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Eine Muslima über Israel, Antisemitismus
und Fanatismus im heutigen Islam
Ein Interview mit Sinem Tezyapar, Produktionsleiterin im türkischen Fernsehsender A9 TV
und politische wie religiöse Kommentatorin

JR: Frau Tezyapar, wie würden Sie sich
für ein deutsches Publikum beschreiben
und wie war ihr Weg, der Sie zu einer bekannten Person in der Türkei machte?
ST: In erster Linie bin ich eine religiöse
Muslima. Ich liebe Gott und bin aus
freiem Willen, wie mein Glaube und
mein Gewissen es verlangen, bestrebt,
am Aufbau einer friedlichen Welt und
an einem Geist der Brüderlichkeit unter
den Menschen mitzuarbeiten. Deshalb
werden meine Anstrengungen, mittels
Artikeln in der internationalen Presse,
Fernsehauftritten, Treffen und Konferenzen, einmal damit belohnt werden, dass
Bildung, Information und eine Kultur
der Liebe, der Schönheit und der Freundschaft die Oberhand gewinnen werden.
Ich werbe zumBeispiel für UN-Resolutionen, die eine Kultur des Friedens
fördern. In dieser Hinsicht arbeite ich u.a.
mit interparlamentarischen und NGOs
zusammen, um eine Organisation zu
gründen: das Ständige Forum der Vereinten Nationen für eine Kultur des Friedens (United Nations Permanent Forum
for a Culture of Peace). Ich glaube, dass
Terrorismus, Radikalismus, Hass und
Konflikte nur beendet werden können
durch einen intellektuellen oder geistigen
Kampf. Deshalb möchte ich die Menschen mit einem aufgeklärten Geist des
Islams bekanntmachen, der vollkommen
abgegrenzt ist von Fanatismus und religiösem Eifer.
JR: Wann fingen Sie an sich mit Israel und
dem Zionismus zu beschäftigen?
ST: Meinen ersten jüdischen Bekannten lernte ich vor fast 10 Jahren kennen,
einen orthodoxen Juden aus Jerusalem.
Über eine umfangreiche Korrespondenz
mit ihm und den intensiven Austausch
über Fragen und Antworten von Rabbinern sowie anderen versierten gläubigen
Juden, habe ich mein Studium der Bibel,
des Korans und meiner eigenen Traditionen intensiviert in dem Wunsch, die
gemeinsamen Prinzipien des Glaubens
zusammenzubringen. Abgesehen von den

verbreiteten falschen Auffassungen gibt
so viel Gemeinsames in den drei abrahamitischen Religionen.
Ich habe gesehen, dass es in Bezug auf
Israel ein beiderseitiges Missverständnis gibt. Einerseits denken unsere muslimischen Brüder tendenziell, dass das
israelische Volk sich mit dem Islam im
Krieg befindet und deshalb machen sie
den Fehler, sie als den Erzfeind anzusehen. Andererseits haben die jüdischen
Brüder aufgrund der Sackgassen [im
Friedensprozess] und der kursierenden
hasserfüllten Reden zu glauben begonnen, dass die unfreundliche muslimische
Haltung ihnen gegenüber nicht verändert
werden kann. Sie meinen das, weil es auf
muslimischer Seite kaum Personen gibt,
die sie als gleichwertig ansehen und das
Existenzrecht Israels anerkennen. Demnach ist die größte Hemmnis für Frieden
im Nahen Osten die Abwesenheit von
Liebe, obwohl die Kinder des Propheten
Jakob (Israel) auf der einen Seite und die
Nachkommen des Propheten Ishmael auf
der anderen, Brüder sind. Aus dieser Perspektive ist das Problem keines um Land,
sondern eines um den Mangel an Liebe
und Brüderlichkeit.
In Bezug auf den Zionismus ist es wiederum wichtig, dass die Muslime auf das
Wissen zurückgreifen, das ihnen Gott im
Koran darüber gegeben hat. In einem Koranvers sagt G’tt:
Und nach seinem Ableben sprachen
Wir zu den Kindern Israels: »Bewohnt
das Land. Wenn dann das Versprechen
des Jenseits eintrifft/wenn die Zeit der
zweiten Verheißung kommt, bringen Wir
euch als gebündelte Schar herbei.« (Sure
17:104)
Wenn wir in den Koran schauen sehen
wir, dass Juden in der Region präsent sein
werden bis zum Tag des Jüngsten Gerichtes und dass sie versammelt werden am
Ende der Zeit, wie es in der Tora versprochen ist (Deuteronomium/Dwarim 30).
Mehr noch: nach dem Koran möchte
G’tt, dass das jüdische Volk im Heiligen
Land lebt:
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»Und als Mose zu seinem Volk sagte:
›Mein Volk, gedenket der Gnade Gottes
zu euch, als Er in eurer Mitte Propheten
einsetzte und euch zu Königen machte
und euch zukommen ließ, was Er niemandem von den Weltenbewohnern hat
zukommen lassen. O mein Volk, tretet
in das heilige Land ein, das Gott euch bestimmt hat. Und kehrt nicht den Rücken,
sonst würdet ihr als Verlierer umkehren.‹« (Sure 5: 20-21)
JR: Sind Sie eine pro-israelische Muslima?
ST: Ich sehe mich auf keiner der beiden
politische Seiten: für oder gegen irgendein Land. Wenn Sie mit pro-israelisch
meinen, Israel als souveränen jüdischen
Staat anzuerkennen und die Rechte des
jüdischen Volkes, das einfach in Ruhe
und Sicherheit in Israel leben möchte,
neben den Muslimen, das Gottesdienst
halten möchte in den Ländern ihrer
Vorväter und sich in der Wirtschaft, der
Wissenschaft und der Kunst engagieren
möchte, ist dies aus einer islamischen Perspektive absolut akzeptabel. Unnötig zu
erwähnen, dass dies nicht bedeutet jedes
Vorgehen der israelischen Politik zu akzeptieren.
Dennoch sehe ich in manchen muslimischen Zirkeln eine vorurteilsbeladene
Feindschaft gegenüber Israelis, obwohl
Gott sagt: »[…] Und der Haß gegen bestimmte Leute soll euch nicht dazu verleiten, nicht gerecht zu sein. Seid gerecht,
das entspricht eher der Gottesfurcht. Und
fürchtet Gott. Gott hat Kenntnis von
dem, was ihr tut.« (Sure 5:8).
JR: Einige Menschen, sowohl von einem
islamistischen Standpunkt als auch manche aus einer pro-israelischen Sicht heraus
glauben, dass der Islam selbst alles andere
als pro-jüdisch ist. Was ist Ihre Meinung
in Bezug auf die Geschichte des Islam und
seiner Beziehung zu Juden, der Erinnerung an die Shoah und zu Israel?
ST: Es ist zweifelsohne richtig, dass der
Judenhass in der muslimischen Welt weit
verbreitet ist. Die antijüdischen Slogans,
die in vielen muslimischen Kreisen geäußert werden, erwecken den Eindruck,
dass der Islam in der einen oder anderen
Weise gegen Juden allgemein gerichtet
sei. Viele Muslime sind sogar der Überzeugung, Judenfeindschaft sei ein Ausdruck von Frömmigkeit. Allerdings ist die
Hasspropaganda stark ideologisiert und
beruht zum einen auf einer verfälschten
Interpretation des Islam und stellt zum
anderen einen Missbrauch für eine politische Agenda dar. Darum bin ich der festen
Überzeugung, dass, wenn man die Botschaft des Islams von aller Korruption befreit, von allem religiösen Eifer, von allen
überkommenen falschen Interpretationen und von der Vernutzung als politische
Propaganda, auch dieser Antagonismus
ein Ende finden wird. Menschen, die von
der Behauptung hören, der Islam predige
Hass gegen Juden, sollten wissen, dass es
viele Seiten und Verse gibt, die die Tora,

den Propheten Moses und seine Nachfolger preisen. Die Juden sind die Nachkommen der Propheten Isaak, Jacob und Josef,
David und Salomon; jeder Versuch diese
Abstammungslinie der Propheten zu zerstören, würde einem teuflischen Werk
gleichkommen und es ist unvorstellbar
für einen Muslim einen solchen Versuch
schweigend hinzunehmen.
Als Muslime haben wir, glaube ich, eine
spezielle Verantwortung den ideologischen Kampf gegen den Antisemitismus
zu führen und darum müssen wir dem
Antisemitismus, der die muslimische
Welt infiziert hat, entgegentreten. Eine
Möglichkeit dies zu tun ist es, diejenigen
herauszufordern und zu verurteilen, die
pseudowissenschaftlichen Vorstellungen
eines bestimmten Rassismus anhängen,
und wir dürfen keinem pseudohistorischen Unsinn wie dem der Holocaustleugnung erliegen. Sobald Antisemitismus aufkommt, müssen wir ihm mit aller
Entschiedenheit entgegen treten. Es ist
notwendig dies unseren muslimischen
Brüdern und Schwestern beizubringen.
Deshalb ermuntere ich sie immer z.B.
die Homepage www.holocaustv iolence.
com zu lesen, um über den Antisemitismus Bescheid zu wissen, der seinen
tödlichsten Ausdruck im Holocaust gefunden hat, als sechs Millionen jüdische
Männer, Frauen und Kinder vernichtet
wurden.
JR: Was möchten Sie den gläubigen (türkischen) Muslimen in Deutschland mitteilen, die manchmal noch frommer und
antisemitischer eingestellt sind als ihre
türkischen Landsmänner und –frauen in
der Türkei?
ST: Zuallererst möchte ich ihnen gegenüber feststellen, dass die Worte, die ein
Imam dort vor nicht langer Zeit gesagt
hat, »Möge Allah alle Juden zerstören«
absolut inkompatibel sind mit dem Islam.
Wir haben gesehen wie anti-israelische
Proteste in Deutschland sich massenhaft
in hasserfüllte Taten und Reden gegen
Juden verwandelt haben. Unsere muslimische Brüder und Schwestern müssen
auch erkennen, dass ein solches schlechtes Verhalten Konsequenzen für sie selbst
haben kann. Die Feindschaft gegenüber
jemandem zu pflegen ausschließlich weil
er Jude ist, ist absolut unvereinbar mit
dem Koran. Es ist eine Sünde. Feindschaft
gegenüber einer unschuldigen Person ist
in den Augen des Islams ungesetzlich.
Aus einer islamischen Perspektive gibt
es keinerlei Hindernis in Harmonie Seite
an Seite zu leben, und der Islam erlaubt
warme menschliche Beziehungen und
friedliches Zusammenleben zwischen Juden, Christen und Muslimen.
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