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Verwandte hat man, Freunde kann man sich aussuchen. Zeit für ein klares Wort an falsche Freunde. 

Ja, ich bin gegen das System Islam. Ich bin gegen eine Kultur, die in ihrer Rückständigkeit und Gewalttätig-
keit direkt dem Mittelalter entstammt, gegen die kollektive Beleidigtheit der Kollaborateure klerikal-
faschistischer Regime und gegen das Macho-Gehabe von halbwüchsigen Idioten. Auch dass der massenhafte 
Import von anatolischen Analphabeten eine Bereicherung für unsere Gesellschaft ist, wage ich zu bezweifeln. 
Und ich verwehre mich dagegen, die Landnahme von Intoleranz und Antisemitismus im Namen des Islam 
unter dem Diktat der Political Correctness schweigend hinzunehmen oder gar billigend zu tolerieren.  

Als im tausendfachen Massenmord von 9/11 die beiden Türme fielen, begann eine neue Epoche. Das Mittel-
alter hatte der Moderne den Krieg erklärt. Wir werden diesen Krieg nicht allein militärisch gewinnen kön-
nen, sondern nur mit den Waffen, die Salman Rushdie einmahnt: „The fundamentalist believes that we believe 
in nothing. In his worldview, he has his absolute certainties, while we are sunk in sybaritic indulgences. To 
prove him wrong, we must first know that he is wrong. We must agree on what matters: kissing in public 
places, bacon sandwiches, disagreement, cutting-edge fashion, literature, generosity, water, a more equitable 
distribution of the world’s resources, movies, music, freedom of thought, beauty, love. These will be our wea-
pons. Not by making war but by the unafraid way we choose to live shall we defeat them.“ 

Ich trete gegen das System Islam an, weil ich für eine freie, offene Gesellschaft bin. Für Demokratie und 
Meinungsfreiheit, für Rechtsstaatlichkeit und Religionsfreiheit, für eine freie Marktwirtschaft, für gleiche 
Rechte von Mann und Frau, für das Recht auf Selbstbestimmung der eigenen Sexualität, für den Wert von 
Bildung, für die Möglichkeit zum sozialen Aufstieg unabhängig von der Herkunft, für das Recht des Einzel-
nen, sein persönliches Glück zu suchen. Hier oder anderswo. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft, die 
Menschen aus anderen Ländern mit offenen Armen empfängt, die diese Werte teilen. Das Fundament einer 
solchen Gesellschaft haben die Gründerväter Amerikas eindrucksvoll auf den Punkt gebracht: „We hold 
these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with 
certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.“ Nicht nur wegen 
dieses Satzes ist die amerikanische Unabhängigkeitserklärung eines der schönsten Manifeste der Freiheits-
liebe in der Geschichte der Menschheit. 

Dass ich gegen den Islam bin, bedeutet nicht, dass was gegen Muslime hätte. Im Gegenteil: im Kampf, den 
Rushdie schildert, sind aufgeklärte Muslime wie Necla Kelek oder Seyran Ates unsere engsten und wich-
tigsten Verbündeten. Und selbstverständlich sollen Muslime ihre eigenen Gotteshäuser bauen dürfen, sollen 
Moscheen errichten soviel sie wollen. Es geht nicht um die Anzahl der Moscheen, es geht darum, was darin 
gepredigt wird und wer sie finanziert. Man muss in jedem einzelnen Fall genau hinsehen, ob Gläubige ein 
Gotteshaus errichten oder ob von Iran, Saudi-Arabien oder der Türkei finanzierte Klerikalfaschisten ein 
Hoheitszeichen setzen wollen.  

Wenn aber nun Rechtsradikale gegen Muslime hetzen, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Und darum, 
all ihr Straches und Stadlers und christlich-fanatische Koranverbrenner, glaubt nicht, dass ihr in mir einen 
Bündnispartner habt! Ihr seid Teil des Problems, nicht Teil der Lösung. Gar nicht zu reden von euch dump-
fen, glatzköpfigen Idioten, die Ausländer durch die Straßen jagen und Asylantenheime anzünden. Leider 
kann man euch nicht rauswerfen, weil es kein Land gibt, das euch nehmen würde.  

Nein, ihr falschen Freunde von FPÖ & Co., man kann mit euch keinen Staat machen. Egal ob ihr eure Farbe 
gerade von blau in orange wechselt und wieder zurück, es kommt doch nur brauner Dreck dabei heraus. Man 
kann sich mit euch nicht verbünden, niemals, schon aus ästhetischen Gründen nicht. Ihr setzt das Ressenti-
ment gegen die Vernunft, die Parole gegen das Argument, die Lautstärke gegen den guten Ton. Ihr vertretet 
nicht den kleinen Mann sondern den abgestumpften Kleinbürger. Ihr hetzt gegen die Schwächsten der Ge-
sellschaft, weil ihr immer einen unter euch braucht, den ihr treten könnt. Ihr faselt von fremden Mächten 
und der Ostküste, um anderen die Schuld für euer Versagen zu geben. 
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Ihr seid keine Bündnispartner für eine offene Gesellschaft, ihr habt nur was gegen Ausländer. Ihr fühlt euch 
durch alles Fremde bedroht, weil es euer stumpfsinniges Blut und Boden Weltbild stört. Ihr wollt gar nicht, 
dass eingewanderte Türken sich integrieren, bilden und sozial aufsteigen, ihr wollt sie nur loswerden. Dabei 
seid ihr auch noch scheinheilig: plakatiert „Daham statt Islam“ und legt euch mit jedem arabischen Diktator 
ins Bett, den ihr kriegen könnt, von Saddam Hussein bis Muammar al-Gaddafi. Mir geht es nicht um 
„Pummerin statt Muezzin“, ich will auch nicht von Kirchenglocken aus dem Schlaf geläutet werden. Alles 
was ich will ist, dass Religion eine Privatsache ist, mit der man Garnicht- oder Andersgläubige nicht beläs-
tigt. 

Bevor ihr in der Gesellschaft ankommt, die ich meine, müsst ihr euch genauso verändern wie  ein türkischer 
Analphabet, der Karriere als Investmentbanker machen will. Wir werden sehen, wer am Ende schneller ist.  

 

Anmerkung: Daham statt Islam und Pummerin statt Muezzin waren Wahlkampfslogans der Wiener FPÖ 
bei der letzten Gemeinderatswahl. Am 10. Oktober 2010 wird in Wien wieder ein Gemeinderat gewählt. Der 
Slogan, den Spitzenkandidat H.C. Strache zum Auftakt des Wahlkampfs plakatieren ließ, lautet: 
Mehr Mut zum Wiener Blut! 
Zuviel Fremdes tut niemandem gut. 


