrying with you. If this 
happens, children do feel much better. But this process takes time, much effort, and needs 
continuity. For us, this workshop is a complement of the others organized by other NGOs 
in the city. They are a very important presence for the children, but they do not do artistic 
work with them. So, with our work we try to fill this gap. Unfortunately, there are no funds 
for it, and we had to start our campaign. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: For ProMosaik e.V. working with refugees is important to 
change our own society, to abandon racism, and discrimination. Why is this so 
important for Israel today? 
 
Ana Camusso: Israel considers asylum seekers as a burden. Many Israelis consider them 
as infiltrators. But asylum seekers in Israel are used as manpower in many places. They 
work hard, and their lives are full of incertitude and fear. Israel signed the UN-Refugee 
Convention in 1951, but does not comply with it at all. Israel does not fulfill its obligations 
towards these asylum seekers. Their children do not have any status because their 
parents do not have any. So the chance of becoming part of the society and of being able 
to change it, is very little. You cannot change a country if you cannot become part of it. 
This is the negative aspect of Israeli politics related to asylum seekers and refugees.  But 
there is also the positive aspect to be noticed: the African community in Israel is very 
dynamic, and has a changing potential, in particular for what concerns the reality in Tel 
Aviv. There something important is changing. You notice it if you see the interactions 
between the African, and the Jewish community. It is difficult to name what is happening 
there, but for sure something is deeply changing. 
 

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Open prisons for asylum seekers are a sad Israeli reality 
which is not known abroad. What is wrong with Israel and what must change 
urgently in the refugee politics of the Israeli regime? 
 
Ana Camusso: Israel is a colonialist country, so it is not difficult to understand how wrong 
its way to look at things can be. On one hand, Israel does not offer any legal status to 
asylum seekers. On the other hand, it creates many Palestinian refugees. At the moment, 
Israel is governed by a right-wing coalition destroying all not accepting their dogma. And 
their dogma is to give people very little information and a lot of empty propaganda. Of 
course, this political principle, affects all aspects of Israeli life. Many times it is amazing 
how human right activists are absolutely surprised that their government builds open jails 
for refugees, even if they perfectly know about the administrative arrest of Palestinians, 
and about how Israeli soldiers treat Palestinian children. It is difficult to respect human 
rights in a country which works day by day for the perpetuation of a colonialist and racist 
regime. So it is clear that the bad situation of African asylum seekers will never change, if 
the occupation does not stop. What I would like to say is that if the occupation has an end, 
many other things, and mainly the injustice regarding refugees, will have an end as well. 
Refugees will be considered as human beings, instead of as infiltrators. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: for the association ProMosaik e.V. art is a way of self-
expression which can heal the soul of these children. What does art mean to you 
applied to the work with asylum seekers’ children? 
 
Ana Camusso: I would like to refer to what I said in the beginning about it. What I can add 
in this context, is the question about how the art of asylum seekers’ children influenced my 
own art. 
And about this, I can tell you a lot. I admire the artistic production of these children 
because it is full of energy. These children have a good disposition towards everything you 
give to them. They are happy, and they feel joy when they paint and model. They show a 
positive attitude towards their problems. They express their conflicts and try to solve them. 
Sometimes, they solve them with violence, sometimes with tolerance, but in all cases you 
feel that something very important is going on in their lives and that they do not give up. So 
this is the best an artist can learn from them. 
 

 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: What is your dream and hope for all these asylum 
seekers who are not accepted in Israel? 
 
Ana Camusso: First we hope peace will come in their countries of origin. We would like to 
see a Sudanese country which is democratic and to which one day people can return to 
live in peace in a tolerant society where they can practice their religion and live their 
cultural life. And I hope the same for Eritrea. But for the moment this remains a dream. 
The reality is that there are dictators supported by Western countries, and that people are 
displaced because of war, climate change, an ad terrible poverty growing day by day. So 
our dream is that Israel will do what it has to do. Israel is a full member of the United 
Nations and has signed the 1951 Refugee Convention. At the present, the Government 
of Israel does absolutely the opposite of what is indicated in the 1951-Convention. It 
prohibits to Sudanese asylum seekers to apply for asylum, and treats them as if they were 
infiltrators. Israel ignores their individual needs and requests. Our dream is that Israel will 
do exactly the opposite in the near future.  
 
 

 
 
 
Donation page for the project: 
 
https://www.indiegogo.com/projects/the-magic-workshop-for-asylum-seekers-
children/x/1023703#/story      
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23.07.2015 
Annette Groth: determinazione politica e diritti umani 
 
Carissime lettrici, carissimi lettori,  
 
Vista l’importanza della deputata tedesca Annette Groth, conosciuta per il suo coraggio e 
la sua determinazione anche all’estero, oggi vorremmo presentarvi l’intervista che 
abbiamo condotto con lei in aprile anche in traduzione italiana. Vorrei dedicare questa 
intervista alle vittime della tragedia di Gaza della scorsa estate. 
 
 
Il suo messaggio come anche il nostro consiste nell’importanza di parlare della Palestina e 
di non tacere quando si tratta dei crimini di guerra israeliani.  
[if !supportLineBreakNewLine] 
[endif] 
 
Prima di passare la parola ad Annette Groth, vorrei mostravi due foto che mi ha mandato. 
 

 
 
Ecco il commento di Annette Groth su queste foto, indirizzato ai nostri lettori:  
 
Eccovi una foto nella centrale del calcio francese a Parigi, quando il 15.9., insieme a degli 
attivisti e delle attiviste francesi, ho condannato l’arresto dei calciatori palestinesi, 
richiedendo l’esclusione di Israele dalla FIFA. 



 

 

 
 
Ecco la foto migliore, per via del T-Shirt! 
 
Ronnie Kasrils, ex-ministro sudafricano della telecomunicazione e attivista pro-
palestinese, con me a Parigi il 1.11. 2014 in occasione di una festa culturale di solidarietà 
con la Palestina a cui hanno partecipato oltre 6000 persone! 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: In che senso il partito tedesco di sinistra Die Linke può oggi 
contribuire alla costruzione dello stato palestinese? 
 
Annette Groth: In verità possiamo fare poco o niente. Sono altri attori che lo devono fare. 
Ma quello che possiamo fare noi: possiamo richiedere il riconoscimento dello stato 



 

 

palestinese. E possiamo iniziare e promuovere la discussione in merito affinché la gente 
parli della Palestina e inizi a conoscere il fulcro della problematica. Infatti tacere sulle 
violazioni dei diritti umani in Palestina ed a Gaza è una cosa orrenda. Si vedrà fino a 
quando il tutto potrà andare avanti in questo modo.   
  
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Che importanza ha una soluzione rapida del conflitto tra Israele 
e Palestina e perché? 
 
 
Annette Groth: È ovvio che, come ci suggerisce Uri Avnery, se le cose rimangono come 
sono in questi due paesi, questi due paesi si autodistruggeranno. L’intera regione è una 
mina vagante. Il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deve intervenire con assoluta 
urgenza. Le violazioni dei diritti umani, commesse da Israele nei confronti dei palestinesi, 
sono talmente pesanti che si deve agire immediatamente. In questo contesto vorrei far 
riferimento al doppio standard per quanto riguarda i diritti umani, giustamente criticato da 
molti. Non posso immaginarmi un paese che viene invaso, come Gaza da Israele la 
scorsa estate… infatti i bombardamenti hanno distrutto completamente la striscia di 
Gaza… e ne abbiamo parlato poco. Pochi si sono ribellati. Ma non appena Putin ha invaso 
la Crimea, sono subito seguite le sanzioni. E Israele… 
  



 

 

 



 

 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Che cosa vorrebbe dire ai bambini di Gaza? 
  
 
Annette Groth: Vorrei dire loro che farò tutto il possibile per portare i criminali di guerra 
davanti al Tribunale Penale Internazionale dell’Aia. Questo lo dobbiamo alla gente di 
Gaza. Abbiamo taciuto per troppo tempo. E dobbiamo porre fine a tutto questo silenzio. 
  
 
Le violazioni die diritti umani commesse dagli israeliani nei confronti della popolazione 
palestinese devono essere condannate nei nostri media, ma purtroppo la maggior parte di 
loro tace. 
 
Per aumentare la pressione sul governo israeliano e promuovere le discussioni nei media, 
sono a favore di un’immediata sospensione del contratto di associazione tra l’UE e Israele. 
Infatti l’articolo 2 obbliga tutti i contraenti di attenersi ai diritti umani che da anni vengono 
violati pesantemente. L’anno scorso 63 deputate/i del Parlamento Europeo hanno richiesto 
la sospensione del trattato, indirizzando una lettera alla Commissione dell’UE. Molti gruppi 
di attivisti pro-palestinesi in Europa si sono uniti a questa richiesta, raccogliendo delle 
firme. In particolare, soprattutto in Germania, quest’iniziativa è ancora poco conosciuta, 
ma io la faccio conoscere, richiedendo da tempo la sospensione del trattato di 
associazione. Il fatto che la sospensione di un trattato di associazione sia possibile a 
causa di violazioni continue dei diritti umani lo dimostra l’esempio dello Sri Lanka. Il 
trattato tra l’UE e lo Sri Lanka era stato sospeso per alcuni anni perché il governo non si 
era opposto alle pesanti violazioni dei diritti umani commesse dal gruppo etnico tamil. 
 
 
Vorrei dire nuovamente ai bambini di Gaza che richiedo la fine immediata del blocco della 
striscia di Gaza, come decisa dal Parlamento tedesco già nel 2010. Dopo l’aggressione 
dell’esercito israeliano contro la Free Gaza Flotilla, a cui ho partecipato personalmente, 
con 9 morti e molti attivisti gravemente feriti anche i politici tedeschi erano scioccati e 
hanno richiesto la fine del blocco della striscia di Gaza. Purtroppo questa richiesta è poco 
conosciuta e alla fine è rimasta priva di esito visto che il blocco viene mantenuto fino ad 
oggi causando estrema sofferenza per la popolazione. Le case distrutte nella guerra di 
aggressione israeliana dell’estate del 2014 ancora non sono state ricostruite, visto che 
manca il materiale che il governo israeliano non permette di importare. Si tratta di una 
tragedia orrenda. La maggior parte delle persone non ha neppure l’accesso all’acqua 
potabile pulita e vegeta nelle case distrutte, ecc. Questa situazione deve avere fine. 
Dobbiamo informare il pubblico tedesco riguardo a queste terribili violazioni dei diritti 
umani e richiedere ai nostri politici di far finalmente pressione sui loro “amici israeliani” 
affinché cambino urgentemente rotta, abbandonando la loro politica contraria ai diritti 
umani. 
 
  
 



 

 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Che importanza ha l’unione di tutte le forze pacifiste di 
entrambe le parti per costruire una pace duratura? 
 
 



 

 

Annette Groth: Ovviamente quest’aspetto è di fondamentale importanza. Ma vedo grossi 
problemi per i gruppi di attivisti per i diritti umani e i gruppi pacifisti. Se il nuovo progetto di 
Netanyahu passa, potrebbe significare la fine per tante associazioni. Infatti il governo 
israeliano vuole vietare ai gruppi per i diritti umani in Israele di ottenere sostegno 
finanziario dall’estero. Per fare due esempi: se l’organizzazione pacifista Gush Shalom di 
Uri Avnery o la coalizione contro la demolizione delle case di Jeff Halper non ottiene aiuti 
finanziari dall’estero, si ritrovano limitatissime nel loro raggio d’azione. Contro un progetto 
di legge del genere si deve combattere anche all’estero. Dobbiamo dire chiaramente ad 
Israele: se agite in questo modo, perdete anche il nostro sostegno. 
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Che utopia politica ha in mente per il Medio Oriente? 
 
 
Annette Groth: La soluzione basata sui due stati come la auspica la sinistra tedesca, non è 
più possibile. Basta dare un’occhiata alla cartina della Palestina. Il paese è completamente 
spezzettato. Dei terreni agricoli sono divisi da strade o recinti, pozzi d’acqua palestinesi 
sono distrutti, ecc. Solo se Palestina ottiene risorse (terre e acqua) sufficienti e giuste 
potrebbe sopravvivere come stato. Ma sono scettica a riguardo. 
 
  



 

 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Che cosa vorrebbe dirci del governo Netanyahu? 
 
  
Annette Groth: Su questo tema, vorrei far riferimento all’articolo dell’autore di 
Gerusalemme Nir Baram, pubblicato su “Der Spiegel” e intitolato „Das Gift hat gewirkt“ (Il 
veleno ha avuto successo). 
 
  
 
Qui trovate l’intervista di Nir Baram: 
 
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/sonntag/sonntags‐ interview/interview‐ mit‐ nir‐
baram‐  
 
israel‐ ist‐ die‐ blase‐ tel‐ aviv‐ ist‐ authentisch/7791358.html 
 
  
 



 

 

 
 
 
 
Un estratto dell’articolo lo trovate qui:   
 
https://magazin.spiegel.de/digital/?utm_source=spon&utm_campaign=inhaltsverzeichnis#
SP/2015/ 
 
13/132696545 
 
  
 
Sull’articolo di Baram vorrei dire questo: Netanyahu ha vinto le elezioni perché ha reso 
invisibili i palestinesi. I temi principali erano la guerra del potere, la sinistra ipocrita, e la 
campagna denigratoria di Lieberman contro gli arabi israeliani. Ma soprattutto Netanyahu 
è riuscito a convincere gli israeliani di essere le vittime con una parola d’ordine simile a 
questa: Tutto il mondo è nostro nemico… Abbiamo paura, ecc. 
 
  
 
Ci sono stati molti episodi di razzismo e anche di minacce di morte contro giornalisti 
impegnati come Gideon Levy o Amira Hassa che ad esempio hanno criticato la guerra di 
Gaza e le violazioni dei diritti umani dei palestinesi. Questa svolta verso destra della 
società israeliana dovrebbe preoccupare anche noi. 



 

 

 
 
23.07.2015 
Rabia al-Adawiya: Determined and Strong Muslim Saint 
 
Rabia al-Adawiyya was such an important Muslim Saint that so many legends were 
invented to confirm her absolutely pure spirituality, and the respect of the community 
towards her reached a level never seen before. If we consider the age she lived in, we 
notice how respected religious women were at her time, compared to the situation many 
Muslim women must bear in the West and also at home today. 
 
They are not accepted by society, are stigmatized in public, and as soon as they show 
Islamic spirituality and strong belief, they are called terrorists or terrorists‘ brides, or 
supporters of a misogynist world view opposing to Western democracy and female self-
determination. By using Muslim women as example, the representatives of islamophobia 
try to pursue their goal to discredit Islam as religion and culture. All positive aspects of 
Islamic spirituality, Islamic values and morality, are completely ignored. Women who are 
strong and strongly affirm their own ideas as part of their Muslim identity are also criticized 
in their own community. They are called disobedient women and rebels.  The self-
determination we can recognize in Rabia’s life and spirituality which smoothed her way to 
Divine Love are very rarely accepted as expression of Islamic culture and life.   
 
For this reason, I am strongly convinced that Abdelrahman Badawi’s translation into 
English of the book entitled “Rabia al-Adawiyya: Martyr of Divine Love” I will present in the 



 

 

present article can contribute to deeply understand Rabia’s spiritual development, and to 
understand female spiritual freedom in Islam. It helps to understand that authentic Islam is 
not misogynist.   
 
This is one of the philosophical books about Islamic mysticism that has touched me most 
in my life as a reader. That’s why I decided to present it in English. 
 

 
  
 

 Source: de.wikipedia.org 
 

I believe the author is the Arabic philosopher of existentialism tout-court. With this booklet, 
the Egyptian writer and philosopher Abderrahman Badawi (1917-2002) makes an essential 
contribution to interreligious dialogue, in particular with Christianity, offering many 
comparative and dialogic approaches within mysticism and spiritual life in Christianity and 
Islam, starting from a concept essential to Christianity, that of Divine Love. 
 
  
 
In his research, he compares the great Sufi Saint Rabia al-Adawiyah and her 
psychological and theological-philosophical path towards true Divine Love, as a completely 



 

 

dematerialised experience going beyond religion as duty and law, with various important 
thinkers and mystic pioneers of Christianity like Theresa of Avila, St. John of the Cross, or 
notable Christian Saints like Saint Francis of Assisi and Saint Augustine of Hippo. 
 
   

 
   

Source: patmcinerney.wordpress.com 
A second aspect that makes this work fundamental for Islamic interreligious studies is that 
Rabia al-Adawiyah was a woman. For Islamic feminism, she represents an essential 
model of self-engagement, braveness, and struggle for female spiritual growth. 
 



 

 

Badawi’s work is noted for detailed historical and philosophical research, a very critical 
evaluation of hagiographic sources, the clear distinction between reality and legend, myth 
and history, and the importance of spirituality and personal growth in faith. 
 
  
 
Another important aspect is the concept of dematerialisation of Islam, initiated by Rabia al-
Adawiyah who influenced whole centuries of Islamic philosophy and mystic thinking. For 
Badawi, the example of going beyond the Kaaba and beyond the idea of hellfire and 
paradise to really love Allah because of Himself only represents an incredibly developed 
concept for that time. 
 

 
 Source: islamic8.com 

 
There follows a short summary of all small chapters of Badawi’s research with an 
indication of the most important concepts and arguments he expressed. 
 
  



 

 

In the introduction, the author speaks about Basra and the soul of its inhabitants, showing 
how by dismissing legend it is impossible to understand history, and, without history, it is 
impossible to understand the development of spiritual life, which is considered as a 
process in time. 
 
   
 
In chapter 1, Badawi presents the two main difficulties in researching Rabia’s life: on one 
hand the scarcity of sources, and on the other the confusing legends and invented stories 
to embellish her theological achievements and spiritual development and perfectness. 
 
The final objective of the author’s work is to comprehensively show and describe the 
spiritual development of Rabia al-Adawiyya, from her life of the earthly life through his 
conversion until her perfection as martyr of Divine Love. 
 
Unfortunately, we know very little about Rabia’s life. Apparently she was born in a poor 
household, and became a slave who was then freed. For a while, Rabia worked as a reed 
pipe player. Her conversion then followed. Her personality changed completely, by 
emerging from the dark night to the light of great souls like St. John of the Cross, St. 
Augustine and many other Christian mystics. 
 
  
 

 
 
 
In my opinion, Badawi’s approach to spiritual life as a universal phenomenon can be very 
useful in promoting interreligious dialogue between Christianity and Islam. The 
philosophical method of existentialist philosophy can be very fruitful for the analysis of 
internal spiritual development towards perfectness in Saints and mystics. 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2015/02/rabia-4.jpg


 

 

Another important aspect I consider very innovative in this work by Badawi concerns the 
concept of Divine Love, another subject at the crosslink of Christian and Islamic Theology. 
Badawi starts from the basic assumption that Rabia was a Martyr of Divine Love, and that 
this Divine Love was the achievement of spiritual de-materialised perfectness. 
 
This idea is also shown very well in two discourses: first, the subject about the Kaaba, 
which has to be controversially de-materialised to achieve real spirituality. In this context, 
Islam goes beyond Judaism and Christianity, which connect worship to a particular place, 
while Islam de-materialises spiritual life completely on a topologic level. 
 
Second, the concept of Paradise and Hellfire, which are completely useless in achieving 
spiritual perfection. Indeed, Rabia affirms that those who obey Allah because they fear 
hellfire are not true believers, since those who really loves Allah only love Him for Himself, 
without looking for any reward, and without being afraid of any punishment. 
 
 

 
 



 

 

In the sixth chapter, Abderrahman Badawi introduces the important biographical problems, 
with Rabia often confused with another Rabia, even if for both there are many legends and 
embellishments to prove their spiritual achievements and perfectness. 
 
Another important matter Badawi focuses on is the refusal of married life in Rabia’s sufi 
mysticism. She is convinced that marriage would force her to strive for divine love 
according to Quran and Sunnah. The same can be said about all worldly and material 
attachments and links, even if they are linked to religion like the Kaaba and the belief in 
paradise and hellfire. Rabia’s core principle is to love Allah for Himself without any 
condition and reward. The Sufi notion of “camaraderie”, explained in detail by the author, is 
affirmed by him as an early development of what will become al-Hallaj’s concept of Divine 
Love in the future development of non-orthodox Sufism. 
 
According to the emotional concept of Love in Rabia’s thought, there is an important 
distinction to be made between passionate love on one hand, and true love on the other. 
Indeed, despite this qualitative distinction, Rabia used them both, even if she always had 
in mind that Loving Allah Himself for nothing but Himself is the highest level of Love of real 
believers. In my view, the following passage I would like to mention in the present foreword 
can be said to be the core message expressed by Badawi in his work about Rabia al-
Adawiyya: 
 
 “Then the final stage came by lowering the curtains of her divine love tragedy by the 
scene of those angels, i.e. the women who took her to her final resting place in heaven, 
like Gretchen in ‘Faust II’. However, she was not elevated to the high rank by eternal 
“womanly” (Das Ewig-Weibliche), but by the martyr-dom of divine love. Anyway, who 
knows! Eternal femininity and divine love may be the same!” 
 
  

 
 

Source: www.gutezitate.com 
 

  
 
I would say that without excluding the possibility that Eternal femininity and Divine Love 
could perhaps coincide, Badawi exalts women’s contribution to Islam not only in the area 



 

 

of mysticism, but in general Islamic thought and religious culture. Moreover, this is the 
heritage by Rabia we have to strongly reaffirm today. 
 
of the extensive legends invented about her life and deeds also prove her essential 
importance in Islamic doctrinal development. 
 
Another important aspect inherent in Divine Love according to Rabia’s world vision is the 
duality between passivity and activity. Detaching herself from passionate love to reach the 
real love of loving Allah for Himself only was not the last passage she wanted to achieve, 
as she additionally strived for active love as product of the passive experience of Divine 
Love she had already experienced. 
 
  
 

 
 
 
  
 
As concerns the explanation of this active love made of hardship and struggles, Badawi 
compares Rabia’s experience with the dark night of Juan de la Cruz, offering us another 
important thought-provoking impulse for interreligious dialogue between Christianity and 
Islam. 
 
In the next chapter, Badawi makes an important topological distinction between the three 
monotheistic religions, focussing on the fact that Islam does not “limit worship to one 
place, because every place could be made a house for worshipping Allah.” The thesis the 



 

 

author affirms is that Rabia revolutionarily transformed Islamic thought by her criticism of 
the sensual and material aspects of religion as we have already seen in her discourse on 
the Kaaba. Another important element Rabia introduced into Islamic spirituality was the 
call for pain, an essential element of the path to Divine Love. True worship is worship 
devoted to Allah without seeking rewards or benefits; it is not because of some religious 
text or fear; and it is not because of awakening of desire or fear. It is not because of 
Paradise or hellfire. This is the central message of Rabia’s Sufi spiritual conception. 

 
 23.07.2015 
A couple of pictures from the film Rabia with Fatma Girik 
 
Hi all, 
 
in the following I would like to show you a couple of pictures from the film Rabia, produced 
in Turkey. 
Fatma Girik played Rabia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kPvlnfqOg14 
 
Thanks for watching the film with us 
 
ProMosaik e.V.  

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kPvlnfqOg14


 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

24.07.2015 
Wer stoppt Netanjahu und den „Jüdischen Staat“? - Ein Artikel von 
Evelyn Hecht-Galinski 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
die Frage, die sich Evelyn Hecht-Galinski stellt, sollte uns alle betreffen, denn nur die 
Einheit einer starken Opposition gegen dieses Regime kann dieses Regime auch wirklich 
stoppen. 
 
Iran und seine Atombombe, das Spielzeug von Bibi.. 
Das Abkommen mit dem Iran: ein historischer Fehler... 
 
Wer glaubt noch an so was? 
 
Anscheinend noch zu viel... 
 
 
Danke fürs Lesen und Teilen dieses wichtigen Beitrags 
 
Liebe Grüße 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 

 



 

 

Endlich ist es vollbracht. Das in Wien erzielte Atomabkommen zwischen der 
internationalen Sechsergruppe, bestehend aus den fünf UN-Vetomächten und 
Deutschland ist erst einmal unter Dach und Fach und wurde unterzeichnet. 
 
Dieses so wichtige Abkommen ist historisch, denn es wird einen wichtigen Meilenstein im 
friedlichen Zusammenleben mit dem Iran neuen Schwung geben. Alle waren zufrieden, 
außer natürlich Bibi Netanjahu und seine zionistische Clique. 
 
Sie brauchen schließlich Hassobjekte. Hamas und Hisbollah bieten im Augenblick zu 
wenig Möglichkeiten, um wieder einen neuen Krieg zu starten. Aber Iran und die 
Atombombe waren doch das Lieblingsspielzeug der jüdischen Hasbara-Propaganda und 
für Propagandachef Bibi! 
 
Hatten er und seine Helfer doch alles versucht, um dieses Abkommen noch unmöglich zu 
machen. Aber diesmal standen die Zeichen auf Interessen, die Bibi allein zu Haus ließen 
mit seinen Wünschen. So wetterte er aus seiner ewig ungeteilten Hauptstadt Jerusalem, 
„dieses Abkommen ist ein schlimmer Fehler historischen Ausmaßes. 
 
Ein schlimmer, nicht wieder gut zu machender Fehler, der Teheran Atomwaffen frei Haus 
liefere und Milliarden von Dollar den Weg ebne, um den Terror zu finanzieren“. 
Noch schlimmer die Vergleiche mit dem Münchner Abkommen 1938, wo Briten und 
Franzosen mit Hitler ein Abkommen schlossen. 
 
Schier witzig, als ein Direktor im „Kriegsministerium im Jüdischen Staat“ das Iran-
Abkommen mit dem James Bond Film „Lizenz zum Töten“ verglich. 
 
Ich erinnere mich allerdings an die Lizenz zum Töten, die den „Jüdischen Staat“ und 
seinen Geheimdienst betraf, wie dieser leider nicht fiktiv, wie OO7 James Bond tötet, 
sondern gezielt „Feinde“ ermordet! Immer nach der Maxime, „Töte zuerst“!  
 
Am letzten Mittwoch veröffentlichte The Intercept NSA-Papiere von Edward Snowden, 
dass im August 2008, der syrische General Steiman, ein Vertrauter vom syrischen 
Staatschef Assad, von einem Kommando der „Jüdischen Verteidigungsmarine“ in seiner 
Villa in Tartus erschossen wurde. 
 
 
 
Dieses jüdische Mord-Attentat erreichte eine neue Steigerung, denn hier wurde das erste 
Mal ein Mordattentat auf einen Vertreter einer legitimen Regierung durch den „Jüdischen 
Staat“ begangen.  
 
Besonders bizarr wird es, wenn Wirtschaftsminister und SPD-Vizekanzler Gabriel – kaum 
ist das Abkommen unterzeichnet – mit Wirtschaftsbossen nach Teheran fliegt, um 
Aufträge für die Wirtschaft einzufahren, aber noch vor der Ankunft in Teheran, via Bild, 
Iran drängt, das Existenzrecht Israels anzuerkennen und sich als Vermittler für Israel sieht.  
 
Was treibt Gabriel dazu, solchen Schwachsinn zu fordern? Existiert der „Jüdische Staat“ 
nicht? Sind deutsche Politiker schon genauso krank wie Netanjahu und Co.? 
Iran muss auch keine Produkte von deutschen Firmen kaufen, sondern könnte sich 
anderweitig orientieren! 
 



 

 

Doch Deutschland hofft auf Milliardenaufträge aus Iran, sie sollen „made in Germany“ 
wieder kaufen, und die deutsche Ausfuhr soll sich in den nächsten vier Jahren 
vervierfachen. Die Sanktionen haben die deutschen Exporte in den Iran einbrechen 
lassen. So wäre es an der Zeit, sich nicht ständig mit dem „Jüdischen Staat“ zu 
solidarisieren, sondern Iran und seinen Forderungen gut zuzuhören! 
 
Im Gegensatz zu diesem hat Iran noch keine Angriffskriege geführt, und wäre es nicht an 
der Zeit, dass Deutschland den „Jüdischen Staat“ auffordert, das Existenzrecht Palästinas 
anzuerkennen? Wie kann sich ein noch „Jüdischer Staat“, ohne Grenzen, aber mit 
ständiger Expansion in fremde Territorien erdreisten, als normaler Staat anerkannt zu 
werden? 
 
Jeder Angriff des „Jüdischen Staates“ ist ein Verkaufsschlager für neue hochmoderne 
Waffen, die der „jüdische Staat“ dann auf seinen diversen Rüstungsmessen, „erprobt“ am 
lebenden Objekt, verkaufen kann! Kriegsgeschäft als Laboratorium!  
 
Der Jüdische Staat“ ist inzwischen an sechster Stelle der Rüstungsverkäufe und hat damit 
China auf Platz sieben verwiesen.  
Deutschland saß nebenbei als „Vertreter Israels“ am Verhandlungstisch und unterschrieb. 
 
Warum auch nicht, denn schließlich ging es darum, endlich wieder die Sanktionen gegen 
Iran zu beenden und dem Iran das Recht zuzugestehen, das er legitim auch hat? Nämlich 
dass Iran ein Anreicherungsprogramm betreiben darf!  
 
Ein 13 Jahre dauernder Streit um das iranische Atomprogramm fand endlich ein 
vertragliches Ende. Wichtig wäre es, wenn sofort die Sanktionen gegen Iran aufgehoben 
werden und nicht erst schrittweise ab 2016, wo doch alle Politiker und Wirtschaftsbosse im 
Anflug sind? 
 
Auch reicht es nicht, wenn sich Obama telefonisch bei Putin für seine Kooperation bei den 
Iran-Verhandlungen bedankt, sondern er und seine Partner sollten auch die 
ungerechtfertigten Sanktionen gegen Russland aufheben. Russland ist unser wichtigster 
Nachbar und Partner, den wir bei allen anstehenden Problemen und Konfliktlösungen 
benötigen. 
 
Allerdings ist doch die Frage zu stellen, warum der „Jüdische Staat“ sein Atomprogramm 
ungestört entwickeln konnte und so über das verfügt, was man Iran verweigern will. Insider 
gehen von mehr als 200 Sprengköpfen aus, die der „Jüdische Staat“ besitzt. 
 
Nächste Frage, wie ist es möglich, dass Deutschland an den „Jüdischen Staat“ U-Boote 
lieferte, die dieser mit atomaren Sprengkörpern bestücken und damit auch den Iran treffen 
kann. 
 
Ein großer Teil der israelischen Atomwaffen dürfte auf den sechs U-Booten der Dolphin-
Klasse eingebaut werden, die wir an den „jüdischen Staat“ – mit unseren Steuergeldern 
subventioniert – geliefert haben! Schon 2012 machte Deutschland dem „Jüdischen Staat“ 
diese Geschenke, die einen gefährlichen Beitrag für den Weltfrieden darstellen, da der 
„Jüdische Staat“ mit seinem Kriegshunger eine Gefahr für den Weltfrieden ist!  
 
Der „Jüdische Staat“ und seine Politik der Zweideutigkeit, die bis heute von der 
Weltöffentlichkeit nicht in Frage gestellt wird, kam 1986 dank des israelischen Technikers 



 

 

Mordechai Vanunu und seiner Veröffentlichungen über das geheime Atomprogramm zu 
tage. 
 
Vanunu saß eine lange Haftstrafe ab und wurde danach immer wieder verhaftet. 
 
Was dem „jüdischen Staat“ zugestanden wird, will man Iran verweigern. Dabei hat sich der 
„Jüdische Staat“ immer ausgezeichnet mit diktatorischen Regimes verstanden. Bot nicht 
der Vater des israelischen Atomprogramms, Ex-Präsident Peres, 1975 dem 
südafrikanischen Apartheidsystem chemische und nukleare Sprengköpfe in drei Größen 
an? Diese Zusammenarbeit der Apartheidsysteme war exemplarisch für die Politik des 
„Jüdischen Staates“.  
 
Kann man diesen „Jüdischen Staat“ und Netanjahu, eigentlich noch für voll nehmen, wenn 
doch tatsächlich damit gedroht wird, vor einem eventuellen Inkrafttreten des Abkommens, 
noch in der verbleibenden Zeit einen Militärschlag gegen Iran auszuführen. Natürlich, wie 
immer bei den jüdischen Angriffskriegen, nur in reiner Selbstverteidigung! 
 
Ja, Netanjahu hatte immer nur eine Manie und ein Programm, die Vernichtung iranischer 
Atomstätten, oder doch noch mehr, nämlich das expansive Siedeln für „Groß-Israel“ als 
seinen „jüdischen Staat“. Schlimm nur, dass die sogenannte Opposition um Herzog in das 
gleiche Horn bläst, das Iran-Abkommen ablehnt und mehr Rüstungsgüter von den USA 
fordert. 
Diesen „Jüdischen Staat“ hält nur noch ein Gedanke zusammen: nur von Feinden 
umgeben zu sein, die um jeden Preis bekämpft werden müssen, und die „Ethnische 
Säuberung Palästinas“ auf Kosten der Palästinenser. 
 
Inzwischen hat sich dieser Gedanke so im gesamten Volk verinnerlicht, dass die rechten 
Politiker (linke gibt es ja kaum mehr) immer neue Wahlhöhen erklimmen, auch 
erschreckenderweise gerade bei Jungwählern! Orthodoxe Gruppen frohlocken und die 
jüdische Religion und ihre Gesetze bestimmen die Politik und das Leben. (14) 
 
Eine neue Chuzpe hat sich Tzipi Hotovely, die umstrittene Vize-Außenministerin 
ausgedacht. 
Sie will doch tatsächlich einen Klagemauer-Pflichtbesuch für ausländische Politiker 
einführen. 
 
Nach den Pflichtbesuchen in Yad Vaschem und beim Grab des „Ober-Zionisten“ Theodor 
Herzl wäre das eine echte Provokation, denn die Klagemauer liegt in Ost-Jerusalem, und 
Hotovely, will damit allen Besuchern vor Augen führen, dass Gott dieses Land allein dem 
„Jüdischen Volk“ versprochen hat!“ Das vergrößert den zionistischen Geltungsrahmen von 
100 auf 3000 Jahre“.  
 
Da kann man nur jedem Politiker raten, sich diesen „Pflichtbesuchen“ nicht mehr 
auszusetzen und die Isolierung dieses „Jüdischen Staates“ und seiner  Repräsentanten 
endlich zu beschleunigen, die aber auch so schon ihren Verlauf nimmt! 
 
Wie kann man also von deutscher Seite aus so gefährlich handeln, indem man diesem 
„Jüdischen Staat“, der sich bewusst über alles wie das Völkerrecht, Menschenrechte und 
Abkommen hinwegsetzt, zu diesen Möglichkeiten verhilft? 
 

http://deutsch-tuerkische-zeitung.de/israel-fundamentalisten-entfernen-ministerinnen-aus-foto/


 

 

Gerade der Holocaust, rechtfertigt nicht, wie er von Netanjahu und Kollegen 
instrumentalisiert wird, alle Mittel. Schließlich haben Netanjahu und Co. ja schon damit 
gedroht, sich an kein Abkommen gebunden zu fühlen.  
 
Wenn der „Jüdische Staat“ oder Saudi-Arabien immer davon sprechen, dass durch das 
Iran-Abkommen der ganze Mittlere Osten destabilisiert wird, dann kann man nur 
feststellen: das geschieht vor allen Dingen durch die Bombardierungen des Golf-
Kooperationsrates, unter der Führung von Saudi-Arabien, in Jemen und anderswo und 
durch das ungelöste Palästina-Problem. 
 
Kann man es also Khamenei, dem Geistlichen Oberhaupt Irans verdenken, wenn er keine 
freundschaftlichen Gefühle zu den USA und dem „Jüdischen Staat“ hegt?  
 
Obama hat natürlich direkt nach Unterzeichnung des Abkommens Netanjahu angerufen 
und ihm zugesichert, die Sicherheitszusammenarbeit noch mehr zu vertiefen, damit der 
„Jüdische Staat“ militärisch die Nummer 1 in der Region bleibt. 
US-Kriegsminister Ashton Carter wurde nach Jerusalem geschickt, um die Aufstockung 
der 3 Milliarden Militärhilfe an den „Jüdischen Staat“ zu besprechen. 
 

 
 
 
Der „Jüdische Staat“ wird eine neue Staffel Tarnkappenbomber vom Typ F-35, zusätzliche 
Raketenabwehrsysteme für die „Eiserne Kuppel“ und den „Zauberstab“ erhalten und den 
geforderten Nachschub für sein Raketenarsenal. Alles, um die Wogen zu glätten und Bibi 
zu befriedigen. 
 
Allerdings setzte Netanjahu noch eins drauf, indem er ankündigte, den USA einen „Krieg 
im Kongress“ gegen das Abkommen zu beginnen. Kompensation würde ihm nicht 
genügen!  
 
Und in der Tat hat inzwischen die große „Mutter aller Lobbyschlachten“ um den Kongress 
bereits begonnen.  
 



 

 

Die jüdische Lobby-Organisation American Public Affairs Committee( AIPAC) wird alles 
dafür tun, um das Abkommen dort zum Scheitern zu bringen. Bis zum nächsten Sonntag 
hat Obama Zeit, den Text des Abkommens an den Kongress zu übermitteln, danach 
bleiben den Abgeordneten 60 Tage, um mit einer Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern, 
also Senat und Kongress, ein Veto des Präsidenten zu überstimmen und damit das 
Abkommen zu Fall zu bringen.  
 
Auch eine andere Israel-Lobby-Schlacht ist bereits im vollen Gang, das Werben um 
jüdische Wahl-Stimmen und Spenden hat begonnen. So macht die andere große jüdische 
US-Lobbyorganisation, die Republican Jewish Coalition Werbung, Propaganda bei 
jüdischen Wählern für die Republikaner.  
 
Allerdings ist doch einmal die Frage zu stellen, ob es eigentlich noch normal ist, wenn die 
jüdische Loyalität zum „Jüdischen Staat“, also zu einer Religionsgemeinschaft, vor die zur 
Staatsbürgerschaft und Loyalität zum Land, in dem man lebt, gestellt wird. 
 
So erscheint es auch mehr als ungesund, wenn die Hasbara-Propaganda dieses 
Vorgehen fördert, um so alles für den „Jüdischen Staat“ und seine Interessen zu erreichen 
und nur diese letztendlich zählen. 
 
Ganz bewusst wird das Märchen vom „Jüdischen Volk“ und „Jüdischsein“ gefeiert, um sich 
abzugrenzen und immer das Besondere und den Anspruch auf den „Jüdischen Staat“ zu 
rechtfertigen. 
Eine mehr als gefährliche Absonderung der speziellen Art, die nicht noch durch staatliche 
Unterstützung gefördert werden sollte. 

 
 

 
 
 



 

 

24.07.2015 
Contro l'EXPO - contro la presenza israeliana all'EXPO - Milano 
Settembre 2015 
 
Il 19 settembre, giornata nella quale è previsto l’arrivo di Abu Mazen all’Expo - 
contestualmente, nello stesso mese, alla presenza di un rappresentante israeliano - deve 
essere un’occasione per far sentire la nostra voce, rilanciare la lotta contro Expo e la 
narrazione che ci propina, opporsi alla presenza di Israele come principale partecipante 
alla fiera delle multinazionali, occasione in cui la Palestina che si presenta si fa relegare, 
invece, in un piccolo stand nella “zona arida”. 

 

 
 

 
Invitiamo quindi tutti i solidali con la Resistenza Palestinese e i suoi prigionieri, gli 
antimperialisti, coloro che sono impegnati nell’appoggio alle resistenze dei popoli e 
le realtà di lotta contro Expo a costruire con noi la mobilitazione. Questo diventa un 
compito cui nessuno si dovrebbe sottrarre. 
 
Perché? 
 
[if !supportLists]·         [endif]L’indomabile ed eroica Resistenza Palestinese è un 
insegnamento rivolto a tutti gli sfruttati, gli oppressi e le classi subalterne del nostro paese 
per opporsi a un destino di miseria e sottomissione. Mentre l'Unione Europea e le sue 
istituzioni tecnocratiche impongono ai lavoratori di tutto il continente politiche di lacrime e 
sangue per foraggiare il sistema finanziario capitalista, trovano i fondi per finanziare 
l'economia di guerra del più importante stato colonialista del mondo: Israele. Sono quasi 
settant’anni che questo stato, in nome dell'ideologia sionista e razzista, impone un sistema 
di Apartheid anti-arabo e la colonizzazione della terre palestinesi. Anche le ultime, recenti, 
pseudo-elezioni, hanno riconfermato alla guida dell'entità sionista una giunta paramilitare, 
sostenuta da un blocco politico fondamentalista e coloniale, che ha come programma 
l'annientamento delle aspirazioni della popolazione arabo-palestinese. Un governo in 
perfetta sintonia con l’aggressione di un anno fa, ennesimo massacro perpetrato dai 
bombardamenti israeliani su Gaza che ha provocato 2.200 morti, di cui 600 bambini, e 
oltre diecimila feriti. 
 
[if !supportLists]·         [endif]Occorre proseguire e rilanciare la campagna di denuncia della 
presenza sionista in Italia e nel mondo. Il 10 novembre del 1975, con la risoluzione 3379, 
perfino l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite stabilì che il sionismo è una forma di 
razzismo, equiparabile al nazifascismo. È un terreno assolutamente da percorrere perché 
il progetto sionista di occupazione di spazi e potere all’interno dell’Italia non è stato né 



 

 

sconfitto né si è fermato. Lo dimostra chiaramente il tentativo di presentare come 
candidato sindaco di Milano un sionista dichiarato, sostenitore di Israele e dei crimini che 
ha commesso in questi decenni: parliamo del responsabile nazionale PD con delega alle 
Riforme e deputato Emanuele Fiano che, inoltre, dal 2005 è segretario nazionale di 
Sinistra per Israele. Riteniamo che i contenuti di un antifascismo reale e di una condanna 
forte del sionismo siano temi imprescindibili per chi crede in un vero cambiamento nel 
nostro paese. 
 
[if !supportLists]·         [endif]Bisogna riaffermare con forza la lotta contro chi collabora, ad 
ogni livello, con l'occupazione della Palestina. L'Autorità Nazionale Palestinese di Abu 
Mazen non è nient'altro che una creatura del processo di pacificazione tra la borghesia 
compradora palestinese, l'entità sionista e l'imperialismo internazionale, in primis Usa e 
Ue. Per questo motivo, essa collabora direttamente e dichiaratamente con gli occupanti, 
contro la Resistenza Palestinese, incarcerandone i militanti, come già accaduto per il 
segretario generale del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, Ahmad Saadat, 
rapito dai sionisti nel 2006 proprio mentre si trovava in una galera dell'Anp gestita con gli 
imperialisti occidentali. Il fine ultimo dell'esistenza dell'Autorità Nazionale Palestinese è 
essere base politica per la cosiddetta soluzione “due stati due popoli” il che significa 
legittimazione storica dell'occupazione e creazione di un “bantustato” palestinese, 
inevitabilmente succube e strumentale al progetto sionista in Palestina, in tutta la regione 
araba e a livello globale. 
 
[if !supportLists]·         [endif]È importante denunciare e contrastare le politiche del PD, 
partito che in Italia sta conducendo una politica al servizio di banche e poteri forti, al 
servizio dell’imperialismo e del sionismo. Oltre a ridurre in frantumi ciò che rimane delle 
conquiste emerse dalla lotta di liberazione dal nazifascismo della quale in troppi, 
pateticamente, si sono riempiti la bocca durante le celebrazioni del 70°, proprio in questi 
giorni ha dato il colpo di grazia alla scuola pubblica, dopo aver affossato ogni tutela dei 
lavoratori con l’approvazione del Jobs Act. Il PD, indossati i panni dello squadrismo, il 25 
aprile è sceso in piazza non per commemorare il 70° della Liberazione ma per scortare i 
sionisti. Infatti quel giorno a Milano a seguito dei sionisti sventolavano le bandiere del PD, 
anch'esse duramente contestate dalla folla, che da un lato e dall'altro della strada gridava 
ripetutamente slogan contro la politica guerrafondaia, di complicità con l'occupazione della 
Palestina e di attacco ai lavoratori portata avanti dal governo Renzi. Non ci ha sorpreso, 
quindi, che gli agenti dello stesso PD abbiano scortato i sionisti della Brigata Ebraica, alla 
stregua di guardie giurate di un'agenzia privata che scorta il portavalori. Un “gruzzolo”, il 
capitale sionista, che sta copiosamente innaffiando le campagne elettorali di tale 
massoneria, in cui la presenza di esponenti di spicco come Emanuele Fiano fa da garante 
sul “tesoro”, come un direttore di banca sul caveau. 
 
[if !supportLists]·         [endif]È necessario contrastare l’esportazione del modello sionista 
anche nel suo aspetto militare e di controllo della società. Israele è una vera e propria 
industria della violenza con un apparato militar-industriale all’avanguardia, la Palestina è 
un laboratorio di oppressione, Gaza un grande campo di sperimentazione e una vetrina 
dell’industria bellica, la Cisgiordania un laboratorio per il controllo delle masse. L'industria 
della repressione israeliana fa affari in tutto il mondo esportando modelli e tecnologie per 
la sicurezza alle frontiere e per la sorveglianza sociale oltre che per la guerra. 
 
 
 
 

 



 

 

19 settembre 2015 - ore 15.00 
CORTEO da Piazza Repubblica, Milano 
 

 
ore 20.00 - PIZZATA e CONCERTO al CSA Baraonda 
per la campagna a sostegno dei prigionieri palestinesi 
 
  
 
A sostegno della Resistenza Palestinese e di tutti i popoli che si ribellano alla schiavitù e 
all’oppressione, contro vecchi e nuovi fascismi, a sostegno dei prigionieri palestinesi e di 
tutti coloro che sono stati repressi per aver lottato contro Expo! 

 
 

 
 

www.frontepalestina.it 
 

 

Per informazioni, contatti e adesioni: info@frontepalestina.it 
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24.07.2015 
Hanno Schedler der GfbV in Göttingen über die Sklaverei in 
Mauretanien 
 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
heute möchte ich Ihnen das Interview unserer Redaktion mit Herrn Hanno Schedler der 
GfbV in Göttingen vorstellen. Wir haben mit ihm Kontakt aufgenommen, um mit ihm über 
die Situation der Sklaverei in Mauretanien und die Menschenrechtsbewegung von Biram 
Dah Abeid von IRA zu sprechen, der sich immer noch in Haft befindet. 
 
Informationen über die Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen finden Sie hier: 
www.gfbv.de  
 

 
 
 
Wie Sie bereits wissen, hat ProMosaik e.V. bereits einige Bücher über die Notwendigkeit 
der Umsetzung des islamischen Egalitarismus veröffentlicht, um den Kampf der 
Menschenrechtler im kleinen westafrikanischen Lande auch im deutschsprachigen Land 
zu verbreiten. Denn Information und Druck aus dem Ausland auf die Regierung können 
vieles bewirken, um die notwendigen Reformen gegen den Missbrauch des Islam zwecks 
Rechtfertigung einer vorislamischen Kastengesellschaft umzusetzen. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Kommentare an 
info@promosaik.com 
dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 

http://www.gfbv.de/
mailto:info@promosaik.com


 

 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi:  ProMosaik e.V. bekämpft in ihren Büchern die Sklaverei im 
Namen des Islam und des islamischen Egalitarismus. Sehen Sie Chancen, dass dieser 
Ansatz auch in Mauretanien zum Durchbruch gelangen kann? 
  
Hanno Schedler: Biram Dah Abeid, Präsident der Initiative pour la Résurgence du 
Mouvement Abolitionniste (Initiative zur Wiederbelebung der Abschaffungsbewegung, 
IRA-Mauretanien) und unser langjähriger Partner, ist gläubiger Muslim. Er wendet sich 
gegen Interpretationen islamischen Rechts, die Sklaverei rechtfertigen. Der ungeheure 
Zuspruch aus der Bevölkerung, den Biram Dah Abeid und seine Organisation in den 
letzten Jahren erfahren haben, ist auch ein Zuspruch für einen egalitären Islam, der 
Sklaverei kategorisch ablehnt und den Missbrauch von Religion durch Sklavenhalter und 
Sklavereiverteidiger auf das Schärfste kritisiert und zurückweist. Organisationen wie die 
von Biram Dah Abeid, aber auch zum Beispiel SOS Esclaves, versuchen, Menschen, die 
noch versklavt sind, darüber aufzuklären, dass Sklaverei nicht religiös gerechtfertigt 
werden kann. Insofern kann der in Ihrer Frage angesprochene Ansatz auf jeden Fall einen 
ungeheuer wichtigen Beitrag dazu leisten, dass das Phänomen der Sklaverei immer 
stärker zurückgedrängt wird. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Louis Hunkanrin, den wir auch in einem Buch von uns 
vorstellen, spricht von der Sklaverei als einer Form der Unterdrückung, die der 
Menschlichkeit widerspricht. Wie kann man die Sklaverei durch einen radikalen 
Humanismus bekämpfen? 
  
Hanno Schedler: Ein radikaler Humanismus kann den Menschen ihre Rechte bewusst 
machen. Der darin enthaltene Ansatz der Gewaltlosigkeit, die von Biram Dah Abeid und 
seinen Mitstreitern gepredigt und gelebt wird, ist der einzige Weg, um die mauretanische 
Gesellschaft dauerhaft von der Sklaverei zu befreien.  
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist Öffentlichkeitsarbeit in Europa für die 
Bekämpfung der Sklaverei in Mauretanien und warum? 



 

 

Hanno Schedler: Öffentlichkeitsarbeit in Europa und weltweit spielt eine große Rolle. Ohne 
sie gibt es keine Aufklärung von Bevölkerung und Politik über die Lage in einem Land 
geben, über das bei uns selten berichtet wird. Wir erleben bei Vorträgen und Interviews 
immer wieder, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass Sklaverei noch existiert und in 
Mauretanien noch hunderttausende Sklaven leben. Ohne Öffentlichkeitsarbeit kann es 
auch kein Einwirken auf die herrschende Schicht in Mauretanien und Unterstützung 
von  mauretanischen Menschenrechtlern durch andere auswärtige Regierungen und 
Zivilgesellschaften geben. Aufklärung darüber, dass ein offizielles Verbot von Sklaverei 
nicht automatisch mit einem tatsächlichen Verbot und der Bestrafung von Sklavenhaltern 
einhergeht, ist ebenfalls sehr wichtig.  
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was haben Sie bereits mit Ihrer Arbeit im Kampf gegen die 
Sklaverei unternommen? 
  
Hanno Schedler: Wir publizieren regelmäßig Pressemitteilungen zu aktuellen 
Entwicklungen in Mauretanien, haben mehrere Reporte zum Thema Sklaverei in 
Mauretanien veröffentlicht. Im Jahr 1982 gaben wir ein Buch mit dem Titel "Die Haratin. 
Mauretaniens Sklaven" des Autors John Mercer heraus. In Vorträgen und Interviews 
informieren wir Medien und Öffentlichkeit über die Situation der Sklaven und der Anti-
Sklaverei-Aktivisten. Wir begleiten Anti-Sklaverei-Aktivisten zu Treffen mit Politikern und 
vermitteln ihnen Medienkontakte. Wir schlugen Biram Dah Abeid für mehrere 
Menschenrechtspreise vor: Im Jahr 2011 erhielt er den Menschenrechtspreis der Stadt 
Weimar und 2013 erhielt er den nur alle fünf Jahre vergebenen Menschenrechtspreis der 
Vereinten Nationen. Über den "Förderverein" für bedrohte Völker" unterstützen wir die 
Arbeit der IRA-Mauretanien dazu finanziell. 
 



 

 

Dr. phil. Milena  Rampoldi: Welche Ziele verfolgen Sie in diesem Bereich in der nahen 
Zukunft? 
  
Hanno Schedler: Die Freilassung von Biram Dah Abeid und Brahim Bilal Ebeid ist derzeit 
dass unmittelbar wichtigste Ziel. Die beiden sind derzeit in Haft. Sie wurden im Januar 
2015 von einem mauretanischen Gericht wegen vermeintlicher Anstiftung zu einer 
„Rebellion“ zu jeweils zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Der Staat versucht immer wieder, 
die Arbeit von Menschenrechtsorganisationen zu kriminalisieren, in dem er ihre 
Veranstaltungen als illegal hinstellt. Ein wichtiges Ziel ist daher die Anerkennung der IRA-
Mauretanien als Nichtregierungsorganisation durch die mauretanischen Behörden und ein 
wirksames Durchsetzen der in Mauretanien bestehenden Anti-Sklaverei-Gesetzgebung. 
 

 
 
  
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was bedeutet für Sie Sklaverei und wie würden Sie diese 
definieren? 
 
Hanno Schedler: Sklaverei bedeutet für uns der Besitz eines Individuums durch eine 
andere. In Mauretanien leben viele Sklaven unter direkter Kontrolle eines Sklavenhalters, 
als dessen persönliches Eigentum sie gelten. Sie werden nicht für ihre Arbeit bezahlt, 
können sich nicht frei bewegen, arbeiten seit früher Kindheit für ihre "Herren", werden 
vermietet, ausgeliehen, als Hochzeitsgeschenk vermacht oder an die Kinder der "Besitzer" 
weitergegeben. Der Zugang zu Bildung wird den Sklaven systematisch verwehrt. Sklaverei 
gehört zu dem Schlimmsten, was Menschen anderen Menschen antun können.  



 

 

 
 
26.07.2015 
Sonntagspanorama von Claus Folger 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
  
Deutschlandradio Kultur bespricht das Buch „Boko Haram – Der Vormarsch des 
Terrorkalifats“ von Mike Smith. Christoph Plate schreibt: „Dass eine lebendige 
Zivilgesellschaft und eine dynamische Presse in Nigeria sich dieses Themas annehmen, 
kommt in Smiths Buch nur am Rande vor. Er beschreibt den Terror in Maiduguri, Kano, 
Sokoto und Kaduna, aber auch in der Hauptstadt Abuja, weit entfernt vom eigentlichen 
Stammland von Boko Haram. Smith schafft Aufmerksamkeit für den islamistischen 
nigerianischen Terrorismus. Und das ist nötig. Wir haben von al Shabab in Somalia und in 
Kenia gehört, vom Islamischen Staat in Syrien und dem Irak. Wir müssen - dringend - 
auch über Nigeria sprechen.“ 
 



 

 
 



 

 

Warum müssen wir so dringend darüber sprechen? Hat Christoph Plate noch nie etwas 
von der christlichen Rechten in Amerika gehört, die lauthals nach mehr Bomben 
gegen muslimische Länder verlangt usw.? 
http://www.counterpunch.org/2015/05/15/dueling-fundamentalisms-christian-and-
islamic/  Der Spiegel schreibt über den Präsidentschaftswahlkandidaten Jeb Bush: „Zwei 
Drittel der Republikaner sehen George W. Bush heute positiv. Es ist ein schmaler Grat für 
Jeb Bush, er ist auf die Beliebtheit seines Bruders angewiesen, auf all die Evangelikalen 
und Neokonservativen, die staatliche Schulen für Umerziehungslager halten und 
Amerikas Außenpolitik für ein Werk göttlicher Vorsehung. Er braucht ihre Stimmen, 
um von Republikanern zum Kandidaten gekürt zu werden.“ – Was ist das größere 
Bedrohungsszenario? Lokal agierende Söldnertruppen im islamistischen Gewand oder 
eine imperial agierende amerikanische Außenpolitik als Werk göttlicher Vorsehung? 
 

 
 
 
  
In Warschau hat vergangene Woche eine Frau einen Schweinekopf in eine Moschee 
geworfen. Die Polizei ist auf der Suche nach der Täterin. Die Soziologin Karolina Wigura 
mahnt in einem Gastbeitrag für die liberale Tageszeitung Gazeta Wyborcza eine ganz 
andere Diskussion an. Sie schreibt: „Einer aktuellen Umfrage zufolge haben 58 
Prozent der Polen Angst vor Muslimen. Das ist schockierend, wenn man bedenkt, 
dass diese in Polen kaum ein Promille der Bevölkerung darstellen! (...) 
Wahrscheinlich ist dies das Ergebnis der Berichterstattung in den Massenmedien, 
die einfach die negative Stimmung im Westen übernehmen. ( ...) Wir sollten aber aus 
dessen Fehlern lernen und nicht in Fremdenfeindlichkeit oder Nationalismus verfallen. Wir 
müssen endlich eine richtige Debatte beginnen und dürfen das Problem nicht ignorieren."  
 

http://www.counterpunch.org/2015/05/15/dueling-fundamentalisms-christian-and-islamic/
http://www.counterpunch.org/2015/05/15/dueling-fundamentalisms-christian-and-islamic/


 

 

 
 
 
Im Gegensatz zur Beschäftigung mit dem Islam ist die Beschäftigung mit Griechenland 
nicht obsessiv, da eine das-Heil-liegt-im-Euro-Ideologie, die zu ihrer Aufrechterhaltung 
unglaubliche Milliardensummen in das schwarze Loch Griechenland kippen muss, anstatt 
dieses hoffnungslos überforderte Land aus dem Euro zu entlassen, uns (als Steuerzahler) 
tatsächlich betrifft. 
  
Um den Fokus auf die Schuld der griechischen Politik/Verwaltung an der Misere zu 
richten: Der griechische Karikaturist Kostas Koufogiorgos, der seit 2007 in Stuttgart lebt, 
hat eine „lustige Begebenheit“ für Sie aus einem hoffnungslos unterentwickelten und 
rückständigen Land ohne Melderegister. Er schreibt in der TAZ: „Als vor einigen Jahren 
die griechischen Geburtenregister auf EDV umgestellt wurden, hat ein Standesbeamter 
meinen Namen falsch geschrieben. Fortan hatte ich also einen anderen Namen als mein 
Bruder – und hatte folglich keinen mehr. Dass ich noch einen Vater hatte, blieb nur dem 
Umstand geschuldet, dass ihnen bei ihm der gleiche Fehler unterlaufen war. Trotz 
sofortiger Reklamation habe ich es in nunmehr acht Jahren nicht geschafft, dass 



 

 

dieser Fehler behoben wurde. Gerettet wurde ich von den deutschen Behörden, die den 
falschen Eintrag bei meiner Einbürgerung  korrigiert haben. Was beim Stuttgarter 
Bürgerbüro in 15 Minuten möglich war, hat das griechische Meldewesen, da nicht 
vorhanden, bis heute nicht geschafft. (…) Ich habe jetzt nicht nur zwei Pässe, sondern 
auch zwei verschiedene Namen.“ – So viel zur Reformfähigkeit Griechenlands und meiner 
Solidaritätsunfähigkeit mit Griechenland. 
 

 
  
Quelle: http://www.koufogiorgos.de/ 
 
  
Der griechische Ministerpräsident Tsipras kann es in puncto Durchtriebenheit und 
Verlogenheit mittlerweile locker mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin 
Netanjahu aufnehmen. (Beide Politiker sollen in ihren jeweiligen Ländern ja sehr beliebt 
sein.) Kostas Koufogiorgos schreibt weiter in der TAZ: „Das Referendum ist vorbei, die 
Griechen haben bekanntermaßen mehrheitlich mit Oxi abgestimmt und müssen nun dafür 
büßen. Aber nicht, weil die Wähler die falsche Antwort angekreuzt haben, sondern weil es 
nie auf ihre Entscheidung angekommen ist. Denn Tsipras hat noch in der Nacht der 
Wahlentscheidung die Fraktionsvorsitzenden aller Parteien einbestellt, um eine 
Einigung mit den Gläubigern vorzubereiten.“ 
 
Siehe dazu: „Noch in der Nacht des Referendums am 05.Juli habe Putin dann klar 
gemacht, dass er nicht bereit sei, die Einführung der Drachme durch einen Kredit von 
zehn Milliarden Dollar zu unterstützen.“ http://finanzmarktwelt.de/tsipras-wollte-drachme-
einfuehren-abuhr-von-putin-15554/ 
  
 

http://www.koufogiorgos.de/
http://finanzmarktwelt.de/tsipras-wollte-drachme-einfuehren-abuhr-von-putin-15554/
http://finanzmarktwelt.de/tsipras-wollte-drachme-einfuehren-abuhr-von-putin-15554/


 

 

 
 
Das wird nichts mehr mit den beiden: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=085G2yVNmZk 
  
Die Perspektive ist klar: Die Griechen steigen entweder aus dem Euro aus, haben ihre 
Drachme und werden ihre Angelegenheiten in Zukunft selbst regeln oder die Eurogruppe 
stellt Griechenland unter Fremdverwaltung. Im Moment sieht es nach (Sinnlos)Lösungen 
aus, die auf (Nicht)Kooperation mit griechischen (Nichts)Politikern und griechischen 
(Nicht)Behörden beruhen!  
 
Israel unter europäische Fremdverwaltung zu stellen, wäre übrigens eine prima Idee für 
die Lösung des sogenannten Nahost-Konflikts. Kolonialismus einmal anders, also zum 
Wohle der Palästinenser.  – „Auge um Auge, Zahn um Zahn.“ So steht es im Alten 
Testament geschrieben, der Lieblingslektüre (dem kompletten Bildungskanon) israelischer 
Politiker. Wie hoch ist eigentlich der Exportanteil aus dem von den Israelis abgeriegelten 
Gazastreifen? Die Antwort ist: Null Prozent. Stünde es den Israelis zu, sich über staatliche 
Boykottmaßnahmen zu beschweren? Nein! – „Auge um Auge, Zahn um Zahn.“ 



 

 

Das schwarze Schaf der Woche 
 

 
 
  
 „Wenn wir erleben, dass der Zentralrat für Geschehnisse der israelischen Politik 
verantwortlich gemacht wird, dann muss man klar sagen: Hier werden deutsche 
Bürger verantwortlich gemacht für Dinge, die in einem anderen Staat passieren.“ 
 
„Ein Aufruf des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, aus 
zionistischen Erwägungen nach Israel auszuwandern, ist völlig legitim.“ 
 
Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, in einem 
Interview mit der Deutschen Welle. http://www.dw.com/de/es-gibt-ein-
bedrohungspotenzial/a-18592292 
 
 
 

 
 

http://www.dw.com/de/es-gibt-ein-bedrohungspotenzial/a-18592292
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Josef Schuster möchte gerne beides: Als deutscher Bürger geachtet sein und als Zionist 
die Hosen runterlassen. Er zeigt damit eine typische Einstellung jüdischer Repräsentanten 
in Deutschland. Ich denke, man ist entweder ein deutscher Staatsbürger jüdischer 
Religionszugehörigkeit oder ein Zionist, sprich: ein jüdischer Nationalist, der anderen 
Menschen das Land raubt. 
 
Als Konsequenz aus der Ermordung der deutschen Juden im 2. Weltkrieg gilt unserem 
Land der Standard, in Juden Menschen zu sehen, die einer anderen Religion angehören, 
aber nicht einer anderen Nation. – Dieser bundesdeutsche Qualitätsstandard sollte 
schließlich auch in der Dachorganisation aller jüdischen Gemeinden in Deutschland 
Einzug halten. 
 
Das weiße Schaf der Woche  
 

 
 
  
„Nach dem Bombenangriff ‚Gomorrah‘ auf Hamburg überlebten wir – Mutter, Oma, Bruder 
– den Krieg in einem Schuppen am Ortsrand von Tornesch. Oft nahm mich meine Mutter 
zum Einkaufen mit, man grüßte sich mit ‚Heil Hitler‘. Ich war gut fünf Jahre alt, als ich 
verwundert bemerkte, dass man sich – nach dem 8.Mai 1945 – mit ‚Guten Morgen‘ 
oder ‚Guten Tag‘ begrüßte.“ 
 
Quelle: Ein Leserbrief im Magazin Der Spiegel 
 
Mein Lektüretipp der Woche: 
 
„Barack Obama ist der erste US-Präsident, der während seiner Amtszeit ein Gefängnis 
besuchte.“ http://www.jungewelt.de/2015/07-18/016.php 
 
Claus Folger 
 
Frankfurt am Main 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare an info@promosaik.com 
dankend 
Dr. Phil. Milena Rampoldi  - Redaktion von ProMosaik e.V. 
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26.07.2015 
Zionist Invention of Iran Threat - An Interview with Prof. Yakov Rabkin 
 
Good evening from the Editorial Team of ProMosaik e.V., 
 
we have already talked about Iran in the last days, after the historical Iran Deal in Vienna, 
achieved after 12 years' of work this 14th of July 2015. The only State opposing to this 
deal is Israel which talks about how dangerous Iran is for the Zionist State.  
 
We have talked about this invention and culture of fear on which Zionism is based to Prof. 
Yakov Rabkin of the University of Montreal. We thank him a lot for his time.   
 
We had already published his great article about Iran before the deal: 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/03/netanyahu-and-iran-must-read-by-prof.html 
 
 

 
 
 
when Netanyahu spoke in front of the US-Congress about the so called "Iranic threat".´ 
 
Thanks for reading and sharing this important interview. 
 
You can send comments and suggestions to info@promosaik.com 
 
 

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


 

 

Best Regards 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
ProMosaik e.V. 
 
 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi:  
How has Israel invented the Iranian threat and with which means does Israel try to keep it 
for ever? 
 
 
Prof. Yakov Rabkin:  
In an earlier article I outlined the history of that invention 
(http://www.acjna.org/acjna/articles_detail.aspx?id=575 ). Israel used its allies and agents 
to promote it and make it into an international issue. Thus Israel was able to distract world 
attention from the Palestinians, and deal with them with impunity. No less importantly, this 
fabrication offered Israeli society another “existential threat”. Apparently, the non-existent 
Iranian bomb has now been replaced by another “existential threat”  - BDS, international 
peaceful campaign to apply boycott, divestment and economic sanctions to make Israel 
change its policy toward the Palestinians. Some Israelis believe that their society would 
implode without these existential threats. Fear is what holds it together. 
 
 

http://www.acjna.org/acjna/articles_detail.aspx?id=575


 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi:  
How are the real relations between Jews and Irani people in Iran which has a big Jewish 
community? 
 
Prof. Yakov Rabkin: 
While I have no direct knowledge of the situation of Jews in Iran, it appears they are doing 
no worse than other Iranians. There have been no violence or specific repressive 
measures reported. 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
How can a refusal of Zionist ideology help us today to promote the friendship between the 
Jews and the Muslim peoples in general and Iranin particular? 
 
Prof. Yakov Rabkin: 
It is important to emphasize that Zionism has been a rupture and a rebellion against 
Judaism. Most Jews opposed it when it emerged in the late 19th century. One must reject 
anti-Semitic conspiracy theories and understand that Jews around the world, whatever 
their vocal support Israel, have no influence on Israeli policies. They should not be held 
responsible for what Israel is and does. Then one could see that Judaism and Islam are 
two closest religions to each other, that Jews lived a lot better in Islamic than Christian 
realms and that many classical works of Judaism are written in Arabic. Moreover, Jews 
with their experience of anti-Semitism in Christian countries can help Muslim to cope with 
the growing Islamophobia. 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
What would you say to the German Chief of the Zentralrat der Juden Dr. Schuster saying 
about the Iranian deal that it is dangerous for Israel and for the stability of the whole Middle 
East? 
 
 
Prof. Yakov Rabkin:  
Israel fans around the world repeat whatever they are told to say by their Israeli masters. 
With all due respect to functionaries of Jewish organizations in Germany, they may be less 
well informed than their government that signed the Vienna agreement. This kind of 
support for Israel is not innocent. Recently it was revealed (http://972mag.com/for-the-first-
time-in-history-jews-can-take-part-in-war-from-home/109087/) that Jewish organizations 
were covertly used by the Israeli army to spread its message during the attack on Gaza in 
2014. Obviously, those Jewish functionaries who agree to do this expose rank-and-file 
members of their organizations to reprisals, including violence. This is particularly grievous 
since most Jews, at least in the United States, support the Vienna agreement with Iran. 
Moreover, American Jews support it more than the average Americans 
(http://www.jpost.com/Diaspora/US-Jews-much-likelier-to-back-Iran-deal-than-non-Jews-
poll-410094). This shows the growing estrangement of American Jews from Israel, which 
only strengthens the point I made in my answer to your precious question. In view of this, 
one wonders whom exactly represent functionaries of Jewish organizations: Jews in their 
countries or the State of Israel. 
 
 
 

http://972mag.com/for-the-first-time-in-history-jews-can-take-part-in-war-from-home/109087/
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Dr. phil. Milena Rampoldi: 
 
How long will people take to understand that Netanyahu's position is wrong. What can we 
explain to these people to change their position? 
 
Prof. Yakov Rabkin:  
Netanyahu relies on support from one of the main donors to the Republican Party. One 
can expect the Prime Minister’s credibility to remain sterling in those circles and their 
media. Elsewhere, he appears a lot less credible. But at issue is not his personality. 
Israel’s political mainstream is behind Netanyahu in denouncing the Vienna agreement. 
This is part of the inexorable shift of Israeli public to the right (http://972mag.com/for-the-
first-time-in-history-jews-can-take-part-in-war-from-home/109087/). And this leads to 
Israel’s growing isolation in the world, including isolation from Jews in major countries. 
 
 
28.07.2015 
Antonietta Chiodo: l'arte al femminile, universale e particolare 
Carissime lettrici e carissimi lettori, 
 
come saprete ProMosaik e.V. crede moltissmo nella valenza interculturale ed interreligiosa 
dell’arte come espressione universale dell’essere umano. 
E crediamo anche nel femminismo artistico come forza dinamica della donna, volta contro 
l’oppressione e che anela verso un mondo migliore, all’insegna della giustizia e della pace. 
Per questo oggi ho intervistato l’artista italiana Antonietta Chiodo della quale avevamo gia 
presentato delle opere. 
Il vecchio link lo ritrovate qui: 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/06/die-frau-in-der-kunst-von-antonietta.html 
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Ora vorrei lasciare la parola ad Antonietta. 
Grazie a tutti per la vostra attenzione 
Dr. phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V. 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Cara Antonietta, secondo te come possiamo noi donne 
contribuire al dialogo interculturale ed interreligioso attraverso l’arte?" 
Antonietta Chiodo: Innanzitutto grazie per questa opportunità inaspettata, l'Arte è il Senso, 
semplicemente la sintesi di tutto ciò che racchiude l'esistenza dell'essere dentro di noi. 
l'Arte non ha diritti e doveri, lei non da colpe, lei nasce da una forte energia per diffondere 
una o mille sensazioni e l'artista è un essere che dona una parte della sua esistenza 
attraversando come una scossa elettrica ciò che separa la sua mente dalla materia dando 
vita ad un mondo. Un mondo che sta negli occhi di chi guarda. Come quando ci 
innamoriamo, amiamo l'imperfezione, meravigliosa e delicata la creatura che ci ruba il 
sonno pur non essendo frutto della perfezione. l'Arte è questo, per questo si è sempre 
cercato di tenerla in secondo piano, di non darle la possibilità di gridare, noi donne 
dobbiamo senza autocensurarci usarla per raccontare con naturalezza il sesso, la paura, 
la morte, la vita, la nascita, perchè la femminilità è tutto, per questo molti sono i diritti 
negati alle donne. 
Perchè come l'Arte siamo quella scossa elettrica in grado di dare vita ad un nuovo mondo 
e questo fa molta paura. 
 

 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Che dimensione universale e allo stesso tempo 
particolare assume l’arte per te? 
Antonietta Chiodo: La mia vita, il mondo che mi porto dentro da bambina a cui non è stato 
mai permesso a nessuno di esplorare, il mio isolamento e la mia fuga, la mia epidermide, 
la mia paura, le mie lacrime trasformate in volti e sintesi di colore, quell'essere umano che 
nasce e si lascia trasformare in qualcosa di nuovo. Le mie mani ogni volta che toccano il 
colore e si sporcano lasciandosi attrarre dalla tela come una calamita in quel momento è 
come se stessero facendo l'amore senza vergogna, lasciando che la mente cancelli tutto 
ed io riesco a diventare un tutt'uno con cio' che apparirà, portandosi via sempre una parte 
di me. 
Lasciando un vuoto dentro. Alla fine di ogni quadro sento una stanchezza fisica quasi 
irreale ed una mente vuota come se qualcuno avesse resettato tutto quel caos che fino a 
pochi istanti prima regnava e pulsava nella mia mente, nel sangue e nelle vene. 
 

 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Come possiamo esaltare il particolare nell’arte, 
mostrando le differenze culturali e religiose come positive e allo stesso tempo 
elevarle ad un valore universale umano? 
Antonietta Chiodo: Credo sia dovuto e cio' darà fastidio a parecchie persone, differnziare 
Arte ed artigianato, purtroppo sono molti coloro che dipingono tele e superfici varie 
reputandosi artisti, purtroppo non è così semplice. Siamo arrivati in un periodo storico 
estremamente caotico, non per la perdita di valori come molti pensano, ma per la perdita 
di coraggio, va esaltatata l'Arte coraggiosa, quella della ricerca, del corpo nudo e della 
bellezza che racchiude un atto sessuale senza vergognarsi in falsi pudori. Dell'Amore e 
della bellezza che ad alcune persone puo' essere sintetizzata nella parola sacrilega! Ma 
non è così, l'Arte deve osare, graffiare e sopratutto turbare, lasciare un taglio nel cuore di 
chi la guarda, lasciare che crei dubbi, il confronto tra culture diverse, creare gruppi di arti 
etniche e sperimentali, la mia ad esempio è ricerca, stile naif e moderno ma non mi 
rappresento in nulla se non in me stessa. Non sopporto gli scopiazzatori, i non coraggiosi 
non sono artisti. 
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Come puo’ l’arte contribuire oggi alla pace? 
Antonietta Chiodo: Ottima domanda, il punto di partenza è il confronto, la non volgarità e 
sopratutto non deve contribuire a seminare odio, l'unica cosa richiesta all'Arte è seminare 



 

 

una idea. Troppe persone cercano o così dicono di fare battaglie in nome di una 
prospettiva di pace usando epiteti ed insulti e sopratutto rabbia. Dalla storia abbiamo 
imparato molte cose, ma la più evidente è che dal sangue nasce sangue dall'odio nasce 
odio. Ti faccio un esempio, che sembra possa non centrare con la risposta che tu cerchi, 
un grande esempio di donna per me è sempre stata la Maria Maddalena. Il suo nome 
è  stato additato a donna di facili costumi e Jesu colui che la salvo', in realtà chi ha 
studiato parte della storia antica e sopratutto ha cercato di documentarsi su ritrovamenti di 
antichi referti religiosi tra cui i famosi vangeli sanscriti, scoprirebbe che la Maddalena fu 
una donna straordinaria. Una nobil donna, una studiosa che appoggio Jesù nella sua 
divulgazione di pace e bellezza. 
Questo riporta nuovamente alla figura della Donna, una figura che va demolita perchè 
capace di umiltà, una parola straordinaria e sopratutto di amore incondizionato. Amare 
senza aspettarsi nulla. Così puo' contribuire l'Arte nella pace, creare senza che il denaro 
interferisca, senza pregiudizi alcuni, l'Arte ha il diritto di essere per tutti e le mostre non 
dovrebbero mai essere a pagamento, ma gratuite perchè tutti hanno il diritto di amarla e 
possederla. 

 

 
 



 

 

 
 
31.07.2015 
Die Frau in der Islamischen Gesellschaft und Politik 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
möchte mich bei der Redaktion von Islamiq für die Veröffentlichung dieses Artikels 
bedanken und freue mich sehr auf Ihre Kommentare. 
 
 http://www.islamiq.de/2015/07/27/die-frau-in-der-islamischen-gesellschaft-und-politik/  
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 



 

 

 
 
 
 
Die Frau in der islamischen Gesellschaft und Politik stellt für mich in unserer schwierigen 
Zeit, die einerseits durch steigende Islamfeindlichkeit im Westen und andererseits durch 
die vorherrschende Rechtfertigung von Gewalt und Unterdrückung im Namen eines 
kriegerischen und frauenfeindlichen „Islam“, eines der bedeutendsten Themen dar, um die 
Entwicklung des islamischen Denkens zu fördern und zu entwickeln. 
 
Daher sollte man sich auch immer mehr mit den Themen und Methoden des islamischen 
Feminismus auseinandersetzen, der für mich eine Bemühung beider Geschlechter sein 
muss, wie es schon Zaynab al-Ghazali formuliert hatte. Innerhalb der vielfältigen und 
vielschichtigen Frauenrechte finde ich die sozio-politischen Rechte in der heutigen 
postmodernen Zeit in der muslimischen Debatte die bedeutendsten, weil es darum geht, 
die Frau wieder als sozio-politisch agierende Kraft in die sichtbare Dimension der 
Gesellschaft zu bringen, wie es zu Beginn des Islam der Fall war und von der sie dann 
Schritt für Schritt verdrängt wurde. 
 
Diese These führte mich direkt zum ersten methodologischen Ansatz im historischen 
Bereich, wie ich ihn zum Beispiel in feministischen Autorinnen wie der marokkanischen 
Soziologie Fatima Mernissi, der osmanischen Prinzessin Kadriye Hüseyn oder der 
türkischen Historikerin und Islamwissenschaftlerin Bahriye Üçok klar wiederfinden konnte. 
In diesen Texten finden sich äußerst interessante Rekonstruktionen von Biografien 
muslimischer Herrscherinnen in verschiedenen muslimischen Kulturen und Regionen der 
Geschichte. Diese Frauen heute erneut zum Leben zu erwecken und an ihr politisches 
Leben und an ihren Kampf auf der Bühne der Macht zu erwähnen, finde ich sehr wichtig, 



 

 

um das sozio-politische Leben der Frau in der muslimischen Geschichte zu betonen und 
aufzuzeigen, wie wichtig der Beitrag der Frau an der Gestaltung der islamischen 
Gesellschaft heute sein soll. 
 

 
 
 
Aber diesen historisch-politologischen Ansatz vollkommen von der Männerwelt zu isolieren 
und ihn nicht in einen islamischen Feminismus im weitesten Sinne zu integrieren, ist ein 
großer Fehler dieser Autorinnen, auf den ich in meinen Arbeiten über den islamischen 
Feminismus und seine dialogische Notwendigkeit aufmerksam mache. Der Dialog mit den 
Männern lässt sich aber, bis auf wenige Ausnahmen, wie z.B. dem ägyptischen 



 

 

Schriftsteller Mahmud Badawi, der das Leben der muslimischen Herrscherin Shejer ud-
Durr in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts in einer Tragödie verarbeitet hat, nicht 
auf dieser Ebene führen, da die männlichen Forscher sich eher auf einer theoretischen 
und Quellen-orientierten Ebene mit dem Thema der sozio-politischen Rechte der Frau im 
Islam auseinandersetzen. Sie beschäftigen sich mit Koranexegese und mit dem Studium 
der Hadith und stoßen so auf traditionelle Rechtfertigungen, um die Frau aus der sozio-
politischen Arbeit zu verdrängen. Eine wichtige Ausnahme ist in diesem Bereich aber der 
Muslimbruder Abdulhalim Abu Shaqqa (1994-1996) mit seinem bahnbrechenden Werk in 
sechs Bänden mit dem Titel „Die Befreiung der Frau zum Zeitalter der Offenbarung“. 
 
Aufgrund der Aktualität der ägyptischen Muslimbruderschaft in den letzten Jahren und vor 
allem infolge der brutalen Unterdrückung der Bewegung nach dem Putsch und im Regime 
von Abdulfattah al-Sisi im heutigen Ägypten finde ich die Überlegungen von Abu Shaqqa 
innovativ und wichtig, um die Einbeziehung der Frau in Gesellschaft und Politik neu zu 
erläutern und auf die Zeit des Propheten (sas) zurückzublicken, um der Frau heute neue 
bzw. vergessene Wege hin zum sozio-politischen Handeln im Sinne des Islams zu zeigen. 
 

 
 
Methodische Ansätze 
Zu Beginn des Islams nahm die muslimische Frau in allen Bereichen am politischen und 
gesellschaftlichen Leben der Umma teil. Trotz und gerade aufgrund der geschlechtlichen 
Unterschiede und Besonderheiten prägte sie sehr stark die Entwicklung der neuen 
muslimischen Gemeinde. Die Partizipation der Frau wurde dann in den darauffolgenden 
Jahrhunderten verdrängt und unterdrückt. Die Frau wurde in die Segregation getrieben 
und verschwand Schritt für Schritt aus Gesellschaft und Politik. Wenn wir aber, wie Abu 



 

 

Shaqqa es tut, auf Sunna und Sira zurückgreifen, entdecken wir diese Dimension der 
Teilnahme der Frau am gesellschaftlichen und politischen Leben für uns heute ganz neu. 
Wie Zaynab al-Ghazali so schön sagte, verfehlen wir das Ziel, wenn wir nicht einsehen, 
dass die Frau die Schwester des Mannes ist und somit in die Gesellschaft und in die 
Politik gehört, weil sie eine treibende Kraft der islamischen Gesellschaft ist. 
 
Politik und soziopolitisches Handeln bedeuten für mich heute Islampädagogik, Erziehung 
zum soziopolitischen Bewusstsein und Erziehung zum soziopolitischen Engagement nicht 
als Recht der Frau, sondern als ihre Pflicht zwecks dynamischer und produktiver 
Mitgestaltung der muslimischen Gesellschaften. Abu Shaqqa ist das Paradebeispiel eines 
muslimischen Traditionalisten, der den wahren Kern des Islam als Bewegung der 
Befreiung der Frau erfasst und darauf fokussiert, den Islam genauso zu leben, wie er ist, 
nämlich frauenfreundlich. Daher schreibt der bedeutende ägyptische Islamtheologe 
Muhammad al-Ghazali al-Saqqa (1917-1996) in der Einführung zum Buch von Abu 
Shaqqa: 
 
„Dieses Buch führt die Muslime zurück zur richtigen Sunna ihres Propheten, ohne etwas 
hinzuzufügen und ohne etwas wegzunehmen“. 
 
Gerade mit Hilfe von Texten wie denen von Abu Shaqqa wird es den muslimischen 
Gesellschaften heute gelingen, eine holistische und egalitäre Hermeneutik aufzubauen, 
die sich von hierarchischen, monistischen und sexistischen Standpunkten entfernt. 
 
Es stimmt, dass der Weg dorthin steil und voller Hindernisse ist, aber mit einer solchen 
Hermeneutik kann dann der Sklaverei, Unterdrückung, Genitalverstümmelung und 
körperlichen und seelischen Gewalt gegen Frauen der endgültige Kampf angesagt 
werden. Nur so versöhnt sich der Islam mit sich selbst. Denn was wäre ein rein männlicher 
Islam ohne den Beitrag der Frau? Was wäre die Umma ohne die Teilnahme und den 
Beitrag der Frau in allen Bereichen? 
 
 
In allen meinen Werken über den islamischen Feminismus geht es mir um die Vielfalt der 
Ansätze, die sich so harmonisch miteinander in ein holistisches Modell zusammenfassen 
lassen. Vor allem sehe ich in diesem Zusammenhang drei methodische Linien: 
 
1) Den historisch-biographischen Ansatz, wie ich ihn anhand des Werkes von Bahriye 
Üçok (1919-1990) und in der Tragödie von Mahmud Badawy (1908-1986) aufgezeigt 
habe: hier geht man der biographisch-historischen Rekonstruktion des Werdeganges und 
Schicksals herrschender Frauen in der islamischen Geschichte nach und identifiziert ihre 
Eigenschaften und das innovative Potential für die politische Arbeit der Frau im Islam 
heute; dieser Ansatz findet sich im Besonderen bei Prinzessin Kadriye Hüseyn (1888-
1955) und der marokkanischen Soziologin und Feministin Fatima Mernissi (*1940) in 
ihrem bekannten Buch Les Sultanes oubliées. 
 
2) Den komparatistisch-hermeneutischen Diskurs, wie ich ihn anhand des Essays von 
Prof. Abdulhamid al-Ansari vorgestellt habe, der analytisch erläutert, wie es zu den 
verschiedenen Standpunkten zum Thema der politischen Rechte der Frau im Islam 
gekommen ist und warum. Das ist ein Ansatz hin zu einer Versöhnung und Akzeptanz der 
verschiedenen Sichtweisen innerhalb der muslimischen Gemeinde, ein Ansatz, der uns im 
intra-islamischen Dialog sehr weit führen kann, weil wir auch die Männer in den 
islamischen Feminismus einbeziehen. Was al-Ansari besonders auszeichnet, ist, dass er 
nicht verurteilt, sondern erläutert und kommentiert. Eine interessante hermeneutische 



 

 

Studie über die weibliche Lektüre des Korans stammt von der afroamerikanischen 
Konvertitin und Feministin Amina Wadud (*1952), die in ihrem genialen Buch einige Tore 
hin zur Versöhnung und Gleichberechtigung der Geschlechter öffnet. Dasselbe kann man 
vom ägyptisch-kanadischen Islamexperten Jamal Badawi sagen, der auch hermeneutisch 
arbeitet und damit die Gleichberechtigung der Geschlechter im Islam beweist. 
 
3) Den Sira-orientierten Ansatz von Abu Shaqqa, der das Leben des Propheten (s) 
innerhalb der Islamwissenschaften erneut aufwertet und auf diese Weise aufzeigt, wie 
revolutionär und Frauen-befreiend der Islam in seinem ursprünglichen Kern und in seiner 
Epoche war. 
 
Die „Un“-Rechte der Frau, die ich als Ausdruck der sogenannten „horizontalen 
Segregation“ der Frau bezeichne, sind Erfindungen der Muslime und sind in ihren Köpfen 
so verankert, dass es Texte wie die von Abu Shaqqa heute braucht: er hält den Muslimen 
Koran und Sunna vor, um ihnen zu zeigen, wie frauenfreundlich der Islam ist. Es erübrigt 
sich somit die Frage, ob Frauen Rechte in der islamischen Politik und Gesellschaft haben. 
Denn der Islam sprach sie ihnen von Anfang an zu. Die ersten Muslime lebten diese 
Rechte in ihrem Alltagsleben. Und diese Rechte müssen auch heute der Frau zuerkannt 
werden: der Weg, der dorthin führt, geht für Abu Shaqqa über Pädagogik und 
Bewusstseinsbildung, die Pfeiler der islamischen Politik und Ethik. 

 

 
 


