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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 aggravia talmente il nostro mondo. È stato un anno dei 
CITTADINI NORMALI come lo siamo noi. È stato l’anno di coloro che dicono NO 
quando vedono un genocidio, dicono NO quando viene esercitata violenza contro la 
popolazione civile, dicono NO quando delle persone vengono discriminate per qualsiasi 
motivo.  
ProMosaik e.V. si impegna a favore di un mondo variopinto, all’insegna dell’empatia 
interculturale e interreligiosa, dei diritti umani, della pace e della giustizia.  
E proprio partendo da questo presupposto nella metà di luglio del 2014 abbiamo iniziato 
ad impegnarci scrivendo contributi sul nostro blog. Scriviamo per la pace. Scriviamo per 
la giustizia. E ci opponiamo alle violazioni dei diritti umani. Ci opponiamo al colonialismo 
e al neoliberalismo che faanno morire di fame i bambini. E ci opponiamo alla tortura. E 
ci opponiamo alle grandi potenze, al commercio delle armi e agli stati apartheid.  
Siamo felici di leggere il vostro riscontro riguardante questo annuario. Siamo anche lieti di 
dare il benvenuto a nuove autrici e nuovi autori che vorrebbero collaborare con noi, 
inviandoci i loro articoli che saremo lieti di pubblicare.  
Vorrei anche invitare nuove associazioni a mettersi in contatto con noi per presentare 
gratuitamente la loro associazione sul nostro portale delle associazioni.  
Vorrei anche pregarvi di rivolgerci a noi se vorreste essere intervistati sul vostro lavoro nel 
settore dei diritti umani o sul vostro impegno socio-politico.  
Siamo anche lieti di dare il nostro benvenuto a tutti coloro che vorrebbero presentare un 
libro sul nostro portale delle recensioni.  
Se desiderate mettervi in contatto noi per sponsorizzarci, siamo lieti di darvi il nostrob 
benvenuto. Sarete voi a decidere che verrà investita la vostra donazione: nel nostro lavoro 
giornaliero in redazioni oppure in un libro o articolo particolari rientranti nei nostri ambiti 
tematici. 



 

 

Siamo felici di avervi tutti con noi. Infatti per noi ProMosaik e.V. siete voi tutti. E 
ringraziamo di cuore tutti coloro che quest’anno hanno sostenuto l’associazione 
ProMosaik e.V.  
Auguriamo a tutte le lettrici e tutti i lettori dell’associazione ProMosaik e.V. un FELICE 
ANNO NUOVO, all’insegna dell‘ ARMONIA, della CONOSCENZA e della PACE. 
Grazie mille 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Redattrice capo dell’associazione ProMosaik e.V.  

 

 
 
 
Dear Readers,  
the year 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 associatios ProMosaik e.V. is committed to a colourful world in which intercultural 
and interreligious empathy, human rights, peace and justice rank first.  
It is exactly on this basis that we have been engaged on our blog since the middle of July 
2014. We write for peace. We write for justice. And we oppose to violations of human 
rights. We oppose to colonialism and neo-liberalism which let children die of hunger all 
over the world. And we oppose to torture. And we oppose to Great Powers, arms lobbies 
and apartheid states.  
We look forward to reading your feedback about this almanac. We look forward to 
welcoming new authors who would like to cooperate with us and send us articles we are 
very happy to publish.  
I also would like to invite new associations to get in touch with us to introduce for free 
their association on our association portal.  
I also would like to ask you to kindly come back to us if you want to be interviewed about 
your work for human rights or about your socio-political engagement.  



 

 

We are also happy to welcome everyone who wants to introduce a book on our review 
portal.   
If you would like to support us as sponsor, we are very happy to welcome you. You can 
decide into which your donation should be invested, either in our all day work or into a 
special book or article within our thematic areas.  
We would like to welcome you all. Since ProMosaik e.V. for us means all of you. And we 
would like to thank everyone who strongly supported us this year.  
To all readers of the association ProMosaik e.V. we would like to  wish a HAPPY NEW 
YEAR full of HARMONY, KNOWLEDGE and PEACE.  
Thank you so much  
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Editor-in-Chief of the Association ProMosaik e.V.  

 

 

Sevgili okurlarımız, 
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. 
 

 

 



 

 

01.03.2015 
Synopsis of our new Book about Rabia al-Adawiyya 
 
Hi all, 
 
in this article I would like to present you the synopsis about our new book concerning the 
Sufi Saint Rabia al-Adawiyya. 
 
Thank you so much for reading and sharing it 
 
Best Regards 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
 
Editorial Team of ProMosaik e.V. 
 
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. 
   
 



 

 

 
 



 

 

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. 
 
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. 

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


 

 

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. 
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 Christia-nity 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. 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

02.03.2015 
ProMosaik e.V. gedenkt des großen Autors Yaşar Kemal 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
heute gedenken wir von der Redaktion ProMosaik e.V. in Istanbul eines großen türkischen 
Schriftstellers kurdischer Abstammung, Yaşar Kemal. 
 
Er verstarb vor 2 Tagen in Istanbul und wird gerade jetzt in Istanbul beigesetzt. 
 
Wir möchten Ihnen zwei Zitate präsentieren, die seine friedvolle und antikolonialistische 
Einstellung aufzeigen. 
 
Er war ein Mann von Kultur und ein Mann des Friedens. 
Aber er war vor allem ein Mann, der sich für die kulturellen Unterschiede und die kulturelle 
Vielfalt einsetzte. 
 
Anbei ein erstes Zitat, in dem der Autor ausdrückt, wie der Mensch nach seinem Tode auf 
dieser Welt nicht seinen Körper hinterlässt, sondern seine Seele und somit sein geistiges 
Erbe.  
 

 
  
 
Ein Zitat von ihm, das uns persönlich sehr am Herzen liegt: 
  
Benim kitaplarımı okuyan katil olmasın, savaş düşmanı olsun. Insanın insanı sömürmesine 
karşı çıksın. Kimse kimseyi aşağılayamasın. Kimse kimseyi asimile edemesin. İnsanları 
asimile etmeye can atan devletlere, hükümetlere olanak verilmesin. 
 



 

 

Ungefähre deutsche Übersetzung: 
 
Meine Leser sollen keine Mörder werden. Die sollen Kriegsgegner werden. Meine Leser 
sollten den Kolonialismus verhindern. Keiner von ihnen soll auf Andere herabsehen. Meine 
Leser sollten die Staaten daran hindern, Menschen assimilieren zu wollen.  
 
 
Einige Informationen über sein Leben finden Sie hier: 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Far_Kemal 
 
dankend, 
Aygun Uzunlar und Ahmet Demir - ProMosaik e.V. Istanbul  
 
 
 
03.03.2015 
 
Netanyahu and Iran - A Must Read by Prof. Yakov M. Rabkin 
 
Netanyahu Is “The Right Man” to Address the US Congress on Iran 
 
Global Research, March 03, 2015 
  

 
 
Israel’s Prime Minister is well-placed to explain to the U.S. Congress the alleged danger of 
a nuclear Iran. After all, it was Israel and its allies in Washington who fabricated this issue 
to begin with. It is thus incumbent upon Mr. Netanyahu to try to give credence to that 
allegation even as U.S., European – and even Israeli – intelligence agencies agree that 
Iran is not trying to produce nuclear weapons. Some may remember that the claims that 
Iraq possessed weapons of mass destruction had come largely from the same people 
close to Israel’s right-wing Likud party. 



 

 

The role of this Likud lobby has been seminal in stirring the campaign against Iran. It was 
at the AIPAC meeting in Spring 2006 that Iran was made a special target, with giant 
screens alternating clips of Adolf Hitler denouncing the Jews and then the Iranian 
President Mahmoud Ahmadinejad threatening “to wipe Israel off the map”. The show 
ended with a fade-out to the post-Holocaust vow “Never Again.” Within months, the lobby 
distributed anti-Iran press kits to thirteen thousand journalists in the United States alone, 
durably embedding these emotionally charged images in mainstream media. 
 
Iranian leaders have been routinely portrayed as deniers of the Holocaust who threaten to 
wipe Israel off the map. These two claims have been reproduced in thousands of 
newspapers, depicting Iran as a rogue state and a danger to world peace. They have also 
been used to impose Western sanctions on Iran for allegedly trying to produce nuclear 
weapons. Millions of Iranians suffer from these sanctions, and many more may suffer from 
military action that remains “on the table” in Tel-Aviv and Washington. This is why these 
claims, which present Iranian decision-makers as irrational Jews-haters, deserve closer 
scrutiny. 
 
The issue of Iran’s nuclear programme requires cool-headed analysis. However, conflation 
of Israel and Zionism with Jews and Judaism has long stifled rational debate concerning 
the Middle East. This is how critics of Israel, whether Gentile or Jewish, are routinely 
accused of anti-Semitism. Such accusations have come to impact international relations 
on a larger scale, and “Iran’s nuclear bomb” is a case in point. Mr. Netanyahu arrives in 
Washington pretending to speak on behalf of world Jewry rather than as an elected 
representative of Israeli citizenry, at least one third of whom are not Jews. 
 
 
Holocaust Denial 
 
Among the participants at an international conference on the Holocaust convened by the 
former Iranian president nearly a decade ago there were a few notorious Holocaust 
deniers as well as black-clad Orthodox Jews who spoke of the massacre of their own 
relatives at the hand of the Nazis. It is of little practical interest to debate whether Mr. 
Ahmadinejad denies the veracity of the Holocaust since he has long been out of power. 
But one may wonder why we tend to consider Holocaust denial as exceptionally grievous. 
Indeed, a denier of the massacre of hundreds of thousands of Jews in Ukraine in the 17th 
century or of the expulsion of Jews from Spain in the 15th would attract no more attention 
than a member of the Flat Earth Society. It is not only the immediacy and the magnitude of 
the Holocaust, but the Zionists’ uses of its memory that make it unique. 
Iranian leaders were not the first to decry the price that the establishment of the state of 
Israel has exacted from the Palestinians (Muslims, Christians as well quite a few Jews) 
who have been made to pay for the crime committed in Europe by European Nazis against 
European Jews. Whatever this objection is worth, it is not a denial of the Holocaust, but 
rather an objection against using this tragedy as a tool to legitimize Zionism and Israel’s 
continuing dispossession of the Palestinians. 
According to Moshe Zimmermann, professor of German history and public intellectual in 
Israel, 
“the Shoah [Holocaust] is an oft-used instrument. Speaking cynically, it can be said that 
the Shoah is among the most useful objects for manipulating the public, and particularly 
the Jewish people, in and outside of Israel. In Israeli politics, the Shoah is held to 
demonstrate that an unarmed Jew is as good as a dead Jew”. 
Political uses of the Nazi genocide are common. Israel’s former minister of education 
affirmed that “the Holocaust is not a national insanity that happened once and passed, but 



 

 

an ideology that has not passed from the world and even today the world may condone 
crimes against us.” In addition to providing Israel with a highly persuasive raison d’être, the 
Holocaust has proved a powerful means of leveraging aid. An Israeli parliamentarian put it 
bluntly: 
Even the best friends of the Jewish people refrained from offering significant saving help of 
any kind to European Jewry and turned their back on the chimneys of the death camps… 
therefore all the free world, especially in these days, is required to show its repentance… 
by providing diplomatic-defensive-economic aid to Israel. 
Norman Finkelstein’s Holocaust Industry amply documents how the memory of the Nazi 
genocide can be harnessed for political purposes. For decades, the Holocaust has 
functioned as an instrument of persuasion in the hands of Israeli foreign policy to mute 
criticism and to generate sympathy for the state, which styles itself as the collective heir of 
the six million victims. Mr. Netanyahu regularly invokes the Holocaust in public debate 
about Iran. He claims that the hypothetical Iranian nuclear bomb constitutes “an existential 
threat”. However, in a peculiar non sequitur he calls Israel “the only secure place for the 
Jews”. In the wake of the recent attacks on Jews in Paris and Copenhagen Mr. Netanyahu 
again called on European Jews to leave their countries and move to Israel that he referred 
to as their “real home”. His invocations of “a nuclear holocaust” at the hands of Iran play 
well among his supporters but hardly represent a rational foreign policy argument. 
 
Wipe Israel Off the Map 
 
Much ink has been spilled over another claim, viz., that Iran declared its intention to “wipe 
Israel off the map”. Juan Cole and others have since shown that the translation was false 
and the word “map” does not even appear in the original. In fact, it was a quote from one 
of Ayatollah Khomeini’s old anti-Zionist diatribes: Esrâ’il bâyad az sahneyeh roozégâr 
mahv shavad, which means “Israel must vanish from the page of time.” After the canard 
about “wiping Israel off the map” circled the world and was firmly implanted in the public 
mind, the Zionist instigators of the anti-Iran campaign quietly dropped it from further use. A 
recent report about Iran published by the Jerusalem Center for Public Affairs, a Zionist 
think tank particularly active in stirring the anti-Iran campaign, translates the Khomeini 
quote correctly but still insists that the quote is “genocidal”. The latter term has become a 
favourite in recent Zionist publications: the same report refers to “the failed genocidal 1948 
war of several Arab states and Palestinians against Israel.” 
 
In fact, Iranian leaders have repeatedly called for a need to solve the problems facing the 
world, including the Palestinian issue, through dialogue. They propose, inter alia, 
“a free referendum to establish a government based on the will of the Palestinian nation in 
which all Palestinians, including Jews, Christians and Muslims will be given the chance to 
vote.” 
None of this seems to imply military action and cannot be interpreted as an “existential 
threat.” This may explain why none of this catches the attention of mainstream media: 
moderate statements from Tehran are not deemed “fit to print”. 
 
Iranian leaders have also said that “the Zionist regime will be wiped out soon, the same 
way the Soviet Union was, and humanity will achieve freedom.” Just as the Soviet Union 
was dismantled peacefully, Israel may disappear peacefully under the weight of its internal 
contradictions. Just as the Soviet Union was not wiped out in a hail of nuclear bombs, Iran 
does not suggest using force to bring about the demise of Israel. Nor would this be even 
remotely serious since Israel enjoys an overwhelming military superiority in the region, in 
which it remains the sole nuclear power. 
 



 

 

The call for an end to Zionism does not mean the destruction of Israel and its population. 
According to Jonathan Steel of The Guardian, it is no more than “a vague wish for the 
future”. This wish may amount to no more than the prayer “for the peaceful dismantlement 
of the Zionist state” uttered regularly by members of the Jewish anti-Zionist group Neturei 
Karta. In fact, Jewish liturgy itself abounds in rather aggressive stances against those who 
do not recognize God or commit evil acts. For example, in the High Holiday services, we 
have the phrase u’malkhut ha’rishaa kula ke’ashan tikhleh (And the kingdom of evil should 
disappear like smoke). Again, although this literally means to annihilate and destroy a 
whole country, what really is meant is that the “regime of evil” – any acts of evil done in 
any place – will be wiped out. Not any person in particular, certainly not thousands of 
innocent people. 
 
Even though millions of Jews recite this every year, they don’t mean nuclear war. But if 
one wanted to demonize Jews, one could take this statement and turn it into a baseless 
accusation that Jews wish to wipe out entire countries. Some Israeli secularists have even 
interpreted that traditional prayer as a call to destroy the secular majority of Israel’s Jewish 
population. This is why Jewish tradition abhors literal readings of sacred texts and relies 
on their rabbinical interpretations however far-fetched these may sometimes appear. For 
example, the rabbis unanimously interpret the biblical principle of “an eye for an eye” as an 
obligation to pay monetary compensation, not to get the culprit’s eye knocked out. The 
above piece of Jewish liturgy is a case of religious rhetoric relying on strong metaphors 
while expressing a desire to see a world without evil. 
 
More to the point, the last time Iran attacked another country was over three centuries ago. 
This is not exactly the record of Israel or the United States. To consider Iran somehow less 
responsible than Israel, which is reported to possess nuclear weapons, seems like an 
incongruous vestige of colonial mentality. 
 
Moreover, Iran is actively combating the extremists of Daesh (“the Islamic State”) who 
justify their atrocities by literal interpretations of the Koran. The Jews of Iran continue to 
practice Judaism without much interference from the Iranian authorities and remain 
committed to staying put in the country they have inhabited for thousands of years. While 
overtly anti-Zionist, Iranian leaders have emphasized that they are not anti-Jewish. Had 
they been anti-Jewish, Iranian authorities would have harassed local Jews rather than 
provoke a nuclear-armed Israel. 
 
Mr. Netanyahu’s claim to speak “on behalf of the Jews” endangers Jews, particularly in 
Iran. However, some Zionists remain undeterred and go as far as to reproach Iranian Jews 
for not leaving for Israel long ago. This attitude exposes the largest and perhaps the oldest 
Jewish community in the Muslim world since Israel’s raison d’Etat has naturally and often 
taken precedence over the welfare and the very survival of Jewish communities. Zionists 
relate to Jews outside Israel as potential immigrants or temporary assets in promoting 
Israel’s interests. 
 
Jewish Dissent 
 
Mr. Netanyahu’s appearance before the U.S. Congress and his current anti-Iran campaign 
has generated a profound schism between Jews who unconditionally support Israel and 
those Jews who reject or question Zionism and actions taken by the state of Israel. Public 
debate about Israel’s place in Jewish continuity has become open and candid, not only in 
Israel but elsewhere. Many see the future of the state of Israel as a state of its citizens, 



 

 

Jewish, Muslim, Christian and atheist, rather than a state established and run on behalf of 
world Jewry. 
 
While there are relatively few Jews who publicly wonder whether the chronically insecure 
Israel is “good for the Jews”, many more deplore that militant Zionism destroys Jewish 
moral values and endangers Jews both in Israel and elsewhere. For example, the film 
Munich by Steven Spielberg sharply focuses on the moral cost of Israel’s chronic reliance 
on force. During one scene, as a member of the Israeli hit squad hunting Diaspora 
Palestinian activists quits in disgust, he proclaims “we’re Jews. Jews don’t do wrong 
because our enemies do wrong…we’re supposed to be righteous. That’s a beautiful thing. 
That’s Jewish…” While Schindler’s List explores threats to the physical survival of the 
Jews, Munich exposes threats to their spiritual survival. No wonder that Likud supporters 
in America besmirched the Jewish director and his film even before it was released. It also 
lashed out at several recent books (Prophets Outcast, Wrestling with Zion, Myths of 
Zionism, The Question of Zion) that are concerned with the same essential conflict 
between Zionism and traditional Jewish values. Mr. Netanyahu’s speech before the U.S. 
Congress has deeply sharpened his intra-Jewish conflict. 
 
The Likud lobby routinely alleges that Jews who dare criticize Israel endanger its “right to 
exist” and foment anti-Semitism. This provokes a number of prominent Jews in Britain, 
Canada and the United States to speak out, which moved candid debate about Israel into 
mainstream, even conservative publications. The eminently pro-establishment Economist 
has published a survey of “the state of the Jews” and an editorial calling which calls on 
rank-and-file Diaspora Jews to move away from the “my country right or wrong” attitude 
adopted by many Jewish organizations. This certainly erodes the image of the Jews as a 
group united around the Israeli flag. 
 
Making a stand for Jewish emancipation from the state of Israel and its policies has 
bridged some old divides and also created new ones. Thus an ultra-Orthodox critic of 
Israel, usually antagonistic to Reform Judaism, commended a Reform rabbi who had said 
that 
“when Israel’s Jewish supporters abroad don’t speak out against disastrous policies that 
neither guarantee safety for her citizens nor produce the right climate in which to try and 
reach a just peace with the Palestinians … then they are betraying millennial Jewish 
values and acting against Israel’s own long-term interests.” 
Many Jews and Israelis believe that the Likud lobby, a collective effort of right-wing 
Christians, Jews, Muslims and atheists, is a major threat to Israel’s long-term security 
since it invariably supports Israel’s hawks and undermines those Israelis who work for 
reconciliation in the region. The lobby is also a potent source of anti-Semitism since it is 
often seen as “Jewish”, which creates the erroneous impression that the Jews dictate 
American foreign policy by pushing it to the right. In fact, a vast majority of American Jews 
have voted for Barak Obama. While Israel’s current leaders and their allies in America 
continue to incite the world against Iran, several peace organizations in Israel and in 
various Jewish Diasporas issued statements condemning the anti-Iran campaign and Mr. 
Netanyahu’s behaviour. 
 
Nowadays, when no Arab state poses a military threat to Israel it is Iran that many Israelis 
are made to fear. Just next to Iran, which has repeatedly denied any interest in acquiring a 
nuclear weapon, lies Pakistan, an unstable regime with a strong Islamist movement, 
including elements of Al-Qaeda, and a real, not imaginary, nuclear arsenal. While Pakistan 
has not threatened Israel, there may be no end to “existential threats” if the Zionist state 



 

 

stays its course and continues to defy the people of the entire region by denying justice to 
the Palestinians. 
 
In Praise of Precision 
 
The two emotionally charged claims hurled at Iran have dominated Western media. 
Another accusation that Iran had allegedly passed a law requiring Jews to wear a yellow 
insignia, reported by Toronto’s National Post a few years ago, further strengthened the 
image of Iran as a new Nazi Germany. While the report was retracted the following day, 
more people remember the damning news than the subsequent retraction from the daily 
whose owners are active in Canada’s own Likud lobby. 
This disinformation certainly helps prepare the public opinion for a military strike – by the 
United States or Israel – against the oil-rich Iran, a disquieting remake of the scare of 
Iraq’s illusory weapons of mass destruction that triggered an all-out military attack on that 
unfortunate country, whose population had suffered from Western sanctions for over a 
decade. Saddam Hussein was duly portrayed as another incarnation of Hitler, and, once 
again, the spectre of a nuclear Holocaust was invoked. 
 
It is Israel that reportedly possesses hundreds of nuclear weapons and, unlike Iran, 
refuses to sign the Nuclear Non-proliferation Treaty. Iran has never declared an intention 
to produce nuclear weapons. According to reputable Israeli experts, Iran cannot acquire a 
military nuclear capability for five to ten years, and if and when it does acquire it, they 
expect Iran to use it to restrain Israel’s foreign incursions rather than attack it. 
 
Iranian leaders are misrepresented as demented extremists with unlimited powers who 
can be expected to act irrationally. It follows that they must be stopped at any cost. This 
has become a mantra not only of the Israeli right wing politicians, such as the eloquent Mr. 
Netanyahu, who, in defiance of the U.N. Charter, overtly threatens to attack Iran, but for 
quite a few American politicians who admire him. While the White House and foreign 
policy and intelligence professionals know that neither Israel nor the United States are in 
danger of an attack from Iran, their rational arguments seem less persuasive than 
emotional rhetoric from the Hill. The United States has well known geopolitical interests in 
the Persian Gulf, but the accusations against Iran based on the deliberate conflation 
between Israel and the Jews may fatefully distort foreign policy making in Washington. 
Intellectuals appreciate precision. Policy-makers need it no less since they are expected to 
act prudently and rationally. Mr. Netanyahu’s intervention in America’s foreign policy 
making is part of a long-term attempt to align the lone superpower’s interests with those of 
the Zionist state. This is why his arguments should be weighed carefully and without 
undue emotion so often obscuring issues concerning Israel and its neighbours. For several 
years, Western chanceries have focused on restraining Israel from military action against 
Iran. Israel’s hands were thus freed to deal with the Palestinians with virtual impunity. The 
new “existential threat” from Iran’s hypothetical weapon of mass destruction has already 
served Israel’s purpose as a “weapon of mass distraction”. 
The phenomenal growth of Daesh graphically shows what demodernization and the 
ensuing despair in that part of the world may entail. We need only to look at Iraq, Libya 
and Syria, all three subjected to outside military intervention, and at the subsequent 
emergence of Daesh, to understand that destabilizing a country or region has far-reaching 
sinister consequences. Israel’s Prime minister invokes the alleged Iranian threat in order to 
slow down or reverse Iran’s policies of modernization. The forced demodernization of Iraq, 
Syria and Libya, the most secular and educated countries in the Arab world, has certainly 
benefited Israel’s strategic position in the area. Mr. Netanyahu must now explain how 
exactly demodernization of Iran will benefit the United States. 



 

 

 
Yakov Rabkin is Professor of History and associate of CERIUM, Centre for International 
Studies at the University of Montreal; he is the author of A Threat from Within: A Century 
of Jewish Opposition to Zionism (Palgrave Macmillan/Zed Books) and Comprendre l’Etat 
d’Israel (Ecosociete). Some of the material used in this article previously appeared in 
Revue internationale et stratégique 2/2008 (No 70), p. 195-208 in Paris 
 
 
 
03.03.2015 
ProMosaik e.V. im Interview mit Frau Mag. Ellmauer von Akzente 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
ProMosaik e.V. war schon immer der Überzeugung, dass eine interkulturelle und 
demokratische Jugendarbeit wesentlich ist, um dem Schub unserer Gesellschaft in 
Richtung RECHTS effizient entgegenzuwirken. 
 
Anbei finden Sie das Interview unserer Redaktion mit Mag. Daniela Ellmauer von Akzente 
in Salzburg. 
Der interkulturelle und multikulturelle Aspekt sind wesentlich für die Gestaltung von 
Jugendinitiativen. 
Jugendliche brauchen diese AKZENTE, um tolerant und demokratisch leben und denken 
zu lernen. 
 
Wir danken nochmal frau Ellmauer für Ihre interessanten Antworten und freuen uns auf 
Ihre Kommentare hierzu. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 

 
 
 ProMosaik e.V.: 
Wie wichtig sind interkulturelle Kompetenzen im heutigen Europa für Jugendliche? 
  



 

 

Mag. Ellmauer:  
Sehr. Niemand kann sich mehr der Illusion hingeben, dass er/sie auf einer Insel lebt.  
 

 
   
 
ProMosaik e.V.:  
Wie kann man durch Jugendarbeit das interkulturelle Zusammenleben fördern? 
  
Mag. Ellmauer: 
Indem man Jugendliche erst nimmt und ihren Beitrag wertschätzt. Wer als Individuum 
Akzeptanz und Toleranz findet, wird diese hoffentlich auch auf andere tolerant und offen 
zugehen. 

 



 

 

ProMosaik e.V.:  
Welche Strategien sind wichtig, um Jugendliche an Gesellschaft und Politik anzunähern, 
um sie zu toleranten Weltbürgern zu machen? 
  
Mag. Ellmauer: 
Die Gesellschaft/Politik muss Jugendlichen einen Platz und eine Rolle zugestehen, damit 
sich ihr Selbstbild nicht allein über ihre Ethnie/Herkunft/Religion definiert. Dazu braucht es 
„commitment“, damit die Vorschläge und Initiativen von Jugendlichen nicht nur 
„Alibihandlung“ sind. Bildung und Arbeit müssen allen Jugendlichen zugänglich sein. 
 

 
   
 
ProMosaik e.V.:  
Welche sind die größten Hindernisse einer authentischen multikulturellen Gesellschaft?  
 
Mag. Ellmauer: 
Vorurteile, soziale und wirtschaftliche Schlechterstellung, fehlende Bildung. 
 

 



 

 

ProMosaik e.V.:  
Was haben Sie schon erreicht und welche Ziele möchten Sie in der Zukunft erreichen? 
 
Mag. Ellmauer: 
Akzente Salzburg arbeitet seit mehr als 25 Jahren daran, dass so viele Jugendliche im 
Land Salzburg wie möglich aktiv an allen Bereichen des gesellschaftlichen, kulturellen und 
politischen Lebens teilhaben können.  
 

 
   
 
ProMosaik e.V.:  
Wie kann man durch Jugendarbeit Rassismus und Diskriminierung abbauen? 
  
Mag. Ellmauer:  
Wer den anderen kennen lernt – als Mensch -, wird ihn nicht mehr so leicht als 
Angehörigen irgendeiner Gruppe pauschal beurteilen. 

 
 
03.03.2015  
David Sheen sulla guerra di Israele contro gli africani 
 
Buongiorno dalla redazione italiana di ProMosaik e.V., 
 
visto il grande interesse per il tema quasi sconosciuto dell'Apartheid israeliana nei 
confronti dei rifugiati africani, abbiamo di deciso di presentare la conferenza del 2013 del 
giornalista e scrittore David Sheen anche in italiano. 
 
Grazie mille di leggerla e di inviare i vostri commenti a info@promosaik.com 
 
 
Grazie 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 
Redazione di ProMoaik e.V. 
 
 

 
 
 
Il giornalista israeliano David Sheen parla della discriminazione degli africani che 
richiedono asilo politico in Israele 
 
Un articolo di: Dr. phil. Milena Rampoldi dell‘associazione ProMosaik e.V. 
  
Le informazioni che vi vorrei presentare in quest’articolo su un aspetto importante 
dell’apartheid israeliana sono tratti da una conferenza tenuta alla Simon Fraser University 
a Vancouver nel marzo dello scorso anno. David Sheen nella sua conferenza parla di una 
vera e propria guerra di Israele con gli africani neri che giungono nel Paese per richiedere 
asilo politico. 
 



 

 

 
 
All’inizio della conferenza David Sheen ci trasporta in un possibile scenario del razzismo 
bianco contro tutte le altre razze negli Stati Uniti. 
Coloro che sono diversi, vengono chiusi nei ghetti, vengono arrestati, e non hanno il diritto 
a una difesa adeguata. Non vengono accolti negli ospedali per venir curati gratuitamente. 
Gli ebrei non ricevono appartamenti. 
Ci sono degli autobus speciali per ebrei, visto che diffondono malattie. 
Gli ebrei in pieno inverno vengono gettati dalle loro abitazioni. 
Tutti gli ebrei devono andare nei ghetti. 
L’America appartiene all’uomo cristiano bianco. 
Gli ebrei devono diventare invisibili. 
Gli ebrei possono essere imprigionati senza alcun diritto di difesa. 
Speriamo che una cosa del genere non succeda mai negli Stati Uniti. Ma questa è 
esattamente la situazione in cui si trovano gli africani neri in Israele. 
Ed è esattamente questo il razzismo praticato oggi in Israele nei confronti degli africani. 
Israele appartiene ai BIANCHI, e gli africani devono rimanere invisibili, fino a lasciare il 
paese o meglio prima di venir deportati da Israele. 
In Israele basta un sospetto per mettere in carcere un africano… Una cosa che succede 
giorno dopo giorno nello Stato di Israele di oggi. Ed esattamente questo succedeva nel 
1850 negli Stati Uniti. A quell’epoca i bianchi potevano liberamente denunciare un nero 
anche se non era colpevole. 
 
 
 



 

 

 
 
  
Sheen racconta poi di un ragazzo africano che stava facendo un in bicicletta. Un poliziotto 
gli ha chiesto se la bici era sua e di mostrargli lo scontrino. Ovviamente il ragazzo non 
aveva lo scontrino… e ora è stato portato al commissariato di polizia… per il semplice 
sospetto di aver rubato la bicicletta. 
  
 

 
 



 

 

Sheen comunque qui non parla solamente degli ebrei neri, discriminati anche loro in 
Israele per il fatto di non essere bianchi. 
Gli israeliani credono nella loro superiorità rispetto a tutti gli altri. 
 

 
 
I tipici pregiudizi nei confronti degli africani sono che essi portano criminalitàà e malattie 
nel Paese. 
Questi pregiudizi in Israele oramai ci sono da 40 anni. 
 



 

 

 
 
 
 
La discriminazione degli africani è ancorata profondamente nella società israeliana, oggi 
come allora. 
I paesi principali dai quali i rifugiati africani giungono in Israele sono l’Egitto, il Sudan e 
l’Eritrea. Per quale motivo i rifugiati non rimangono in Egitto? Ora Sheen ci mostra un 
esempio di come i rifugiati vengono trattati al Cairo. Dopo aver protestato, sono stati 
picchiati, maltrattati e persino uccisi. Ecco una foto del 2006 che mostra la violenza della 
polizia egiziana contro i rifugiati sudanesi al Cairo davanti all’Ufficio delle Nazioni Unite. 
 



 

 

 
 
 
A Kheddera in Israele il sindaco gettò questa famiglia di profughi africani in un autobus per 
buttarla dalla città. Questo politico è amico di Netanyahu. Ora queste strategie politiche 
hanno persino raggiunto il livello dello stato. 
 



 

 

 
 
 
Il partito israeliano SHA ritiene che i NON-EBREI siano stati creati da DIO per servire gli 
ebrei. Israele decide chi ottiene lo stato di rifugiato e chi no. Le Nazioni Unite non hanno 
nulla da dire in merito. Vi è un ufficio apposito per questo in Israele. Queste persone sono 
giunte come rifugiati in Israele perché sono fuggite dalla violenza e dall’oppressione. 
Sheen parla del Sudan e dell’Eritrea. Queste persone subiscono torture. 
Sheen mostra le immagini e analizza il numero di rifugiati accolti dagli altri paesi africani e 
dai Paesi del Medio Oriente. Sono moltissimi. Mostra solo la statistica dei rifugiati eritrei e 
spiega che Israele in tutto il mondo è l’unico paese che non accetta quasi nessun o 
nessun rifugiato. 
Israele accusa queste persone di essere bugiarde. Vogliono solo guadagnare di più e per 
questo entrano in Israele. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Ecco la menzogna diffusa dal governo israeliano. 
Le persone vengono fermate per strada, messe in prigione, buttate fuori dai centri delle 
città, ecc. Numerosi rabbini scrivono testi religiosi, in cui incitano a non affittare 
appartamenti agli africani. Israele non deve accogliere i NON EBREI. Diffondono queste 
tesi, affermando che si basino sulla Tora. Questi rabbini diffondono il razzismo in Israele. 
Gli africani vengono criminalizzati. 
 



 

 

 
 
 
Le persone vanno sulla strada e gridano contro gli africani. Dicono loro di sparire dal 
paese. 
Questo razzismo viene anche insegnato ai bambini che usano le stesse parole, incitando i 
loro genitori a buttare questi NERI dal paese. 
Quando si chiede alla gente perché vuole buttare fuori gli africani, si sentono delle risposte 
di questo tipo: Non vorremmo che sposino le nostre figlie. L’idea basilare è che esistono 
dei geni israeliani che appartengono solo a Israele. Dunque non toccate le nostre figlie! 
Il numero di persone che sposa NON EBREI è talmente ridotto visto che i rabbini non 
permettono i matrimoni misti. 
Gli africani in Israele si trovano in un vicolo cieco: da una parte lo stato di Israele non li 
sostiene per niente e dall’altra non hanno il diritto di lavorare per mantenersi. Allora questi 
africani come vivono? 
Alcuni trovano un lavoro nero. Vivono fuori o in tantissimi in un unico appartamento. 
Le organizzazioni che offrono pasti gratuiti per i poveri rifiutano gli africani e non li fanno 
entrare. 
Ma ci sono persone che danno loro del cibo. 
La stessa legge della criminalizzazione vigeva anche negli anni Cinquanta contro i 
palestinesi. Non si volevano far entrare nel paese. 
Nel 2012 in Israele si ebbero degli attentati contro i rifugiati africani. È stata persino 
attaccata una scuola dell’infanzia. Ma ci furono persone che protestarono contro questi 
attentati e organizzarono delle proteste sulle strade. Erano poche persone a protestare. E 
sono loro a essere odiate ancora di più degli africani stessi. 
 



 

 

 
 
 
Sheen nel 2012 parla di un POGROM contro gli africani a Tel Aviv. Sono state attaccate le 
persone. Sono stati attaccati i negozi. Gli africani sono stati insultati come CANCRO. 
Dappertutto a Tel Aviv si attaccavano i neri, sulle strade… venivano tirati fuori dai 
ristoranti, trascinati fuori dagli autobus… le loro aziende vennero attaccate. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Nessuno in Israele si chiede come si poteva arrivare fino a quel punto e come si sarebbe 
potuta evitare una cosa del genere in futuro. Sheen dice che dopo questo pogrom contro i 
neri nella società israeliana non vi fu alcun riconoscimento di una colpa. 
Nei giorni seguenti gli africani si recarono davanti all’ufficio delle Nazioni Unite a Tel Aviv, 
con parole quali: Non siamo cancri, siamo esseri umani! 
 



 

 

 
 
Ma Israele non cambia … Il razzismo continua ad essere giustificato per mezzo di 
argomentazioni religiose. 
Dei rabbini razzisti dichiararono i neri FUORILEGGE. Dunque non ci sono conseguenze 
penali se un cittadino israeliano UCCIDE un nero. 
Gli stati africani si rivolsero allo stato israeliano per fermare questa violenza. 
All’indomani della fondazione del Sudan del Sud, Israele chiese alle persone provenienti 
da quella zona di lasciare il paese. 
Nel mese di dicembre del 2012 fu messa una bomba in una scuola materna per bambini 
profughi africani a Tel Aviv. L’attentatore non venne neppure incarcerato. 
Si chiudono i confini. Nessuno può più entrare in Israele. 
Ora si tratta di gettare dal paese tutti quelli che ancora si trovavano in Israele. 
Lo scandalo era quello di una donna israeliana messa incinta da un africano. 



 

 

Nuovamente si elevarono le voci: buttate fuori gli africani! La gente iniziò nuovamente ad 
andare sulle strade a terrorizzare i neri. 
Sheen paragona l’episodio con un episodio che si era verificato 100 anni fa in America nei 
confronti degli ebrei. 
 

 
 
 
In tutto l’anno 2012 non ci fu una sola critica da parte dello stato israeliano nei confronti 
della violenza contro i neri nel paese. Non fu pronunciata una sola parola di condanna. 
Nessuno criticò questa violenza e nessuno la denunciò. 
In Occidente gli ebrei vivono questa protezione nella società multiculturale, ma in Israele è 
una cosa del tutto diversa visto che non hanno bisogno di questa protezione siccome 
costituiscono la maggioranza della società. Di conseguenza non hanno bisogno di una 



 

 

protezione delle minoranze e neppure di diritti per le minoranze … La conseguenza che ne 
deriva: negano i diritti delle minoranze agli africani. 
Sheen non capisce perché gli israeliani temono gli africani che costituiscono solo lo 0,7% 
di tutta la società. 
All’inizio del 2013 lo Stato israeliano (con Netanyahu quale primo ministro) iniziò una 
campagna contro gli africani. Nuovamente Sheen pensa a qualcosa di fittizio per far 
riflettere gli israeliani e cita l’esempio di un’America bianca e cristiana con un manifesto 
elettorale di questo tipo sulle strade: 
 

 
 
 
Ovviamente Sheen spera ciò in America non si verificherà mai. Poi però torna alla realtà 
israeliana e ci mostra il seguente manifesto elettorale appeso sulle strade israeliane. Qui 
si legge esattamente la stessa cosa come nel manifesto sopra … anche se in questo caso 
si tratta di israeliani contro africani e non più dei cristiani bianchi fittizi contro gli ebrei. 



 

 

 
 
 
 
Sheen vive nella cittadina israeliana di Dimona. È andato lì perché aveva sentito che da 
decenni a Dimona viveva una comunità africana. Alcuni tra questi ebrei di colore sono 
venuti dall’America per vivere in Israele. 
 



 

 

 
 
 
 
Sheen ben presto cambia idea sul fatto che gli israeliani avrebbero superato il proprio 
razzismo perché vivevano insieme agli ebrei di colore. Dice: “Mi sono sbagliato”… e poi ci 
racconta di una donna africana senza diritti che ha un compagno ebreo ed è nata in 
Israele… e che vive senza assicurazione di malattia e senza documenti… suo figlio non 
viene accettato in un ospedale israeliano… 
Infatti l’idea dello stato di Israele consisteva nel gettare questo CANCRO dal paese. 
E quando nel 2012 fu redatto un rapporto secondo cui gli africani avrebbero raggiunto una 
quota più bassa di criminalità rispetto agli ebrei israeliani, il rapporto fu messo da parte e il 
suo autore fu destituito dal suo ufficio. La stessa cosa era successa al suo predecessore 
che si era impegnato a favore dei diritti degli africani in Israele. 



 

 

Ora Sheen ci mostra il risultato di un’inchiesta sul tema “Come lo stato israeliano deve 
trattare gli africani?” 
Il 61,3% desidera estradare tutti gli africani dal paese. 
Il 18,4% vorrebbe incarcerarli. 
L’8,7% non ha un’opinione sul tema. 
E SOLO l’11,6% vorrebbe permettere agli africani di vivere e lavorare in Israele. 
Ci sono persino incitazioni ad avvelenare il cibo nei ristoranti africani: 
 

 
 
 
In un rapporto del 2013 gli israeliani che aiutano gli africani o le persone di colore vengono 
chiamati antisemiti e terroristi. Ecco uno scan del rapporto: 
 



 

 

 
 
 
Nessuno muove un dito. Il governo non si oppone. Anche la comunità internazionale non 
dice nulla. Dunque Israele può fare quello che vuole, deportando semplicemente gli 
africani nei paesi dai quali sono fuggiti. Esattamente la stessa cosa era successa agli 
ebrei prima della fine della seconda guerra mondiale, quando nessuno voleva concedere 
loro asilo politico... 
Nel 2013 è stato emessa una nuova legge che permette a Israele di dare l’ergastolo agli 
africani e non più solo 3 anni di carcere. 
Ma poi si muove qualcosa: 25.000 persone protestano sulle strade di Tel Aviv e richiedono 
diritti per i profughi: 
 



 

 

 
 
Non pretendono molto. Richiedono solo che vengano gestite le domande di asilo politico. 
Pretendono solo quanto previsto dal diritto internazionale. Richiedono solo i loro diritti da 
profughi. Insegnano a Israele come funziona una democrazia. Protestano in modo 
pacifico. ISPIRA vedere come combattono per i loro diritti… richiedono i loro diritti umani. 
Ma è anche DEPRIMENTE guardarli sapendo che lo Stato di Israele non li ascolta. 
Non c’è speranza per queste persone. 
 



 

 

 
 
Si trovano in un lager vicino al confine egiziano, senza formazione, senza assistenza 
medica e con pasti scadenti. 
Sheen paragona il campo profughi con un campo di concentramento nazista e ammonisce 
le persone ad opporsi al governo israeliano! 
Si tratta di un campo di concentramento per africani … Sheen spiega anche il rispettivo 
termine ebraico: 
 



 

 

 
A queste persone succede questo perché non sono bianche e perché non sono ebrei. 
La stessa cosa la avevano fatta i nazisti con gli ebrei. 
Ora Sheen passa ai social media ove gli africani e i loro sostenitori vengono offesi in modo 
brutale e disumano. Per citare un esempio: questa frase è stata scritta contro un uomo 
che ha aperto una cucina per poveri africani. 



 

 

 
La persona che ha scritto questa frase vorrebbe che questo centro fosse trasformato in 
camere a gas e che queste “scimmie” venissero uccise. 
In un cosiddetto “contributo pubblicitario” i profughi africani vengono paragonati a degli 
insetti che si possono distruggere con degli insetticidi. Qui si parte dal presupposto che il 
lettore possa trovare il tutto divertente e che possa crederci.. proprio per questo si tratta di 
un insetticida qualitativo … 
Si tratta di propaganda malata, dice Sheen. Immaginatevi se paragonassero gli ebrei con 
degli insetti. Si tratta di un livello di odio puro. Ci sono persone che ritengono che altre 
meritino la morte. 
Gli intellettuali non dicono nulla. Gli intellettuali ebrei in America non dicono nulla. Non si 
oppongono a questa guerra del governo israeliano contro le persone di colore. Le persone 
non si oppongono a questi razzisti e non si oppongono al governo israeliano! 



 

 

Ecco un bambino picchiato da un israeliano ….. ovviamente per razzismo. Che altro 
motivo avrebbe quest’uomo per fare una cosa del genere? si chiede Sheen. 
È il governo israeliano ad aver costruito questo odio. Il governo israeliano è responsabile 
di questo razzismo contro la popolazione di colore. Quanti neonati dovranno ancora fare 
un’esperienza come questa? Per quanto tempo continueremo in questo modo? 
Sheen dice: Chi vuole buttare fuori questi bambini, agisce esattamente come i nazisti che 
allora inviavano i bambini ebrei nei campi di concentramento. 
L’olocausto afferma Sheen e il MAI-PIÙ contro l’OLOCAUSTO non devono valere solo per 
noi, ma per TUTTI! 
Che cosa farà Israele quando noi tutti avremo accettato Israele quale STATO EBRAICO 
ISRAELIANO autodefinito? 
Sheen parla ora del trattamento dei palestinesi e poi cita quello che disse il reo durante il 
processo, superando ogni limite: 
“Ho cercato di ucciderla … perché la odio… è perché sono neri, che li odio. 
Un neonato di colore e le persone di colore in generale sono dei terroristi. Questa figlia di 
puttana ora è morta?“ 
 

 
 
 
Sheen dice di non avere nessuna storia piacevole per concludere la sua conferenza. 
Prega noi tutti di leggere le informazioni sul suo sito e di diffondere queste informazioni. 
Solo in questo modo speriamo che si crei un movimento di opposizione contro la politica 
aggressiva e razzista di Israele contro gli africani. 
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04.03.2015 
Es war einmal Netanyahu, der sich vor dem unsichtbaren Wolf fürchtete 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
da der Artikel von Prof. Rabkin mit dem ironischen Titel über Netanyahu und den Iran ein 
solcher Erfolg war, möchte ich Ihnen diesen nun auch in deutscher Sprache vorstellen. 
 
Es geht um sehr wichtige Themen rund um Lügen, Medienlügen, Manipulation des 
Holocaustes, Demodernisierungszwänge, Gespenster und falsche Aussagen.... und vor 
allem um die Hetze gegen den Iran im Westen. 
 
Iran will keine Atombombe und will auch niemanden damit zerstören, so Prof. Rabkin. 
 
Dagegen ist das zionistische Israel eine Atommacht im vorderen Orient. 
 
 



 

 

 
 
Viele Juden widersetzen sich dem zionistischen Israel. 
Und viele Nichtjuden widersetzen sich dem zionistischen Israel. 
All diese sind keine Antisemiten, sondern rationale Menschen, die sich für die 
Völkerverständigung und den Frieden in der Region einsetzen. 
Die jüdische Gemeinde lebt friedlich im Iran. 
Der Iran ist nicht antisemitisch, sondern einfach nur antizionistisch, was für uns vor allem 
Eines bedeutet, und zwar antikolonialistisch. 
Der Iran widersetzt sich wie viele von uns, worunter auch der jüdische Prof. Rabkin, den 
Ungerechtigkeiten, die das zionistische Israel den Palästinensern zugefügt hat, die für den 
Holocaust bezahlen, den sie keineswegs zu verschulden haben. 
In diesem Zusammenhang möchte ich erneut auf das Gedicht von Erich Fried "Höre 
Israel" hinweisen, das er 1967 verfasste.   
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 



 

 

 
Netanyahu ist der „richtige Mann“, um vor dem US-Kongress über den Iran zu 
sprechen 
 
Artikel von Prof. Yakov Rabkin 
Global Research, 3. März 2015 
Deutsche Übersetzung von Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
 

 
 
Der israelische Ministerpräsident verfügt über die besten Voraussetzungen, um vor dem 
US-Kongress die sogenannte Gefahr eines atomaren Iran zu erläutern. Schlussendlich 
waren es ja Israel und seine Verbündeten in Washington, welche die Angelegenheit von 
Anfang an fabriziert hatten. Der Versuch einer glaubwürdigen Erklärung dieser 
Behauptung obliegt somit Herrn Netanyahu, obwohl sogar die US-, europäischen und 
israelischen Geheimdienste die gemeinsame Ansicht vertreten, wonach der Iran gar nicht 
versucht, Atomwaffen herzustellen. So mancher erinnert sich vielleicht daran, dass die 
Behauptungen, Irak hätte Massenvernichtungswaffen, hauptsächlich aus denselben 
Reihen stammten, die der rechten israelischen Likud-Partei nahestehen.  
 
Die Rolle dieser Likud-Lobby war zukunftsweisend in der Anfachung der Hetzkampagne 
gegen den Iran. Während eines AIPAC-Treffens im Frühjahr 2006 wurde Iran zu einem 
Sonderziel gemacht, und zwar mit riesigen abwechselnden Clips von Adolf Hitler und 
seiner Anklagen gegen die Juden und dann des iranischen Präsidenten Mahmoud 
Ahmadinejad mit seiner Drohung „Israel von der Landkarte tilgen zu wollen”. Die Show 
endete mit einem verblassten Post-Holocaust-Gelöbnis „Nie wieder“. Über Monate 



 

 

verteilte die Lobby anti-iranische Pressekits an 13.000 Journalisten in den Staaten und 
bettete diese emotional geladenen Bilder dauerhaft in die Mainstream-Medien ein.  
 
Die iranischen Leader wurden regelmäßig als Holocaustverleugner dargestellt, die drohen, 
Israel aus der Landkarte zu tilgen. Diese beiden Behauptungen wurden in Tausenden von 
Tageszeitungen verbreitet, in denen der Iran als ein roter Staat und eine Gefahr für den 
Weltfrieden dargestellt wurde. Sie wurden auch genutzt, um Iran westliche Sanktionen 
aufzuerlegen, weil der Iran angeblich versuchen würde, Atomwaffen herzustellen. 
Millionen Iraner leiden unter diesen Sanktionen, und viele mehr könnten unter einer 
militärischen Intervention leiden, die in Tel Aviv und Washington noch auf dem Tisch 
bleibt. Deshalb müssen die Behauptungen, die iranischen Entscheidungsträger seien 
irrationale Judenhasser, näher untersucht werden.  
 
Die Angelegenheit des iranischen Atomprogramms erfordert eine kühle Analyse. Denn die 
Zusammenführung von Israel und Zionismus mit den Juden und dem Judentum hat schon 
lange die rationale Auseinandersetzung zum Thema des Nahen Osten erstickt. So werden 
Israelkritiker, unabhängig davon, ob sie Juden sind oder nicht, dauernd des 
Antisemitismus beschuldigt. Diese Anschuldigungen haben die internationalen 
Beziehungen in größerem Umfang beeinflusst. Die „iranische Atombombe“ ist nur ein 
Beispiel. Netanyahu kommt nach Washington und gibt vor, im Namen des Weltjudentums 
zu sprechen, obwohl er nichts als ein gewählter Vertreter des israelischen 
Staatsbürgertums ist, von dem mindestens ein Drittel keine Juden sind. 
 
Holocaustverleugner 
 
Zu den Teilnehmern der internationalen Holocaust-Konferenz, die der ehemalige iranische 
Präsident vor ungefähr einem Jahrzehnt einberufen hatte, zählten einige bekannte 
Holocaustverleugner sowie schwarz gekleidete orthodoxe Juden, die über das Massaker 
ihrer Verwandten durch die Nazis sprachen. Es ist von geringem Interesse, darüber zu 
diskutieren, ob Ahmadinejad die Wahrheit des Holocaust leugnet oder nicht, da er nicht 
mehr an der Macht ist. Es stellt sich jedoch die Frage, warum wir dazu neigen, die 
Verleugnung des Holocausts so schwerwiegend zu erachten. In der Tat würde einem 
Verleugner des Massakers von Hunderttausenden von Juden in der Ukraine im 17. 
Jahrhundert oder der Vertreibung der Juden aus Spanien im 15. Jahrhundert nicht mehr 
Bedeutung geschenkt als einem, für den die Welt eine Scheibe ist. Es sind nicht nur die 
Unmittelbarkeit und Größenordnung des Holocaust, sondern die Verwendungen seines 
Gedächtnisses durch die Zionisten, die den Holocaust einzigartig gestalten.  
Die iranischen Führer waren nicht die ersten, die den Preis für die Errichtung des 
israelischen Staates für die Palästinenser (Muslime, Christen und auch Juden), die für das 
Verbrechen in Europa durch die europäischen Nazis gegen die europäischen Juden 
bezahlen mussten, verurteilten. Unabhängig vom Wert dieses Einwandes: es handelt sich 
nicht um die Verleugnung des Holocausts, aber eher um einen Einwand gegen die 
Nutzung dieser Tragödie als Werkzeug zwecks Legitimierung des Zionismus und der 
dauernden Enteignung der Palästinenser von Seiten Israels.  
Moshe Zimmermann, Professor für deutsche Geschichte und bekannter israelischer 
Intellektueller, meint hierzu: 
„Die Schoah [der Holocaust] wird oft instrumentalisiert. Um es zynisch zu formulieren, 
kann man sagen, dass die Schoah zu den wertvollsten Objekten gehört, um die 
Öffentlichkeit und vor allem das jüdische Volk innerhalb und außerhalb Israels zu 
manipulieren. In der israelischen Politik dient die Schoah dem Beweis, dass ein 
unbewaffneter Juden einem toten Juden entspricht“. 



 

 

Die politischen Nutzungen des Nazi-Völkermordes sind üblich. Der ehemalige israelische 
Erziehungsminister behauptete, „der Holocaust wäre kein nationalistischer Wahnsinn, der 
einmal geschah und vorbeiging, sondern eine Ideologie, die es in der Welt immer noch 
gibt und heute die Welt dazu führen könnte, Verbrechen gegen uns zu dulden“. Der 
Holocaust hat nicht nur Israel eine äußerst überzeugende Existenzberechtigung geliefert, 
sondern hat auch bewiesen, ein leistungsstarkes Mittel der Unterstützung zu sein. Ein 
israelischer Parlamentarier hat dies ganz offen gesagt: 
„Sogar die besten Freunde des jüdischen Volkes unterließen es, wesentliche rettende 
Hilfe jeglicher Art für das europäische Judentum bereitzustellen und kehrten den 
Schornsteinen der Todeslager den Rücken… daher ist die gesamte freie Welt, vor allem in 
diesen Tagen, dazu aufgerufen, Reue zu zeigen… indem sie Israel diplomatische, 
defensive und wirtschaftliche Hilfe anbietet.“ 
Die Holocaustindustrie von Norman Finkelstein dokumentiert ergiebig, wie das Gedächtnis 
des Nazi-Völkermordes zu politischen Zwecken wirksam genutzt werden kann. Über 
Jahrzehnte diente der Holocaust als Überzeugungsmittel in den Händen der israelischen 
Außenpolitik, um jegliche Kritik im Keim zu ersticken und Empathie für einen Staat zu 
erwecken, der sich als kollektiver Held von sechs Millionen Opfern versteht. Netanyahu 
nimmt in seinem Irandiskurs regelmäßig Bezug auf den Holocaust. Er behauptet, dass die 
hypothetische iranische Atombombe eine „Existenzbedrohung“ darstellt. In einem 
seltsamen Gedankensprung nennt er Israel sogar „den einzigen sicheren Ort für die 
Juden“. Infolge der jüngsten Anschläge gegen Juden in Paris und Kopenhagen rief 
Netanyahu erneut die europäischen Juden auf, ihre Länder zu verlassen und nach Israel 
zu kommen, das er als ihre „wahre Heimat“ bezeichnete. Seine Aufrufe bezüglich eines 
„atomaren Holocaust“ durch den Iran schmeicheln zwar sehr seine Wählerschaft, gelten 
aber außenpolitisch nicht als rationales Argument. 
 
Israel von der Landkarte tilgen 
 
Viel wurde bereits über eine andere Behauptung geschrieben, wonach der Iran 
beabsichtigte, „Israel von der Landkarte zu tilgen“. Juan Cole und andere haben bereits 
aufgezeigt, dass es sich um einen Übersetzungsfehler handelt und das Wort „Landkarte“ 
im Original gar nicht vorkommt. In der Tat handelte es sich dabei um ein Zitat aus den 
alten antizionistischen Schmähreden von Ayatollah Khomeini: Esrâ’il bâyad az sahneyeh 
roozégâr mahv shavad, was bedeutet: „Israel soll aus der Seite der Zeit verschwinden“. 
Nachdem das falsche Gerücht „Israel von der Landkarte tilgen“ um die Welt reiste und sich 
fest in der öffentliche Wahrnehmung einnistete, nutzten es die zionistischen Hetzer der 
Kampagne gegen den Iran einfach auch noch für andere Zwecke. Ein vor kurzem seitens 
des Zentrums für öffentliche Angelegenheiten in Jerusalem (einer zionistischen 
Denkfabrik, die besonders aktiv ist, die Kampagne gegen den Iran aufzuwirbeln) 
veröffentlichter Iran-Bericht, übersetzt Khomeinis Zitat korrekt, aber besteht immer noch 
darauf, es weise auf „Völkermord“ hin. Dieser letztere Begriff gehört zu den beliebtesten in 
den neusten zionistischen Publikationen: derselbe Bericht spricht von einem 
„misslungenen Völkermord verschiedener arabischer Staaten und der Palästinenser 
gegen Israel“.  
Die iranischen Führer haben in der Tat mehrmals dazu aufgefordert, die Probleme der 
Welt, inklusive der Palästinenserfrage, durch Dialog zu lösen. Sie schlagen unter anderem 
ein „freies Referendum vor, um eine Regierung auf dem Willen der palästinensischen 
Nation aufzubauen, in der Palästinenser, inklusive Juden, Christen und Muslime, das 
Wahlrecht erlangen“. 
Nichts von alldem kann als militärische Intervention oder als „Existenzbedrohung“ 
ausgelegt werden. Dies erklärt vielleicht, weshalb es in den Mainstreammedien keine 
Beachtung findet: denn moderate Behauptungen aus Teheran gelten nicht als „druckreif“. 



 

 

Den iranischen Führern zufolge würde „das zionistische Regime genauso wie die 
Sowjetunion sehr bald abgebaut und die Menschheit frei sein“. Genau wie die Sowjetunion 
friedlich zerlegt wurde, wird auch Israel aufgrund seiner internen Widersprüche friedlich 
verschwinden. Genauso wie die Sowjetunion nicht unter den Atombomben zerstört wird, 
so schlägt auch der Iran keine Gewalt für den Niedergang Israels vor. Denn diese Lösung 
wäre auch sehr unwahrscheinlich, da Israel als einzige Atommacht der Region eine 
überwältigende militärische Überlegenheit gegenüber seinen Nachbarn aufweist.  
Die Aufforderung der Beendigung des Zionismus bedeutet nicht die Zerstörung Israels und 
seiner Bevölkerung. Nach Jonathan Steel von The Guardian handelt es sich hier lediglich 
um einen „vagen Zukunftswunsch“. Dieser Wunsch bedeutet nicht mehr als ein Gebet „für 
den friedlichen Abbau des zionistischen Staates“, den die Mitglieder der jüdischen 
antizionistischen Gruppe von Neturei Karta regelmäßig aussprechen. Denn die jüdische 
Liturgie strotzt von ziemlich aggressiven Haltungen gegen diejenigen, die Gott nicht 
anerkennen und Böses tun. Wir Juden rezitieren z.B. in den festlichen Gottesdiensten den 
folgenden Satz: u’malkhut ha’rishaa kula ke’ashan tikhleh (Und das Königreich des Bösen 
wird wie Rauch schwinden). Wortwörtlich meint dies wirklich die Annihilierung und 
Zerstörung eines ganzen Landes, d.h. die Tilgung des „Königreiches des Bösen“ und 
jeglicher böser Handlungen, die an jeglichem Ort verübt werden. Es geht hier nicht um 
einen Menschen im Besonderen, sondern um Tausende Unschuldiger.  
Obwohl Millionen Juden jährlich diesen Satz rezitieren, bedeutet dies nicht Atomkrieg. 
Wenn wir aber die Juden dämonisieren wollen, könnten wir diese Behauptung verwenden 
und in eine grundlose Anklage verwandeln, nach der die Juden ganze Länder in Luft 
auflösen möchten. Einige säkulare Israelis haben dieses traditionelle Gebet als einen 
Aufruf zur Zerstörung der säkularen Mehrheit der israelisch-jüdischen Gesellschaft 
ausgelegt. Deshalb vermeidet die jüdische Tradition die wortwörtlichen Interpretationen 
der religiösen Texte und stützt sich auf die Auslegungen der Rabbiner, auch wenn sie 
manchmal weit hergeholt erscheinen. So legen die Rabbiner zum Beispiel den biblischen 
Grundsatz „Auge um Auge“ als eine Verpflichtung aus, eine finanzielle Gegenleistung zu 
erbringen, um dem Schuldigen das Auge zu verschonen. Der oben angeführte liturgische 
Text ist das Beispiel einer religiösen Rhetorik, die auf aussagekräftigen Metaphern basiert, 
während sie den Wunsch zur Sprache bringt, die Welt ohne das Böse zu sehen.  
 
Um zum Punkt zu kommen: der letzte iranische Angriff gegen ein anderes Land ereignete 
sich ungefähr vor drei Jahrhunderten. Und dies trifft nicht gerade auf Israel und die USA 
zu. Den Iran als schuldiger anzusehen als Israel, wobei von Israel bewiesen ist, dass es 
Atomwaffen besitzt, ist ein unvereinbares Überbleibsel der kolonialistischen Mentalität.  
 
Übrigens bekämpft Iran aktiv den IS („Islamischen Staat“), der seine Brutalität durch 
wortwörtliche Auslegungen des Korans rechtfertigt. Die Juden im Iran praktizieren 
weiterhin das Judentum mit wenig Einmischung von Seiten der iranischen Behörden und 
verpflichten sich weiterhin, im Lande zu bleiben, in dem sie seit Jahrtausenden leben. Und 
dies erfolgte, während antizionistische iranische Führer betonten, sie wären nicht anti-
jüdisch. Während die iranischen Behörden anti-jüdisch, hätten sie wohl eher die Juden vor 
Ort belästigt als die Atommacht Israel zu provozieren.  
 
Die Behauptung Netanyahus, er würde „im Namen der Juden“ sprechen, schadet den 
Juden und vor allem den iranischen Juden. Denn einige Zionisten bleiben unnachgiebig 
und gehen so weit, dass sie den iranischen Juden vorwerfen, dass sie schon seit langer 
Zeit nicht nach Israel ausgewandert wären. Diese Haltung stellt die größte und 
wahrscheinlich auch älteste jüdische Gemeinde der islamischen Welt bloß, denn die 
Existenzberechtigung Israels ist natürlich oft wichtiger als das Wohlergehen und das 
wahre Überleben der jüdischen Gemeinden. Die Zionisten beziehen sich auf die Juden 



 

 

außerhalb Israels als potentielle Einwanderer oder temporäre Vermögenswerte, um die 
Interessen Israels zu vertreten.  
 
Jüdische Unstimmigkeit 
Der Auftritt Netanyahus vor dem US-Kongress und seine aktuelle Kampagne gegen den 
Iran führten zu einer tiefen Spaltung zwischen den Juden, die Israel bedingungslos 
unterstützen und  den Juden, die dem Zionismus und den Handlungen des Staates Israel 
widersprechen oder diesen bzw. diese in Frage stellen. Die öffentliche Debatte über den 
Stellenwert Israels in der jüdischen Kontinuität ist innerhalb und außerhalb Israels offen 
und aufrichtig geworden. Viele sehen die Zukunft des Staates Israels als die eines Staates 
seiner Bürger, Juden, Muslimen, Christen und Atheisten, mehr als die eines Staates, der 
für das Weltjudentum aufgebaut und geführt wird.  
Während es ziemlich wenige Juden gibt, die öffentlich in Frage stellen, ob das chronisch 
unsichere Israel wirklich „gut für die Juden ist“, bedauern viele, dass der militante 
Zionismus die ethischen Werte des Judentums zerstört und die Juden innerhalb und 
außerhalb Israels gefährdet. Der Film Munich von Steven Spielberg fokussiert z.B. auf den 
moralischen Preis des chronischen Vertrauens Israels auf die Machtausübung. In einer 
Szene, in der ein Mitglied der israelischen Eingreifgruppe die palästinensischen Diaspora-
Aktivisten jagt, wird ihm das Ganze zuwider. Und er spricht: „Wir sind Juden. Juden tun 
nichts Böses, nur weil unsere Feinde Böses tun… wir gelten als rechtschaffen. Das ist 
etwas Schönes. Das ist jüdisch...“ Während Schindler’s List die physische Bedrohung der 
Juden aufgreift, zeigt Munich die Bedrohung ihres geistigen Überlebens. Kein Wunder, 
dass die Likud-Wählerschaft in Amerika den jüdischen Regisseur und seinen Film 
besudelte, bevor er überhaupt an die Öffentlichkeit gelangte. Sie geißelte auch 
verschiedene vor kurzem veröffentlichte Bücher (Prophets Outcast, Wrestling with Zion, 
Myths of Zionism, The Question of Zion)  dafür, dass sie sich mit demselben wesentlichen 
Konflikt zwischen dem Zionismus und den traditionellen jüdischen Werten befasst. 
Netanyahus Rede vor dem US-Kongress verschärfte diesen internen jüdischen Konflikt 
noch mehr.  
 
Die Likud-Lobby behauptet regelmäßig, dass die Juden, die es wagen, Israel zu kritisieren, 
Israels „Existenzrecht“ bedrohen und daher Antisemitismus schüren. Dies führte dazu, 
dass eine Anzahl berühmter Juden in Großbritannien, Kanada und den USA ihre Meinung 
äußerten, die zu einer offenherzigen Debatte über Israel in den Mainstream-Medien und 
sogar in den konservativen Publikationen führte. Die mit Sicherheit Israel-freundliche 
Zeitschrift Economist hat eine Studie über den „Staat der Juden“ und ein Editorial 
veröffentlicht, in dem sie die breite Masse der Diaspora-Juden auffordert, von der von 
vielen jüdischen Organisationen vertretenen Haltung Abstand zu nehmen, nach der „mein 
Land immer Recht hat, ob es nun Recht oder Unrecht hat“. Dies schwächt sicherlich das 
Bild der Juden als einer vereinten Gruppe um die israelische Flagge.  
 
Die Bemühung um die jüdische Befreiung vom Staat Israel und seiner Politik hat alte 
Spaltungen überbrückt und so auch neue verursacht. So lobte ein ultra-orthodoxer 
Israelkritiker, der sich normalerweise dem Reformjudentum widersetzt, einen 
Reformrabbiner, der Folgendes meinte: „Wenn sich die jüdischen Unterstützer Israels im 
Ausland nicht gegen die katastrophale Politik wehren, dann kann weder die Sicherheit der 
Bürger gewährleistet noch die richtige Umgebung geschaffen werden, um einen gerechten 
Frieden mit den Palästinensern anzustreben und zu erreichen… denn dann verraten sie 
die jüdischen Werte von Jahrtausenden und handeln gegen die eigenen langfristigen 
Interessen Israels“. 
Viele Juden und Israelis glauben, dass die Likud-Lobby, eine gemeinsame Bemühung 
rechter Christen, Juden, Muslime und Atheisten, eine wesentliche Bedrohung für die 



 

 

langfristige Sicherheit Israels darstellt, da sie die aggressiven israelischen Politiker 
ausnahmslos unterstützt und jene Israelis untergräbt, die sich für die Versöhnung in der 
Region einsetzen. Die Lobby ist auch eine mächtige Quelle des Antisemitismus, da sie oft 
als „jüdisch“ angesehen wird, was den falschen Eindruck erweckt, dass die Juden die 
amerikanische Außenpolitik diktieren, indem sie sie nach Rechts verschieben. In der Tat 
hat die große Mehrheit der amerikanischen Juden Barak Obama gewählt. Während die 
derzeitigen israelischen Leader und deren amerikanische Verbündete weiterhin die Welt 
gegen den Iran aufhetzen, haben verschiedene Friedensorganisationen in Israel und in 
verschiedenen jüdischen Diasporagemeinden Erklärungen veröffentlicht, in denen sie die 
anti-iranische Kampagne und das Verhalten Netanyahus verurteilen.  
Wo nun kein arabischer Staat Israel militärisch bedroht, werden viele Israelis im Glauben 
gelassen, Iran würde eine Bedrohung für sie darstellen. Gleich neben dem Iran, der 
mehrmals jegliches Interesse zurückgewiesen hat, Atomwaffen zu erwerben, liegt 
Pakistan, ein unstabiles Regime mit einer starken islamistischen Bewegung, inklusive 
Gruppierungen von Al-Qaeda, und einem echten und nicht imaginären 
Atomwaffenarsenal. Während Pakistan Israel nicht bedroht hat, wird aber die 
„Existenzbedrohung“ kein Ende haben, wenn der zionistische Staat so weitermacht und 
sich weiterhin über die Menschen in der gesamten Region hinwegsetzt, indem er den 
Palästinensern die Gerechtigkeit verwehrt.  
 
Um genau zu sein…  
 
Die beiden emotional geladenen Behauptungen, die laut gegen den Iran erhoben wurden, 
haben die westlichen Medien beherrscht. Eine andere Aussage, wonach der Iran ein 
Gesetz erlassen hätte, nach dem alle Juden gelbe Symbole tragen sollten, wie Toronto 
National Post vor einigen Jahren berichtete, verstärkte noch mehr das Bild eines Nazi-
Deutschland-ähnlichen Irans. Obwohl der Bericht am nächsten Tag widerrufen wurde, 
erinnern sich mehr Menschen an die verurteilenden Nachrichten als an den 
darauffolgenden Widerruf seitens der Tageszeitung, deren Besitzer in der kanadischen 
Likud-Wählerschaft tätig sind.  
Diese Fehlinformation unterstützt ohne Zweifel die öffentliche Meinungsbildung hin zu 
einer militärischen Intervention durch die USA oder Israel gegen den erdölreichen Iran. Es 
handelt sich hierbei um ein besorgniserregendes Remake der Furcht vor den illusorischen 
irakischen Massenvernichtungswaffen, die einen massiven militärischen Angriff gegen 
jenes unglückliche Land auslöste, dessen Bevölkerung über Jahrzehnte unter den 
westlichen Sanktionen litt. Saddam Hussein wurde gebührend als eine weitere 
Verkörperung Hitlers dargestellt, und erneut wurde der Geist des atomaren Holocausts 
beschworen.  
Israel besitzt Hunderte erwiesener Atomwaffen und weigert sich, im Unterschied zum Iran, 
die Atomwaffensperrverträge zu unterzeichnen. Der Iran hatte nie die Absicht erklärt, 
Atomwaffen herzustellen. Vertrauenswürdigen israelischen Experten zufolge kann der Iran 
keine militärische Atomkraft über 5-10 Jahre erwerben und falls und wenn er sie erwirbt, 
so tut er es, um sich gegen die externen Angriffe Israels zu wehren und sicher nicht, um 
Israel anzugreifen.  
Die iranischen Leader werden falsch dargestellt als irrsinnige Extremisten, die über 
unbegrenzte Macht verfügen und auch irrational handeln könnten. Daraus folgt, dass sie 
um jeden Preis gestoppt werden müssen. Dies ist zu einem Mantra geworden, nicht nur 
für die israelischen rechten Politiker, wie den Rhetoriker Netanyahu, der zum Trotz der 
UN-Charta offenkundig droht, den Iran anzugreifen, sondern auch für einige 
amerikanische Politiker, die ihn bewundern. Während das Weiße Haus und die Experten 
der Außenpolitik und der Geheimdienste wissen, dass weder Israel noch die USA in 
Gefahr vor einem iranischen Angriff sind, erscheinen ihre rationalen Argumente weniger 



 

 

überzeugend als die pathetische Rhetorik. Die USA haben bekanntlich geopolitische 
Interessen im Persischen Golf, aber die Anklagen gegen den Iran, die auf der 
vorsätzlichen Zusammenführung zwischen Israel und den Juden basieren, könnte die Art 
und Weise Washingtons, die Außenpolitik zu gestalten, verhängnisvoll verdrehen. 
Intellektuelle lieben Genauigkeit, und Politiker brauchen sie noch viel mehr, weil man von 
ihnen erwartet, dass sie vorsichtig und vernünftig handeln. Der Eingriff Netanyahus in die 
Gestaltung der amerikanischen Außenpolitik ist Teil eines langfristigen Versuches, die 
einsamen Interessen der Großmacht mit denen des zionistischen Staates anzugleichen. 
Daher müssen seine Argumente aufmerksam und ohne unangemessenes Pathos, da 
dieses sehr oft die Angelegenheiten hinsichtlich Israels und seiner Nachbarn vernebelt, 
abgewogen werden. Über Jahre haben sich westliche Staatskanzleien darum bemüht, 
Israel von der militärischen Intervention gegen den Iran abzuhalten. Dafür wurde aber 
Israel freie Hand gelassen, um mit den Palästinensern straffrei umzugehen. Die neue 
„Existenzbedrohung“ durch die hypothetischen iranischen Massenvernichtungswaffen 
haben Israels Zweck als „Waffenvernichtungswaffe“ schon gedient. 
Das mächtige Wachstum des IS zeigt bildlich, was die Demodernisierung und die 
nachfolgende Verzweiflung in jenem Teil der Welt anrichten können. Wir brauchen nur auf 
Irak, Libyen und Syrien zu sehen, die alle drei von einer externen militärischen Intervention 
betroffen sind, und die darauffolgende Herausbildung des IS zu betrachten, um zu 
verstehen, dass die Destabilisierung eines Landes oder einer Region weitreichende 
düstere Auswirkungen hat.  Der israelische Ministerpräsident beruft sich auf die 
mutmaßliche iranische Bedrohung, um die iranische Modernisierungspolitik zu 
verlangsamen oder rückwärtszufahren. Die Zwangsdemodernisierung Iraks, Syriens und 
Libyens, der säkularsten und am meisten gebildeten Länder der arabischen Welt, ist mit 
Sicherheit der strategischen Position Israels in der Region zugutegekommen. Netanyahu 
muss nun erklären, wie genau die Demodernisierung Irans den USA zugutekommen wird.  
 
Yakov Rabkin ist Professor für Geschichte an der Universität Montreal. ProMosaik e.V. 
hat bereits mit Prof. Rabkin zusammengearbeitet. 
Unsere Beiträge finden Sie hier: 
http://www.promosaik.com/promosaik-e-v-interviewt-prof-rabkin-deutsche-version/ 
http://www.promosaik.com/deutsche-rezension-prof-rabkin-was-ist-israel/ 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/01/promosaik-ev-interviewt-prof-rabkin-zu.html 
 

 
 
 
 
05.03.2015 
Back to Martin Luther King I have a dream 
 
Hi all, 
 
this was American Apartheid.... where are we today in the USA? 
 
Raise your voice against racism in American Society. 
 
thank you 
 
Aygun Uzunlar and Ahmet Demir - ProMosaik e.V. Istanbul  
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06.03.2015 
Prof. Rabkin sull'Iran e Netanyahu ora anche disponibile in italiano 
 
Netanyahu è “l’uomo giusto” per parlare dell’Iran davanti al Congresso 
 
Il premier israeliano è perfettamente adatto per spiegare al Congresso il presunto 
pericolo del potere nucleare iraniano. Dopo tutto, è stato Israele insieme ai suoi 
alleati di Washington a inventare la questione fin dall’inizio. Ora tocca a Netanyahu 
tentare di dar credito a quell’asserzione, sebbene persino i servizi segreti americani, 
europei e israeliani, non siano d’accordo sul fatto che l’Iran starebbe cercando di 
produrre armi nucleari. Alcuni forse si ricordano che le asserzioni secondo cui l’Iraq 
possederebbe armi di distruzione di massa erano provenute in gran parte dalle 
stesse fonti, vicine al partito israeliano di destra Likud. 
 



 

 

 
 
Il ruolo di questa lobby del partito Likud ha fomentato in modo determinante la campagna 
contro l’Iran. Infatti, in occasione dell’incontro dell’AIPAC nella primavera del 2006, l’Iran è 
stato particolarmente preso di mira, mostrando dei grandi schermi alternanti con immagini 
di Adolf Hitler che denunciava gli ebrei e poi del Presidente iraniano Mahmoud 
Ahmadinejad che minacciava di “cancellare Israele dalla faccia della terra”. Lo show 
terminava con uno sbiadito voto post-olocausto “mai più”. Entro pochi mesi la lobby 
distribuì ben 13.000 set di stampa solo tra i giornalisti statunitensi per impregnare in modo 
durevole queste immagini cariche di pathos nei media convenzionali. 
 
I leader iraniani sono stati continuamente rappresentati, come se negassero l’olocausto, 
minacciando di cancellare Israele dalla faccia della terra. Queste due affermazioni sono 
state pubblicate in migliaia di giornali, mostrando l’Iran come uno stato dubbioso e una 
minaccia per la pace mondiale. Sono state persino usate per imporre le sanzioni 
occidentali contro l’Iran che avrebbe tentato di produrre armi nucleari. Milioni di iraniani 
soffrono a causa di queste sanzioni, e ancora più persone in Iran soffrirebbero a causa 
dell’intervento militare che per Tel Aviv e Washington non è ancora escluso. Ecco perché 
si devono analizzare in dettaglio queste affermazioni secondo cui i decisori iraniani 
sarebbero degli antisemiti accaniti. 
 



 

 

La questione del programma nucleare iraniano richiede un’analisi razionale. La 
correlazione tra Israele/sionismo ed ebrei/ebraismo ha soffocato da tempo il dibattito 
razionale sul Medio Oriente. I critici di Israele, ebrei e non, vengono regolarmente accusati 
di antisemitismo. Tali accuse hanno iniziato a influenzare ampiamente le relazioni 
internazionali. E la “bomba atomica iraniana” ne è un esempio. Netanyahu giunge a 
Washington, fingendo di parlare nel nome del popolo ebraico mondiale invece che quale 
rappresentante eletto dai cittadini di Israele, un terzo dei quali non sono neppure ebrei. 
  
La negazione dell’olocausto 
Tra i partecipanti alla conferenza internazionale sull’Olocausto, organizzata dall’ex-
presidente iraniano quasi dieci anni fa, figuravano alcuni noti “negatori” dell’Olocausto e 
anche un gruppetto di ebrei ortodossi in abiti neri che raccontavano del massacro nazista 
contro i loro parenti. È di poco interesse pratico dibattere sul fatto se Ahmadinejad neghi la 
veridicità dell’Olocausto o meno, visto che oramai non detiene più il potere. Ma ci si 
potrebbe meravigliare per quale motivo tendiamo a considerare la negazione 
dell’Olocausto una questione talmente grave. Infatti, un “negatore” del massacro di 
centinaia di migliaia di ebrei in Ucraina nel 17esimo secolo o dell’espulsione degli ebrei 
dalla Spagna nel 15esimo passerebbe quasi del tutto inosservato. A rendere unico 
l’Olocausto, non sono solo la sua immediatezza e la sua ampiezza, ma anche le 
manipolazioni sioniste della sua memoria. 
 
I leader iraniani non erano stati i primi a denunciare il prezzo che l’establishment israeliano 
ha estorto ai palestinesi (musulmani, cristiani e anche alcuni ebrei), costretti a pagare per 
un crimine commesso in Europa, da nazisti europei, contro ebrei europei. Per quanto 
possa valere quest’obiezione, non equivale ad una negazione dell’Olocausto, ma piuttosto 
ad un’obiezione contro l’uso di questa tragedia quale mezzo di legittimazione del sionismo 
e di Israele, continuando ad espropriare i palestinesi. 
 
Secondo Moshe Zimmermann, professore di storia tedesca e noto intellettuale israeliano, 
“la shoah [l’olocausto] viene spesso strumentalizzata/o. Cinicamente si può dire che la 
shoah è uno tra gli oggetti più utili per manipolare il pubblico e in particolare il popolo 
ebraico in Israele e all’estero. Nella politica israeliana la shoah viene usata per dimostrare 
che un ebreo disarmato equivale ad un ebreo morto”. 
 
Gli usi politici del genocidio nazista sono comuni. Secondo l’ex ministro dell’educazione 
israeliano “l’olocausto non è una follia nazionale accaduta nel passato e ormai trascorsa, 
ma un’ideologia ancora presente, in quanto ancora oggi potrebbe succedere che il mondo 
legittimi dei crimini contro di noi”. Oltre a fornire a Israele una ragion d’essere alquanto 
persuasiva, l’olocausto ha anche dimostrato di essere un mezzo potente per sostenere 
Israele. Un parlamentare israeliano l’ha posta in questi termini diretti: “Persino i migliori 
amici del popolo ebraico evitarono di offrire un notevole sostegno di ogni tipo agli ebrei 
europei e volsero le spalle ai camini dei campi di sterminio … per questo tutto il mondo 
libero, in particolare in quest’epoca, deve dimostrare pentimento … offrendo sostegno 
diplomatico, difensivo ed economico a Israele.” 
 
L’industria dell’olocausto di Norman Finkelstein documenta ampliamente come la memoria 
del genocidio nazista può essere sfruttata a scopi politici. Per decenni, l’olocausto ha funto 
da strumento di persuasione nelle mani della politica estera israeliana per soffocare 
qualsiasi critica e creare empatia per uno stato che si acconcia come l’eroe collettivo di sei 
milioni di vittime. Netanyahu, nei suoi dibattiti pubblici sull’Iran, invoca regolarmente 
l’olocausto. Asserisce che l’ipotetica bomba atomica iraniana costituisca “una minaccia 
esistenziale”. Comunque in una conclusione illogica chiama Israele “l’unico luogo sicuro 



 

 

per gli ebrei”. All’indomani dei recenti attentati contro cittadini di origine ebraica a Parigi o 
Copenaghen, Netanyahu ha nuovamente invitato gli ebrei europei a lasciare i loro paesi 
per trasferirsi in Israele, loro “vera patria”. Le sue invocazioni riguardanti un “olocausto 
nucleare” sul fronte iraniano hanno gioco facile presso i suoi sostenitori, ma rappresentano 
difficilmente un’argomentazione razionale sul versante della politica estera. 
  
Eliminare Israele dalla faccia della terra 
Tanto inchiostro è stato versato anche su un’altra affermazione, secondo la quale l’Iran 
avrebbe dichiarato la propria intenzione di “eliminare Israele dalla faccia della terra”. Juan 
Cole e altri hanno dimostrato che si trattava di un errore di traduzione e che la parola 
“faccia della terra e/o carta geografica” non figurava nell’originale. Infatti si tratta di una 
citazione da una delle vecchie diatribe anti-sioniste di Ayatollah Khomeini: Esrâ’il bâyad az 
sahneyeh roozégâr mahv shavad, che tradotta significa “Israele deve sparire dalla pagina 
del tempo.” Dopo questa storia inventata sulla “cancellazione di Israele dalla faccia della 
terra”, queste parole iniziarono a fare il giro del mondo, innestandosi per bene 
nell’opinione pubblica. Infatti gli istigatori sionisti della campagna contro l’Iran le usarono a 
diverse riprese. Un rapporto pubblicato di recente sull’Iran da parte del Centro degli Affari 
Pubblici di Gerusalemme, una fabbrica di pensiero sionista particolarmente attiva nella 
conduzione della campagna contro l’Iran, traduce correttamente la citazione di Khomeini, 
ma insiste comunque sul fatto che si tratti di un incitamento al “genocidio”. Quest’ultimo è 
diventato il termine favorito nelle recenti pubblicazioni sioniste: lo stesso rapporto fa 
riferimento al “genocidio fallito del 1948 da parte di diversi stati arabi e dei palestinesi 
contro Israele”. 
 
I leader iraniani invece hanno ripetutamente richiesto di risolvere i problemi del mondo, 
inclusa la questione palestinese, con il dialogo. Hanno proposto tra l’altro “un referendum 
libero per istituire un governo basato sulla volontà della nazione palestinese, inclusi ebrei, 
cristiani e musulmani, e in cui avranno diritto di voto.” 
  
Nessuna di queste proposte sembra prevedere un intervento militare e non può essere 
interpretata come “minaccia esistenziale”. Ecco perché allora nei media comuni non 
interessa a nessuno: infatti le affermazioni moderate provenienti da Teheran non vale la 
pena stamparle. 
 
 
I leader iraniani hanno anche affermato che “il regime sionista sarà eliminato quanto 
prima, come l’Unione Sovietica, e che l’umanità otterrà presto la libertà”. Come l’Unione 
Sovietica è stata disintegrata in modo pacifico, allo stesso modo anche Israele scomparirà 
in modo pacifico, cedendo al peso delle proprie contraddizioni interne. Visto che l’Unione 
Sovietica non è stata cancellata da una pioggia di bombe atomiche, l’Iran non suggerisce 
l’uso della forza neppure per smantellare Israele. Inoltre non avrebbe alcun senso vista 
l’estrema superiorità militare israeliana quale unica potenza nucleare regionale. 
 
La richiesta di porre termine al sionismo non significa la distruzione di Israele e della sua 
popolazione. Secondo Jonathan Steel di “The Guardian” non si tratta che di un “vago 
desiderio futuro”. Questo desiderio equivale ad una preghiera per “uno smantellamento 
pacifico dello stato sionista”, pronunciata regolarmente dai membri del gruppo antisionista 
ebraico Neturei Karta. Infatti la liturgia ebraica abbonda di prese di posizione alquanto 
aggressive nei confronti di chi non riconosce Dio o commette il male. Ad esempio nei 
servizi delle festività principali noi ebrei recitiamo la frase u’malkhut ha’rishaa kula 
ke’ashan tikhleh (e che il regno del male scompaia come il fumo). Il significato letterale 
significa annichilire o distruggere un intero paese, ma il vero significato di “regno del male” 



 

 

significa che ogni azione nefasta in ogni luogo verrà eliminata. Non si parla dunque di una 
persona in particolare e neppure di migliaia di persone innocenti. 
 
Anche se milioni di ebrei recitano questa invocazione ogni anno, essa non significa la 
guerra atomica. Ma se volessimo demonizzare gli ebrei, potremmo usare 
quest’invocazione e trasformarla in un’accusa infondata secondo cui gli ebrei vorrebbero 
distruggere interi paesi. Alcuni israeliani laici hanno interpretato questa preghiera 
tradizionale quale invocazione alla distruzione della maggioranza secolare della 
popolazione ebraica in Israele. Per questo la tradizione ebraica rifiuta le interpretazioni 
letterali dei testi sacri e si rifà a quelle dei rabbini, anche se a volte molto inverosimili. I 
rabbini ad esempio interpretano unanimamente il principio biblico “occhio per occhio” 
quale obbligo di pagare una compensazione monetaria per salvare l’occhio del reo. La 
preghiera liturgica ebraica menzionata è un esempio di retorica religiosa basata su 
metafore espressive che si riferiscono a un desiderio di vedere un mondo senza il male. 
Per ritornare alla nostra tematica principale: sono ormai passati oltre trecento anni 
dall’ultima volta che l’Iran aveva attaccato un altro paese, cosa che non si può dire di 
Israele e degli Stati Uniti. Considerare l’Iran meno responsabile di Israele di cui si sa per 
certo che possiede armi nucleari sembra un detrito incoerente della mentalità coloniale. 
 
Inoltre l’Iran combatte attivamente gli estremisti dello “Stato Islamico” che giustifica le 
proprie atrocità servendosi di interpretazioni letterali del Corano. Gli ebrei in Iran 
continuano a praticare l’ebraismo senza essere disturbati dalle autorità iraniane e 
desiderano continuare a vivere nel paese in cui hanno vissuto per millenni, e questo 
mentre la maggior parte dei leader iraniani anti-sionisti ha dichiarato di non essere anti-
semita. Infatti se fossero state antisemite, le autorità iraniane avrebbero infastidito gli ebrei 
locali, invece di provocare la potenza nucleare israeliana. 
 
La pretesa di Netanyahu di parlare “nel nome di tutti gli ebrei” mette in pericolo gli ebrei, e 
soprattutto quelli iraniani. Alcuni sionisti comunque rimangono imperterriti e rimproverano 
persino gli ebrei iraniani per non essere emigrati in Israele da tempo. Questo 
atteggiamento espone la forse più antica comunità ebraica del mondo musulmano, visto 
che ovviamente la ragione di stato israeliana spesso prevale sul benessere e sulla 
sopravvivenza concreta delle comunità ebraiche. I sionisti confidano negli ebrei al di fuori 
di Israele quale potenziali immigrati o beni provvisori per promuovere gli interessi 
israeliani. 
  
Dissenso ebraico 
Il discorso di Netanyahu al congresso statunitense e la sua attuale campagna contro l’Iran 
hanno causato un profondo scisma tra gli ebrei che sostengono incondizionatamente 
Israele e quelli che rifiutano o mettono in dubbio il sionismo e l’agire dello stato israeliano. 
Il dibattito pubblico sulla posizione di Israele all’interno della continuità ebraica è diventato 
aperto e cordiale, non solo in Israele, ma anche all’estero. Molti vedono il futuro dello stato 
di Israele quale uno stato di cittadini, ebrei, musulmani, cristiani ed atei, più che di uno 
stato basato e gestito nel nome dell’ebraismo mondiale. 
 
Mentre pochi sono gli ebrei a meravigliarsi pubblicamente del fatto se lo stato di Israele, 
cronicamente insicuro, “sia veramente un bene per gli ebrei”, molti di più disapprovano che 
il sionismo militante distrugga i valori morali ebraici e metta a repentaglio gli ebrei sia in 
Israele sia all’estero. Ad esempio il film Munich di Steven Spielberg focalizza in modo 
decisivo sul costo morale dell’affidamento cronico di Israele alla forza. In una scena, un 
membro dell’unità israeliana di picchiatori, che cacciano gli attivisti palestinesi della 
diaspora, rimane disgustato e proclama: “Siamo ebrei e gli ebrei non commettono il male 



 

 

perché i nostri nemici lo fanno… siamo ritenuti virtuosi. E questa è una bella cosa. È 
essere ebrei…” Mentre Schindler’s List indaga le minacce alla sopravvivenza fisica degli 
ebrei, Munich espone le minacce alla loro sopravvivenza spirituale. Per forza che i 
sostenitori di Likud in America infangarono il regista ebreo e il suo film ancora prima che 
uscisse nei cinema. Offesero anche diversi libri pubblicati di recente (Prophets Outcast, 
Wrestling with Zion, Myths of Zionism, The Question of Zion) e incentrati sullo stesso 
conflitto essenziale tra il sionismo e i valori ebraici tradizionali. Il discorso di Netanyahu al 
Congresso ha profondamente lacerato questo conflitto intra-ebraico. 
 
La lobby di Likud sostiene continuamente che gli ebrei che osano criticare Israele 
metterebbero a repentaglio il suo “diritto di esistere” e fomenterebbero dunque 
l’antisemitismo. Questo ha condotto alcuni ebrei britannici, canadesi e statunitensi famosi 
a prendere la parola nel contesto di un dibattito aperto su Israele nei media abituali e 
persino nelle pubblicazioni dei conservatori. La nota rivista pro-establishment “Economist” 
ha pubblicato un’indagine sullo “stato degli ebrei” e un editoriale indirizzato agli ebrei 
comuni della diaspora per farli superare l’atteggiamento tipico secondo cui “il mio paese 
ha sempre ragione, anche quando ha torto”, adottato da numerose organizzazioni 
ebraiche. Questo certamente intacca l’immagine degli ebrei quale gruppo riunito intorno 
alla bandiera israeliana. 
 
L’impegno a favore dell’emancipazione ebraica dallo stato di Israele e la sua politica ha 
superato alcune vecchie dissidenze, creandone comunque anche delle nuove. Pertanto un 
critico ultraortodosso di Israele, che normalmente si oppone all’ebraismo riformista, si 
complimentò con un rabbino riformista che aveva affermato: “Se i sostenitori ebrei di 
Israele non si oppongono alla politica catastrofica che non garantisce la sicurezza dei suoi 
cittadini e neppure crea il clima appropriato in cui lavorare per una pace giusta con i 
palestinesi … poi stanno anche tradendo i valori ebraici millenari e agendo contro gli 
interessi israeliani a lungo termine.” 
Molti ebrei e israeliani credono che la lobby di Likud, uno sforzo collettivo dei cristiani, 
ebrei, musulmani ed atei di destra, rappresenti la più grande minaccia per la sicurezza a 
lungo termine di Israele, visto che sostiene regolarmente i falchi di Israele, indebolendo 
invece gli israeliani che nella regione si impegnano per la riconciliazione. La lobby 
promuove anche l’antisemitismo visto che spesso viene considerata “ebraica”, dando 
dunque l’impressione errata secondo cui gli ebrei detterebbero la politica estera 
americana, spostandola verso destra. Infatti la maggior parte degli ebrei statunitensi ha 
votato Barak Obama. Mentre i leader israeliani attuali e i loro alleati in America continuano 
ad incitare il mondo contro l’Iran, diverse organizzazioni pacifiste in Israele e in diverse 
comunità della diaspora ebraica hanno rilasciato delle dichiarazioni, condannando la 
campagna anti-iraniana e il comportamento di Netanyahu. 
Oggi, in assenza di stati arabi che rappresentano una minaccia militare per Israele, è l’Iran 
che gli israeliani vengono indotti a temere. E proprio vicino all’Iran, che ha affermato a più 
riprese di non aver alcuna intenzione di acquistare armi nucleari, si trova il Pakistan, un 
regime instabile con un forte movimento islamista, che include anche fazioni di Al-Qaeda, 
e che possiede un arsenale nucleare non immaginario, ma reale. Anche se il Pakistan non 
ha minacciato Israele, le “minacce esistenziali” potrebbero non avere mai fine, se lo stato 
sionista andrà avanti per la sua strada, continuando a sfidare i popoli dell’intera regione, 
negando giustizia ai palestinesi. 
  
Una precisazione 
Le due accuse cariche di pathos rivolte all’Iran hanno dominato i media occidentali. 
Un’altra accusa secondo cui l’Iran avrebbe approvato una legge che costringerebbe gli 
ebrei a portare dei simboli di riconoscimento gialli, è stata riportata da Toronto National 



 

 

Post alcuni anni fa, accentuando ancora di più l’immagine dell’Iran quale nuova Germania 
nazista. Anche se l’articolo fu poi ritirato il giorno dopo, sono più le persone a ricordarsi 
della notizia incriminante che non del successivo ritiro dell’articolo dal quotidiano, i cui 
proprietari in Canada si impegnano nella lobby di Likud. 
Quest’informazione errata sicuramente aiuta a preparare l’opinione pubblica a un 
intervento militare statunitense o israeliano contro l’Iran ricco di petrolio, un inquietante 
remake della paura delle armi illusorie di distruzione di massa irachene che hanno 
provocato un intervento militare gigantesco contro quel paese sfortunato, la cui 
popolazione aveva già sofferto per decenni a causa delle sanzioni occidentali. Saddam 
Hussein è stato debitamente ritratto come un’altra incarnazione di Hitler e di nuovo è stato 
invocato lo spettro dell’olocausto nucleare. 
 
È Israele che presumibilmente possiede centinaia di armi nucleari e a differenza dell’Iran 
si rifiuta di firmare il trattato di non-proliferazione nucleare. L’Iran invece non ha mai 
dichiarato di essere intenzionato a produrre armi nucleari. Secondo noti esperti israeliani 
l’Iran non sarebbe in grado di acquistare una tale capacità nucleare-militare per 5-10 anni, 
e anche se l’acquistasse, l’Iran lo farebbe per proteggersi dalle incursioni israeliane e 
sicuramente non per attaccare Israele. 
I leader iraniani vengono interpretati male quali estremisti forsennati con poteri illimitati da 
cui aspettarsi delle azioni irrazionali. Ne segue che devono essere fermati ad ogni costo. 
Questo aspetto si è trasformato oramai in un mantra non solo per i politici israeliani di 
destra, ma anche per un retorico come Netanyahu - che disprezzando la Carta delle 
Nazioni Unite minaccia apertamente di attaccare l’Iran - e per alcuni politici americani che 
lo ammirano. Mentre la Casa Bianca e gli esperti di politica estera e dei servizi segreti 
sanno che né Israele né gli Stati Uniti sono minacciati da un attacco iraniano, le loro 
argomentazioni razionali sembrano essere meno persuasive della retorica carica di pathos 
espressa dalle cattedre. Gli Stati Uniti hanno noti interessi geopolitici nel Golfo Persico, 
ma le accuse contro l’Iran basate sulla deliberata collimazione tra Israele e gli ebrei 
potrebbero fatidicamente distorcere il modo di fare politica estera a Washington. 
 
Gli intellettuali apprezzano la precisione. E ai politici serve in ugual modo visto che da loro 
ci si aspetta un agire prudente e razionale. L’ingerenza di Netanyahu nella politica estera 
americana fa parte del suo tentativo a lungo termine di allineare gli interessi della grande 
potenza con quelli dello stato sionista. Per questo le sue argomentazioni vanno prese con 
le pinze e senza delle emozioni superflue che spesso oscurano le questioni riguardanti 
Israele e i suoi vicini. Per diversi anni le diplomazie estere si sono concentrate sul 
contenimento dell’intervento militare israeliano contro l’Iran. Israele allora aveva le mani 
libere per trattare i palestinesi con sostanziale impunità. La nuova “minaccia esistenziale” 
dell’arma di distruzione di massa ipotetica a Israele serviva da vera e propria “arma di 
distruzione di massa”. L’incredibile crescita dello Stato Islamico a livello grafico mostra che 
meccanismi possono innescare la demodernizzazione e la successiva disperazione in 
certe regioni del mondo. 
 
Basta citare l’esempio dell’Iraq, della Libia e della Siria, tutti e tre paesi soggetti a 
interventi militari esterni, e il seguente emergere dello Stato Islamico per capire che la 
destabilizzazione di un paese o di una regione ha conseguenze devastanti e di vasta 
portata. Il premier israeliano invoca l’asserita minaccia iraniana per rallentare o invertire la 
politica iraniana di modernizzazione. La forzata demodernizzazione dell’Iraq, della Siria e 
della Libia, i paesi più secolari ed educati del mondo arabo, ha sicuramente giovato alla 
posizione strategica israeliana all’interno della regione. Netanyahu comunque ora deve 
spiegare come la demodernizzazione dell’Iran gioverà agli Stati Uniti. 
  



 

 

Prof. Yakov M. Rabkin 
professore di storia all’università di Montreal 
  
Global Research, 3 marzo 2015 
Traduzione italiana: Dr. phil. Milena Rampoldi dell’associazione ProMosaik e.V. 
 
 

06.03.2015 
Ein wichtiges Interview mit Frau Evelyn Hecht-Galinski 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
möchte Sie bitten, dieses Interview von Frau Hecht-Galinski absolut anzuhören. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dUeMz9uB7dY 
 
Für Hecht-Galinski ist Netanyahu ein historischer Fehler. 
Die Sanktionen gegen den Iran müssen aufgehoben werden. 
 

 
 
 
Das iranische Volk soll wieder leben dürfen, wie es ihm gebührt. 
Diese die Grundaussagen von Frau Galinski.  
 
Israel soll keine Atomwaffen haben. 
Besser wäre eine Welt ohne Atomwaffen, aber dem ist nicht so, fügt sie hinzu. 
Sie meint, Saudi Arabien und Israel passen als undemokratische Staaten sehr gut 
zusammen. 
In Israel gibt es natürlich eine Opposition... Es gibt auch wunderbare Denker. Aber sie sind 
zu wenig. 
Die israelische Bevölkerung steht hinter Netanyahu. 
Sie möchte nicht in DIESES Israel. 

http://www.globalresearch.ca/
http://www.promosaik.com/it/
https://www.youtube.com/watch?v=dUeMz9uB7dY


 

 

Die Besatzung muss beendet werden. 
Israel muss demokratisch werden. 
Wie soll der Nahostkonflikt gelöst werden? 
Gibt es nur eine Einstaaten-Nichtlösung? 
Für Galinski ist das Ziel ein Land für zwei Völker. 
Es soll kein Volk von einer Besatzung unterdrückt werden. 
Die beiden Völker sollen auf Augenhöhe zusammenleben. 
Es gibt noch zu wenig Israelkritik. 
Südafrika weiß, was ein Apartheidstaat ist und kritisiert daher massiv Israel. 
Möchte nicht alles vorwegnehmen, bitte unbedingt anhören!! 
dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 

 
 

 
06.03.2015 
Frau Hecht-Galinski über Yotam Feldman 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Wir kaufen israelische Waffen. 
Gaza-Tote sind ein Verkaufsargument. 
Erinnern Sie sich an den Film THE LAB von Yotam Feldman, den wir interviewt hatten? 
Die Frage, die sich Frau Galinski stellt.... 
Der Film wird von Israel finanziert und ganz cool in Israel gezeigt... 
GAZA-PROOFED ist ein schandenhaftes Argument. 
Ist das am Ende wie Galinski sagt ein Werbefilm für die israelische Industrie? 
Sollten wir hinter die Kulissen des Films gucken? 
Es wird zu cool erzählt, wie man tötet.... 
Ist der Film wirklich kritisch???????????????????? 
Ist er ein Verkaufsschlager???????????????????? 
Dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 



 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

06.03.2015 
Nora el-Galad - a wonderful calligrapher 
 
Hi all, 
tonight I have found these paintings of a wonderful calligrapher, Nora el-Galad. 
 
I hope you will appreciate her as I do. 
I fell in love when I saw this art!! 
thank you 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
06.03.2015  
 
Recensione dell’opera di Evelyn Hecht-Galinski “L’undicesimo 
comandamento: Israele può tutto” 
 
In quest’opera audace, che per me personalmente rappresenta uno dei manifesti 
fondamentali dell’antisionismo ebraico in Germania, l’autrice, Evelyn Hecht-Galinski, nata 
nel 1949 a Berlino e figlia del noto esponente dello Zentralrat der Juden Heinz Galinski, con 
il quale entrò in conflitto per le sue vedute antisioniste e propalestinesi che ovviamente non 
piacevano ai lobbisti sionisti in Germania. Come tanti ebrei audaci che osano criticare 
Israele l’autrice viene accusata di essere “un’ebrea che odia se stessa” e poi ovviamente 
anche di “relativizzare l’olocausto”.  
 

 
 
 
Ma secondo Evelyn Hecht-Galinski, chi riesce a liberarsi dal lavaggio del cervello dei media 
e dei lobbisti e dalla manipolazione sionista dell’olocausto, è capace di cogliere la 
fondamentale distinzione tra antisemitismo e antisionismo e capisce anche che quello che 
hanno subito gli ebrei durante il nazismo non ha nulla a che vedere con gli arabi-palestinesi 
di oggi, espropriati, incarcerati e senza diritti da decenni. 
 
Parlando del suo libro l’autrice afferma che esso non fa altro che descrivere la realtà. A volte 
però la realtà sembra più difficile da descrivere delle autoillusioni create dal lavaggio del 
cervello organizzato delle lobby sioniste internazionali.     
 
È il metodo della Galinski che deve servirci da guida per riscoprire che i diritti umani sono 
rispettati dove vengono veramente rispettati e che vengono violati ove vengono veramente 
violati, e per non far alcuna eccezione quando si  tratta di Israele. Dobbiamo parlare della 
realtà senza temere di essere accusati di essere anti-semiti o relativizzare o negare 
l’olocausto solo perché valutiamo nell’oggi gli aspetti nefasti del colonialismo e 
dell’espansionismo sionista dello Stato di Israele che nella sua attuale forma perpetuata da 
decenni vorrebbero farci credere di rappresentare la democrazia in Medio Oriente e di 
essere il posto più sicuro per tutti gli ebrei, invitati a tornare in patria. Invece la verità è quella 
di uno stato che si mantiene con la violenza e le razzie contro i civili, con il sostegno militare 
estero e con una macchina mediatica sconvolgente. 



 

 

 
In questo contesto mi viene in mente una nota frase della grande filosofa tedesca di origine 
ebraica Hannah Arendt che sul rapporto tra antisemitismo e colonialismo e/o espansionismo 
sionista disse: 
“Gli antisemiti vogliono sbarazzarsi degli ebrei, e lo Stato ebraico li vuole accogliere… una 
corrispondenza perfetta”.  
 

 
 
 
 
L’autrice si oppone radicalmente all’inversione dei valori quando si tratta dello Stato di 
Israele, intoccabile ed incriticabile, e che come dice il titolo del libro “può tutto”. Si tratta di 
eliminare la maschera vendutaci per verità per far emergere la realtà da descrivere.   
 
Oltre la descrizione della realtà ci chiediamo ovviamente quale sia l’ideale politico della 
Galinski che si considera una socialista tollerante, critica nei confronti della penetrazione tra 
sionismo e pensiero rabbinico. Al di là della pars destruens del suo pensiero, nella sua opera 
si delinea comunque anche una via sbiadita verso un’utopia politica per il Medio Oriente. 
Per lei si tratta di chiedersi come agire con giustizia nei confronti del popolo palestinese, 
oppresso da decenni dall’occupazione militare israeliana e trattato in Israele come un 
mucchio disumanizzato di cittadini di seconda classe. Desidera un paese democratico per 
tutti i cittadini, ebrei, musulmani e cristiani, in cui vi sia vera libertà di gestire la propria vita 
all’insegna di una cultura dell’eguaglianza e delle pari opportunità.  
 
La Galinski persegue l’obiettivo di tracciare uno stato, in cui tutte le religioni e tutte le visioni 
politiche, tutte le culture e tutte le etnie siano eguali. Dunque aspira a una soluzione con 
uno solo stato per tutti, senza il predominio sionista ed ebraico. Non vorrebbe uno stato in 
cui l’elemento etnico e religioso ebraico domini sugli altri. Ovviamente una visione del 
genere non è compatibile con l’attuale governo Likud e con il suo premier Netanyahu che la 
Galinski chiama un errore storico. Infatti Israele è un “regime” che grazie alla propaganda 
delle lobby, che avvolgono il mondo occidentale e soprattutto gli Stati Uniti in una grande 
ragnatela di menzogne, rimane impunito. Dovremmo aprire gli occhi e smettere di prendere 
per buono il fatto che Israele si autodichiari l’unica democrazia del Medio Oriente. Per 



 

 

l’autrice è una totale assurdità affermare che Israele sia una democrazia solo perché si auto-
dichiara tale. Infatti quest’unica democrazia del Medio Oriente non si distingue affatto da 
una dittatura, basata sul potere militare colonialista, esercitato contro i palestinesi. 
Uno degli aspetti peculiari della propaganda israeliana, che riesce a farci credere in una 
menzogna fondamentale come se si trattasse della verità, consiste senza dubbio nel ruolo 
di vittima. Israele si auto-rappresenta e si “acconcia” come uno stato di 6 milioni di vittime, 
come lo chiama il Prof. Yakov Rabkin, circondato da nemici che gli vogliono male e che per 
questo vanno preventivamente combattuti. Utilizzando la maschera dell’olocausto e 
manipolando una verità storica fondamentale come quella dello sterminio degli ebrei durante 
il nazismo, lo stato ebraico mira all’eliminazione di tutti gli elementi etnici non ebrei, ovvero 
principalmente arabo-palestinesi, uno scopo colonialistico ed espansionistico che cerca di 
raggiungere con la politica dell’importazione di ebrei-coloni in “patria”. 
 
Un altro concetto fondamentale che la Galinski conia nel suo discorso antisionista riguarda 
il termine dell’“ira divina”, la parola in codice per gli omicidi commessi dai servizi segreti 
israeliani all’indomani dell’attentato olimpico del 1972. 
 
I cosiddetti concetti sionisti vengono inculcati nei cervelli degli ebrei comuni della diaspora, 
degli israeliani che li imparano fin dalla scuola materna e anche degli occidentali, soprattutto 
ai tedeschi che si sentono colpevoli di aver sterminato gli ebrei durante il nazismo. In 
un’intervista Galinski parla persino di un’educazione tedesca alla colpa per evitare che i 
tedeschi si oppongano alla violenza israeliana contro il popolo palestinese. 
 
Per Evelyn Hecht-Galinski resta una cosa fondamentale da fare per fermare il regime 
israeliano: e cioè boicottarlo per arrestare la spirale di violenza del conflitto israelo-
palestinese. Per favore questo si deve creare un clima all’insegna del diritto alla critica nei 
confronti di Israele. I tedeschi hanno il diritto di critica Israele, non devono tacere, quando 
Israele commette un genocidio nei confronti dei palestinesi. L’Olocausto non riguarda i 
palestinesi che invece ne pagano ingiustamente il prezzo. La Galinski, quando si ricorda del 
passato nazista, si ricorda di suo padre che ha sopravvissuto Auschwitz. Il fatto che gli ebrei 
abbiano sopravvissuto Auschwitz e ora si trovino in Israele, non permette loro di commettere 
ingiustizie e genocidi contro altri popoli e/o di guardare e tacere mentre altri li commettono. 
Per me si tratta di un messaggio fondamentale che assomiglia molto a quanto dice il grande 
poeta antisionista tedesco Erich Fried nella sua memorabile poesia “Höre Israel” (Ascolta 
Israele). 
 
Dobbiamo lavorare per creare un mondo umano, vivibile per tutti e giusto nei confronti di 
tutti. La prefazione dell’opera di Evelyn Hecht-Galinski è stata scritta dallo storico israeliano 
Ilan Pappe e l’epilogo dal noto jazzista Gilad Atzmon che chiama l’autrice un’umanista. 
Concordo in questo. Infatti se dovessi scegliere un solo termine per definire Evelyn Hecht-
Galinski la chiamerei umanista anch’io, in quanto lo trovo un termine positivo che supera la 
critica di Israele e il boicottaggio, elevando il problema palestinese ad una dimensione 
universale, ovvero umanistica universale. Quello che succede in Palestina, va discusso, va 
mostrato e va denunciato. Il rifiuto di criticare Israele ci rende complici delle follie colonialiste 
e del militarismo organizzato.  
 
Il fatto che Israele si autodefinisca uno stato ebraico lo rende intoccabile grazie al suo 
passato nazista. Ma sono gli ebrei a mostrarci come questa definizione sia del tutto errata. 
Chi butta bombe contro la popolazione civile inerme di Gaza, non può definirsi un ebreo in 
senso morale ed etico. Superare l’etnocentrismo e il sionismo è un compito difficile che molti 
ebrei si stanno assumendo. Solo in questo modo riusciremo a costruire un Medio Oriente 
all’insegna della pace, senza militarismo folle e senza sciovinismo. Dunque ci vuole una 



 

 

forte resistenza contro personaggi politici come Netanyahu e Lieberman per denunciare il 
loro fascismo e il loro colonialismo aggressivo. E per questo, tornando al punto di partenza 
del libro dell’autrice, si tratta di aprire gli occhi per vedere questa cruda realtà secondo la 
quale il regime israeliano sionista può tutto perché nessuno sembra vedere il male che 
commette.  

 
 

Source: www.gilad.co.uk 
Sono lieta di leggere i vostri commenti da indirizzare a info@promosaik.com 

Grazie 
Dr. Phil. Milena Rampoldi 

Redazione di ProMosaik e.V. 

 
 
06.03.2015 
Allen Leserinnen und Lesern GUTE NACHT von ProMosaik e.V. 
 
Allen eine gute Nacht mit einem wundervollen Spruch von Nelson Mandela 
 
und mit 2 wunderschönen al-Quds Bildern. 
 
Dankend 
Das Team von ProMosaik e.V. 
 
Sarah Meyer, Dr. phil. Milena Rampoldi, Aygun Uzunlar und Ahmet Demir 
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07.03.2015 

Gedanken über die Schönheit als Zugang zum Islam 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
aufgrund der internationalen politischen Lage, die extrem angespannt erscheint, und der 
schlechten und sehr einseitigen Berichte über den Islam in den westlichen Medien, haben 
viele nur mehr die ISIS-Kämpfer im Kopf, wenn sie an den Islam denken. 
 
Ich kann mir vorstellen, was im Moment bei einem Brainstorming rauskommen würde, 
wenn das erste Wort an der Tafel "ISLAM" hieße.... 
 
Mehrmals hat ProMosaik e.V. betont, wie wichtig der ästhetische Zugang zum 
interreligiösen Dialog ist und wie bedeutend es ist, mal nicht zu sprechen und sich einfach 
den Islam ANZUSEHEN, in seiner künstlerischen Schönheit. 
 
Eine Überlieferung des Propheten (sas) besagt: 
 
Allah ist schön und liebt die Schönheit. 
 
Hier kalligraphisch in arabischer Sprache dargestellt: 
 

 
 
 
 
 
Anbei möchte ich Ihnen zwei Powerpräsentationen vorstellen: eine über die Dekoration 
und Kalligraphie und die andere über die islamische Architektur. 
 



 

 

islamic calligraphy 
islamic mosques 
 
Danke fürs Anschauen und fürs Kommentieren. 
 
Liebe Grüße 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 

 
08.03.2015 
William Hanna about the Israeli Nuclear Weapon Programme 
 
Netanyahu failed to Mention How Israel  
Managed To Retain Its Nuclear Weapons Programme  

 
 

 
 

  
“It is interesting — but not surprising — to note that in all the words written and uttered about 
the Kennedy assassination, Israel's intelligence agency, the Mossad, has never been 
mentioned. And yet a Mossad motive is obvious. On this question, as on almost all others, 
American reporters and commentators cannot bring themselves cast Israel in an 
unfavourable light — despite the obvious fact that Mossad complicity is as plausible as any 
of the other theories.” 
Former Rep. Paul Findley (R-I11.), (http://www.wrmea.org/1992-march/speaking-out-
in-kennedy-assassination-anyone-but-mossad-is-fair-game-for-u.s.-media.html) 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2015/03/islamic-calligraphy.pptx
http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2015/03/islamic-mosques.pptx
http://www.wrmea.org/1992-march/speaking-out-in-kennedy-assassination-anyone-but-mossad-is-fair-game-for-u.s.-media.html
http://www.wrmea.org/1992-march/speaking-out-in-kennedy-assassination-anyone-but-mossad-is-fair-game-for-u.s.-media.html


 

 

Even before JFK was inaugurated, the Israeli leadership was by no means enamoured with 
the prospect of having to deal with the son of an anti-Semite. Though JFK’s father Joseph 
P. Kennedy regarded some individual Jews with a degree of esteem, his opinion of Jews as 
a people was by his own admission extremely unfavourable. So apart from unjustly visiting 
the sins of the father on his son, Israeli leaders including Prime Minister David Ben-Gurion, 
were also at loggerheads with JFK over several important issues. The first was JFK’s desire 
to prevent a nuclear arms race in the Middle East which on June 15, 1963 he reiterated in 
the last of a series of insistent letters to Israeli Prime Minister David Ben-Gurion. It has since 
become apparent that there never was a “special relationship” between Israel and JFK who 
had no doubt whatsoever that while Israel was masquerading as a friend and ally of the 
U.S., it was simultaneously lying repeatedly about its nuclear weapons development 
program. 
 
On realising that JFK would not budge on the issue, Ben-Gurion — who earnestly believed 
that possession of nuclear weapons was essential for Israel’s survival — then decided to 
join forces with Communist China. As both countries were bent on creating nuclear 
programs, they began secretly developing their own nuclear capability through intermediary 
Shaul Eisenberg, who was a partner of Mossad gun-runner and accountant Tibor 
Rosenbaum. In his book Seeds of Fire: China and the Story Behind the Attack on America 
(Dandelion Books, 2001), Gordon Thomas exposes how the Mossad and CSIS (Chinese 
secret service) had conspired on many occasions to not only steal American military secrets, 
but to also to doctor U.S. intelligence programs. 
 
One of Israel’s most successful spies in the U.S. was Jonathan Jay Pollard, a former civilian 
intelligence analyst who in 1987 was convicted of spying for Israel and sentenced to life 
imprisonment. Pollard’s case was later linked to that of Ben-ami Kadish, another U.S. 
national who pleaded guilty to charges of passing classified information to Israel in the same 
period. Israel granted Pollard citizenship in 1995 while continuing until 1998 to publicly deny 
that he was an Israeli spy. There is constant lobbying for his release by Israeli activist groups 
and high-profile Israeli politicians including Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu who 
visited the convicted spy in prison in 2002 which was in the same year that Pollard 
renounced his U.S. citizenship. 
 
JFK’s letter to Ben-Gurion was by no means friendly and stressed that as a professed ally, 
Israel should prove “beyond a reasonable doubt” that as the Middle East’s Zionist enclave it 
was not developing nuclear weapons. The letter had been duly cabled to Tel Aviv but before 
it could be physically delivered by the U.S. ambassador, David Ben-Gurion abruptly resigned 
for undisclosed personal reasons. 
 
In view of the fact that the Israelis routinely intercept communications and spy on the U.S., 
it may be safely assumed that having learnt of the letter’s content, Ben-Gurion decided not 
only to preempt the letter’s significance, but also to deprive JFK of an Israeli government 
with which to negotiate. JFK had at the time simply sought what Israel is now demanding of 
Iran: international inspections of its nuclear facilities. Had JFK succeeded Israel would not 
have at some time between 1962 and 1964 produced the first of what is now a vast nuclear 
arsenal of some 200-400 warheads? 
 
During that same 1962-63 period Senator William J. Fulbright of Arkansas, Chairman of the 
Committee on Foreign Relations, convened hearings on the legal status of the American 
Zionist Council (AZC). The Committee uncovered evidence that the Jewish Agency, a 
predecessor to the state of Israel, operated a massive network of financial “conduits” which 
funnelled funds to U.S. Israel lobby groups. As a result, Attorney General Robert F. Kennedy 



 

 

(RFK) ordered the AZC to openly register and disclose all of its foreign funded lobbying 
activity in the United States. The attempt was subsequently thwarted first by the Israel lobby 
itself and then by the death of President Kennedy which lead to growing concerns regarding 
the impact of the ever-growing Zionist influence on U.S. policy making decisions. On April 
15, 1973, Fulbright — who lost his Senate seat the following year — had no qualms about 
boldly announcing on CBS Face the Nation that : 
 
“Israel controls the U.S. Senate. The Senate is subservient, much too much; we should be 
more concerned about U.S. interests rather than doing the bidding of Israel. The great 
majority of the Senate of the U.S. —somewhere around 80%— is completely in support of 
Israel; anything Israel wants; Israel gets. This has been demonstrated time and again, and 
this has made [foreign policy] difficult for our government.” 
 
The probability of Mossad’s involvement in JFK’s assassination was in 1994 clearly 
substantiated by Michael Collins Piper who in his incisive book, Final Judgment: The 
Missing link in the JFK Assassination conspiracy (American Free Press, 2004) stated that: 
 
“Israel’s Mossad was a primary (and critical) behind the scenes player in the conspiracy that 
ended the life of JFK. Through its own vast resources and through its international contacts 
in the intelligence community and in organised crime, Israel had the means, it had the 
opportunity, and it had the motive to play a major frontline role in the crime of the century – 
and it did.” 
 
It was Piper’s assertion that Israel’s motive for the assassination was Prime Minister David 
Ben-Gurion’s outrage at JFK’s opposition to Israel becoming a nuclear power, and that in 
his final days as Prime Minister Ben-Gurion commanded the Mossad to become involved in 
a plot to kill America’s president. JFK’s assassination served the dual purpose of eliminating 
not only the threat to Israel’s nuclear ambitions, but also the need for the AZC to register as 
a foreign agent. So when Vice President Lyndon Johnson (LBJ) was sworn in as JFK’s 
successor, he wasted no time in increasing Israel’s arms budget and also turned a blind eye 
to its nuclear arms development program. A further blow to the integrity and independence 
of the U.S. Senate occurred in November 1963, when Nicholas Katzenbach replaced RFK 
as Attorney General with the result that the AZC evaded registration and calculatingly 
morphed into the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). 
               A 1979 account of the House Select Committee on Assassinations reported that 
on November 25, 1963, only 3 days after the JFK assassination and before any formal 
federal investigation had been conducted, Nicholas Katzenbach, then deputy attorney 
general, had written a memo to presidential assistant Bill Moyers which lends credence to 
the existence of a government cover-up:  
 
“The public must be satisfied that Oswald was the assassin; that he had no confederates 
who are still at large; and that evidence was such that he would have been convicted at trial 
. . . Speculation about Oswald's motivation ought to be cut off . . . Unfortunately the facts on 
Oswald seem about too pat — too obvious (Marxist, Cuba, Russian wife, etc.) . . . We need 
something to head off public speculation or Congressional hearings of the wrong sort.” 
 
Coming from an attorney who was supposed to uphold the concept of innocence until proven 
otherwise, the memo represents a profound betrayal of the ethical foundations on which 
judicial systems have been built. The Committee's final report implied that Katzenbach, FBI 
Director J. Edgar Hoover, and others were the key actors behind the creation of the Warren 
Commission. The report also stated that Hoover — whose anathema for women was 
exceeded only by his dislike for Martin Luther King and intense hatred of the Kennedys — 



 

 

told staff members on November 24, 1963 that he and Katzenbach were anxious to have 
“something issued so we can convince the public that Oswald is the real assassin.” 
 
The above article is an excerpt from the Hiramic Brotherhood of the Third Temple 
William Hanna is a freelance writer with recently published books the Hiramic Brotherhood 
of the Third Temple and The Tragedy of Palestine and its Children. Purchase information, 
sample chapter, other articles, and contact details at: 
(http://www.hiramicbrotherhood.com/) 
 
09.03.2015 
Baila Wane: Fuuta Tooro von Ceerno Suleyman Baal bis zum Ende des Almamiyats 
(1770-1880) Rezension 
 

 
 

 
Diese Arbeit über rundet die Werke von Dr. Phil. Milena Rampoldi über die Sklaverei in 
Mauretanien ab und zeigt, wie auch das Lebenswerk von Prof. Saïdou Kane und Louis 
Hunkanrin beweisen, auf, wie wichtig eine historische Perspektive sein kann, um sich im 
Hier und Jetzt aktiv für die Menschenrechte in Afrika einzusetzen und somit allen 
unterdrückten und bis heute versklavten Menschen eine Stimme zu geben.  
Der Islam ist eine grundlegend egalitäre Religion, in deren Rahmen die politische Führung 
als ethische Aufgabe verstanden wird. Der politische Führer dient dem Volk und darf sich 
nicht bereichern und seine Stellung missbrauchen, indem er einzig und alleine seine 
persönliche Macht steigert. Die politische Führung basierte nach Sulyeman Baal auch auf 
der Kompetenz und wahren religiösen Moral des Herrschers, der demokratisch gewählt 
wurde, weil er seine Funktion auch verdient hatte. 
 
Das Essay von Baïla Wane, der am historischen Institut der Universität Dakar lehrt, befasst 
sich mit einer sehr spezifischen historische Epoche der Region von Fuuta Toro im heutigen 
Senegal. Ein Essay wie dieses erhält einen ganz besonderen Stellenwert, wenn wir es in 
die Geschichte der Menschenrechte einordnen und aufzeigen, wie schon in der Geschichte 
Afrikas interne Versuche gewagt und interne Strategien erarbeitet wurden, um Demokratie 

http://www.hiramicbrotherhood.com/
http://2.bp.blogspot.com/-s1CdTbI6Gz0/VP2tdeg_tHI/AAAAAAAAEwI/6vv-UkIuyGY/s1600/fuuta%2Btoro%2Bpromosaik.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-s1CdTbI6Gz0/VP2tdeg_tHI/AAAAAAAAEwI/6vv-UkIuyGY/s1600/fuuta%2Btoro%2Bpromosaik.jpg


 

 

und Menschenrechte zu gewährleisten, indem man sich gegen die Sklaverei und das 
Kastendenken im Namen des Islam auflehnte. 
 

 
 
 
Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die Geschichte von Fuuta Toro, vor allem 
hinsichtlich der Almami-Zeit von 1770 bis 1807 (der erste Abschnitt der Epoche, den Wane 
in seinem Essay beschreibt), uns einen guten Einblick in eine politisch-theokratische 
Bewegung innerhalb des Islam verschaffen kann, die sich gegen die Sklaverei auflehnte 
und den Aufbau eines gerechten islamischen Staates ohne Kastendenken und 
Sklavenhandel förderte. 
Suleyman Baal, der Anführer der sogenannten Torodo-Revolution (1769-1776), widersetzte 
sich dem Sklavenhandel und der Haltung von Sklaven durch die Kaste der Mauren und 
bezahlte seinen Einsatz für die Gleichheit und Gerechtigkeit mit dem Tod im Kampf gegen 
die Mauren. 
 
1776 folgte ihm der Almami (dieser Begriff stammt aus dem Arabischen al-imam, 
Gebetsführer) Abdul Kader Kane, der bis zu seiner Ermordung 1807 durch seine Gegner, 
die den Absolutismus wiederherstellen wollten, indem sie nur noch um die persönliche 
Macht kämpften, der erste Herrscher von Fuuta Toro blieb. Auch er hatte sich für die 
Gleichheit aller Menschen und die Abschaffung der Sklaverei und des Kastendenkens in 
der Region eingesetzt und seinen mutigen Reformgeist mit dem Leben bezahlt. 
Im 19. Jahrhundert blieb die politische Institution des Almami-Regimes zwar bestehen, war 
aber nur förmlicher Natur, ohne die ursprünglichen Ideale des Egalitarismus durchzusetzen. 
Auf diese Weise bildete sich eine stark hierarchisierte und auf Kasten-unterschieden 
basierte Gesellschaft heraus, die den Franzosen dann auch die definitive Eroberung der 
Religion ganz anders als schwierig gestaltete. 
Somit blieb die Bekämpfung der Sklaverei und des Kastendenkens bedauerlicherweise eine 
Episode von zwei Generationen heldenhafter Reformatoren. Wie immer in der Geschichte 



 

 

der Menschheit werden Bewegungen, die sich für Gleichheit und Gerechtigkeit im Namen 
des Islam einsetzen, brutal niedergeschlagen. Daher ist es heute unsere Aufgabe, an solche 
geschichtliche Bewegungen zu erinnern und ihren großen Wert zwecks Bekämpfung der 
Sklaverei in den islamischen Gesellschaften heute anzuerkennen. 
Sehr wichtig hervorzuheben ist auch die pädagogische Komponente der reformatorischen, 
islamischen Bewegung von Suleyman Baal und Abdel Kadir Kane, die sich beide für die 
friedliche Verbreitung des Islam als Religion und als Kultur unter den Stämmen der Region 
einsetzten und das Studium der islamischen Quellen förderten, indem sie Studienzentren 
errichteten und auch durch das Land zogen, um den Menschen den Islam aufzuzeigen und 
ihnen seine Werte der Gerechtigkeit, des Friedens und der Gleichberechtigung aller 
Menschen vor Allah nahezulegen und vorzuleben.  
Die politische Umsetzung dieses Weltbildes bedeutet somit die politische Fundierung einer 
Theorie und Praxis des gerechten Herrschers, der Abschaffung des dynastischen und 
absolutistischen Denkens, der Förderung der ethisch-politischen Kompetenz des 
muslimischen Herrschers und der Ablehnung jeglicher Form des Missbrauchs der Macht im 
Islam, ein zentrales Thema, um sich heute in den muslimischen Ländern für die 
Gerechtigkeit und gegen die Sklaverei und Unterdrückung der Menschen durch Menschen 
einzusetzen.  
 

 
 
Für mich persönlich gelten Suleyman Baal und seine Theorie des gerechten Herrschers als 
ein wichtiges Modell, das wir im Hier und Jetzt vor allem in den westafrikanischen, 
muslimischen Gesellschaften in Erinnerung rufen sollten, um die Sklaverei effektiv zu 
bekämpfen. Der Islam ist eine friedliche Religion, die sich gegen die Ungerechtigkeiten 
dieser Welt und gegen die ungerechte Verteilung des Reichtums auflehnt. Dies bedeutet, 
dass diese Ziele auch von der politischen Führung in den islamischen Ländern endlich 
angestrebt werden müssen. 
Der wahre muslimische Führer muss außerdem Wissen und Tugend und das Desinteresse 
für das Dynastische und den Reichtum dieser Welt in sich vereinen. Alles in einem inspiriert 
sich die muslimische Staatsführung an einer authentischen Demokratie, die jeder 
absolutistischen Staatsführung vollkommen widerspricht. 
 
Die Schwächung der Almami-Herrschaft schon nach der Ermordung des ersten Almami 
Abdul Kadir durch seine Widersacher im Jahre  1807, auf die verschiedene Machtkämpfe 



 

 

und Bürgerkriege folgten, förderte auch das Eindringen der französischen Kolonialisten in 
die Region und ihre darauffolgende Eroberung. 
Mit dieser Hoffnung auf eine ethisch fundierte und gerechte politische Führung in den 
muslimischen Ländern und auf die definitive Ausmerzung von Sklaverei und Unterdrückung 
in der Region des heutigen Mauretanien möchte ich nun Herrn Wane das Wort geben.   
 

 
 

 
09.03.2015 
Islam gegen Sklaverei - Für eine definitive Befreiung der Sklaven im 
Namen des Islam und die Bekämpfung der antiabolitionistischen 
Haltungen in den muslimischen Gesellschaften 
 

 
                     

Dieses Werk von Dr. phil. Milena Rampoldi, das von ProMosaik e.V. veröffentlicht wurde, 
ist das zweite der Reihe Islam gegen Sklaverei und verfolgt die Zielsetzung, das Thema 



 

 

der Sklaverei und des Kampfes  gegen die Sklaverei in den muslimischen Gesellschaften 
zu vertiefen. ProMosaik  hat sich in seinem „Manifesto“ vorgenommen, in seinen Schriften 
gegen jegliche Form der Unterdrückung zu kämpfen. Und Sklaverei ist wohl die höchste 
Form der Unterdrückung und der Missbilligung der Würde eines Menschen. Denn jeder 
Mensch ist in der islamischen Weltanschauung Allahs (swt) Geschöpf und besitzt als 
solches dieselben Menschenrechte wie alle anderen.  
Im ersten Band zu diesem Thema hatte sich die Autorin mit der Geschichte 
der  mauretanischen Sklaverei und des Widerstandes gegen die Sklaverei nach Prof. 
Kane auseinandergesetzt, der im zweiten Teil seines Essays auch über die Bewegungen 
zur Bekämpfung der Sklaverei im Lande spricht. Mauretanien ist für die Autorin so 
wesentlich, weil es dort immer noch Sklavinnen und Sklaven gibt, die Recht auf ein Leben 
in Freiheit haben und denen dieses Buch auch gewidmet ist.  
 

 
 

Quelle: dw.de 
 

Dieser zweite Band geht nun das Thema mehr auf der theologischen als der 
geschichtlichen Ebene an. Der Autorin geht es grundsätzlich um die theologische 
Fundierung des Egalitarismus im Islam zwecks Bekämpfung der Sklaverei im Namen des 
Islam und seiner Grundprinzipien der Gleichheit und Gerechtigkeit. Denn sie findet 
prinzipiell, dass es wenig Sinn macht, in den muslimischen Gesellschaften den Islam 
gegen die westlichen Menschenrechte aufzuspielen, sondern darum, das egalitäre 
Potential des Islam zu stärken und in die Praxis umzusetzen. 
 



 

 

Im ersten Kapitel geht sie daher von den beiden zentralen Koranversen 90:12-13 aus, in 
denen es so schön heißt: „Und was lehrt dich wissen, was das Erklimmen ist? Die 
Befreiung eines Sklaven“. Der Kampf gegen Unterdrückung, Ungerechtigkeit und 
Sklaverei ist eine Aufgabe des Islam, denn genau so drückt sich der Prophet des Islam 
(sas) aus, wenn es um die Bekämpfung aller Formen und Ungerechtigkeit in der 
Gesellschaft geht: 
 
„Wer Zeugin/Zeuge einer Ungerechtigkeit wird oder eine Bedürfnis sieht, das erfüllt 
werden muss, soll durch ihre/seine Hände eine Änderung hervorbringen; sollte dies 
nicht möglich sein, dann soll sie/er dies mit ihrer/seiner Zunge bewirken. Sollte 
auch dies nicht möglich sein, dann soll er/sie für diese Veränderung beten“.   
 
Sehr aussagekräftig ist auch die Aussage eines engagierten katholischen Abolitionisten 
des 19. Jahrhunderts, Kardinal Charles Martial Allemand Lavigerie (1825-1892), der sich 
über das Verhältnis zwischen Islam und Sklaverei wie folgt äußerte: 
 
„… Der Koran genießt die Sklaverei nicht… der Koran geht weiter, denn er setzt die 
Befreiung von Gefangenen an die oberste Stelle der Liste der barmherzigen Taten, durch 
die Gläubige dem Himmel würdig werden… Allerdings sind Bräuche vorhanden, die 
schlicht aufgrund ihrer langen Tradition einen heiligen Charakter erhielten, so dass es 
unmöglich ist, sie auf einmal auszumerzen“. 
 
Im darauffolgenden Kapitel stellt die Autorin dann drei Beispiele arabischer Anti-
Abolitionisten vor, die ihrer Meinung nach sehr gefährliche Stimmen zu Gunsten der 
Sklaverei und ihrer Wiederherstellung darstellen, weil sie die Meinung vieler Araber aus 
den Großstädten wiedergeben, was natürlich sehr bedauerlich ist. 
 
Vorab präsentiert sie die Fatwa des saudischen Gelehrten Ibn al-Fawzan über die 
Sklaverei, um dann auf den ägyptischen Gelehrten al-Huwaini und seine wirtschaftliche 
Begründung des Jihads zwecks Ergatterung von Sklavinnen und Sklaven überzugehen. 
Den Höhepunkt des Kapitels bildet die „Theorie“ der kuwaitischen Politikerin und Erfinderin 
(wie sie sich selbst bezeichnet) Salwa al-Mutairi. Sie rechtfertigt die Sexsklaverei als 
notwendige Institution heute. Ein Jammer und eine Schande, wie sich die Anti-
Abolitionisten des Islams bedienen, um ihre Ideen im Internet zu verbreiten. Hierzu 
schreibt die Autorin: 
 
„Die Lehre des Islam über die Sklaverei, die Ermahnung zur Befreiung der Sklaven und 
gleichzeitig die Regelung der vorislamischen Sklaverei zwecks besserer Behandlung der 
noch vorhandenen Sklaven sind so komplex, dass sie sei es für die Abolitionisten als auch 
für die Anti-Abolitionisten als Grundlage gelten. 
Meine Meinung hierzu ist: man darf im Islam nur AboltionistIn sein, wenn man die 
Kernaussagen des Korans zur Gleichheit der Menschen, die Ermahnungen zur Befreiung 
der Sklaven befolgt und die vorislamische Sklaverei als historisch vorgefunden und bis zu 
ihrer definitiven Aufhebung als koranisch geregelt sieht“. 
 
Im letzten Teil des zweiten Kapitels des Textes präsentiert die Autorin dann die Thesen 
des afro-amerikanischen Konvertiten, Dr. Abdallah H. Quick, der in einer Konferenz ganz 
klar darlegt, wie die Sklaverei eine dem egalitären Geist des Islams völlig fremde 
Institution ist. Die Sklaverei wird bis heute in Mauretanien als physische, psychische, 
sexuelle und mentale Ausbeutung des Menschen legimitiert und sogar islamisch 
„begründet“. 
 



 

 

Zu Abdallah H. Quick können Sie auch diesen Artikel nachlesen: 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/02/dr-abdullah-hakim-quick-zum-islamischen.html 
 
Wie im Falle einer der Genitalverstümmelung der Frau, müssen wir ein klares NEIN gegen 
die Sklaverei aussprechen: ein klares UND absolutes NEIN, ein interreligiöses und ein 
interkulturelles NEIN. Ein NEIN gegen die Sklaverei bedeutet ein JA zu Gunsten der 
Menschenwürde.  Die Sklaverei ist nicht mit dem Islam vereinbar, weil der Islam eine 
Religion der Gleichheit aller Menschen vor Allah (swt) und die Religion des gerechten 
Schöpfers ist.  
 

 
 
 
09.03.2015 
Islam gegen Sklaverei: Die Geschichte der Sklaverei und des Kampfes gegen die 
Sklaverei in Mauretanien von Prof. Saïdou Kane 
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Dieses Werk der italienischen, zum Islam konvertierten Autorin und Menschenrechtlerin Dr. 
phil. Milena Rampoldi, die als freie Schriftstellerin und Chefredakteurin des interkulturellen 
und interreligiösen Verein ProMosaik e.V. tätig ist, greift das Werk des bekannten 
zeitgenössischen  mauretanischen Soziologen und Historikers Saïdou Kane auf, der sich 
vor allem geschichtlich mit dem Thema der Sklaverei in Mauretanien auseinandersetzte und 
sich als Menschenrechtler um deren konkrete Abschaffung bemühte. Die Autorin schließt 
sich seiner Meinung an, nach der der Islam eine egalitäre Religion ist und die Sklaverei aus 
der vorislamischen Zeit Schritt für Schritt abschaffen wollte. 
 
Da es aber die Sklaverei bis heute in Mauretanien noch gibt, müssen wir als Musliminnen 
und Muslime heute auf die Tradition des egalitären Islam zurückgreifen, um die Sklaverei 
im Namen des Islam zu bekämpfen. Dazu gehört auch, wie wir im zweiten Buch zum Thema 
sehen werden, die Bekämpfung des islamischen Antiabolitionismus, der bis heute den 
Koran manipuliert, um daraus Beweise für die Weiterführung der Sklaverei aus der Djahiliya 
zu entnehmen. 
Es gibt bis heute in Mauretanien Menschen, die sich im Besitz anderer Menschen befinden, 
die somit Sklavinnen und Sklaven sind und deren Arbeitskraft und bei den Frauen auch 
deren Sexualität schamlos ausgebeutet werden. 
 
Diese Kastengesellschaft, die in den Köpfen der Menschen so stark verankert ist, prägt das 
Land seit der vorislamischen Zeit. Im Namen des Islam und der Manipulation der 
Koranverse über die Behandlung der Sklaven aus der vorislamischen Zeit wird diese brutale 
und menschenunwürdige Institution weiter erhalten, anstatt die mehrfachen gesetzlichen 
Bestimmungen zwecks bedingungsloser Abschaffung derselben endlich in die Praxis 
umzusetzen. 
 
Ganz im Sinne von Tidiane N’Diaye und seines bekannten Buches über die muslimische 
Sklaverei in Afrika mit dem Titel Der verschleierte Völkermord, Die Geschichte des 
muslimischen Sklavenhandels, ist Dr. Rampoldi felsenfest davon überzeugt, dass die 
muslimische Welt aufhören soll, ihre Mitschuld am afrikanischen Sklavenhandel zu 
verdrängen und auch umgehend jegliche Verzerrung der islamischen Quellen unterlassen 
sollte, die das Ziel verfolgen, die Sklaverei als von Allah (swt) gewollt zu erhalten. Denn in 
Koran 4:1 heißt es ganz klar, dass Allah (swt) uns alle „aus einer einzigen Seele erschuf, 
Mann und Frau“. 
 
 
Alle Menschen wurden von Allah (swt) als gleichwertige und gleichberechtigte Geschöpfe 
erschaffen.   
Die Autorin stellt in ihrem Werk zunächst die Biographie von Prof. Kane anhand eines über 
ihn in Frankreich gedrehten Dokumentarfilms vor, in dem verschiedene Menschen, die dem 
Prof. sehr nahe standen, über sein Leben, sein Engagement und sein Werk sprechen, um 
dann auf die Grundideen von Kane und seiner Stiftung, die sich heute noch in der 
mauretanischen Hauptstadt Nouakchott befindet, überzugehen. 
 



 

 

 
 
 
 
Kane wünscht sich ein versöhntes Mauretanien ohne Sklaverei und Unterdrückung, im 
Sinne der Chancengleichheit für die ehemaligen Sklavinnen und Sklaven, die als 
gleichwertige und gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger in die Gesamtgesellschaft 
aufgenommen werden. Dafür setzen sich auch Vereine wie EL HOR, SOS ESCLAVES und 
IRA Mauritanie im Lande ein. Dr. Rampoldi kommentiert auch das Gesetz von 2007, das in 
Mauretanien als zweites Gesetz zwecks Abschaffung der Sklaverei erlassen und nicht 
umgesetzt wurde. 
 
Nach der Anschauung der Autorin gibt es zwei Grundprobleme, die es in Mauretanien heute 
dringend aufzuarbeiten gilt: einerseits die Kultur der Sklaverei und der Kastengesellschaft, 



 

 

die mit ihren fatalen Mechanismen kulturell verankert ist und sich im Kastensystem aller 
Volksgruppen ausdrückt und andererseits den islamischen Antiabolitionismus, der zwecks 
Beibehaltung dieser Institution der Sklaverei zu Gunsten der herrschenden Schicht die 
islamischen Quellen manipuliert, anstatt den Islam als egalitäre Religion anzusehen und die 
Kernaussagen des Korans über die Gleichheit aller Menschen vor Allah (swt) bedingungslos 
umzusetzen und für eine gerechte Gesellschaft zu kämpfen. 
 
Der Islam kennzeichnet sich als Religion der Gerechtigkeit. Daher findet die Autorin, dass 
das Problem der Sklaverei in Mauretanien nicht ein regionales, sondern ein Problem der 
gesamten Ummah sein soll. Dies gilt für alle unislamischen Menschenrechtsverletzungen in 
den muslimischen Ländern heute. 
Nach dem Kapitel über die Biographie von Prof. Kane folgt das Werk des mauretanischen 
Soziologen über die Geschichte der Sklaverei und der Bewegungen gegen die Sklaverei im 
heutigen Mauretanien. Faszinierend ist, wie der Autor geschichtlich aufzeigt, wie  verwurzelt 
die Sklaverei ist und warum. Im letzten Teil seines Werkes präsentiert er auch die 
Sklavenaufstände, wovon der von Fuuta Toro, der im Teil 4 der Reihe Islam und Sklaverei 
beschreiben wird, der bedeutendste war, und die Emanzipationsbewegungen el Hor sowie 
die NRO, die sich für die Befreiung der Sklavinnen und Sklaven im Lande stark machen. 
 
Hierbei denken wir von ProMosaik im Besonderen an Biram Dah Abeid von Ira Mauritanie, 
der sein Engagement bis heute mit all den Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpfen hat, 
fortsetzt. 
Ohne die Inhalte des Buches vorwegnehmen zu wollen, zum Abschluss noch zwei Zitate, 
eines von Kane und eines aus dem Korankommentar von Ibn Kathir, in der eine 
Überlieferung des Propheten Muhammed (sas) angeführt wird: 
 
 „Ich glaube nicht, dass der Islam, den zu vertreten sie vorgeben, ad eternam die dauerhafte 
Versklavung eines Glaubensbruders erlaubt, wie es heute geschieht“. 
 „Und wer auch immer einen gläubigen Sklaven befreit, dem wird Allah (swt) jedes seiner 
Körperteile für jedes Körperteil des Sklaven vor dem Feuer retten“. 
 
 
10.03.2015 
Kinder aus Rwanda - ein vergessener Völkermord 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

10.03.2015 
Ein Friedensgebet 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
heute möchte ich Ihnen ein Friedensgebet vorstellen. Es stammt vom evangelischen 
Pfarrer Kurt Rommel. 
 
Ich finde, dass es für alle Monotheisten sehr gut gelten kann. 
Es sei Friede! 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 
Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen, 
gib mir den Mut zum ersten Schritt. 
Laß mich auf deine Brücken trauen, 
und wenn ich gehe, geh du mit. 



 

 

 
Quelle: tomasfreitag.de 

 
Ich möchte gerne Brücken bauen, 
wo alle tiefe Gräben sehn. 
Ich möchte hinter Zäune schauen 
und über hohe Mauern gehn. 
 



 

 

 
Quelle: dw.de 

Ich möchte gern dort Hände reichen, 
wo jemand harte Fäuste ballt. 
Ich suche unablässig Zeichen 
des Friedens zwischen Jung und Alt. 
 
 

 
 



 

 

 
Ich möchte nicht zum Mond gelangen, 
jedoch zu meines Feindes Tür. 
Ich möchte keinen Streit anfangen; 
ob Friede wird, liegt auch an mir. 
 

 
 
Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen, 
gib mir den Mut zum ersten Schritt. 
Laß mich auf deine Brücken trauen, 
und wenn ich gehe, geh du mit. 
 
 
 
 
 



 

 

11.03.2015 
Rezension des Autismusratgebers von Dorina Lutz 
 

 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
heute möchten wir Ihnen drei Bücher der Autorin Dorina Lutz zum Thema Autismus 
vorstellen. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback hierzu. 
 
dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 
 
„Ich wollte zu euch gehören und doch nicht bei euch sein müssen“ - Aspekte aus 
der Pädagogik, Neurowissenschaft und Medizin zum Thema Autismus 
 
In meiner beruflichen Laufbahn war die neue Herausforderung autistische Kinder zu 
begleiten und zu fördern. Jedoch ist jedem aus dem pädagogischen Kontext bewusst, 
dass eine gute Förderung nur gelingen kann wenn die passenden Motivatoren, vom Kind 
aus, dazu genutzt werden können. 
 
Bei autistischen Kindern ist dies gar nicht so leicht. 
 
In dem Buch von Dorina Lutz „Ich wollte zu euch gehören und doch nicht bei euch sein 
müssen…“gelingt es der Autorin sich leicht und schnell einen sehr guten Überblick zu 
verschaffen. 
 
Ansprechend sind erstens die wissenschaftlichen Aspekte, die aktuell benannt werden und 
auch das weiter wachsen verdeutlichen. Zweitens wird die rechtliche Seite erläutert und 



 

 

gibt einem hier Sicherheit in der Beratung. Drittens werden weitere Behinderungen mit 
ihren Facetten erklärt. Viel ganz klein und trotzdem ausreichend verpackt. 
 
Besonders spannend und interessant sind die kleinen Erzählungen von der Seite der 
„Betroffenen“, der Autisten. Doch von Betroffenheit zu reden wäre hier falsch, sicherlich 
sind einige Berichte erst mal traurig und stimmen nachdenklich, doch diese Offenheit 
macht Mut, Mut zum Kennenlernen. Ich, die diese autistische Welt nicht leben kann, kann 
nun Handlungen, Ängste, Unruhen und weiteres besser verstehen. Mein eigenes Handeln 
kann jetzt ganz anders gelenkt werden, dass Mitleid oder die eigene Hemmung sind 
verschwunden. Vielen Dank für diese tolle Erfahrung. 
 
Dieses Buch wurde von mir gleich mehrmals gekauft und verschenkt und alle 
Beschenkten waren begeistert. Danke für diese Begeisterung an die Autorin Dorina Lutz 
und allen fleißigen Helfern, sagt Ina Steinke. 
Dieses Buch vermittelt sachlich und präzise wichtige Aspekte aus der Pädagogik, 
Neurowissenschaft und Medizin zum Thema Autismus. Ziel ist ein Ratgeber für Eltern, 
Erzieher und Interessierte, um autistische Symptome früher als solche erkennen und 
autistischen Menschen mehr Unterstützung bieten zu können. Der Unterschied zu 
anderen Büchern zum Thema Autismus: Mit über hundert Fallbeispielen ist das Buch sehr 
praxisnah gehalten und gewährt einen Einblick in die Wahrnehmung und Lebenswelt von 
Menschen mit Autismusspektrumstörungen. Wissenschaftliche Aspekte werden durch 
reale Fallbeispiele untermauert und erklärt. Dadurch wird Theorie und Praxis verbunden. 
Im Gegensatz zu anderen Darstellungen, insbesondere Autobiographien sind die Beispiele 
nicht auf eine einzige Person und deren individuelle Wahrnehmung bezogen, sondern 
beschreiben verschiedene Personen mit Autismusspektrumstörungen in ganz 
unterschiedlicher Art und Ausprägung. Mit Beispielen von Tagesplänen, 
Belohnungssystemen, Regelsystemen und Aufgaben, um die graphomotorischen und 
kognitiven Fähigkeiten zu trainieren, sowie die Wahrnehmung und ToM- Leistung 
autistischer Kinder zu schulen. 
 
 
11.03.2015 
"Svea ist besonders" - Autismuskinderbuch von Dorina Lutz 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei möchten wir Ihnen das Kinderbuch „Svea ist besonders“ von Dorina Lutz vorstellen. 
ProMosaik e.V. legt sehr viel Wert auf Toleranz und Anerkennung des Anderen in seiner 
Andersheit. Dasselbe gilt auch für autistische Kinder, die den Respekt der Kinder ihres 
Alters und der gesamten Gesellschaft verdient haben. 
 
Dankend, Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 



 

 

 
 
Svea ist neu in Mias Kindergarten. Bald fällt den Kindern auf, dass Svea irgendwie anders 
ist. Zum Beispiel reagiert sie viel empfindlicher auf Geräusche und zeigt kaum Gefühle. 
Warum ist das so? Mia fragt ihre Erzieherin, und diese erklärt ihr, dass Svea Autismus hat. 
Deshalb funktioniert ihr Gehirn anders als bei anderen Menschen. Dass dies auch Vorteile 
haben kann, erfahren die Kinder bald darauf. 
Menschen mit Autismus verfügen meist über ein unglaubliches Potenzial, und dennoch 
finden sie häufig keinen richtigen Zugang zur Gesellschaft. Mit diesem Buch möchte die 
Autorin Dorina Lutz erreichen, dass Kinder bereits früh lernen, mit Mädchen und Jungen 
umzugehen, die anders sind. Dass sie lernen, andere so anzunehmen, wie sie sind, und 
dass jeder Mensch besonders ist, egal, wie er ist. 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
11.03.2015 
Mohammed Khallouk, "In Deutschland angekommen: Marburg" 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei möchte wir Ihnen ein Buch präsentieren, das man als ein Beispiel muslimischer 
Migrantenliteratur bezeichnen könnte. Es stammt von Prof. Mohammed Khallouk, der sich 
autobiografisch mit seinen Erfahrungen in Deutschland auseinandersetzt. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu. 
Dankend 
Dr. Phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V. 
 

 
 
Wenn Immigranten aus der Islamischen Welt nach Europa gelangen und ihre Weltsicht in 
literarischer Form nach außen tragen, steht dabei zumeist eine Auseinandersetzung mit 
ihrem Herkunftsland und dem dortigen Leben im Vordergrund. Der Deutschmarokkaner 
Mohammed Khallouk, der zum Studium aus Marokko nach Deutschland gekommen ist, 
setzt sich in seinem Buch „In Deutschland angekommen: Marburg“ hingegen intensiv mit 
seiner neuen Heimatstadt, Marburg an der Lahn, auseinander. 
 
In fragmentarischer Form gibt er seine Wahrnehmung vom Leben dieser Stadt, ihrer 
Geschichte und ihrer studentisch geprägten Mentalität aus seiner kulturellreligiös dem 
arabischen Raum entstammenden Sichtweise wieder. Einerseits ist er Teil der deutschen 
Gesellschaft geworden, andererseits steht er weiterhin seiner Ursprungsheimat und ihren 
Traditionen nahe. Insofern ist er Bewohner zweier Welten und ihm gelingt es, die 
Wirklichkeit Deutschlands mit den Augen eines Fremden zu sehen. Allein so kommen 



 

 

Wahrnehmungen zustande, die das Fremde im Bekannten und Gewohnten deutlich zu 
machen verstehen. 
 
Das erste Fragment schildert seine Einreise nach Deutschland: Der Empfang an einem 
kalten Junitag und die Überprüfung durch die Polizei auf dem Flughafen haben etwas 
beunruhigend Unfreundliches. Er verspürt eine Kälte und Abweisung, die in absolutem 
Kontrast zu seiner bisherigen Vorstellungskraft vom Land der Dichter und Denker steht. 
 
Aber nicht nur den unpersönlichen Flughafen, sondern auch das Studentenleben in 
Marburg, auf das er in den folgenden Fragmenten eingeht, erlebt er zuerst einmal von 
seiner Schattenseite. Die nächtlichen Partygeräusche im Studentendorf lassen den von 
der Reise erschöpften nicht seine ersehnte Ruhe finden. 
 
Doch die Marburger Gesellschaft zeigt sich nicht immer nur kalt und unpersönlich. 
Reinhard Kiefer verweist in seinem Nachwort auf eine anrührende Szene, die im 
abendlichen Marburg spielt. Darin erleben zwei junge arabische Männer die Macht der 
Musik Johann Sebastian Bachs, die aus einer Kirche auf die Straße dringt. Einen alten 
Mann fesselt die Musik so stark, dass er gleichsam aus seiner Wirklichkeit in eine ganz 
andere entführt wird. „Die beiden arabischen Orientalistikstudenten schauen den 
Wartenden bewundernd an. ‚Wir haben doch gelernt‘, sagt der eine zum anderen, ‚die 
Worte des Korans bringen die Menschen in Verzückung. Der christliche Kirchenchor in 
Marburg schafft das bei Einzelnen offenbar auch.‘ “ (10) 
 
Es wäre unverständlich, wenn Khallouk, der Islamwissenschaftler, am in der ältesten 
protestantischen Universitätsstadt überall sichtbaren Christentum und seinen 
verschiedenen Facetten achtlos vorbei ginge. Die Unterschiede zu seiner Religion, dem 
Islam, aber auch zum Judentum, zum Buddhismus des Dalai Lama, sowie untereinander 
fallen ihm sofort ins Auge. Die religiöse Pluralität erkennt er jedoch als Bereicherung und 
Herausforderung an. „Dort am Sternenhimmel offenbart sich die unerreichbare Größe 
Gottes. Er kennt so viele Facetten, seine Botschaft auf die Erde zu senden. Die Menschen 
müssen nur in der Lage sein, sie richtig zu deuten, dann können sie sich als Seher 
bezeichnen.“ (10) 
 
Trotz des positiven Gesamteindruckes, die das praktizierte Christentum in Marburg 
Khallouk vermittelt hat, kann er sich kritische Anfragen nicht verkneifen. So merkt er im 
Hinblick auf deutsche Scheidungsraten an: „Die kirchliche Trauung scheint nur noch 
wenige deutsche Paare vor dem späteren Ehebruch zu bewahren. Vielleicht hilft den 
Christen der Glaube, dass die Sünde im Vorhinein vergeben wird. In dieser Hinsicht ist 
das Christentum offenbar sehr praktisch, denn für die heute begangenen Sünden – in und 
außerhalb der Ehe – soll Jesus schon vor zweitausend Jahren gelitten haben. Die 
Muslime haben es da nicht so einfach. Das göttliche Gericht nach dem eigenen Tod sollte 
jeder stets vor Augen behalten.“ (34) 
 
Khallouk kommt es jedoch nicht auf eine theologische Auseinandersetzung des Islam mit 
dem Christentum an, er bringt stattdessen seine Verwunderung angesichts eigener 
Unzugänglichkeit und eingestandenen beschränkten Wissens über die andere Religion 
zum Ausdruck. Vor diesem Hintergrund ist er stets Suchender, der sich nicht durch die 
Vorgaben von Anderen eine Sichtweise aufdrängen lässt, zugleich aber den steten 
Respekt für die Ansichten der Anderen als nachahmenswertes Markenzeichen der 
Marburger Wissenskultur hervorhebt. 
 



 

 

Seiner Offenheit gegenüber der religiösen Vielfalt in Marburg zum Trotz bleibt der Autor 
seiner islamisch geprägten, streng monotheistischen Grundsicht treu. Besonderes 
Unverständnis bringt diese der Trinitätslehre im Christentum gegenüber. Khallouk löst 
diesen theologischen Grundkonflikt zwischen den beiden Weltreligionen auf eine 
ungewöhnliche Weise, wie folgende Szene zeigt, aus der er zugleich einen 
unkonventionellen Weg erkennen lässt, mit der ihm unbekannten, ja fast unheimlichen 
Liberalität der Marburger Gesellschaft gegenüber von der Standardnorm abweichenden 
sexuellen Ausrichtungen umzugehen: „Vor dem Tor der Baptistenkirche haben sich 
homosexuelle Frauen und Männer versammelt. Sie skandieren: ‚Nein zu Homophobie. 
Nein zum religiösen Konservatismus. Die schwule und die lesbische Liebe sind auch 
gottgewollt.` Als er mit den Sonntagszeitungen unterm Arm an dem Protestzug vorbeigeht, 
reibt er sich verwundert die Augen. Plötzlich geht ihm ein Licht auf: ‚Jetzt weiß ich, warum 
die Christen die Trinitätslehre brauchen‘, sagt er sich. ‚Ein Gottvater, der die 
Heterosexuellen liebt, reicht nicht aus. Gottsohn ist für die Liebe der Schwulen und der 
Heilige Geist für die Liebe der Lesben. So haben sie alle ihren liebenden Gott.‘ “ (37) 
 
Nicht selten offenbart der Autor bei der Schilderung sein Unverständnis und muss sich 
eingestehen, nicht überall eine Erklärung parat zu haben. Dennoch ist er stets bemüht, 
das ihm Unerklärliche nicht von vorn herein als „sinnwidrig“ abzuqualifizieren und aus dem 
Verhalten der Anderen, Lehren für das Eigene zu ziehen. 
 
In diesem Sinne schreibt Murad Wilfried Hofmann: 
„Dies ist das Buch eines Liebhabers. Des Liebhabers nicht einer Frau, sondern einer 
Stadt. 
 
Die eingehende Schilderung Marburgs, seiner Geliebten, aus jedem denkbaren 
Blickwinkel ist mehr als eine liebenswürdige Hommage. Es ist eine wahre Huldigung des 
Ortes, der den Autoren umgarnt und schließlich bezaubert hat. 
 
Kann sich ein wahrer Muslim überhaupt in eine fremde Stadt "vergucken" ? Er kann es 
nicht nur, wie Khallouk erweist. Glücklich sind Stadtväter, die zur Werbung auf eine solche 
Liebeserklärung zurückgreifen können. 
 
Noch größer wird das Erstaunen, wenn man feststellt, daß es sich um die Schilderung 
eines recht jungen Muslims handelt, der Marburg als Student so liebenswürdig fand, daß 
er einfach darüber schreiben mußte. 
 
Es ist ein mustergültiges Beispiel dafür, wie es gelingen kann, die Muslime in Deutschland 
zu integrieren, ohne sie notwendig zu assimilieren.“ 
 

11.03.2015 
Unsere Serie über Koranpädagogik 
 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
 
nach unserer politischen Arbeit haben wir uns heute gemeinsam entschieden, eine 
pädagogische Reihe zum Thema Korandidaktik einzuschieben. Wir hatten vor Monaten 
schon unser Projekt zum Thema der arabischen Korandidaktik im deutschen Sprachraum 
vorgestellt, aus dem wir nun einige Themen neu vorstellen möchten. 
 
Vgl. hierzu: 
 



 

 

http://www.promosaik.com/dr-phil-milena-rampoldi-versuch-zu-einer-interkulturellen-
arabischen-korandidaktik-fuer-den-deutschen-sprachraum/ 
 
In diese Reihe fließen auch Beiträge aus anderen Quellen ein, die wir für wichtig im 
Bereich der Korandidaktik halten. 
 
Wir finden einfach, dass die Korandidaktik im Westen einerseits ARABISCH und 
andererseits auch INTERKULTURELL gestaltet sein soll. Denn einerseits geht es um das 
arabische Erbe des Korans und andererseits um die Lernenden als multikulturelle Gruppe 
innerhalb der muslimischen Ummah. 
 

 
 
 
Wir gehen von der Komplexität der arabischen und interkulturellen Korandidaktik aus, 
welche die muslimischen Kinder einerseits zu Muslimen mit einer starken Identität und 
andererseits und gleichzeitig zu offendenkenden, respektvollen Weltbürgern mit 
interkultureller und interreligiöser Empathie erziehen soll. 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit 
 
Das Team von ProMosaik e.V. 
 
 



 

 

11.03.2015 
Versuch einer Definition der interkulturellen Korandidaktik für den 
deutschen Sprachraum 
 
Zur Definition der interkulturellen Korandidaktik im deutschen Sprachraum sind meiner 
Ansicht nach zwei Begriffe zu bestimmen: einerseits der Stellenwert von Bildung und 
Erziehung in Koran und Sunna und andererseits der interkulturelle und interreligiöse Dialog 
in der islamischen Gemeinschaft innerhalb der multikulturellen und globalisierten 
Gesellschaft im Westen. 
Die koranische Offenbarung und die Überlieferungen des Propheten (sas) sind 
durchdrungen von der Zentralität der Vernunft des Menschen und von seiner Pflicht und 
Verantwortung vor Allah (swt), sich Wissen und Bildung anzueignen, da Allah (swt) als 
Erster den Menschen lehrte und somit Allahs Pädagogik und demzufolge auch Seine 
imperative Didaktik die menschliche begründet. 
Bildung ist aber nicht nur eine Pflicht, sondern auch ein Recht aller Musliminnen und 
Muslime. Wie der Mensch als Individuum dazu verpflichtet und auch dazu berechtigt ist, sich 
Wissen anzueignen, so ist die Ummah ihrerseits damit beauftragt, Mittel und Möglichkeiten 
zu schaffen und bereitzustellen, damit dies gerecht und auf der Grundlage der 
Chancengleichheit erfolgen kann. Denn der Mensch trägt als das auserwählte Geschöpf 
Allahs (swt) Verantwortung für die kulturelle und religiöse Entwicklung der Welt. 
 
In Koran 35:28 heißt es: „Allein die Wissenden von Seinen Dienern fürchten Allah“. 
 
Die Würde des Menschen als Statthalter Allahs (swt) auf Erden beruht auf Vernunft und 
Wissen. Iman und ‘aql hängen im Islam sehr eng miteinander zusammen. Aus der 
Statthalterschaft des Menschen lässt sich nämlich seine pädagogische Aufgabe als 
Einzelner und als Ummah ableiten. 
Die Pflicht der Familie und der Gesellschaft, Bildung für die Muslime und vor allem für die 
Musliminnen zu gewährleisten, ist mit deren Verantwortung in der gesellschaftlichen 
Umsetzung der Gerechtigkeit zu sehen, wie nach Koran 4: 135. 

 



 

 

Erziehung und Sprache sind in der Pädagogik Allahs (swt) eng miteinander verbunden. 
Allah (swt) lehrte die ersten Menschen die Begriffe bzw. Namen aller Dinge und ordnete sie 
in diesem Bereich den Engeln über. 
 
In Koran 2:31 heißt es hierzu: 
 
„Und Er lehrte Adam aller Dinge Namen; dann zeigte Er sie den Engeln und sprach: 
„Nennt mir die Namen dieser Dinge, wenn ihr wahrhaft seid.““ 
 
Somit lebt der Mensch in einer ihm von Allah (swt) dargebotenen bzw. untergeordneten 
Welt. 
 
Zentral sind für mich in dieser Beziehung vor allem diese beiden Koranverse: 
 
„O ihr Menschen! Wir erschufen euch aus einem Mann und einer Frau und machten euch 
zu Völkern und Stämmen, damit ihr einander kennenlernt. kennen lernt. Doch der vor Allah 
am meisten Geehrte von euch ist der Gottesfürchtigste unter euch. Allah ist fürwahr 
wissend, kundig“ (49:13) 
 
„... Jedem von euch gaben Wir ein Gesetz und einen Weg. Wenn Allah gewollt hätte, hätte 
Er euch zu einer einzigen Gemeinde gemacht...“  (5:48). 
 
Diese beiden Koranverse fundieren den sprachlichen, religiösen und ethnischen 
Pluralismus der menschlichen Gesellschaft und die von Allah (swt) für den Menschen 
gewollte Freiheit, sich seine besondere kulturelle und ethnische Identität aufzubauen. Wie 
es in Koran 5:48 heißt, hätte Allah (swt) auch nur eine einzige monolithische Gemeinschaft 
schaffen können, d.h. eine einzige Kultur für die gesamte Menschheit, aber Er hat sich die 
multikulturelle Welt gewünscht, damit die Transkulturalität des Menschen und seine 
kulturelle Freiheit den Wettbewerb zwischen den Kulturen und das Voneinander-Lernen mit 
sich bringen. 
 
Als Grundlage des Kennenlernens zwischen den Kulturen, um voneinander zu lernen und 
im Guten miteinander zu konkurrieren, gilt im Islam der Respekt vor dem Anderen, der 
wiederum auf Selbstrespekt und auf der eigenen Würde als Geschöpf Allahs (swt) aufbaut. 
Der erste Schritt hin zum Respekt der Anderen und ihrer Kultur ist die Erkenntnis, dass 
ihnen gegenüber Toleranz zu üben ist. Toleranz ist in diesem Zusammenhang für die 
Musliminnen und Muslime keine Option, sondern eine Pflicht. Die von Allah (swt) gewollte 
Einheit des Menschengeschlechts in seiner Vielseitigkeit erfordert Toleranz, Frieden, Dialog 
und Barmherzigkeit von Seiten aller Dialogpartner. 
 
Der Begriff der Toleranz ist im Islam jedoch anders zu verstehen als in der westlichen, 
laizistischen Vorstellung. Toleranz bedeutet im Islam keinesfalls die gleichgültige und 
relativistische Tendenz, die von der Transzendenz der Wahrheit absieht und alles als gleich 
und demzufolge auch als gleichgültig ansieht und einer oberflächlichen Sichtweise verfällt. 
 
Wenn nun der Begriff der Toleranz in die Transzendenz Allahs (swt) und in das Konzept der 
verantwortungsbewussten Freiheit des Muslims und der Muslimin eingebettet wird, so gilt 
das Recht auf eine relativistische und gottesvereinende Toleranz im Islam als eine 
Grenzüberschreitung und als Anmaßung und Verletzung des Rechtes des Schöpfers. 
 
Mahmoud Zakzouk schreibt in Der Islam und die Fragen des Dialogs, S. 10, von der 
positiven Zielsetzung dieses barmherzigen und friedlichen Dialogs im Islam: 



 

 

„Gerade das nähere Kennenlernen einer anderen Kultur kann uns auf die Wurzeln der 
eigenen Kultur aufmerksam machen und so zu einem besseren Selbstverständnis führen“. 
 
Daraus folgt auf didaktischer Ebene, dass eine auf dem Koran basierte Pädagogik eine 
Hermeneutik des Korans erforderlich macht und geradezu voraussetzt. Denn der Dialog 
zwischen dem Islam und dem Westen ist im islamischen Kulturverständnis nicht nur ein 
Muss, sondern auch eine Chance, um ohne Vorurteile und starre ideologische Tendenzen 
aufeinander zuzugehen. 
 
Ein wichtiger Grundsatz, der zu Beginn des interkulturellen Dialogs immer vor Augen 
gehalten werden sollte, ist die grundlegende Maxime des großen deutschen Theologen 
Hans Küng, der diesbezüglich in Christentum und Weltreligionen, S. 22, so treffend betont: 
 
„Nichts Wertvolles soll in den anderen Religionen verneint, aber auch nichts Wertloses 
unkritisch akzeptiert werden“. 
 
Wichtig für den Islam ist es jedoch auch, von der Gegenseite in seinem Wert und in seiner 
Würde anerkannt zu werden, ansonsten verliert der Dialog in der islamischen 
Weltanschauung jeglichen Sinn und Zweck. Was heutzutage des Öfteren geschieht und als 
Unwillen der MuslimInnen zum Dialog mit dem Westen interpretiert wird, entspricht gerade 
dem Gesetz von Allah (swt), Der die MuslimInnen dazu auffordert, nicht mit Menschen ins 
Gespräch zu treten, die den Islam verpönen, diskriminieren und dessen Gläubige ungerecht 
behandeln. 
 
Jeglicher interkultureller und interreligiöser Dialog soll von Seiten der MuslimInnen weise 
und ruhig erfolgen, was aber nur möglich ist, wenn die Gegenseite auch dazu bereit ist, im 
Dialog die Gemeinsamkeiten zu betonen und zu Beginn die dogmatischen 
Verschiedenheiten auszuklammern (was aber nicht bedeutet, diese zu verdrängen), um zu 
einer friedlichen Übereinkunft zu gelangen. 
 
Zu den Grenzen des interkulturellen Dialogs heißt es im Koran 29:46: 
 
„Und streitet nicht mit dem Volk der Schrift, es sei denn auf beste Art und Weise, außer mit 
jenen von ihnen, die unrecht handeln. Und sprecht: „Wir glauben an das, was zu uns 
herabgesandt wurde und was zu euch herabgesandt wurde. Unser Gott und euer Gott ist 
ein und derselbe. Und ihm sind wir ergeben“. 
 
Somit basiert der Dialog zwischen dem Islam und den anderen monotheistischen Religionen 
auf friedlicher Kommunikation, Gerechtigkeit in der Einschätzung und Würdigung des 
Anderen und Anerkennung und Glauben an denselben Gott. Thema einer verbalen 
Auseinandersetzung zwischen Muslimen, Juden und Christen darf sich gemäß Koran 3:66 
auch nur auf die Inhalte der Offenbarung beziehen und nicht auf spekulative Themen, die 
nur Allah (swt) kennt: 
 
„Streitet über das, worüber ihr Bescheid wisst! Weshalb streitet ihr über das, wovon ihr 
nichts wisst? Allah weiß, ihr aber wisst nicht“. 
 
Wichtig sind in diesem Zusammenhang die Fragen, die sich Adel Theodor Khoury in Mit 
Muslimen in Frieden leben, Friedenspotentiale des Islam, S. 66, stellt: 
 „Wie viel Verschiedenheit kann eine Gesellschaft vertragen und verkraften? Wie viel 
Gemeinsamkeit ist nötig, damit zuerst ein Nebeneinander unterschiedlicher Systeme, 



 

 

Traditionen und Mentalitäten möglich ist? Wie viel Gemeinsamkeit ist möglich und auch 
erreichbar, damit aus dem Nebeneinander ein Miteinander wird?“ 
 
Das meiner Meinung nach wichtigste Vorurteil der westlichen Gesellschaften gegenüber 
dem Islam ist die Assoziation oder gar die Gleichsetzung zwischen Gewalt und Islam, die 
teilweise auch auf den negativen Einfluss vieler Medien zurückzuführen sind. Dabei werden 
im Wesentlichen zwei Begriffe missverstanden: 
 
a) die Grenzen, welche die islamische Gesetzgebung der Gewaltausübung setzt; vgl. Koran 
8:61: „Und wenn sie sich dem Frieden zuneigen, dann neige (auch du) dich ihm zu (und lass 
vom Kampf ab)! Und vertrau auf Allah! Er ist der, der (alles) hört und weiß“. Koran 2:190: 
„Und kämpft um Allahs willen gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen! Aber begeht keine 
Übertretung (indem ihr den Kampf auf unrechtmäßige Weise führt)! Allah liebt die nicht, die 
Übertretungen begehen“. 
 
b) der inhaltliche Rahmen des ğihād. 
Beispielsweise heißt es in einer Überlieferung des Propheten (sas); 
„Ibn 'Abbas berichtete: Ein Mann kam zum Propheten und sagte: „Oh Prophet von Allah! 
Ich habe mich zum Kampf verpflichtet, und meine Frau tritt gerade ihre Pilgerfahrt an.“ Der 
Prophet von Allah antwortete ihm: „Geh zurück und mach die Pilgerfahrt mit deiner Frau.“ 
Ğihād bezieht sich vordergründig auf den moralischen Kampf des Menschen gegen die 
Quellen des Bösen, d. h. auf sein konstantes Ringen auf individueller, gesellschaftlicher, 
wissenschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Ebene, um eine Veränderung hin zum 
Guten zu erzielen. Daher kann ğihād auch nicht als „heiliger Krieg“ übersetzt werden, 
denn dies würde die weite Bedeutung des Begriffes völlig einengen und verfälschen. 
 
Demzufolge betont der Koran die notwendige Einheit zwischen dem Frieden in seiner 
prozesshaften Dynamik und der Gerechtigkeit, welche einerseits als sadaqa gilt, 
komplementär dazu aber auch als Errungenschaft des Menschen durch den ğihād seiner 
Seele, der den Frieden des Herzens gewährleisten kann, definiert werden kann. Diese 
innere Reform führt zu einer internationalen Dynamik in Richtung des Friedens im Sinne der 
Gerechtigkeit und der Wahrheit, was aber nicht bedeutet, dass der auch gewaltsame 
Widerstand gegen die Ausbeutung und Ungerechtigkeit im Islam keinen Stellenwert 
einnimmt. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
ProMosaik e.V.  

 
 

11.03.2015 
Brücken bauen zwischen Schule, Elternhaus, Gemeinde und 
Gesellschaft als wichtige Aufgabe der Korandidaktik 
 
 
In der zeitgenössischen Pädagogik und Didaktik wird das Thema der Vernetzung von 
Elternhaus, Schule, Gemeinde und Gesellschaft immer bedeutender, da der 
Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Akteuren der Erziehung des Kindes einen 
bedeutenden Beitrag zu seiner emotionalen, psychischen, sozialen und auch religiösen 
Entwicklung und Identität leisten kann. 
Dies soll auch für die Korankurse gelten, die sich wie alle anderen pädagogischen Angebote 
im Mittelpunkt eines komplexen Netzwerkes befinden und somit auch zur allumfassenden 
Erziehung der Kinder und Jugendlichen beitragen. Die Vernetzung im Erziehungsbereich ist 



 

 

in der deutschen Gesellschaft heute vor allem auch wichtig, um eine Kultur der Toleranz 
und des gegenseitigen Respektes zwischen den Kulturen und Religionen aufzubauen, zu 
der auch die Koranschule ihren aktiven Beitrag leisten kann und soll. 
 
Dieses Netzwerk besteht aber vor allem aus Forderungen an den Koranunterricht und die 
LehrerInnen, die manchmal auch unter Druck stehen, weil sie die Vernetzung als Pflicht 
anstatt als Entwicklungschance für ihre eigene Schule und die Lernenden sehen. Die 
muslimische Gemeinde fordert gewisse Korankenntnisse der Kinder, die Eltern möchten die 
Ergebnisse des Unterrichts sehen. Die deutsche Schule und Gesellschaft wünschen sich 
wiederum die Integration der muslimischen Kinder in den deutschen Alltag und das soziale 
Leben im Lande, um die Herausbildung von Parallelgesellschaften zu vermeiden. Die 
KoranlehrerInnen sehen somit die Vernetzung als einen Aufgabenkatalog und fühlen sich 
überfordert. 
 
Daher sollte das Vernetzungskonzept meiner Meinung nach positiver, dynamischer und vor 
allem auch interaktiver gestaltet werden: Die LehrerInnen sollten nicht zu lehren müssen, 
sondern auch vom Netzwerk lernen dürfen. Wie das Kind dank der Vernetzung von 
Elternhaus, Schule, Gemeinde und Gesellschaft mehr lernen kann, so gilt dies auch für die 
KoranlehrerInnen und die Eltern. 
 
 

 
 
 
Der ständige Informationsaustausch, der sich vorwiegend zwischen Elternhaus, Schule und 
Gemeinde abspielt, verbessert den Koranunterricht, gibt auch neue Impulse an die Schule 
und Gemeinde und trägt beträchtlich zum Dialog zwischen den verschiedenen Kulturen und 
Religionen bei und darf somit nicht als Stressfaktor angesehen werden. 
Die Rolle der Koranlehrerin bzw. des Koranlehrers gestaltet sich komplex, stellt aber meiner 
Meinung nach gerade deshalb eine große Herausforderung dar. Denn die KoranlehrerInnen 
befinden sich in einem dialektischen Spannungsfeld: einerseits sollen sie Koranarabisch 
und Rezitationsregeln, religiöse Haltung und islamische Grundprinzipien vermitteln, 
andererseits sind sie aber auch mitverantwortlich für die gelungene Integration der 
muslimischen Kinder in die deutsche Schule und Gesellschaft, weil sie interkulturelle 
Dialogfähigkeit, soziale und religiöse Toleranz und Konfliktlösungsbereitschaft übermitteln 



 

 

müssen. Starke islamische Identität und gleichzeitig Empathie und Toleranz gegenüber den 
Andersgläubigen und den anderen Kulturen werden den Kindern auch abverlangt.  
 
Zentral ist meiner Meinung nach in dieser Hinsicht vor allem die Vernetzung von Schule und 
Elternhaus, auf deren Grundlage sich dann auch die anderen Vernetzungsmöglichkeiten 
gestalten lassen. Auf der Grundlage der pädagogischen Analysen von Renate Hendricks in 
Schicksal Schule. Eine Elternstreitschrift im Interesse der Kinder ist es meiner Meinung 
möglich, die wichtigsten Leitlinien für einen guten Austausch zwischen KoranlehrerIn und 
Eltern kurz zu beschreiben. Die Elternarbeit des Lehrers/der Lehrerin kann nur positiv bei 
den Eltern der Kinder ankommen, wenn sie demokratisch erfolgt und keine 
Alibiveranstaltung ist. Die Elternarbeit muss alle Eltern erreichen. Auch Eltern, die scheinbar 
nicht an der Schule und am Unterricht ihrer Kinder interessiert sind, sollen in ihrer Rolle als 
UnterstützerInnen für das Kind von Seiten des Koranlehrers/der Koranlehrerin ernst 
genommen werden. Nur so kann ein Elternteil auch verstehen, dass es in der Schule 
gebraucht wird, um das Kind zu fördern. Dies sollte der Koranlehrer/die Koranlehrerin dem 
Elternteil vermitteln, vor allem, wenn es seine wesentliche Bedeutung als VermittlerIn 
zwischen Schule, LehrerIn und Kind noch nicht kennt. 
 
Eine gute Elternarbeit setzt im Wesentlichen voraus, dass sich die Eltern im Korankurs 
jederzeit willkommen fühlen und auch wissen, dass die Schule und die LehrerInnen das 
Beste für das Kind wollen, indem sie es vor allem fördern, mehr als von ihm nur Leistungen 
zu fordern. Der Koranlehrer/die Koranlehrerin soll vor allem den Eltern vermitteln, dass jedes 
Kind individuell und nach seinem persönlichen Lernstil gefördert wird. 
Im negativen Sinne sollte man sich wiederum fragen, woran die Elternarbeit in einem 
Korankurs scheitern kann und welche Fehler der Lehrer/die Lehrerin begehen könnte. Ich 
denke, dass die größten Mängel in dieser Hinsicht gerade durch die fehlende 
LehrerInnenausbildung verursacht werden. Der Lehrer/die Lehrerin bevorzugt meistens den 
Bezug zur Gemeinde, Gesellschaft und Schule und vernachlässig demzufolge die 
Beziehung zu den Eltern der Kinder, die einfach ausgeschlossen werden, wenn sie sich 
nicht aktiv melden. 
 
Der Koranlehrer/die Koranlehrerin sollte den Dialog mit den Eltern auf jeden Fall suchen 
und nicht nur defizitorientiert mit ihnen kommunizieren, falls das Kind im Unterricht nicht 
ausreichend mitarbeitet oder keine guten Ergebnisse erzielt. Nur so können die Eltern auch 
ein Vertrauensverhältnis zum Koranlehrer bzw. der Koranlehrerin aufbauen, weil sie wissen, 
dass ihr Kind auch Begabungen hat und sie nicht nur kontaktiert werden, weil es im 
Unterricht unzureichende Leistungen erbringt oder disziplinäre Probleme hat. 
 
Die Hauptziele der Elternarbeit sollten darin bestehen, dass alle Eltern an der Entwicklung 
des Kindes im Korankurs Interesse zeigen und gemeinsam mit dem Koranlehrer/der 
Koranlehrerin Erziehungs- und Bildungsziele ausarbeiten. Hier erfolgt auch ein didaktischer 
Austausch zwischen den Eltern, die aus verschiedenen Herkunftsländern stammen und 
wahrscheinlich auch als Kinder die Koranschule besucht haben und darüber berichten 
können. 
Im positiven Sinne entwickelt sich meiner Meinung nach im Laufe der ersten Monate schon 
ein Klima des Dialogs, des Hinhörens und der Kooperation zwischen den LehrerInnen und 
dem Elternhaus. 
 
 



 

 

 
 
Dieselben Grundsätze, die im Bereich der Elternarbeit Anwendung finden, lassen sich dann 
auf das gesamte Netzwerk übertragen. Die Beziehung zwischen Lehrern/Lehrerinnen und 
Eltern ist wie eine Werkstatt für die Gestaltung der gemeinschaftlichen und 
gesellschaftlichen Beziehungen. 
 
Somit wird in dieser Vernetzungsarbeit Folgendes klar: Es geht nicht nur um die 
pädagogische Förderung und Integration der muslimischen Kinder, sondern auch und vor 
allem um eine entsprechende Gesamtausrichtung des schulischen Unterrichts und der 
außerschulischen Erziehung, durch die Kinder aus verschiedenen Kulturen und Religionen 
dazu befähigt werden, einander mit Verständnis und Offenheit zu begegnen. Diese 
Offenheit und Dialogbereitschaft  sollten sich somit nicht nur im Korankurs oder in der 
Schule verwirklichen, sondern auch in den weiteren Kreisen der muslimischen Gemeinde 
und in der gesamten deutschen Gesellschaft. 
Dr. phil. Milena Rampoldi  
Redaktion von ProMosaik e.V.  

 
 
11.03.2015 
Vermittlung ästhetischen Empfindens im Koranunterricht 
 
Da ich den Zugang zum Islam zu Beginn als Konvertitin sehr stark auf der ästhetischen 
Ebene erfahren habe, habe ich immer schon für eine ästhetische Gestaltung des 
Koranunterrichts, sei es visuell als auch akustisch, plädiert. Ich bin dafür, dass der 
Grundsatz „Allah ist schön und liebt die Schönheit“ gelebt und gelehrt werden soll. 
 



 

 

 
 
 
Für das korandidaktische Verständnis des ästhetischen Lernens sind für mich sowohl der 
Begriff der Ästhetik an sich, als auch u.a. seine Erweiterungsformen ästhetische Erziehung, 
ästhetische Bildung, ästhetisches Lernen, ästhetische Erfahrung und ästhetische 
Wirklichkeit relevant. 
 
Ausgehen möchte ich an dieser Stelle von der folgenden Definition der Ästhetik im 
Wörterbuch der philosophischen Begriffe von Rudolf Eisler: 
 
„Ästhetik heißt die Wissenschaft vom Ästhetischen, von dem, was unmittelbar und 
beziehungslos, um seiner selbst willen (uninteressiert), in der anschaulichen Erfassung, 
gefällt; ästhetisch (schön) ist, was den Willen zum Schauen, zur lebendigen, anschaulichen, 
dem Ich angemessenen, einheitlichen Zusammenfassung einer Mannigfaltigkeit von 
Inhalten befriedigt, was die Seele zur wohlgeordneten Anwendung aller ihrer 
Grundfunktionen anregt. Das (dem Objekt und dem Ich) angemessene Verhältnis von Form 
und Inhalt verschafft den ästhetischen Genuss. Die Ästhetik gibt Aufschluss über das 
Wesen des Ästhetischen (des Schönen, usw.), sie analysiert es, forscht nach den 
Bedingungen ästhetischen Genießens und Schaffens sowie nach der Bedeutung des 
Ästhetischen, der Kunst in biologischer, psychologischer, rein künstlerischer, kulturell-
sozialer und allgemein philosophischer Hinsicht“. 
 
Die Ziele der ästhetischen Erziehung im Rahmen des Koranunterrichts sind meiner Meinung 
nach folgende: 
 



 

 

a) Die pädagogische Herstellung eines Gleichgewichts zwischen kognitiver und affektiver 
Wahrnehmung und dessen Umsetzung in der Korandidaktik; 
b) Die mögliche ästhetische Wahrnehmung des Korans in einem erkennenden, urteilenden, 
handelnden und verantwortlichen Sinne. 
 
Meiner Meinung nach soll der Koranunterricht den Kindern eine umfassende Wahrnehmung 
der Schöpfung und des Schöpfers vermitteln. Somit drückt sich die ästhetische Erziehung 
im Koranunterricht für mich grundsätzlich innerhalb von drei fachübergreifenden Richtungen 
aus: 
 
a) Musikpädagogik: 
Die Rezitation des Korans und die Wahrnehmung der Töne und Klänge, in denen sich das 
Koranarabische ausdrückt, überschneiden sich vielfach mit den ästhetischen Grundsätzen, 
die auch in der Musikpädagogik und demzufolge im Musikunterricht vermittelt werden. In 
diesem Zusammenhang ist eine Vernetzung zwischen Schule (MusiklehrerInnen) und 
Korankurs (KoranlehrerInnen) sehr wohl möglich und durchaus positiv. 
 
b) Sprachpädagogik: 
Der Bezug zwischen Sprache und Klang soll den Kindern durch die aktive Koranrezitation 
und das Hören der Koranrezitationen im Unterricht und zu Hause beim Wiederholen 
vermittelt werden. Die Sprache als Vermittlerin ästhetischer Werte soll auch beim Erlernen 
der arabischen Schrift im Vordergrund stehen. Kinder sollen lernen, dass Allah (swt) schön 
ist und die Schönheit liebt und Schönheit ein wesentlicher Bestandteil der Schöpfung ist. So 
werden sie auch nachempfinden, wie wichtig der Beitrag jedes Einzelnen von uns an der 
Gestaltung einer schöneren Welt ist. 
 
c) Kunstpädagogik: 
Hier geht es um die Beziehung zwischen Koran und Kunst anhand der Kalligraphie. 
 
Vor allem wäre es interessant, den Kindern historische Koranexemplare in Form einer 
Powerpoint-Präsentation zu zeigen oder einen Dokumentarfilm vorzuführen, in dem gezeigt 
wird, wie der Kalligraph bzw. die Kalligraphin konkret arbeitet. In diesem Zusammenhang 
können auch Rezitationsarten und kalligraphische Formen aus verschiedenen islamischen 
Ländern einfließen und interkulturell erläutert werden. 
So können die Kinder auch die geschichtliche und geographische Entwicklung der 
ästhetischen Formen des Korans aktiv nachverfolgen. 
 
Durch die ästhetische Erziehung müssen im Rahmen des Koranunterrichts zahlreiche 
gezielte Rezeptions- und auch vielfältige Produktionsprozesse ermöglicht werden, da die 
Kinder ihr Wissen vor allem durch aktives Lernen und Experimentieren festigen können. 
 
Zu diesen Produktionsprozessen gehören für mich persönlich in einem Koran-Grundkurs 
unter anderem folgende: 
 
a) Akustische Operationen (dazu gehört vorwiegend das aufmerksame Hören der Koran-
rezitationen des Lehrers/der Lehrerin, anderer SchülerInnen oder bedeutender 
Koranrezitatoren aus verschiedenen islamischen Ländern); 
 
b) Optisch-kinetische Operationen (Gestik): Um auch den Prozess des Hörens aktiver und 
dynamischer zu gestalten und die Kinder zu motivieren, bewusst zuhören zu lernen, kann 
eine Begleitung durch eine sogenannten Gestik der Wellen bedeutend sein. Die Hoch- und 



 

 

Tiefpunkte der Rezitation werden mit Hilfe dieser Technik durch wellenförmige 
Armbewegungen dargestellt. 
 
Der Koranunterricht kann somit zu ästhetischem Handeln motivieren und dieses planmäßig 
fördern. Im ästhetischen Bereich sehe ich auch zahlreiche Möglichkeiten einer Vernetzung 
mit anderen Bereichen und fachübergreifender Lernprozesse in der Schule der Kinder.  
 
Schönheit gilt für mich im Islam als eine religiöse Pflicht. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Redaktion von ProMosaik e.V.  

 
11.03.2015 
Vermittlung der Dialogfähigkeit mit anderen Kulturen innerhalb und 
außerhalb des Islam als Aspekt der interkulturellen Korandidaktik 
 
Ich bin der Überzeugung, dass die interkulturelle Korandidaktik im deutschen Sprachraum 
wesentlich auf die Dialogfähigkeit fokussieren soll, um die muslimischen Kinder und 
Jugendlichen zu dialogfähigen, muslimischen Weltbürgerinnen und Weltbürgern zu 
erziehen. 
Meiner Ansicht nach kann man die Dialogfähigkeit im Allgemeinen als die Fähigkeit 
definieren, auf andere zuzugehen, sie als Partner wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen, 
eine Beziehung zu ihnen herzustellen, Lösungen miteinander auszuhandeln, konstruktiv 
Probleme anzugehen und in der Lage zu sein, diese zu lösen. 
Somit gilt die Dialogfähigkeit vor allem im interkulturellen und interreligiösen Bereich als 
grundlegend für das Zusammenleben. 
Diese Dialogfähigkeit sollte daher im Koranunterricht ab der Grundschule als vorrangiges 
Lernziel gelten. Die Dialogfähigkeit mit den anderen Kulturen ist vor allem für die 
muslimischen Kinder wichtig, die in einer nicht-muslimischen Umgebung aufwachsen, wie 
zum Beispiel in einem westlichen Land. Es ist ausschlaggebend, dass die Kinder genug 
vom Islam lernen und ausreichende Informationen über ihre Religion besitzen, um auch 
darüber sprechen zu können. 

 
 
 



 

 

Selbstverständlich sollten dieses Sprechen und dieses Erzählen über den Islam 
altersgerecht und im Einklang mit der kognitiven und emotionalen Entwicklung des 
einzelnen Kindes erfolgen. 
Im Alltag der Musliminnen und Muslime kommt es nämlich sehr oft vor, gefragt zu werden, 
warum man etwas denkt oder aus welchem Grunde man auf eine gewisse Art und Weise 
handelt und lebt. Es kann auch im schulischen Alltag vorkommen, dass die muslimischen 
Kinder in einer multikulturellen Schulklasse dazu beitragen können, Inhalte vorzustellen, die 
den Islam und ihre Kultur und die geografischen, historischen und sozialen Bedingungen 
ihrer Herkunftsländer betreffen. 
 
In diesem Zusammenhang muss sich vor allem das Gastland darauf einstellen, die 
Anwesenheit der muslimischen Kinder als Bereicherung und nicht als Hemmschuh 
anzusehen. Um dies zu erreichen, kann man gleichzeitig auch viel tun, um tief verankerte 
Vorurteile gegenüber dem Islam zu überbrücken. 
Für die muslimischen Kinder ist die Erziehung zum Dialog andererseits auch für sich selbst 
wichtig, da der Dialog im positiven Sinne dazu beiträgt, Belastungen und frustrierende 
Erfahrungen im Kontakt mit ihren andersgläubigen Kameraden zu verhindern. Abdoldjavad 
Falaturi spricht in Guide to the Presentation of Islam in School Textbooks, S. 184, in diesem 
Zusammenhang von einem unbelasteten Dialog als Garant des gerade heutige so 
notwendigen Weltfriedens: 
 
„Dialog aus Neugier, Dialog aus Noch-mehr-wissen-Wollen kann nur bei unbelasteten 
Beziehungen stattfinden; ein fruchtbarer verheißungsvoller, zukunftsweisender Dialog; ein 
Garant, ein idealer Garant für den Weltfrieden“. 
 
Was aber auch für ein Kind als bedeutend erscheint, ist die Beständigkeit der eigenen Kultur 
und Umgebung. Dass die muslimischen Kinder aus Ländern stammen, in denen es Kultur 
und Traditionen gibt, die erzieherisch auf die Menschen wirken, dessen müssen sich die 
Kinder als erste bewusst sein, vor allem, weil sie sich als Migrantenkinder räumlich neu 
orientieren und auf zahlreiche Hindernisse stoßen, die sie nur überbrücken können, wenn 
sie eine starke Identität und viel Selbstbewusstsein besitzen. 
 
Und während sie dieses Bewusstsein für die eigene länderspezifische muslimische Kultur 
aufbauen, sehen sie auch die Unterschiede zu den anderen muslimischen Ländern, aus 
denen ihre Mitschüler und Mitschülerinnen im Koranunterricht stammen. Das ist ein sehr 
guter Ansatz, um an den Unterschieden schon innerhalb des Islam zu arbeiten, bevor man 
auf die Kultur des Gastlandes und der anderen nicht-muslimischen Länder der Welt sieht. 
 
Dieser Dialog ist unentbehrlich, damit sich keine Parallelgesellschaften im Gastland bilden, 
die neben der sogenannten deutschen Leitkultur entstehen und mit dieser nicht mehr 
kommunizieren wollen. Anstatt dessen kann durch Dialog eine gemeinsame Anerkennung 
allgemeiner menschlicher Werte entstehen, die eine wahre, multikulturelle Gesellschaft am 
Leben erhält, weil jeder Mensch darin in seiner Würde anerkannt und wahrgenommen wird. 
 
In einem darauffolgenden Schritt kommt das Bewusstsein des Gastlandes, dass es sich bei 
den muslimischen Kindern nicht um kulturlose Menschen handelt, die vom Westen erst 
zivilisiert werden müssen, sondern um Kinder, die ihre eigene Kultur mitnehmen und sich 
mit ihr auch außerhalb ihres Herkunftslandes auseinandersetzen, wenn auch in einem oft 
komplexen Prozess der räumlichen Neuorientierung im Westen. 
 
Dialog kann erst entstehen und fruchtbar sein, wenn die DialogpartnerInnen sich auch des 
Wertes der eigenen Kultur und Religion bewusst sind. Mit einem Anderen über die eigene 



 

 

Religion zu sprechen, bedeutet dialogfähig zu sein, ohne unbegründete Angst davor haben 
zu müssen, die eigene religiöse Welt aufzugeben. 
Auf beiden Seiten gibt es noch große Hürden, die es zu überwinden gilt, um den wahren 
Dialog zu fördern. Vor allem soll auf beiden Seiten die Vorstellung überwunden werden, 
Dialog mit Missionierung gleichzusetzen. Die Koranschule ist jedoch alleine nicht dazu fähig, 
eine solch große Arbeit zu bewältigen, die beim Koranlehrer/der Koranlehrerin selbst 
anfangen sollte. Meiner Meinung nach gilt es als wesentlich, dass die Lehrpersonen den 
Weg zum Dialog selbst beschreiten, bevor sie ihn ihren Schülern und Schülerinnen 
aufzeigen. 
 
Wenn die muslimische Familie und Gemeinde diese Erziehung zum interreligiösen Dialog 
und zur interreligiösen, sachlich und historisch fundierten Bildung nicht unterstützen, sind 
aber die hier dargelegten Bemühungen von Anfang an zum Scheitern verurteilt. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Redaktion von ProMosaik e.V.  
 

12.03.2015 
Mohammad Saba'aneh - a Great Cartoonist from Jenin 
 
Hi all, 
 
today we would like to introduce you to a very good and super creative cartoonist from 
Palestine, Mohammad Saba'aneh. 

 



 

 

I am convinced that his cartoons can help many people to open their eyes not just about 
the oppression of Palestine by the Israeli Zionist regime, but also education, freedom of 
speech, international politics. 
 
Here we would like to show you a couple of great examples of his work: 
This image entitled „The Right to Education“ speaks more than thousand words. 
 

 



 

 

This one is my favourite: about the double standard when it is about freedom of speech. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

And about the paradise of social media Mohammad Saba’aneh says: 
 

 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

And about the relationship between the US, Israel and the Arabs… 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

And in the end, let us think of our children who are the first victims of the adults‘ wars and 
the adults‘ oppression…. 
 

 
 
 
 
 
ProMosaik e.V. wants to ask you to raise your voice against Zionist oppression. 
Thank you 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Editorial Team of ProMosaik e.V. 



 

 

12.03.2015: ZEON arrested in France - our Comment!! 
 

 
 
 
12.03.2015 
Abbau von Vorurteilen und Feindbildern durch vertieftes Wissen über 
die eigene Religion im Koranunterricht 
 

Für mich gehört auch die Erziehung zum Abbau der Feindbilder wesentlich zur 
Korandidaktik im deutschsprachigen Raum. In diesem Rahmen sollte die pädagogisch-
didaktische Arbeit des Koranlehrers/der Koranlehrerin vor allem das Ziel verfolgen, Kinder 
präventiv und nicht nur reaktiv zur Toleranz zu erziehen. 
 
Die Prävention setzt nämlich an den Wurzeln von Radikalisierungsprozessen an und kann 
viele Probleme der Zukunft lösen, wenn sie schon im Kindesalter effektiv umgesetzt wird. In 



 

 

diesem Zusammenhang sei der Begriff der präventiven Pädagogik im positiven und 
dynamischen Sinne gemeint, wie ihn zum Beispiel der Pädagoge Don Bosco auslegte und 
nicht nur als negative Vorbeugung gesellschaftlich gefährlicher Verhaltensweisen der 
Intoleranz gegenüber Andersdenkenden und Andersgläubigen. 
 
In dieser Anschauung  der Präventivpädagogik von Don Bosco geht es vordergründig nicht 
darum, durch Prävention negatives Verhalten, in unserem Falle Handeln nach Stereotypen 
und Vorurteilen bzw. Feinbildern, zu vermeiden. Präventivpädagogik bedeutet stattdessen 
die Verstärkung positiver Verhaltensweisen der Toleranz und Offenheit gegenüber der 
anderen Kulturen und Religionen durch entsprechend positive Erfahrungen. Und diese 
positiven Erfahrungen können die Kinder in der eigenen Koranklasse machen. Hier soll es 
schon zum Abbau der Feindbilder kommen, weil der kleine Kreis der MitschülerInnen, die 
zwar alle muslimischen Glaubens sind, aber aus verschiedenen Kulturen stammen, ein 
Labor für die positive tolerante Lebensweise der Kinder in der deutschen Gesellschaft 
darstellen soll. 
 

 
 

Koran 2:62 
 

Immer wieder zeigt sich, dass Fremdenfeindlichkeit und der Mangel an interkultureller und 
interreligiöser Kompetenz durch unzureichende Erfahrungen und Kontakte zwischen 
Menschen unterschiedlicher ethnischer und kultureller Herkunft und durch die ungenügende 
Reflexion über die eigenen Vorurteile und Vorannahmen gefördert werden, wie auch die 
Geschichte der Beziehungen zwischen dem Islam und dem Westen klar zum Ausdruck 
bringt.  
 
Diesen Ursachen der Vorurteilsbildung kann im Koranunterricht, in Zusammenarbeit mit der 
Schule, Gemeinde und Gesellschaft, schon vom Kindesalter an, entgegengewirkt werden. 
Es ist daher wichtig, Angebote interkulturellen und anti-rassistischen Lernens zu entwickeln 
und zu fördern, die entsprechende Erfahrungen bzw. Kontakte „auf gleicher Augenhöhe“ 
ermöglichen, sowie dabei unterstützen, diese Erfahrungen zu verinnerlichen und 
einzuordnen. Dies gilt zum ersten unter den Musliminnen und Muslimen verschiedener 
kultureller und ethnischer Herkunft und dann auch für die gesamte Gesellschaft, in der sich 
verschiedene Religionsgemeinschaften, Agnostiker und Atheisten zusammenfinden. 
Die zunehmend multikulturelle Zusammensetzung der deutschen Gesellschaft ist durch 
eine zunehmende Anzahl von Menschen, die verschiedene nicht-christliche und 
unterschiedlich stark ausgeprägte religiöse Bindungen aufweisen, geprägt. Gleichzeitig 
verfügt die einheimische Bevölkerung teilweise unzureichendes Wissen über die Religionen 
der Einwanderer. Dies gilt vor allem für den Islam, der auch aufgrund der negativen 
Darstellung in den Medien massiv missverstanden wird. 



 

 

Dieses Defizit gibt es aber auch in der muslimischen Gemeinde, wenn es um interkulturelle 
Empathie unter Musliminnen und Muslimen geht. An der interkulturellen Begegnung 
innerhalb der Ummah muss daher im Koranunterricht sehr intensiv gearbeitet werden. 
 
Der Korankurs in der Grundschule ist ein ideales Labor, um in diese Richtung zu arbeiten. 
Interreligiöses Lernen und die Eingliederung interreligiöser Aspekte in das interkulturelle 
Lernen sollen den Aufbau eines differenzierten Wissens und den Abbau von Vorurteilen 
bzw. Feindbildern von Kindern mit unterschiedlichem, religiösem und weltanschaulichem 
Hintergrund fördern. 
 

 
 
In diesem Sinne argumentiert auch Sanem Kleff in der Initiative „Voneinander Lernen - 
Praxisforum Schule und Islam“, die ich hier als Beispiel anführen möchte, um tolerantes 
Zusammenleben, aufgebaut auf Wissen, in die Praxis umzusetzen. In Kleffs Praxisbuch 
Islam im Klassenzimmer, Impulse für die Bildungsarbeit geht es um die Bedeutung der 
Vernetzung zwischen Korankurs und Schule und über den zentralen Wert der 
fachübergreifenden Erziehung. Die Autorin zeigt auf, wie sich der Islam in den Fächern wie 
Deutsch, Geschichte oder sogar Mathematik einbeziehen lässt. In der fachübergreifenden 
Arbeit in der Schule kristallisiert sich erneut die Bedeutung des Koranlehrers/der 
Koranlehrerin als VermittlerIn islamischen Wissens nicht nur in der eigenen Schulklasse, 
sondern auch im LehrerInnenteam der gesamten Schule, um auch die Vorurteile von 
Lehrern und Lehrerinnen der anderen Fächer gegenüber dem Islam konstruktiv abzubauen. 
 
Abschließend möchte ich zusammenfassend die Lernziele dieses Bereiches auflisten, die 
meiner Meinung nach die Arbeit des Koranlehrers/der Koranlehrerin sei es im eigenen 
Unterricht, als auch in der Team- und Vernetzungsarbeit, in beide Richtungen leiten sollten: 
 



 

 

- Die Wesensmerkmale von Vorurteilen und Feindbildern erkennen 
- Die gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche, psychologische Bedingtheit von 
Vorurteilen und Feindbildern erkennen 
- Die Ursachen für die Entstehung von Vorurteilen und Feindbildern kennen 
- Verhaltensfördernde und –erhaltende Manipulationen und Meinungsbildungen erkennen 
- Erkennen, dass Vorurteile und Feindbilder den Denk- und Handlungsspiel-raum der 
Menschen einschränken, wodurch häufig fruchtbare Alternativen des Dialogs und des 
Kontaktes ausgeschlossen werden 
- Erkennen, dass Vorurteile und Feindbilder für die eigene Wahrnehmung als negative 
Selektionsfilter wirken 
- Erkennen, dass eine schachförmige Weltanschauung eine Verzerrung der Wirklichkeit 
mit sich bringt 
- Erkennen, dass Vorurteile und Feindbilder die Bereitschaft zu Diskriminierung, Gewalt 
und Aggression steigern 
- Sensibilität gegenüber Unrecht, Missachtung und Gewalt als Voraussetzung für den 
Abbau von Vorurteilen anerkennen 
- Erkennen, dass der Abbau von Vorurteilen und Feindbildern zur Entideologisierung von 
Konflikten dient und somit gewaltfreie Konfliktregelungen begünstigt 
- Die Bereitschaft, vorhandene Urteile einer kritischen Überprüfung zu unterziehen 
- Die Bereitschaft, Vorurteile und Feindbilder, die den Frieden behindern, abzubauen, z. B. 
durch die Infragestellung bisher unreflektierter Einstellungen durch Feststellen von 
Informationslücken, durch Informationsbeschaffung und kritische Analyse. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi, Redaktion von ProMosaik e.V.  
 
 

13.03.2015 
Gesegneter Freitag vom Team von ProMosaik e.V. 
 
Allen muslimischen Leserinnen und Lesern gesegneten Freitag! 
Ahmet Demir 
Aygun Uzunlar 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 
 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
  
13.03.2015 
Friedenserziehung im Koranunterricht 
 
Im Bereich der Friedenserziehung finde ich es im Koranunterricht sehr wichtig, die 
individuellen und sozialen Fähigkeiten, die nach Wulf als Grundlage des friedlichen 
Handelns als dynamischen Begriff gelten, mit dem Begriff des Friedens im Koran zu 
integrieren und diese Fähigkeiten positiv in den Kindern zu fördern. Die Kompetenzen, die 
in die Friedenserziehung einfließen können, sind im Wesentlichen folgende: 
 
*Das Erkennen des eigenen Selbst: 
Hiermit meint man grundsätzlich die Sensibilität im Umgang mit und in der Wahrnehmung 
individueller Gefühle und Einstellungen auch in Bezug auf andere und die Analyse und 
Darstellung innerer psychischer Bedingungen. Im Koranunterricht steht natürlich das 
Sprechen über sich selbst als muslimisches Kind im Vordergrund, um Konflikte zu 
bewältigen und Friedenskompetenz zu üben. Es geht somit um die Wahrnehmung der 
eigenen interkulturellen und interreligiösen Erfahrung und über diese hinaus auch um das 
Verständnis der anderen Kinder im Korankurs und außerhalb, um Konflikten nicht aus dem 
Weg zu gehen, sondern diese aktiv aufzuarbeiten. Denn nur durch die eigene, starke 



 

 

Identitätsbildung werden das Verständnis des und der Zugang zum Fremden auf eine 
friedliche Art und Weise möglich. 
 
*Erkennen der individuellen und sozialen Abhängigkeiten: 
Unter diesem Begriff versteht man die Sensibilität in der Wahrnehmung der strukturellen, 
gesellschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisse, die nicht als Konfliktpotenzial, sondern als 
Quelle des inneren Gleichgewichts erlebt werden sollen. Es geht insgesamt um das 
Bewusstsein der eigenen Lebenssituation als Muslim(a) und um die Erörterung des sozialen 
Beziehungsgefüges innerhalb der Ummah. Diese Wahrnehmung kann schon ab dem 
Grundschulalter im Koranunterricht gefördert werden. Der Koranlehrer bzw. die 
Koranlehrerin soll den Kindern klarmachen, dass eine Gemeinde und Gesellschaft auf 
Beziehungen und auch Abhängigkeiten aufbaut, die keineswegs als negativ gelten. In 
diesem Netzwerk von Verbindungen und manchmal auch Konflikten soll das Kind im 
Korankurs anfangen, seinen eigenen Platz zu finden, indem es sich im Verhältnis zur 
eigenen Familie und Kultur, den anderen muslimischen Kulturen in der Koranschule und der 
deutschen Kultur in der Schule und Gesellschaft außerhalb der Koranschule definieren lernt. 
Denn Selbstdefinition ist ein Garant des Friedens. 
 
*Rollendistanz: 
Die Fähigkeit, sich von einmal eingenommenen sozialen Rollen kritisch zu distanzieren, 
beziehungsweise in der eigenen Rolle eine individuelle Distanz zum Ausdruck zu bringen 
oder deren normative Anforderung kritisch in Frage zu stellen und gegebenenfalls zu 
ändern, ist auch wesentlich für die Förderung des friedlichen Handelns in Gemeinschaft und 
Gesellschaft. 
 
*Empathie: 
Die Fähigkeit, sich in die Erwartungen des sozialen Gegenübers einzufühlen und auf diese 
einzugehen kann im Korankurs sehr gut in der Paar- und Gruppenarbeit der Kinder erlernt 
und verstärkt werden. Diese Sozialformen werden oft eingesetzt, um vom Frontalunterricht 
Abstand zu nehmen. Es geht vorwiegend um Üben von Toleranz, Verständnisfähigkeit und 
Geduld in der Arbeit mit anderen Schülern und Schülerinnen und darum, moralische Werte 
wie Bescheidenheit zu erlernen und im Labor des Korankurses zu üben. All diese 
Kompetenzen fließen dann in die übergeordnete Friedenskompetenz ein. 
 
*Ambiguitätstoleranz: 
Die Ambiguitätstoleranz meint die Fähigkeit, mehrdeutige Situationen und widersprüchliche 
Erwartungen anderer wahrzunehmen und zu ertragen, auch wenn absehbar ist, dass die 
eigenen Bedürfnisse in nur geringem Maße befriedigt werden können, um einen Zustand 
des allgemeinen Friedens zu erzielen. Dies erfolgt vor allem in interkulturellen 
Konfliktsituationen, die schon in der Klasse vorkommen könnten. Wiederum möchte ich 
betonen, wie wichtig der Korankurs als Labor sozialen Handels im Sinne des Friedens ist. 
Das Kind soll sich dessen bewusst sein, dass es nicht immer die eigenen Ideen und 
Bedürfnisse durchsetzen kann und darf. 
 
*Kommunikative Kompetenz: 
Die Fähigkeit, die eigenen Bedürfnisse und Interessen gegenüber anderen ange-messen 
darstellen zu können (Identitätsdarstellung), also die Fähigkeit, weder völlig in den 
Erwartungen anderer aufzugehen, noch die Erwartungen anderer vollkommen zu ignorieren 
(Kommunikationsabbruch), sondern in einem Prozess der Verständigung ein individuelles 
Gleichgewicht zwischen unterschiedlichen Standpunkte herzustellen, ist ausschlaggebend 
für den friedlichen Dialog mit den anderen Kulturen und Religionen. Kommunikative 
Kompetenz schließt  verschiedene Standpunkte ein, die im Rahmen des Dialogs artikuliert 



 

 

werden und nicht zu einer Distanzierung oder zu einem Abbruch einer sozialen Beziehung 
führen. Dieser Polylog ist das Ziel des steilen Weges, den auch die Koranschule mit den 
Kindern beschreiten muss. Aus diesen Voraussetzungen wird ersichtlich, wie wichtig auch 
die fächerübergreifende und interreligiöse Friedenserziehung sind.  
 

 
 
 
Nicht nur im Islam, sondern auch im Judentum und Christentum und in den anderen 
Weltreligionen gibt es eine lange Geschichte der Bemühungen um den Frieden. Es handelt 
sich dabei meist um eine stumme Geschichte, im Gegensatz zur lauten 
Geschichtsschreibung der Kriege und Invasionen. 
Wie der norwegische Friedensforscher Johan Galtung zum Ausdruck bringt, ist ein negativer 
Friedensbegriff im Sinne einer Abwesenheit von Krieg und direkter Gewalt nicht 
ausreichend, um eine Kultur des Friedens hervorzubringen. Es bedarf hier meiner Meinung 
nach einer synergetischen Bemühung aller Kulturen und Religionen zur Umsetzung eines 
positiven Friedensbegriffes, wie nach der Anschauung des Philosophen Spinoza, der hierzu 
schreibt: 
 
„Friede ist nicht Abwesenheit von Krieg. Friede ist eine Tugend, eine Geisteshaltung, eine 
Neigung zu Güte, Vertrauen, Gerechtigkeit“. 
 



 

 

 
 
Diese moralische Dimension des Friedens kommt auch im Koran sehr deutlich zum 
Ausdruck. Diese Anschauung soll dem Koranlehrer/der Koranlehrerin als Ausgangspunkt 
für die didaktischen Bemühungen in diesem Bereich dienen. Frieden ist nicht ein starres 
Konzept, sondern die moralische Fähigkeit der Friedfertigkeit, d.h. der Kompetenz, Frieden 
durch das eigene Handeln hervorzubringen, indem man sich als Geschöpfe Allahs (swt) 
sieht und in diesem Sinne handelt. Die Transzendenz gilt im Islam und auch in den anderen 
monotheistischen Religionen als Fundament des Friedensbegriffs. 
Eine Friedenserziehung, die sich im Rahmen des Koranunterrichts auf reine 
Wissensvermittlung beschränkt, reicht nicht aus. Man soll sich vielmehr intensiv mit den 
Ursachen beschäftigen, die den Menschen dazu führen, sich gegen den Frieden zu 
entscheiden und gegen den Frieden zu handeln und Frieden als Handeln lehren. 
Die Kinder sind gerade deshalb die besten Adressaten einer dynamischen 
Friedenserziehung in unserem Zeitalter voller Kriege und Konflikte, weil sie kreativ sind. 
Denn, wie Wulf so schön sagt, ist es ohne kreatives Denken nur schwer möglich, Strategien 
und Lösungen für den Aufbau eines dauerhaften Friedens zu entwickeln.   
Diese Kreativität der SchülerInnen kann der Koranlehrer/die Koranlehrerin positiv einsetzen 
und fördern, um die Kernziele der Friedenserziehung zu erreichen: die Vermittlung von 
Friedenskompetenz als Sachkompetenz, die Hinführung zur individuellen Friedensfähigkeit, 
die eine starke persönliche Identität im Islam voraussetzt, und die Befähigung zum Handeln 
im Namen des „kreativen“ und „gestalteten“ Friedens in Schule und Gesellschaft. 
 

 
 
 



 

 

Friedfertigkeit und Friedenskompetenz kann man sehr wohl lehren und lernen. Eng mit 
ihnen verbunden ist die interkulturelle Kompetenz, deren Entwicklung als Kern der 
Friedenserziehung angesehen wird, da man durch kommunikative Strategien der 
Konfliktlösung die Gewalt vorbeugen kann. 
 
Friedenserziehung ist immer wertgebunden und kann daher nicht wertneutral außerhalb der 
eigenen Weltanschauung praktiziert werden. Dies ist von wesentlichem Belang, wenn es 
um die Friedenserziehung innerhalb des Islam geht. Somit werden die muslimischen Kinder 
ihr kreatives Potential und ihre Konfliktbereitschaft im islamischen Kontext entwickeln. 
Wiederum geht es schlussendlich um eine interreligiöse Umsetzung der Friedenserziehung 
durch die Korandidaktik, einerseits mit der Hervorhebung der besonderen islamischen 
Grundsätze der Friedenserziehung und andererseits auch der Erörterung der 
Gemeinsamkeiten unter den Weltreligionen, wenn es um Friedenserziehung und das Ideal 
der seelischen sozialen Friedfertigkeit geht.  
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 

 
13.03.2015 
Philosophisch-translationswissenschaftliche Überlegungen zur 
Bedeutung der Übersetzung und ihres Einsatzes im Koranunterricht 
 
Ich möchte diesen Artikel mit einer herausfordernden Fragestellung einleiten: Sind 
ÜbersetzerInnen, in unserem Falle die KoranlehrerInnen, die im Unterricht Wörter und 
Begriffe für ihre SchülerInnen übersetzen, ExpertInnen für interkulturelle Kommunikation? 
Wie gehen sie mit dem islamischen Prinzip der Unübersetzbarkeit des Korans um? 
 
Die Geschichte der Übersetzungswissenschaften in der islamischen Welt war und ist bis 
heute dialektisch durch die Gegenüberstellung zwischen dem Dogma der 
Unübersetzbarkeit des Korans und den sogenannten sinngemäßen Reproduktionen des 
Korans in den Muttersprachen der Muslime und Musliminnen aus aller Welt gekennzeichnet. 
Gleichzeitig aber diente die Übersetzung den Arabern stets als Mittel, um die anderen nicht-
muslimischen Kulturen kennenzulernen. 
 
Der italienische Arabist und Islamwissenschaftler Francesco Gabrieli betont in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung der Übersetzung als kulturelle Mediation im Zeitalter der 
Abbasiden[1], das ich hier, vor allem in Bezug auf Ibn al-Muqaffa‘, als Beispiel zitieren 
möchte. 
 
Wenn man diese Anschauung der Arbeit des Übersetzers bzw. der Übersetzerin auf den 
Koranunterricht bezieht, so erkennt man klar und deutlich die Rolle des Koranlehrers/der 
Koranlehrerin als interkulturelle MediatorInnen, wie sie der australische Sozialpsychologe 
Robert Taft nennt, wenn er schreibt: 
 
„Ein inter-kultureller Mediator ist die Person, welche die Kommunikation, das Verständnis 
und die Interaktion zwischen Personen oder Gruppen erleichtert, die sich in Sprache und 
Kultur unterscheiden“[2]. 
 
Die heutige Lehrperson hat somit im Koranunterricht die Aufgabe, sich instrumental der 
Übersetzung zu bedienen, um das Verständnis des arabischen Korans zu fördern. 
 
 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ftn1
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ftn2


 

 

 
 
Wie es Ibn al-Muqaffa‘ zu seiner Zeit gelang, zwischen Indien, Persien und dem arabischen 
Raum zu vermitteln, so hat heute der Koranlehrer/die Koranlehrerin die Aufgabe, das 
dogmatische, geschichtliche, wissenschaftliche und sprachliche Erbe des Korans an die 
Kinder zu vermitteln, indem er/sie im Klassenraum auch die Übersetzung in die 
Muttersprache der Kinder als Mittel verwendet, um dieses Verständnis zu fördern. 
 
Diese Rolle des Übersetzers als Vermittler ist schon seit Beginn der islamischen Geschichte 
präsent, da das Erbe der arabisch-islamischen Kultur im Bereich der 



 

 

Übersetzungswissenschaften sehr bedeutend ist, wie anhand der Bespiele der Abbasiden 
und Andalusiens klar wird[3]. 
 
Die Araber erkannten früh die Bedeutung der Vermittlung durch die Überset-zung, um neue 
Kulturkreise zu erschließen und sich fremdes Wissen anzueignen. Heute geschieht genau 
das Umgekehrte: in einer europäischen Kultur wird der Islam gelehrt, der sprachlich 
vermittelt werden muss, um ihn zu verstehen und kennen zu lernen. 
 
Nun möchte ich versuchen, den Begriff des „Übersetzens“ näher zu definieren und 
philosophisch zu hinterfragen, da er nicht einfach darin besteht, Wörter von einem 
Sprachkodex in den anderen zu übertragen. In diesem Zusammenhang ist der Begriff von 
Marianne Lederer angebracht, die von „neuer Kodierung“ spricht, wenn sie sich auf das 
Übersetzen bezieht. Die Übersetzung beschränkt sich nicht einfach auf den Übergang eines 
Wortes von einer Sprache auf die andere, sondern auf Übersetzungsmomente, die das Ziel 
verfolgen, „den Originaltext, seine sprachliche Form neu zu verbalisieren und in einer 
anderen Sprache die Anschauung und die Emotionen auszudrücken, die im Laufe dieses 
Prozesses verstanden und erfasst wurden“[4]. 
 

 
 
 
Vor allem im Falle des Korans, der im islamischen Glauben als göttliche Offen-barung in 
arabischer Sprache gilt, sind diese Schritte wie die Deverbalisierung, die Vermittlung 
zwischen Lektüre und neuer Formulierung einer semantischen Einheit im 
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Übersetzungsprozess notwendig, um das semantische und historisch-sprachliche 
Universum des Korans an die Kinder weiterzugeben, die aus ver-schiedenen Kulturkreisen 
und Sprachfamilien stammen. 
 
Dies kann nur erfolgen, wenn der Lehrer/die Lehrerin den Koran nicht nur als bloßes 
Wörteraggregat, sondern als Sinnzusammenhang zu vermitteln versucht. Hier gilt auch das 
Prinzip der Übereinstimmung trotz der Unterschiede zwischen dem Ausgangstext und dem 
Übersetzungsversuch, wie es der russische Linguist und Literaturtheoretiker Roman 
Jakobson definiert[5]. 
 
Im Rahmen der LehrerInnenbildung kann es sehr nützlich sein, den Koranlehrern und –
lehrerinnen die Theorie von Peter Newmark nahezulegen, wenn es um die Übersetzung von 
Begriffen und Versen aus dem Koran geht. Dieser zeitgenössische 
Translationswissenschaftler aus England unterscheidet zwischen semantischer und 
kommunikativer Übersetzung. Die erste verleiht dem Ausgangstext, in unserem Falle dem 
Koran, die größere Bedeutung und behält, wo dies möglich ist, seine semantischen und 
syntaktischen Eigenschaften bei. Diese Art von Übersetzung verfolgt das Ziel, als 
umfassend, universell, einheitlich und fast metahistorisch zu fungieren. Da der Koran aber 
auch historisch ist und offenbarungsgeschichtlich verstanden werden soll, muss der 
Koranlehrer/die Koranlehrerin auch die kommunikative und empirische Ebene der 
Koranübersetzung erfassen, mit der die didaktische Zielsetzung auch erfüllt wird. Die meta-
historische Übersetzung wird auf eine höhere Ebene, die der interkulturellen Mediation 
erhoben, in deren Rahmen die Prinzipien der Hermeneutik gelten. 
 
Der italienische Übersetzungswissenschaftler Gianfranco Folena[6] hat diesen Übergang 
anhand der Überwindung der mittelalterlichen Übersetzungstheorien durch den 
Humanismus studiert. Im Falle des Korans geht es um die Überwin-dung der Übersetzungen 
in den Kanzleien[7] und Übersetzungszentren der ara-bisch-islamischen Geschichte durch 
eine neue hermeneutische Übersetzung des Korans. 
 
Ich möchte nun folgende Richtlinien anführen, an die sich die KoranlehrerInnen halten 
sollen, wenn sie im Koranunterricht für die SchülerInnen Wörter oder Verse aus dem Koran 
vor allem ins Deutsche übersetzen: 
 
(1) Die Lehrperson, welche die Übersetzung ausführt, muss die Quellsprache (d.h. das 
Koranarabische) sehr gut beherrschen. 
 
(2) Sie soll auch die Zielsprache, in diesem Falle die deutsche Sprache, als erste und als 
Zweitsprache die Sprache des eigenen Herkunftslandes (bei Lehrern und Lehrerinnen mit 
Migrationshintergrund) sehr gut beherrschen, vor allem, um den Schülern und Schülerinnen 
die semantischen und synonymischen Feinheiten des Offenbarungstextes vermitteln zu 
können. 
 
(3) Ausgehend von der grammatikalisch-semantischen Ebene soll der Übergang auf die 
rhetorische Ebene erfolgen. Die Lehrperson soll das stilistische und ästhetisch-rhythmische 
Feingefühl besitzen, um die Koranverse auch als musikalische Einheiten übersetzen zu 
können. 
 
(4) Die Offenbarungssprache muss die Lehrperson emotional und ästhetisch auch 
involvieren, um sie in die Lage zu versetzen, diese Klangeinheiten den Kindern erfolgreich 
vermitteln zu können. 
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Diese idealistische Vision bleibt aber immer überschattet von den Worten des 
abbasidischen Gelehrten al-Ğāhiz[8], der von der Schwierigkeit der Übersetzun-gen aus 
dem Arabischen spricht und anführt, dass der Sinn der Verse verloren geht, dass der Stil 
abhandenkommt und auch der Akzent verloren geht, wenn man das Arabische in die 
Zielsprache überträgt. 
 

 
 
 
Es mag paradox klingen, aber gerade der Idealismus sollte die PädagogInnen und 
KorandidaktikerInnen dazu führen, auch diese pessimistische Anschauung zu 
berücksichtigen, wenn sie den Koran sinngemäß in eine andere Sprache zu übermitteln 
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versuchen. Positiv ausgedrückt, sollte im Sinne von Paul Valery Folgendes angestrebt 
werden, wenn man sich der Übersetzung der Offenbarung sprachlich und emotional hingibt: 
 
„Die Übersetzung soll nicht den Ausgangstext mit dem Zieltext vergleichen, sondern soll 
zum Ort werden, an dem sich … zwei dynamische kreative Prozesse treffen“[9]. 
 
Meiner Meinung nach geht es in der Lehrerfortbildung darum, den Koranleh-rern und -
lehrerinnen klar zu zeigen, wie ein Idealismus auf der Ebene der theoretischen Philosophie 
und ein anfänglicher Pessimismus im Bereich der Di-daktik paradoxerweise doch einen 
pädagogischen Optimismus ganz im Sinne von al-Ğāhiz hervorbringen können, denn es 
geht im Koranunterricht letztlich darum, den neuen Generationen die Wissenschaft und die 
Offenbarung zu ver-mitteln. 
 
In diesem Sinne schlägt al-Ğāhiz auch eine Brücke zur zeitgenössischen Herme-neutik von 
Martin Heidegger und Hans Gadamer. Gadamer schreibt über die Übersetzung sehr 
prägnant: 
 
„Die Übersetzung ist immer eine Interpretation, man kann sagen, sie ist die Vollendung der 
Interpretation, die der Übersetzer dem Wort gegeben hat“.[10] 
 
Übersetzung heißt für mich in der pädagogischen Arbeit die dauernde Suche nach der 
Perfektion und der konstante Versuch, der koranischen Wahrheit zu entsprechen. Der 
Korantext ist ein Erzeugnis der Offenbarungsgeschichte, der verbalen Beziehung zwischen 
Allah (swt) und dem Propheten Mohammad (sas) und den Musliminnen und Muslimen und 
muss daher wie nach Apel geschichtlich-hermeneutisch verstanden und auch 
dementsprechend ausgelegt werden[11]. 
 
Die KoranlehrerInnen haben auch die Aufgabe, den Koran in Europa korrekt zu vermitteln. 
Die Verantwortung der KoranlehrerInnen besteht in diesem Bereich gerade darin, den 
Kindern den Koran so zu vermitteln, dass eine fruchtbare Kultur des Dialogs und der 
konstruktiven interkulturellen Kommunikation mit der Gastgesellschaft entstehen kann. 
 
Was sehr wichtig ist, wenn man von der notwendigen Übersetzung des Korans im 
Koranunterricht spricht, ist es, diese als fachübergreifende Arbeit anzusehen, wie Friedmar 
Apel[12] im Allgemeinen von der Translationswissenschaft fordert. Die Sprache befindet 
sich in einer dauernden Wechselbeziehung zum sozio-kulturellen Kontext, in dem sie sich 
befindet. Dies gilt nach wie vor für das Ko-ranarabische in der dynamischen Realität der 
zeitgenössischen pädagogischen Arbeit der KoranlehrerInnen im deutschen Sprachraum. 
Wie Halliday[13] behaup-tet, bedeutet der schriftliche Text Kommunikation. Übertragen auf 
den Koran, bedeutet das die Kontextualisierung der Offenbarungsgeschichte des Islam in 
der multikulturellen Grundschulklasse von heute im deutschen Sprachraum. 
 
Und in diesem Kontext ist auch die Übersetzungsaufgabe der LehrerInnen ange-siedelt. Wie 
der Ausgangstext des Korans semantische Werte vermittelt, so er-folgt dies auch über die 
Übersetzung, die von den kleinsten semantischen Ein-heiten, den so genannten chunks, 
wie sie Halliday so treffend nennt, ausgeht. 
 
Ganz im Sinne von George Steiner[14] gilt im Übersetzungsprozess nicht die Sprache als 
vordergründig, sondern die Geschichte und die Kultur, in unserem Fall die koranische 
Offenbarungsgeschichte und die islamische Kultur. Die Hermeneutik sollte eine ethisch-
kommunikative Aufgabe erfüllen und sich der koranischen Dimension des Anderen, der für 
die gläubigen MuslimInnen Allah (swt) bedeutet, öffnen. 
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Diese utopische Dimension der Übersetzung möchte ich immer als das Ideal im Gegensatz 
zur Realität des Koranunterrichts vor Augen halten und nicht abtun, weil sie idealistisch und 
unerreichbar ist, sondern sie gerade deshalb anstreben. Ich finde nämlich sehr wohl, dass 
die Utopie nicht nur in Religion und Philosophie, sondern auch in Pädagogik und Didaktik 
ihren ebenbürtigen Platz einnehmen sollte.  
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi  
Redaktion von ProMosaik e.V.  
 
 
[1] Vgl. Gabrieli, Francesco: Storia della letteratura araba, Sansoni, Florenz 1967, S. 184. 
In diesem Zusammenhang schreibt der Autor über: „die unvergleichliche Bedeutung, die 
sein Werk (das Werk des Ibn al-Muqaffa’) im Bereich der interkulturellen Mediation hatte, 
und als raffinierter Stylist im Rahmen der abbasidischen Kultur…“ 
[2] Siehe in diesem Zusammenhang den Beitrag von Robert Taft: vgl. Taft, Robert: „The 
Role and Personality of the Mediator“, in: Bochner, Stephen: The Mediating Person: Bridge 
between Cultures, Schenkmann, Cambridge 1982, S. 53. 
[3] Vgl. dazu die Studie von Cassarino, Mirella: Traduzioni e traduttori arabi dall’VIII all’XI 
secolo, Salerno Verlag, Rom 1998. 
[4] Vgl. hierzu: Lederer, Marianne: La traduction aujourd’hui, Paris, Hachette 1994, S. 11. 
[5] Siehe hierzu: Tradurre, un approccio multidisciplinare, herausgegeben von M. Ulrych, 
UTET, Turin 1998, S. 4: „Die Übereinstimmung zwischen zwei verschiedenen Sprachen 
entspricht nicht notwendigerweise der vollständigen Übereinstimmung des semantischen 
Inhaltes, insofern als verschiedene Sprachkodexe ein und dieselbe außersprachliche 
Realität auf eine verschiedene Art und Weise darstellen können”. Dies gilt vor allem, denke 
ich, wenn es um Offenbarungstexte geht. 
[6] Vgl. hierzu die Monographie des Autors zum Thema: Folena, Gianfranco: Volgarizzare 
e tradurre, Einaudi, Turin 1991. 
[7] Vgl. dazu vor allem Übersetzungen im Bereich der Verwaltung und Kulturgeschichte im 
Zeitalter von Harun al-Rashid. Über diese Übersetzungstechniken äußert sich der Historiker 
Philipp K. Hitti Folgendermaßen: „Im Falle zahlreicher schwieriger Textabschnitte im 
Originaltext, wurde die Übersetzung wortwörtlich durchgeführt, und wo keine arabischen 
Begriffe gefunden worden oder diese als unbekannt galten, wurden die griechischen Wörter 
einfach durch Transliteration übernommen und irgendwie angepasst“. Vgl. hierzu: Hitti, 
Philipp K.: History of the Arabs from the Earliest Times to the Present, Macmillian, London 
1968, S. 311. 
[8] Vgl. Al-Jahiz, Abu ‘Uthman ‘Amr Ibn Bahr al-Kinani al-Basri: Kitab al-bayan wa’t-tabyin, 
Matba’at Lajnat at-Ta’lif wa-t-Tarjama wa-n-Nashr, Kairo 1948, 4 Teile in zwei Bänden. 
Siehe des Weiteren: Al-Jahiz, Abu ‘Uthman ‘Amr Ibn Bahr al-Kinani al-Basri: Kitab al-
hayawan, Matba’at wa Maktabat Mustafa al-Baba al-Halabi wa auladihi, Kairo 1965–1969. 
[9] Siehe dazu: Tradurre, un approccio multidisciplinare, herausgegeben von M. Ulrych, 
UTET, Turin 1989, S. 263. 
[10] Vgl. hierzu: Gadamer, Hans: Wahrheit und Methode, Mohr Siebeck, Tübingen 1960, 
S. 362. 
[11] Vgl. hierzu: Apel, Friedrich: Literarische Übersetzung, Metzler, Stuttgart 1983, S. 43–
44. 
[12] Vgl. dazu: Apel, Friedrich: Literarische Übersetzung, Metzler, Stuttgart 1983, S. 17. 
[13] Halliday, M.A.K.: Language as Social Semiotics. The Social Interpretation of Language 
and Meaning, University Park Press, Baltimore 1978, S. 29. Siehe des Weiteren: Halliday, 
M.A.K.: System and Function in Language, (Herausgeber): G.R. Kress, Oxford University 
Press, Oxford 1976, S. 47. 
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[14] Vgl. dazu sein Hauptwerk zu diesem Thema: Steiner, George: After Babel, Oxford 
University Press, New York-London 1975. 
 

 
13.03.2015 
Islam gegen die Zwangsehe vergewaltiger Frauen mit ihrem 
Vergewaltiger 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
in diesem Artikel möchte ich Ihnen ein Thema vorstellen und enttabuisieren, das mich als 
muslimische Frau und auch als Mutter sehr betrifft. 
 
Sie erinnern sich mit Sicherheit an den Fall des sechzehnjährigen Mädchens Amina al-
Filali aus Larache in Marokko, die sich 2012 mit Rattengift das Leben nahm, nachdem sie 
mit ihrem Vergewaltiger verheiratet wurde, der auf diese Weise dank dem marokkanischen 
Gesetz für seine Schuld als Vergewaltiger nicht mehr büßen musste. 
 
 

 
 
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2012-04/marokko-zwangsehe-amina 
 
Dasselbe geschah auch in Malaysia 2013, auch dieser ein eklatanter Fall. Wiederum 
wurde ein Vergewaltiger nicht strafrechtlich verfolgt, weil er durch die Heirat mit dem 
vergewaltigten Mädchen davonkam. Das Mädchen war 12, als es vergewaltigt und dann 
zwangsverheiratet wurde. 
 
http://thediplomat.com/2013/05/outrage-after-sharia-court-allows-rapist-to-marry-his-13-
year-old-victim/ 
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Eine Schande? Auf jeden Fall ja, vor allem, weil diese Gesetze nichts mit dem wahren Islam 
zu tun haben. 
Im Koran heißt es über Liebe und Ehe: 
 
„Und es gehört zu seinen Zeichen, dass Er aus euch selber Gattinnen erschuf, auf 
dass ihr Frieden bei Ihnen findet; und Er hat Zuneigung und Barmherzigkeit 
zwischen euch gesetzt.“ (30:21) 
 
„Sie (eure Frauen) sind wie ein Gewand für euch und ihr seid (wie) ein Gewand für 
sie.“ (2:187) 
 
Ehe bedeutet im Islam Frieden, Zuneigung, Barmherzigkeit, Schutz, Wärme und 
gegenseitige Unterstützung. Und damit hat eine voreheliche Vergewaltigung, die durch eine 
Zwangsehe gesühnt wird, wirklich nichts zu tun. 
 
Und nach der Scharia wird die Vergewaltigung bestraft wie der Ehebruch. Die vergewaltigte 
Frau gilt in der Scharia als Opfer. Denn der Islam steht hinter den Frauen, gegen die Gewalt 
ergeht. 
 
Zum Thema der Vergewaltigung der Frau in den muslimischen Gesellschaften und der 
Zwangsehe, die dann diesen Opfern aus sogenannten folkloristischen Gründen der 
Ehre  aufgedrängt wird, die vorher ihrer Freiheit beraubt und brutal missbraucht wurden, 
finde ich die folgenden Überlegungen des amerikanischen Konvertiten Musa Furber von 
2013 anlässlich der Vergewaltigung in Malaysia und auch in Erinnerung an den Fall von 
Amina al-Filali aus dem Jahre 2012 ein wahres Manifest eines muslimischen Mannes für 
die Würde der Frau[1]. 
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Es handelt sich auch um ein Thema, das in die Studien über die Sklaverei und über die 
Zwangsehe einfließen soll. Anbei ein Ausschnitt hiervon, der das Thema unwidersprüchlich 
beim Namen nennt und ent-tabuisiert. Das Thema möchte ich hier anführen, weil die Worte 
des Autors des folgenden Artikels für mich den Weg weisen, um allen muslimischen Frauen 
ihre Würde wiederzugeben, unabhängig davon, welche Form von Gewalt sie erleiden oder 
erlitten haben.   
 
„…Wenn ich über solche Fälle lese, bin ich immer wieder verblüfft, wie Muslime es 
unterstützen können, dass ein Vergewaltiger begnadigt werden darf, indem er sein Opfer 
heiratet, und häufig, indem dieses und seine Familie unter Druck gesetzt werden, um sich 
zu fügen. Als islamischer Rechtsexperte weiß ich, dass solche Fälle ungeheuerliche 
Verletzungen dessen darstellen, was der Islam über die Rechte von Opfern, die Definition 
von Gerechtigkeit und die Bedeutung der Ehe lehrt. 
 
Die islamische Weltanschauung vertritt einen klaren Standpunkt bezüglich der 
Rechte und Pflichten der Selbstverteidigung und der Verteidigung anderer vor 



 

 

Angriffen auf die Person und Würde. Dies gilt insbesondere für sexuelle Übergriffe, in 
denen eine Frau dazu verpflichtet ist, den Angreifer abzuwehren und Umstehende 
verpflichtet sind, ihr zu Hilfe zu eilen… Einige Gelehrte plädieren außerdem dafür, dass sich 
die Selbstverteidigung der Frau sogar auf die Nachwirkungen eines Angriffes auswirken 
sollte, einschließlich der Widerherstellung ihres Sicherheitsgefühls, der Behandlung des 
emotionalen Traumas und des Schwangerschaftsabbruch nach einer Vergewaltigung. 
Verfechter dieser Position argumentieren, dass sich dies mit den ehrenwerten Zielen des 
heiligen Rechtes deckt, welches den Schutz des Lebens und des Geistes der Frau über den 
Schutz der Abstammung, des Besitzes und der Ehre stellt. Das islamische Gesetz der 
Scharia ist auch darin eindeutig, dass eine Ehe eine Verbindung darstellt, die auf Zuneigung, 
gegenseitigem Respekt, Intimität, Vertrauen und Güte basiert und einen Zufluchtsort vor 
unkontrollierter sexueller Begierde darstellt. 
 
Ein Vergewaltigungsopfer dazu zu zwingen, den (mutmaßlichen oder verurteilten) 
Vergewaltiger zu heiraten,  beraubt es jeglicher Möglichkeit der Selbstverteidigung und 
setzt es weiteren Angriffen auf seine Person, seinen Geist und seine Würde aus. Auf diese 
Weise wird es außerdem dazu gezwungen, in einer Beziehung zu leben, die auf Hass, 
Verfremdung, Gewalt und Missbrauch basiert, und der Täter wird für seine Gewalttaten 
auch noch belohnt. 
 
Das Verlangen nach Gnade ist im Islam tief verwurzelt. Die Begnadigung von 
Vergewaltigern, die sich dazu bereit erklären, ihre Opfer zu heiraten und ihre Opfer 
zwingen, sich dem zu beugen, steht im Widerspruch zu dieser Gnade.  
Es wurde bereits beobachtet, dass es zu Selbstmorden kommen kann, wenn Opfer dazu 
genötigt werden, ihre Vergewaltiger zu heiraten. Opfer dazu zu zwingen, eine solche Ehe 
einzugehen, stellt die Ehre der Familie über ihr eigenes Leben, ihren Geist und ihre Würde 
– was genau die entgegengesetzte Reihenfolge darstellt, wie sie in dem heiligen Recht 
beschrieben ist. Wie kann jemand die Umkehrung dieser Reihenfolge mit der islamischen 
Weltanschauung in Einklang bringen, die sowohl die sich ausbreitende Korruption als auch 
die unrechtmäßige Beendigung eines einzelnen Lebens mit einem Mord an der gesamten 
Menschheit und das Retten eines einzelnen Lebens mit der Rettung der gesamten 
Menschheit gleichstellt (Koran 5:32)[2]? 
 
Einige Gelehrte tun dies aus kulturellen Gründen, und da es in den Bereich der Flexibilität 
des Islam gegenüber lokaler Kultur und örtlicher Bräuche fällt und die lokale Kultur 
Vergewaltigungsvergehen eine derart große Schande auferlegt (seien sie unterstellt oder 
bewiesen), dass dem Opfer besser damit gedient sei, eine Ehe mit seinem (angeblichen 
oder verurteilten) Schänder einzugehen. Während es tatsächlich so ist, dass das heilige 
Gesetz eine bestimmte Flexibilität bezüglich lokaler Kultur und örtlicher Bräuche 
beinhaltet, bezieht diese sich nur auf solche, die dem heiligen Gesetz nicht widersprechen 
und seine ehrenwerten Ziele nicht verzerren. Kurzum befürwortet die Scharia Praktiken, 
die mit ihr übereinstimmen und lehnt Praktiken ab, die sie bezwingen oder untergraben. 
 
Andere Gelehrte behaupten, dass diese Gesetze nur auf Fälle angewendet werden 
sollten, die sich auf einvernehmlichen Geschlechtsverkehr beziehen, wozu Paare sich zum 
Beispiel entschließen, wenn sie hoffen, ihre Familien auf diese Weise dazu zwingen zu 
können, ihrer Hochzeit zuzustimmen und der als Vergewaltigung betrachtet wird, wenn er 
bekannt wird. Diesen Begriff zu verwenden, um die Gesellschaft irgendwie vor der 
Schande zu schützen, zugeben zu müssen, dass Frauen sich an einem einvernehmlichen, 
vorehelichen Geschlechtsverkehr beteiligen, stürzt Frauen, denen bereits Unrecht 
geschehen ist, in ein noch größeres Unrecht, was manchmal dazu führt, dass sie vor 
lauter Angst und Verzweiflung Selbstmord begehen. 
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Irgendetwas läuft grundlegend falsch, wenn eine muslimische Gesellschaft die Schande 
einer einzelnen Vergewaltigung als Ausgleich für die erleichterte Ausbreitung von 
Korruption und die unrechtmäßige Beendigung eines Lebens ansieht. 
Die erste Generation der Muslime befolgte die Vorschriften des Korans, die Tötung 
weiblicher Säuglinge abzuschaffen, eine Tat, die häufig begangen wurde, um Schande 
von der Familie fern zu halten. Dadurch haben die Muslime mit Stolz zu einem steigenden 
Ansehen der Frauen beigetragen. Doch was für ein Stolz ist es zu verbieten, die kleinen 
Töchter von jemandem im Sand zu vergraben, nur damit sie erwachsen werden können 
und sich dann wünschen, dass genau dies mit ihnen geschehen wäre? Diese 
traurigerweise zahlreichen Geschichten von Frauen, die wieder und wieder verletzt 
wurden, können nur als Abart des Islam beschrieben werden, und dies leider nur von 
Muslimen selbst“. 
 
Die Musliminnen und Muslime müssen die Verpflichtung übernehmen, als Ummah 
konsequent gegen diese Verbrechen vorzugehen. Männer, die Frauen vergewaltigen, 
dürfen nicht durch eine Zwangsehe gesühnt werden, denn eine Straftat belohnt man nicht 
mit einer Ehe, die im Islam Frieden, Barmherzigkeit und Schutz bedeutet.  
 
Wie kann ein Mädchen dazu gezwungen werden, seinen Vergewaltiger zu heiraten? Mit 
dieser rhetorischen Frage möchte ich Sie alle bitten, diesen Artikel zu teilen. 
 
Erheben Sie Ihre Stimme gegen die Vergewaltigung der Frau, die mit einer Zwangsehe 
gesühnt und unter den Teppich gekehrt wird. Die Frau wird durch die Vergewaltigung 
nicht entehrt. Die Frau behält ihre Würde, da sie unschuldig ist und bleibt. Wer 
schuldig ist, ist nur der Mann, der der Frau Gewalt zugefügt hat. Denn der 
muslimische Mann hört gerade dort auf, wo der Vergewaltiger anfängt. Die 
Vergewaltigung kennt keine Religion. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi – Redaktion von ProMosaik e.V. 
 
[1] Vgl. hierzu: http://www.washingtonpost.com/blogs/guest-voices/post/the-islam-women-
were-promised/2013/01/02/447419f6-54e5-11e2-8b9e-dd8773594efc_blog.html 
[2] Vgl. hierzu den gesamten Koranvers 5:32: „Aus diesem Grunde haben Wir den Kindern 
Israels verordnet, dass wenn jemand einen Menschen tötet - es sei denn für (Mord) an 
einem andern oder für Gewalttat im Land -, so soll es sein, als hatte er die ganze 
Menschheit getötet; und wenn jemand einem Menschen das Leben erhält, so soll es sein, 
als hätte er der ganzen Menschheit das Leben erhalten. Und Unsere Gesandten kamen zu 
ihnen mit deutlichen Zeichen; dennoch, selbst nach diesem, begehen viele von ihnen 
Ausschreitungen im Land“. 
 

14.03.2015 
ProMosaik e.V. erinnert sich an Anne Frank 
 
Erinnern wir uns alle an Anne Frank... 
 
vor 70 Jahren... 
 
NIE WIEDER gilt heute für alle verfolgten religiösen Minderheiten und für alle 
unterdrückten Völker. 
 
dankend 
Sarah Meyer von ProMosaik e.V. 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ftnref1
http://www.washingtonpost.com/blogs/guest-voices/post/the-islam-women-were-promised/2013/01/02/447419f6-54e5-11e2-8b9e-dd8773594efc_blog.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/guest-voices/post/the-islam-women-were-promised/2013/01/02/447419f6-54e5-11e2-8b9e-dd8773594efc_blog.html
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705&pli=1#_ftnref2


 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

14.03.2015 
Our interview with Prof. Rabkin published on MintPress 
 
 
March 13, 2015 by Dr. Milena Rampoldi Follow @promosaik_ @promosaik_  
 

 
 
Yakov Rabkin and another man study documents in a library. Rabkin, a professor and 
Jewish scholar working in Montreal, believes that there is an essential conflict between 
Jewish ethics and the Zionist behavior of Israel, in particular its treatment of Palestinians. 
Yakov M. Rabkin is a professor of history at the Université de Montréal, author and public 
intellectual. His book “A Threat from Within: A Century of Jewish Opposition to Zionism” 
was nominated for best French to English translation for “an important and timely work” at 
the 2006 Governor General’s Awards.[1] It has also been listed as one of the three best 
books of the year by Japan’s leading daily Asahi Shimbun in 2010.[2] This book is currently 
available in twelve languages. –Wikipedia 
 
Milena Rampoldi: My organization, ProMosaik e.V., is of the opinion that there is an 
opposition between Jewish religious and ethical values and the State of Israel. How do you 
see this and which are the principal aspects of opposition between the Jewish ethics and 
the State of Israel, as it is at the moment? 
 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/author/mrampoldi/
https://twitter.com/promosaik_


 

 

Yakov Rabkin: In spite of its many new allies, Zionism is under enormous pressure from 
within as more Jews, in Israel and elsewhere, come to question the wisdom of maintaining 
a Zionist state that consecrates discrimination and fuels violence. Yet, Zionism’s original 
revolutionary intolerance does not allow this pressure to be relieved through strategic 
adjustments. It maintains Zionist orthodoxy at a time when Israeli society, the embodiment 
of Zionism, has long shed its revolutionary nature and embraced bourgeois values and 
consumerism. A hard core of devoted settlers, mostly drawn from the National Religious 
circles, retain some of the revolutionary zeal and the culture of self-sacrifice, even though 
they have also absorbed many of the bourgeois values they often strenuously decry. 
Zionism was a revolution. Like any revolution, it produced counter-revolutionaries, Jews 
who opposed Zionism encompassed a whole gamut: from Rabbi S.R. Hirsch in Germany 
to Hasidim in Eastern Europe, and from Moroccan Jewish notables to American Reform 
Jews. The opposition to Zionism and to Israel’s treatment of Palestinians draws on basic 
Judaic principles of justice as well as on the prudence in issues related to Messiah and 
Redemption. 
Hillel’s classic principle summarizes the attitude that inspires opposition to Zionism, which 
has dispossessed, displaced and discriminated against Palestinians: 
That which is hateful to you, do not do to your fellow. That is the whole Torah. 
In spite of the emergence of a powerful and prosperous modern Zionist state, opposition to 
Zionism has refused to vanish. This reflects in the title of the Hebrew version of my book, 
which was published in Israel in Spring 2014: “Jewish Opposition to Zionism: a Continuous 
Struggle.” 
 
MR: Which important Israel-critical forces do you see in your Jewish fellows, which can 
help to return to real Jewishthics in Israel today? 
 
YR: Even though most Israelis have moved from left to right in their political attitudes, quite 
a few continue to oppose militarism and injustice. A few days before the launch of my book 
in Israel, over half a million Orthodox Jews demonstrated in Jerusalem against 
conscription into, as some of them put it, “the Zionist army.” The State of Israel, which was 
established as a rebellion against Jewish tradition, has never been governed in 
accordance with Jewish ethics, and it would be unreasonable to expect it would any time 
soon. 
 
MR: How do you think that the Jewish diaspora can help to solve the Israeli- Palestinian 
conflict? 
 
YR: The political impact of Diaspora Jews on Israeli policies is infinitesimal. It is a serious 
error, if not altogether an antisemitic delusion, to see Israel as a representative of Jews or 
Judaism. The best Diaspora Jews can do is to emphasize the fact that Israel does not act 
on their behalf. It is very important because Israel derives its legitimacy from the claim that 
it is “the Jewish state.” 
 
MR: What would you like to say to the citizens of Gaza after the 50-days war of this 
summer? 
 
YR: I admire their stamina and valiance in the face of overwhelming military power acting 
with total impunity. I also express sympathy with all those who lost relatives and friends. 
 
MR: If you have to describe Jewish religion in 5 words, what would you say are the main 
principles of Judaism? 
 

http://www.pardes.co.il/book.asp?pID=1192
http://www.pardes.co.il/book.asp?pID=1192


 

 

YR: The above mentioned phrase by Hillel. 
 
MR: Can you tell us a bit about Jews in Canada?  
 
YR: It is the fourth largest community in the world, composed mainly of Ashkenazi Jews. 
Montreal has a significant Sephardic population, mostly stemming from North Africa. On 
the average, Jews are better educated and have a slightly higher income than other 
Canadians. There exists a solid network of community institutions helping the less 
fortunate, both Jewish and non-Jewish poor. 
 
 

14.03.2015 
Liberata Mariem Cheikh in Mauritania 
 
Mauritania: liberata l’antischiavista Mariem Cheikh 
12.03.2015 - Redazione Italia 
 

 
(Foto di Diko Hanoune via facebook.com) 

 
Notizia positiva per i difensori dei diritti umani in Mauritania: oggi 12 marzo è stata liberata 
dalla prigione della capitale Nouakchott l’attivista di IRA (Initiative pour la Résurgence du 
Mouvement Abolitionniste) Mariem Cheikh. 
 

http://www.pressenza.com/author/redazione-italia/


 

 

Dopo quattro mesi di detenzione in attesa di un processo per accuse come 
“manifestazione non autorizzata” e “appartenenza ad un’organizzazione non riconosciuta”, 
il verdetto della Corte ha sancito ufficialmente il rilascio, contrariamente alle aspettative di 
molti. 
 
Una nutrita folla di donne mauritane ha accolto con gioia l’attivista all’uscita dal carcere. 
Liberati con lei anche altri due militanti anti-schiavitù finora detenuti a Nouakchott: Saad 
Ould Louleid e Yacoub Ould Moussa. 
 
Nelle ultime settimane il sostegno e la solidarietà sono stati molto intensi, anche e 
soprattutto in Italia. Sono stati organizzati diversi eventi a sostegno di Mariem e degli altri 
prigionieri, una pagina facebook nazionale e, inoltre, proprio il 10 marzo con una 
conferenza stampa si è chiesto pubblicamente al Comune di Napoli di conferire la 
cittadinanza onoraria all’attivista, anche al fine di aumentare la pressione sulla 
magistratura e sul governo di Abdel Aziz. 
 
Attualmente, sono ancora tre i militanti mauritani per i diritti umani dietro le sbarre: si tratta 
di Biram Dah Abeid, presidente IRA e storica voce harratin contro la schiavitù, Brahim 
Ould Bilal Ramdane, suo vice, e Djiby Sow, leader di un movimento progressita di etnia 
peul. Condannati a 2 anni di carcere per “appartenenza ad un’organizzazione non 
riconosciuta”, i tre scontano la loro condanna ad Aleg, sud-est del Paese. 
 
La mobilitazione internazionale va avanti: oggi un sit-in a Bruxelles ha continuato a 
mantenere accesi i riflettori sul Paese nordafricano, chiedendo l’impegno dell’Unione 
Europea e delle istituzioni continentali in favore della liberazione dei detenuti d’opinione 
antischiavisti in Mauritania, “Paese della schiavitù per nascita”. 
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https://www.facebook.com/liberateMariem
http://www.womenews.net/liberate-mariem-rompere-la-cortina-del-silenzio/
http://www.pressenza.com/it/2015/02/mauritania-antischiavisti-processo-rinviato-e-diritti-negati/


 

 

14.03.2015 
Mariem Cheikh ist frei - Helfen Sie uns, den Druck auf die Regierung in 
Mauretanien zu verstärken 
 
Die Menschenrechtsaktivistin gegen die Sklaverei, Mariem Cheikh, in Mauretanien 
aus der Haft entlassen  
 
14.03.2015 – Milena Rampoldi 
  
 

 
 

(Photo von Diko Hanoune über facebook.com) 
 
 
Eine positive Nachricht für die Menschenrechtler in Mauretanien: Donnerstag, den 12. 
März, wurde die Aktivistin Mariem Cheikh des Vereins IRA Mauretanien (Initiative pour la 
Résurgence du Mouvement Abolitionniste) in der Hauptstadt Nouakchott aus der Haft 
entlassen. 
 
Nach vier Monaten Untersuchungshaft in Erwartung einer Verhandlung aufgrund der 
Anklage gegen sie, eine „nicht genehmigte Demo“ organisiert zu haben und zu einer „nicht 
anerkannten Organisation zu gehören“ hat das Urteil des Gerichtes, gegen die Erwartung 
vieler, offiziell ihre Entlassung angeordnet. 
 
Eine große Gruppe mauretanischer Frauen begrüßte sie voller Freude am Ausgang der 
Justizvollzugsanstalt. 
 



 

 

Gemeinsam mit Mariem Cheikh wurden auch andere zwei Abolitionisten befreit, die sich 
bisher in der JVA von Nouakchott in Haft befanden: Saad Ould Louleid und Yacoub Ould 
Moussa. 
In den letzten Wochen waren die Unterstützung und die Solidarität auch und vor allem in 
Italien sehr groß gewesen. Es wurden verschiedene Veranstaltungen organisiert, um 
Mariem und die anderen Häftlinge zu unterstützen. Eine nationale Facebook-Seite wurde 
eingerichtet. Am 10. März wurde eine Pressekonferenz abgehalten, in der man öffentlich 
die Gemeinde von Neapel bat, der Aktivistin die Ehrenstaatsbürgerschaft zu verleihen, um 
den Druck auf die Staatsanwaltschaft und die Regierung Abdel Aziz zu erhöhen. 
 
Zur Zeit sind noch drei andere mauretanische Menschenrechtsaktivisten hinter Gitter: 
Biram Dah Abeid, der Vorstandsvorsitzende des Vereins IRA und bekannte Stimme der 
Haratin gegen die Sklaverei, Brahim Ould Bilal Ramdane, sein Vize-Vorstandsvorsitzender 
und Djiby Sow, der Initiator einer progressiven Bewegung der Peul-Ethnie. Alle drei 
wurden sie zu zwei Jahren Haft verurteilt, weil sie „einer nicht anerkannten Organisation 
angehören“. Sie befinden sich in der Justizvollzugsanstalt von Aleg, im Südwesten des 
Landes. 
 
Die internationale Mobilisierung geht weiter: gestern fand ein Sit-In in Brüssel statt, um 
weiterhin die Aufmerksamkeit auf das nordafrikanische Land zu lenken. Die Europäische 
Union und die europäischen Institutionen werden aufgefordert, sich zu Gunsten der 
Befreiung der verhafteten Abolitionisten in Mauretanien einzusetzen. Denn in Mauretanien 
gibt es bis heute die „Erbsklaverei“. 
 
 

14.03.2015 
ProMosaik stellt den Verein NETZ Bangladesch Partnerschaft für 
Entwicklung und Gerechtigkeit e.V. vor 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
heute möchten wir Ihnen gerne einen Verein vorstellen, der in Bangladesch und in 
Deutschland für Entwicklung und Gerechtigkeit arbeitet. 
 
Mehr Gerechtigkeit bedeutet vor allem Kampf gegen die Armut. 
  
Bildung und Menschenrechte sind die Hauptanliegen des Vereins.  
ProMosaik e.V. dankt Herr Wagner für die Fotos und diese Präsentation. 
 
Es folgt gleich das Interview mit Herrn Wagner, damit Sie sich ein besseres Bild von 
diesem engagierten Verein machen können. 
 
dankend 
 
Dr. phil. MIlena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 
Hier finden Sie die Seite des Vereins:  
 
www.bangladesch.org 
 
 
 



 

 

 
 
   
Wirkungsbereich 
 
NETZ ist auf Entwicklungszusammenarbeit mit Bangladesch spezialisiert - zur 
Überwindung von Armut und für mehr Gerechtigkeit. Die drei Kernbereiche der Arbeit sind 
Selbstversorgung, Grundbildung und Menschenrechte. Seit 1989 arbeitet NETZ 
partnerschaftlich mit qualifizierten, in der Bevölkerung verankerten Organisationen in 
Bangladesch zusammen. Die Arbeit unterstützt: die Mitsprache der am meisten 
benachteiligten Menschen, besonders von Frauen; die gewaltfreie Lösung von Konflikten; 
das friedliche Zusammenleben aller religiösen Gruppen; die kulturelle Identität und 
Selbstbestimmung von Minderheiten; die Verwirklichung von Menschenrechten in den 
Dörfern. 
 
Ziele 
 
Selbstversorgung: 26 Millionen Menschen in Bangladesch haben nicht ausreichend 
Mittel für ein menschenwürdiges Leben: für Essen, Kleidung, Medikamente und alle 
anderen Dinge des täglichen Bedarfs. Oft müssen Mütter allein ums Überleben der Familie 
kämpfen, wenn der Mann verstorben oder aufgrund von Krankheit nicht arbeitsfähig ist. 
Das NETZ-Projekt „Ein Leben lang genug Reis“ bietet den Frauen eine Chance für 
dauerhafte, ausreichende Grundversorgung. Abhängig von individuellen Kenntnissen und 
Stärken erhalten sie ein Startkapital: Saatgut und Pacht für ein Feld, eine Kuh, oder 
Bambus für eine Korbflechterei. Zusätzlich erlernen sie Gemüseanbau, Tierhaltung und 
Umgang mit Geld. Entwicklungsfachleute vor Ort beraten die Frauen, die sich in 
Dorfgruppen organisiert gegenseitig unterstützen. 
 



 

 

 
 
Grundbildung: 3 Millionen Jungen und Mädchen haben in Bangladesch keine Chance, 
ihre Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln. Es sind die Kinder der Ärmsten, denen 
der Grundschulbesuch nicht möglich ist. Auch indigene Minderheiten sind oft von Bildung 
ausgeschlossen. NETZ richtet Grundschulen in den entlegensten Gebieten ein, um diesen 
Kindern die Möglichkeit zu geben, Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen. Mädchen 
und Jungen werden an den Schulen gleichberechtigt unterrichtet. Sie lernen an den 
NETZ-Dorfschulen Bengalisch, Englisch, Mathematik, Sozialkunde und Naturkunde – bei 
gut ausgebildeten Lehrkräften. Sie bekommen medizinische Versorgung und in Notzeiten 
eine Schulspeisung.  
 



 

 

 
 
 
Menschenrechte: Die Ursache von Elend und Hunger in Bangladesch liegt oft in der 
Missachtung grundlegender Rechte. Besonders Frauen, religiöse und indigene 
Minderheiten sowie Landlose sind bedroht von Diskriminierung, Betrug und Gewalt. 
Zusammen mit zwei führenden Menschenrechtsorganisationen setzt NETZ ein 
umfassendes Projekt um: Gewaltfrei werden die Menschenrechte der Unterdrückten 
verteidigt. Juristen bilden in den Dörfern Menschenrechtsräte mit lokalen Meinungsführern, 
darunter viele Frauen, oft Journalisten, Gemeindevertreter und Lehrkräfte. Hier lernen sie 
ihre Rechte kennen und was sie gegen Kinder-Ehen, Landraub, Mitgift-Betrug und andere 
Rechtsverletzungen tun können. Auf regionaler und nationaler Ebene schult NETZ 
zusammen mit den Partnern Menschenrechtsaktivisten, Dorfräte sowie Juristen. Opfer 
erhalten kostenlose Rechtsberatung und Hilfe. NETZ  



 

 

 
 
 
Unterstützungsmöglichkeiten 
Wer sich bei NETZ als Spender engagiert, bewirkt Großes: Mit 65 Euro kann eine Familie 
selbstbestimmt den Weg aus der Armut gehen und sich eine sichere Existenz schaffen. 
Unterricht, das wertvollste Geschenk für Kinder, kostet weniger als ein Computerspiel: Mit 
46 Euro kann ein Kind ein ganzes Jahr lang eine Schule besuchen. Unterstützung für die 
wertvolle Arbeit von Menschenrechtsverteidigern ist unerlässlich: Mit 540 Euro kann ein 
Menschenrechtsrat mit 10 Mitgliedern ein ganzes Jahr lang arbeiten – gegen Gewalt und 
Diskriminierung.  
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

14.03.2015 
Interview von ProMosaik mit Herrn Sven Wagner von NETZ 
Bangladesch 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
anbei finden Sie das Interview unserer Redaktion mit Herrn Sven Wagner von NETZ 
Bangladesch, dem ich nochmal für seine Zeit danken möchte. 
Entwicklungshilfe und Menschenrechte, Frieden und Gerechtigkeit hängen sehr eng 
zusammen.  
Wir danken Ihnen allen für Ihre Kommentare zu diesem so tollen Interview. 
 
dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 

 
  
  
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was bedeutet für Sie der Begriff Menschenrechte und wie 
würden Sie einen Menschenrechtler bzw. eine Menschenrechtlerin definieren? 
Sven Wagner: Der Schutz der Menschenrechte eines jeden Einzelnen ist zentral für die 
Überwindung von Armut, sozialer Ausgrenzung und für ein menschenwürdiges Leben. 
Dem Staat kommt dabei die oberste Pflicht zu, die Rechte der auf seinem Gebiet lebenden 
Menschen zu schützen. Im Hinblick auf eine Reihe sozialer und ökonomischer 
Menschenrechte sind in Bangladesch in den letzten 20 Jahren vielfältige Fortschritte 
erzielt worden. Diesen positiven Entwicklungen stehen jedoch eine Reihe von Problemen 
gegenüber, die einen umfassenden Menschenrechtsschutz für alle Bürger verhindern: 
Frauen und gesellschaftlich benachteiligte Gruppen wie in extremer Armut lebende 
Menschen oder Angehörige indigener und religiöser Minderheiten sind besonders 
gefährdet, in ihren Rechten verletzt zu werden. 
Lokale Menschenrechtsverteidiger und Menschenrechtsgruppen sind nachweislich 
wichtige Akteure der Menschenrechtsarbeit in Bangladesch. Sie sind entweder selbst von 
Menschenrechtsverletzungen betroffen und setzen für ihre eigenen Rechte ein oder sie 
sehen, dass anderen Menschen in ihren Gemeinden Unrecht getan wird, die nicht in der 
Lage sind, sich ohne Unterstützung gegen Unrecht zur Wehr zu setzen.  
 



 

 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Grundkompetenzen müssen die Kandidaten mitbringen 
und welche können Sie sich aneignen, um zum MenschenrechtlerInnen zu werden? 
Sven Wagner: NETZ arbeitet derzeit mit zwei starken Menschenrechtsorganisationen in 
Bangladesch zusammen, die verschiedene Ansätze verfolgen. 
 



 

 

Die Arbeit von Research Initiatives, Bangladesh (RIB) basiert auf einem Selbsthilfeansatz. 
75 Gruppen mit jeweils 20 Mitgliedern treffen sich monatlich, um ihre Probleme zu 
besprechen und gemeinsam Maßnahmen zu ergreifen. RIB begleitet die Gruppen, 
vermittelt Grundkenntnisse in Menschen-, Frauen- und Landrechten und führt sie in die 
praktische Anwendung des 2009 in Kraft getretenen Informationsfreiheitsgesetzes ein. Die 
Gruppen lernen dabei, wie sie Informationsgesuche hinsichtlich der Verteilung von 
staatlichen Dienstleistungen bei lokalen Behörden einholen und Anträge auf Zugang zu 
solchen Leistungen stellen können. Was sich nach einem hohen und wenig 
vielversprechenden bürokratischen Aufwand anhört, ist zu einem schlagkräftigen 
entwicklungs- und menschenrechtspolitischen Instrument erwachsen. Denn die Menschen 
in Bangladesch können kraft eines Gesetzes Forderungen stellen und nicht mehr von 
Behörden abgewiesen werden. 
 
Frauen, denen Gewalt durch Männer widerfahren ist, hatten beispielsweise in der 
Vergangenheit wenig Aussicht auf Strafverfolgung. Auch weil die Polizei Frauen oft 
schlecht behandelt und nicht bereit ist, Anzeigen von Frauen zu akzeptieren – oder nur 
dann, wenn Bestechungsgelder gezahlt werden. In einem Fall ersuchte eine Frau 
Informationen nach Kriterien und Regeln, damit Anzeigen bearbeitet werden. Zunächst 
erfolglos. Die Behörden bearbeiteten das Gesuch nicht. Doch bietet das Gesetz in solchen 
Fällen die Möglichkeit Anhörungen vor dem öffentlich-rechtlichen Informationsausschuss 
einzufordern. Das ist von unschätzbarem Wert für die Antragssteller. Durch die 
Möglichkeiten Anhörungen zu initiieren wird den Menschen auch eine Plattform gegeben, 
um über gesellschaftliche und strukturelle Probleme zu sprechen. Eine RIB-Aktivistin, die 
Frauen dabei unterstützt, das Informationsfreiheitsgesetz zu nutzen, berichtet: „Frauen 
haben die Polizeiwachen aus Angst vor Übergriffen und Beleidigungen immer gemieden. 
Dass sie nun kraft Gesetzes Recht zugesprochen bekommen, ist ein erster Schritt sich 
von der Angst zu befreien.“ 
 
Unter Nutzung des Gesetzes holen Bedürftige nun Informationen ein, nach welchen 
Kriterien soziale Sicherungsleistungen vergeben werden, welche Kriterien erfüllt sein 
müssen, um staatseigenes Land zugeteilt zu bekommen, ob es den offiziellen Regelung 
entspricht, dass Eltern für ihre Kinder neben den Aufnahmegebühren noch Handgelder 
zahlen müssen, damit ihr Kind am Schulunterricht teilnehmen kann oder für wie viele Kühe 
und Ziegen es staatliche Subventionen zur Impfung des Viehs gibt. Den Behörden fällt es 
so schwerer, für Dienstleistungen vorgesehene Gelder in eigene Taschen fließen zu 
lassen. 
 
Ain O Salish Kendra (ASK) unterstützt hingegen ehrenamtlich arbeitende 
Menschenrechtsverteidiger und lokale Führungspersonen, die sich in Frauenkomitees, 
Menschenrechtskomitees und Anwaltsforen organisieren. ASK begleitet und schult diese 
lokalen Menschenrechtsverteidiger unter anderem zu Genderfragen, Dialogstrategien mit 
politischen Vertretern sowie zu Schutz und Beratung von Menschenrechtsopfern. Die 
Mitglieder der Komitees bringen ihre menschenrechtliche Expertise unmittelbar in die 
Dorfgemeinschaft ein, indem sie in Konfliktfällen beraten, Kontakt zu Anwälten herstellen 
und die Einhaltung menschenrechtlicher Prinzipien in öffentlichen 
Entscheidungsprozessen einfordern. Die Frauenkomitees schalten sich beispielsweise ein, 
wenn Frühehen arrangiert werden sollen, Frauen Gewalt angetan oder wenn andere 
Gesetze gebrochen werden. Durch die Unterstützung von ASK sind sie selber in der Lage, 
das zu erkennen und kleinere Konflikte zu lösen. Wenn es nötig wird, wissen sie nun, wo 
sie Rechtsbeihilfe bekommen können. 
 



 

 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Hauptziele verfolgt Ihre Organisation im Bereich der 
Menschenrechte in Bangladesch? 
Herr Sven Wagner: Die Arbeit von NETZ zielt darauf, einen Beitrag zu einer nicht-
diskriminierenden, demokratischen Gesellschaft beizutragen, in der Würde, Freiheit und 
Rechte aller Bürgerinnen und Bürger gewährleistet sind. Dies geschieht im Einklang mit 
der Verfassung Bangladeschs, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und 



 

 

internationalen Menschenrechtskonventionen. NETZ unterstützt Menschenrechtsarbeit in 
Bangladesch seit 1989. Bis 1999 waren Frauenrechte dabei der einzige Fokus. Seit 2008 
sind die Menschenrechts-Situation von Minderheit und Repression von 
Menschenrechtsverteidiger/innen als weitere Schwerpunkte unserer Arbeit dazu 
gekommen. 
Gemeinsam mit den Partnerorganisationen gibt es ein koordiniertes Vorgehen zur 
Verbesserung des Menschenrechtsschutzes von der Graswurzel bis zur internationalen 
Ebene. Die politische Arbeit auf nationaler und internationaler Ebene wird vom NETZ-
Landesbüro koordiniert. So wird unmittelbar denjenigen eine Stimme gegeben, die 
dadurch Repression und Marginalisierung überwinden können. 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig sind die Frauenrechte im Rahmen der 
Menschenrechte und warum? 
Herr Sven Wagner: Frauen sind sehr häufig häuslicher Gewalt ausgesetzt, verübt durch 
ihre Ehemänner und Familienangehörige. Laut Weltgesundheitsorganisation sind 57,5% 



 

 

der Frauen in Bangladesch von sexueller oder physischer Gewalt betroffen. Die Ursachen 
sind vielfältig: dysfunktionale Strukturen staatlicher und nicht-staatlicher Institutionen beim 
Schutz von Menschenrechten, verkrustete patriarchalische Machtverhältnisse sowie 
schlecht funktionierende Gerichte, Polizei oder Behörden. All das hat gravierende negative 
Auswirkungen auf den Schutz und die Wahrnehmung von Rechten von Frauen. 
Landesweit werden laut des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen UNICEF 66% der 
Mädchen unter 18 Jahren verheiratet, obwohl das gesetzliche Mindestalter für Frauen bei 
18 Jahren liegt. Mehr als ein Drittel der Mädchen wird demnach sogar vor dem 15. 
Lebensjahr verheiratet. Mitgiftzahlungen sind trotz des gesetzlichen Verbots weiterhin 
gängige Praxis. Zusätzlich zu ihren Aufgaben im Haushalt tragen gerade Frauen durch 
Lohnarbeit im landwirtschaftlichen und informellen Sektor immer mehr zum 
Familieneinkommen bei. Doch ihre Entlohnung liegt bei vergleichbarer Tätigkeit weit unter 
dem männlichen Lohnniveau. 
Diese Beispiele zeigen, dass dem Einsatz für Frauenrechte eine immensen Bedeutung 
hat, auf dem Weg einer nicht-diskriminierenden Gesellschaft, in der alle Bürgerinnen und 
Bürger die gleichen Rechte und Chancen haben.  
 
 

 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche sind für Sie die wichtigsten Grundideen für eine 
erfolgreiche Ausbildung im Bereich der Menschenrechte? 
Herrn Sven Wagner: Die Erfahrung der lokalen Menschenrechaktivisten in Bangladesch 
zeigt, dass ihre Effektivität stark von ihrem Know-how und der Bereitschaft zu 
kontinuierlicher Wachsamkeit abhängt. Das Bewusstsein für Menschenrechte ist im 
Allgemeinen und insbesondere auch innerhalb benachteiligter Bevölkerungsgruppen noch 
immer weit davon entfernt, eine gesellschaftlich akzeptierte Menschenrechtskultur zu 
unterstützen beziehungsweise aufrecht zu erhalten. 
Dazu kommt, dass eine Menge Courage und Leidenschaft notwendig ist, um die Arbeit 
erfolgreich durchführen zu können. Zivilgesellschaftliche Menschenrechtsverteidiger sind 
vielfach Repressionen ausgesetzt. Oftmals müssen sie ihre Stimmen gegen lokal 
einflussreiche Personen erheben. Es erfordert großes Durchhaltvermögen und 
Überzeugung für die Sache, damit dieser Einsatz nicht zum eigenen Nachteil wird.  
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig sind MenschenrechtlerInnen vor Ort als 
Multiplikatoren und wie kann man in diesem Bereich Mikroprojekte fördern? 
Herr Sven Wagner: Die Arbeit der Menschenrechtsverteidiger, besonders derjenigen, die 
in abgelegeneren Gebieten arbeiten, ist von größter Bedeutung: Sie erreichen mit ihrer 
Arbeit diejenigen, die sich bisher über ihre Rechte noch gar nicht bewusst gewesen sind. 
Sie animieren andere Menschen in ihren Gemeinden, sich gegen Unrecht einzusetzen und 



 

 

die Einhaltung von Menschenrechten einzufordern. Bewusstseinbildung ist sehr wichtig, 
dem aktiven Einsatz für die Einhaltung von Rechten ist allerdings kaum genug Wert 
beizumessen, da ein erfolgreiches Einsetzen gegen Unrecht Mobilisierungspotenzial 
entfacht und Vertrauen in das Rechtssystem herstellen kann. 
 

 
 

 
14.03.2015 
Veranstaltung am 16.03.2015 in Bremen: Medien am Gängelband der 
Eliten? 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
möchte Sie gerne auf eine Veranstaltung aufmerksam machen, die mir gerade Herr Lentz 
vom Bremer Friedensforum zugeschickt hat. 
 
ProMosaik e.V. war schon immer der Meinung, dass es der Alternative des Journalismus 
der kleinen Leute bedarf, um von der Wahrheit zu berichten, anstatt sich den zahlreichen 
Vertuschungen und Lobbys der großen Medien kritiklos hinzugeben. 
 
Wer in Bremen ist, sollte unbedingt teilnehmen. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 
 



 

 

 
Ein Bild einer Konferenz von Dr. Uwe Krüger aus dem Februar 2015 spricht mehr als 
tausend Worte. 
 

 
 
 
Bremen. "Medien am Gängelband der Eliten? Deutsche Top-Journalisten und 
transatlantische Netzwerke" lautet der Titel einer Veranstaltung am Montag, 16. März, 
um 20 Uhr in der Villa Ichon am Goetheplatz 4. Der Vortrag von Dr. Uwe Krüger aus 
Leipzig soll aufzeigen, wie eng deutsche Leitmedien mit Eliten aus Politik und Wirtschaft 
verflochten sind und fragt, ob das Auffälligkeiten, Leerstellen und Tabus in der 
Berichterstattung nach sich zieht. Veranstalter ist die Marxistische Abendschule (MASCH) 
in Kooperation mit dem Bremer Friedensforum. 
 
Eine Netzwerkanalyse fokussiert die soziale Umgebung von 219 leitenden Redakteuren – 
mit dem Ergebnis, dass jeder Dritte informelle Kontakte zu Eliten unterhielt. Besonders 
auffällig: die dichten Netzwerke von vier Außenpolitik- Journalisten in Nato- und US-affinen 
Kreisen. Anschließend zeigt eine Frame-Analyse zum Afghanistan-Einsatz der 
Bundeswehr und zum „erweiterten Sicherheitsbegriff“ die Konformität dieser Journalisten 
mit dem Diskurs des außen- und sicherheitspolitischen Establishments auf, vor allem in 
Bezug auf den erweiterten Sicherheitsbegriff und den Afghanistan-Einsatz der 
Bundeswehr. Schließlich werden die möglichen Zusammenhänge zwischen diesen 
Befunden - Eliten-Netzwerke und Argumentation der Journalisten - diskutiert und 
Folgerungen für die journalistische Ethik abgeleitet. 
 
Dr. Uwe Krüger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikations- und 
Medienwissenschaft der Universität Leipzig. Studium der Journalistik und 
Politikwissenschaft, Volontariat bei der „Leipziger Volkszeitung“. Mehrere Jahre war er 
Redakteur und Autor des Journalismus-Fachmagazins "Message". Seine Dissertation 
erschien 2013 unter dem Titel "Meinungsmacht. Der Einfluss von Eliten auf Leitmedien 
und Alpha-Journalisten - eine kritische Netzwerkanalyse”. 



 

 

14.03.2015 
ProMosaik e.V. interviewt die Autorin Evelyn Hecht-Galinski 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei ein großartiges Interview mit der Autorin Evelyn Hecht-Galinski, einer intelligenten, 
mutigen, engagierten und wahren Frau. 
Wir hatten schon letzte Woche von ihr berichtet und dann auch eine italienische 
Rezension ihres tollen Buches "Das elfte Gebot: Israel darf alles" veröffentlicht. 
Hier finden Sie den Link zur italienischen Rezension: 
 
http://www.palestinarossa.it/?q=en/content/story/recensione-del-libro-di-evelyn-hecht-
galinski-lundicesimo-comandamento-israele-pu%C3%B2-tut 
Es geht um Menschenrechte und Gerechtigkeit, um Frieden und Chancengleichheit.... 
Israel ist genau das Gegenteil, ein Staat voller Unrecht und Unterdrückung gegenüber den 
Palästinensern.  
Mischen Sie sich ein!!! 
Wehren Sie sich gegen den doppelten Standard und die Gehirnwäsche!!! 
Stoppen Sie die Nutzung des Holocausts für diese menschenverachtenden Zwecke!!! 
Denken Sie antikolonialistisch und handeln Sie dementsprechend!!! 
Denn nur so kommt der FRIEDE. 
Wahrheit und Aufklärung, Menschenrechte und Demokratie, Wahrheit und Mut: das 
können wir alle von Frau Hecht-Galinski lernen. 
Möchte Frau Hecht-Galinski nochmal herzlichst für Ihre Zeit danken. 
Freue mich sehr auf Ihre Rücksprache zum Interview. 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi und Sarah Meyer von ProMosaik e.V. 
 

 
 

http://www.palestinarossa.it/?q=en/content/story/recensione-del-libro-di-evelyn-hecht-galinski-lundicesimo-comandamento-israele-pu%C3%B2-tut
http://www.palestinarossa.it/?q=en/content/story/recensione-del-libro-di-evelyn-hecht-galinski-lundicesimo-comandamento-israele-pu%C3%B2-tut


 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Aspekte führten Sie hauptsächlich dazu, als Jüdin an 
der Fassade des Regimes Israel zu zweifeln? 
 
Frau Evelyn Hecht-Galinski: Schon als Jugendliche diskutierte ich mit meinem Vater, über 
die Religion und deren Instrumentalisierung. Ich störte mich daran, wenn auf 
Veranstaltungen in der Jüdischen Gemeinde oder im Jugendzentrum die jüdische 
Nationalhymne Hatikva gesungen wurde. 
 
Da ich als deutsche Bürgerin jüdischer Religionszugehörigkeit diese totale Identifizierung 
mit dem "Jüdischen Staat" nicht nachvollziehen konnte. Allerdings wurde ich so tolerant 
erzogen, dass ich mich früh in Richtung nicht-jüdische Umwelt orientierte! 
Später, nach Besuchen im "Jüdischen Staat" sah ich sehr früh die Arroganz der jüdischen 
Israelis gegenüber den "Arabern"/Palästinensern. 
 
Ich fühlte mich nie wohl in Israel. Nach viel politischer Lektüre, natürlich besonders zum 
Thema Palästina/Israel, begann ich mit Leserbriefen an überregionale Zeitungen, wie SZ 
und F.A.Z., gegen die israelische Besatzungspolitik zu opponieren. 
 
Ich wandte mich auch vehement gegen die Nachfolger meines Vaters, im Zentralrat der 
Juden in Deutschland. Mich stört besonders, dass gerade in Deutschland intellektuelle 
Medien so mit Doppelstandards arbeiten, wenn es um den Jüdischen Staat" geht. 
 
Momentan haben wir es mit einer Antisemitismusdebatte zu tun, die von Der "Israel-
Lobby" angeheizt wurde, um von den Verbrechen des "Jüdischen Staats" abzulenken! 
 
Damit soll jegliche Kritik an diesen Verbrechen als Antisemitismus abgestempelt werden. 
 
Denn wer zu den Völkerrechtsverbrechen und Kriegsverbrechen  des "Jüdischen Staates" 
gegen die Palästinenser schweigt, macht sich mitschuldig!  
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Für mich sind Sie eine humanistische Antizionistin und 
Pazifistin. Wie sehen Sie eine mögliche Zusammenarbeit mit gläubigen jüdischen 
Antizionisten und welche Grenzen und Probleme bringt diese mit sich?  
 
 
Frau Evelyn Hecht-Galinski:  
In der politischen Auseinandersetzung sollte der Glaube keine Rolle spielen. Wenn es um 
Menschlichkeit und Menschenrechtsverletzungen geht, dann ist doch der Maßstab die 
Charta der Menschenrechte, auf die sich die westlichen Demokratien immer so gerne 
berufen. 
 
Unter den Verfassern waren unter anderem auch Juden und Muslime. 
 
Aber weder die Politik des "Jüdischen Staates",  noch die Foltermethoden der USA stehen 
damit im Einklang. Das wird unter anderem „religiös“ gerechtfertigt mit dem Kampf gegen 
den Terror  - George W. Bush hatte sich seinerzeit ausdrücklich auf seinen christlichen 
Auftrag berufen. 
 
Es macht mich besonders zornig, wenn ständig der Islam als gewaltbereite Religion 
verunglimpft wird und das Judentum als friedfertig bezeichnet wird. Instrumentalisierung 



 

 

der Religionen und Gewalttätigkeit gibt es ja besonders im Alten Testament, auf das sich 
der "Jüdische Staat" in seinen Gesetzten beruft. 
 
Gerade der laufende Wahlkampf im "Jüdischen Staat" zeigt im erschreckenden Mass die 
Instrumentalisierung des Judentums, der Siedler und der Politiker.  
 
Nehmen sie z.B. Avigdor Lieberman de, israelische Außenminister, der die Köpfung von 
"illoyalen Arabern" in Israel fordert. 
IS=ISRAEl?   
 
Warum wird sich darüber nicht aufgeregt? Oder wenn wie gerade wieder rassistische 
Rabbiner im Jüdischen Staat" zur Ermordung von Palästinensern und der Zerstörung von 
Gaza aufrufen. 
 
Die Islamophobie in Deutschland hat durch verschiedene Publizisten und Medien ein 
erschreckendes Ausmaß angenommen, das dann zu Pegida und ähnlichen 
islamfeindlichen Auswüchsen anwächst. Warum müssen sich Muslime für Extremisten in 
ihren Reihen entschuldigen oder sich distanzieren? Haben sie schon einmal erlebt, dass 
sich jüdische Bürger, Funktionäre von den Verbrechen des "Jüdischen Staates" 
distanzieren, oder christliche Bürger sich von den Drohnenangriffen, oder anderen 
Verbrechen? 
 
Wenn der Glaube  in den Vordergrund tritt, ist eine politische Auseinandersetzung schwer 
zu führen. Das genau ist auch das Ziel derer, die eigentlich ganz andere Absichten 
verfolgen, als westliche Werte oder ihre Religion zu verteidigen. 
 
Es sind aber Menschen, die getötet werden, in Palästina waren darunter viele Kinder, 
Frauen, Zivilisten, die grässlich verstümmelt wurden oder ums Leben kamen. 
 
Gerade erst beim letzten Angriff der "Jüdischen Verteidigungsarmee" im letzten Gaza 
Massaker, wo über 2600 Palästinenser ihr Leben lassen mussten! Darüber muss man 
nicht nur reden, das muss gestoppt werden. Gaza ist ein Konzentrationslager und die 
Abrieglung durch den "Jüdischen Staat" und Ägypten muss sofort beendet werden! Die 
illegale Besatzung sowie die Annektion von Ost- Jerusalem muss sofort beendet werden 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi:  
Wie denken Sie kann man die Gehirnwäsche der Israelis am besten bekämpfen? 
 
Frau Evelyn Hecht-Galinski:  
Was die Israelis im "Jüdischen Staat" tun, kann man eigentlich gar nicht bekämpfen. Dort 
werden schon in Kindergärten und Schulen die Kinder für die Armee begeistert. 
 
Man kann immer nur Aufklärung leisten und warnen, wenn die Israel Lobby wieder eine 
Medienkampagne fährt – was sie eigentlich fortwährend macht. 
 
Das Internet ist in der Tat eine Möglichkeit, der Propaganda entgegen zu wirken. Die 
meisten der deutschen Bürger sind misstrauischer gegenüber den herkömmlichen Medien 
geworden und informieren sich lieber selbst.  Wie sagte schon Kurt-Tucholsky: "Lügen ist 
ihr Geschäft"! 
 



 

 

Meine Kommentare vom Hochblauen erscheinen regelmäßig in der NRhZ und 
verschiedenen anderen Internetmagazinen, sowie seit letztem Jahr auf meinem eigenen 
Blog, der Sicht vom Hochblauen. 
 
Das Interesse der Leser zeigt, wie hoch das Misstrauen mittlerweile sein muss, und dass 
sehr viele Menschen mit der Unterstützung des  "Jüdischen Staates"  durch die 
Bundesregierung nicht einverstanden sind. Genauso wie sie die Hetzkampagnen gegen 
Putin und Russland ablehnen. 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi:  
Warum haben Sie den Titel DAS ELFTE GEBOT für Ihr Buch gewählt? 
 
Frau Evelyn Hecht-Galinski:  
Weil es 10 Gebote gibt, die durch den "Jüdischen Staat" instrumentalisiert werden, da 
dieser das Judentum, also die Religion für politische, zionistische Ziele missbraucht. 
 
Israel darf alles! 
 
Israel will alles nur keinen Frieden! 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi:  
Wenn Sie das wundervolle Buch DAS ELFTE GEBOT in 5 Sätze fassen müssten, welche 
wären diese? 
 
Frau Evelyn Hecht-Galinski:  
Ich habe versucht mit der Zusammenfassung meiner Artikel, die Leser anhand von Fakten 
aufzuklären und ihnen die Ungerechtigkeit des Vorgehens der "Jüdischen 
Besatzungsmacht" gegenüber den Palästinensern aufzuzeigen, um sich so von 
Vorurteilen und falscher Propaganda zu befreien. 
 
 

 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi:  
Welche wären für Sie die Pfeiler einer antizionistischen, humanistischen Erziehung für die 
israelische Jugend heute? 
 
Frau Evelyn Hecht-Galinski:  
Darüber muss man sich keine Gedanken machen, es wäre schon ein Anfang, wenn die 
Schulbücher im „Jüdischen Staat“  auch über die Nakba und die ethnische Säuberung von 
den Palästinensern aufklären würden. Die Professorin Nurit  Pellet, hat das Zerrbild 
Palästina untersucht. Ihr Werk: „Palästina in den Schulbüchern“ gehört in jede 
israelische Schulklasse. https://www.freitag.de/autoren/joachim-petrick/palaestina-in-
israelischen-schuldbuechern 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi:  
Wie stark glauben Sie hängen Zionismus und Waffenlobbys heute zusammen?  
 
Frau Evelyn Hecht-Galinski:  
Das sind zwei sich gegenseitig bedingende Geschäftsmodelle – bei jedem Krieg in Gaza 
kann das Kriegsgerät der erfolgreichen israelischen Waffenindustrie unter authentischen 
Bedingungen getestet werden – bessere Argumente für den Verkauf in alle Welt kann man 
gar nicht liefern. 
Mit dieser Meinung stehe ich übrigens nicht alleine da, sondern auch hier wird darüber 
berichtet: 
 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/08/201381410565517125.html 
 
http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-12/israel-waffengeschaefte-gaza 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Sie nennen Netanyahu einen "historischen Fehler".  Was 
unterscheidet ihn besonders von seinen Vorgängern? 
 
Frau Evelyn Hecht-Galinski:  
Eigentlich nur sein aggressiveres Auftreten. Ansonsten macht er das, was alle seine 
Vorgänger auch schon taten. Sie waren korrupt, trieben die Besiedelung Palästinas voran 
und instrumentalisierten den Holocaust für ihre menschenverachtende Politik. 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Nahen Ostens und 
seine Kinder? 
 
Frau Evelyn Hecht-Galinski:  
Frieden und  einen Staat, eine palästinensische Regierung, die die Interessen ihrer 
Bevölkerung vertritt. Ein Palästina ohne Besatzung, ohne korrupte Regierung. Etwas was 
ich wohl nicht mehr erleben werde! 
 
 
Als Deutsche mit jüdischen Wurzeln, sehe ich mich verpflichtet, mich dort einzumischen. 
 
 
Und hier noch einige Links für den Anhang: 
 

https://www.freitag.de/autoren/joachim-petrick/palaestina-in-israelischen-schuldbuechern
https://www.freitag.de/autoren/joachim-petrick/palaestina-in-israelischen-schuldbuechern
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/08/201381410565517125.html
http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-12/israel-waffengeschaefte-gaza


 

 

http://www.badische-zeitung.de/ausland-1/wir-deutsche-sind-verpflichtet-uns-
einzumischen--88690761.html 
 
http://www.muslim-markt.de/interview/2012/hecht-galinski.htm 
 
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=20839 
 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/rechtsstreit-was-darf-eine-juedin-in-
deutschland-gegen-israel-sagen-1681936.html 
 
 

 
 
 

15.03.2015 
ProMosaik Türkiye'nin Sdıdıka Aksoy ile röportajı! 
 
Sevgili okurlarımız, 
 
Son zamanlarda Kuran didaktiği ile özellikle ilgilendik ve İstanbul redaksiyonu olarak 
Avrupa’da Müslüman gençlerin eğitimine yıllarını veren, Almanya’nın Köln kentinde 
yaşayan üç çocuk annesi olan Sıddıka Aksoy Karabulut ile ufak bir röportaj yaparak Kuran 
kursu estetiği ile ilgili sorular sorduk.  
 

http://www.badische-zeitung.de/ausland-1/wir-deutsche-sind-verpflichtet-uns-einzumischen--88690761.html
http://www.badische-zeitung.de/ausland-1/wir-deutsche-sind-verpflichtet-uns-einzumischen--88690761.html
http://www.muslim-markt.de/interview/2012/hecht-galinski.htm
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=20839
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/rechtsstreit-was-darf-eine-juedin-in-deutschland-gegen-israel-sagen-1681936.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/rechtsstreit-was-darf-eine-juedin-in-deutschland-gegen-israel-sagen-1681936.html


 

 

 
 
Aygun Uzunlar ve Ahmet Demir – ProMosaik e.V. Türkiye  
 
 

  
 
 

Aygun Uzunlar: Sevgili Sıdıka uzun süredir Almanya‘da Kuran ve din eğitimciliği 
hizmeti veriyorsunuz. Bu alandaki pozitif izlenimleriniz nelerdir? 
 
Sıdıka Aksoy: Yaklaşık 12 yıldır Almanya‘da kuran kurslarında eğitimcilik hizmeti 
veriyorum, elbette birçok pozitif yönlerini gördüm ve yaşadım. Öncelikle Almanya’da doğup 



 

 

yaşayan Müslüman kökenli göçmen çocukları, gerek din, dil, gelenek ve görenek olarak 
bulundukları ülkenin yaşam tarzına çelişkili olduklarından iki farklı kültür arasında 
eziliyorlar. Tabiri caizse cehennemi dünyada yaşıyorlar, ne yaşadıkları ülkenin kültürüne 
ruhlarını teslim ediyorlar nede içine doğdukları kültürün benliğini tamamen kabullene 
biliyorlar. Almanya’da kendilerine yabancı damgası vurulurken, anavatanlarında Almancı 
tabiri ile anılıyorlar. Bu minik yürekler ait oldukları yerin neresi olduğunu öğrenemeden 
çürüyüp giderken Milli Görüş teşkilatının (IGMG) önderliğinde gerçekleşen projelerle kayıp 
olmaya aday çocuklarımız hak ettikleri benliklerine erişiyorlar. 
 
Kurs eğitimlerimde rastladığım pozitif etkenlerden diğer biri ise, bizimle kültürlerini öğrenen 
öğrencilerin okullarında ki başarılarının ileri seviyelere taşınmasıdır.  Velilerden aldığımız 
böyle sevindirici geri dönüşler biz eğitimcileri teşvik ettiğinden başarılarımızı daha büyük 
bir intizam ve azim ile devam ettiriyoruz. Kurslarımızda eğitim gören öğrencilerin Türkçeleri 
ciddi derecede ilerleme kaydediyor. Türkçe yazmayı bilmeyen öğrencilerimiz kurslarımızda 
bunu öğrendiğine birçok kez tanık oldum. 
 
Yalnız çocukların değil velilerinde buralardan faydalandığı ayrı bir gerçektir. Velilerimiz ne 
kadar eğitimli ve kendilerini geliştirmiş olsalar dahi gurbet ve gurbetçilik psikolojisi destek 
ve yardım gerektiren bir durumdur. Çocuklarının İslam dinine dair öğrendiklerini velileriyle 
paslaşması, birçok velinin çeşitli bilgileri çocuğundan öğrendiğini, önceden bu bilgilere 
hakim olmadığını gözlemlediğim oldu. 
 
Bizlerle din ve ahlak ahenginde yetişen çocuklarımız inanıyorum ki güzel karakterli 
insanlar olacaktırlar. 
 
 

 
 
 
 
Aygun Uzunlar: Eğitim verdiğiniz kuran eğitimi kurslarında en önemli hedefiniz 
nedir? 
 
Sıdıka Aksoy: Her ne kadar çocuğunu kurslarımıza teslim eden velilerin, bülbül gibi kuran 
okuyan birçok ezber yaparak eve dönmesini ümit etse bile, biz eğitimciler  olaya bu açıdan 
bakmıyoruz. Kutsal kitabımız Kuran’ı elbette öğrenecekler, ama öncelikli hedef asla bu 



 

 

olmamalıdır. Aksi takdirde Türkiye de 90 yıldır yapılanların aynısını yapmış oluruz ve bu 
bize hiç bir şey kazandırmaz! Bugüne kadar İslam’ın tek ilahi kaynağı olan Kitabi Mübin’i 
manasına uygun öğrenmek ve onun doğrultusunda yaşamak bize emirlerden biridir. 
Kısaca hedefimiz öncelikli olarak kuran okutmak değil gençliğimizi sevgili dinimizle 
tanıştırarak onları kötü alışkanlıklardan uzan tutmaktır. 
 

 
 
 
Aygun Uzunlar: Almanya’da ki kuran kurslarında değiştirilmesi veya düzeltilmesi 
gereken unsurlar hangileridir? 
 
Sıdıka Aksoy: Kurslarımızda kanımca, mekan eksikliğinden veya darlığından  
rahatsız bir kardeşinizim, daha ferah ortamlarda eğitim kalitesinin yükseleceği 
inancındayım. Lakin Almanya’nın birçok kentinde ve beldesinde var olan bu kursların bir 
çoğunda etüt merkezleri vardır, olmayanlar için dile getirdiğim mekan sorunu inşallah en 
kısa zamanda sürede her yerde halledebilir. 
 
Aygun Uzunlar: Ahlak eğitimi vermenin önemi nedir? 
 
Sıdıka Aksoy: Din ve ahlak, birbirini tamamlayan iki kavramdır, birini diğerinden 
uzaklaştırdığınızda diğerinin zayıf düştüğünü izleyebiliriz. Ahlaksız bir din veya dinsiz bir 
ahlak düşünülemez. Sevgili batılılar, kendilerinde karşılığı olan „etik“ deyimini ne yazık ki 
fıtrattan geldiğini henüz anlayamamış bir toplum olmakla beraber tamamen yok sayanlarda 
mevcuttur. Birçok tartışmanın merkezinde olan bu kavram, insanı, hayvandan ayıran eden 



 

 

özelliktir. Dolayısıyla insana yakışan bir erdemdir. Ahlak adeta imanın süsüdür, çoğu ayet 
ve hadiste de yer alarak bizleri aydınlatır. 
 
 
Aygun Uzunlar: Kuran kurslarının güzellikleri nasıl sunulabilir? 
 
Sıdıka Aksoy: Çoğu kişinin kurslarımızın varlığından haberdar bile değil. Tanıtım ve 
reklamların daha aydınlatıcı ve teşvik edici olabilmesi için Almanca tabiri ile „Tag der 
öffenen Tür” yani „Halka açık günlerin” daha sık yapılması ve güzel sunulmasını temenni 
ederim. Halka açık gün deyince akla nedense Almanlar geliyor, oysaki Müslüman kökenli 
ve kendini kaybetmiş o kadar fazla kardeşimiz var ki, artık yönelmek ve yardım edilmesi 
kanaatindeyim. 
İslam barış dinidir esenlik dinidir, İslam’ı olduğu gibi anlamaya ve anlatmaya başlamalıyız. 
Sanılanların ve iddiaların, inadına İslam’ın ve Allah in barış mesajını yaymalıyız.  
 

 
 
 

 
 
 



 

 

15.03.2015 
ProMosaik interviewt Prof. Mohammed Khallouk 
 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
 
wir freuen uns heute ganz besonders, Ihnen das Interview unserer Redaktion mit dem 
Politologen und Islamwissenschaftler Prof. Mohammed Khallouk vorstellen zu dürfen. Wir 
hatten schon vor einigen Tagen die Rezension seines Buches „In Deutschland 
angekommen: Marburg“ vorgestellt. Prof. Khallouk lehrt heute am College of Sharia and 
Islamic Studies der Qatar University. Sein letztes Werk ist “Salam Jerusalem”, erschienen 
2015 beim Rimbaud Verlag Aachen. 
 

 
 
Wir haben Prof. Khallouk über den interreligiösen Dialog, den Konflikt zwischen Palästina 
und Israel, über den islamischen Fundamentalismus, seine Tätigkeit beim ZMD und seine 
Bücher befragt. Möchte Bruder Mohammed nochmal meinen Dank für seine Zeit 
aussprechen. Ohne seine Antworten vorwegnehmen zu wollen, übergebe ich ihm gleich das 
Wort. 
 
Freue mich auf Ihre Kommentare und Anregungen zu diesem so vielfältigen und 
interessanten Interview. 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V.  
 
 
 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Du giltst als ein aufgeklärter Muslim und ein Mann des 
Dialogs zwischen dem Islam und dem Westen. Welche Grundregeln hat für dich ein 
gesunder Dialog zwischen dem Islam und dem Westen? 
 
Prof. Mohammed Khallouk: Beide Dialogpartner sind verpflichtet, ein Basiswissen über die 
jeweils andere Zivilisation in den Dialog mitzubringen. Westliche Dialogteilnehmer sollten 
bereits im Vorhinein Kenntnisse über die Grundlagen des Islam und den Alltag in 
islamischen Gesellschaften besitzen. Ebenso verlangt es von muslimischen 
Dialogteilnehmern bereits vor dem Eintritt in den Dialog sowohl über die theoretischen 
Grundlagen der westlichen Zivilisation als auch über die heutige westliche Gesellschaft 
informiert zu sein. Der Dialog sollte frei von Missionierungsabsichten und ideologischer 
Voreingenommenheit sein. Aktuelle politische Konflikte und ihre Verantwortlichkeiten 
sowohl auf westlicher Seite als auch Seitens bestimmter Verantwortungsträger in der 
Islamischen Welt dürfen nicht ausgespart werden. Hierbei müssen besonders Konflikte im 
Vordergrund stehen, die von den jeweiligen Konfliktparteien religiös instrumentalisiert 
werden. Beide Dialogpartner sollten sich darüber einig sein, dass eine gemeinsame 
friedliche Zukunft ihrer Zivilisationen nur bei gegenseitiger Toleranz und gleichrangiger 
Partizipierung an Wohlstand und Menschenrechten zu erreichen ist.  Der Dialog sollte auf 
allen Ebenen von der Schule über die Universität, bei Religionsautoritäten und 
Intellektuellen bis hin zur politischen Führungsebene stattfinden. Gefordert ist eine 
Bereitschaft zur doppelten Kritik, die beinhaltet, dass Verhaltensweisen offen benannt 
werden, die einem respektvollen Miteinander entgegenstehen. Wenn in westlichen Medien 
beispielsweise der Prophet Mohammed durch „Karikaturen“ verunglimpft wird, sind die 
westlichen Dialogteilnehmer aufgefordert, dies als Hindernis für einen gesunden Dialog 
herauszustellen, ebenso wie muslimische Dialogpartner es als dialogbehindernd aufzeigen 
sollten, wenn der Westen pauschal als „areligiös“ verunglimpft wird. 
 
 

 
Quelle: kirche-koeln.de 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist eine autobiographische Verarbeitung der 
eigenen Migrationserfahrung und warum? 
 
Prof. Mohammed Khallouk: Sie hilft bei der Reflexion der eigenen Konfrontation mit der 
„fremden Zivilisation“. Man kann sich bewusst werden, in wie weit man selbst bereits Teil 
der Aufnahmegesellschaft geworden ist. Zudem setzt man sich kritisch mit den häufig 
anzutreffenden Zuschreibungen innerhalb der Aufnahmegesellschaft zu Immigranten 
auseinander. Wichtig ist aber auch, dass man nicht nur bei der eigentlichen 



 

 

Migrationserfahrung stehen bleibt, sondern sich auch mit dem Alltag im „neuen“ 
Lebensumfeld auseinandersetzt. Dies versuche ich im Buch „In Deutschland angekommen 
Marburg“ in literarischer Form zu leisten. Deshalb habe ich ausschließlich über das Leben 
eines marokkanischen Immigranten in Marburg geschrieben und die Erfahrungen vor der 
Migration – wenn überhaupt - nur in der Konfrontation des Protagonisten mit der deutschen 
Gesellschaftsrealität präsentiert. Für den Kulturdialog ist diese Autobiographie insofern von 
Relevanz, als sich die Aufnahmegesellschaft dadurch ebenso zum Hinterfragen der eigenen 
Wahrnehmung herausgefordert sieht, wie es spätere Immigranten dabei unterstützt, ihr Bild 
von der neuen Umgebung von Stereotypen zu befreien. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Möglichkeiten siehst du in dieser schwierigen 
Epoche für den Dialog zwischen Palästinensern und Israelis? 
 
Prof. Mohammed Khallouk: Der Dialog sollte grundsätzlich auf zwei Ebenen verlaufen. Zum 
einen erfordert es einen Dialog zwischen den politischen Eliten. Dieser führt jedoch kaum 
ohne eine vermittelnde dritte Partei zu Ergebnissen, weil die Führungen vorrangig an der 
Popularität unter der eigenen Bevölkerung interessiert sind. Besonders wichtig ist nicht 
zuletzt deshalb die zweite Ebene des Dialogs, die von der aktiven Civil Society ausgeht, wo 
bereits von vorn herein keine Machtbeziehung besteht, man sich auf Augenhöhe 
gegenübertreten kann und mit den Wahrnehmungen der anderen Konfliktpartei intensiv 
auseinandersetzen. Diese zweite Ebene ist ebenso bedeutsam, weil sie dazu beitragen 
kann, die kollektiven Skrupel voreinander abzubauen und die eigene stereotypisierte Sicht 
auf das andere Volk kritisch zu hinterfragen. Beide Konflikteben funktionieren aber nur ohne 
Aussparen der Kernfragen des Konfliktes – nämlich des künftigen Statusses Jerusalems, 
dem Schicksal der palästinensischen Flüchtlinge und der Zukunft der jüdischen Siedlungen 
in den besetzten Palästinensergebieten. Nur wenn beide Seiten das Interesse erkennen 
lassen, sich in die Perspektive des jeweils Anderen hineinzuversetzen und seinen 
Grundanliegen entgegenzukommen, dient der Dialog nicht nur dem Selbstzweck, sondern 
kann auch zur Versöhnung beider Nationen beitragen. 
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Du hast dich auch sehr intensiv mit dem islamischen 
Fundamentalismus auseinandergesetzt. Welche sind für dich die Hauptgründe der 
Radikalisierung von Muslimen einerseits in der Heimat und andererseits im 
westlichen Ausland? 
 
Prof. Mohammed Khallouk: Einer der wesentlichen Ursachen für die Radikalisierung von 
Muslimen liegt darin, dass man seine Religion und seine Zivilisation vom Westen als 
benachteiligt und zurückgesetzt wahrnimmt. Dieses Bewusstsein entsteht besonders 
dadurch, wenn Verantwortliche aus Politik und Medien im Westen, aber auch westliche 
Intellektuelle wie Sloterdijk oder Enzensberger dem Islam pauschal Rückwärtsgewandtheit 
und eine Inkompatibilität mit modernem demokratischem Bürgersinn unterstellen. Bei 
Muslimen in westlichen Staaten kommen häufig noch persönliche 
Erniedrigungserfahrungen hinzu, beispielsweise bei Frauen, die aufgrund ihres Kopftuchs 
am Zugang zum Arbeitsmarkt gehindert werden. Diese Erfahrungen führen dazu, dass man 
sich mit der westlichen Demokratie nicht zu identifizieren in der Lage ist und in einem 
radikalen Islamismus einhergehend mit einer Oppositionseinstellung gegenüber der 
nichtmuslimischen Mehrheitsgesellschaft die Ersatzperspektive sucht. 
In der Islamischen Welt wurzelt die Hinwendung zum radikalen Islamismus in dem 
Bewusstsein, dass die postkolonialen Autokratien mit ihren dem Westen entlehnten 
Ideologien sich nicht in der Lage zeigten, den zivilisatorischen Rückstand zum Westen zu 
verringern. Hiermit verbunden ist vielfach auch Perspektivlosigkeit.  In einer radikalen 
Interpretation des Islam einhergehend mit der utopischen Rückkehr zu historischen 
islamischen Obrigkeitsstrukturen wie dem Kalifat erhofft man sich deshalb den vermissten 
Erfolg der eigenen Zivilisation zu erreichen. Hinzu kommt die Tatsache, dass ein großer Teil 
der islamischen Gelehrten heutzutage nicht bereit oder in der Lage ist, eine neue ijtihad 
zuzulassen und sich aufklärerischem Gedankengut und besonders Islam- und 
Schariainterpretationen, die auf die Gegenwart Bezug nehmen, gegenüber verschließt. Bei 
der heranwachsenden Generation kann sich auf diese Weise kein kritisches reflektierendes 
Denken entwickeln, das einer Radikalisierung entgegenwirkt.    
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist die Arbeit des ZMD in Deutschland und 
warum? 
 
Prof. Mohammed Khallouk: Sie ist bedeutsam, um die verschiedenen Strömungen und 
ethnisch-kulturellen Hintergründe der Muslime hierzulande auf eine gemeinsame Stimme 
zu bündeln und als Einheit für die Interessen der Muslime insgesamt auftreten zu können. 
Die öffentliche Aufmerksamkeit, die dem ZMD in Politik und Medien zuteil wird und sich in 
überproportional gestiegenen Zustimmungswerten in der Mehrheitsbevölkerung 
wiederspiegelt, wie eine im Januar 2015 durchgeführte Umfrage des renommierten 
Meinungsforschungsinstituts FORSA belegt, ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass 
der ZMD konservativen und liberalen Muslimen, aber auch Sunniten und Schiiten 
gleichermaßen eine Stimme einräumt. 
Im Verband besteht das Bestreben, die kontroverse Debatte, wie sie der deutschen 
Demokratie eigen ist und auch in der islamischen Tradition ihre Vorbilder findet, in die 
muslimischen Gemeinden in Deutschland hineinzutragen. Das Ziel ist, dass Muslime 
betreffende gesellschaftliche Themen mit ihnen selbst ausdiskutiert werden anstatt dass die 
nichtmuslimische Mehrheitsgesellschaft nur untereinander über die Muslime diskutiert. 
Ebenso wichtig ist aber gerade hierfür die Aufklärungsarbeit in der Mehrheitsbevölkerung.  
 

 
 
 
Der Verband konnte einen Beitrag dazu leisten, Stereotypen in Massenmedien und 
Schulbüchern offen zu legen und zu demonstrieren, dass der Islam mit dem demokratischen 
Rechtsstaat kompatibel ist und von der Mehrheit der Muslime in Deutschland auch 
demokratiekonform praktiziert wird. Dass islamfeindliche Bewegungen wie PEGIDA nicht 
die Gefolgschaft erhalten, die sie selbst erwarten, ist nicht zuletzt auf die Aufklärungsarbeit 
des ZMD zurückzuführen. Wenn heute Kopftuchträgerinnen höchstrichterlich zugestanden 
bekommen, an staatlichen Schulen als Lehrkräfte dienen zu dürfen, ist auch dies ein Erfolg 



 

 

der Aufklärungsarbeit des Verbandes, der immer wieder auf die Diskrepanz zwischen 
konservativer islamischer Werteverbundenheit und gegen die Gesellschaft gerichtetem 
Extremismus hingewiesen hat.  
 
Jüngstes Beispiel dafür ist die von ZMD gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Kirchen und 
anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren abgehaltene Mahnwache für die Opfer der Seitens 
der Täter mit dem Islam gerechtfertigten Anschläge von Paris. Der Mehrheitsgesellschaft 
ließ sich damit demonstrieren, dass die Muslime in Deutschland sich von Gewalt und Terror 
in gleichem Maße abgestoßen fühlen wie sie. Der ZMD war der erste muslimische Verband, 
der sich öffentlich im Sinne eines gesamtdeutschen muslimischen Wohlfahrtssystems 
eingesetzt hat, von dem nicht nur die Muslime, sondern die Gesellschaft insgesamt 
profitieren kann.  
 
Man repräsentiert zudem nicht nur die Heterogenität der Muslime in Deutschland, sondern 
über den Verband wird auch der Islam als Teil der deutschen Gesellschaft wahrgenommen. 
Besonders sichtbar geworden ist diese Entwicklung zuletzt durch die Teilnahme des ZMD-
Vorsitzenden Aiman Mazyek als erstem Muslim gemeinsam mit den höchsten 
Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft an einem Staatsbesuch in der Golfregion.   
 
Dennoch kann der Verband mit seiner Arbeit noch mehr bewirken, wenn ihm hierfür auch 
die rechtlichen Möglichkeiten, die das deutsche System Religionsgemeinschaften bietet, 
vollständig zugestanden werden. Dies betrifft in erster Linie den Status als Körperschaft 
öffentlichen Rechts, darüber hinaus aber auch den Zugang zu staatlichen 
Unterstützungsleistungen für gesamtgesellschaftliche Aufgaben.  
 
 

 
 



 

 

16.03.2015 
Wir wünschen Ihnen allen eine friedliche und erfolgreiche Woche 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir wünschen Ihnen allen eine friedliche und erfolgreiche Woche mit einigen Mosaiken aus 
Marokko. 
 
Ein Zitat noch über die Bedeutung der Schönheit. Ein arabischer Poet sagte: 
 
"Das Licht kommt von einer einzigen Sonne".  
 
 
dankend 
 
Das Team von ProMosaik e.V. 
 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

16.03.2015 
ProMosaik e.V. interviewt Herrn Erhard Arendt vom Palästinaportal 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei möchten wir Ihnen das inspirierende Interview unserer Redaktion mit Herrn Erhard 
Arendt vom Palästinaportal vorstellen. 
 
Wie Sie wissen, unterstützt ProMosaik e.V. Palästina und setzt sich für die Freiheit der 
Palästinenser ein. ProMosaik e.V. kritisiert sehr scharf das israelische Regime und seine 
unmenschliche Behandlung des palästinensischen Volkes, das seines Landes und seiner 
Rechte beraubt wurde.  
 

 
 

 
ProMosaik e.V. kritisiert auch den doppelten Standard des Westens, die israelische 
Apartheidpolitik und die Manipulierung von Antisemitismus und Holocaust für die 
Durchsetzung der kolonialistischen Interessen Israels im Nahen Osten. 
 
Wir wünschen uns allen Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten, damit die Kinder im 
Haus der Zukunft, wie sie der große libanesische Dichter Khalil Gibran nennt, in Würde 
und Freiheit leben können. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu diesem so wichtigen Interview. Möchte nur ein 
Thema vorwegnehmen, das mir sehr wichtig ist: Nicht das Ziel ist wichtig, sondern der 
Weg. Ganz nach J.W.v. Goethe arbeitet auch Herr Arendt hart Tag für Tag für Palästina. 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Herr Arendt, wie kamen Sie auf Ihrem Lebensweg an 
Palästina? 
 
Herr Erhard Arendt: Erst vor einigen Jahren ist mir das erst so richtig bewusst geworden. 
Es begann sicherlich mit einem traumatischen Erlebnis, das ich als dreijähriger hatte. 



 

 

Geboren und aufgewachsen bin ich in Hemer, einer kleinen Stadt am Rande des 
Sauerlandes. Traurige „Berühmtheit“ erlangte Hemer, weil dort der Stalag VI A. eines 
größten Kriegsgefangenenlager Deutschlands war. Es galt als „Sterbelager“, vor allem für 
sowjetische Gefangene. Insgesamt kamen im Stalag Hemer mindestens 23.470 
Kriegsgefangene um. (1) Noch heute gibt es dort Gedenkstätten und Massengräber der 
verstorbenen, verhungerten, getöteten Kriegsgefangenen. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Stammlager_VI_A. 
 

 
 

 



 

 

Sehr prägend war für mich, als durch die Straße, in der wir wohnten, Kriegsgefangene 
(wie eine Herde) zur Arbeit getrieben wurden. Diese waren zerlumpt, am Verhungern und 
bettelten an den Fenstern der Einwohner, die auch zum Ende des Krieges kaum etwas zu 
essen hatten. Mich hatte das wohl tief beeindruckt sodass ich noch heute dieses Bild vor 
Augen habe. 
Das sicher größte einschneidende Erlebnis war die Wahrnehmung des Holocaust. Was 
mich am meisten beeindruckte, schockierte, riesengroße Bilder von getöteten Juden in 
einem KZ, die eine große Illustrierte auf mehreren Seiten veröffentlichte. Auf den Bildern 
sah man große Haufen von Leichen, die übereinanderlagen lagen, wie weggeworfen. Sie 
werde ich nie vergessen. 
Damals hat sich tief bei mir etwas Lebensbestimmendes eingeprägt, was heute 
anscheinend immer mehr vergessen wird. Das „NIE WIEDER“. Als ich mein „Das 
Palästina Portal“  begann, erweiterte sich das zu dem: „NIE WIEDER, NIRGENDWO, 
NIEMAND.“ 
Diese Vorgeschichte und der Zusammenhang waren mir noch nicht bewusst, als ich um 
2001 einen palästinensischen Nachbarn kennenlernte. Er erzählte mir viel über Palästina 
und mir wurde klar, das sind ja gar nicht  die Terroristen, die den Staat Israel und wieder 
die Juden bedrohen, wie uns die Medien weißmachen wollten. Das sind Menschen in 
einem besetzten Land, die eine grausame Besatzung erdulden müssen. Die man von 
ihrem Land vertrieben hat. 
Ich nahm auch hier ein Bild auf. Es war so, als wenn sich eine große Glasglocke, die alles 
von uns fern hält, hebt und ich in dem Dunstschleier nach und nach die Wirklichkeit des 
Nahen Ostens wahrnahm.  
 
Schockierend war für mich die Erkenntnis, dass man unser zu Recht „schlechtes 
Gewissen“ missbraucht, um immer wieder mit unseren Schuldgefühlen zu spielen: „Wollt 
ihr, dass wieder die Juden vernichtet werden“? 
 
Im Nahostkonflikt gibt es kein Schwarz/Weiß, vieles ist sehr differenziert zu sehen, 
letztlich, so musste ich erkennen, dass aber nichts so war, wie es uns vorgetäuscht wurde 
und immer noch vorgetäuscht wird. Nicht die Juden (eigentlich ja die Israelis, die 
Zionisten) sind die neuen Opfer, nein, unter dem Strich sind es eindeutig die 
Palästinenser. 
So zu denken, ist auch nicht, wie man uns einreden will, antisemitisch. Es ist auch nicht 
so, dass besonders wir Deutschen zu all dem schweigen müssen, es uns nicht zusteht, 
Israel zu kritisieren. Wie nicht nur ein jüdischer Miststreiter für Palästina, Reuven 
Moskovitz sagte: „dass gerade wir als Deutsche nicht nur das Recht, sondern sogar 
die besondere Pflicht zu Kritik an jeder friedenswidrigen Politik (auch der Politik 
Israels) haben! Er ruft uns dazu auf, die Mauer des Schweigens und des sich 
Unterwerfens unter die politische und geistige Erpressung zu durchbrechen.“ 
Es war für mich recht schockierend wahrzunehmen, dass die, die selber Opfer waren, 
Täter geworden sind. Ja, dass sie ihre eigenen Opfer als Waffe missbrauchen, um 
gewissenlos von ihrer jetzigen Schuld abzulenken.  
 
Wer das bezweifelt, offen zugegeben hat, war z. B. Henryk M. Broder. Er gibt sich ja gerne 
als Sprecher, Verteidiger, Vertreter der Juden aus und entlarvt dabei öfters sich und 
andere.  
 
Zwei seiner Sprüche belegen es: „"Es stimmt, Israel ist heute mehr Täter als Opfer. Das ist 
auch gut und richtig so, nachdem es die Juden fast 2000 Jahre lang mit der Rolle der 
ewigen Opfer versucht und dabei nur schlechte Erfahrungen gemacht haben. Täter haben 



 

 

meistens eine längere Lebenserwartung als Opfer und es macht mehr Spaß, Täter als 
Opfer zu sein." (2) 
Noch deutlicher belegt ein anderer Spruch von ihm, dass es den angeblichen Kämpfern 
gegen Antisemitismus (die aktuell sich wieder sehr bemühen mit diesen Beschuldigungen 
von den Verbrechen in Gaza abzulenken), eigentlich gar nicht so sehr um den Kampf gegen 
wirklichen Antisemitismus geht.  

 
  

 
 

 



 

 

Henryk M. Broder entlarvt das eigene Handeln und sagte bei einer Anhörung vor dem 
Deutschen Bundestag, ohne das es einen Widerspruch gab:  
"Überlassen sie die Beschäftigung mit dem guten alten Antisemitismus à la Horst Mahler 
den Archäologen, den Antiquaren und den Historikern. Kümmern Sie sich um den 
modernen Antisemitismus im Kostüm des Antizionismus und um dessen Repräsentanten, 
die es auch in Ihren Reihen gibt." 
 
Wir sollen den „modernen Antisemitismus“ bekämpfen. Das ist aber eigentlich nicht mehr 
und weniger, die zu Recht wachsende, legitime, notwendige Kritik am Handeln Israels, sie 
soll unterdrückt und delegitimiert werden. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Ich sehe den Kampf für Palästina grundsätzlich als einen 
Kampf für die Menschenrechte und gegen den Kolonialismus. Wie sehen Sie ihn? 
 
Herr Erhard Arendt: Darauf führe ich mich auch immer wieder zurück. Ich engagiere mich 
für die Menschen, die Menschenrecht, den Einzelnen, für deren jetzt, hier und heute, 
versuche ihnen dabei zur Seite zu stehen, über ihr Leben aufzuklären.  
 
Mein Engagement gilt nicht einer Partei, einer Seite, sondern einem gewünschten 
friedlichen gerechten Miteinander. 
 
Besonders wir Deutsche haben ja als Täter unsere Erfahrungen mit dem 
Herrenmenschentum gemacht und bereuen (leider nur rückwirkend), was geschehen ist. 
Das darf in Palästina nicht fortgesetzt werden. Kein Mensch, kein Staat hat das Recht, 
sich über andere Menschen, Volksgruppen zu erheben, sie als Untermenschen zu 
behandeln, sie zu töten, zu vertreiben, ihnen die selbstverständlichen Menschenrechte zu 
nehmen. Die Zeiten des Raubrittertums sollten vorbei sein. 
 
Ich bin für ein noch nicht erreichtes, demokratisches Miteinander der Staaten und kann es 
gar nicht akzeptieren, bin schockiert darüber, dass in den USA ein Obama sich hinstellen 
kann und sich unwidersprochen als Weltherrscher präsentiert und handelt. Wer hat ihn 
gewählt? Ich kann nicht akzeptieren, dass die Welt als Verfügungsgebiet des Westens 
angesehen wird. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist die Gerechtigkeit in einem 
Friedensprozess und warum? 
 
Herr Erhard Arendt: Dahinter steht sicher mein bisheriger Lebensweg, dass ich aufgrund 
des erlebten dieses NIE WIEDER so herausragend verinnerlicht habe, dass es besonders 
in den letzten zwölf Jahren lebensbestimmend geworden ist. Ohne Gerechtigkeit, ohne 
einen Frieden auf Augenhöhe wird es keinen Frieden geben. 
 
Ich engagiere mich nicht für Parteien, Ideologien, ich engagiere mich für den gerechten 
Umgang miteinander, versuche so gerecht wie möglich zu handeln. Das mag man bei den 
Machtkämpfen, die unsere Politik, das Handeln der Staaten bestimmen, naiv finden. Gut, 
dann bin ich es. Ich bin lieber ein „Gutmensch“ als ein „Bösmensch“. 
Wie selbstverständlich akzeptiert die Weltgemeinschaft, dass man mit den Palästinensern 
umgeht, als seien sie Menschen zweiter Klasse. Es zeigt sich, auch nach den Verbrechen 
der Nazis, man hat es immer noch nicht gelernt. 

 

http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/ein_neues_phaenomen_antisemitismus_ohne_antisemiten
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/ein_neues_phaenomen_antisemitismus_ohne_antisemiten


 

 

 
 
 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was haben Sie mit dem Palästina-Portal bereits erreicht 
und was wünschen Sie sich für die Zukunft? 
 
Herr Erhard Arendt: Was haben wir alles erreicht? Dies ist Ansichtssache. Man kann 
durchaus sagen, kurzfristig wenig bis gar nichts, langfristig gesehen, vermutlich sehr viel. 
 
Die Lebenssituation der Palästinenser verschlechtert sich immer mehr. Es gibt keine 
Frieden, und die Palästinenser sind von einem eigenen Staat weiter entfernt als je zuvor, 
das heißt, man müsste wahrnehmen, dass es ist eine sich nicht erfüllende Illusion ist. 
 
Aber, das Bild stimmt nicht, es ist ein sicherlich nicht falsches aber kurzfristiges Denken. 
Die wahrnehmbare Grausamkeit des Handelns Israels schockt die Welt immer mehr. 
Immer deutlicher wird die Kritik am Handeln Israels. 
 
Da muss man sich fragen: „Wer macht die Welt darauf aufmerksam?“ 
 
Die großen Medien, obwohl sie es auch besser wissen, beugen sich immer noch dem 
Druck der falschen Freunde Israels, den sie mit dem Hinweis auf die große Schuld der 
Deutschen immer wieder in den Vordergrund stellen und damit die Verbrechen Israels 
überdecken. Das sind geübte, täuschende, leider noch immer erfolgreiche 
Antisemitismuskeulen-Schwinger. 
Seit Jahrzehnten gibt es, besonders im Internet weltweit agierenden Aktivisten aus allen 
Ländern, an der Spitze sicherlich viele selbstkritische, rechtschaffene Juden und Israelis. 
Sie dokumentieren das Unrecht, welches in Palästina geschieht, sie machen auf die 
Verbrechen aufmerksam. 



 

 

 
Einer von denen bin ich, einer der Knotenpunkte im deutschsprachigen Raum ist das „Das 
Palästina Portal“.  
 
Es zeigt das, was andere Medien meist nicht zeigen.  
 
Die Wirklichkeit des Geschehens in Palästina wird in Wort, Bild als Video dokumentiert, 
aufgezeigt und weltweit verbreitet. 
 
„Das Palästina Portal“ ist seit Jahren als seriöse, umfangreiche Informationsquelle im 
deutschsprachigen Raum bekannt. Ja, es kommen selbst Besucher aus Palästina und 
Israel, um sich dort zu informieren. „Das Palästina Portal“ hat eine wachsende 
Besucherzahl. Für eine Seite, die von palästinensischer Seite aus gesehen die Wirklichkeit 
darstellt, ist eine Besucherzahl von täglich 5 000 bis 8 000 schon recht groß. 
Es informiert sich der einfach Interessierte, das Portal ist aber auch für Journalisten, 
Autoren, Politiker und Wissenschaftler Anlaufstelle. Ein Journalist schrieb mir einmal: „Ihre 
Seiten sind mein Archiv“. Mittlerweile gibt es prominente und immer seriöse Autoren, die in 
Erstveröffentlichung für „Das Palästina Portal“ schreiben, mir Texte zusenden. 
 
Es gibt mittlerweile 23 000 Seiten und über 226 000 externe, 205 000 interne Links. Was 
mich einerseits freut, manchmal aber nicht hilfreich ist. Wenn ich bei Google etwas suche, 
bietet Google mir sehr oft und aktuell an vorderster Stelle meine Seiten an. 
 
Hilfreich ist es auch, dass sich in loser Zusammenarbeit mittlerweile eine große 
unterstützende Mitarbeiterschar gefunden hat. Da gibt es Übersetzer für unterschiedliche 
Sprachen, wenn es sein muss eine Lektorin, da gibt es wissenschaftliche Mitarbeiter, 
Autoren und so weiter. 
 

 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 
 
Herr Erhard Arendt: Das kann ich relativ kurz beantworten: Einen gerechten Frieden für 
alle im Nahen Osten. 
 
Dass meine Seiten überflüssig werden. 
 
Wenn das nicht geschieht, dass ich einen Nachfolger finde, der sich 6 bis 14 Stunden am 
Tag für das Portal Zeit nimmt. 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie sieht der Friede für Sie im Nahen Osten aus? 
 
Herr Erhard Arendt: Zur Zeit kann, will ich nicht sagen, wie konkret der Friede aussehen 
wird. Es ist alles in Bewegung, ein Fortschritt in gleich welcher Richtung ist nicht zu 
erkennen. Viele - auch ich - manchen sich Gedanken darüber, diskutieren über die 
unterschiedlichsten Modelle wie Ein-Staaten, Zwei-Staaten oder Drei-Staatenlösungen.  
 
Vieles ist möglich, leider auch das Scheitern jeder Bemühungen und das ein „Großisrael“ 
entsteht. Eine am ehesten (zur Zeit) realistische Entwicklung, die wir aber alle nicht wollen, 
weil nicht zu erwarten ist, dass in einem „Großisrael“ Palästinenser und Israelis mit 
gleichen Rechten zusammenleben würden. 
 
Ehrlich gesagt, das ist mir auch im Augenblick völlig egal. Zur Zeit gibt es kein 
erkennbares Ziel, keinen erkennbaren Frieden. 
Wichtig ist der Weg, ein Weg der Schritt für Schritt entsteht. 
Das Ziel muss ein gerechter Frieden zwischen gleichen, gleichberechtigten, gleichwertigen 
Partnern sein.  
 
Es gibt Utopien von Zielen, wie er sein sollte. Leider führt zur Zeit keine Entwicklung, kein 
erkennbarer Weg dorthin. So bleibt mir nur, bleibt uns die Hoffnung und das, mit immer 
neuem Mut, auf dem Weg zu sein. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was wünschen Sie sich für die Frauen in Gaza? 
 
Herr Erhard Arendt: Das schließt sich an meine Aussage von oben an. Ich wünsche mir für 
die Frauen (ebenso wie für die Männer), dass ihre Kinder in die Schule gehen können und 
lebend, unverletzt wieder nach Hause kommen. Dass die Männer und Frauen aus ihrem 
Haus herausgehen können und wissen, wir haben noch ein Zuhause, wenn wir nach 
Hause zurückkommen. Dass sie ein lebenswertes Leben haben und finanziell ihre 
Existenz gesichert ist. Dass sie Nachbarn als Freunde und nicht als aggressive Feinde 
haben. 
Dass die Frauen und ebenso die Männer ihren Platz im Leben selber finden, bestimmen 
können, dass keine Partei oder Religion, kein Partner ihnen vorschreibt, wie sie zu leben 
und wie sie nicht zu leben haben.  
Dass sie in einer offenen, freien Gesellschaft leben. 
 
 



 

 

 
Quelle: blog.reuters.com 

 
 

Quelle: lainfo.es 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Was möchten Sie den Kindern von Ramallah heute 
sagen? 
 
Herr Erhard Arendt: Bei all dem Leid, das ich in ganz Palästina wahrnehme, ist es schwer, 
etwas zu sagen. Ich bin voller Trauer und schäme mich, dass wir, dass die Welt ihnen 
keine andere Welt bietet und sie eigentlich in ihrem Unglück, ihrer Unfreiheit alleine lässt. 
Ich versuche auf meine Art zu helfen, ihnen deutlich zu machen, ihr seid nicht vergessen 
worden, ihr werdet nicht vergessen, wir sind euch nahe.  
 
Da sind Worte aber nicht ausreichend. Auch wir sind in  der Verantwortung jetzt und 
heute, ihnen eine lebenswerte, geschützte Welt in Sicherheit zu geben. Die Welt und wir 
versagen. Das alles, was in Palästina, sei es Ramallah oder anderswo geschieht, dürfte 
nicht mehr geschehen.  
 
Es ist recht schwer in dieser Situation zu sagen, was ich vielen, meist jungen 
Palästinensern über Facebook sage:  
 
„Lasst euch nicht vom durchaus berechtigten Hass bestimmen und leiten.“ 
„Glaubt nicht, mit Waffen könnte man eine Frieden schaffen oder erreichen.“ 
„Versucht eure verständliche Wut in positive Bahnen, positiv für euch persönlich, eure 
Zukunft und eure Gesellschaft zu lenken.“ 
 
„Leistet, da wo ihr stark auch ohne Waffen sein könnt, einen ideenreichen, wirkungsvollen 
friedlichen Widerstand. Da gibt es  so viele Möglichkeiten die andere in Palästina ja auch 
zeigen.“ 
Was viele Palästinenser, besonders sicher junge nicht verstehen, weil man sie als junge 
Helden sieht, sie sich so sehen. Ich hab als junger Mensch miterleben müssen, was man 
alleine schon mit Steinen an Schaden anrichten kann, erlebte, wie man einem anderen 
Jungen ein Auge zerstörte.  
„Lasst das sein, es gibt doch die Wege des friedlichen Widerstandes, viele Palästinenser 
gehen diesen Weg und demaskieren damit noch überzeugender das brutale 
Besatzungsregime.“ 
 

 
Quelle: telegraph.co.uk 

 



 

 

ProMosaik e.V.: Wie können wir als alternative Medien der Gehirnwäsche der 
Deutschen entgegenwirken, wenn es um Israel und Palästina geht? 
 
Herr Erhard Arendt: Indem wir das immer intensiver, wirkungsvoller machen, was mir 
machen. Uns immer deutlicher zu Wort melden und dort, wo es notwendig ist, Einspruch 
erheben. 
 
Aufklären, dokumentieren, aufmerksam machen auf das, was in Palästina wirklich 
geschieht.  
 
Indem wir solidarisch miteinander arbeiten und nicht, wie es leider auch geschieht, 
gegeneinander. 
Aufklären darüber, wie man den angeblichen Antisemitismus-Vorwurf missbraucht, um von 
der notwendigen Kritik, den Verbrechen, die geschehen, abzulenken. 
Wir müssen den Kräften in den Medien Mut machen bei dem, was sie (wenn) 
aufklärerisch, dokumentierend tun. 
 
Wir müssen sie und uns stärken, sie vor den Angriffen dieser falschen Freunde Israels 
schützen, indem wir auf die Manipulationen, Lügen, Diffamierungen und Verleumdungen 
aufmerksam machen.  
 
 
Quellen: 
(1)   Stammlager VI A – Wikipedia >>> 
(2)   Jüdische Allgemeine, 17. März 2005, S. 3, Freispruch für Israel  
           (Artikel zum gleichnamigen Buch von Alan Derschowitz). 
 

 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stammlager_VI_A


 

 

 
16.03.2015 
ProMosaik intervista l'autrice dell'11esimo comandamento, la Signora 
Hecht-Galinski 
 
Buonasera dalla redazione italiana di ProMosaik e.V. 
 
Vista la grandiosa risonanza che abbiamo raggiunto in Germania con l’intervista all’autrice 
di origine ebraica e sostenitrice dei diritti dei palestinesi Evelyn Hecht-Galinski, ho deciso 
di presentare l’intervista anche in Italia. Per ProMosaik e.V. la Signora Hecht-Galinski è 
una persona intelligente, coraggiosa, impegnata e soprattutto vera.  
 

 
 
 
 



 

 

La recensione del suo libro “L’undicesimo comandamento: Israele può tutto” è già stata 
pubblicata da Palestina Rossa nella sua versione italiana che trovate qui: 
 
http://www.palestinarossa.it/?q=en/content/story/recensione-del-libro-di-evelyn-hecht-
galinski-lundicesimo-comandamento-israele-pu%C3%B2-tut 
 
L’intervista tratta di diritti umani e giustizia, pace e pari opportunità… 
Israele è l’opposto di tutto ciò: si caratterizza infatti come uno stato ingiusto e oppressore 
nei confronti del popolo palestinese.   
Il consiglio dell’autrice è quello di immischiarci!!! 
Opponetevi dunque al doppio standard e al lavaggio del cervello operato dai media 
israeliani ed occidentali quando si tratta di Palestina!!! 
Opponetevi alla manipolazione dell’olocausto a favore di un regime che disprezza la 
dignità umana dei palestinesi!!! 
Pensate in senso anticolonialista e agite di conseguenza!!! 
Solo in questo modo si realizza la PACE. 
Verità e informazione, diritti umani e democrazia, veridicità e coraggio: ecco che cosa 
possiamo apprendere dall’autrice Hecht-Galinski e dal suo libro. 
 
 

 
 
 
Ecco l’intervista che ho condotto insieme a lei: 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Signora Hecht-Galinski, quali sono gli aspetti che come ebrea 
l’hanno fatta dubitare della facciata del regime israeliano? 
 

http://www.palestinarossa.it/?q=en/content/story/recensione-del-libro-di-evelyn-hecht-galinski-lundicesimo-comandamento-israele-pu%C3%B2-tut
http://www.palestinarossa.it/?q=en/content/story/recensione-del-libro-di-evelyn-hecht-galinski-lundicesimo-comandamento-israele-pu%C3%B2-tut


 

 

Signora Evelyn Hecht-Galinski: Già da ragazza con mio padre discutevo della religione e 
della sua strumentalizzazione. Questo fatto mi irritava alquanto, quando andavo alle 
manifestazione della comunità ebraica o al centro giovanile e si cantava l’inno nazionale 
israeliano Hatikva.   
Come cittadina tedesca di origine e religione ebraica non riuscivo affatto a comprendere 
questa identificazione totale con il cosiddetto “stato ebraico”. Ma ero stata educata in 
modo talmente tollerante e dunque inizia presto ad orientarmi diversamente. 
Più tardi, dopo alcuni viaggi nel cosiddetto “Stato ebraico”, ho notato ben presto 
l’arroganza degli israeliani nei confronti degli arabi/palestinesi.   
Non mi sono mai trovata bene in Israele. Dopo molte letture di testi politici, naturalmente 
sul tema del conflitto palestinese-israeliano, ho iniziato a oppormi alla politica 
dell’occupazione israeliana, scrivendo lettere a quotidiani sovraregionali quali l’SZ e il 
F.A.Z. 
Mi opponevo anche radicalmente ai successori di mio padre presso lo Zentralrat der 
Juden in Germania. Quello che mi irritava di più era il fatto che proprio in Germania i 
media intellettuali lavorano secondo un doppio standard quando si trattava dello stato di 
Israele.   
Al momento abbiamo a che vedere con un dibattito sulla tematica dell’antisemitismo, 
fomentata dai lobbisti israeliani per distrarre dai crimini dello “Stato ebraico”.  
Infatti ogni critica rivolta a questi crimini viene etichettata quale espressione di 
antisemitismo. 
Chi tace sui crimini contro il diritto dei popoli e i crimini di guerra commessi da Israele nei 
confronti dei palestinesi, si rende complice.   
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Lei per me è un’antisionista umanista e pacifista. Che possibilità 
di collaborazione vede con gli antisionisti ebrei credenti e quali limiti e quali problemi 
porterebbe portare con sé questa cooperazione? 
 
Signora Evelyn Hecht-Galinski: Nel conflitto politico la fede non conta. Quando si tratta di 
umanità e di violazioni dei diritti umani, il criterio è la carta dei diritti umani, alla quale si 
riferiscono sempre le democrazie occidentali.   
Tra gli autori della Carta figuravano anche ebrei e musulmani. 
Ma né la politica del cosiddetto “Stato ebraico” né i metodi di tortura degli USA 
corrispondono alle esigenze di questa Carta. E anche George W. Bush fece riferimento 
alla religione cristiana per giustificare la sua guerra contro il terrorismo che considerava un 
compito cristiano. 
 
Mi fa rabbia sentir sempre parlare dell’Islam come religione violenta, mentre invece 
l’ebraismo sarebbe la religione della pace. Invece vedo più strumentalizzazione della 
religione e più violenza nell’Antico Testamento al quale fa riferimento il cosiddetto “stato 
ebraico” nelle sue leggi.  
 
Proprio nell’attuale campagna elettorale israeliana vedo un numero inquietante di 
strumentalizzazioni dell’ebraismo da parte dei coloni e dei politici.  
Basta pensare all’esempio di Avigdor Lieberman, il ministro degli esteri israeliano, che 
richiede di decapitare gli “arabi israeliani sleali”.  
Perché non ci indigniamo? Perché non ci opponiamo ai rabbini razzisti che incitano ad 
uccidere i palestinesi e a distruggere Gaza?  
L’islamofobia praticata in Germania da diversi editori e dai media ha assunto delle 
dimensioni inquietanti che poi hanno causato la formazione di Pegida e di gruppi 
islamofobi simili. Perché i musulmani devono scusarsi sempre dei propri estremisti e 
prenderne le distanze? Perché invece i cittadini di origine ebraica non devono prendere le 



 

 

distanze dai crimini dello stato di Israele e i cristiani non devono prendere le distanze dalle 
guerre occidentali o da altri crimini? 
Se la fede prevale, un conflitto politico diviene difficilmente gestibile. E in ciò consiste 
l’obiettivo di coloro che perseguono degli scopi del tutto diversi da quelli dell’affermazione 
dei valori occidentali o della difesa della propria religione.   
Ma in Palestina si continua a morire: muoiono numerosi bambini, tante donne e moltissimi 
civili che sono stati mutilati in modo terrificante o violentemente uccisi. 
Basta pensare all’ultimo massacro di Gaza delle cosiddette “forze di difesa israeliane” in 
cui morirono oltre 2600 palestinesi. E non si deve solo parlarne, ma una cosa del genere 
deve essere impedita! Gaza è un campo di concentrazione e il blocco israeliano ed 
egiziano deve essere immediatamente eliminato. L’occupazione illegale e l’annessione 
della parte orientale di Gerusalemme devono essere immediatamente terminate. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Come pensa si possa combattere nel modo migliore il lavaggio 
del cervello israeliano? 
 
Signora Evelyn Hecht-Galinski: Quello che fanno gli israeliani in Israele, non lo si può 
combattere. Infatti già alla scuola materna ed elementare i bambini vengono appassionati 
per l’esercito.   
Non si può che informare e ammonire, quando arriva la prossima campagna mediatica 
della lobby israeliana… considerando il fatto che queste campagne sono praticamente 
continue.   
L’internet è una possibilità per opporsi a questa propaganda. La maggior parte dei cittadini 
tedeschi oramai diffida dei media tradizionali e preferisce informarsi in modo indipendente. 
Come diceva Kurt-Tucholsky, per i media le menzogne fanno parte del gioco. 
Molti tedeschi oramai non sono più d’accordo con il sostegno che il governo tedesco offre 
al regime di Tel Aviv. Per lo stesso motivo rifiutano anche le campagne di diffamazione 
contro Putin e la Russia. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Perché per il Suo libro ha optato per il titolo L’UNDICESIMO 
COMANDAMENTO? 
 
Signora Evelyn Hecht-Galinski: Perché ci sono 10 comandamenti strumentalizzati dallo 
Stato di Israele che manipola l’ebraismo per i suoi scopi politici sionisti.  
Israele può tutto! Israele vuole tutto fuorché la pace! 

 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Se dovesse riassumere in poche parole il Suo bellissimo libro 
L’UNDICESIMO COMANDAMENTO, che cosa direbbe? 
 
Signora Evelyn Hecht-Galinski: Riassumendo i miei articoli sulla base dei fatti, ho cercato 
di informare i lettori e di mostrare loro l’ingiustizia commessa dalla forza di occupazione 
israeliana nei confronti dei palestinesi per liberarli dai pregiudizi e dalla propaganda 
menzognera. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Quali sarebbero per Lei i pilastri di un’educazione antisionista 
ed umanista per i giovani israeliani di oggi?   
 
Signora Evelyn Hecht-Galinski: Non vale la pena pensarci. Sarebbe già un buon inizio se i 
libri di scuola dello stato israeliano informassero sulla nakba e sulla pulizia etnica nei 
confronti dei palestinesi. La Professoressa Nurit Pellet ha analizzato l’immagine deformata 
della Palestina in Israele. La Sua opera intitolata La Palestina nei libri di scuola 
dovrebbe far parte del curriculum scolastico israeliano.   
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Fino a che punto ritiene vi sia un forte legame oggi tra il 
sionismo e le lobby delle armi? 
 
Signora Evelyn Hecht-Galinski: Si tratta di due modelli commerciali che si condizionano a 
vicenda – in ogni guerra di Gaza l’apparecchiatura di successo dell’industria delle armi 
israeliana può essere testata sul campo  – non ci sono dunque argomentazioni di vendita 
migliori per esportare queste armi in tutto il mondo. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Lei chiama Netanyahu un “errore storico”. Che cosa lo distingue 
dai suoi predecessori? 
 
Signora Evelyn Hecht-Galinski: In fin dei  conti solo la sua presenza arrogante. Per il resto 
agisce come i suoi predecessori. Erano corrotti, continuavano a occupare la Palestina e 
strumentalizzavano l’olocausto per giustificare la loro politica disumana. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Che cosa desidera per il futuro del Medio Oriente e dei suoi 
figli? 
 
Signora Evelyn Hecht-Galinski: La pace e uno stato, un governo palestinese che 
rappresenta gli interessi della sua popolazione. Una Palestina senza occupazione, senza 
governo corrotto. Un mondo che probabilmente non vedrò mai! 
Come tedesca di origine ebraica mi sento obbligata ad immischiarmi nella regione. 
 

 
 



 

 

 
16.03.2015 
Guten Abend mit Bildern aus der Alhambra in Granada 
 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V. 
 
mit einigen Bildern aus der Alhambra in Granada. 
 
dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

16.03.2015 
Bilder aus Samarkand - ästhetischer Zugang zum Islam 
 
Und guten Abend auch aus Istanbul, immer mit Bildern... 
 
diesmal aus Samarkand. 
 
Wundervoll!! 
 
Wir hatten letzte Woche über die Bedeutung des ästhetischen Zugangs zum Islam 
geschrieben. 
Hier die Umsetzung in die Praxis. 
 
Freue mich auf Ihre Kommentare. 
 
Danke 
Aygun Uzunlar - ProMosaik e.V. Istanbul 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
16.03.2015 
Bilder der großen Moschee von DJENNE IN MALI 
 
Und nochmal guten Abend auch von mir... 
 
ich habe mir heute Djenne in Mali ausgesucht, die große Moschee. 
 
Freue mich auf Ihre Kommentare. 
Dankend, Ahmet Demir von ProMosaik e.V. Istanbul 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

17.03.2015 
Cordoba Mosque 
 
Hi all, 
 
happy to answer to a reader who yesterday missed the Cordoba mosque... as we just 
posted photos from the Alhambra. 
 
So we did our best!!! 
 
here you go with the Cordoba mosque.... 
 
Send us your suggestions, or post on our page!!! 
 
thank you 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
17.03.2015 
Our Article about Sultan Sati Bey Khan on MintPress 
 

 
A painting of Hulagu Khan by Persian historian Rashid al-Din. Hulagu Khan rides on 
horseback with his mounted army, accompanied by a hunting dog and footmen. Sultan 
Sati Bey Khan, a descendant of the great Hulagu Khan, came to power in a time of great 
turmoil and civil war. 
(Wikimedia / Bibliothèque nationale de France). 



 

 

 
Read the introduction: A Forgotten Study Of Female Political Power In Islamic History 
 
Sultan Sati Bey Khan is another forgotten Muslim female ruler in history we would like to 
remember today. She was part of the Khan family of the Moslem Ilhan branch of the 
Mongol Empire and ruled in the 14th century. 
 
In this chapter, Bahriye Üçok first briefly summarises Ilhan history, starting with Hulagu, 
grandson of Genghis Khan. Hulagu is well-known for having marched on Baghdad where 
in November 1258 he put an end to the Abbasid State. 
 
Hulagu died in 1265 and, during the reigns of his successors, most of the Mongols who 
lived in today’s Iran converted to Sunni Islam. According to the author, thanks to the 
general Mongolian religious tolerance, also under Islamic rule women maintained their 
important political and social position they had had in the past. Gazan Khan also showed 
great indulgence towards Shiites. Under his reign, the Empire reached its peak. 
 
After his death, in 1304, his brother and successor Hudabende Oljaytu Khan was unable 
to continue his works of reform. In addition he converted to Shia Islam and proceeded to 
take strict and harsh measures against Suuni Muslim. Of course, this plunged the country 
into discontent. His son and successor Ebu Said tried to shift the balance in favour of the 
Sunnis, but because of his youth and inexperience, his reign was noted for various 
intrigues. 
 
In 1324 Ebu Said was poisoned, and the Ilhan Empire split up unto various separate 
kingdoms reigned by emirs. They were also faced with attack by the Golden Horde, and 
upon this the emirs chose Arık Boga’s great grandson Arpa Khan as ruler. Arpa Khan 
immediately put a stop to the dangerous raids, but when the emirs presented themselves 
before him, he treated them so harshly that most of them now set their hopes on the birth 
of a son to Ebu Said’s pregnant widow Dilşad Hatun. Thus, we see that Arpa Khan’s 
sovereignty was shaken at the foundations. 
 
A short while later, Ebu Said’s uncle Ali Padishah’s ambition to obtain influence resulted in 
a civil war. Arpa was captured and put to death and Ali Padishah, by putting Baydu’s 
grandson Musa on the throne (1336) set up a rule that was in every way despotic. 
However this manner of administration drove Hadji Togay, the Emir of Oyrat, to call upon 
Prince Muhammed, a descendant of Mengü Timur, and bringing him from Tabriz he 
proclaimed him as Sultan. 
 
This action of Hadji Togay’s resulted in armed conflict and in 1336 Emîr Ali Padishah, 
together with his followers, was put to the sword; Musa fled to Baghdad, and Muhammed 
established himself in Tabriz. Hasan, the grandson of Choban who had risen to the post of 
chief emir of the Ilhan Empire and had later been put to death, now emerged from hiding 
and was immediately surrounded by his father’s former followers. 
 
Hasan, who was a trickster by nature, found somebody who closely resembled his father 
Timurtash, and pretending that this was indeed Timurtash, spread word that he had 
escaped and returned from Egypt. This sufficed to alarm Büyük Hasan, who was of the 
Jelâyirîs, even more than had been hoped. For this deception, he used his slave Karacher, 
but he was unable to keep for long the gains he had thus made. The truth was soon 
discovered. This Hasan is referred to as Small Hasan to distinguish him from Hasan 
Jelâyirî or İlkâni, known as “Hasan the Great”. 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/forgotten-study-female-political-power-muslim-history/


 

 

Before long, the influence of the two powerful emirs began to show itself in the Ilhan 
territories. The Empire became divided into two major zones of influence, one of Hasan 
the Great and the other of Small Hasan. While Hasan the Great placed first Toqa Timur, 
descended from Juchi Kasar, and then Keyhatu’s grandson Jihan Timur on the throne, 
Small Hasan encouraged Oljaytu Khan’s daughter, Ebu Said Khan’s sister Sati Bey to 
proclaim her sovereignty in 1338. 
 
Since Sati Bey was a woman of the Khan family, as soon as Ilhan Arpa, on becoming 
Khan, came to Tabriz, he married her. Sati Bey was in any case no stranger to Small 
Hasan; after the death of Oljaytu’s daughter Dolandı Hatun, Küçük Hasan’s grandfather 
Emîr Choban had asked for the hand of her sister, that is to say Sati Bey, and had been 
accepted. 
 
After Choban’s death, in 1335, his widow became betrothed to Arpa Khan with the object 
of strengthening the latter’s position. This marriage, which lasted for two years, ended 
when Arpa Khan was killed in battle. In 1338 Small Hasan encourage Sati Bey to lay claim 
to the throne. Disturbances and battles with Hasan the Great followed. But Small Hasan 
eventually used his tricks to replace Sati Bey and take over the power. 
 
Sati Bey Hatun reigned for 9-12 months. Thus, the Ilhan Empire was supposedly ruled by 
Toga Timur and Sati Bey Hatun, even if there was a constant power struggle under the 
powerful emirs. History does not relate what befell Sati Bey at this period. After she had 
been obliged to relinquish the throne of the Khans, all her life remains in darkness. 
 
Sati Bey Khan was not that kind of women who made a personal effort to become 
empress. She lived in a very turbulent time, full of disintegration and power struggles, as 
all other Muslim ruling dynasties we have known until now in Üçok’s book. And she tried to 
affirm herself in this complex stage of power, but never forced the situation like we can see 
in other ruling women. She reached a very high position in the State, as the Friday prayer 
was read in her name — an essential element characterising the Islamic political leader of 
a State. 
 
Happy to read your feedback. 
 
thank you 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 

19.03.2015 
Interview von ProMosaik mit Shayan Arkian: Warum der Westen die 
Islamische Republik Iran nicht versteht 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei ein interessantes Interview mit Herr Shayan Arkian von IranAnders. 
 
Für ProMosaik e.V. ist der Abbau von Vorurteilen der erste Schritt hin zum interkulturellen 
und interreligiösen Dialog mit dem Iran. 
Wir freuen uns sehr auf Ihre Kommentare hierzu. 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  



 

 

 
 

 
 
 
ProMosaik: Wie wichtig ist ein Journalismus, der von der Heterogenität der Realität 
ausgeht und eine Schachbrettmentalität überwindet? Wie wichtig ist eine solche 



 

 

Sichtweise im Besonderen, wenn es um die Darstellung der Realitäten des Iran im Plural 
geht? 
 
Shayan Arkian: Die Welt ist heterogen und nicht monoton, daher ist es für einen guten 
Journalismus unabdingbar, diesen Pluralismus abzubilden. Dies gilt demnach nicht nur in 
Bezug auf Iran, sondern in Bezug auf alle außenpolitischen Themen. 
Allerdings kommt im Fall Irans ein besonderes Element hinzu, das einzigartig gewesen ist 
und bei anderen politischen Phänomenen der Welt bisher nicht galt. Jede politische 
Bewegung in der Welt war bis zur Islamischen Revolution von 1979 in Iran davon 
gekennzeichnet, dass sie entweder dem westlich-bürgerlichen oder dem östlich-linken 
Lager zugehörig war. Die Islamische Revolution ragte aber aus diesem Schema völlig 
heraus. Sie begründete sich aus ihrer eigenen heimischen Tradition heraus und ist sowohl 
anti-westlich als auch anti-östlich gewesen. Ein Leitspruch der Revolution ist gewesen: 
„Weder Westen noch Osten, sondern nur Islamische Republik.“ Infolgedessen hatte die 
Islamische Republik Iran nie eine gesellschaftliche Basis in den westlichen Staaten gehabt, 
woraus Zuspruch, Ansporn für Differenzierung und gegensätzliche Debatten erwachsen 
könnten. Nein, die Gesellschaften des Westens waren und sind im Prinzip bis heute in 
außenpolitischen Belangen zutiefst in der West-Ost-Logik gefangen. Folglich betrieben 
sowohl die bürgerlichen als auch die linken Medien eine beispiellose Schwarzmalerei über 
Iran. Die Islamische Republik Iran hatte daher von Beginn an einen inhärenten, extrem 
schweren Start und Stand bei der westlichen Presse - und damit ist die linke Presse im 
Westen mit gemeint - gehabt. Diese strukturell-mediale Beschaffenheit hat sich erst in 
jüngster Zeit aufgrund verschiedener Faktoren ein wenig aufgeweicht.   
 

 
 
ProMosaik: Auf IranAnders steht: Wir sind bestrebt, den Iran-Diskurs zu bereichern und zu 
komplimentieren. Was fehlt dem Iran-Diskurs? 
Shayan Arkian: Eine Empathie über die Rationalität der Islamischen Republik in Iran. 
Eine Empathie im Sinne von Verständnis und nicht Einverständnis. Diese Empathie ist 



 

 

jedoch ohne schiitisch-theologische Kompetenzen und ohne die Interaktion mit den 
religiösen Schiiten nicht zu erreichen. Da die Islamische Republik  als religiös-schiitische 
Staatsordnung, die  nach ihrem Selbstverständnis auf der Zustimmung der religiösen 
Massen basiert und sich dadurch legitimiert, ist es immanent, dass politische Analysen, 
die durch ein fehlendes theologisches Profil bewirkt werden, defizitär sein müssen. Dies 
gilt bei Interpretationen von innenpolitischen Phänomenen in Iran im Besonderen, weil da 
der theologische Aspekt noch eine bedeutend größere Rolle spielt. 
Wir versuchen unter anderem diese Lücke zu schließen. Demgegenüber steht das säkulare 
Abendland, das alles Religiöse als rückständig und irrational betrachtet - und in der Folge 
auch die Islamische Republik in Iran. Dieser Umstand ist ein wesentlicher Grund dafür, 
warum der Westen die Islamische Republik immer wieder - noch bis vor kurzem - 
unterschätzte und ihren vermeintlichen Niedergang alljährlich prognostizierte.  
 

 
 
ProMosaik: Können Sie einige Beispiele anführen, wo der Westen ziemlich falsch lag, weil 
er keine ausreichenden Kenntnisse über die schiitische Theologie hatte? 
Shayan Arkian: Da kann man einige Beispiele nennen. Es beginnt schon mit dem 
Vorwurf, die Islamische Republik strebe den Besitz oder die Herstellung von Atombomben 
an. So ein Vorwurf kann aber auch nur von Akteuren kommen, die in westlichen oder 
weltlichen Kategorien denken und daher meinen und so argumentieren, dass doch die 
Islamische Republik rein aus weltlichen Machtgründen den Besitz von Atomwaffen 
anstreben müsste. Es wird hier völlig die religiöse - oder nennen wir es die ideologische - 
Logik der Islamischen Republik verkannt, die Massenvernichtungswaffen als religiös und 
somit ideologisch verboten einstuft. 
Erlauben Sie mir aber noch ein anderes Beispiel anzuführen, das eher im 
Boulevardjournalismus angesiedelt ist und es aber dennoch schaffte, in den 
Qualitätsmedien großen Eingang zu finden: 
Sie kennen vermutlich den in Deutschland lebenden iranischen Musiker Shahin Najafi. Er 
hatte vor einigen Jahren in einem Musikstück einen schiitischen Nachfolger des Propheten 
verunglimpft - so zumindest seine Kritiker. Größtenteils unabhängig von diesem Vorfall 
hatten einige Schiiten einige ihrer religiösen Rechtsautoritäten, die aber kein politisches Amt 



 

 

in Iran innehaben, konsultiert und nach ihren Rechtsmeinungen (Fatwas) zu 
Verunglimpfungen solcher und anderer Art gefragt. Diese befragten Großayatollahs - und 
dazu zählte eben nicht das religiös-politische Staatsoberhaupt der Islamischen Republik 
Iran, Großayatollah Ali Khamenei - sagten allgemein und ohne dabei Najafi mit Namen zu 
nennen, dass falls jemand eine der zwölf schiitischen Nachfolger des Propheten mutwillig 
beleidige, kein Muslim mehr sei, sondern ein Apostat. 
Nun wurden diese Rechtsmeinungen aber von den westlichen Medien aufgegriffen und so 
dargestellt, dass Shahin Najafi nach diesen zu töten sei. Mehrere Monate lang berichteten 
Zeitungen in Deutschland über diesen Fall und sie brachten die Rechtsmeinungen sogar im 
Zusammenhang mit der Islamischen Republik Iran. Die Story landete dann gar auf der 
Titelseite der taz, und das ZDF heute journal berichtete damals und selbst ein Jahr später 
zum Jahrestag noch einmal darüber. Dann hatten noch 50 Künstler und Schriftsteller, 
darunter namenhafte wie Günter Wallraff, Günter Grass, Navid Kermani, Udo Lindenberg 
und Konstantin Wecker einen Solidaritätsaufruf für den Schutz von Shahin Najafi 
veröffentlicht. Schließlich wurde er unter Polizeischutz gestellt und tauchte unter 
Todesangst bei Günther Wallraff unter. 
Also ein riesiges, anhaltendes Medienspektakel, das selbst nach einem Jahr weiter daran 
gedreht wurde. Nur: Der Wirbel war umsonst, weil gemäß schiitischem Recht - anders als 
beim Recht manch anderer islamischen Rechtsschulen - die Apostasie nicht die Todesstrafe 
zur Folge hat, und noch viel weniger steht die Islamische Republik Iran in der Verbindung 
mit diesen Rechtsmeinungen: Nach der theologischen Überzeugung der Islamischen 
Republik Iran sind den politischen Fatwas der Großayatollahs überhaupt nicht Folge zu 
leisten, sondern nur denen des religiös-politischen Staatsoberhauptes, Großayatollah Ali 
Khamenei, der die Hoheit über politische Rechtsfälle hat. Die politischen Rechtsmeinungen 
der anderen Großayatollahs gelten demnach bloß als theoretische religiöse Gutachten, die 
zur Diskussion für die Fachwelt und Theologiestudenten zur Verfügung stehen und keine 
praktische Anwendung finden dürfen. 
Kurzum: Der gesamte Medienwirbel war unbegründet und der weitere Imageschaden, den 
die Islamische Republik Iran dadurch erlitten hatte, resultierte einfach aus der Unkenntnis 
über die schiitische Theologie und den theologischen Grundfesten dieser Republik. Mehr 
noch: Erst durch die verzerrte westliche Berichterstattung haben einige junge, religiös 
ungebildete, vorlaute Schiiten in Deutschland sich in sozialen Netzwerken dahingehend 
geäußert, Najafi töten zu wollen – nicht weil ihr Ayatollah oder geschweige die Islamische 
Republik das von ihnen verlangte, sondern weil die westlichen Medien es fatalerweise so 
darstellten! Die geballte Medienmacht des Westens geht bisweilen so weit, dass sie selbst 
für die Injektion von falschen theologischen Inhalten in eigentlich ihnen gegenüber 
feindlichen Milieus sorgen kann.  
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ProMosaik: Aber gibt es im Westen nicht genügend Lehrstühle für Islamwissenschaften 
und Islamwissenschaftler? 
Shayan Arkian: Vermutlich ja, aber in den islamwissenschaftlichen Disziplinen im Westen 
wird hauptsächlich über das Sunnitentum gelehrt und geforscht. Das Schiitentum ist 
weitgehend eine Randerscheinung geblieben. Hinzu kommt, dass jahrzehntelang die 
schiitische Denkschule durch sunnitische Brille beleuchtet wurde. Dies ist weder 
wissenschaftlich noch führt so eine Vorgehensweise zu einer authentischen Darstellung 
der Schia. Es gibt also im Westen sehr wenige Schia-Experten, und diese wenigen 
beschäftigen sich kaum oder zu wenig mit der iranischen Politik, sondern vorwiegend mit 
rein religiösen Fragen. Es fehlt die gemeinsame Schnittstelle, die IranAnders herzustellen 
versucht. 
 

 
 
 
ProMosaik: Welche Hauptziele strebt IranAnders mit seiner Arbeit an? 
Shayan Arkian: Wir können derzeit kein allumfassendes Bild über Iran zeichnen. Dazu 
haben wir momentan leider nicht die Ressourcen und müssen daher Prioritäten setzen. 
Diese liegen - bedingt durch die hiesige mediale Beschaffenheit - derzeit darin, die 
Perspektive Irans vorurteilsfrei darzulegen - und vor allem sie zu erläutern. Damit handeln 
wir uns zwar von einfältigen Geistern den Vorwurf ein, Apologeten des Regimes zu sein, 
aber Menschen ohne ideologische Scheuklappen schätzen unsere Arbeit als notwendig 
und ziemlich wertvoll ein. 
 



 

 

 
 



 

 

ProMosaik: Für mich persönlich ist jeglicher Journalismus über islamische Länder nur 
wahr, wenn er die Länder, Kulturen und Menschen als Subjekte im Sinne Edward Saids 
Werk „Orientalism“ sieht. Wie negativ ist ein westlicher Journalismus über den Iran, der 
das Land dämonisiert und als Feindbild beschreibt?  
 
Shayan Arkian: Er schadet vor allem den Westen selbst, weil eine solche 
Berichterstattung dazu führt, dass das Wesen, die Handlungslogik und die 
Staatshandlungen der Islamischen Republik zum Teil systematisch fehlgedeutet werden. 
Dadurch werden politische Entscheidungsträger daran gehindert, eine adäquate Strategie 
zu formulieren. 
Haben Sie vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch! 
 
 
Spenden Sie für IranAnders! 
IranAnders bittet dringend um Ihre Spende. Damit die Arbeit von IranAnders fortgesetzt 
werden kann, ist das online Fachmagazin ernsthaft und dringend auf Spenden angewiesen 
und freut sich über alle kleinen und großen finanziellen Hilfen. Unterstützen Sie die 
Fortsetzung der Arbeit von IranAnders. Sie können per Lastschrift, Banküberweisung, 
PayPal, Kreditkarte oder idealerweise per Dauerauftrag spenden. Bitte dazu einfach hier 
klicken. 
 

19.03.2015 
ProMosaik e.V. interviewt die Autorin Dorina Lutz zum Thema Autismus 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
und es folgt das nächste Interview von heute, das unsere Redaktion mit der Autorin Frau 
Dorina Lutz geführt hat, deren Bücher wir letzte Woche präsentiert hatten. 
Warum sich ProMosaik e.V. mit dem Thema Autismus auseinandersetzen möchte: wir 
möchten die Gesellschaft aufklären und die Vorurteile und die Diskriminierung autistischer 
Kinder abbauen und bekämpfen. 
 
Das Zauberwort ist TOLERANZ einher mit AUFKLÄRUNG.  
Wir danken alle für Ihre Anregungen zum Thema. 
 
Dankend, Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 

 

http://irananders.de/spenden-sie-uns.html
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Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Für ProMosaik e.V. ist es von wesentlicher Bedeutung, vor allem im pädagogischen 
Bereich eine Kultur der Toleranz und Akzeptanz aufzubauen. Wie kann man als Pädagoge 
dazu beitragen, dass autistische Kinder als gleichwertig akzeptiert werden? 
 
Frau Dorina Lutz: 
In erster Linie denke ich, ist es wichtig, die Menschen darüber aufzuklären, was Autismus 
ist und welche Symptome auftreten können. Nur so können Vorurteile aus der Welt 
geschafft werden und autistische Kinder besser verstanden werden. Meiner Meinung nach 
setzt Toleranz und Akzeptanz zu allererst das Verständnis für die Situation des anderen 
voraus und auch wenn ein nichtautistischer Mensch wohl niemals vollständig verstehen 
kann, was in einem Menschen mit Autismus vorgeht und was dieser fühlt, kann durch 
mehr Aufklärung vielleicht zumindest ein Stück weit besser verstanden werden. 
 

 
  



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi:  
Welche sind die Hauptprobleme, mit denen autistische Kinder zu kämpfen haben? 
 
Frau Dorina Lutz:  
Kinder mit Autismus haben Schwierigkeiten im Sozialkontakt, ihnen fällt es meist sehr 
schwer Kontakt zu Gleichaltrigen aufzubauen oder sich mit ihnen zu unterhalten, weshalb 
ihnen häufig mehr noch als anderen Kindern mit Behinderung, die Teilhabe an der 
Gesellschaft erschwert wird. Zudem nehmen autistische Kinder viele Dinge anders wahr 
und können unter den Reizen des alltäglichen Lebens stark leiden. Die Schwierigkeiten 
beim Autismus sind von Kind zu Kind verschieden, was auch von der Form und 
Ausprägung der Autismusspektrumstörung abhängt. Genaueres hierzu kann in meinem 
Buch "Ich wollte zu euch gehören und doch nicht bei euch sein müssen"- Aspekte aus der 
Pädagogik, Neurowissenschaft und Medizin, nachgelesen werden, indem ich versucht 
habe die einzelnen Bilder des Austismusspektrums verständlich darzustellen, Symptome 
zusammengefasst und durch Fallbeispiele erklärt habe. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi:  
Wie wichtig ist die Arbeit mit den Eltern sei es der autistischen als auch der anderen 
Kinder zwecks Aufbaus eines Klimas der Toleranz? 
 
Frau Dorina Lutz:  
Eltern haben von klein auf eine Vorbildfunktion für das Kind und prägen somit ganz 
entscheidend dessen Haltung gegenüber anderen. Jedes Kind wird ersteinmal neutral all 
dem gegenüber geboren, was es umgibt, erst durch die Erfahrungen, die es macht, 
entwickelt es eine bestimmte Haltung gegenüber den Dingen. Die Erziehung und Haltung 
der Eltern ist maßgeblich für das spätere Verhalten des Kindes verantwortlich. Mein 



 

 

Kinderbuch "Svea ist besonders" eignet sich hervorragend, um Kinder spielerisch an das 
Thema Behinderung und Andersartigkeit heranzuführen, zudem vermittelt es, dass jedes 
Kind besonders und einzigartig ist und man jedem mit Wertschätzung begegnen sollte, 
egal wie er ist. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi:  
Wie sind Sie auf die Arbeit mit autistischen Kindern gekommen und welche wichtigsten 
Ziele möchten Sie für diese Kinder erreichen? 
 



 

 

Frau Dorina Lutz: 
Ich würde gerne mehr Verständnis für die Situation von Menschen mit Autismus erreichen 
und dazu beitragen, dass bessere Bedingungen geschaffen werden, um autistischen 
Kindern die Teilhabe an der Gesellschaft zu erleichtern und sie ihren Bedürfnissen 
entsprechend zu fördern. Für Kinder mit Autismus gibt es häufig keine 
geeigneten Betreuungs - und Förderangebote, weshalb die Kinder und deren Eltern häufig 
alleine gelassen werden mit ihren Problemen und Sorgen. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi:  
Wie wichtig ist Aufklärung in der Gesellschaft über den Autismus und warum? 
 
Frau Dorina Lutz: 
Aufklärung ist deshalb so wichtig, weil nur so Verständnis und Toleranz erreicht werden 
kann. Es gibt viele Vorurteile zum Thema Autismus und die wenigsten Menschen wissen 



 

 

wirklich Bescheid darüber, welche Verhaltensweisen Kinder mit Autismus zeigen können 
und mit welchen Problemen sie im alltäglichen Leben konfrontiert werden. Durch mehr 
Wissen könnten autistische Verhaltensweisen in Zukunft früher als solche erkannt werden 
und Kindern mit Autismus könnten früher geeignete Hilfestellungen geboten werden, um 
sich in der Gesellschaft besser zurechtfinden zu können. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi:  
Was möchten Sie mit Ihren Büchern erreichen? 
 
Frau Dorina Lutz: 
Ich möchte in erster Linie aufklären. Aufklärung muss meiner Meinung nach "barrierefrei" 
gestaltet werden, d. h. für jeden zugänglich und verständlich sein. Gerade deshalb habe 
ich, neben dem Ratgeber, Kinderbücher mit vielen Illustrationen gewählt, die auch für 
Menschen mit geringerem Wortschatz oder Sprachverständnisschwierigkeiten zu 
verstehen sein sollten und jedes Alter ansprechen.  



 

 

 
 
 

19.03.2015 
Rezension des Buches von Prof. Mohammed Khallouk "Islam ohne 
Prophet" 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
  
letzte Woche hatten wir Ihnen ein Interview von Frau Dr. phil. Milena Rampoldi von 
unserer Redaktion mit Prof. Khallouk und auch eine Rezension seines autobiografischen 
Werkes "In Deutschland angekommen: Marburg" vorgestellt.  
 
Heute möchten wir diesen Artikel von Prof. Khallouk über sein Buch "Islam ohne Prophet", 
das 2013 erschien, vorstellen. 
 



 

 

 
 
Prägt Deutschland ein Islam ohne Prophet? 
 
Anhand von Essays bringt sich Mohammed Khallouk beständig kritisch in die Debatte über 
Islam und Muslime in Deutschland ein. In seinem 2013 erschienen Buch „Ein Islam ohne 
Prophet“ präsentiert er eine Zusammenstellung seiner bis zu diesem Zeitpunkt verfassten, 
die deutsche Islamdebatte betreffenden Beiträge. Dabei steht die wahrgenommene 
Diskrepanz zwischen einer auf Glaubens- und Gewissensfreiheit basierenden liberalen 
Gesellschaft in Europa, speziell im deutschen Kulturraum, einerseits und einflussreichen 
Bestrebungen darin, den Muslimen ihre öffentliche Religionspraktizierung einzuschränken, 
andererseits im Mittelpunkt. Sowohl den führenden Eliten der Mehrheitsgesellschaft, als 
auch der muslimischen Minorität weist er die Verantwortung für ein auf gemeinsamer 
Wertebasis beruhendes Miteinander beider Kulturen zu. 
 
Vor allem das Islambild von jenen Intellektuellen des deutschen Sprachraums, die über 
ihren Bekanntheitsgrad und ihre häufige Medienpräsens mit ihren Statements zum Islam 
und zu Muslimen in der Durchschnittsbevölkerung auf Resonanz treffen, stellt der Autor 
kritisch zur Debatte. Darüber hinaus kommentiert er aktuelle Ereignisse und Konflikte, die 
daraus resultieren, dass die muslimische Minorität ihre religiösen Ansprüche in der 
pluralistischen europäischen Gesellschaft durchzusetzen bestrebt ist. Die zahlreichen 
Widerstände stellt er heraus, denen die Muslime sich gegenübersehen, versäumt es jedoch 
nicht zu verschweigen, in welchem Maße sie von Teilen der nichtmuslimischen Majorität 
und ihren staatsrechtlichen Autoritäten in Exekutive, Legislative ebenso wie Judikative 
Unterstützung erfahren. 
 
Das aktuelle Kopftuchurteil des Bundesverfassungsgerichts ist ein Beweis dafür, dass die 
staatliche Unterstützung für die muslimischen Anliegen weiter zugenommen hat, was nicht 
zuletzt der verstärkten Präsenz zu doppelter Kritik bereiter Muslime in 
gesellschaftspolitischen Debatten zu verdanken ist. Ein Beispiel dafür bietet Khallouk mit 
diesem Buch. Er lässt darin erkennen, dass doppelte Kritik eben nicht nur bedeutet, die 
eigene Islamauslegung auf ihren Kontextbezug im heutigen Deutschland hin zu reflektieren, 
erst recht nicht den Islam als Religion als ein Modernisierungshindernis abzuqualifizieren, 
sondern vielmehr den Gegenübertritt des nichtmuslimischen Umfeldes mit praktizierenden 
Muslimen zu hinterfragen, in weit dieses dem eigenen Anspruch zu demokratischer 
Toleranz entspricht und sich anderen Weltanschauungen, speziell aber auch konservativ 
islamischer Werteverbundenheit gegenüber aufgeschlossen zeigt. 
 
Mohammed Khallouk 
Ein Islam ohne Prophet, E-Publi, 2013 
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Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an: info@promosaik.com 
 
Dankend 
 
Aygun Uzunlar von ProMoaik e.V.  
 
 

19.03.2015 
How to Comment Netanyahu's Victory? --- Paul Eisen's Comment 
 
Hi all, 
 
yesterday I really hoped Israel will change... not much... but at least a bit... but no.... the 
Israeli "Democracy" won the elections.... Israelis wanted him.... 
 
So what to say... nothing from my side for the moment,... 
 
I would like to give the word to my Jewish friends today.... 
 
First please read Paul Eisen..... 
 

 
 



 

 

Dear Milena 
 
You ask me to make a statement on Netanyahu’s victory in the Israeli elections. 
 
Well, I could do no better than to say what Gilad Atzmon said on the matter as recently 
posted on my blog. 
 
Still, allow me to add my own comment that your readers should neither be surprised nor 
disappointed. 
 
Not surprised because, despite its detractors, Israel is indeed a democracy – albeit only for 
Jews – and the victory of Netanyahu truly represents the will of Jewish Israelis 
 
Jewish supremacists and their many non-Jewish functionaries get a bit cross when I and 
others compare Zionist Israel to National Socialist Germany. “Unfair!” they scream. Yes, it 
is indeed unfair - unfair to National Socialist Germany! After all, despite the obvious huge 
popularity of Hitler and National Socialism in Germany, there was a degree of coercion to 
support them. Not so in Zionist Israel. Netanyahu and his eliminationist policies towards 
the Palestinian people are clearly supported by a majority of Israelis - and secretly 
supported by very many more. 
 
And disappointed? Well, after all these years, anybody who is still fooled by Israel’s eternal 
good cop/bad cop routine deserves everything they get. The only difference between 
Netanyahu and his ‘left-of-centre’ (what a foolishly anachronistic notion this left/right divide 
is!) opposition is that while Netanyahu is honest enough to call for open enslavement of 
the Palestinians, the opposition simply wants to bamboozle them into going into the cage 
quietly. As I always say “You know, I’d rather have tea with Avigdor Lieberman any day of 
the week. 
 
Anyway, enough from me, now, over to Gilad: 
http://pauleisen.blogspot.co.uk/2015/03/gilad-on-bibi.html 
 

19.03.2015 
Kommentar der Autorin Evelyn Hecht-Galinski zum israelischen 
"Wahlergebnis"! 
 
Aktueller Kommentar vom "Hochblauen" Belohnt für rassistische Hetze und Siedlungsbau! 
 
Von Evelyn Hecht-Galinski 
 
 
Der "Jüdische Staat" hat gewählt und es scheint sich erneut abzuzeichnen, dass der 
größte Teil der jüdischen Bevölkerung sich nicht abschrecken ließ vom rassistischen und 
hetzerischen Likud-Lager und seinem Ministerpräsidenten Bibi Netanjahu. 
  
Gibt es ein anderes Land auf der Welt, wo man mit Völkerrechtsverbrechen, illegalem 
Siedlungsbau, Kriegsverbrechen und Brüskierung des US-Präsidenten, dessen Regierung 
diesem "Jüdischen Besatzer-Staat" 3 Milliarden US-Dollar jährlich überweist noch Wahlen 
gewinnen kann? Nur weil man sich gewiss sein kann, dass man als "Anti-Islamisches 
Bollwerk" und westliches Bollwerk im Nahen Osten quasi Narrenfreiheit genießt? 
Was muss eigentlich noch passieren bis die Staatengemeinschaft handelt und diesem 
Treiben ein Ende bereitet? 

http://pauleisen.blogspot.co.uk/2015/03/gilad-on-bibi.html


 

 

  

 
  
  
 Ich schrieb vor zwei Tagen (siehe den Kommentar weiter unten) noch etwas sarkastisch: 
"Egal ob Bibi oder Buji, für die Palästinenser bleibt alles futschi"! 
Noch gibt es kein Endergebnis, noch gibt es keine Koalition. Aber eins scheint so gut wie 
sicher, der alte Ministerpräsident wird auch der neue sein. (1) 
Ob Likud nun gleich auf liegt mit dem Zionistischen Lager oder, wie TV 2 Israel meldete, 
eine Stimme mehr hat, ist insofern nebensächlich, da Bibi mehr Auswahl unter den 
rechten Parteien hat. (2) 
  
Eine gute Nachricht gibt es allerdings, die Arabische Liste ist wohl mit 13 Sitzen auf Platz 
3 gelandet, und das ist ein enormer Erfolg. 
Allerdings war es mehr als bezeichnend für diesen "Jüdischen Besatzer-Staat", dass alle 
Parteien schon vor der Wahl ausgeschlossen hatten, mit dieser phantastischen 
Arabischen Liste zu koalieren. Da lobe ich mir den ehemaligen Knesset-Präsidenten 
Avram Burg, der sich als einer der wenigen aufrechten prominenten jüdischen Vertreter 
dieser Liste angeschlossen hatte und sogar den "Schabbat entweihte" um an einer 
Wahlveranstaltung teilzunehmen, um seine Unterstützung für diese Liste zu zeigen. (3) 
  
Wie schrieb ich vor kurzem, "nicht die Kippa ist das Problem, sondern der Kopf darunter, 
und unter Avram Burgs Kippa befindet sich ein kluger Kopf! 
Meiner Einschätzung nach wird sich nach diesem Wahlergebnis ein Rechtsaußen-Bündnis 
der schlimmsten Rechts-Rassistischen-Faschistoiden Art bilden. Was ihm sicher nicht 
schwer fallen wird nach Stimmungslage. Ein farbloses "Zionistisches Bündnis" wird wohl 
kaum mit einem Netanjahu, der nochmals einen Tag vor der Wahl verkündete, sollte er 
wiedergewählt werden, gäbe es keinen Palästinenser-Staat, und der Siedlungsbau, auch 
und besonders im annektierten Ost-Jerusalem würde massiv vorangetrieben. 
  
Sollte es wider Erwarten und nur auf Drängen des Staatspräsidenten Rivlin doch zu einer 
Großen Koalition kommen und sich Herzog und Livni als Feigenblätter und Alibi für diese 
Politik hergeben, so wäre das eine Katastrophe! Vor dieser Konstellation eines 
schlimmsten aller "Super-Gaus" warnte am Dienstagmittag sogar Avi Primor, ein 
ehemaliger israelischer Botschafter in Deutschland! (4) 
  



 

 

Genug der Spekulationen für heute Nacht. Es wird sich für die Palästinenser nichts 
ändern, solange es keinen Druck von außen und endlich weltweite Sanktionen gegen 
diesen "Jüdischen Apartheid- und Besatzer-Staat" gibt. 
Gegen Russland und seine Krim Politik-gibt es Sanktionen, aber jüdische 
Völkerrechtsverbrechen und Besatzung werden toleriert. 
Kann und darf der Holocaust alles entschuldigen? 
Kann und darf das Märchen der Selbstverteidigung und Angstmache alles entschuldigen? 
Darf die deutsche Staatsräson für den "Jüdischen Besatzer-Staat" gelten? 
Nein und nochmals Nein! 
Gute Nacht! (PK) 
  
(1) 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/wahl-in-israel-benjamin-netanyahu-schafft-das-
comeback-a-1024082.html 
(2) 
http://derstandard.at/2000013083491/Kopf-an-Kopf-Rennen-zwischen-Netanjahu-und-
Opposition-bei-israelischer 
(3) 
http://www.tagesspiegel.de/politik/parlamentswahl-in-israel-gemeinsame-arabische-liste-
steht-vor-grossem-erfolg/11502944.html 
(4) 
http://www.deutschlandfunk.de/parlamentswahl-in-israel-grosse-koalition-wird-
eine.694.de.html?dram:article_id=314463 
  
  
Evelyn Hecht-Galinski ist Publizistin und Autorin. Ihre Kommentare für die NRhZ schreibt 
sie regelmäßig vom "Hochblauen", dem 1165 m hohen "Hausberg" im Badischen, wo sie 
mit ihrem Ehemann Benjamin Hecht lebt: sicht-vom-hochblauen.de. 
2012 kam ihr Buch "Das elfte Gebot: Israel darf alles" heraus. Erschienen im tz-Verlag, 
ISBN 978-3940456-51-9 (print), Preis 17,89 Euro. 
Am 28. September 2014 wurde sie von der NRhZ mit dem vierten "Kölner Karls-Preis für 
engagierte Literatur und Publizistik" ausgezeichnet. 
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19.03.2015 
ProMosaik e.V. interviews Gilad Atzmon - Introduction 
 
Hi all, 
 
Shalom and Salam to everybody, 
 
I am so happy to publish the interview of ProMosaik e.V. with the artist and thinker Gilad 
Atzmon today. 
 
 

 
 
 
For all of you, who do not know him already, 
here a couple of examples of his wonderful music: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=esq1cxpGGYo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Q9qVUnJcVb0&list=PLPzqNQ_7C6c8BlhS9h24_yGR
SxIVUkFnz 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9PweBzMkfuQ&index=5&list=PLPzqNQ_7C6c8BlhS9h
24_yGRSxIVUkFnz 
 
And apart from being a great musician, composer, and also a funny guy, he cares about 
Palestine and is a convinced anti-Zionist!!! 
 
 
Look at this concert in Turkey last month.... 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BCjCgn3PKMQ&index=10&list=PLPzqNQ_7C6c8BlhS
9h24_yGRSxIVUkFnz 
 
Behind it says: 
 



 

 

There is one Palestine, and again there will be one Palestine. 
 

  
 

He is a pro-Palestinian activist!! 
 

On his website you can find the books, the music, this thoughts... 
http://www.gilad.co.uk/ 

 
 

Here you go with a couple of very impressing quotations I would like to publish before the 
interview with him- 

 
Thanks for your time, Gilad!! 

 
Occasionally Israeli political and military leadership fail to survive Israeli wars. PM Golda 
Meir and her Chief Of Staff (David "Dado" Elazar) were sent home after the 1973 blunder 
(Yom Kippur war). PM Menachem Begin lost his sanity after the first Lebanon war (1982). 
Defense Minister Amir Peretz and his Chief Of Staff’ Dan Halutz’ were treated harshly by 
the Israeli media following the 2006 defeat in Lebanon. PM Benjamin Netanyahu is now 
paying a price for the recent Israeli disaster in Gaza and the Palestinian uprising that 
followed. 
 
Strong nations tend to unite behind their leaders in times of crisis. The Israelis are spoiled. 
They prefer to turn against their leaders in times of conflict and not because they crave 
peace. Quite the opposite, they want to see a conclusive victory; buckets of Arab blood. 
Bibi didn’t provide the goods and in the eyes of many Israeli patriots he was a softy.  



 

 

 
Although Zionism typically represents itself as the solution to anti-Semitism, the 
truth is less flattering. In fact, hostility toward Jews is indispensable to the cause of 
Jewish nationalism. If anti-Semitism didn't exist, Zionists would have to invent it. 
 
http://www.gilad.co.uk/writings/maidhc-o-cathail-anti-semitism-zionisms-
indispensable-alibi.html?rq=ZIONISM 
 

 
 
 
As a thinker and an artist stimulated by challenge and titillated by intellectual provocation, I 
prefer to deal with hard core Zionists and Israeli Right wing ideologues rather than with the 
so-called ‘anti’ and their culture of deceit.  At least with Zionists, I know exactly what I am 
up against.    
 
AND READ THIS AS WELL: 
 
http://www.gilad.co.uk/writings/from-delusion-to-vindictiveness-by-gilad-
atzmon.html?rq=ZIONISM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5yGWiqXE0_g


 

 



 

 

Happy to read your comments!! 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.    
 
 
19.03.2015 
And now it is time for the interview with GILAD ATZMON!! 
 
Hi all, 
 
happy to publish this wonderful interview with Gilad Atzmon. 
 
Thanks for reading and sharing!! 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi : When did you realize that you aren’t just a musician but that 
you also have a political soul? 
 
Gilad Atzmon: I believe that describing me as a political being is slightly misleading. I have 
never been part of any political party.  I despise politicians collectively and I am not a great 
believer in the value of the political spiel. I guess as a philosopher I am interested in the 
human condition. I care about that which establishes meaning, beauty, happiness, 
yearning, knowing, belief etc. Unlike banal activists who suffocate us with faulty answers, 
my role is simple; I refine the questions. 
 
This intellectual adventure is fully consistent with my Jazz and music career. As a Jazz 
artist I strive to reinvent myself on a daily basis. This is the essence of truth seeking, we 
submit ourselves to the process rather than the goal. 
 
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Do you remember the day when you changed your mind about 
Israel and Zionism? 
 
Gilad Atzmon: Was it a day? Or a phase? Or a recognition that dawned on me over a 
period of time? I don’t really know. I suppose that discovering Jazz and then craving to 
become a black man helped. 
 
However, my views of Zionism are far from settled or complete. Fifteen years ago, I 
basically believed that Zionism was at the core of modern evil. But the more I learned, the 
more I understood that Zionism is just one symptom of Jewish identity politics. It took me a 
while to accept that the so-called ‘good Jews’ namely the ‘anti’ Zionists are even more 
supremacist than the ultra Zionists. In ‘Zionist’ Israel, for instance, the 3rd biggest party in 
the Knesset is the Arab Party, and yet, I do not see the board of JVP or JFJFP allowing 
any goyim, let alone Arabs.  Gentiles are permitted to join and pay fees, but they can 
never join the leadership.   
 
As far as I understand it, early Zionism, was a unique and short-lived moment of 
truthfulness in Jewish history. It was a brief phase when insight into self-loathing matured 
into an ideology. Early Zionists such as Borochov, Nordau and Herzl promised to ‘civilize 
the Diaspora Jew.’ They admitted that the Diaspora Jewish identity was parasitic, 
capitalistic and non productive. They genuinely believed that ‘homecoming’ and settlement 
would rescue the Jew. 
We now know that they were wrong. Israel is a horrid place mainly because the early 
Zionist’s anti Jewish inclination was replaced by Jewish self-love. Israel, the place 



 

 

that Zionism promised would cleanse the Jewishness out of the Jew, became the home for 
every problematic Jewish supremacist symptom.    
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: How would you present your book The Wandering Who to our 
readers? 
 
Gilad Atzmon: As the sub title states, The Wandering Who is A Study of Jewish Identity 
Politics. The book asks, if Israel defines itself as the Jewish State: what is Jewishness? 
Who are the Jews? What is Judaism? How do these terms relate to Zionism, Israel and 
Jewish power? I offer a few answers and my studies reveal that all forms of Jewish 
politics, whether Zionist or ‘anti,’ Left or Right, are always Judeo-centric, racially oriented 
and exclusivist to the core. 
 

 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: How difficult is it as a Jew to live in the middle of Zionism, Anti-
Zionism, Jewish Identity and Lobbies? 
 
Gilad Atzmon: To start with, I am not necessarily qualified to answer this question because 
I have not been a Jew for quite a while. I define Jewishness as a template that facilitates 
choseness. All Jewish political discourses- both Zionism as well as ‘anti’ celebrate the 
specialness of ‘being Jewish.’ Zionism calls upon Jews to return to ‘their’ alleged ‘promised 
land’ after 2000 years and take it over. It is the choseness that justifies such an unusual 
plunderous attitude. But at the same time, The anti Zionist Jews would claim that their 
voices are uniquely privileged because, after all, they are Jews and therefore special for 
opposing the bad Zionists. In fact the ‘anti’ claim to be ‘über Chosen.’ It seems that when 
Jews operate politically as Jews, they fall collectively into the same supremacist trap. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: What can music do for human rights? How can music be the 
universal language of peace? 
 
Gilad Atzmon: Art and music in particular celebrate the best in the human condition; the 
ability to experience the power of beauty. Art and music remind us what humanity and 
humanism are all about. I assume that once our hearts are open to beauty, we are also 
able to think empathically. I do not like the idea of art being recruited by political 
institutions. I know that I am seen as a political artist, but I am not. I am an artist who 
thinks deeply about social and humanist matters and that is probably reflected in my art.  
 
 
 



 

 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: What does ethical awareness mean to you? 
 
Gilad Atzmon: The ability to produce a universal judgment that distinguishes between 
good and evil. But also to accept that different people can produce different and even 
contradictory universal judgments. For me, this is the real essence of diversity and ethics 
that are essential for ethical awareness. And it is something I really miss in Left thinking. 
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: How can we explain to the Jews that Netanyahu does not 
represent them? 
 



 

 

Gilad Atzmon: I actually think that he does. Apparently a poll in Britain revealed last week 
that British Jewry’s support of Netanyahu is massive. The Israeli election today proves that 
Netanyahu doesn’t just represent the Israeli he is actually a representation of what Israel is 
all about.   
 
One thing is clear though, not a single Israeli politician offers any alternative vision of 
peace or reconciliation. Israel is a doomed escapist society, the more doomed its fate, the 
more paralyzed the society become.  
 

 
 
 
 

19.03.2015 
Shlomo Sand about Israeli Racism 
 
Hi all, 
 
now let us read this quotation by Shlomo Sand who says: 
 
“Racism is most certainly present to some degree everywhere, but in Israel it exists deep 
within the spirit of the laws. It is taught in schools and colleges, spread in the media, and 



 

 

above all and most dreadful, in Israel the racists do not know what they are doing and, 
because of this, feel in no way obliged to apologize.” 
 
Thanks for reading it.... Shlomo Sand is right... unfortunately, he is right... 
  
a sad reality..., Ahmet Demir - ProMosaik e.V. 

 

 
 



 

 

 
 
An old post by ProMosaik e.V. about Shlomo Sand: 
 
Hi all, 
Last week we had asked Paul Eisen to comment the declaration the Israeli historian 
Shlomo Sand made. It is an understandable statement for ProMosaik e.V. as we are 
convinced that being Jew today by looking at Israeli injustice, racism, colonisation, and war 
crimes and ethnic cleansing against Palestinians is very difficult for somebody who loves 
justice and for somebody who studies history. As no Jew of course for me there is an 



 

 

important alternative which is being an anti-Zionist Jew… but this is also difficult, because 
there are interferences all the time… not all Jews are Zionists, but many Zionists are 
Jews…. So no solution? Paul Eisen shows us the way…. He should be what he is and 
never stop struggling!! 
 
Please read and share 
Thank you 
Dr. phil. Milena Rampoldi – Editorial Team of ProMosaik e.V. 
 
Dear Milena 
 
You ask me to comment on this piece by Shlomo Sand in which he makes a declaration 
that he no longer wishes to be a Jew. 
http://www.theguardian.com/world/2014/oct/10/shlomo-sand-i-wish-to-cease-considering-
myself-a-jew?CMP=share_btn_gp.  The piece is from his book “How I Stopped being a 
Jew” which I  haven’t read but Gilad Atzmon has, so your readers may wish to read his 
comments as well as mine below: http://www.gilad.co.uk/writings/how-shlomo-sand-
ceased-to-be-a-jew-or-did-he.html 
 
I sympathise with Sand, I really do. He sounds exhausted and I know the feeling. But he’s 
not the first decent Jew to try to give up on the whole thing - I may well try it myself 
someday -  trouble is, even if it were possible to give up on being a Jew simply by making 
a declaration (which I doubt) there are things in Sand’s statement that lead me to question 
its efficacy. 
 
First, the very making of a declaration itself. What a very Jewish thing to do? How many 
statements and declarations - often beginning with the words ‘I or We the undersigned…” 
and containing somewhere the dread words “As a Jew, I…” or “as Jews, we…” and so 
often somewhere containing the pointed request that I sign it too– statements claiming to 
relinquish this or that - have I seen in the last fifteen years? And the vast majority of these 
statements have been…. by Jews! 
 
But even more Jewish is the fact that Sand’s statement is peppered with claims for a 
Jewish exceptionalism, namely exceptional Jewish suffering. This is not the place for a 
detailed examination of Jewish suffering but the following points may stimulate thought: 
 
- During even the most terrible times of Jewish suffering such as the Crusades or the 
Chmielnitzky massacres of seventeenth century Ukraine, and even more so at other times 
in history, it has been said that the average peasant would have given his eye-teeth to be 
a Jew. The meaning is clear: generally speaking, and throughout most of their history, the 
condition of Jews was often far superior to the mass of the population. 
 
 
- The above-mentioned Ukrainian massacres took place in the context of a peasant 
uprising against the oppression of the Ukrainian peasantry by their Polish overlords. As 
has often been the case, Jews were seen as occupying a traditional position of being in 
alliance with the ruling class in their oppression of the peasantry. Chmielnitzky, the leader 
of this popular uprising, is today a Ukrainian national hero, not for his assaults on Jews 
(there are even references to his having offered poor Jews to join the uprising against their 
exploitative co-religionists – the Jews declined) but for his championing of the rights of the 
oppressed Ukrainians.  Again, the inference is plain: outbreaks of anti-Semitic violence, 
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though never justified, have often been responses to Jewish behaviour both real and 
imaginary. 
- In the Holocaust narrative it is claimed that Jews were targeted but so were Gypsies, 
homosexuals, Slavs and Poles. Similarly, the Church burned Jews for their dissenting 
beliefs but then the church burned everyone for their dissenting beliefs. So again, the 
question must be asked: what’s so special about Jewish suffering? 
Like everyone else, I’ve never managed to answer the question: what is a Jew? But the 
nearest I’ve got is to conclude that the one thing all self-identifying Jews share is a feeling 
of specialness, and more particularly a belief in the specialness of Jewish suffering. 
The inference is clear. It is hard to see how someone like Sand, himself a historian, can 
claim to be serious about relinquishing his Jewishness whilst still clinging onto that most 
basic of Jewish delusions. 
 
In my experience, the only Jews who have ever managed to successfully relinquish their 
Jewishness are those who embrace Christ or Islam. Perhaps Sand should consider one of 
those or, alternatively he could find solace in these, his own words: 
 
Does this mean I, too, must abandon hope? I inhabit a deep contradiction. I feel like an 
exile in the face of the growing Jewish ethnicisation that surrounds me, while at the same 
time the language in which I speak, write and dream is overwhelmingly Hebrew. When I 
find myself abroad, I feel nostalgia for this language, the vehicle of my emotions and 
thoughts. When I am far from Israel, I see my street corner in Tel Aviv and look forward to 
the moment I can return to it. I do not go to synagogues to dissipate this nostalgia, 
because they pray there in a language that is not mine, and the people I meet there have 
absolutely no interest in understanding what being Israeli means for me. 
 
This sounds great to me – truly authentic – a man with a visceral love for what he is but 
nonetheless, relentless in his quest to comprehend and to criticise it. 
We are what we are so I think Sand should do what he does best - be what he is but 
never, ever, ever stop struggling. 
 
I wish him all the best 
Paul Eisen 
   
 

19.03.2015 
ProMosaik interviews Mag. Viviane Tassi Bela about Breast Ironing in 
Cameroon 
 
Hi all, 
 
For sure you remember that ProMosaik e.V. has published the German and Italian 
translation of the study conducted by Rebecca Tapscott in Cameroon about breast 
flattening. 
 
See here: 
 
http://www.promosaik.com/die-studie-von-rebecca-tapscott-zum-brustglaetten-in-kamerun-
uebersetzt-und-erweitert-von-dr-phil-milena-rampoldi/ 
 
http://www.promosaik.com/capire-lo-stiramento-del-seno-di-rebecca-tapscott-tradotto-da-
dr-phil-milena-rampoldi/ 

http://www.promosaik.com/die-studie-von-rebecca-tapscott-zum-brustglaetten-in-kamerun-uebersetzt-und-erweitert-von-dr-phil-milena-rampoldi/
http://www.promosaik.com/die-studie-von-rebecca-tapscott-zum-brustglaetten-in-kamerun-uebersetzt-und-erweitert-von-dr-phil-milena-rampoldi/
http://www.promosaik.com/capire-lo-stiramento-del-seno-di-rebecca-tapscott-tradotto-da-dr-phil-milena-rampoldi/
http://www.promosaik.com/capire-lo-stiramento-del-seno-di-rebecca-tapscott-tradotto-da-dr-phil-milena-rampoldi/


 

 

 

 
At that time we had also published a lot of video transcriptions, by following the objective to 
increase knowledge and empathy. 



 

 

You can find them on our blog www.promosaik.blogspot.de 
 
Now I would like to give the word to Mag. Viviane Tassi Bela I interviewed about breast 
flattening and its enormous risks for female health and beauty. For me personally, breast 
flattening is a heavy violation of human rights and must be opposed to by education and 
information. 
 

 
 
 
 
Viviane Tassi Bela was born in Cameroon, grew up in France and lived more than 10 years 
in Austria where she studied and obtained her major Certificates on Gender and 
Development. 
 
She has been working since many years as Gender Consultant and Women’s 
Empowerment Officer with many German and Austrian Development Organizations 
operating in Africa 
(Cameroon, Chad with communities near Nigeria and now in Rwanda) and technically 
supported the activities of OHCHR focusing on Politic and Civil Rights of Women. 
 
She is also Doctorate & PhD Researcher on issues related to Gender and Leadership at the 
University of Liverpool - UK and also authors of a book dealing with the Austrian 
Development strategy in the African bilateral countries as well as author of numerous articles 
dealing with Gender and Development. 
 
Contact: 
viviane@tassi-bela.net or viviane.Tassibela@liverpool.ac.uk 
 
Website: 
www.tassi-bela.net 

http://www.promosaik.blogspot.de/
mailto:viviane.Tassibela@liverpool.ac.uk


 

 

 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
ProMosaik e.V. has dedicated many articles to the women in Cameroon who are victims 
of breast flattening. 
Our objective is to make people understand how complex and difficult the situation is: on 
one hand women should be protected from rape and early pregnancy, on the other hand 
breast flattening just creates a new problem. 
Can you explain this tragic circle to our readers? What would you tell them about the 
tragedy of breast flattening? 
 
Mag. Viviane Tassi Bela: 
Breast ironing or breast Flattening also known as breast flattening or “Repassage des seins” 
is a painful socio cultural practice and Women’s Rights violations observed in Cameroon 
but also in countries like Chad, Benin, Nigeria and Guinea. 
In all regions of Cameroon and particularly in the urban areas, this harmful and traditional 
practice is very common. Women (often, in up to 58%  of the cases, the girls’ mothers)  
who use this brutal and painful „massage“ technique on their young and pubescent 
daughters  
(usually the girls are under 10) initially observed that as soon as girls are becoming  
pubescent within a very challenging socio cultural system where the development of  
breasts and other biological transformations of the female bodies are related to  
early sexuality, sexual harassment, rape, early and child marriage, pregnancy and/or  
HIV, they are expected as mothers and care givers to act and protect them from  
these threatens. 



 

 

Very hot stone or any other heated wooden objects like spatulas or even hot leaves are 
used 
for the traditional massage of the breasts with the aim at stopping their growth and visibility. 
The health consequences resulting from it are dramatic for the young victims. Many girls 
who have undergone this painful and horrific practice are often suffering from trauma and 
depression, breast infection, malformed breasts, breast cancer and might not be able to feed 
their own children when becoming mother. 
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
I am convinced that breast flattening is not a regional problem, but a problem of all 
women who should care about it. What do you think about the idea? How can the 
international community of women help women and girls in Cameroon? 
 
Mag. Viviane Tassi Bela: 
I think that it is very important to see all girls and women mobilized worldwide against 
this harmful and traditional practice and urge local authorities in Cameroon for concrete 
actions - laws - against it. 
Women’s Rights violations could not be seen nowadays in such a global system like our as 
a regional issue . As woman or girl it is important to show an active solidarity with those 
experiencing Human and Women’s Rights violations worldwide. 
Local civil societies in Cameroon have to be therefore actively supported - technically or 
financially - by the international communities in their efforts against this situation at 
different levels. 
 

http://4.bp.blogspot.com/-CWgr67S2Mks/VQrStcV3HCI/AAAAAAAAFKk/A6Rsew_-h0o/s1600/renata%2Bcameroon.PNG
http://4.bp.blogspot.com/-CWgr67S2Mks/VQrStcV3HCI/AAAAAAAAFKk/A6Rsew_-h0o/s1600/renata%2Bcameroon.PNG


 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Which 3 strategies are the most important to struggle against breast flattening? 
 
Mag. Viviane Tassi Bela: 
- Awareness Raising at local, regional, national and international levels 
- Technical and Financial support to the local civil societies struggling against the spread 
of Breast ironing or breast Flattening 
- Advocacy at Decision making levels in Cameroon and in countries experiencing this 
harmful practice 

 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: 
What must the State in Cameroon do to help women? 
 
Mag. Viviane Tassi Bela: 
Local authorities in Cameroon and the ministry in charge on gender issues - the Ministry 
for the Promotion of Women and the Family - are aware of the problem and started 
awareness raising campaigns in some urban communities but concrete actions - like a 
specific law - are still missing. The process of changing the mindset and socio cultural 
norms and practices such as Breast ironing or other observed body mutilation that affect 
Human and Women’s rights is a long one that requires continuous efforts and have to be 
seen as a priority in the local political agenda. At the moment the threat of Boko Haram and 
its security impact in Cameroon as well as the local economy in time of global crises seem 
to be the main priorities. 
It is therefore important for the civil society in Cameroon to stay strong and very active for 
social issues affecting the Rights of Women and Girls - often the first victims of the Socio 
and Cultural Rights violations. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
In an article I wrote about breast flattening that it is a female mutilation. What do 
you personally think about it? 
 
Mag. Viviane Tassi Bela: 
I think that breast flattening is de facto a female mutilation but de jura, it is a Human and 
Women’s Right violation! 
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
How can we educate men to respect women? What are the best strategies to avoid sexual 
violence in Cameroon? 
 
Mag. Viviane Tassi Bela: 
Men are part of the problem and should be also part of the solution! I advocated the last 
years in my work for an inclusion of more men in all issues related to the sustainable respect 
of Socio Cultural and economic as well as politic and Civic Rights of Women worldwide. 
We will never achieve a sustainable change if we still exclude around 50 % of the 
population worldwide! 
In Cameroon, the involvement of men in dealing with socio cultural issues and practices is 
not yet very common. I observed in my last assignment in Cameroon where I worked as 
Gender and Peace Building Officer that things are on the right path and these efforts have 
to 
be further supported. 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-89z7EMviZ5A/VQrTwJbfFMI/AAAAAAAAFLM/Sd1QId_R6IA/s1600/steine%2Bbrustgl%C3%A4tten.png
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References: 
 
Documentary about my Gender and human Rights work dealing also with Breast Ironing or 
breast Flattening: 
 
http://okto.tv/edoc/3740/20100525 
 
Thanks to you all for reading and sharing and for fighting with us against breast 
flattening! 

 
The Editorial Team of ProMosaik e.V. 
 
 

 
19.03.2015 
HELP!! from Gaza 
 
Dear Readers, 
 
we just got this help request from Gaza for Mohammad Awadallah. 
He has 6 children. The wife is sick and has cardiological problems. 
Like so many people in Gaza he is unemployed. 
One baby was born during the Gaza war of last summer. 
His house has been completely destroyed by the Zionist Army. 
He wrote me: 



 

 

„Bless you if you can help, and even if you cannot help, bless you“. 
If you want to help, please contact the guy, send him money or call him to help him directly 
there. 
Muhammad Awadallah 
Rafah – The Palestinian Territories of Gaza 
You can send money to him by Western Union or by Moneygram. 
If you want to call him, this is his phone number: 
 
55095200520000 

 
Thank you to you all!!!! 
 
Ahmet Demir and Aygun Uzunlar – ProMosaik e.V. Istanbul 
 
Here you can see the photos he sent us: 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

19.03.2015 
The Second Millennium’s Ultimate Betrayal: The Heinously Amoral 
Sellout of Palestine And Its People - by William Hanna 
 

 

 
 
Though it could be argued that the above headline is an uninformed exaggeration, the fact 
remains that while the human species during the second millennium did make considerable 
progress in every field of knowledge and technological endeavour, it has to this day utterly 
failed to address the political, religious, and social issues that tolerate — and in some cases 
actively contribute — to the blatant denial of all basic democratic principles including the 
December 1948 Universal Declaration of Human Rights whose preamble and in Article 1 
unequivocally proclaim the inherent rights of all human beings:  
 
“Disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have 
outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall 
enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed 
as the highest aspiration of the common people . . . All human beings are born free and 
equal in dignity and rights.” 
(http://www.un.org/en/documents/udhr/) 
 
Despite the existence of such a righteous Declaration, a misnomered humanity — still 
hungover from World War II and experiencing pangs of conscience over Nazi persecution 
of the Jews while forgetting the millions of non-Jews who died — stood idly by while armed 
Jewish terror gangs ethnically cleansed a record 500 Palestinian towns and villages and 
forced the exodus (the heartstring tugging Hollywood film Exodus was about Jews, not 
Palestinians) of more than 700,000 unarmed Palestinian men, women, and children whose 
barbaric treatment is now referred to as the Nabka (catastrophe).  

http://www.un.org/en/documents/udhr/


 

 

(http://www.ifamericansknew.org/history/ref-nakba.html) 
 
Though the Palestinian people were in no way responsible for the Holocaust — they did not 
even offer to fight on the side of the Nazis as did the Zionists 
(http://www.thirdworldtraveler.com/Israel/Zionism_AgeDictators.html) — the freedom 
worshiping and hypocritical West led by a not so Great Britain, was prepared to offer 
Palestine and its people as placatory compensation to the Zionist cause. So today, after 
almost seventy years of pernicious, persistent, and unjust persecution, 7.1 million displaced 
Palestinians worldwide remain as the most protracted and largest of any refugee problem. 
(http://www.irinnews.org/report/89571/middle-east-palestinian-refugee-numbers-
whereabouts) 
 
In the meantime, as Zionist controlled Western Governments and mainstream media with 
their  combined double standards and hypocrisy continue spectating at leisure, the 
Palestinian people will continue to be stateless prisoner refugees on their own land and in 
adjoining Arab states; continue to be subject to air, sea, and land blockades that prevent the 
import of essential foods, medical supplies, and rebuilding materials; continue to be denied 
freedom of movement even on Palestinian designated territories; and continue to exist under 
the constant threat of yet another barbaric Israeli military assault like last summer’s 
Operation protective Edge in Gaza which also used them as guinea pigs on which to test 
new weaponry for Israel’s booming military trade. 
(http://www.amnesty.org.uk/gaza-operation-protective-edge#.VQqLBVzZ58c) 
 
In keeping with Zionism’s rationale that Palestinian existence impedes Israel’s insatiable 
requirement for more land, Palestinians will continue to be ethnically cleansed; will continue 
to see their children being systematically detained by the military and police who subject 
them to violent physical and verbal abuse, humiliation, painful restraints, hooding, threats 
with death, physical violence, and sexual assault against themselves or members of their 
family, and denial of access to food, water, and toilet facilities; and will continue to be subject 
to Nazi-style arbitrary arrest, beatings, torture, and indefinite imprisonment without charges 
or due process for up to ten or more years without knowledge of when or if they will ever be 
released under Israel’s Administrative Detention Orders. 
(http://www.btselem.org/topic/administrative_detention) 
 
And as if all that were not enough, they will continue to be subject to attacks against 
themselves and their property — including the burning of their olive groves which are the 
only means of livelihood for many — by deranged savages from illegal Israeli settlements; 
will continue to have their properties demolished, their resources including water stolen or 
deliberately contaminated and have their land expropriated by a “God’s chosen people” from 
the “only democracy in the Middle east”;  will continue to see the area of their occupied lands 
being gradually diminished as more and more illegal Jewish settlements are established; 
and finally, they will continue to be amazed at how supposedly civilised societies including 
Israeli Jews can be witness to all of this and either do nothing or actually approve of or 
applaud. 
(http://www.nytimes.com/2014/07/15/world/middleeast/israelis-watch-bombs-drop-
on-gaza-from-front-row-seats.html?_r=0) 
 
So what does the future hold for Palestinians now that Benjamin Netanyahu has just 
snatched victory from the jaws of defeat by declaring prior to the vote that his re-election 
would would ensure against there being a Palestinian state? Netanyahu’s statement was 
reported in the mainstream media with some apparent surprise. Surprise? But why the 
surprise? Even before its bribed and paid for inception Israel had no intention of peaceful 

http://www.ifamericansknew.org/history/ref-nakba.html
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coexistence with its neighbours; no intention of honouring UN resolutions or respecting 
international law including human rights; and certainly no intention of considering a two state 
solution. Furthermore, Netanyahu’s “no Palestinian state” declaration was not the first by a 
Jewish leader. David Ben-Gurion, — the primary founder and the first Prime Minister of 
Israel  —  believed in the abolition of partition and the occupation of all of Palestine. 
(http://www.wrmea.org/1998-december/book-review-the-origin-of-the-palestine-
israel-conflict.html) 
 
“Take the American declaration of Independence. It contains no mention of territorial limits. 
We are not obliged to fix the limits of the State.” 
Moshe Dayan, Jerusalem Post, 08/10/1967. 
 
“The settlement of the Land of Israel is the essence of Zionism. Without settlement, we will 
not fulfil Zionism. It's that simple.”  
Yitzhak Shamir, Ma'ariv, 02/21/1997. 
 
“In strategic terms, the settlements (in Judea, Samaria, and Gaza) are of no importance." 
What makes them important, he added, was that "they constitute an obstacle, an 
unsurmountable obstacle to the establishment of an independent Arab State west of the 
river Jordan.” 
Binyamin Begin, (son of the late Menahem Begin and a prominent voice in the Likud 
party writing in 1991, Quoted on page 159 of Findley's Deliberate Deceptions) 
 
Netanyahu’s re-election makes it very clear, even to the uninformed and particularly 
Americans, that the majority of Israelis share his views and that for decades Israel has gone 
along with the “Peace Talks” charade so as to play for more time while pursuing its Zionist 
goal of by any means driving out the Palestinians and stealing their land. There never has 
been any Israeli intentions for a two-state solution, for  peace, or for granting legal and 
human rights to the Palestinian people. So now as there is no more pretence as to Israeli 
intentions, let there be no more hypocrisy, double standards, political correctness, and fear 
of being branded an anti-Semite. Instead let there be universal recognition of what Israel 
actually is: A lying, cheating, conniving, thieving, murdering, racist, Apartheid state which 
has undermined the concept of Western democracy by resorting to blackmail, bribery, 
bullying, and unjustified accusations of “Holocaust denial” or “anti-Semitism” so as to censor 
and silence criticism of its international law violations and barbaric crimes against humanity. 
 
(http://www.globalresearch.ca/media-coverup-of-israeli-crimes-against-humanity-in-
gaza-an-urgent-call-to-confront-the-mainstream-media/5400488) 
 
The Nuremberg Trials (backed by the victorious allies) punished Nazis guilty of 
crimes against the Jewish people, will the International Criminal Court in the Hague 
(opposed by Israel and the USA) have the courage to punish Israelis guilty of crimes 
against the Palestinian people? 
 
 
William Hanna is a freelance writer with recently published books the Hiramic Brotherhood 
of the Third Temple and The Tragedy of Palestine and its Children. Purchase information, 
sample chapter, other articles, and contact details at: 
(http://www.hiramicbrotherhood.com/ 
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19.03.2015 
Great Women In Islamic History: Döndü Hatun Of Iraq 
 
 
Good evening from the Editorial Team of ProMosaik e.V., 
 
we would like to thank MintPress for publishing this article tonight. It is part of our 
collection of articles about female rulers in Muslim history, based on the research by the 
Turkish writer Bahriye Üçok. 
 
Thanks a lot to you all for reading and sharing!! 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 

 
 
A statue of the conquering warlord Timur, riding a horse with one arm outstretched in a 
regal pose,  
photographed in Amir Timur Square in Uzbekistan on April 29, 2013. The events that 
Timur and  



 

 

his armies set in motion eventually led to the rulership of Döndü Hatun 
in Baghdad and the Djelâyir state of the medieval Middle East. (Flickr / Fang-Yu Lin) 
 
See also Introduction: A Forgotten Study Of Female Political Power In 
Islamic History and Sultan Sati Bey Khan Of The Mongols. 
 
Döndü Hatun Of The Djelâyir State  
 
In the history of the Djelayir, originally a branch of the Mongol race who later became 
Turkish in the lands of Turkestan and Kipchak, we also see a woman sovereign enthroned. 
The sources about Döndü Hatun’s life are very few unfortunately but, at the beginning of 
the chapter, author Bahriye Üçok summarizes the foundation and development of the 
Djelayir state. 
 
The history of this state is connected to Hasan the Great, who we have already met in 
connection with our discussion of Sati Bey Hatun’s accession to the Ilhanid throne. He 
established an independent state in Baghdad, following prolonged struggles with Hasan 
the Small and other emirs (1340). Hasan the Great, who added Iraq and Iran to his 
territories and married Dilşad Hatun, the widow of Ebu Said, almost became the inheritor 
of the Ilhanid Empire. 
 
His son and successor Üveys (1356) took Azerbaijan and Tabriz from the Golden Horde; 
he also added Mosul and Diyarbakır to his lands. His son Hüseyin, who took his place in 
776/1374-5, engaged in a war with the Muzafferids and the Karakoyunlu, but later ceased 
hostilities with the Karakoyunlu upon their request for peace. 
 
Of Hüseyin’s two brothers, Sultan Ahmet took Azerbaijan and Iraq, and Bayezid was left 
with the so-called Iraq-i Adjem. When Bayezid fell a prisoner to Ahmed in 785-6/1383-5 
and was blinded, all the above mentioned lands were united under Ahmed’s rule. But his 
tyrannical rule made his subjects desperate. In the end they invited Timur, then extending 
his empire westwards, to Baghdad as a saviour. 
 
Upon Timur’s conquest of North Iran, Armenia, Van, Diyarbakır and Baghdad, Sultan 
Ahmed sought refuge in the court of Berkok, the Mamluk Sultan of Egypt. After his return, 
Timur was still there and this time Ahmet had to search for refuge at the court of the 
Ottoman Sultan  Bayezid. In this way, Ahmet, the ruler of Djelayir, fought Timur’s armies 
several times, until the latter’s death in 1405. 
Ahmet returned to Baghdad once more in 1405-6, severed his ties with Kara Yusuf, his old 
ally, and raided Azerbaijan, but he and several of his children fell prisoner to Kara Yusuf. 
At this time, Döndü Hatun lived in Baghdad as the wife of Shah Veled, Sultan Ahmet’s 
nephew. 
 
Döndü Hatun’s ancestry is not sure. Some show her as the daughter of Hüseyin, the third 
Sultan, others as Üveys’s daughter. Moreover, in another source she is mentioned as the 
daughter of Hasan the Great and Dilşad Hatun, the widow of Ebu Said Bahadir 
Khan. Important sources and studies are unanimous in declaring Döndü Hatun as the 
daughter of Hüseyin, son of Üveys. 
 
Hüseyin was killed by his brother Ahmet after a reign of eight years. Döndü Hatun had 
inherited her father’s beauty. For a time she was married to the Egyptian ruler Melik Zahir 
Berkok. After her return to Baghdad, she was given in marriage by her uncle, Sultan 
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Ahmet, to her cousin Shah Veled. When Sultan Ahmet’s eventful life came to an end, 
Shah Veled followed him as the ruler of the country, according to some sources. 
 
In comparison with Sati Bey, Döndü Hatun took initiative to take over the power. Her 
husband Shah Veled was in fact murdered 6 months later upon her instigation. 
After the Turkoman Emir Kara Yusuf had Sultan Ahmed murdered in 1410-1, he sent his 
son Shah Mohammed at the head of an army to capture Baghdad. During the siege of 
Baghdad by the Karakoyunlu, Mâhmud bin Shah Veled, Döndü Hatun’s stepson, defended 
the city for more than a year. During the fighting, the rumour that Sultan Ahmet was not 
dead but was actually hiding in Baghdad, spread through the city. 
 
On the other hand, Bahshayish, who had been appointed governor of Baghdad before 
Ahmed’s Tabriz campaign, was presumptuous enough to ask for the hand of Döndü 
Hatun’s daughter. But he was beheaded during the wedding ceremony, again upon Döndü 
Hatun’s instigation. 
When Shah Muhammed finally surrounded the Dervaze gate of Baghdad, Döndü Hatun 
realized that the city could not be held any longer and that the conviction about Sultan 
Ahmed’s murder was widely held, so she resorted to a new ruse: she declared that Ahmed 
was coming out of hiding, and that the city should prepare itself for the coming festivities. 
 
Döndü Hatun took advantage of the preoccupation of the population with the decoration of 
the city and escaped with her six children unnoticed to Vâsıt. This was the beginning of 
Karakoyunlu rule in Baghdad, when dissatisfied elements in the population were put to 
death. For sure she was the most cruel ruling woman we can find in Üçok’s book. 
 
In the meantime, Döndü Hatun had moved from Vâsıt to Shuster. Some chroniclers say 
that she poisoned her stepson Shah Mahmud, who had led the defence of Baghdad for 
more than a year, in Shuster, others write that he reigned together with Döndü Sultan for a 
period. In any case, the Djelayir dynasty made extensive efforts to hold on to Vâsıt, Basra 
and Shuster. She also took advantage of the youth of Shah Veled’s children, and ruled as 
she pleased. 
Although Döndü Hatun lost Baghdad to the Karakoyunlu attack, she managed to hold on 
to Huzistan by recognizing the suzerainty of Shahruh, Timur’s son. Döndü Hatun sent 
emissaries and precious gifts to Shahruh and declared her wish to become his vassal, 
upon which Shahruh received them well and sent them back with gifts of his own. 
 
But this was not enough to her. She murdered her stepson Sultan Mahmud who ruled 
together with her to become the only undisputed sovereign for three years. She had her 
name mentioned in prayers and had coins minted in her name and thus legalized her de 
facto sovereignty. 
All we know of her life is her thirst for power she tried to quench with tricks, intrigues, war 
and murder. 
 
The sources differ about her date of death between 1415-19, but for the author she must 
have been lived until 1419. The fact that Üveys, her son by Shah Veled, came to the 
throne in 1419 confirms this. 
In fact, it was Döndü Hatun who brought the collapsing Djelayir state under a single ruler; 
her son succeeded in recapturing Baghdad and the Djelayir State continued for thirteen 
years more after Döndü Hatun’s death. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Suzerainty


 

 

19.03.2015 
ProMosaik e.V. interviewt den MSV Karlsruhe 
 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
 
möchte Ihnen heute noch ein Interview präsentieren, das wir mit den Kollegen vom 
Muslimischen Studentenverein geführt haben. 
 
Finde die Tätigkeit der muslimischen Studentenvereine in Deutschland sehr wichtig 
zwecks Bekämpfung von Vorurteilen in beide Richtungen und zwecks Abbaus von 
Vorurteilen gegenüber dem Islam in der deutschen Gesellschaft. 
 
Danke!!! 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
 

 
 
ProMosaik e.V.:  
Welche Zielsetzungen verfolgt der MSV und warum? 
MSV: 
Die Zielsetzung des MSV Karlsruhe ist es, die religiösen, kulturellen und vor allem die 
universitären Interessen von Studierenden an den Hochschulen in der Stadt zu vertreten, 
wie zum Beispiel, dass sie ihren  religiösen Pflichten in den Hochschulen ohne Probleme 
nachgehen können. Der MSV soll eine Anlaufstelle für muslimische Studierende in 



 

 

Karlsruhe sein. Zudem setzt sich der MSV als Ziel, den interreligiösen sowie den 
interkulturellen Dialog auf dem Campus zu stärken. 
 
ProMosaik e.V.: Wie wichtig ist das Üben interkultureller und interreligiöser 
Fähigkeiten in einer Gesellschaft wie der deutschen heute? Und Was können 
Studentenvereine tun, damit der Islam mehr an der Universität im Curriculum 
vertreten ist und vor allem, damit er positiver aufgezeigt wird? 
MSV: 
Zu einem harmonischen Zusammenleben in der Gesellschaft und in der Hochschule 
gehört Offenheit, Toleranz und der Abbau von Vorurteilen. Um diese Punkte gewährleisten 
zu können ist eine regelmäßige und nachhaltige Praxis erforderlich. 
Dieser geht der MSV nach, in dem er sich aktiv am interreligiösen und interkulturellen 
Geschehen in den Hochschulen und in der Stadt beteiligt. Der MSV ist Mitveranstalter des 
Programms „Interreligiöser Dialog auf dem Campus“, bei welchem verschiedene 
Hochschulvereine gemeinsam den Dialog auf dem Campus ermöglichen und stärken 
wollen. Zudem beteiligt sich der MSV in Form eines öffentlichen Freitagsgebets an den 
„Karlsruher Wochen gegen Rassismus“. 
Außerdem veranstaltet der MSV eigenständig Veranstaltungen wie zu Beispiele „Islam 
meets KIT“  um diesen Prozess aktiv mit zu gestalten. Diese dienen unter anderem auch 
dazu,  gegen Islamfeindlichkeit in der studentischen Gesellschaft vorzubeugen und  der 
Aufklärung Willen. 
ProMosaik e.V.:  
Wie wichtig ist ein muslimischer Studentenverein für die Unterstützung der 
Muslime, die neu nach Deutschland kommen? 
MSV: 
Die Wichtigkeit der Unterstützung von Muslimen die als Studierende neu nach 
Deutschland kommen ist hoch um sie beim zurecht finden auf dem Campus und im 
Studierendenleben zu unterstützen. 
Der MSV veranstaltet am Anfang des Wintersemesters eine Informationsphase 
für  muslimische Studierende in der sie mit den Studierenden zusammenkommt, sie über 
Gebetsmöglichkeiten auf dem Campus und in der Stadt, über Halal Einkaufsmöglichkeiten 
und über Angebote des MSVs unterrichtet. Außerdem hilft der MSV den Studierenden 
dabei, sich in das Campusleben zu integrieren.  
 
ProMosaik e.V.:  
Wie wichtig ist die Vernetzung muslimischer Studentenvereine und warum? 
       MSV:  
       Die Vernetzung unter den muslimischen Studierendenvereinen ist von hoher 
Bedeutung, um sich in der Arbeit auszutauschen, zu unterstützen und gemeinsam zu 
arbeiten. Der rege Austausch unter den Vereinen bietet Möglichkeiten die eigenen 
Angebote zu erweitern und/oder zu verfeinern, zudem um neue Ideen für die 
Zukunft  einzuholen. Außerdem kann man sich bei Herausforderungen gegenseitig 
beratend zur Seite stehen. 
       Bilder: 
·       Islam meets KIT 2014: 
 
www.islammeetskit.de 
https://de-de.facebook.com/IslamMeetsKIT 

http://www.islammeetskit.de/
https://de-de.facebook.com/IslamMeetsKIT


 

 

 
 
·Auf der nächsten Seite: 
Freitagsgebet auf dem Campus 



 

 

 
 



 

 

19.03.2015 
Die Kölner Klagemauer - ein MUST READ von Evelyn Hecht-Galinski 
 
Nicht die Kölner Klagemauer und Walter Herrmann verletzen die Menschenwürde! 
  
Spezial-Kommentar vom "Hochblauen" 
 
 

 
Mein bescheidener Kommentar hierzu: 

  
 Wie Herr Herrmann haben auch wir von ProMosaik e.V. letzten Sommer solche Fotos 

gezeigt. 
Wir zeigen sie bis heute. 

Wir haben die T-Shirts der Armee gezeigt. 
Wir haben durchlöcherte Kinderköpfe gezeigt. 

Wir haben Tote nach einem Hungerstreik gezeigt.... 
Wir haben ein totes ungeborenes Baby mit Kopfschuss gezeigt... 

Wir haben Phosphorbomben-Haut gezeigt... 
  

 Die Welt ist das, was wir zeigen. 
Wir wünschen uns natürlich eine bessere Welt. 

Und dafür kämpfen wir auch Tag für Tag mit unserer Feder. 
  

Journalisten müssen die Wahrheit zeigen. 
Wie hart sie auch sein, klingen und aussehen mag... 
Ich spreche immer von emotionalem Journalismus. 

Und das hier ist emotional und soll immer emotional bleiben. 
 

Ich nenne oft verstümmelte Menschen aus Gaza die Helden des Tages. 
Und das sind sie auch. 

Herr Herrmann tut das Richtige und hat unsere volle und ganze Unterstützung. 
 

dankend 
 

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

http://3.bp.blogspot.com/-LFyIOSQOEOE/VQsWufu3rjI/AAAAAAAAFNo/oKi0EAwvEPE/s1600/klagemauer%2B1.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-LFyIOSQOEOE/VQsWufu3rjI/AAAAAAAAFNo/oKi0EAwvEPE/s1600/klagemauer%2B1.JPG
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Erneut versucht die Kölner Staatsanwaltschaft in Gestalt einer Staatsanwältin die Kölner 
Klagemauer und Walter Herrmann, den unermüdlichen Kämpfer für Gerechtigkeit in 
Palästina und anderswo anzuklagen. Nachdem lange Zeit Ruhe war, Walter Herrmann 
immer mehr Zustimmung für seine Arbeit in Köln bekam und zu einer nicht mehr 
wegzudenkenden Institution auf der Domplatte geworden ist, können es seine Gegner 
nicht lassen, ihn wieder einmal anzugreifen. 
 
Walter Herrmanns Klagemauer für Frieden, Völkerverständigung und Menschenrecht am 
2. Weihnachtstag 2014 
 
Diesmal versucht es die Staatsanwaltschaft mit dem §15 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit 
Abs. Nr. 2 Nr. 3 Jugendschutzgesetz, Walter Hermann anzuklagen. Ihm wird vorgeworfen 
"schwer jugendgefährdende Trägermedien" ausgestellt zu haben, welche Menschen, die 
sterben oder schweren körperlichen Leiden ausgesetzt sind oder waren, in einer die 
Menschenwürde verletzenden Weise darstellen und ein tatsächliches Geschehen 
wiedergeben, "ohne dass ein überwiegend berechtigtes Interesse" an dieser Form der 
Berichterstattung vorliegt. 
 
Dazu ist klar festzustellen, dass Walter Herrmann Fotos von verletzten und ermordeten 
palästinensischen Kindern zeigt, die während des Gaza-Angriffs der "Jüdischen 
Verteidigungsarmee" von dieser so zugerichtet wurden! Ja es besteht ein berechtigtes 
Interesse an der Ausstellung dieser Bilder, die gezeigt werden müssen, um auf die 
Völkerrechtsverbrechen und Menschenrechtsverbrechen des "Jüdischen Besatzer-
Staates" hinzuweisen. Hier befindet sich Walter Hermann im Einklang mit 
Menschenrechtsorganisationen, wie Amnesty International, Betselem und vielen anderen. 
 
Würden die Medien viel mehr auf dieses Unrecht hinweisen und sich nicht - z. T. mehr als 
einseitig - auf die Seite des "Jüdischen Staats" schlagen, würde die offizielle Politik sich 
endlich einmal ihrer Verantwortung gegenüber den Palästinensern bewusst werden und 
sich nicht einschüchtern lassen, dann wäre die Arbeit von Walter Herrmann eigentlich 
überflüssig. Walter Herrmann stellt nicht, wie ihm von der Staatsanwältin vorgeworfen 
wird, den "israelisch palästinensischen Konflikt", zu "einseitig gen Israel dar", sondern er 
zeigt tatsächliche Bilder der Ereignisse, so wie sie sich zugetragen haben!  Indem eine 
"jüdische Besatzungsmacht" gegen ein hilfloses, im Konzentrationslager Gaza 
eingesperrtes Volk von 1,8 Millionen Palästinensern vorgeht. 
 
Es grenzt schon an üble Verleumdung, wenn Walter Herrmann zur Last gelegt wird, dass 
diese Bilder "auch beim minderjährigen Betrachter Aversionen und Wut auf die israelische 
Regierung schüren". 
Ja, diese Bilder sind schrecklich, aber die Ermordung von unschuldigen Zivilisten und 
Kindern ist es auch! Ja, auch Kinder und Jugendliche sollen sehen, was im Gazastreifen 
und in den besetzten Gebieten geschieht! 
Es verletzt nicht die Menschenwürde, diese Bilder auszustellen, sondern es verletzt die 
Menschenwürde, diese grausamen Verbrechen zu begehen und dann noch versuchen 
dies vor der Öffentlichkeit zu vertuschen! 
Diese Anklageschrift ist eine politische Zensur und  verstößt gegen die Meinungsfreiheit! 
Walter Herrmann drängt seine Ansichten und Meinungen niemandem auf, sondern diese 
Bilder fordern Passanten, Mütter mit Kindern, Jugendliche, eben alle Besucher der 
Domplatte zum Hinschauen auf, wenn sie denn möchten. Ja und sie möchten! Es besteht 
kein Zwang zum Hinzuschauen!  
Ja, und wenn es gerade auch Mütter mit ihren kleinen Kindern sind, die die Bilder 
ansehen  und mit ihren Kindern darüber sprechen wollen, dann ist das wichtig und gut! 



 

 

Mitgefühl ist eine angeborene Fähigkeit, die es zu pflegen gilt, wie Walter Herrmann richtig 
schreibt. 
Wenn dieses Mitgefühl auch bei der Staatsanwaltschaft und den Gegnern der Klagemauer 
etwas ausgeprägter vorhanden wäre, dann würden solche Anklagen nicht vorkommen! 
Tatsache ist es doch, dass durch die Medien die Lüge von der angeblichen 
"Selbstverteidigung" zur Darstellung des Gaza-Massakers, durch die "Jüdische 
Verteidigungsarmee" weiter verbreitet wird. 
Tatsache ist es doch, dass der "Jüdische Besatzer-Staat" eine der hochgerüsteten 
Militärmächte, ein Waffenlieferant und -empfänger ist. Im Gegensatz dazu das hilflose, 
besetzte palästinensische Volk! 
Nicht die Palästinenser haben den "Jüdischen Staat" angegriffen, sondern die Besatzer 
die Besetzten! 
Die Staatsanwältin irrt auch, wenn sie von "vermeintlich völkerrechtswidrigen 
Kriegsgräuel" spricht! 
Diese sind nicht "vermeintlich", sondern international anerkannt völkerrechtswidrig! 
Nicht die Kölner Klagemauer und Walter Herrmann "verharmlost und verherrlicht" Gewalt 
durch das Ausstellen dieser Bilder und von Material über die Gaza-Verbrechen, sondern 
diese Bilder rufen gegen die Verharmlosung von Verbrechen und Gewalt auf! 
Diese Völkerrechts- und Menschenrechtsverbrechen begeht der "Jüdische Staat" seit 
Jahrzehnten ungestraft! 
Es ist die Pflicht jedes anständigen und demokratischen deutschen Bürgers, sich gegen 
diese Verbrechen zu stellen und sie zu kritisieren, und das ist nur möglich durch 
Aufklärung, wie sie auch und gerade von Walter Herrmann betrieben wird. 
Haben doch die soeben abgelaufenen Wahlen im "jüdischen Staat" gezeigt, dass der 
größte Teil der Bevölkerung im "jüdischen Staat" einen Ministerpräsidenten und eine 
Regierung gewählt haben, die durch offenen Rassismus und Hetze Ressentiments 
geschürt haben, keinen Palästinenserstaat wollen und die illegale völkerrechtswidrige 
Besiedlung weiter vorantrieben wollen, wie schon sei Jahren.  
Wie lange wird die Staatengemeinschaft diesem Treiben noch ohne Konsequenzen und 
Sanktionen zusehen, ohne auf Konfrontationskurs gegen diese rassistische Politik zu 
gehen? 
 
In diesem Sinn rufe ich zur Solidarität mit der Kölner Klagemauer und Walter Herrmann 
auf, diesem aufrechten Kämpfer gegen Unrecht und Verbrechen, dessen Arbeit so wichtig 
ist! Ich werde  meinen Freund Walter mit allen mir zustehenden Mitteln verteidigen und 
ihm helfen. 
 
Gut, dass es Dich gibt. 
Du und Deine Arbeit werden gebraucht! 
Wir lassen uns nicht unterkriegen! 
 
P.S. Anstatt Walter Herrmann anzuklagen, sollten die Stadt Köln und das Land Nordrhein-
Westfalen stolz auf so einen engagierten Bürger sein, ihn zum Ehrenbürger von Köln 
machen und ihm das Bundesverdienstkreuz verleihen, das er im Gegensatz zu vielen 
anderen wirklich verdient hat! (PK) 
 
Quelle: Neue Rheinische Zeitung 

 
 
 



 

 

20.03.2015 
ProMosaik e.V. interviewt Herr Abraham Melzer 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
anbei das Interview unserer Redaktion mit Herrn Abraham Melzer. 
Viele von Ihnen kennen Herrn Melzer sicherlich schon als Verleger und Herausgeber von 
„Der Semit“. Wir haben ihn natürlich auf das Thema der wichtigen Unterscheidung 
zwischen Antisemitismus und Antizionismus angesprochen. 
Wie für uns von ProMosaik e.V. ist die Politik nicht die Bühne des Prinzen von Machiavelli, 
sondern ist mit Ethik und Moral verbunden. Und damit hat das israelische Regime mit 
seiner Manipulierung des Holocausts für die Durchsetzung seiner kolonialistischen 
Interessen einer Siedlernation sicherlich nichts zu tun. 
Herr Melzer beruft sich auf die jüdische Ethik von Hillel, die wir bereits in unserem 
Interview mit Prof. Yakov Rabkin gesehen haben: tu deinem Nächsten nie das an, was du 
nicht möchtest, dass man dir antut. 
 

 
 
 
 



 

 

Er berichtet uns des Weiteren über die Ziele seiner Zeitschrift „Der Semit“, der 
grundsätzlich die pro-israelische Politik Deutschland und die Verlogenheit des Zentralrates 
der Juden in Deutschland angriff. Für mich als Muslimin wie auch für Herrn Melzer als 
Jude gilt dasselbe: Zionismus darf und soll kritisiert werden, da er der falsche Weg ist. 
Und jenseits des Zionismus liegt etwas Wichtiges und auch die Lösung des Problems: die 
Freundschaft und die Solidarität von Jahrhunderten zwischen Juden und Muslimen. 
 
Freue mich auf Ihre Kommentare hierzu. 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 
 

 
Quelle: buchmarkt.de 

 
 

Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Wie erklärt man den Deutschen am besten den Unterschied zwischen Israelkritik, 
Antisemitismus und Antizionismus? 
 
Herr Abraham Melzer: 
Nun, zunächst einmal möchte ich den Begriff „Israelkritik“ aus dieser Frage 
herausnehmen. Kritik ist immer erlaubt, ob an Israel oder an Deutschland. Sie sollte 
sachlich sein und nicht übertreiben. Falsche Kritik gibt es nicht. Jeder kritisiert von seinem 
Standpunkt aus. 
Bleibt also Antisemitismus und Antizionismus: Der Unterschied ist leicht zu erklären. 
Antisemitismus bedeutet Hass gegen Menschen nur weil sie Juden sind. Natürlich müssen 
wir das ablehnen. Das ist purer Rassismus, wie gegen Schwarze, nur weil sie schwarz 
sind oder Schwule, nur weil sie schwul sind und die Liste könnte man endlos fortführen. 
Dagegen bin ich und dagegen sollte jeder Mensch sein. 
Antizionismus ist aber etwas ganz anderes. Es ist eine Kritik an einer Ideologie, die 
kolonialistisch, nationalistisch ist und gegen die man durchaus sein kann. Man sie mögen 
aber man kann sie auch verachten. Wie jede andere Ideologie, Kommunismus, 
Faschismus, Imperialismus, Kapitalismus und viele andere Ismen, kann man dafür sein 
und man kann dagegen sein und jeder Seite hat ihre Argumente, die die andere Seite 
nicht mag. Es ist aber perfide den Antizionismus als Antisemitismus zu bezeichnen, um so 
einer Diskussion über den Zionismus zu vermeiden. 
 



 

 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Wie kann man die Manipulierung des Holocausts bekämpfen, um unbelastet an der 
friedlichen Lösung der Palästinafrage zu arbeiten? 
 
Herr Abraham Melzer: 
Man kann die Manipulierung durch den Holocaust bekämpfen nur dadurch, dass man sie 
ignoriert und nicht zur Kenntnis nimmt und als Manipulierung erkennt. Zwar ist der 
Holocaust entscheidend an der Misere schuldig, denn ohne Holocaust hätte es den Staat 
Israel kaum gegeben. Aber die Israelis bringen den Holocaust immer wieder in die Debatte 
als Begründung dafür, dass nur Israel sie vor einem neuen Holocaust retten kann, was 
meiner Meinung nach absolut absurd ist. 
 



 

 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Wie wichtig sind für Sie die antizionistischen Juden in und außerhalb Israels zwecks 
Lösung der Palästinafrage und warum? 
 
Herr Abraham Melzer: 
Eine schwierige Frage. Die Palästinafrage wird nicht durch antizionistischen Juden gelöst 
werden, sondern durch eine andere Politik des Staates Israel und dazu muss nicht Anti 
Zionist sein, sondern nur einen gesunden Menschenverstand haben, einen Sinn für 
Gerechtigkeit, ein wenig klug sein und die wichtigste Lehre des Judentums akzeptieren: 
Tue deinen Nächsten nicht das an, was du nicht willst, dass man es dir antut. Wir, 
antizionistischen Juden in Israel und außerhalb wollen die Israelis nur immer wieder daran 
erinnern, dass zur Politik auch Moral und Ethik gehören. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Wie würden Sie die Zielsetzung von „Der Semit“ und seine historische Kontinuität 
unseren Leserinnen und Lesern am besten erklären? 
 
Herr Abraham Melzer: 
Unsere Zielsetzung war immer über die Ungerechtigkeiten in der israelischen Politik 
informieren, um dadurch zu helfen, dass auch hier bei uns Druck auf Israel entsteht, seine 
Politik zu ändern. Wir haben auch unsere Politik, besonders die Kanzlerin, immer wieder 
wegen ihrer pro israelischen Politik kritisiert. Wir haben aber auch innerjüdische Fragen 
aufgegriffen und diskutiert, den Zentralrat der Juden wegen seiner verlogenen Politik 
angegriffen und gefordert, dass er endlich der Zentralrat der deutschen Juden wird und 
nicht der Juden in Deutschland. Denn solange wir „Juden in Deutschland“ sind, sind wir 
hier Fremde und als solcher fühle ich mich nicht. 
 

 
 

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Was muss sich in Israel heute dringend ändern und warum? 
 
Herr Abraham Melzer: 
Heute, nach den Wahlen, könnte man mit den Worten des bekannten israelischen 
Journalisten Gideon Levy antworten: Israel braucht ein neues Volk und keine neue 
Regierung. Es blieb aber bei der alten Regierung bzw. Regierungspräsidenten und es 
bleibt auch beim alten Volk. In Israel muss sich dringend alles ändern, weil wenn sich 
nichts ändert, Israel früher oder später untergehen wird.  Die Debatte um einen Staat oder 
zwei Staaten ist ja schon längst entschieden und sie wird nur proforma geführt. Längst hat 
Israel allein entschieden und zwar für einen Staat. Und dieser Staat existiert schon etliche 
Jahre, denn die palästinensische Autonomiebehörde ist nur eine Illusion, die gebraucht 
wird als Feigenblatt für die gewaltsame Politik Israels. Netanjahu hat am Tag der Wahlen 
klar und deutlich gesagt, dass es mit ihm keinen palästinensischen Staat geben wird, und 
er meint es genauso wie er es gesagt hat. Er hat es schon immer so gemeint, nur aus 
diplomatischen Gründen nicht gesagt. Ändern wird sich nur dann etwas, wenn die 
Palästinenser sich erheben und sich die Unterdrückung durch die Israelis nicht mehr 
gefallen lassen werden. 
Die Israelis müssen einsehen, dass sie den Palästinensern Unrecht getan haben, sie 
müssen sie um Vergebung bitten und mit ihnen endlich ehrlich, fair und korrekt 
verhandeln. Aber davon sind sie leider noch weit entfernt. Erst wenn auch sie anfangen 
werden zu leiden, werden sie sich vielleicht ändern. Vielleicht.  
 

 
 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Welche Grundlage sehen Sie für einen gesunden interreligiösen und interkulturellen 
Dialog zwischen Muslime und Juden jenseits des Zionismus? 
 
Herr Abraham Melzer: 
Jenseits des Zionismus gab und gibt es jede Menge an Beziehungen zwischen Judentum 
und Islam. Der Zionismus hat alle Brücken zerstört. Der sogenannte Judenhass in der 
arabischen Welt ist eine Lüge, die der Zionismus erfunden hat, um erstens die Juden aus 
den arabischen Ländern, wo sie relativ gut gelebt haben, auf jeden Fall besser und 
friedlicher als in der christlichen Welt, nach Israel zu treiben und zweitens, um den 
Anspruch Israels auf Palästina zu rechtfertigen. 
Zwischen Juden und Muslime hat es Jahrhundertelang gute und fruchtbare Beziehungen 
gegeben. Mehr als fünfhundert Jahre lebten sie friedlich miteinander in Andalusien, wo sie 
unter den herrschenden Mauern, Arabern, Minister und sogar Feldherren waren. Sie 
lebten Jahrhundertelang friedlich im Osmanischen Reich, wohin sie geflohen sind, als sie 
aus Spanien vertrieben wurden. Sie lebten Jahrhundertelang friedlich, erfolgreich und 
vollkommen integriert im Irak, wo es eine ähnliche Symbiose gab wie in Spanien und in 
Deutschland. Dass sie vertrieben wurden ist kein Resultat von Antisemitismus, sondern 
Folge des israelisch-arabischen Konflikts. Ich weiß, dass viel gegen diese Wahrheit 
gehetzt und gelogen wird. Aber es ist die Wahrheit und sie lässt sich nicht verleugnen. 
 

 
 



 

 

21.03.2015 
ProMosaik interviewt Dr. Ludwig Watzal über Palästina und Israel 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei ein sehr wichtiges Interview mit einem bekannten deutschen Politikwissenschaftler, 
Dr. Ludwig Watzal, dem ich sehr dankbar für seine Zeit bin. 
Wir haben ihn zu seinen Büchern und zu seinem "Weg" nach Palästina befragt. 
 
Dr. Ludwig Watzal arbeitet als Journalist und Redakteur in Bonn. 
www.watzal.com 
http://between-the-lines-ludwig-watzal.blogspot.de/ 
 
 

 
 
 

Die zionistische Besatzungsmacht will keinen Frieden, ein Thema, das ProMosaik e.V. 
schon öfters aufgegriffen hatte. 
Außerdem muss sich praktisch alles ändern: die deutschen Medien, die Weltpolitik, ... 
damit Palästina zu seinem Recht kommt. 
 
Aber es wäre alles so einfach. 
Ohne den Tanzbär Israels, den USA, wäre Palästina dieses Jahr noch da!! 
 
Palästina ist eine politische Frage, die eine Menschenrechts- und Völkerrechtsfrage mit 
einschließt, und als solche soll sie auch behandelt und gelöst werden. 
 
Möchte aber nicht zu viel von diesem wundervollen Interview vorwegnehmen. 
 
Freue mich auf Ihre Kommentare und Anregungen hierzu. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
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Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie kamen Sie über die Politikwissenschaften zu 
Palästina? 
 
Dr. Ludwig Watzal: Palästina und der Nahostkonflikt sind wichtige Themenbereiche im 
Fach Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen. Als promovierter Politologe 
befasste ich mich qua Profession mit diesem Themenkomplex, obgleich meine 
ursprünglichen Themenschwerpunkt die Entwicklungspolitik, Fragen der "Dritten Welt", der 
wirtschaftlichen und politischen Entwicklung Lateinamerikas sowie der Ethik und 
Philosophie waren. Zum Thema "Palästina" bin ich, um es salopp auszudrücken, wie die 
Jungfrau zum Kind gekommen. Konkret durch meine erste Studienreise im Jahr 1985. 
Durch meine Tätigkeit im Bereich der politischen Bildung habe ich seither Palästina und 
Israel immer wieder bereist. Ein Vortrag zur Lage der Menschenrechte der Palästinenser 
gab den entscheidenden Anstoß für meine Forschungsarbeiten über Palästina und die 
israelische Besatzungsherrschaft. 
 

 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Beschreiben Sie kurz jedes Ihrer Bücher und die 
Entwicklung Ihrer Biografie als Autor aus Ihrer Sicht. 
 
Dr. Ludwig Watzal: Auf die zentrale Rolle der Menschenrechte habe ich bereits 
hingewiesen. Dieses Schock-Erlebnis hat auch zu meinem ersten Buch "Frieden ohne 
Gerechtigkeit. Israel und die Menschenrechte der Palästinenser" geführt. Zum ersten Mal 
ist auf Deutsch eine umfassende Darstellung der Menschenrechtsverletzungen seitens 
des Staates Israel geschrieben worden, und dies auf dem Höhepunkt des so genannten 
Friedensprozesses. Als die Welt "besoffen" vom "Friedensprozess" war, erschien das 
Buch (1994), in dem ich das Scheitern dieses verlogenen Prozesses bereits prognostiziert 
habe. Nachdem ich die Dokumente vom September 1993 und Mai 1994 studiert hatte, war 
klar, dass dieser Prozess zum Scheitern verurteilt war. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie konnten Sie sich so sicher sein? Standen Sie in 
Deutschland mit dieser Meinung nicht allein auf weiter Flur? 
 
Dr. Ludwig Watzal: Jeder, der es wissen wollte, konnte es wissen, wenn er bereit war, 
diese Verträge ohne Scheuklappen zu lesen. Alle so genannten Zugeständnisse im 
Hauptteil der Abkommen wurden in den Anhängen relativiert bzw. völlig aufgehoben. 
Hinzu kam die Erfahrung. Ein Blick auf die Geschichte der zionistischen Kolonisierung 
Palästinas und die Behandlung der Araber zeigte, dass die israelischen Regierungen nicht 
bereit sind, irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Sie verlangen nichts weniger als die 
totale Kapitulation der Unterdrückten vor ihren Unterdrückern. 
 
Es gab keine anderen Kritiker, die das Scheitern dieses Prozesses zu diesem Zeitpunkt so 
kategorisch postuliert haben. Felicia Langer, die deutsch-israelische 



 

 

Menschenrechtsanwältin, hat die Verträge auch kritisiert, aber nicht in dieser radikalen 
Form. 
 
Meine beiden anderen  Bücher "Friedensfeinde" und "Feinde des Friedens" beschreiben 
neben der Geschichte des Nahostkonfliktes, den "Friedensprozess" detailliert, die Lage 
der Menschenrechte der Palästinenser unter israelischer Besatzung sowie unter dem 
Regime von Yassir Arafat sowie die Fundamentalisierung Israels. Dieses Buch wurde ins 
Englische übersetzt und wurde von einem Verlag in Palästina veröffentlicht. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was möchten Sie gerne an den Medien und am 
deutschen Bildungssystem ändern, damit Palästina endlich „wahr“ und „genug“ 
dargestellt wird? 
 
Dr. Ludwig Watzal: Dies ist ein weites Feld und stellt eine Herkulesaufgabe dar, weil 
sowohl die Medien einseitig auf Israel fixiert sind und nicht die grausame Realität vor Ort in 
ihren Berichten darstellen, als auch das Bildungssystem, das aufgrund der deutschen 
Geschichte befangen mit der Politik Israels umgeht und ein unvollständiges und 
geschöntes Bild vermittelt. Hinzu kommt, dass die deutsche politische Klasse es nicht 
wagt, die brutale Besatzungsherrschaft als das zu bezeichnen, was sie ist, nämlich 
Menschenverachtend, und daraus die nötigen politischen Konsequenzen zu ziehen. Der 
zionistische Narrative alleine zählt, wohingegen der palästinensische noch nicht einmal in 
Rudimenten vorkommt. 
 



 

 

 
 



 

 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie könnten zum Beispiel diese Konsequenzen 
aussehen? 
 
Auf europäischer Ebene müsste die Vorzugsbehandlung Israels solange ausgesetzt 
werden, bis die völkerrechtswidrige Besatzungsherrschaft über ein anderes Volk beendet 
ist und Palästina seine Unabhängigkeit und sein Selbstbestimmungsrecht realisiert hat. 
Dies kann nur durch die Gründung eines Staates geschehen, der diesen Namen verdient 
und nicht durch Bantustans. Deutschland sollte keine Waffen mehr an Israel liefern, weil 
diese den Ausfuhrbestimmungen zuwiderlaufen, die eindeutig besagen, dass keine 
Waffen in Spannungs- und Krisengebiete geliefert werden dürfen. Der Nahe Osten ist ein 
Spannungsgebiet par excellence. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie erreicht man in den deutschen Köpfen durch 
Aufklärung den nahtlosen Übergang zwischen Holocaust-Schuld und der 
Wahrnehmung Israels als ungerechten Staat? 
 
Dr. Ludwig Watzal: In Deutschland findet leider keine Trennung zwischen beiden statt. 
Deshalb ist die deutsche Debatte auch nicht auf der Höhe der Zeit und auf internationaler 
Ebene völlig irrelevant. Der Holocaust und die Politik der israelischen Regierung sind zwei 
Paar Schuhe. 
 
Für die Verbrechen des Holocaust tragen wir die moralische Verantwortung, und dies ist 
allen Staatsbürgern bewusst. Für die Menschenrechtsverbrechen und 
Völkerrechtsverstöße sind die diversen israelischen Regierung verantwortlich. Das eine 



 

 

hat mit dem anderen nichts zu tun und kann nicht gegeneinander aufgerechnet werden. 
Es sind zwei Ebenen unterschiedlicher Verantwortungsbereiche.  
 

 
 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Für mich persönlich ist Palästina eine 
Menschenrechtsfrage. Wie sehen Sie das? Wie vielschichtig ist das Problem für 
Sie? 
 
Dr. Ludwig Watzal: Für mich ist Palästina ein politisches Problem, was die Frage der 
Menschenrechte und des Völkerrechts mit einschließt. Es geht in Palästina um Land und 
Ideologie. Der zionistischen Bewegung ist es gelungen, zusammen mit den westlichen 
Kolonialmächten eine Stück Land zu kolonisieren, das einem anderen Volk gehört. 
Aufgrund des grassierenden Antisemitismus Ende des 19. Jahrhunderts in Russland und 
Westeuropa sollte mit der Gründung einer "jüdischen Heimstätte" dieses Problem gelöst 
werden, indem das "jüdische Volk" in einem eigenen Nationalstaat, gleichberechtigt wie 
alle anderen Völker leben kann. Dieses Ziel wurde 1948 erreicht, aber zu einem sehr 
hohen Preis, und zwar der Vertreibung von 750 000 Palästinensern aus ihrer Heimat. Der 



 

 

Konflikt beginnt also hier und nicht erst 1967, nachdem die israelische Armee ganz 
Palästina unter ihre Herrschaft gebracht hat. 
 
Der Konflikt lässt sich durch Verhandlungen nicht lösen, weil es keinen fairen Ausgleich 
zwischen einem wehrlosen kolonisierten Volk und einer hochgerüsteten Atommacht geben 
kann. Folglich kann es eine Lösung nur durch die Umsetzung von Völkerrecht geben. Der 
Nahostkonflikt ist wie kein anderer durch Völkerrecht eingehegt. Die Gründung des 
Staates Israel war ein völkerrechtlicher Akt, die Vereinten Nationen spielten quasi den 
Geburtshelfer.  
 

 



 

 

 
 



 

 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie würden Sie Ihre Friedens- und Gerechtigkeitsutopie 
kurz unseren Leserinnen und Lesern beschreiben? 
 
Dr. Ludwig Watzal: Wären die USA bereit, Schritt für Schritt die UN-Resolutionen 
umzusetzen, könnte ein Staat Palästina noch in diesem Jahr entstehen. Die Dinge sind 
nicht kompliziert, sondern sehr einfach. Aber solange sich die USA und ihr Präsident vom 
israelischen Ministerpräsidenten wie ein Tanzbär durch die internationale Arena führen 
lassen, wird alles beim Alten bleiben. Die Gefahr für Israel besteht jedoch darin, dass aus 
der bereits bestehenden Ein-Staat-Lösung ein jüdischer Apartheid-Staat wird, was 
weitsichtige Israelis befürchten. Ob die USA und ihre westlichen Alliierten dann immer 
noch bereits sein werden, dieses System vorbehaltlos zu verteidigen, ist eine offene 
Frage. Sollten sie dies jedoch tun, können sie ihre "westlichen Werte" gleich auf der 
Müllhalde der Geschichte entsorgen. 
 

 
 
 
Dr. Ludwig Watzal arbeitet als Journalist und Redakteur in Bonn. 



 

 

 
www.watzal.com 
 
http://between-the-lines-ludwig-watzal.blogspot.de/ 
 

 
21.03.2015 
Ein wichtiges Video mit einem Interview mit dem israelischen Historiker 
Shlomo Sand 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei ein wichtiges Video mit einem Interview mit dem Historiker Shlomo Sand... 
Er definiert sich nicht als Antizionist und eher als Demokrat und Post-Zionist. 
 
Er streitet Israel die Eigenschaft als demokratischen Staat ab. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IK8oOAhTv3U 
 
Das Interview ist absolut wichtig, um die Idee der jüdischen Nation abzubauen oder 
jenseits dieser zu denken. 
 
Die einzige Lösung ist das Zusammenleben mit den Arabern, d.h. ein Staat für alle. 
Shlomo Sand will mit den Arabern leben. 
Er will die Integration der jüdischen Israelis in den Nahen Osten. 
 
dankend 
 
Sarah Meyer von ProMosaik e.V. 
 

 
 

http://between-the-lines-ludwig-watzal.blogspot.de/


 

 

21.03.2015 
Bilder aus Benin 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wie Sie wissen, ist einer der Schwerpunkte der Arbeit von ProMosaik e.V. auf Afrika 
konzentriert. 
 
Wir lieben den afrikanischen Kontinenten und seine Kinder. 
 
Anbei einige Bilder aus Benin. 
 
dankend 
 
Sarah Meyer von ProMosaik e.V. 
 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

21.03.2015 
Die Kunst von Kinda Hibrawi 
 
Liebste Leserinnen und Leser, 
 
weiter geht es heute mit meiner Bilderreise in die Kunstwelt von Kinda Hibrawi, einer 
Künstlerin syrischer Abstammung, die auf eine moderne Art und Weise die arabische 
Kalligrafie wunderbar verarbeitet. 
 
Mit diesem Post verfolgen wir, wie mit allen künstlerischen Posts über die islamische 
Kunst, das Ziel, den ästhetischen Zugang zum Islam zu fördern, sei es für Muslime als 
auch für Nicht-Muslime. 
 
In einer Überlieferung des Propheten Muhammed (SAS) heißt es: 
 
ALLAH IST SCHÖN UND LIEBT DIE SCHÖNHEIT. 
 
Danke für Ihre Kommentare 
Ahmet Demir und Aygun Uzunlar - Grüße aus Istanbul - ProMosaik e.V. 
 
 



 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

  



 

 

 

21.03.2015 
Und es geht weiter mit dem Künstler Hassan Massoudy 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei ein weiterer arabischer Kalligraphiekünstler, ganz anders als die syrische Künstlerin 
von eben.  
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare.  
Genießen Sie diese Reise durch den Islam als ästhetische Erfahrung. 
 
dankend 
Aygun Uzunlar und Ahmet Demir - ProMosaik e.V. Istanbul 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
21.03.2015 
Our word of the day: AMAL - HOPE by Kinda Hibrawi 
 
Hi all, 
 
And the word of the day. 
AMAL which in Arabic means HOPE: 
 
this is what makes me what I am day by day. 
 
Thank you for being with us and for reading us!!! 
 
 
The three wonderful paintings of the word HOPE are made by Kinda Hibrawi our editorial 
team from Istanbul just introduced to me. 
 
Have a wonderful evening 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
23.03.2015 
La versione italiana della nostra intervista con l'autrice Evelyn Hecht-
Galinski su Palestina Rossa 
 
Buongiorno dalla redazione italiana di ProMosaik e.V., 
 
vorrei ringraziare Palestina Rossa per la pubblicazione della versione italiana della nostra 
intervista con l'autrice Evelyn Hecht-Galinski. 
 
Grazie mille!! 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi di ProMosaik e.V. 
 
http://www.palestinarossa.it/?q=it/content/story/l%E2%80%99intervista-di-promosaik-ev-
con-l%E2%80%99autrice-evelyn-hecht-galinski 
 
 



 

 

L’intervista di ProMosaik e.V. con l’autrice Evelyn Hecht-Galinski 
Vista la grandiosa risonanza che abbiamo raggiunto in Germania con l’intervista 
all’autrice di origine ebraica e sostenitrice dei diritti dei palestinesi Evelyn Hecht-
Galinski, ho deciso di presentare l’intervista anche in Italia. Per ProMosaik e.V. la 
Signora Hecht-Galinski è una persona intelligente, coraggiosa, impegnata e 
soprattutto vera.  
 

 
 
La recensione del suo libro “L’undicesimo comandamento: Israele può tutto” è già stata 
pubblicata da Palestina Rossa nella sua versione italiana. L’intervista tratta di diritti umani 
e giustizia, pace e pari opportunità… Israele è l’opposto di tutto ciò: si caratterizza infatti 
come uno stato ingiusto e oppressore nei confronti del popolo palestinese. Il consiglio 
dell’autrice è quello di immischiarci! 
Opponetevi dunque al doppio standard e al lavaggio del cervello operato dai media 
israeliani ed occidentali quando si tratta di Palestina! Opponetevi alla manipolazione 
dell’olocausto a favore di un regime che disprezza la dignità umana dei palestinesi! 
Pensate in senso anticolonialista e agite di conseguenza! Solo in questo modo si realizza 
la PACE. 
Verità e informazione, diritti umani e democrazia, veridicità e coraggio: ecco che cosa 
possiamo apprendere dall’autrice Hecht-Galinski e dal suo libro. Ecco l’intervista che ho 
condotto insieme a lei. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Signora Hecht-Galinski, quali sono gli aspetti che come ebrea 
l’hanno fatta dubitare della facciata del regime israeliano? 
Signora Evelyn Hecht-Galinski: Già da ragazza con mio padre discutevo della religione 
e della sua strumentalizzazione. Questo fatto mi irritava alquanto, quando andavo alle 
manifestazione della comunità ebraica o al centro giovanile e si cantava l’inno nazionale 
israeliano Hatikva. 
Come cittadina tedesca di origine e religione ebraica non riuscivo affatto a comprendere 
questa identificazione totale con il cosiddetto “stato ebraico”. Ma ero stata educata in 
modo talmente tollerante e dunque inizia presto ad orientarmi diversamente. 
Più tardi, dopo alcuni viaggi nel cosiddetto “Stato ebraico”, ho notato ben presto 
l’arroganza degli israeliani nei confronti degli arabi/palestinesi. 

http://www.palestinarossa.it/?q=it/content/story/recensione-del-libro-di-evelyn-hecht-galinski-lundicesimo-comandamento-israele-pu%C3%B2-tut


 

 

Non mi sono mai trovata bene in Israele. Dopo molte letture di testi politici, naturalmente 
sul tema del conflitto palestinese-israeliano, ho iniziato a oppormi alla politica 
dell’occupazione israeliana, scrivendo lettere a quotidiani sovraregionali quali l’SZ e il 
F.A.Z. 
Mi opponevo anche radicalmente ai successori di mio padre presso lo Zentralrat der 
Juden in Germania. Quello che mi irritava di più era il fatto che proprio in Germania i 
media intellettuali lavorano secondo un doppio standard quando si trattava dello stato di 
Israele. 
Al momento abbiamo a che vedere con un dibattito sulla tematica dell’antisemitismo, 
fomentata dai lobbisti israeliani per distrarre dai crimini dello “Stato ebraico”. Infatti ogni 
critica rivolta a questi crimini viene etichettata quale espressione di antisemitismo. 
Chi tace sui crimini contro il diritto dei popoli e i crimini di guerra commessi da Israele nei 
confronti dei palestinesi, si rende complice. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Lei per me è un’antisionista umanista e pacifista. Che 
possibilità di collaborazione vede con gli antisionisti ebrei credenti e quali limiti e quali 
problemi porterebbe portare con sé questa cooperazione? 
Signora Evelyn Hecht-Galinski: Nel conflitto politico la fede non conta. Quando si tratta 
di umanità e di violazioni dei diritti umani, il criterio è la carta dei diritti umani, alla quale si 
riferiscono sempre le democrazie occidentali. Tra gli autori della Carta figuravano anche 
ebrei e musulmani. 
Ma né la politica del cosiddetto “Stato ebraico” né i metodi di tortura degli USA 
corrispondono alle esigenze di questa Carta. E anche George W. Bush fece riferimento 
alla religione cristiana per giustificare la sua guerra contro il terrorismo che considerava un 
compito cristiano. 
Mi fa rabbia sentir sempre parlare dell’Islam come religione violenta, mentre invece 
l’ebraismo sarebbe la religione della pace. Invece vedo più strumentalizzazione della 
religione e più violenza nell’Antico Testamento al quale fa riferimento il cosiddetto “stato 
ebraico” nelle sue leggi.  
Proprio nell’attuale campagna elettorale israeliana vedo un numero inquietante di 
strumentalizzazioni dell’ebraismo da parte dei coloni e dei politici. 
Basta pensare all’esempio di Avigdor Lieberman, il ministro degli esteri israeliano, che 
richiede di decapitare gli “arabi israeliani sleali”. 
Perché non ci indigniamo? Perché non ci opponiamo ai rabbini razzisti che incitano ad 
uccidere i palestinesi e a distruggere Gaza? 
L’islamofobia praticata in Germania da diversi editori e dai media ha assunto delle 
dimensioni inquietanti che poi hanno causato la formazione di Pegida e di gruppi 
islamofobi simili. Perché i musulmani devono scusarsi sempre dei propri estremisti e 
prenderne le distanze? Perché invece i cittadini di origine ebraica non devono prendere le 
distanze dai crimini dello stato di Israele e i cristiani non devono prendere le distanze dalle 
guerre occidentali o da altri crimini? 
Se la fede prevale, un conflitto politico diviene difficilmente gestibile. E in ciò consiste 
l’obiettivo di coloro che perseguono degli scopi del tutto diversi da quelli dell’affermazione 
dei valori occidentali o della difesa della propria religione. 
Ma in Palestina si continua a morire: muoiono numerosi bambini, tante donne e moltissimi 
civili che sono stati mutilati in modo terrificante o violentemente uccisi. 
Basta pensare all’ultimo massacro di Gaza delle cosiddette “forze di difesa israeliane” in 
cui morirono oltre 2600 palestinesi. E non si deve solo parlarne, ma una cosa del genere 
deve essere impedita! Gaza è un campo di concentrazione e il blocco israeliano ed 
egiziano deve essere immediatamente eliminato. L’occupazione illegale e l’annessione 
della parte orientale di Gerusalemme devono essere immediatamente terminate. 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Come pensa si possa combattere nel modo migliore il 
lavaggio del cervello israeliano? 
Signora Evelyn Hecht-Galinski: Quello che fanno gli israeliani in Israele, non lo si può 
combattere. Infatti già alla scuola materna ed elementare i bambini vengono appassionati 
per l’esercito. 
Non si può che informare e ammonire, quando arriva la prossima campagna mediatica 
della lobby israeliana… considerando il fatto che queste campagne sono praticamente 
continue. 
L’internet è una possibilità per opporsi a questa propaganda. La maggior parte dei cittadini 
tedeschi oramai diffida dei media tradizionali e preferisce informarsi in modo indipendente. 
Come diceva Kurt-Tucholsky, per i media le menzogne fanno parte del gioco. 
Molti tedeschi oramai non sono più d’accordo con il sostegno che il governo tedesco offre 
al regime di Tel Aviv. Per lo stesso motivo rifiutano anche le campagne di diffamazione 
contro Putin e la Russia. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Perché per il Suo libro ha optato per il titolo L’UNDICESIMO 
COMANDAMENTO? 
Signora Evelyn Hecht-Galinski: Perché ci sono 10 comandamenti strumentalizzati dallo 
Stato di Israele che manipola l’ebraismo per i suoi scopi politici sionisti. Israele può tutto! 
Israele vuole tutto fuorché la pace! 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Se dovesse riassumere in poche parole il Suo bellissimo libro 
L’UNDICESIMO COMANDAMENTO, che cosa direbbe? 
Signora Evelyn Hecht-Galinski: Riassumendo i miei articoli sulla base dei fatti, ho 
cercato di informare i lettori e di mostrare loro l’ingiustizia commessa dalla forza di 
occupazione israeliana nei confronti dei palestinesi per liberarli dai pregiudizi e dalla 
propaganda menzognera. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Quali sarebbero per Lei i pilastri di un’educazione antisionista 
ed umanista per i giovani israeliani di oggi? 
Signora Evelyn Hecht-Galinski: Non vale la pena pensarci. Sarebbe già un buon inizio 
se i libri di scuola dello stato israeliano informassero sulla nakba e sulla pulizia etnica nei 
confronti dei palestinesi. La Professoressa NuritPellet ha analizzato l’immagine deformata 
della Palestina in Israele. La Sua opera intitolata La Palestina nei libri di scuola dovrebbe 
far parte del curriculum scolastico israeliano. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Fino a che punto ritiene vi sia un forte legame oggi tra il 
sionismo e le lobby delle armi? 
Signora Evelyn Hecht-Galinski: Si tratta di due modelli commerciali che si condizionano 
a vicenda – in ogni guerra di Gaza l’apparecchiatura di successo dell’industria delle armi 
israeliana può essere testata sul campo – non ci sono dunque argomentazioni di vendita 
migliori per esportare queste armi in tutto il mondo. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Lei chiama Netanyahu un “errore storico”. Che cosa lo 
distingue dai suoi predecessori? 
Signora Evelyn Hecht-Galinski: In fin dei conti solo la sua presenza arrogante. Per il 
resto agisce come i suoi predecessori. Erano corrotti, continuavano a occupare la 
Palestina e strumentalizzavano l’olocausto per giustificare la loro politica disumana. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Che cosa desidera per il futuro del Medio Oriente e dei suoi 
figli? 



 

 

Signora Evelyn Hecht-Galinski: La pace e uno stato, un governo palestinese che 
rappresenta gli interessi della sua popolazione. Una Palestina senza occupazione, senza 
governo corrotto. Un mondo che probabilmente non vedrò mai! 
Come tedesca di origine ebraica mi sento obbligata ad immischiarmi nella regione. 
Dr. phil. Milena Rampoldi dell’associazione ProMosaik e.V. 
 
 

23.03.2015 
Flowers - a Symbol of Islamic Art 
 
Hi all, 
 
today I would like to show you some flowers in Islamic art. 
 
For me personally, the flower is a symbol of peace and life. 
 
Flowers are an important symbol to approach Islamic calligraphy and art. 
 
Thank you for following this path with us 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 

 
 

http://www.promosaik.com/


 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

23.03.2015 
Interview with Dr. Ineke van der Valk about "Monitor Moslim 
Discriminatie" 
 
Hi all, 
 
This evening I would like to introduce you to the new research written by the Islamophobia 
expert from the Netherlands Dr. Ineke van der Valk of the University of Amsterdam about 
Islamophobia in the Netherlands. It is entitled “Monitor Moslim Discriminatie”. 
 
 
 

 
 
 
 
As you already know, we had translated her previous work about Islamophobia in the 
Netherlands, entitled “Islamofobie en Discriminatie“, into German and Italian. 



 

 

For more information about the author see here: 
http://www.inekevandervalk.com/NL/index.php/eng 
 
For the German and Italian translation see here: 
http://www.promosaik.com/ineke-van-der-valk-tradotto-da-dr-phil-milena-rampoldi-
islamofobia-e-discriminazione/ 
http://www.promosaik.com/ineke-van-der-valk-uebersetzt-von-dr-phil-milena-rampoldi-
islamfeindlichkeit-in-den-niederlanden/ 
 
The new report can be downloaded in Dutch from here: 
http://imes.uva.nl/news/news/news/content-3/folder/2015/03/monitor-moslim-
discriminatie.html 
 
Hereby we are mentioning the English summary, before giving the word to the author we 
interviewed about her new report. 
 
The present report Monitor Muslim Discrimination is my second publication on 
islamophobia in the Netherlands. It discusses the Dutch situation from where the first 
report 
ended, in particular the time period after 2011. The underlying research project builds on 
this 
earlier research. It is part of a longitudinal Monitor project that collects data, analyses this 
phenomenon and highlights contexts and backgrounds. The objectives of this project are: 
1. to increase insight into islamophobia as a form of racism, its causes, incidence, 
impact and consequences; 
2. to obtain public and official recognition of islamophobia as a separate form of 
discrimination comparable to anti-Semitism, in order to better monitor it in the 
future; 
3. to contribute to the development of counter policies and practices to be used by 
municipalities, national governments, civil society organizations and the public at 
large. 
These objectives are achieved through data gathering, secondary analysis of research 
data of 
academic and specialized institutes, empirical in-depth research on specific issues (desk 
research, interviews, surveys), dissemination of research outcomes via lectures, academic 
conferences, (press)interview and advocacy activities and through contributing to capacity 
building 
by empowering ethnic minority civil society organizations with knowledge, insight 
and policy recommendations. The idea behind it is in short that hate speech and acts must 
not take place without reply based on facts and voice. 
Although it has sometimes been claimed that the Netherlands is ‘the front line in the clash 
of 
civilizations’, islamophobia is not only a Dutch but equally a European and international 
problem. Everywhere in the western world extremist actors abuse existing economic and 
social crises to set Muslims apart and make them scapegoats. This research project is 
therefore equally relevant for international audiences of scholars, politicians, policy makers 
and ethnic minority communities, in particular for its for its assistance in shaping policies. 
This report discusses the phenomenon of Islamophobia in a number of ways in which it is 
expressed in the Netherlands. In the first instance and more theoretically inspired, it looks 
at 
both the concept and the phenomenon of islamophobia as a form of racism. Racism and 
islamophobia are contested social phenomena and thus controversial concepts that evoke 

http://www.inekevandervalk.com/NL/index.php/eng
http://www.promosaik.com/ineke-van-der-valk-tradotto-da-dr-phil-milena-rampoldi-islamofobia-e-discriminazione/
http://www.promosaik.com/ineke-van-der-valk-tradotto-da-dr-phil-milena-rampoldi-islamofobia-e-discriminazione/
http://www.promosaik.com/ineke-van-der-valk-uebersetzt-von-dr-phil-milena-rampoldi-islamfeindlichkeit-in-den-niederlanden/
http://www.promosaik.com/ineke-van-der-valk-uebersetzt-von-dr-phil-milena-rampoldi-islamfeindlichkeit-in-den-niederlanden/
http://imes.uva.nl/news/news/news/content-3/folder/2015/03/monitor-moslim-discriminatie.html
http://imes.uva.nl/news/news/news/content-3/folder/2015/03/monitor-moslim-discriminatie.html


 

 

public debate. A clear definition may help the acceptance and normalization of the 
concept. 
After this short theoretical introduction, an assessment is given of how Islam/Muslims are 
viewed in the Netherlands. This is done historically on the basis of a comprehensive study 
of 
their representation in history. Subsequently a number of surveys of contemporary 
attitudes 
towards Islam/Muslims are critically discussed. A separate chapter reports findings of 
studies about attitudes and discriminatory practices of youngsters and secondary school 
pupils, as well as findings about the representation of Muslims in textbooks and 
stereotypes 
that teachers come across in educational practices. Almost two in three secondary school 
teachers report to have witnessed cases of Muslim discrimination in their classes. The 
educational needs of teachers, for themselves and their pupils, in relation to these issues 
are 
equally discussed. 
The changing image of the Netherlands from a country of tolerance to a country of 
intolerance that has evolved in the last decade, is mainly due to the politics of Geert 
Wilders 
and his PVV. Expressions of Islamophobia and discrimination in the political and public 
arena by the PVV are also covered. They show that not only Islam (and thus Muslims) are 
targeted using a ‘policy of small steps’, each time claiming more restrictions on 
manifestations of the Islamic religion, but his discourse increasingly targets immigrants 
and 
in particular Moroccans, in more general racist terms. An increase of mobilization outside 
parliament for social action in neighbourhoods against the presence of mosques is equally 
evident. 
Since the collapse of the last government in 2012, political leadership, mainstream political 
parties and civil society actors have not only increasingly distanced themselves from and 
protested against the PVV and its discourse on Muslims, but have also taken concrete 
action. 
The sometimes ambivalent stance of mainstream political parties towards islamophobia is 
equally discussed as are the changing attitudes and policies of the Dutch government that 
show a growing awareness of the danger of islamophobia. Wilders and the PVV are 
gradually 
becoming isolated at the political level. They are more and more turning to alliances with 
traditional right-wing extremist political parties, not only formally at the level of European 
Union politics, but also more informally and back stage in the Netherlands where these 
groups are small but try to increase membership and mobilize support by building upon the 
success of the PVV and imitating its discourse. 
Data on discrimination in general and of Muslims in particular from different institutions 
and specialised agencies, from press articles and court cases show that it is a difficult task 
to 
present an accurate report on the ‘state of the art’ knowledge on these issues in the 
Netherlands. Institutions, organisations and academics depend on notifications and reports 
by victims or – in addition - they have to do empirical research themselves. It is striking to 
see the gap between the discrimination experienced, as it is reported in surveys on the 
one 
hand and on the other hand, the numbers of complaints and reports to the police and 
antidiscrimination agencies as well as the incidents reported in the media. Considering the 
large number of media releases on topics related to the multicultural society and 
interethnic 



 

 

relations, only very few report on discrimination of Muslims. Hence it is important not to 
focus too much on numbers and statistics of reported acts of discrimination alone. In 
particular, qualitative analyses are lacking. This holds for discrimination and racism in 
general and the more so for discrimination on the basis of the Islamic faith and Muslim 
background. This topic is, sometimes more or sometimes less, underreported or made 
more 
or less invisible, using number- and category games. 
Finally an overview is provided of acts of violence against the presence of Islamic places 
of 
worship that have been perpetrated in the last decade. For the first time administrators of 
mosques are asked to report their experiences and give their opinions on this issue. This 
study is based on a survey of them, on in-depth interviews with some of them, on informal 
discussions with representatives of organizations as well as on desk research. It gives an 
informative insight into the situation related to violent incidents against mosques, its 
prevalence, character and effects. The outcome of this study is that an estimated more 
than 
one third (39 %) of the 475 mosques in the Netherlands have been the target of 
discriminatory aggression in the last decade. Another one third (30 %) did not experience 
discriminatory aggression. Of the last one third (29 %) it is not known if they have been 
targeted. Discriminatory incidents that occurred took place in mosques all over the country 
but more in medium sized and small municipalities than in big cities. The number of 
incidents in 2013-2014 were relatively high and often serious in character, such as the ten 
cases of arson. Mosques that may be identified as such, e.g. by a minaret, are more easily 
targeted than places of worship in more general buildings that were previously used for 
other 
functions. In particular new mosques or those that are being renovated or under 
construction 
are more often targeted. It is not excluded that perpetrators feel encouraged by the 
islamophobic discourse and actions of the PVV and related movements. 
Of 84 mosque organisations that have answered the questionnaire of the survey on 
islamophobic aggression against them two third (68 %) had experienced such aggression 
while one third (32 %) had not. This is a remarkably high percentage. 19 of them reported 
having experienced aggression in the last year,17 in the last five years and 17 in the last 
ten 
years. Smashing windows occurs most frequently (66%). In addition there have been 
many 
cases of arson (38%) and graffiti (39 %). Also threatening telephone calls and emails 
occurred 
(16%). The depositing of remains of pigs or sheep (heads/ legs/blood) (13 %) occurred too 
as 
well as aggression against employees of the mosque (5%). Other incidents that occurred 
more 
incidentally were the throwing of eggs or bottles, stealing a camera, putting pornographic 
photographs or videos in the post-box, removing flags and dropping a suitcase with a 
(fake) 
bomb. Altogether 57 respondents reported 118 incidents/ acts of violence and aggression. 
In addition to the resulting material damage (85 %) a majority reported psychological 
damage too (58 %) while 11% reported physical damage. Although 27 % of all 
interviewees 
fears aggression in the near future there is no overall climate of anxiety. A majority of the 
interviewees reported a general hostile attitude towards Muslims/Islam as the main motive 
for aggression. Only 13 % of the mosques that were targeted did not report it to the police 



 

 

while only very few reported to antidiscrimination agencies. Thus unexpectedly a high 
number (85 %) did report to the police, although for many of them (51 %) with 
disappointing 
results. The police did not seem interested, did not do anything or only after a long delay. 
In 
65 % the mosques had no information at all about the perpetrators. The mosques that 
were 
targeted not only reacted by reporting to the police but also engaged in discussion with 
local 
authorities (46 %), organised a meeting with the faithful to inform them and discuss how to 
react (30 %), informed the press (22 %) and organized security procedures (35 %). When 
asked about the causes of aggression interviewees pointed to political propaganda (74 %), 
prejudiced media messages (76 %), lack of knowledge about Islam and Muslims (78 %), 
reactions to terrorist attacks (53 %) and international developments (42 %). As a solution 
they emphasized that the general public should get better information and they pointed to 
a 
need for dialogue and education. They did multiple suggestions about what the mosques 
could do to establish more harmonious relations. They also pointed to the necessity for 
media 
and politics to assume their responsibility to counter prejudices and give more objective 
information. 
In addition to the aggression against the mosques, 22 % of the interviewees experienced 
islamophobic or racist aggression directed against themselves and 46 % knew of people 
with 
such experiences. In 64 % these incidents of discrimination were not reported to the 
police. 
Notice that this percentage of non-reporting to the police is much higher than the reporting 
of incidents against mosques. It illustrates the high value that is given to the mosques and 
how aggression against them is experienced as an act of not only discrimination but 
desecration as well. 
The report concludes with a reflection and recommendations. 
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Thank you all for reading and sharing to oppose to Islamophobia in Europe, and to say NO 
to religious, ethnic, and cultural discrimination of all kind. 
 
Thank you 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V. 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: What has changed in the Netherlands since your old book? 
 
Dr. Ineke van der Valk: The government has changed. PVV is now in the opposition and 
no longer supports the government which it used to do in 2009-2011. The PVV radicalized 
(see chapter on PVV, p. 32-39); the rise of IS and its terror adds to a breeding ground for 
prejudices and discrimination against Muslims. The incidence on discriminatory violence 
against mosques has relatively speaking high in 2013-2014: 55 incidents in 39 mosques 
(see chapter 6). 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: What are the most important objectives you would like to reach 
with this second publication about Islamophobia in the Netherlands? 
 
Dr. Ineke van der Valk: 
The objectives of this project are: 
1. to increase insight into islamophobia as a form of racism, its causes, incidence, 
impact and consequences; 
2. to obtain public and official recognition of islamophobia as a separate form of 
discrimination comparable to anti-Semitism, in order to better monitor it in the 
future; 
3. to contribute to the development of counter policies and practices to be used by 
municipalities, national governments, civil society organizations and the public at 
large. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: How important are the studies about Islamophobia in Europe 
and why? 
 
Dr. Ineke van der Valk: Muslim discrimination and underlying ideologies are often denied, 
downplayed and depolitized. Studies may highlight the phenomenon in order to gain 
insight, knowledge about its structure, prevalence, cause and effects. In order to better 
deal with it 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: How can we promote a culture of acceptance and respect 
between Islam and the Western culture? 
 
Dr. Ineke van der Valk: Creating a culture of openness, acceptance, tolerance, contact 
between different social groups (religious or not), dialogue, information and knowledge 
about all world religions. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: How does a culture of tolerance avoid radicalization of 
Muslims? 
 
Dr. Ineke van der Valk: When people, in particular youngsters, feel accepted they do not 
need to flight/ seek refuge into lethal ideologies. 



 

 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: What have you reached with your studies about Islamophobia 
and what do you want to achieve in the next future? 
 
Dr. Ineke van der Valk: My research has been essential in putting the issue on the media 
and political agenda’s in the Netherlands; compared to the situation before 2011 there are 
now many social actors working in this field (CSO’s ). Together we are working for 
solutions. See also p. 43-45 concerning the changes in politics of the government 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Why is the exchange of data and experience between the 
Netherlands and Germany so important to oppose to Islamophobia? 
 
Dr. Ineke van der Valk: Not only with Germany but with other European countries as well 
(see p 66-67). It is not only a Dutch but a European and even western and international 
problem, comparative work is necessary. 
 
 

 
 

 
23.03.2015 
Great Women In Islamic History: 4 Muslim Women Who Ruled Maldives 
 
Dear Readers, 
 
thanks to MintPress for having published our article about the female Muslims Rulers of 
the Maldives Islands. 
 
Thanks for reading and sharing to oppose to discrimination of women in Muslim politics 
today by 
looking at examples of female rulers in Muslim history. 
 
thank you 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 
   



 

 

 
 
A modern grand mosque on the island of Hulhumalé in Maldives, photographed on  
December 6, 2006.  
4 Muslim women ruled the region during the medieval era. (Flickr / Ibrahim Iujaz) 
 
See also Introduction: A Forgotten Study Of Female Political Power In Islamic History. 
Sultan Hatîdje, Sultan Meryem, Sultan Fatma Dâyîn In the Sultanate of the Maldives 
 
All of us know the wonderful archipelago of the Maldives, situated 400 miles to the south-
west of Sri Lanka. Here too, female rulers reigned in Muslim history. 
 
In her book, Bahriye Üçok gives us a general overview of the history of the Maldives. 
Although, according to the historian Zambaur, Muhammed el-Âdil was the first ruler of the 
islands to embrace Islam (548-1153-4), Ibn Battuta, the famous Moroccan traveller, relates 
that a widely known legend gives the honor of being the first Muslim sultan to Ahmed 
Shenurâze. 
 
Because the people of the Maldives had been converted to Islam through the efforts of a 
Berber, called Abu’1-Barakât, they adopted the rites of the Maliki to which Abu’l Barakât 
belonged. His tomb is still venerated in the capital of the Maldives, Malé. 
 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/forgotten-study-female-political-power-muslim-history/


 

 

The islands, which were divided into thirteen provinces in the Middle Ages, were 
administered by governors who also acted as cadi. Besides a grand vizier who acted in the 
name of the sultan, there was also a chief cadi called “fendiyar kalu” who had an absolute 
authority in the field of legal decisions. As had been traditional since Ahmed Shenurâze’s 
time, the chief cadi received the revenues of three islands. 
 
In the 19th century, also female rulers governed the Islands. Hatidje binti Djelâlüddîn Ömer 
(her local name was Rehendîkabadikilâce) did not succeed her father immediately after his 
death. Her brother Shihabüddîn, though a minor, succeeded to the throne before her, and 
Abdullah bin Hadramî was appointed as his vizier. When Shihabüddîn grew up he 
appointed his slave Ali Kelekî in Hadramî’s place; but the new vizier, upon realizing the 
immoral character of the sultan, had him deposed and beheaded. 
 
All three eligible members for the throne in the dynasty were women, but this was not 
considered an impediment. First Shihabüddîn’s sister Hatidje succeeded to the throne in 
748/1347-8 by popular request. Her husband Djemalüddîn was appointed vizier. Still all 
proclamations were made in Hatidje’s name. 
 
Sultan Hatidje and her husband the vizier received their visitors in a suite called “Dâr.” The 
visitor, with at least two costumes as gifts under his arms, first greeted Sultan Hatidje and 
put one of the costumes before her, and then did the same with her husband. Sultan 
Hatidje’s royal guard, numbering a thousand native soldiers and foreign mercenaries, 
came to the Dâr every day to perform obeisance to her. 
 
In commerce on the islands the shells of a sea animal were used, but the queen’s guards 
were paid in quantities of rice. 
 
Sultan Hatidje received all her visitors, male or female, bare headed. In any case, in the 
XIV century, Maldivian women were dressed in a sarong that covered only the lower half 
of their bodies, the upper part was completely naked as was usual under the climatic 
conditions of the equator. Ibn Battuta, who was cadi of the islands for eighteen months, 
confesses that, in spite of all his efforts, he could not succeed in making the women wear 
something to cover the upper part of their bodies, though a few women, probably the 
sultan among them, wore a light sleeveless blouse. 
 
Sultan Hatidje, who succeeded to the throne in 748/1347-8, died in 781/1379-80 after a 
reign of 33 years. She was followed by her sister Meryem binti Djelâlüddîn Ömer (native 
name Melike Radafati Kambadikilace), and her husband Muhammed ibni Muhammed 
Djemalüddîn became her vizier. Sultan Meryem reigned until 785/1383, when she was 
succeeded by her daughter Fatma Dâyin Kambadikilace binti Muhammed, who must have 
got married three or four years after her accession, because Abdullah, her husband, was 
appointed vizier only in 789. Sultan Fatma’s reign came to an end in 790/1388, and with it 
42 years of uninterrupted rule by three woman sovereigns. 
Though Ibn Battuta talks of them as sisters, according to the historian Zambaur, Fatma is 
Meryem’s daughter, which sounds convincing when we consider the date of Fatma’s 
marriage. We regret to state that our research has failed to unearth any more information 
about these women. 
 
The fourth woman sovereign in the Maldives, actually on Malicut in the north of the 
Maldives, reigned in the early 17th-century. Unfortunately, Pyrard, who conversed with 
her, does not give her name. Nevertheless, the book of François Pyrard, who visited the 
Maldives almost two centuries after Ibn Battuta and stayed there for a long period, reflects 



 

 

the startling changes that have taken place in the Maldives in the meantime. By the early 
XVII century, Muslim Maldivian women considered bare breasts the greatest shame 
possible. They went out, preferably in the evening, never without a veil in daytime, and 
uncovered their heads only in the presence of the queen or the princesses. 
Such observations make it clear that the Muslim “purdah,” unobserved during the reign of 
Sultan Hatidje Binti Ömer, made its influence felt thoroughly later owing to various factors. 
 
Many researchers think that, like in other regions of the Muslim world like Aceh in 
Indonesia, Bhopal in India and on the Comoro Islands, also on the Maldives there was a 
strong matriarchal tradition which was maintained during Muslim rule, and that therefore 
one Muslim female ruler followed the other. 
 
Even now, women play an essential role in the society of the Maldives. Half of the students 
at the university are women. Women are also well represented in the government of the 
Maldives. 
 
This entry is based on “Female Sovereigns in Islamic States.” You can find it on Amazon 
here. 
 
 

23.03.2015 
Die Jüdische Stimme für den gerechten Frieden in Nahost e.V., 
interviewt von ProMosaik e.V. 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
heute Abend möchten wir Ihnen unser Interview mit dem Verein „Jüdische Stimme für 
gerechten Frieden in Nahost e.V.“ präsentieren. Der Verein ist ein assoziiertes Mitglied der 
Föderation EUROPEAN JEWS FOR A JUST PEACE (EJJP) und setzt sich für einen 
gerechten Frieden zwischen Palästina und Israel ein. 
 
Der Verein spricht sich für eine Zweistaatenlösung aus. Palästina soll ein Staat mit einem 
sicheren Hoheitsgebiet werden. Für beide Nationen soll an einem lebensfähigen Frieden 
gearbeitet werden. 
 
Für die Jüdische Stimme repräsentiert das zionistische Israel nicht alle Juden, sondern ist 
ein Staat, der auf Krieg, Siedlungspolitik und Apartheid basiert und daher in dieser Form 
abgelehnt werden soll. 
 
Dieser Meinung ist ProMosaik e.V. auch, denn Frieden, Sicherheit und Würde sind Rechte 
aller Völker und so auch der Palästinenser, die vom zionistischen Staat seit seiner 
Gründung vertrieben, getötet, verfolgt und diskriminiert werden. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu diesem wichtigen Interview. 
Dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.     
 
Nun möchte ich Herrn Abraham Melzer von „Jüdische Stimme“ das Wort geben. Weitre 
Informationen über den Verein finden Sie hier:  
 
http://www.juedische-stimme.de/ 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/forgotten-study-female-political-power-muslim-history/
http://www.amazon.de/Female-Sovereigns-Islamic-States-Rampoldi/dp/3844284524/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1415290702&sr=8-1&keywords=rampoldi+female+sovereigns
http://www.amazon.de/Female-Sovereigns-Islamic-States-Rampoldi/dp/3844284524/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1415290702&sr=8-1&keywords=rampoldi+female+sovereigns
http://www.juedische-stimme.de/


 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was bedeutet für ihren Verein ein gerechter Frieden im 
Nahen Osten? 
 
Herr Abraham Melzer: Für die Jüdische Stimme bedeutet „gerechter Frieden“ was es 
bedeuten sollte, nämlich einen Frieden, der gerecht und fair ist für beide Parteien und 
nicht nur für eine Partei. Nicht mehr und nicht weniger. Gleichberechtigte Verhandlungen, 



 

 

von Angesicht zu Angesicht, Schluss mit der israelischen Arroganz und Verachtung der 
arabischen Seite. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie hängen Gerechtigkeit und Frieden im Judentum 
zusammen und warum? 
 



 

 

Herr Abraham Melzer: Das Judentum ist eine Religion der Moral und der Ethik, eigentlich 
wie viele andere Religionen auch. Für uns von der JS liegt das Wesen des Judentums in 
Gerechtigkeit, die der berühmte jüdische Rabbi Hillel wie folgt ausgedrückt hat: Was du 
nicht willst, dass man es dir tut, das tue auch keinem anderen an. Es ist kein Zufall, dass 
diese Worte in den Sprachschatz aller Völker eingegangen sind. 
Und um auch den berühmtesten aller jüdischen Propheten zu zitieren, den Propheten 
Jeremias (6,14-15): Frieden, Frieden, aber es gibt keinen Frieden. Schämen müssten sie 
sich, weil sie Gräuel verüben. Doch sie schämen sich nicht. Scham ist ihnen unbekannt. 
Deshalb müssen sie fallen, wenn die anderen fallen. Sobald ich sie zur Rechenschaft 
ziehe, werden sie stürzen, spricht der Herr. (Ich habe hier die Luther Übersetzung benutzt, 
allerdings steht bei Luther statt Frieden das Wort Heil. Das ist aber falsch. Das hebräische 
Wort ist unmissverständlich FRIEDEN.) 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist der Druck auf die Bundesregierung 
zwecks Aufbaus eines souveränen palästinensischen Staates? 
 



 

 

Herr Abraham Melzer: Der Druck auf Israel ist besonders wichtig, weil Israel von sich aus 
nicht einsehen kann und wird, dass es einen gefährlichen Weg geht. Es bedarf seiner 
Freunde, die Israel zwingen zurück zur Vernunft zu kehren. Erst heute, am 23.3.2015 
schrieb die ZEIT: Benjamin Netanjahu rücksichtlose Politik wird Israel weiter in die 
Isolation treiben. Ein isoliertes Israel ist eine Gefahr für den Nahen Osten, aber auch für 
Europa. 
 

 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: In Ihrem Dokument „Selbstverständnis“ steht diese 
wundervolle und wahre Grundsatzerklärung: 
Wir, Frauen und Männer jüdischer Herkunft in Deutschland, haben uns vereinigt, um 
sichtbar zu machen, dass wir aus den historischen Erfahrungen unserer Vorfahren 
um die Entwürdigung und den Schmerz wissen, die Menschen zugefügt werden, 
wenn sie systematisch ausgegrenzt und entrechtet werden. Es darf sich kein Volk 
über ein anderes Volk und kein Mensch über einen anderen Menschen erheben. 
Wie würden Sie diesen unseren Leserinnen und Lesern erklären? 
 
Herr Abraham Melzer: Der Text erklärt sich von selbst und bedarf keiner Interpretation. Wir 
plädieren für Toleranz, Achtung und Respekt unter den Menschen und Völkern. Keiner 
darf sich über andere erheben und andere Menschen unterdrücken, weil sie schwarz oder 
weiß sind oder weil sie schwach sind. Ich weiß, dass dies ein alter Menschheitstraum ist, 
aber das ist kein Grund nicht weiter daran zu halten und nach Frieden und Gerechtigkeit 
zu streben. 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie erklärt die Jüdische Stimme den Unterschied 
zwischen Antisemitismus und Antizionismus? 
 
Herr Abraham Melzer: Auch hier möchte ich eine kurze Antwort geben: Antisemitismus ist 
Rassismus. Es bedeutet Menschen hassen, nur weil sie anders sind, in diesem Fall 



 

 

Juden. Darüber gibt es keine Diskussion. Die Diskussionen, die dennoch geführt werden, 
sind nicht über Antisemitismus, sondern über Anti-Zionismus. Und das ist etwas ganz 
anderes. Zionismus ist eine kolonialistische Ideologie aus dem 19. Jahrhundert, die die 
Rechte eines anderen Volkes auf sein Land ignoriert und mit Gewalt unterdrückt. Dagegen 
kann man sein, dagegen muss man sein. 
 

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit den anderen 
Vereinigungen Europa weit und warum? 
 
Herr Abraham Melzer: Die Jüdische Stimme ist in ganz Europa vertreten. Wir sind sehr 
stark in England, wir sind vertreten in Frankreich, Belgien, Holland, Schweden, Italien. Es 
ist für uns besonders wichtig gemeinsam auftreten zu können, um demonstrieren zu 
können, dass es uns gibt. Nur gemeinsam haben wir eine Chance von der EU gesehen 
und anerkannt zu werden. Davon ist auch eine notwendige Unterstützung abhängig. 
Wir haben dazu die ersten Schritte schon gemacht und hoffen bald eine ständige 
Vertretung in Brüssel zu haben, die unsere Interessen gegenüber der EU vertreten wird. 
 

 
 



 

 

23.03.2015 
Mosques from the Maldives 
 
Dear readers, 
And a nice evening to everybody with photos from the Maldives. 
Thanks,  
Aygun Uzunlar - ProMosaik e.V. Istanbul 
 

 
 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

23.03.2015 
al-Aqsa - the Mosque of our Hearts 
 
Hi all, 
 
today we would like to show you pictures from al-Aqsa... 
 
as it is in its beauty, without Zionist attacks, without Zionist oppression, without Zionist 
aggression. 
 
Thank you for sharing!! 
 
 
The Editorial Team of ProMosaik e.V. 
 
Sarah Meyer 
Ahmet Demir 
Aygun Uzunlar 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
24.03.2015 

Erinnerung an den Artikel von Iris Hefets: "Pilgerfahrt nach Auschwitz" 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
ich möchte heute, nach der Veröffentlichung des Interviews mit der "Jüdischen Stimme" 
von gestern an den Artikel der israelischen Autorin Iris Hefets mit dem Titel "Pilgerschaft 
nach Auschwitz" erinnern und ihn hier erneut anführen. 
 
Vgl. hierzu: 
http://www.taz.de/!49418/ 
 
Über die Manipulierung des Holocausts durch das zionistische Regime in Israel hatten wir 
in unseren Artikeln schon öfters gesprochen. Der Holocaust ist für mich ein 
menschenverachtender Völkermord gegen die jüdische Minderheit in Deutschland im NS-
Zeitalter und darf sich nicht wiederholen. 
Daher bin ich auch eine überzeugte Unterstützerin der Rechte der Juden und bekämpfe 
als Muslimin den Antisemtismus, denn Antisemitismus bedeutet Diskriminierung von 
Juden, weil sie Juden sind. Dagegen bin ich und werde ich auch immer sein.   
 
Für ProMosaik e.V. ist es aber von wesentlichem Belang, den Holocaust nicht zu nutzen 
und vor allem nicht zu manipulieren, um die heutige aggressive und kolonialistische Politik 
Israels gegen die Palästinenser und ihr Land zu rechtfertigen. 
Und so wie ich sehen es auch viele Juden, die wir bereits interviewt haben. 
 
Das Thema hat Iris Hefets so treffend zur Sprache gebracht, vor allem durch die Wahl des 
Titels, der nicht wenige provoziert und dann auch zum Nachdenken angeregt hat. 
 
Wer sind die Täter von damals und wer die Täter von heute? 
Warum werden Antizionisten zum Schweigen gebracht? 
Warum der doppelte Standard, wenn es um Israel geht? 
 
Wir danken Ihnen allen fürs Lesen und Kommentieren 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
 



 

 

 
 
 
Das Holocaust-Gedenken ist zu einer Art Religion geworden. 
Pilgerfahrt nach Auschwitz 
Das Gedenken an den Holocaust ist zu einer Art Religion geworden. Zu den Ritualen 
dieser Religion zählt es, jüdische Kritiker der israelischen Politik auszugrenzen. 
 
 
Was haben die beiden Professoren Ilan Pappe (Israel), Norman Finkelstein (USA) und der 
Publizist Hajo Meyer (Deutschland) gemeinsam? Alle drei sind Juden, Überlebende des 
Holocaust beziehungsweise deren Nachkommen sowie vehemente Kritiker der 
israelischen Politik. 
Was haben die Stadt München, die Trinitatiskirche in Berlin, die Heinrich-Böll- und die 
Rosa-Luxemburg-Stiftung gemein? Sie alle haben, nach anfänglichen Zusagen, Ilan 
Pappe beziehungsweise Norman Finkelstein wieder ausgeladen und ihnen versprochene 
Veranstaltungsräume verwehrt - so wie es die Heiliggeistkirche in Frankfurt vor ein paar 
Jahren bereits einmal mit Hajo Meyer getan hatte. Die genannten Institutionen gaben 
damit dem Druck sich proisraelisch gebender Kreise nach, die Finkelstein, Pappe und 
Meyer sogar als "Antisemiten" denunzierten. Wegen der Schoah. So nennt man das 
mittlerweile.   
 
Früher sagte man "Auschwitz", dann "Holocaust". Bis Claude Lanzmann kam. Er suchte 
für das gigantische Menschheitsverbrechen, das er nicht verstand, ein Wort, das er 
ebenfalls nicht verstand. Also nannte der französische Regisseur seinen neunstündigen 



 

 

Dokumentarfilm über den Völkermord an den Juden 1985 "Shoah". Dabei störte es ihn 
nicht, dass es sich um einen religiös aufgeladenen Begriff handelt: Auf Hebräisch 
bezeichnet man damit eine Katastrophe, die Gott über die Welt gebracht hat. Inzwischen 
hat sich der Begriff auch in Deutschland eingebürgert.   
 
 
Mit dem Wort "Schoah" wird der Völkermord an den Juden mit der Aura des Unfassbaren, 
des Heiligen ummantelt. Dabei handelt es sich bei diesem Völkermord, so erschreckend er 
war, nicht um ein esoterisches Ereignis, sondern um ein modernes, gut dokumentiertes 
und recherchiertes Verbrechen, das Menschen an anderen Menschen verübt haben. 
Zahllose Bücher wurden darüber geschrieben: Unfassbar ist es also nicht auf einer 
intellektuellen, sondern allenfalls auf einer emotionalen Ebene. 
 
Mit dem hebräischen Wort "Schoah" wird in Deutschland auch die israelische 
Interpretation des Ereignisses übernommen. In Israel ist diese eine Art nationale 
Erzählung und ein Grundpfeiler des Staates, sodass sich dort jedes jüdische Kind damit 
identifizieren kann, selbst wenn seine Eltern ursprünglich aus dem Jemen oder aus Indien 
stammen. Schülerreisen nach Auschwitz, ursprünglich nur von israelischen Eliteschulen 
betrieben, sind heute ein fester Bestandteil jeder israelischen Postpubertätsbiografie 
geworden. Bevor ein junger Israeli zur Armee geht, muss er mindestens einmal Suff, Sex 
und eine Auschwitzreise erlebt haben. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann er 
seinen Armeedienst leisten und hinterher in Indien ausflippen. 
 
Zu offiziellen Gedenktagen holen auch ältere Israelis die inzwischen obligate Pilgerfahrt 
nach Auschwitz nach. Von einfachen Soldaten bis zu hohen Generälen und Politikern 
marschieren sie in Uniform (!) durch Auschwitz und erinnern an die Worte Ehud Baraks: 
"Wir sind 60 Jahre zu spät gekommen." Das Evangelium von Auschwitz hat inzwischen 
sogar schon den Weltraum erreicht: Als der erste israelische Astronaut Ilan Ramon 2003 
mit dem Raumschiff "Columbia" ins All flog, hatte er auch die Bleistiftzeichnung eines 
kleinen Jungen dabei, der in Auschwitz ermordet wurde. 
Bei diesem Schoah-Kult handelt es sich, so muss man wohl sagen, um eine Art Religion 
mit festen Ritualen. Dazu gehört - ungeachtet aller heutigen Realitäten - die feste 
Überzeugung, die Deutschen seien die ewigen Täter und die Israelis die ewigen Opfer, 
weshalb die Gesetze und Regeln demokratischer Staaten für Letztere nicht zu gelten 
hätten: ein Sonderfall halt. 
 
Diese Religion erfreut sich nicht nur in Israel großer Beliebtheit. Auch vielen Deutschen 
kommt eine solche Mystifizierung von Auschwitz gelegen. Denn wenn Auschwitz eine 
heilige Aura umgibt, dann muss man sich nicht mehr mit dem eigenen Potenzial zur 
Täterschaft auseinandersetzen. Wenn der Holocaust so heilig ist, dann darf man nur auf 
Zehenspitzen gehen. 
 
Nicht wenige Deutsche haben damit ein prima Arrangement mit der Vergangenheit 
getroffen. Sie erklären das Verbrechen ihrer Vorfahren als so schlimm, dass es zu etwas 
quasi Mystischem geworden ist. Das Thema ist damit aus dem Diesseits und dem Feld 
der Politik in die Sphäre des Sakralen entrückt. Solange man die Rituale dieser Religion 
befolgt, braucht man sich nichts vorwerfen zu lassen und kann sich sogar, wie Angela 
Merkel in der Affäre um die Piusbruderschaft gezeigt hat, päpstlicher als der Papst 
verhalten. Kein Wunder, dass man in Deutschland zuweilen viel engagiertere Verfechter 
der israelischen Politik antrifft als in Israel selbst. 
 



 

 

Es gibt aber auch Juden, die dieses israelisch-deutsche Interpretation der Schoah nicht 
akzeptieren. Für sie ist Auschwitz nicht heilig und Israels Politik noch immer kritisierbar. 
Publizisten wie der israelische Wissenschaftler Ilan Pappe, der ein Buch über "Die 
ethnische Säuberung Palästinas" geschrieben hat, sein US-Kollege Norman Finkelstein, 
der eines über die "Holocaust-Industrie" verfasste, und der in Deutschland geborene Dr. 
Hajo Meyer, der "Das Ende des Judentums" publizierte, gehören dazu. Doch in 
Deutschland sind sie deswegen nicht willkommen. 
Man stelle sich vor, Heinrich Böll wollte heute über die Sprache der israelischen Besatzer 
reden - und die nach ihm benannte Stiftung ließe das nicht zu. Rosa Luxemburg bekäme 
in der Stiftung, die ihren Namen trägt, keine Gelegenheit, über die Machtverhältnisse in 
Israel zu sprechen. Und der Jude Jesus fände die Türen der Trinitatiskirche verschlossen, 
wenn er über die Missachtung des Nächsten in Israel sprechen wollte.  
 
All diese Institutionen üben sich in Selbstzensur und belegen Publizisten, die sich für die 
Menschenrechte im Nahen Osten einsetzen, mit einem Redeverbot. Es ist immer noch 
angebracht, Rosa Luxemburgs Erbe weiterzugeben und die Dinge beim Namen zu 
nennen. Doch die Stadt München, die Trinitatiskirche in Berlin, die Böll- und die 
Luxemburg-Stiftung drücken sich davor. 
 

 
Iris Hefets 
ist im Vorstand der "Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden" und arbeitet für das 
hebräische Internetportal www.kedma.co.il. Sie hat Israel vor acht Jahren aus politischen 
Gründen verlassen und lebt heute in Berlin. 
   
 Vgl. auch dieses Interview: 
  
http://www.ksta.de/politik/interview--eine-projektionsflaeche-fuer-die-uebergrosse-schuld-
,15187246,26323092.html 
  

https://www.blogger.com/null
http://www.kedma.co.il/


 

 

 
 
25.03.2015 
Our Article about Fatma Bike of Russia on MintPress 
 
Dear readers, 
  
happy that MintPress published our article about the female ruler Fatma Bike of Russia. 
  
Thanks for reading and remembering with us the Muslim female power of the past. 
  
thank you,   
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
  

 



 

 

The Qolşärif Mosque in Kazan, photographed on August 2, 2007, is a modern mosque 
built to replace  
the historic building destroyed by Russia. During the medieval era, Sultan Fatma Bike 
came to power  
in the Khanate of Kasim, which controlled the region. (Wikimedia / Nikita) 
 
See also Introduction: A Forgotten Study Of Female Political Power In Islamic History. 
SULTAN FATMA BIKE In the Khanate of Kasım 
 
Sultan Fatma Bike is an almost completely forgotten female ruler of the very interesting 
khanate of Kasım, situated 250 km southeast of Moscow in the Oka river region, and 
founded in 1445 by Ulugh Mohammed, Khan of the Golden Horde and Kazan. Before 
talking about Sultan Fatma Bike, Bahriye Üçok gives the reader an overview of the history 
of the Muslim khanate. 
 
A short time before the foundation of the khanate, in 1444, Ulugh Mohammed had reached 
the suburbs of Moscow, by taking Vasili, the ruler of Moscow, prisoner. Vasili was released 
only after accepting all the terms dictated by Ulugh Mohammed; Turkish tax collectors 
were placed in many Russian towns to supervise the payment of the promised money. 
Many Russian provinces even had their revenues completely taken over. One of the most 
important results of the treaty was the foundation of a new khanate within the boundaries 
of the Russian principality with Kasım, Ulugh Mohammed’s son, at its head. 
 
This khanate, whose population consisted of Turks and Finns, followed a policy that 
differed from that of the Golden Horde: it interfered directly with the internal affairs of 
Moscow and acted as a bulwark of defence against attacks leveled at it. The principality of 
Moscow had had to concede certain privileges both to the Khanate of Kazan as well as to 
Kasım. 
 
The terms of the agreement were resented in Moscow and, after various uprising had 
taken place, Vasili had been deposed and blinded. However, Kasım restored Vasili to his 
throne, declared war against Vasili’s rival Semaka and neutralized Ulugh Mohammed’s 
rivals as a result of numerous expeditions. All these served the original purpose of the 
foundation of the Khanate of Kasım. 
Kasım was succeeded by his son Danyal (1468-80), who took part in the Novgorod 
campaign of 1471-77. After his death, the dynasty of Ulugh Mohammed came to an end, 
and Nur Devlet, son of Gazi Giray the Khan of the Crimea, became the new khan. In 
recognition of Moscow’s help, Nur Devlet laid waste to a number of towns in the lands of 
the Golden Horde. 
Nur Devlet’s son Satilgan followed in his father’s footsteps by continuing his collaboration 
with the Russians: Satilgan took part in the wars waged against the Golden Horde and the 
Khanate of Kazan. Nur Devlet’s son Djanay Khan is the last monarch of this dynasty. After 
him, the dynasty of the Crimean Khans was replaced by the Astirhan family, whose first 
member was Sheikh Avliyar who remained on the throne from 1512 to 1516. 
 
His son’s long reign of 52 years was an eventful one. The Khans of Kasım, who had 
initially received tribute from Moscow and been treated as sovereign rulers on festive 
occasions, now had sunk to the level of Russian princes dependent on the increasingly 
more powerful Tsars of Moscow, who were preparing to make use of them in the policy of 
extermination waged against other Turkish and Muslim states. 
 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/forgotten-study-female-political-power-muslim-history/


 

 

The appointment of Shah Ali in 1557/8 as commander of the Russian armies fighting 
against the Lithuanians, and his magnificent reception upon his victorious return are clear 
proof of the Russian hegemony over the Kasım Khans. 
 
After Shah Ali’s death in 1567, his cousin Sayın Bulat was put on the Kasım throne, and 
he took part in the Swedish-Esthonian campaigns of 1571-2; when, in 1573, he was 
converted to Christianity and changed his name to Semen he was deposed. 
 
When Ivan I established the system of terror that was to gain him the title “the Terrible,” he 
divided the administration of the country into two parts; one he took over himself as tsar 
and prince of Moscow, the other he entrusted to Semen Bik-Bulat (1575-7), who ended his 
life as a monk under the name of Stefan. 
 
After 1600, a new dynasty appears on the Kasım throne: Uraz Mohammed, a Cossack, is 
the new khan. This person, who had, since 1588, taken part in ceremonies at Moscow as 
the Cossack crown prince, had taken part in many wars on the Russian side. Though he 
was welcomed as befitted royalty when he visited Moscow and treated as a sovereign 
monarch during receptions, this was merely a gesture to mollify the Ottoman Empire, then 
at the height of its power. 
 
In 1609, Uraz got involved in the clash between Vasili, the tsar and Dimitri II, and was 
killed in an ambush. 
 
Still another dynasty followed him on the throne: this time Alparslan (1614-1627), the Khan 
of Siberia. In his time, the authority of the Khan extended only to his Turkish subjects. The 
tsar went even further; he commissioned his governors in Kasım with the duty of 
supervising the khans and particularly their relations with other countries. 
 
When Alparslan died in 1627, he was succeeded by his son Seyyid Burhan, a minor. Thus, 
his mother, Fatma Sultan and his grandfather Ak Mohammed were appointed regents. 
Fatma Sultan was the daughter of Seyyid Ak Mohammed, a noted scholar and member of 
the Shah Kul family. 
 
The effects of the patient and cautious Russian policies were soon visible on Seyyid 
Burhan, who was offered the tsar’s daughter for his bride on condition he embraced 
Christianity. Fatma Sultan rejected the offer saying that Seyyid Burhan was still a child and 
that he had to grow up before he could be expected to make such a choice. In 1633, the 
Tsar had Seyyid Burhan sent to Moscow by the governor of Kasım. In Moscow the young 
boy was very probably taken to orthodox religious ceremonies. 
 
Twenty years later, Seyyid Burhan paid another visit to Moscow to see the Tsar, Alexis; 
soon after this, he converted to Christianity and adopted the name Vasili. The fact that 
Seyyid Burhan could remain on the throne after his conversion may give us an idea that 
the Khanate of Kasım had lost all importance in Moscow’s foreign policy, and its policy of 
assimilating the non-Russian population had gone far. 
 
This policy, which achieved success among the Shamanist Finns, did not have the same 
result among Muslim Turks. Veljaminov Zernov states that in Seyyid Burhan’s (Vasili 
Arslanovitz) reign, the Muslim and Shamanist religions, to a certain extent the mainstays of 
that state, were dealt a fatal blow. Yet, the following piece of evidence negates Zernov’s 
claim: 
 



 

 

The archbishop of Ryzan, noted for his efforts to convert the Muslim population, met with 
open revolt among them and was killed in 1656. 
 
We come across Seyyid Burhan’s name in documents until 1677, and his reign may be 
supposed to have lasted up to 1679. In that year, Fatma Sultan was put on the throne, 
though she was well advanced in age. This act on the part of the Russian government is a 
manifestation of its respect for her; she was also granted all the rights recognised to her 
son. 
 
Since during the reign of the last sovereign of the Khanate of Kasım state authority had 
completely collapsed, histories rarely refer to it. Only Zernov mentions the taxes collected 
by Sultan Fatma; this is proof of her status. Sultan Fatma is her real name, but since she 
was descended from the Seyyid family, Russians added “Seyyidovna” to her name. 
 
It has not been possible to establish with certainty the precise duration of her reign. We 
may assume that she did not live for long after 1681, as no documents refer to her after 
that date; she was quite old when she was appointed. It is rumoured that she was buried 
at the town of Kasım (- Han Kirman or Gorodets) in a mausoleum bearing her name. This 
mausoleum, once a two-story building, is now a heap of rubble. 
 
It is safe to assume that the Russian recognition of her status and her treatment as a 
sovereign is due to the conversion to Christianity of her son Burhan. And this same reason 
could explain the fact why she was totally forgotten in Muslim history. 
 
The Khanate of Kasım, founded for an important purpose, later became a tool in the hands 
of the Russians to be used against the Turks. After Sultan Fatma’s death, it was formally 
annexed to Russian territories and the 236-year long history of Kasım came to an end. So 
Fatma Bike had no real political importance, but is just the symbol of a woman surviving at 
the end of her sultanate. 
 
This entry is based on “Female Sovereigns in Islamic States.” You can find it on 
Amazon here. 

 
25.03.2015 
Zwei Zitate von Jalal ad-Din Rumi (Mevlana) 
 
Guten Abend aus der Redaktion von ProMosaik Istanbul, 
 
 
möchte Ihnen mit den folgenden Zitaten von Jalal ad-Din Rumi einen friedlichen Abend 
wünschen. 
 
dankend 
 
Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V. Istanbul 
 
 
 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/forgotten-study-female-political-power-muslim-history/
http://www.amazon.de/Female-Sovereigns-Islamic-States-Rampoldi/dp/3844284524/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1415290702&sr=8-1&keywords=rampoldi+female+sovereigns
http://www.amazon.de/Female-Sovereigns-Islamic-States-Rampoldi/dp/3844284524/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1415290702&sr=8-1&keywords=rampoldi+female+sovereigns
http://3.bp.blogspot.com/-Yxxfm9KlxHQ/VRMLQkVO8EI/AAAAAAAAFao/tXAOxjqdsbU/s1600/mevlana.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Yxxfm9KlxHQ/VRMLQkVO8EI/AAAAAAAAFao/tXAOxjqdsbU/s1600/mevlana.jpg


 

 

 
 



 

 

 

 
 
25.03.2015 
Jeremias 6, 14-16 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Ein wichtiger Vers aus der Torah, aus dem Buch des Propheten Jeremias. 
 
Er spricht eine solche Wahrheit, wenn wir an heute denken.... und an das israelische 
Regime der Zionisten.  
 
"Frieden, Frieden, aber es gibt keinen Frieden. Schämen müssten sie sich, weil sie Gräuel 
verüben. Doch sie schämen sich nicht. Scham ist ihnen unbekannt. Deshalb müssen sie 



 

 

fallen, wenn die anderen fallen. Sobald ich sie zur Rechenschaft ziehe, werden sie 
stürzen, spricht der Herr." 
 
Das Judentum ist eine Religion des Friedens. 
Und der Zionismus widerspricht dem Judentum und seinen ethischen Werten zutiefst.  
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi und Sarah Meyer von ProMosaik e.V. 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

26.03.2015 
Dorina Lutz: "Auch Pascal hat manchmal Angst" 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 

 
 



 

 

wir hatten vor kurzem die Autorin Dorina Lutz interviewt, die mit Kindern arbeitet, die unter 
Autismus leiden. 
 
Für ProMosaik e.V. ist die pädagogische Arbeit mit ausgegrenzten Kindern sehr wichtig, 
um die Gesellschaft zur Toleranz und zur Annahme dieser Kinder, die eben ANDERS 
sind, zu fördern. 
 
Anbei die Präsentation eines anderen Kinderbuches zum Thema mit dem Titel "Auch 
Pascal hat manchmal Angst". 
 
Das Kinderbuch “Auch Pascal hat manchmal Angst” erzählt von einem Mädchen namens 
Ines, das vor vielen Dingen Angst hat und dafür oft sehr geärgert wird. Am liebsten würde 
Ines deshalb nicht mehr zur Schule gehen, doch dann macht die Klasse einen Ausflug auf 
den Bauernhof und da kommt alles anders als gedacht. 
Das Buch vermittelt kindgerecht, dass man sich nicht dafür schämen muss Angst zu 
haben und dass oft gerade die, die am lautesten schreien selbst Angst vor etwas haben. 
Genau in so eine missliche Lage kommt Pascal, der Anführer der Klasse. 
Ein Kinderbuch, das Mut macht und gleichzeitig über Mobbing aufklärt. Mit über zwanzig 
Ausmalbildern, Rätselbildern und kleinen Aufgaben zum aktiven mitmachen. 
 
 

27.03.2015 
Unser tiefstes Beileid an die Familie Langer für den Tod von Herrn 
Mieciu Langer 
 
Liebste Familie Langer, 
 
Liebste Frau Felicia Langer, 
 
ich möchte Ihnen wie bereits telefonisch von Seiten des Vereins ProMosaik e.V. mein 
tiefstes Beileid für den Tod Ihres geliebten Mannes aussprechen. Mit ihm haben Sie Ihr 
Leben verbracht haben. Und er war die Liebe Ihres Lebens.   
 
Möge der Schmerz über diesen unbeschreiblichen Verlust Sie nicht erdrücken und die 
Erinnerung an die gemeinsame Zeit mit ihm Ihnen genügend Kraft für die Zukunft geben. 
 
Ihre Kraft und Ihre Arbeit werden gebraucht. 
Sie haben mit Ihren Taten und mit Ihren Büchern so vielen Menschen die Augen und vor 
allem auch das Herz geöffnet. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel Kraft und Mut in dieser dunklen Zeit. 
 
An Herrn Mieciu Langer möchte ich alle Leserinnen und Leser bitten, sich stets zu 
erinnern. 
Vor allem aber an sein schönes Lächeln, das mich persönlich immer inspiriert hat. 
 
 



 

 

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

 
27.03.2015 
ProMosaik interviewt den Journalisten Arn Strohmeyer 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
freue mich sehr, Ihnen heute das aufschlussreiche Interview mit dem Autor und 
Journalisten Arn Stromeyer vorzustellen.  
Herr Stromeyer hat sich in seiner Berufung als Journalist sehr viel mit den NS-Verbrechen 
und dann mit dem Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina auseinandergesetzt. Für 
Herrn Stromeyer wie auch für ProMosaik e.V. sind die Palästinenser heute die Opfer der 
Opfer von damals. 
Der deutsche Philosemitismus ist heute nur die Rückseite des Antisemitismus, so 
Strohmeyer, da viele Deutsche es noch nicht geschafft haben, ihre Schuld aufzuarbeiten, 
die sie an den NS-Verbrechen von damals tragen. 
 
Herr Stromeyer erklärt uns dann auch prägnant den Unterschied zwischen Antisemitismus 
und Antizionismus. Auch hier liest er uns von ProMosaik e.V. aus der Seele. 
 
Es muss dringend politischer Druck auf Deutschland ausgeübt werden, damit Deutschland 
Israels Verbrechen mitdenunziert und am Aufbau eines palästinensischen Staates 
mitwirkt. Die Palästinenser haben das Recht auf einen souveränen Staat. 
 
Herr Stromeyer wünscht sich auch, dass die monotheistischen Religionen im Nahen Osten 
dazu beitragen, eine Kultur des Friedens aufzubauen, anstatt sich gegenseitig zu 
bekämpfen. 
 



 

 

 
 
 
In den deutschen Medien müssen die israelischen Verbrechen endlich vorkommen. 
Außerdem sollen die  
Medien keine antizionistischen Stimmen stilllegen, indem sie ihnen Antisemitismus 
vorwerfen, denn mit Antisemitismus hat dies nichts zu tun, so Strohmeyer. 
 
Wir freuen uns sehr auf Ihre Kommentare hierzu. 
 
Dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.    
 
 

 
 

Quelle: palästinaportal 
 

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Wie kamen Sie über Ihre Karriere als Journalist auf das Thema des Nahen Ostens und 
Palästinas? 
 
Herr Arn Strohmeyer: 
Ich habe mich auch schon, bevor ich Journalist wurde, sehr für das Thema Nahost 
interessiert. Das hängt sicher mit meinem Vater zusammen, der Nazi-belastet war, sodass 
das Problem der deutschen Schuld sehr früh für mich wichtig wurde. Da steht man dann 
aber bald vor einem schwierigen Konflikt: der Scham über die deutschen Verbrechen und 
der Empörung über das Vorgehen von Juden (ich sage ausdrücklich nicht den Juden), 
eben den Israelis gegen die Palästinenser. Wobei ich die Dimension der NS-Verbrechen 
natürlich nicht mit dem Unrecht gleichsetzen will, das Israel am palästinensischen Volk 
begeht. Aber es gibt da auch nichts zu bagatellisieren. Ich habe 1972 das Buch von Walter 
Hollstein Kein Frieden um Israel. Zur Sozialgeschichte des Palästina-Konflikts gelesen, 
das hat mir die Augen geöffnet. Seitdem verurteile ich die israelische Politik und setze 
mich publizistisch für eine gerechte Lösung dieses Konfliktes ein, besonders natürlich für 
die Palästinenser, sie sind ja in jeder Beziehung die Underdogs, die Unterdrückten und 
Besetzten, die Opfer der Opfer. 
 

 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Sie schreiben über Ihr Engagement für den Frieden in Palästina: Wer das mit 
Antisemitismus verwechselt, bringt sich selbst in Beweisnot - nicht die Menschen, die sich 
für die Schaffung eines gerechten und humanen Friedens im Nahen Osten einsetzen. 
Können Sie das Problem des allgemeinen Verdachts gegenüber Antizionisten in 
Deutschland unseren Leserinnen und Lesern erklären? 
 
Herr Arn Strohmeyer: 



 

 

Sehr viele Deutsche haben ganz offensichtlich die aus den NS-Verbrechen resultierende 
Schuld nicht aufgearbeitet, sondern versuchen bis heute, ihren Schuldkomplex durch 
einen völlig einseitigen Philosemitismus zu kompensieren. Aber ich habe von jüdischen 
Autoren gelernt, dass Philosemitismus nur die Rückseite des Antisemitismus ist. Der 
Philosemitismus verstellt aber den Blick für die politischen Realitäten, wofür die deutsche 
Nahost-Politik ein beredtes Beispiel ist. Das zeigt sich aber auch in der offenbar gewollten 
ungenauen und verwirrenden Verwendung der Begriffe Antisemitismus und Antizionismus. 
Sie müssen aber klar voneinander unterschieden werden: Antisemitismus ist Hass auf 
Juden, weil sie Juden sind, was bis zum Vernichtungsantisemitismus gehen kann. 
Antizionismus ist die Kritik an einer politischen Ideologie, in deren Namen in 
Israel/Palästina eine sehr inhumane und völkerrechtswidrige, siedlerkolonialistische Politik 
betrieben wird. Eine solche Politik zu kritisieren, verlangt allein der menschliche Anstand 
und hat mit Antisemitismus gar nichts zu tun. In diesem Zusammenhang, in dem es um 
das Schicksal von Millionen Menschen geht, den Antisemitismus-Vorwurf zu benutzen, ist 
diffamierend und denunziatorisch. Man will damit nur jede Diskussion über das Vorgehen 
Israels unterbinden. 
 

 
 

Quelle: cicero.de 
 

Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Könnten Sie unseren Leserinnen und Lesern eine persönliche Gedanken über Ihre 
Schrift „ Volk ohne Hoffnung: Eine Reise zu den Palästinensern hinter der Mauer“ 
mitteilen und erklären, warum die Empathie wichtig für den Frieden ist? 
 
Herr Arn Strohmeyer: 
Ich habe dieses kleine Buch nach einer Rundreise in Israel/Palästina geschrieben. Ich 
wusste ja schon einiges über den Konflikt, als ich dorthin fuhr. Aber die Eindrücke, die ich 
vor allem in den besetzten Gebieten bekam, waren so schrecklich, dass ich lange 
gebraucht habe, das zu verarbeiten. Ich hätte vermutlich vieles gar nicht geglaubt, was mir 



 

 

die Palästinenser dort erzählt haben, aber ich habe es ja mit eigenen Augen gesehen und 
außerdem haben sie Kameras, mit denen sie alles aufnehmen. Die Kameras bekommen 
sie übrigens zu Dokumentationszwecken von israelischen Menschenrechtsorganisationen 
wie Betselem gestellt. Ich musste das Gesehene und Gehörte einfach aufschreiben, damit 
möglichst viele Menschen erfahren, was dort passiert. Die meisten Menschen hier wissen 
das gar nicht. Ich hoffe, dass die Empathie mit den Palästinensern und das Wissen um die 
Vorgänge dort in Deutschland politischen Druck auf Israel erzeugen, der dann in Richtung 
Frieden wirkt. 
 
 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Welche ist Ihre politisch-religiöse Utopie für den Nahen Osten? 
Herr Arn Strohmeyer: 
Die drei Religionen, die dort präsent sind, hätten ja eigentlich die Aufgabe, unter 
Zurückstellung eigener Interessen vermittelnd und versöhnend in den Konflikt 
einzugreifen. Leider sehe ich nicht, dass sie das tun. Es ist eher das Gegenteil der Fall. 
Ich würde mir wünschen, dass in einer nicht allzu fernen Zukunft eine für beide Seiten 



 

 

gerechte Lösung des Konflikts möglich wird, zu der auch die Religionen ihren Teil 
beitragen. 
 

 
 

Quelle: qantara.de 
 
 

Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Wie wichtig sind die Medien an der Mitschuld Deutschlands am Leid der Palästinenser und 
warum? 
Herr Arn Strohmeyer: 
Die deutschen Medien stehen zumeist sehr einseitig auf Seiten Israels. Das hängt mit dem 
deutschen Schuldkomplex zusammen, den man durch Philosemitismus zu kompensieren 
versucht. Dadurch vermitteln sie ein schiefes und verzerrtes Bild der politischen Realität 
dort. So kommen die täglichen Grausamkeiten der israelischen Besatzungspolitik in der 
Berichterstattung gar nicht vor, etwa das Wegsperren von Menschen hinter Mauern, der 
Landraub, die ständige Zerstörung von Häusern, Olivenhainen und Feldern, die 
nächtlichen Razzien und Verhaftungen, die Schikanen an den Checkpoints und die 
Hunderte von Kindern in israelischen Gefängnissen. Bei den deutschen Journalisten/innen 
sitzt die Angst vor dem Antisemitismus-Vorwurf tief, und deshalb ist die Darstellung des 
Nahost-Konflikts so einseitig und unvollständig. Zumeist – wie beim Gaza-Krieg im letzten 
Sommer – werden die israelischen Argumente kritiklos übernommen, ohne sie zu 
hinterfragen. Im Zusammenhang mit den Vorgängen in der Ukraine ist ja eine breite und 
gute Diskussion über die Wahrhaftigkeit der Berichterstattung in Gang gekommen. Sie 
müsste endlich auch über die Berichte aus Israel/Palästina geführt werden. Ich möchte 
hier aber nicht alle deutschen Journalisten/innen kritisieren, es gibt auch einige sehr gute 
und couragierte. 
 
 



 

 

 
Quelle: berlinerzeitung.de 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: 
Wie kann man Holocaustrevisionismus und humanitären Antizionismus zusammenbringen 
und vorantreiben? 
Herr Arn Strohmeyer: 
Ich bin natürlich kein Holocaust-Leugner. Ich denke, dass dieses unsägliche Verbrechen 
historisch gut belegt ist. Der israelische Historiker Shlomo Sand, den ich sehr schätze, hat 
aber darauf hingewiesen, dass alle anderen Holocaust-Opfer neben den Juden, die es ja 
auch gegeben hat, fast völlig aus der Erinnerung verschwunden seien. Der Holocaust sei 
ausschließlich zur jüdischen Tragödie gemacht worden. Das muss man kritisch sehen. 
Wenn Israel seine Politik gegenüber den Palästinensern außerdem mit Berufung auf den 
Holocaust rechtfertigt und dieses Volk sogar zu den „neuen Nazis“ macht, dann ist das 
von einer universalistischen Ethik aus, die sich auf die Menschenrechte und das 
Völkerrecht stützt, sicher verwerflich. Die Palästinenser hatten mit dem Holocaust nichts 
zu tun, sie mussten aber mit dem Verlust ihrer Heimat den Preis dafür bezahlen. Hier ist 
ein Ansatzpunkt für mich, die zionistische Politik zu kritisieren. Und ich sage noch einmal: 
mit Antisemitismus hat das gar nichts zu tun. 
 

 
 



 

 

27.03.2015 
Four Women Who Ruled In Indonesia - Our Article published on 
MintPress 
 
Dear Readers, 
 
happy to show you our article published on MintPress today about the female rulers in 
Aceh, in today's Indonesia. 
 
Thank you for reading and sharing, Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 

 
 
 
The Banda Aceh Grand Mosque, in Aceh on the island of Sumatra in Indonesia, 
photographed on January 6,2005. The mosque was rebuilt after it was destroyed by the in 
1874 by the Dutch, who sought to undermine the powerful Muslim state where women 
ruled for 100 years.  
(Wikimedia / Si Gam) 
 
See also Introduction: A Forgotten Study Of Female Political Power In Islamic History. 
 
The state of Aceh, founded in the northern part of Sumatra in the early 16th century, was 
the most powerful Moslem country (especially in the second half of the 16th and first half 
of the 17th centuries) in the Far East until it was taken over by the Dutch in 1873. This 
state offered the most stubborn resistance to the Western powers, particularly Portugal 
which established a base in Malacca at the beginning of the 16th century. 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/forgotten-study-female-political-power-muslim-history/


 

 

And like the Maldives and other Islands, also here there was a strong matriarchal tradition 
before the arrival of Islam. However, the role of the female rulers of Aceh was more 
passive than it was the case on the Maldives. It was during this period that the Sultanate of 
Aceh was founded and then established by the appointed ruler Ibrahim. It is reported that 
Ibrahim, who took the title Ali Mugâyet Shah, was poisoned by his wife, the daughter of the 
governor of Dyah, who thus avenged her father’s fate (1528). 
 

 
 
A map showing the extent of Aceh’s power during the first part of the 17th century, when it 
became the dominant power in the region. (Wikimedia / Gunawan Kartapranata) 
 
Ali Mugayet Shah was succeeded by his son Salahuddin who reigned until 1537. 
Salahuddin was succeeded by his brother Alauddin el-Kahhar who ruled until 1568. 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/great-women-in-islamic-history-4-muslim-women-who-ruled-maldives/


 

 

Sultan Hüseyin (1568-75), who succeeded Alauddin, managed to reach an agreement with 
the Queen of Japara in 1573 and attacked Malacca, but with no result; another expedition, 
this time in 1575, also failed. 
 
Nevertheless, Aceh never gave up the struggle against Portuguese colonialism. In 1582, 
Alauddin Mansur Shah (1577-1586) sent another fleet against Malacca, which again had 
to withdraw having achieved nothing. Aceh reached the zenith of its power during the reign 
of Alauddin Mansur Shah. The country was prosperous, and all the kings of Asia courted 
his friendship. No other country in the Subcontinent could rival it in commerce. 
 
A rebel commander came on the throne with the name of Sultan Alauddin Riayet Shah 
(1586-1604) after Mansur Shah. His son Ali Riayet Shah (1604-7) followed him, but soon 
showed that he did not deserve his exalted post; he spent all his time among the women of 
his harem, and his complete indifference to administrative problems soon led to disorder 
and restlessness in the country. 
 
In 1606, the Portuguese launched an attack on Aceh and even managed to take the outer 
fortifications. In this situation, the Sultan’s nephew fought with such valour that the 
Portuguese had to withdraw. This won the prince great fame and sympathy among the 
people. 
 
His ambitious mother decided to exploit this event and to put her son on the throne. She 
began to distribute gifts and money among the emirs and the populace to win their 
support. By a lucky-for them coincidence, the Sultan died suddenly; the young prince at 
once took over the palace arid with the help of the guards, officers and the palace 
chamberlain (to all of whom he had made all kinds of promises) was enthroned as 
Iskander Muda (1607-1636). 
 
The Sultan of Pedir had been informed of the death of his brother, but was not aware of 
what had transpired later. He came to Aceh and entered the palace without any 
precautions, Iskander Muda Shah had him arrested and, a month later, executed. 
 
All the persons and the chamberlain who had helped the new Sultan to the throne soon 
met with the same fate. Muda Shah proved himself, contrary to all expectations, an 
extremely cruel tyrant. After friendly overtures to the Dutch and the British and the granting 
of the privilege of opening trading posts in Aceh, he reversed himself and closed these 
ports. 
 
In 1613, Iskander Muda invaded Aru and Siyak, and later Johor. In 1615, he organised a 
vast expeditionary force to capture Malacca, in which enterprise he was unsuccessful, but, 
in 1618, he managed to take Queda on the Malaccan peninsula and Delhi in Sumatra. 
Another attempt on Malacca in 1622 was unsuccessful because of the reinforcements 
received by the Portuguese at the last moment. 
 
After Iskander Muda’s death in 1636, his close relative and son-in-law succeeded to the 
throne as Iskander II. This Sultan achieved what had eluded all his predecessors: he took 
Malacca and put the Malacca Straits completely under Aceh control. This marks the 
second golden age of Aceh history. 
When Iskender II died in 1641, he left no male successor to the throne. His wife (and 
Iskander Muda’s daughter) succeeded to the throne without meeting any objection as 
Safiyetuddin Taj ül-Alem (1641-1675); thus began a period of 58 years of women’s rule, 
when Aceh had four woman sovereigns one after the other in succession until 1699. This 



 

 

even led to the mistaken belief among English residents there in 1688 that Aceh had 
always been ruled by woman sovereigns, even if it was not the case from the beginning of 
its history, but only during the 17th century. 
 
But as we said in the introduction to this article, the female power was in reality passive 
and controlled by an oligarchy of emirs. 
 
Safiyetuddin Taj ül-Âlem reigned for 34 years, until 1675. Upon her death, the emirs chose 
Nakıyetüddîn Nur Âlem as queen. We notice that gradually a tradition was established in 
Aceh whereby an unmarried elderly lady unconnected with the old royal line was 
appointed queen. 
Queens were virtual prisoners in the palace after their election. Though never seen by the 
lower classes, she went once a year dressed in white and riding an elephant to bathe in 
the Aceh river. She also received foreign ambassadors and missions. 
 
When Nakıyetüddîn Nur Âlem died in 1678, the emirs chose Zekiyetüddîn Inayet Shah as 
queen (1678-88). She is known for having refused to give the British mission the 
permission to build a fort in Aceh territory. All that the British mission could obtain was the 
permission to build a trading post of wood, and the promise that their traders would be 
treated well. 
 
After Zekiyetüddîn Inayet Shah’s death, Zıynetüddîn Kemâlât Shah was put on the throne 
(1688-1699), but four emirs who wanted a king rather than a queen rose in arms and 
marched against the capital. Sporadic fighting went on between them and the forces which 
had remained loyal to the queen and which were on the west bank of the river. After that, 
during her reign, the opponents of woman sovereigns ruling Aceh obtained an edict from 
Mecca to the effect that a woman could not be the ruler of a state, and upon her death in 
1699, prevented the election of another woman as queen. As we can remember, the same 
happened to Shejer ad-Durr in Egypt who had to abdicate because of the Caliph’s edict. 
 
However, after this century of female rulers, the internal struggles on the one hand, and 
the increasing pressure of imperialistic powers to penetrate and conquer these regions on 
the other hand, had reduced the state of Aceh to a mere shadow of its former powerful 
self. Finally, in 1873, the Dutch invaded Aceh and put an end to this powerful Muslim 
nation. 
 
This entry is based on “Female Sovereigns in Islamic States.” You can find it on Amazon 
here. 
 
 

28.03.2015 
Mazin Qumsiyeh - KANAAN, gemeinsames Land der Palästinenser und 
Juden 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei die Rezension der Autorin Evelyn Hecht-Galinski über das Buch von Mazin 
Qumsiyeh 
 
mit dem Titel "Kanaan, gemeinsames Land der Palästinenser und Juden". 
 
 

http://www.mintpressnews.com/MyMPN/great-women-muslim-history-shejer-ud-dur-sultan-egypt/
http://www.mintpressnews.com/MyMPN/forgotten-study-female-political-power-muslim-history/
http://www.amazon.de/Female-Sovereigns-Islamic-States-Rampoldi/dp/3844284524/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1415290702&sr=8-1&keywords=rampoldi+female+sovereigns
http://www.amazon.de/Female-Sovereigns-Islamic-States-Rampoldi/dp/3844284524/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1415290702&sr=8-1&keywords=rampoldi+female+sovereigns


 

 

 

 
 
Sie schreibt:  
Niemand hat das Leid gepachtet. Niemand hat einen Alleinvertretungsanspruch auf 
erlittenes Unrecht. Niemand weiß das besser, als der Autor dieses Buches, Mazin 
Qumsyieh. Ein Buch der menschlichen Superlative, dass jeden Leser auf eine Beklemmung 
und Betroffenheit der besonderen Art kommen lässt. 
 



 

 

Der Autor schafft  es die schrecklichen Vorgänge des palästinensischen Kampfes um 
Gerechtigkeit und Freiheit so ohne Hass, aber da- für eindringlich, so, fast gütig, darum auch 
so unter die Haut gehend zu vermitteln, die in dieser Art und Weise einmalig ist. 
 
 
Sieht man die Menschenrechtsverletzungen und Völkerrechtsverletzungen, die seit 
Jahrzehnten von israelischen Regierungen, von jüdischen Zionisten, mit Hilfe der 
unterstützenden oder aber schweigenden Dias- pora Juden an dem palästinensischen Volk 
begangen werden. 
 
Evelyn Hecht-Galinski 
 
 
Wir freuen uns auf 
Ihre Kommentare 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
ProMosaik e.V.  

 
28.03.2015 
Gedanken zum Jemen 
 
Liebe Lesrinnen und Leser, 
 
möchte mich heute auf die humanitäre Kriese im Jemen ansprechen. 
 
In so armen Länder noch zu versuchen im Namen des FRIEDENS Waffen mit 
Luftangriffen zu bekämpfen ist eine Schande. 
 
Für einen sofortigen Waffenstillstand, damit die Menschen nicht verhungern, die unter 
normalen Bedingungen schon unter der Armutsgrenze leben. 
 
So sieht das alte Sana aus, wenn Frieden herrscht... 
Armut und Frieden sind auf jeden Fall besser als Armut und Krieg. 
 
dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von  ProMosaik e.V.  
 

30.03.2015 
Israele e Palestina visti da un’umanista - Un articolo di Johanna 
Heuveling 
 
Carissime lettrici, carissimi lettori, 
 
qui di seguito vorrei presentarvi la nostra traduzione di un articolo pubblicato dalla pacifista 
ed umanista Johanna Heuveling su Israele e Palestina sul portale Pressenza. 
 



 

 

La prospettiva assunta dall'autrice ci piace moltissimo in quanto riesce a cogliere con 
empatia i due punti di vista: quello palestinese e quello israeliano e auspica di poter 
promuovere la conciliazione tra questi due gruppi vicini e nemici. 
 
Distinti saluti 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik .e.V.    
 

 
 
Anche i visitatori tedeschi hanno lasciato le loro tracce indelebili sul muro tra Israele e la 
Cisgiordania (foto di Johanna Heuveling)  
 
A scuola abbiamo sempre imparato che si ottengono solo dei bei voti in un saggio se si 
rappresenta cocciutamente un solo punto di vista, opponendosi a tutti gli altri punti di vista 
contrari. La mia inclinazione originaria di voler considerare sempre le cose da tutte le 



 

 

prospettive, di sviluppare la comprensione per ogni atteggiamento e di far valere diverse 
verità, veniva sempre punita con dei brutti voti. 
 
Giunta in Israele-Palestina, mi accorgo di aver imparato una verità sbagliata. Infatti sono 
troppe le persone ad avere il loro punto di vista scolpito nella pietra e secondo cui tutti gli 
altri – ebrei, arabi, israeliani, palestinesi – avrebbero torto, apparterrebbero alla cultura 
sbagliata, sarebbero parte di una religione e tradizione violenta e sarebbero dunque 
opposti a noi stessi in modo inconciliabile. “Il minimo assoluto che sarebbero disposti a 
darci è lontanissimo dal massimo che saremo disposti a dare noi”. 
 
Da umanista comunque ho imparato che cercare di comprendere gli altri costituisce la 
base per costruire un rapporto umano e riconciliarsi con tutte le cose orribili commesse da 
entrambe le parti. Il colloquio personale costituisce la forma basilare per permettere un 
avvicinamento tra le persone, allontanate dai paroloni dei politici e dei capi, dai grandi titoli 
dei media o da prediche colme di odio. 
 
 

 
 
 
“Non posso conoscere gli israeliani” 
 
Proprio la possibilità di conoscersi negli ultimi anni e decenni è stata resa sempre più 
difficile. “Non posso conoscere gli israeliani”, mi dice Rana di Betlemme. “Loro qui non 
vengono ed io non posso andare di là.” 
 
 
 



 

 

 
 
Rana presso il muro di Betlemme 
 
Betlemme è ad un passo da Gerusalemme, ma è separata da un muro invalicabile per gli 
abitanti di Betlemme, costruito tra la Cisgiordania e Israele e da un check point che 
possono attraversare solo quei pochi che possiedono un’autorizzazione speciale. Il padre 
di Rana ha lavorato a Gerusalemme come cuoco per una mezza vita. Dopo la chiusura 
della frontiera non ha ricevuto più l’autorizzazione di fare la spola tra Gerusalemme e 
Betlemme e di conseguenza rimase per anni senza un lavoro fisso. Gli israeliani giungono 
a Betlemme solo come soldati. “Agli israeliani il governo inculca che venire qui sarebbe 
pericoloso. Invece non hanno nulla da temere”, afferma Rana.  
 
 



 

 

 
 
 
Check point tra Betlemme e Gerusalemme 
 
Questo muro di Betlemme, costruito molto rapidamente nel 2005, come berlinese mi ha 
colpito particolarmente. Rana mi dice che non si era neppure accorta dei lavori di 
costruzione. “Era un progetto previsto da tempo e fu un’azione alquanto rapida”. La 
maggior parte degli israeliani, persino quelli di sinistra, come ad esempio lo scrittore Amos 
Oz, membro di Peace Now, sono a favore di questi impianti di sbarramento perché hanno 
paura.  
 
Dei volontari pacifisti internazionali cercano di mitigare le conseguenze peggiori 
 
Il problema principale consiste nel fatto che lo sbarramento non segue la linea verde – la 
linea di confine tra Israele e la Cisgiordania, pattuita in occasione dell’armistizio del 1949 – 
ma in parte penetra profondamente nel territorio palestinese, evidenziando a volte un 
percorso del tutto intrecciato. A Betlemme separa il settore intorno al santuario ebraico 
della tomba di Rachele dal resto della città, rendendo la vecchia strada commerciale 
principale una zona fantasma. Circonda case ai cui abitanti è vietato alzare le tapparelle o 
andare sul tetto visto che le guardie israeliane temono i tiratori scelti. Due giorni prima 
della mia visita un diciottenne è stato fucilato perché di mattina si trovava sul tetto nei 
pressi del muro. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Torre di controllo con tracce di ordigni incendiari e colorati  
 
Altre case sono state demolite perché si diceva fossero troppo vicine al muro. Alcuni 
campi non si potevano più raggiungere e dunque neppure coltivare. “Vige una legge 
secondo cui un terreno che non viene utilizzato per alcuni anni passa allo stato. Bloccando 
l’accesso ai campi, gli israeliani si appropriano la terra”, mi dice Rana.  
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
Come sul Muro di Berlino: un senso amaro dell’umorismo 
 
La piccola Rana, alquanto agile, si impegna nel contesto di progetti di non-violenza al 
sostegno di contadini e famiglie colpiti da tali misure. Organizza gruppi di volontari 
internazionali che aiutano a raccogliere le olive in un campo di questo tipo e a riscostruire 
le case demolite. “I sostenitori internazionali ci aiutano a raggiungere i campi e a terminare 
le costruzioni grezze delle case.” 
 
Una casa, circondata dal muro su ben tre lati e i cui abitanti del secondo piano hanno il 
divieto di alzare le saracinesche.  
 
Betlemme si impegna molto a ridurre al minimo le conseguenze del muro sull’economica 
della cittadina che tanto dipende dal turismo. “Finché viviamo in pace, stiamo bene”, dice 
Rana. In tempi di pace infatti vengono i turisti. La città sostiene i proprietari dei negozi del 
centro, affinché possano tenere aperti i loro negozi. Da quando esiste il muro, si organizza 
anche una maratona annuale detta “Right to Movement”, intesa come movimento di 
protesta. 
 
Percorso del muro a Betlemme (linea nera)  
 
 

 
 
 
 



 

 

Quasi apolide 
 
La situazione della Cisgiordania continua ad essere alquanto complicata. Ci sono tre zone 
che permettono diversi livelli di autonomia al governo palestinese, ma nella maggior parte 
della Cisgiordania l’esercito israeliano continua ad esercitare il controllo di sicurezza. Le 
zone sono intrecciate come un mosaico e a volte anche i residenti non sanno da che parte 
si trovano. Gli israeliani non possono recarsi nella zona di autonomia totale. Non sono i 
palestinesi a vietarlo, ma il governo israeliano che dice loro di farlo per motivi di sicurezza. 
Quando Rana desidera viaggiare, deve recarsi all’aeroporto di Amman e l’autorità 
palestinese le rilascia un documento da viaggio che comunque non ha la validità di un 
passaporto. È praticamente apolide. 
 
Rana spera che la Palestina rimanga indipendente. “In questo modo molto cambierà verso 
il meglio”. Non ha paura che vadano al potere dei musulmani fondamentalisti che 
potrebbero opprimerla come cristiana? “No, viviamo in pace con i musulmani”. Molti 
cristiani se ne vanno, ma non per paura dei loro vicini, ma per colpa delle limitazioni di 
movimento. Rana ci racconta anche dello Stato Islamico che non si trova poi tanto 
lontano. E si sa quello che succede ai cristiani nello Stato Islamico. 
 
Prigionieri della loro paura e rinchiusi nel proprio paese 
 
Il secondo grosso problema, oltre al percorso difficoltoso del muro, sono gli insediamenti di 
cittadini israeliani nel territorio della Cisgiordania, resi possibili solamente con il massiccio 
sostegno del governo israeliano e la protezione dell’esercito. Dalla casa di Rana si vede 
Har Homa, un insediamento costruito come una fortezza sulla montagna di fronte. Il 
consiglio di sicurezza dell’ONU aveva dibattuto quest’insediamento. Tutti i paesi membri si 
erano espressi contro la costruzione, ma gli USA sono ricorsi al loro diritto di veto. 
 
 
L’insediamento controverso di Har Homa visto dalla casa di Rana. 
 
Chiedo a Rana di avvicinarci un po’, ma scuote la testa in modo impetuoso. “Non lo 
permetterebbero”. “Che cosa succederebbe? Vedo che c’è un lungo percorso senza 
steccato e senza cartelli. “Ci rimanderebbero indietro”. Ma a chi appartiene questa terra? 
Perché possono semplicemente cacciarci via? “Questo non conta, verrebbero comunque. 
Quando si tratta di sicurezza, fanno tutto.” Mi chiedo per quale motivo qualcuno costruisce 
un insediamento talmente isolato nel mezzo di un territorio che considera nemico e 
pericoloso. “Alla fine sono gli israeliani che si rinchiudono da soli. Alla fine mi fanno pena. 
Sono prigionieri della loro paura e chiusi dentro nel proprio paese”, dice Rana. 
 
Una storia costante di espulsione, espropriazione e massacri 
 
Rana mi mostra anche i campi profughi di Betlemme che nel frattempo – dopo ben 70 anni 
di espulsione – si sono trasformati in veri e propri quartieri che appaiono più scalcinati e 
stretti dei quartieri normali. Ovunque si percepisce la rabbia nei confronti dell’occupazione 
israeliana e delle espropriazioni del passato. Ci sono liste dei bambini uccisi a Gaza scritte 
sui muri delle case, sul portone si vede una grande chiave – il simbolo delle 
espropriazioni. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Entrata nel campo profughi Aida: la chiave come simbolo dell’espropriazione 
 
I campi più vecchi ci sono dalla guerra del 1948, scoppiata tra arabi ed ebrei il giorno della 
proclamazione dello Stato di Israele da parte di Ben Gurion. A quei tempi gli arabi non 
volevano accettare la soluzione dell’ONU che proponeva due stati, incitando di “gettare gli 
ebrei in mare” o di “farli affogare nel loro sangue”. Gli ebrei che erano appena sfuggiti 
dall’olocausto, d’altra parte, non volevano farsi nuovamente uccidere senza difesa e 
decisero di combattere per la terra che era finalmente la loro e che consideravano il loro 
ultimo rifugio.  
 
 
 



 

 

 
 
 
Lista dei bambini uccisi a Gaza la scorsa estate 
 
 
Entrambi le parti hanno subito dei terribili massacri, gli ebrei furono scacciati da molti 
insediamenti e uccisi e così anche gli arabi che ora vivono nell’attuale territorio israeliano. 
Molti abbandonarono i loro averi e fuggirono. Molti fino ad oggi non smettono di sperare di 
poter ritornare nelle vecchie case sul lato israeliano e trasmettono le chiavi da 
generazione a generazione, e così anche l’ira e il desiderio di vendicarsi. Per 
comprendere il massacro della guerra del 1948, è utile la lettura di Amos Oz che nella sua 
opera “Una storia di amore e di tenebra” scrive: 
 
Nella vita di una singola persona e nella vita di interi popoli scoppiano i conflitti peggiori, 
spesso tra due popoli perseguitati. È un desiderio sentimentale credere nella solidarietà 
tra perseguitati ed oppressi per combattere il loro orrendo nemico comune.[…] Spesso 
l’uno nell’altro non vede un compagno avente lo stesso destino, ma la brutta faccia di un 
comune persecutore. 
 
Forse è anche il caso nel conflitto quasi centenario tra arabi ed ebrei: l’Europa che 
oppresse gli arabi con l’imperialismo, il colonialismo, lo sfruttamento e l’oppressione, è la 
stessa Europa che perseguitò e oppresse gli ebrei e poi lasciò fare i tedeschi o persino li 



 

 

sostenne quando iniziarono a deportare gli ebrei da intere regioni del continente per 
sterminarli. Ma gli arabi in noi non vedono un mucchio mezzo isterico di sopravvissuti, ma 
una nuova propaggine arrogante dell’Europa tecnologicamente superiore, sfruttatrice e 
colonialista che con astuzia – questa volta vestita da sionista – è ritornata in Oriente per 
sfruttarlo, espropriarlo e opprimerlo nuovamente. E noi in loro non vediamo le vittime come 
noi, i fratelli sofferenti, ma i cosacchi che vogliono sterminare gli ebrei, degli antisemiti 
assetati di sangue, dei nazisti travestiti, come se fossero i nostri persecutori europei 
riapparsi qui in Israele, dopo essersi messi un kefije intorno alla testa e esseri lasciati 
crescere i baffi, rimanendo comunque assetati di sangue ebreo e desiderosi di tagliarci la 
gola per puro divertimento. 
 

 
 
 
Targhetta nel centro storico di Gerusalemme, che testimonia del passato terroristico del 
predecessore dell’esercito israeliano. 
 
Miscela tra generosità orientale e pensiero liberale 
 
Dopo il mio ritorno nella parte israeliana del paese ho dei colloqui intensi. Gli israeliani 
come li ho conosciuti sono aperti, pronti al dialogo, diretti e dicono la loro. La maggior 



 

 

parte ha una buona cultura generale ed è ben informata. Noto che si tratta di una società 
molto vivace, aperta e libera, in cui la gente usa ha rapporti dinamici con gli altri. In realtà 
si tratta di una buona miscela tra generosità orientale e pensiero liberale. Comunque non 
ho parlato con gli ebrei ortodossi. 
 
 

 
 
 
Giovani artisti di strada a Zikhron 
 
Si tratta di una società che si è impegnata moltissimo per l’integrazione. Infatti sono giunti 
in Israele ebrei da tutti i continenti, aggiungendosi agli ebrei arabi che già vivevano qui. La 
maggior parte doveva ancora imparare l’ebraico e molti di loro erano del tutto 
traumatizzati.  
 
Appena qui capisco, quanto devono essere stati pesanti i sensi di colpa di coloro che 
hanno sopravvissuto l’olocausto e non sono riusciti a proteggere i loro familiari, fuggendo 
senza combattere. E ci deve essere stata una frattura tra questa generazione di vittime e i 
loro figli cresciuti in Israele che presero la decisione di non fuggire mai più senza 
combattere. Kishon, nei suoi racconti brevi, parla spesso di una giovane generazione 
israeliana vitale e decisa che non capisce i loro genitori che a loro volta non la capiscono. 
Il filosofo ebreo Leibovitz rinfaccia ai suoi connazionali di non aver imparato nulla 
dall’olocausto. Io penso che abbiano imparato abbastanza. Ma hanno imparato le cose 
giuste? 
 



 

 

Una misura preventiva consiste nel servizio militare obbligatorio per tutti i ragazzi e tutte le 
ragazze dopo la conclusione della scuola. L’esercito è l’istituzione più visibile del paese. 
Soprattutto durante i fine settimana alle stazioni e nei treni si vedono grandi gruppi di 
militari in uniforme e con le mitraglie. Questo panorama per uno straniero più che 
rassicurare incute insicurezza. Ma la famiglia che mi ospita dice che non ci sarebbero mai 
stati problemi con i militari armati. 
 
 

 
 
 
Soldati armati alla stazione di Binyamina 
 
Israele è un paese per gli ebrei e non per tutti 
 
Purtroppo l’integrazione non si estende a tutti i gruppi della popolazione. La popolazione 
araba e quella ebrea vivono separatamente in villaggi e quartieri propri, con scuole e 
scuole dell’infanzia, ecc., separate… Chi vuole questa separazione? “Gli arabi non 
accettano ebrei nelle loro città”, mi dice Malcolm, un signore anziano che in passato aveva 
lavorato per l’istituto degli studi strategici che tra l’altro offriva servizi di consulenza 
all’esercito. 
 
Per cristiani ed ebrei il servizio militare non è obbligatorio. Il signore che mi ospita mi dice: 
“Legalmente ebrei e musulmani sono uguali, ma di fatto non è affatto così. In verità gli 
arabi israeliani sono le vere vittime della situazione attuale, in quanto hanno perso la loro 
identità e sono isolati. Qui in Israele vivono bene, grazie alla buona infrastruttura, alle 
ottime possibilità di formazione e alla libertà di cui godono e che non avrebbero mai nei 
paesi arabi, ma allo stesso tempo qui non verranno mai accettati del tutto. Non vogliono 
trasferirsi nei paesi arabi, ma non vogliono neppure combattere contro i loro fratelli. Il 
problema è che Israele è uno stato per gli ebrei e non per tutti.” 
 
Il conflitto costante ostacola l’integrazione. Finché Israele si trova in una costante 
condizione di guerra, gli arabi vengono generalmente sospettati e non possono far 
veramente parte della società. 



 

 

Un amico israeliano mi racconta di suo figlio. Hanno amici musulmani i cui figli giocano 
con i loro figli. Durante i mesi della guerra di Gaza dell’anno scorso anche nella parte 
meridionale di Haifa suonavano le sirene visto che i missili da Gaza diverse molte 
colpirono una centrale elettrica nelle vicinanze. Si sentivano i tiri dei missili del sistema di 
difesa israeliano “iron dom” e i bambini avevano paura. I genitori spiegarono loro il perché 
di questa guerra. Dopo il loro figlio di 10 anni non voleva più giocare con i suoi amici 
musulmani, e anche dopo lunghi discorsi non si poteva persuaderlo. “Nulla mostra più 
chiaramente la condizione della nostra società in cui persino un bambino con genitori 
tolleranti sviluppa tali pregiudizi”. 
 
Far nascere una prospettiva normale 
 
Anche se il servizio militare per i singoli ragazzi non sembra facile, praticamente tutti mi 
dicono che era un bellissimo periodo in cui hanno stretto amicizie per la vita e sono 
diventati adulti. 
Per loro la costante presenza di soldati e di controlli di sicurezza sono una cosa normale. 
Ma la guerra, come quella della scorsa estate a Gaza, è una situazione eccezionale che 
coinvolge tutti, visto che “tutti hanno un ragazzo o una ragazza tra i parenti che devono 
andare a Gaza e dunque si preoccupano”. “Erano terribili le prime tre settimane, in cui 
sono entrati a Gaza. Non so come ho fatto a superare quel periodo,” mi racconta la madre 
di un ragazzo che sta facendo il servizio militare. Lui stesso racconta: “Fra poco finiamo il 
servizio militare e poi con un paio di amici farò un viaggio per il mondo per un anno. La 
maggior parte lo fa. E ci vuole per riacquistare una prospettiva normale sul mondo dopo il 
servizio in guerra”. 
 
 

 
 
 
Ragazzi armati in treno durante il loro servizio militare 
 
Ma nessuno mette in dubbio l’esercito o il servizio militare. Tutti sembrano convinti che sia 
l’unica possibilità per proteggere Israele dalla distruzione araba.  



 

 

 
Quando racconto del muro, tutti scrollano le spalle con rammarico. Non lo trovano un 
provvedimento bello, ma necessario, se segue la frontiera pattuita. Mi parlano degli 
attentatori suicidi. Anche sulla fermata dell’autobus dove mi trovo ogni giorno sarebbe 
saltato in aria un attentatore che avrebbe ucciso quattro ragazze. Poi ci sarebbe stata una 
fase in cui gli attentatori si erano precipitati con dei veicoli nel mezzo di masse di persone. 
Secondo loro il fatto che al momento non vi siano tali atti di violenza sarebbe da riportare 
ai confini e ai controlli intensi e alla presenza di soldati armati. Rana non ritiene sia questo 
il motivo. Piuttosto sono i palestinesi ad aver preso la decisione intelligente di non 
perseguire i loro obiettivi in questo modo per non farsi screditare a livello internazionale.   
 
Gaza sarebbe diventata un paradiso 
 
“Devono dare finalmente ai palestinesi quello che vogliono”, dice il signore che mi ospita, 
“il loro stato indipendente”. Come molti non è d’accordo con gli insediamenti ebraici e con 
l’occupazione della Cisgiordania. Ma non tutti la pensano così. E anche lui non crede che 
l’indipendenza darà ai palestinesi la benedizione che sperano. 
 
Si ricorda di Gaza. “Avrebbero potuto rendere Gaza un paradiso. Con tutti quei soldi 
entrati  in quel piccolo paese. Hanno le spiagge più belle. Avrebbero potuto costruire 
impianti alberghieri, i vacanzieri sarebbero arrivati in massa, entro breve il loro paese 
sarebbe fiorito, offrendo lavoro a tutti e una bella infrastruttura, ecc. Ma hanno deciso di 
combattere. Ora hanno introdotto la legge islamica, gli oppositori politici si scacciano a 
vicenda dalle case e spesso si hanno delle esecuzioni pubbliche in presenza di bambini”. 
Ed adirato aggiunge: “E poi arrivano questi europei e ci criticano per come trattiamo i 
palestinesi.” 
 
Paura e misure di sicurezza 
 
La paura della persecuzione e della distruzione non proviene dalle guerre contro gli arabi 
e neppure dagli attentati, anche se questi la confermano e la rafforzano. “L’Europa non ci 
voleva. Ci sterminavano, ancora molto prima che i tedeschi iniziarono a sterminarci del 
tutto, sostenuti da numerosi altri paesi. Sembra che noi ebrei abbiamo qualcosa che non 
viene accettato da nessuna parte… e dunque ci perseguitano e ci scacciano dappertutto”, 
mi dice Malcolm con un’espressione addolorata e rassegnata. Poi, guardandomi 
direttamente negli occhi, aggiunge: “Ho sentito che i giovani tedeschi sono stufi di essere 
colpevoli e di assumersi la responsabilità.” Sento sulle mie spalle il peso di interi secoli e 
comprendo che almeno per lui nulla è passato e perdonato. 
 
Quasi tutti vedono un futuro alquanto nero. Anche se Netanyahu venisse deposto e 
finalmente la Palestina fosse riconosciuta, se si abbandonassero gli insediamenti ebrei, 
hanno poca speranza che arrivi la pace con i loro vicini. Non credono alla capacità degli 
arabi di costruire uno stato giusto e democratico, che prenda le distanze dalla violenza, 
che abbandoni le sue pretese sul territorio israeliano interno e la sua ira e le sue esigenze 
di vendetta. Hanno una fede molto forte nell’immutabilità del loro destino, nello stigma 
degli ebrei e nel carattere degli arabi. 
 
L’impegno a favore della sicurezza è enorme. Tutte le entrate delle stazioni, dei 
supermercati, degli edifici pubblici, delle caffetterie, ecc., hanno controlli d’accesso e 
apparecchi di screening. Già a Berlino prima di imbarcarmi sono iniziati i controlli. 
Interrogatori dettagliati in cui con un abile gioco psicologico si cerca di far perdere la testa 
a qualcuno per far impaperare tutti i potenziali terroristi. Ho avuto modo di esperimentare 



 

 

l’intera portata degli interrogatori, visto che per le mie ricerche presso il Technion Institute 
avevo portato delle prove biologiche. Per la sicurezza gli israeliani si impegnano a più non 
posso. 
 
La costante possibilità che scoppi una guerra viene ponderata ovunque. Gli ospedali 
hanno piani interrati da trasformare in delle stazioni funzionanti per poter trasferire i 
pazienti in settori sicuri durante una potenziale guerra. Il traffico ferroviario funziona 
esclusivamente per locomotiva diesel visto che un sistema elettrico potrebbe essere 
sabotato. La centrale di controllo della ferrovia si trova sotto terra. 
 
Nel frattempo si vive la propria vita, si fa sport, si festeggiano feste di famiglia e si segue il 
corso della propria vita. Ma per quanto riguarda il futuro del paese e la possibilità della 
pace, si è disorientati e pessimisti. Molti pensano di andarsene negli Uniti o altrove. 
 
L’Europa non riconoscerebbe i segni del tempo 
 
Ma la preoccupazione si estende anche ad altri paesi. Vengo sorpresa da diverse 
affermazioni quali: “L’Europa avrà una brutta sorpresa. Ben presto verrà colpita dal 
terrorismo arabo che è già iniziato. In Francia, in Svezia, e persino in Australia. Gli ebrei 
che ancora vivono in Europa sono ingenui. Che se ne vadano prima che possono,” oppure 
“La religione musulmana è violenta. Vorrebbe imporre le sue regole al mondo intero, 
opprimere le donne, prendere la libertà alle persone, fare delle esecuzioni per strada 
secondo la legge islamica, …” Ecco che cosa mi dicono degli europei ingenui che 
apparentemente non riconoscono i segni del tempo. 
 
Sanno anche che cosa succede in Germania (ad esempio le manifestazioni di Pegida e le 
proteste neonaziste contro le case di accoglienza per profughi) e categorizzano il tutto 
secondo il punto di vista israeliano. Non si può negare che in tutto il mondo predominano 
antisemitismo e fondamentalismo islamico. Ma non appena oso dire che i movimenti 
estremisti di tutti i tempi nella maggior parte dei casi sono da ricondurre a ingiustizie sociali 
e all’oppressione, che spalancano le porte ai demagoghi, mi fanno cenno di no, dicendo: 
“L’antisemitismo ci è sempre stato, in tutti ceti sociali. Come avrebbe fatto altrimenti Hitler 
a realizzare il suo programma?” 
 
Lo stato non si impegna a favore della riconciliazione 
 
Per me è angustiante vedere che nella percezione pubblica mancano altre opzioni che 
non siano quella del pugno di ferro. Ci sono numerosi microprogetti che cercano di 
riconciliare ebrei ed arabi. A Haifa un teatro recita pezzi con giovani di entrambi i gruppi. In 
passato, mi racconta una signora anziana, c’erano campi estivi comuni e programmi di 
scambio. Ma per paura di attacchi terroristici questi sarebbero stati interrotti. Al signore 
che mi ospita e che ha figli che vanno a scuola, chiedo se ci sono impegni istituzionali volti 
a mettere in contatto tra loro i ragazzi in qualche programma. Dice di no. Lo stato non fa 
nulla per riconciliare i gruppi tra loro, neppure in Israele. Si punto solo sull’esercito e sui 
sistemi di sicurezza, ma le persone dubitano che questa sia veramente la soluzione per 
garantire la sicurezza a lungo termine. 
 
 



 

 

 
 
 
Progetto teatrale per la comprensione tra le religioni a Haifa 
 
Rana mi racconta del suo incontro con gli unici israeliani che conosce. L’unione 
internazionale della riconciliazione a Berlino aveva organizzato un seminario a cui Rana 
aveva preso parte con altri palestinesi. Tra i partecipanti che provenivano da tutto il mondo 
si trovavano anche due israeliani. Ogni giorno un gruppo doveva presentare il proprio 
paese. “Sembrava come se gli israeliani e noi raccontassimo di due paesi diversi. 
Avevamo delle prospettive talmente diverse.” Inizialmente tra loro regnava il silenzio. “Fino 
ad allora in verità ci eravamo capiti, ma dopo queste presentazioni gli israeliani presero le 
distanze da noi. Ma quando alcuni giorni dopo si trattava di vedere con chi condividere le 
camere, gli israeliani ci chiesero di condividere la stanza con loro. Ovviamente avevano 
riflettuto. Non era stato facile per loro capire la nostra prospettiva, ma dopo un po’ la 
accettarono. E da allora siamo amici”.  
 
Storie come queste mi fanno sperare. Nonostante tutto il pessimismo riguardante il 
processo di pace ci sono anche spiragli di speranza. Ad esempio con Malcolm, il 
ricercatore di studi strategici, che dice cose del tipo “La speranza non è una strategia” e 
“L’umanità tanto presto verrà estirpata”. E dopo aver parlato per ore, salutandomi 
aggiunge: “Sai cosa spero? Spero che la tua realtà trionferà visto che è più bella della mia. 
Ho io miei dubbi, ma te lo auguro di tutto il cuore”. E nel suo sguardo noto la sua serietà 
triste, ma vedo anche un po’ di speranza. 

 



 

 

30.03.2015 
roMosaik e.V. interviewt den angehenden Journalisten Claus Folger 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
wer ProMosaik e.V. kennt weiß, dass wir versuchen, als kleine Leute gegen die 
Mainstreammedien zu rudern. 
 
Und Sie wissen sicherlich auch, dass wir uns nicht davor scheuen, emotional zu 
schreiben. 
 
Anbei finden Sie unser Interview mit dem angehenden Journalisten Claus Folger, der auch 
über Jahre als Deutschlehrer tätig war und im Ausland interkulturelle Erfahrung gesammelt 
hat. 
 

 
 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback hierzu. 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Sie sind sehr lange in Deutschland und im Ausland als DAF-
Lehrer tätig gewesen. Welche sind für Sie die wichtigsten Strategien, um den 
interkulturellen Dialog in einer Gesellschaft zu fördern? 
 
Herr Claus Folger: Ich arbeite seit 2006 als Deutsch-als-Fremdsprache-Lehrer. Ich war 
zweimal für jeweils drei Monate im Ausland. Einmal in Kamerun und einmal in Indien. Der 
2. Teil der Frage ist sehr schwierig. Ich finde es in einem weiteren Zusammenhang aber 
bemerkenswert, mit welcher Konsequenz die Regierung in Ruanda nach dem Völkermord 
darauf Wert legt, dass es keine Hutu und Tutsi mehr gibt, sondern nur noch Ruander. Eine 
Strategie wäre also, die Gemeinsamkeiten der Menschen hervorzuheben. 
 



 

 

 
 

 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Was fehlt in der deutschen Medienlandschaft heute zwecks 
Förderung einer authentischen multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft? 
 
Herr Claus Folger: Gelassenheit im Umgang und in der Darstellung der islamischen 
Religion. Die Berichterstattung zu (vermeintlichen) islamischen Phänomenen 
ist indoktrinierend und obsessiv. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche sind die wichtigsten Fähigkeiten, die für Sie einen 
Journalisten ausmachen? 
 
Herr Claus Folger: Der Mut und die Freiheit zu einer eigenen unbestechlichen Meinung. 
Damit verbunden die ständige Reflexion darüber, in welcher Meinungsblase bzw. welchem 
Gedankengebäude man gerade gefangen ist. 
 

 
 



 

 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: ProMosaik e.V. setzt sich für einen emotionalen und vielfältigen 
Journalismus ein, der alle Meinungen zur Sprache kommen lässt? Wie sehen Sie diesen 
Ansatz? 
 
Herr Claus Folger: Einen vielfältigen Journalismus, der alle Meinungen zur Sprache 
kommen lässt, unterstütze ich. Doch was verstehen Sie unter einem emotionalen 
Journalismus? Ist Politik zum Beispiel nicht vor allen Dingen eine Sache des Verstandes? 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie können wir als Autoren dazu beitragen, von Deutschland 
aus den Frieden in Nahost herbeizuführen? 
 
Herr Claus Folger: Indem wir darauf hinweisen, dass der Holocaust und die israelische 
Besatzungspolitik zwei völlig unterschiedliche Verantwortungsbereiche sind. Das eine hat 
mit dem anderen nichts zu tun. Abgesehen davon sind Politik und Geschichte zwei 
unterschiedliche Disziplinen, die nicht miteinander vermischt werden sollten. 
 



 

 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer journalistischen Tätigkeit in 
der nächsten Zukunft? 
 
Herr Claus Folger: Für Klarheit und neue Einsichten in den Köpfen meiner Leser zu 
sorgen. 
 

30.03.2015 
Claus Folger: Religion und Wahnsinn im Abendland (Teil 1) 
 
Oder: „Wehe denen, die ein Haus nach dem anderen an sich bringen, die alle Äcker 
aufkaufen, bis gar kein Platz mehr für andere da ist und sie allein die Besitzer des 
Landes sind.“ Jesaja 5,8  
 

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 
Einleitung: Jahrhundertelang galten Juden in Europa als verworfenes Volk und wurden 
von der christlichen Gemeinschaft in Ghettos isoliert. Man warf ihnen vor, Schuld am Tod 
Jesu Christi zu sein und ihn als den Messias abzulehnen. Ausschwitz veränderte alles. 
Jesus Christus ist jetzt König der Juden und versammelt zusammen mit dem Gott des 
Alten Testaments sein auserwähltes Volk in dem Land Israel. Christentum und Judentum 
sind nun eins. 
Menschen gibt es so allerdings nur in Währungspaaren. Ist eine Menschengruppe 
auserwählt,  dann ist eine andere automatisch verworfen. Ein bloßer Rollentausch für eine 
Gruppe verändert also nichts an der Gesamtkonstellation. Die Spieler tauschen lediglich 
ihre Trikots. Es läuft das gleiche Spiel, nur dass jetzt die anderen die Tore kassieren, 
sprich: die neuen Fußabtreter der westlichen Wertegesellschaft sind. 
Mein Text ist bei den Menschen, die seit Jahrzehnten in den Ghettos des besetzten 
palästinensischen Landes als eingeschlossenes Volk dahinvegetieren. Er entfaltet sich 
Abschnitt für Abschnitt und wechselt dabei zunehmend von der lokalen auf die globale 
Ebene. Am Ende des zweiten Teils ist bei dem Leser idealerweise ein rundes Bild 
entstanden. 
 

 
 



 

 

 
 
 
Der Exodus  
Aus der Angst heraus, nach der Staatsgründung zu einem Land ohne Volk zu werden, 
beschloss der junge Staat Israel, Einwanderer aus islamischen Staaten zu gewinnen. 
„Mit dem Jemen schloss Israel ein Abkommen über die Auswanderung der Juden. Sie 
wurden zum Exodus überredet, indem man in diesen sehr ungebildeten Menschen 
messianische Hoffnungen weckte. So glaubten viele, dass es sich bei Israel um ein neues 
Königreich Davids handele, weil der Regierungschef David Ben Gurion heiße. Die 
jemenitischen Juden wurden mit einer Luftbrücke nach Israel gebracht, wobei sie die 
weißen Flugzeuge für die ‚fliegenden weißen Esel des Messias‘ hielten“, schreibt 
Buchautor Arn Strohmeyer auf dem Palästina Portal. 
 

 



 

 

 
Gott ist tot 
https://www.youtube.com/watch?v=THXYs45F3-E 
 

 
 
Der Antichrist 
Aber gibt es hier etwas zu lachen? Glauben heute nicht sehr viele (evangelikale) Christen, 
dass mit der Errichtung des Staates Israel die Endzeit angebrochen ist und die Rückkehr 
der Juden nach Israel das unmittelbar bevorstehende Kommen Christi anzeigt? 
In einer „normalen“ christlichen Buchhandlung in der Innenstadt frage ich, ein Protestant, 
nach Büchern zu Israel und stelle mit Schaudern fest, dass in diesen die Moslems im 
Nahen Osten grundsätzlich als Antichristen dargestellt werden, die in einer Art 
endzeitlichen Kampf niedergerungen werden müssen. Groß-Israel als unverhandelbare 
Gottesgabe? Wenn man traditionelle Reiseliteratur außen vor lässt, sind christliche Bücher 
zu Israel schlicht widerlich!  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=THXYs45F3-E


 

 

Der Wunderprediger 
 
Reinhard Bonnke, der afrikanische Wunder- und Massenprediger, hat seinen großen 
Auftritt in der Frankfurter Festhalle. Die Frankfurter rollen mit ihren Rollstühlen in die 
Festhalle rein und wieder raus. In Frankfurt gibt es heute Abend keine Wunder! Reinhard 
Bonnke ist der Kopf des Missionswerks von Christus für alle Nationen, das seinen 
Europasitz in dem Stadtteil Bornheim hat. Sein Ziel ist es, Afrika zu erretten. Der CfaN-
Website ist zu entnehmen, dass das Missionswerk seit dem Jahr 2000 mehr als 58 
Millionen Afrikaner zu Jesus führte. 
Auf der CfaN-Facebookseite vom 12.01.15 heißt es: „Les die Bibel! Gott schuf die erste 
freie Nation, die es je auf der Erde gegeben hat: Israel; Er möchte das Gefühl der Freiheit 
in deine Seele legen. Gott widersteht der Tyrannei. Das Evangelium macht uns zu freien 
Söhnen Gottes. Gott segne dich. REINHARD BONNKE.“ 
Die israelische Mauer/ Sperranlage, hinter der die Palästinenser/Muslime wie Indianer in 
Reservate zusammengepfercht werden, hat eine Länge von ca. 760 km. 
 
 

 
 

Quelle: bonnke.net 
 
 
God’s own country 
 
Das Haus Metanoia im Stadtteil Nordend leistet als Einrichtung der Evangelischen Allianz 
Frankfurt Herausragendes für Drogenabhängige. In einem Infobrief lässt die engagierte 
Drogenhilfe kurz nach der Gaza-Bombardierung 2014 – als der Besatzer Israel sich selbst 
verteidigte und 17000 Hektar Agrarland der Besetzten verwüstete – überraschend die 
israelische Aktivistin Christy Anastas zu Wort kommen. Sie verteidigt den Bau der 
Mauer/Sperranlage und erklärt, „dass Gott das Land Israel seinem Volk als Zeichen seines 
ewigen Bundes gegeben hat, und es wird Zeit, dies zu akzeptieren.“ Friedrich Meisinger, 
der dem Zentrum für Suchttherapie vorsteht und es gleichzeitig als Pfarrer begleitet, 
veranstaltet den Bibelkreis „Messianische Juden“. Seine kolossalen Predigen über das 
„jüdische Volk“ kenne ich. 
 
 



 

 

Der Endkampf 
 
Aus dem Umfeld der Evangelischen Allianz Frankfurt, einem Zusammenschluss von 
aktuell ca. 50 (unabhängigen) Gemeinden und Freikirchen in Frankfurt am Main, kommt 
auch die Frankfurter Pediga-Organisatorin Heidi Mund. Nach eigener Aussage sprach Gott 
im Januar 2006 in Jerusalem zu ihr über Frankfurt. Ihr Auftrag ist es, in Zusammenarbeit 
mit engagierten Christen im Rhein-Main-Gebiet „den Thron Gottes in Frankfurt 
aufzurichten und die Stadt mit dem Wort Gottes zu füllen, damit Menschen zur Erkenntnis 
der Wahrheit, die Jesus Christus selbst ist, kommen.“ 
Sehen Sie ein Video von der letzten Fragida-Demonstration am 26.01.15. Ein Freund aus 
Israel hetzt gegen die Minderheit (ca. 5 % in Deutschland) der Muslime. Heidi Mund ist 
kurz mit einer Israel-Deutschland-Fahne zu sehen: 
https://www.youtube.com/watch?v=90jcFnRYQRw 
 

 
 
Armageddon 
Rudi Pinke leitete 14 Jahre als Pastor das Christliche Zentrum Frankfurt (CZF) – eine 
junge Freikirche, die sich sehr für ihre Mitmenschen engagiert –,bevor „ihm Gott den 
Startschuss für eine neue geistliche Herausforderung gab“. Er gründete "Father's House 
Ffm e.V.", um „durch geistliche Elternschaft Menschen in ihre Berufung hineinzuführen 
und sie im Glauben des ‚geliebt seins‘ freizusetzen.“ Nur so sei das „in Christus“ leben 
möglich. Um den Lesern seiner Website in der Nachfolge Jesu Christi zu helfen, bietet er 
Texte an, in denen er sich unter anderem in geschichtstheologisch-biblischen 
Endzeitprophetien ergeht. Aktuell ordnet er Israels 6-Tage-Krieg 1967 als Befreiung ganz 
Jerusalems ein und stellt nach mehreren Blutmonden, Mond- und Sonnenfinsternissen 
schließlich die Frage in den Raum, was uns Gott durch die Ereignisse (Gazakrieg?) im 



 

 

Jahre 2014 sagen möchte. Früher besuchte ich einen Haus/Gebetskreis unter seiner 
Leitung. 
 

 
 
Beten für den Untergang 
 
Ich nahm auch oft am Gottesdienst des Christlichen Zentrums Frankfurts teil. In 
Gesprächen mit Gemeindemitgliedern war es in keinster Weise vermittelbar, dass Israel 
ein ausgeprägter Apartheidstaat, ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert ist, der Hochzeit 
europäischen Imperialismus und Kolonialismus. Im Gegenteil: Die Gemeinde betet 
zweimal im Monat für Israel, „weil wir als Christen von Gott dazu den Auftrag haben.“ 
Dieser selbst auferlegten Pflicht liegt die in christlichen Kreisen weitverbreitete Vorstellung 
zu Grunde, dass das heutige Jerusalem Zion ist. Der politische Journalist Arn Strohmeyer 
schreibt hierzu auf dem Palästina Portal: „Der Begriff Israel ist religiös so mystifiziert, dass 
in kirchlichen Kreisen immer noch der Glaube existiert, man könne eine direkte 
Anknüpfung vom Alten Testament zum heutigen Israel herstellen. ‚Die Juden sind ja das 
Volk Gottes!‘ hört man Christen oft argumentieren.“ Der israelische Historiker Shlomo 
Sand formuliert hart, aber angemessen in seinem Buch Die Erfindung des Landes Israel: 
„Ungeachtet aller Sympathiebekundungen unterscheidet sich die unter christlichen 
Zionisten vorherrschende Wahrnehmung der Juden nicht grundsätzlich von der Haltung 
der Antisemiten. Zwar lassen sich viele feine Unterschiede unter den Evangelikalen und 
sonstigen Protestanten erkennen, doch teilen sie alle eine eindeutig essentialistische und 
ethnozentrische, von Vorurteilen nur so strotzende Einstellung gegenüber den Juden und 
ihrer angeblichen Machtstellung in der Welt.“ 
 
Der Armeedienst Gottes 
 
Das evangelische Frauenbegegnungszentrum am Römerberg hat die palästinensische 
Christin Sumaya Farhat-Naser eingeladen. Die Wissenschaftlerin arbeitet als 
Friedensvermittlerin im Westjordanland und stellt ihr neues Buch „Unter dem Feigenbaum“ 
vor. Ich bewundere den Lebensmut dieser Frau, die seit Jahrzehnten unter der 
israelischen Besatzung leidet. Am schlimmsten seien die zionistischen Christen, sagt sie. 
Sie hätten allein in Jerusalem sieben missionarische Zentren. Mit großem Erfolg würden 



 

 

sie den Menschen beibringen, dass die Politik Israels – Landraub, Vertreibung und 
Entrechtung der Araber – dem Willen Gottes entspricht. 
Wie israelische Politiker das Alte Testament in die Gegenwart zoomen, um die Geschichte 
Gottes mit „seinem Volk“ weiterzuführen, darüber schreibt Shlomo Sand in Die Erfindung 
des Landes Israel: „In nicht allzu ferner Vergangenheit wurde ausgerechnet das Buch 
Josua von breiten zionistischen Kreisen, deren prominentester Vertreter sicherlich David 
Ben-Gurion war, allen anderen biblischen Büchern vorgezogen, und das, obwohl viele 
Intellektuelle seit den Tagen der Aufklärung sich wegen der in ihm geschilderten 
Vernichtungsaktion (besser: „Vernichtungsgebot“, Anm. d. A.) vom Buch Josua distanziert 
haben. Die Geschichte der Besiedlung und Rückkehr des „Volkes Israel“ in sein 
verheißenes Land hauchte den Gründervätern des Staates Begeisterung und Tatendrang 
ein, sie stürzten sich regelrecht auf die inspirierenden Analogien zwischen der biblischen 
Vergangenheit und der nationalen Gegenwart.“ Der Autor verweist anschließend auf die 
hohe Präsenz des Buches Josua in der heutigen jüdisch-israelischen Gesellschaft. 
 
Viele Juden in Israel leben in einer vormodernen Glaubenswelt, wie es sie in Deutschland 
zuletzt vor Martin Luther gegeben hat. Sumaya Farhat-Naser sagt in Bezug auf ihre 
alltäglichen Erfahrungen unter der Besatzung: „Was früher der Kommunismus war, ist 
heute die Religion!“ 
 

 
 
 



 

 

Pflugscharen zu Schwertern 
 
Christliche Zionisten rennen in Israel offene Türen ein. Laut der letzten Umfrage des 
Israelischen Demokratie-Instituts (IDI) von Oktober 2013 (also vor dem Gazakrieg, Anm. d. 
A.) unterstützen 57,7 Prozent der jungen jüdischen Israelis (Alter 18-24) eine „sanfte 
ethnische Säuberung“, sprich eine Regierungspolitik, die arabische Israelis zur 
Auswanderung drängt. 
Die Rechtsfaschisten in der Knesset lieben übrigens die Internationale Christliche 
Botschaft Jerusalems (ICEJ), die für zionistische Christen die Funktion eines 
Brückenkopfs hat. Hier bedankt sich der amtierende Ministerpräsident Benjamin 
Netanjahu persönlich bei dem Missionszentrum für die „Freundschaft und Großzügigkeit 
während der Militäroperation Fels in der Brandung“ im Sommer 2014: 
http://int.icej.org/sites/default/files/en/pdf/international_christian_embassy_jerusalem.pdf 
 
Die Staatsterroristen 
 
Israelische Rechtsfaschisten und christliche Zionisten verfolgen exakt die gleiche 
Ideologie: Sie nehmen das Alte Testament als Grundbuch für den Staat Israel, was 
bedeutet, dass das heutige Israel die in der Bibel beschriebenen Landesgrenzen 
einzunehmen hat. Es gibt in Israel praktisch keinen einzigen Tag, an dem nicht israelische 
Panzer Häuser von Palästinensern/Muslimen planieren. 
Nach Amos Oz, einem israelischen Schriftsteller, Journalisten und Mitbegründer der 
politischen Bewegung Peace Now, „sind die Wurzeln von Groß-Israel in der Likud-Partei 
und deren historischen Vorläufern zu suchen - also unter säkularisierten jüdischen 
Nationalisten.“ Die Likud-Partei ist in Israel so regelmäßig an der Macht wie Bayern 
München Deutscher Meister wird, ohne die Idee von Eretz Israel/Groß-Israel ein einziges 
Mal wirklich aufgegeben zu haben. Unter Eretz Israel verstehen Zionisten im Prinzip ganz 
Palästina. Auf offiziellen israelischen Landkarten gibt es das besetzte 
Westjordanland nicht mehr. Es ist bereits als israelisches Staatsgebiet ausgewiesen. 
 
 

 

http://int.icej.org/sites/default/files/en/pdf/international_christian_embassy_jerusalem.pdf


 

 

Kalifat des Schreckens 
 
Wie viele Millionen Christen und Juden gibt es wohl weltweit, die ihren Glauben nicht 
religiös-spirituell begreifen, sondern ethnozentrisch-territorial, indem sie aus Mitgliedern 
der jüdischen Religionsgemeinschaft aus unterschiedlichen Nationen, bzw. aus sich 
selbst, ein jüdisches Volk machen und es an einen bestimmten Landstrich auf dieser Erde 
binden? 
 
Das Douglas E. Goldman Jewish Genealogy Center http://www.bh.org.il/databases/jewish-
genealogy/ in Tel Aviv gibt Besuchern „die Möglichkeit ihre Abstammung zu erforschen, 
ihre eigenen Familienbäume für zukünftige Generationen aufzuzeichnen und zu 
bewahren, indem sie ihren eigenen Zweig dem Familienbaum des „jüdischen Volkes“ 
hinzufügen.“ Bereits 5 Millionen Personen seien in der expandierenden Datenbank 
aufgenommen worden. Die Vorstellung, dass es sich bei Juden um 
Religionsangehörige  und nicht um Stammesmitglieder handelt, scheint in der jüdischen 
Welt nicht allzu weit verbreitet zu sein, wenn man bedenkt, dass es weltweit nur ca. 14 
Millionen Juden gibt. Und ich dachte immer, die wesentliche Konsequenz aus der Zeit des 
Nationalsozialismus ist die für alle verpflichtende Überzeugung, dass Juden nicht anders 
sind. 
 
Israel wird zunehmend zu einem christlich-jüdischen Terror-Kalifat! Ähnlich wie bei dem 
Islamischen Staat ergeht der Ruf an alle Gläubigen/Juden – über die Nationengrenzen 
hinweg – zur wahren Religion/Judentum/Israel zurückzukehren. 
Nach Einschätzung von Menschenrechtsorganisationen werden in Israels Gefängnissen 
aktuell Tausende von Palästinensern/Muslimen gefoltert. 
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30.03.2015 
Claus Folger - Religion und Wahnsinn im Abendland (Teil 2) 
 
Oder: „Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die das Dunkel in Licht 
verwandeln und das Licht in Dunkelheit.“ Jesaja 5,20 
 

 

 
 
 
Wie viele Hunderttausend Tote hätte es weniger im Irak gegeben, wenn der ehemalige 
US-Präsident Georg Bush einfach weiter gesoffen hätte?  Mit Hilfe radikaler Evangelikaler 
überwand er seine Alkoholsucht. Er  wurde zu einem militanten Frömmler, teilte die Welt in 



 

 

Gut und Böse, Schwarz und Weiß und zog 2003 als Wahnsinniger in den Gotteskrieg 
gegen den Irak. 
 
Das ist nur wenig polemisch! Einen Kreuzzug, diesmal gegen Palästinenser/Muslime, gibt 
es auch bei den christlichen Zionisten. Es gilt die Regel, dass nicht alle Evangelikale 
(Pfingstler, Charismatiker, Baptisten usw.) christliche Zionisten sind, aber alle christlichen 
Zionisten radikale Evangelikale. 
 

 
 
 
Der Heilige Krieg 
 
Die Internationale Christliche Botschaft Jerusalems formuliert auf ihrer Website, in „sehr 
schönen Worten“ verpackt, ihren christlichen Dschihad: „Die Wiederherstellung des 
jüdischen Staates in unseren Tagen war und ist durch Krieg und Konflikt charakterisiert. 
Doch der Gott, der sein Volk aus den Nationen zurück gebracht hat, tat dies mit Gedanken 
der Erlösung und des Segens im Herzen.“ Und mit Berufung auf Jesaja: „Israels 
Kriegsdienst“ werde bald zu Ende sein. 
http://de.icej.org/auftrag 
„Christliche Fundamentalisten glauben, in der israelischen Siedlungspolitik den konkreten 
Vollzug göttlicher Heilsgeschichte erkennen zu können. Die Internationale Christliche 
Botschaft Jerusalem hat in den letzten 20 Jahren nach eigenen Angaben die 
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Einwanderung von über 103.000 osteuropäischen Juden nach Israel gesponsert“, schreibt 
Martin Kloke für den christlich-jüdischen Infodienst compass (Februar 2010). 
http://www.compass-infodienst.de/Martin-Kloke-Christliche-Zionisten-eine-kritische-
Darstellung.7851.0.html 
 

 
 
Muslime sind Objekte 
 
Da amerikanische Juden in den Medien oft nur im Zusammenhang mit Lobbyismus für 
Israel genannt werden, übersieht man, dass amerikanische Juden grundsätzlich liberal 
sind. Sie sind die einzige religiöse Gruppe in Amerika, die mehrheitlich den Demokraten 
die Stimme gibt. Doch die Schere zwischen Juden in Israel und Juden In Amerika öffnet 
sich. So schreibt die israelische Zeitung Haaretz am 9.11.2014: “There is no denying that 
the core liberal values that are sacrosanct for Jews in America are under increasing threat 
in Israel. Anti-democratic sentiments are gaining ground, the Arabic minority is being 
stigmatized and isolated, and freedoms of speech is no longer taken for granted.” Und 
nicht weniger bedeutend sei es, dass in Israel immer mehr Ultrareligiöse und 
Ultrakonservative an die Macht kämen, die in vielerlei Hinsicht nur blanke Kopien der 
Evangelikalen seien, die amerikanische Juden nicht ausstehen könnten. Haaretz verweist 
auf eine jüngste Umfrage und schreibt: „Evangelicals are the religious group least favored 
by American Jews.“ 
Die Ergebnisse der Umfrage des Washingtoner Meinungsforschungsinstituts Pew 
Research Center, das analysierte, welche Gefühle Amerikaner den unterschiedlichen 
religiösen Gruppen gegenüber haben, finden Sie in der folgenden Tabelle. Demnach 
mögen Juden Evangelikale am wenigsten, während Evangelikale Juden am meisten 
mögen. Muslime wurden bewertet, durften andere aber nicht bewerten. Sie sind nur 
Objekte.  
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http://www.pewforum.org/2014/07/16/how-religious-groups-view-one-another/pf_14-07-
16_interreligiousrelations_all/

 
 
 
 
 
Peace No! Messiah Now! 
 
Es gibt keine genauen Zahlen darüber, wie viele Millionen evangelikaler Christen es in den 
USA gibt, aber allein die Pro-Israel-Sekte Christians United for Israel hat mittlerweile über 
eine Millionen Mitglieder und ca. 1,3 Mio. Likes auf Facebook. 
82% der weißen Evangelikalen in den USA glauben, dass Gott das Land Israel den Juden 
gab. Daher gibt es bei ihnen die starke Neigung, den Islam bei der angenommenen 
endzeitlichen Entscheidungsschlacht um das Heilige Land als den großen Satan 
darzustellen. 
https://www.youtube.com/watch?v=mjMRgT5o-Ig 
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Die böse Saat 
 
„Ist die zionistische Idee eine christliche Erfindung?“ fragt Klaus von Raussendorff in 
einem Beitrag für den Deutschen Freidenker-Verband. Ich zitiere eine beachtenswerte 
Passage seines interessanten Artikels: 
„Das erste, was man über den christlichen Zionismus wissen sollte ist, dass britische und 
US-amerikanische fundamentalistische Christen die zionistische Idee vor Theodor Herzl 
erfunden haben. Und bis heute ist kennzeichnend, dass christliche Zionisten radikaler 
auftreten als jüdische oder israelische. Göttlichen Willens gewiss, gehen sie über das 
wirkliche Geschehen in der Region und die Bestrebungen der dort lebenden Menschen 
zynisch hinweg.“ Lesen Sie bitte hier weiter: 
http://www.freidenker.org/cms/dfv/index.php?option=com_content&view=article&catid=39
%3AReligions-+und+Kirchenkritik&id=63%3Achristlicher-zionismus&Itemid=68 
 
Deutsche Blutstiefel 
 
Wenn es tatsächlich einen Israellobbyismus geben sollte, der mit „echtem“ Lobbyismus 
durch die Pharma-, die Rüstungs-, die Verteidigungs-, die Finanz-, die Agrarindustrie usw. 
vergleichbar wäre, dann ist dieser christlich und nicht jüdisch. Außerhalb Israels leben ca. 



 

 

acht Millionen Juden, während allein die Zahl evangelikaler Christen auf ein paar hundert 
Millionen geschätzt wird. 
Und da Israel wie jede Kolonialmacht seine Legitimation, seine finanzielle und militärische 
Unterstützung von außen erhält – solange bis der Wind sich dreht bzw. das Imageproblem 
für die verantwortlichen Politiker in den europäischen Regierungen bzw. der 
amerikanischen Regierung zu groß wird –, ist Israel als westliche Besatzungsmacht im 
weiteren Sinne auch eine christliche Besatzungsmacht. Hauptunterstützer/Mutterländer 
Israels sind schließlich „christliche Nationen“ wie Deutschland und die USA. 
 
 
 „Flüchtlinge sind Krebsgeschwür“ 
 
naher-osten/israels-asylpolitik-fluechtlinge-protestieren-in-tel-aviv-12739877/fuer-
ministerpraesident-12739910.html 
 

 
 
Im Mai 2012 demonstrierten Bewohner (und Mitglieder der Knesset) in Süd-Tel Aviv gegen 
afrikanische Einwanderer. Ein Mob löste sich aus der Demonstrationsmenge und 
attackierte die Flüchtlinge gewalttätig. Benjamin Netanjahu verurteilte die Gewalttaten 
gegen die „Eindringlinge“. 
Eine Umfrage des Jerusalemer Meinungsforschungsinstituts The Peace Index (Juni 2012) 
ergab, „dass sich 33,5 % der Juden und 23 % der Araber mit den jüngsten Gewalttaten 
gegen afrikanische Einwanderer identifizierten, die von Demonstranten und Bewohnern 
von Süd-Tel Aviv begangen wurden.“ In dem gleichen Zusammenhang bezeichnete ein 
Mitglied der Knesset, Miri Regev, sich „illegal“ in Israel aufhaltende Afrikaner als ein 
„Krebsgeschwür“ für Israel. Eine weitere Umfrage des The Peace Index (Ende Mai 2012) 
fand heraus, dass sich 52 % der Juden und 19 % der Araber mit dieser Aussage 
einverstanden erklärten. 



 

 

Es gibt in Israel übrigens kein Asylgesetz. 
 
Die Außerirdischen 
Überraschen diese Zahlen? Nicht wenn man weiß, dass es eine Korrelation zwischen 
Religiosität und rassistischen Einstellungen gibt. 
Laut der letzten Umfrage des Israelischen Demokratie-Instituts (IDI) von Oktober 2013 
glauben zwei Drittel der jüdischen Israelis, dass das „jüdische Volk“ das „auserwählte 
Volk“ ist. Man stelle sich das gleiche Zahlenverhältnis bei Moslems vor: Über eine Milliarde 
Moslems von weltweit ca. 1,6 Milliarden Moslems heben bei der Frage „Sind Sie von Gott 
auserwählt ?“ die Hand. Der Islamische Staat würde sich bis nach Alaska ausbreiten! 
 
Das Rückkehrgesetz 
Das Rückkehrgesetz ist ein israelisches Gesetz aus dem Jahr 1950. „Nach diesem hat 
jeder Jude Anspruch auf die israelische Staatsangehörigkeit und auch nicht- israelische 
Juden haben mehr Rechte auf Land und Ressourcen als die nicht-jüdischen Staatsbürger 
Israels“, schreibt Petra Wild in Apartheid und ethnische Säuberung in Palästina. Das 
Rückkehrgesetz proklamiert Israel als Heimat für alle Juden überall und ermöglicht 
grundsätzlich allen Juden weltweit auf Kosten der einheimischen/ansässigen Bevölkerung 
(also auf Kosten der Palästinenser) nach Israel in das gelobte Land/das verheißene 
Land/das biblische Land der Vorväter einzuwandern. Für die einen ist diese Idee 
romantisch bzw. zwingend aus der Geschichte heraus. – Für die anderen ist es 
klassischer Siedlerkolonialismus, da jüdische Einwanderer völkerrechtswidrig in den 
besetzten Gebieten angesiedelt werden. 
Der Journalist, Politiker und Friedensaktivist, Uri Avnery, sagt in GEOEPOCHE Israel: 
„Ben Gurion schuf den Staat Israel, wie er heute ist, einen jüdischen Staat, in dem keine 
Trennung zwischen Religion und Staat besteht, in dem Nicht-Juden eigentlich Gäste sind, 
nicht Mitbürger, und Juden besondere Rechte genießen, und zwar nicht allein das Recht 
der Rückkehr, wie man immer annimmt und viele Israelis glauben.“ 
 

 
 



 

 

Kriegsverbrecher 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_jTJlIfk1-8 
 
Zwischen Bombenteppich und Pilgerboom 
 
Der Konflikt zwischen dem palästinensischen Volk auf der einen Seite und Mitgliedern der 
jüdischen Religionsgemeinschaft auf der anderen Seite ist nur dann perspektivisch zu 
lösen, wenn das Rückkehrgesetz abgeschafft wird. Die Durchsetzung des Völkerrechts in 
Israel ist ohne Alternative! 
Die Religion muss von der Politik getrennt werden. Das gilt nicht nur für andere 
(Perser/Araber/Muslime usw.), sondern auch für den „aufgeklärten“ Westen. 
Wenn Millionen Christen und Juden für einen Apartheidstaat beten, weil sie diesen mit 
dem herannahenden Reich Gottes gleichsetzen, wenn Abermillionen Christen zu den 
„heiligen“ Stätten einer Apartheidstadt und Umgebung pilgern und in einer 
Trennmauer  kein schreiendes Unrecht erkennen, sondern durch sie offensichtlich einen 
Abenteuerkick mit echten Soldaten erfahren, dann sollte in dieser bigotten und 
verblendeten Gesellschaft besser nicht die fehlende Aufklärung im Islam thematisiert 
werden. 
Der Balken im eigenen Auge ist groß genug! 
Trotz Gaza-Massakers kamen im vergangenen Jahr in etwa genauso viele Touristen nach 
Israel wie im Rekordjahr 2013. Nach Auskunft des israelischen Tourismusministers, Usi 
Landau, waren unter den Touristen 56 Prozent Christen und 24 Prozent Juden. Die 
übrigen Besucher gehörten anderen Glaubensgemeinschaften an oder hätten keine 
religiöse Zugehörigkeit. 
 
Postskriptum: 
Das Alte Testament ist keine Geschichtschronik, sondern ein religiöses Buch. „Jüdisches 
Volk/Volk der Juden“ ist somit ein spiritueller Begriff. 
 
Gott („Abba, lieber Vater“) steht nicht über den Menschenrechten! 
 
Quellen: 
http://www.bh.org.il/databases/jewish-genealogy/ 
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http://www.davidsheen.com/racism/#overviews 
http://www.fao.org/news/story/en/item/240924/icode/ 
http://www.adalah.org/en/law/index 
 http://en.idi.org.il/events/democracy-index/presentation-of-the-2013-israeli-democracy-
index 
http://www.zeitenschrift.com/news/israels-anwendung-von-folter-muss-auch-enthuellt-
werden#.VNFLHS6oNVc 
http://sicht-vom-hochblauen.de/die-cia-bezieht-sich-auf-eine-entscheidung-des-
israelischen-gerichtshofes-um-ein-folterprogramm-zu-rechtfertig 
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/redaktion/-kinder-in-kaefigen-
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