Aus fremder Feder: "Gast? Gastgeber? Mir reicht's jetzt!"
Mittwoch, den 21. Juni 2017 um 06:25 Uhr

Niemand wird sagen können, er habe nichts gewußt. Die Verhältnisse sind nur allzu
offensichtlich, und zwar für jeden - auch für den, der sich das Hirn von Presse und TV
weichspülen läßt. In diesem Sinne übernehmen wir einen weiteren Beitrag "aus fremder Feder":

Vor zehn Jahren machte ich den ersten Versuch, einen Roman zu schreiben. Er hatte einen
schockierenden Einstieg, schöne Szenen in der Mitte und erst ein trauriges und dann ein sehr
überraschendes Ende. Im Schreiben noch recht ungeübt, fehlten mir im Mittelteil irgendwann
etwa zweihundert Seiten Handlung, und ich hatte ein wichtige Lektion gelernt: Eine gute Idee
allein macht noch keinen Roman.

Meine größte Furcht allerdings bestand darin, dass auch andere Autoren auf meine brillante
Idee verfallen könnten. Und so kam es. Es sind Michel Houllebecq und Boualem Sansal. Ja,
auch mein Roman spielt in einer fernen Zukunft, in der Europa einer faschistisch-religiösen
Diktatur unterworfen ist. Nur soviel: Die Protagonistin ist eine privilegierte junge Frau, die sogar
Abitur machen darf, obwohl das nur sehr wenigen Mädchen in ihrem Land möglich ist. Ihr Vater
ist Arzt, er verdient gut, nicht zuletzt, weil er Beamter der Regierung ist und bei den
öffentlichen Hinrichtungen den Tod feststellen und zu amputierende Gliedmaßen betäuben
darf. Die Protagonistin und ihre Freundin stolpern eines Tages über ein Geheimnis: Die Welt, in
der sie leben, war nicht immer so, wie sie ist. Aber wie war sie vorher? Und wie kam es dazu,
dass in der islamischen Republik Almanya, in der sie leben, keine Frau mehr unverhüllt auf die
Straße darf, Mädchen mit vierzehn verheiratet und im St. Pauli-Stadion Menschen per
Schwertstreich geköpft werden?
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Nun, das schilderte ich anhand der auf dem Dachboden aufgestöberten Tagebücher der
Urgroßmutter. Die Muslime im Land wurden immer mehr, die Christen immer weniger, Israel
verschwand aus dem Nahem Osten und die überlebenden Juden nach dem letzten
ungläubigen Land der Welt, das Amerika heißt. Es kam zu immer mehr und immer
grausameren Terroranschlägen, bis schließlich ein klerikalfaschistischer Umsturz á la Iran
1979 passierte.

Bessere Autoren und die Realität haben mich eingeholt

Nicht nur bessere Autoren haben mich inzwischen eingeholt, sondern auch in vielerlei Hinsicht
die Realität. Vor zehn Jahren wurde ich noch von anderen Autoren und Publizisten als
paranoid hingestellt. In der Regel waren das Zeitgenossen, die nicht ihr ganzes Berufsleben in
muslimischen Communities verbracht hatten, so wie ich. Inzwischen aber wagt man sogar,
meine Bedenken zu teilen: „Wir islamisieren uns schleichend“ , schreibt Rainer Haubrich in der
„Welt“.

Inzwischen geschehen täglich Ungeheuerlichkeiten, für die meine blühende Fantasie einfach
nicht ausgereicht hätte: Warum kam ich nicht auf die grandiose Idee, eine von allen guten
Geistern verlassene Regierung könnte Millionen – Millionen! – von Menschen aus dem
islamischen Kulturkreis einladen, sich in Europa niederzulassen und ihre Großfamilien, nicht
selten bestehend aus mehreren Ehefrauen und fünfzehn Kindern, mitzubringen? Und dass von
den Ehefrauen auch welche minderjährig und Verwandte ersten Grades sein könnten, was
aber völlig in Ordnung ist, wie Ahmet Toprak auf „ZEIT ONLINE“ bereits beschrieben hat ( „W
as für Kinderehen spricht“
). Dass in der
amerikanischen Teen-Vogue
die Hirne verblödeter junger Frauen damit noch einige Grade weiter vernebelt werden
könnten, weil sich man dort neuerdings nicht mehr über Lippenstifte, sondern über die
Segnungen der Scharia ausschwurbelt.
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Dass sich Tausende – Tausende! – von amerikanischen Frauen unter der Oberhoheit einer
islamischen Populistin dazu hergeben würden, unter Bildern von mit den Stars-and-Stripes
verschleierten Weibern gegen ihren Präsidenten zu demonstrieren? Ehrlich, das hat nicht mal
Donald Trump verdient.

Oder dass man Schülerinnen des Schiller-Gymnasiums in Bautzen bei einem Besuch im
Asylbewerberheim allen Ernstes dazu auffordern würde, dort nicht in schulterfreien Tops und
Miniröcken zu erscheinen? Schließlich seien sie dort ja „nur zu Gast“. Ich war in diesem Leben
auch schon das eine oder andere Mal zu Gast, und daher kann ich unumwunden folgenden
Sachverhalt feststellen: Wenn ich als steuerzahlende Staatsbürgerin in ein staatlich
finanziertes Asylbewerberheim gehe, dann bin ich dort nicht der Gast, sondern die
Gastgeberin; diejenige, die Unterkunft, Kleidung, Ausbildung, Freizeitgestaltung, medizinische
Versorgung und den Zahnersatz mitbezahlt. Das Grundgesetz garantiert mir, dass ich meinen
eigenen Beruf und den Ehepartner wählen kann, dass ich ein Recht auf freie Ausübung
meiner Sexualität und auf Unversehrtheit in der Öffentlichkeit habe und dass ich mich kleiden
kann, wie es mir verdammt noch mal passt. Das hat jeder zu akzeptieren, ohne Wenn und
Aber, und wenn er oder sie hundertmal mein Gast ist.

Zum ersten Mal sehe ich mich auf der Rolltreppe um

Dabei spielt es möglicherweise schon bald keine Rolle mehr, welche Rechte das Grundgesetz
den Frauen in diesem Land garantiert. Die Sicherheit für Frauen ist aus dem öffentlichen Raum
verschwunden. Keine Großveranstaltung mehr, wo nicht Hundertschaften von Polizisten
notgeile und eventuell bewaffnete Männerhorden in Schach halten müssen, doppelt enthemmt
durch Drogen, Alkohol und die Tatsache, dass die Familie, der Vater, der Onkel und der Imam
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Tausende von Kilometern weit weg sind und ihnen all das nicht verbieten können. Es
geschehen Tag für Tag für Tag sexuelle Gewaltverbrechen, angefangen bei Beleidigungen und
Belästigungen, über Vergewaltigungen und Körperverletzungen bis hin zu Morden. Zum ersten
Mal in meinem Leben sehe ich mich jedes Mal um, wenn ich auf der Rolltreppe stehe, wenn ich
Treppen hinunter gehe, dicht an einer befahrenen Straße oder auf dem Bahnsteig stehe. Ich
sehe mich um, ob eventuell jemand hinter mir steht, der vorhat, mich zu verletzen oder der
meinen Totschlag billigend in Kauf nimmt. Und ich habe zum ersten Mal seit etwa zwanzig
Jahren wieder richtig Angst vor sexuellen Übergriffen.

Wie gesagt, ich war lange in muslimischen Communities zuhause. Wenn Sie wissen wollen,
was man dort über die dekadente westliche Zivilisation denkt, will ich es gern verraten: Die
Männer sind schwanzlose, ehrlose Weicheier. Die Frauen sind alle Huren, jeder darf sie
haben. Wenn, wie Behördenmitarbeiterinnen schon berichtet haben, Asylbewerber vor ihnen
im Amtszimmer zu masturbieren beginnen, dann, weil sie davon ausgehen, dass das völlig in
Ordnung ist und dass sie das auch dürfen. Deutsche Frauen wollen das so, dass hat Cousin Ali
schon vor einem halben Jahr nach Jalalabad durchgesimst. Und die deutsche rückgratlose
Ranschmeißerei an den Islam, das Einknicken vor Imamen und Religionsbehörden und das
vorauseilende Schweinefleischverbot in Kindergärten sind für Muslime ein Witz. Sie lachen
über unsere Schwäche, unsere Blödheit und unsere Naivität. Wir erfüllen jedes Vorurteil, dass
sie über ungläubige Dhimmis wie uns haben. Und glauben Sie mir, sie haben eine Menge
davon. Falls Sie es noch nicht wussten: Dafür sorgt man schon in den Moscheen in der
Heimat, und Propagandafilme, die im Nahen Osten produziert werden, prägen das Bild des
verderbten Kontinents der moralisch verkommenen Ungläubigen.

In jedem Staat der Welt, in dem ein steter Zuwachs des muslimischen Bevölkerungsanteils
nachzuweisen ist, bis dieser die Mehrheit darstellt, herrscht früher oder später der Islam und
die auf ihm fußende Gesetzgebung, die Scharia. Das ist eine historische und demographische
Tatsache. Wenn wir es vor lauter Toleranzbesoffenheit nicht mehr schaffen, uns auf unsere
Werte zu besinnen und diese mit aller Stärke zu verteidigen, sind die Freiheit des Individuums,
die Demokratie, die Aufklärung und der Säkularismus irgendwann nur noch eine Fußnote der
europäischen Geschichte.
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Antje Sievers, hier#
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