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Ernüchternde Begegnung mit einer
verkannten Bedrohung

Aufgewachsen in den Siebzigern, in denen der Geist der 68er-
Bewegung  und  ihre  propagierten  Idealvorstellungen  vom
Menschsein nachwehten, wurde ich 1976 in einer katholischen
Schule eingeschult – ein Ereignis, welches fast mein gesamtes
späteres  Leben  beeinflussen  und  überschatten  sollte.  Für  ein
Kind  religiös  uninspirierter  Eltern  mit  formell  evangelischer
Konfession war dies eine Fehlentscheidung – gefällt aufgrund ei-
ner  fehlenden  Alternative:  es  war  schlichtweg  keine  andere
Grundschule im Stadtteil aufnahmefähig. Ein Auto gab es derzeit
im Haushalt meiner Eltern nicht. 

Ich wurde also schon mit sechs Jahren zum Beten vor jeder Un-
terrichtsstunde aufgefordert. Eine Benediktiner-Nonne aus dem
angrenzenden Kinderheim übernahm die „Obhut“ meiner – der
Einflussnahme der Kirche und ihrer Funktionäre mit ihrer auf

Wehrlosigkeit und Unterwürfigkeit getrimmten Erziehung ausgelieferten – jungen Psyche.
Glücklich und dankbar übernahm der Sechsjährige jegliche Aufforderung zur Selbstaufgabe, ganz
dem sich dem eigenen Tod ausliefernden Idol gleich, für ein angeblich höheres Ziel: die Rettung der
Welt und die völlige Negierung der eigenen individuellen Persönlichkeit. Diese wurde schon früh
hinterfragt und als teilweise böse und schuldhaft gesehen – ohne helfende Intervention von reiferer,
sozial und ethisch erwachsener Seite, nur angeleitet durch die Regeln veralteter Glaubens- und Wer-
tevorstellungen, die das eigene Schuldempfinden bekräftigten und zementierten.

Diese Vorgänge wurden auch im zunehmenden Alter nicht angezweifelt oder korrigiert. Ich verin-
nerlichte  diese Ideologie des Sich-ständig-in-Fragestellens,  und fortwährend durchsuchte ich im
Laufe der Adoleszenz meine bereits durch diese Prozesse geschädigte Psyche nach möglichen Ver-
fehlungen.

Trotz der überwiegend selbstschädigenden angelernten Automa-
tismen wurde ich durch die Selbstnegierung zugunsten einer all-
gemeinen Harmonie zu einem sozial denkenden Menschen, mit-
fühlend gegenüber den sozial schwächeren Individuen. Ausge-
grenzt  und diskriminiert,  zogen diese  meine  Aufmerksamkeit
und Hilfsbereitschaft an. Ganz im Sinne der christlichen Ideolo-
gie folgte ich dem Idealbild des „zum Menschen gewordenen
Gottes“,  allerdings  ohne  selbst  ein  Gott  zu  sein …  nur  ein
Mensch, der sich selbst langsam verbraucht!

Schon früh fiel ich durch schlichtendes Verhalten in der Grund-
schule  auf,  freundete  mich  schnell  mit  Neuzugängen  in  der
Klassengemeinschaft an und zeigte besonderes Interesse an so-
zial  und gesellschaftlich Ausgegrenzten.  Entgegen der überall

1/4

http://fshh.rschr.de/pdf/Ernuechternde_Begegnung_mit_einer_verkannten_Bedrohung.pdf


geächteten und doch existierenden Ausländerfeindlichkeit und den damit verbundenen Vorurteilen
gegenüber fremden Lebensweisen und Mentalitäten wurde ich zum selbsternannten „Botschafter
des Friedens“. Polen, Jugoslawen und Muslime zählte ich zu meinen Freunden, immer in der An-
nahme, dass vor einem allgemein gültigen Gerechtigkeitsanspruch alle gleich sind, dass allen die-
selben Rechte zustehen. Das galt für mich als universelles Gesetz.
Kein Zweifel kam mir in den Sinn: Der Gastgeber, das Land meiner Eltern, meiner Familie, hat sich
höflich den Gästen, den Schutzbefohlenen, zuzuwenden. So wurde es mir seit jeher vermittelt, ohne
Wenn und Aber…..Aber auch bis zur Selbstaufgabe?

Eine Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit in der Schule, wie auch damals schon in
den Medien, schärfte meinen Gerechtigkeitssinn, führte aber zu einem Schuldkomplex, der mein
ohnehin schon schlechtes Gewissen zusätzlich belastete.

Dieser „deutsche Schuldkomplex“ und die durch das christliche,
sündhafte Selbstbild implizierte Unterwürfigkeit machten einen
gefälligen „Diener“ aus einem sensiblen, beeinflussbaren Jun-
gen.
Die Siebziger und Achtziger endeten, die einst heile Welt des el-
terlichen Zuhauses schließlich auch. 1993 zog ich in den sozial
schwächsten  Stadtteil  meiner  Heimatstadt,  Erfahrungen  und
Freundschaften meiner Jugend im teilweise linksextremen Mili-
eu (auch hier werden moralische Ansprüche bis zur Absurdität

gesteigert, wie einst in der Grundschule), in Subkulturen und sogar in der muslimischen Communi-
ty hinter mir lassend. Meine eigene Wohnung!
Ein Schlag ins Gesicht – oder in die Heile-Welt-Fassade der Siebzigerjahre? In meiner neuen Hei-
mat, dem „Hoheitsgebiet“ der etwas anderen, hauptsächlich muslimischen Gesellschaft, wurde ich
misstrauisch beäugt – irgendwas schien mit mir nicht zu stimmen? Ein zu lange währender Blick,
eine wortlose Kommunikation wurden häufiger Anlass für Komplikationen mit den unbekannten
jungen Männern, deren leicht verletzbares Ehrgefühl schnell zu Aggressionen führte. Ein koreani-
scher Freund vermutete ein zu „deutsches Aussehen“, das heißt für meine neue muslimisch geprägte
Umgebung war ich jetzt der „Fremde“. Ich versuchte, das Spiel der vertauschten Rollen zu verste-
hen und führte die Aggressionen, die mir entgegen schlugen, auf den Groll der von feindlichen Vor-
urteilen gekränkten Migranten zurück. Ich fühlte wieder eine Schuld, eine Kollektivschuld. – Eine
ganze Generation von Schuldbewussten sollte später diesen Zeitgeist eskalieren lassen.

Ich  dagegen  wurde  im Herbst  2018  letztendlich  wachgerüttelt
und meiner naiven Weltanschauung beraubt – katapultartig in die
Realität geworfen:
Aufgrund  des  Rauchverbots  in  meiner  Wohnung,  begründet
durch meine Lungenerkrankung, verließ meine damalige Freun-
din nach einem nächtlichen Streit  die  Wohnung, um nach ein,
zwei Zigaretten einen klaren Kopf zu bekommen. Sie ging aus
dem Mietshaus  und entfernte  sich zwanzig,  dreißig Meter von
der Haustür. Es war ungefähr 3:30 Uhr in der Nacht.
Auf dem naheliegenden Sportplatz,  des Nachts häufig lautstark von Jugendlichen belebt,  waren
auch in dieser Nacht junge muslimische Männer aus der Siedlung versammelt, eventuell den Alltag
resümierend, gelangweilt.
Zuerst erspähten zwei, schließlich fünf oder sechs Männer die 1,65 m kleine, zierliche, blonde Frau
und umkreisten, umzingelten sie, Wölfen gleich, wie eine Beute.
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Es folgte ein „Verhör“. Fragen nach der religiösen Zugehörigkeit und der damit vermuteten Ehrbar-
keit („Bist du Muslima?“) und dem Verbleib des augenscheinlich fehlenden männlichen Begleiters
(„Bist du verheiratet?“, „Welche deutsche Kartoffel lässt dich um diese Zeit raus?“) wurden gestellt,
schließlich die bedrohliche Frage, was sie glaube, was man jetzt mit ihr vorhabe.
Auf die Drohung meiner Freundin hin, sie bringe denjenigen um, der sie misshandele, wurde es ei-
nem der jungen Männer zu heikel, und er verlor den Mut. Nach seiner Aufforderung abzulassen lös-
te sich die gespenstische „Scharia-Polizei“ auf und verschwand.
Durch die in deren Erziehung vermittelte Geschlechterhierarchie, das heißt die vollkommene Über-
legenheit des männlichen Geschlechts über das weibliche, durch die Ablehnung des humanistischen
Bildungs- und Werteverständnisses und durch die Abwesenheit von Vertretern der öffentlichen Si-
cherheit kam es hier zu einer Konfrontation zwischen zwei sich gegeneinander ausschließenden
Weltanschauungen. Mancherorts mit fatalerem Ausgang…

Schockiert  und ernüchtert begann ich, mich mit dem ISLAM
und den Reibungspunkten mit der freiheitlichen westlichen Ge-
sellschaft  auseinanderzusetzen.  Ich  las  den  Koran und unter-
strich und notierte wie in einem Arbeitsbuch, informierte mich
über namhafte Kritiker wie Hamed Abdel-Samad, Henryk M.
Broder  und  auch  Ahmad  Mansour  und  über  ihre  Aussagen.
Auch tauchte ich erstmalig in  die Welt  der Politik  und ihren
Umgang  mit  dieser  faschistischen,  heimtückischen  Ideologie
ein. Seltsamerweise erkannte ich dabei sehr viele Parallelen im
Umgang mit den scheinbar unschuldigen, armen, hilfsbedürfti-
gen und geknechteten Anhängern dieser Weltordnung und mei-
nem bisherigen Verhalten. Die Unkenntnis und die falsche In-
terpretation der eigenen Werte  und das Projizieren dieser auf
jene menschenfeindliche Denkweise aus dem siebten Jahrhun-
dert zuzüglich einer aus der Vergangenheit gewachsenen Ver-

pflichtung den Menschenrechten gegenüber verquickten sich zu einem Gemisch, aus dem Unter-
würfigkeit  und Selbstverleugnung der eigenen nationalen Identität  erwuchsen, dies dem kleinen
Grundschüler gleich, erzogen den Kopf einzuziehen.

Ein endgültiger Bruch mit meiner christlichen Vergangenheit war unumgänglich – auch im Chris-
tentum zählten Patriarchat, Frauenverachtung und Homophobie zu den Wertevorstellungen, nur die
Aufklärung und der Humanismus legten dieser Ideologie einen Maulkorb um. Fortan sollte der rei-
ne Logos und eine rationale Betrachtungsweise der Welt, zu der auch ich fähig war, meine Handlun-
gen lenken und leiten – ich wollte keinem Phantasieprodukt, welches stets meinen Blick trübte oder
verzerrte, gefallen und folgen. Ich überwand durch atheistische Argumentation mein naives Gefühl
des „Gottesverrats“ und warf endgültig die Ketten meines Geistes ab.

Eine Mitgliedschaft in einer humanistischen, atheistischen Organisation sollte meinen neu gewähl-
ten Weg begleiten und helfen, zukünftig auf meinen EIGENEN inneren Kompass zu vertrauen und
mich freidenkerisch nicht mehr von gedanklichen Tabus beengen zu lassen, nur demokratischen und
menschenrechtlichen Werten verpflichtet. Ich bin auf diesem Weg, aber nicht mehr auf einer Suche!
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Durch gleichgesinnte Mitglieder dieser humanistischen Diskussi-
onstreffen erfuhr ich von dem ZENTRALRAT DER EX-MUSLI-
ME, einer Organisation, die sich der Kritik des Islam verschrieben
hat. Als Ex-Christ ist mir eine reguläre Mitgliedschaft verwehrt,
doch fühle ich mich den Ex-Muslimen wegen ihrer Apostasie sehr
verbunden, so dass ich um Aufnahme als außerordentliches För-
dermitglied bat. 2020 erfüllte sich mein Wunsch. Meine Mitglieds-
chaft  beim  Zentralrat  der  Ex-Muslime  bietet  mir  eine  bessere
Möglichkeit aktiv zu sein, als mich in eine der vorgegebenen par-
teipolitischen Richtungen einzuordnen.

Mit den in einem absolvierten Illustrationsstudium vermittelten Techniken und Fähigkeiten möchte
ich mich auch künstlerisch und persönlich mit dem Thema Religion und speziell dem Islam ausein-
andersetzen, eine Verarbeitung des Erlebten und Erfahrenen ist für mich nur auf diese Weise des
Ausdrückens wirklich möglich.

Durch die tagelange Arbeit und die innere Verbundenheit mit der Thematik eines Bildes, die sich
auf diese Weise vertieft, ist das vollendete Werk eine Form des Mitteilens, ein Medium meiner indi-
viduellen Botschaft, vergleichbar dem Meinungsartikel eines Journalisten, bei dem allerdings im
Allgemeinen die sinnliche Ästhetik eines künstlerischen Werkes fehlt.

Bilder: © 2021 Zentralrat der Ex-Muslime

Dieser Beitrag erschien zuerst auf der Seite des ZdE, Zentralrat der Ex-Muslime.
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