Ein finnischer Fußballer mit
Anstand, ein vulgärer BayernStar
und
eine
lächelnde
Professorin der FU Berlin in
Teheran
Von Dr. phil. Clemens Heni, 9. Januar 2019
Im Januar 2019 weigert sich der finnische FußballNationalspieler Riku Riski zu einem Trainingslager der
finnischen Nationalmannschaft nach Katar zu fliegen. Das ist
ein herausragendes, ja fast einzigartiges Beispiel für einen
selbst denkenden Leistungssportler und für Kritik an einem
menschenverachtenden Regime. Riski riskiert damit seine
weitere Karriere in der Nationalmannschaft. Er zeigt Anstand
und ist angewidert von den vielen Toten, die schon jetzt auf
den unsäglichen Baustellen zur geplanten Fußball WM 2022 unter
den Augen der fußballgeilen westlichen Welt in Katar zu
beklagen sind. Von der Korruption in der FIFA, den TVWerbeverträgen der kapitalistischen Welt, der Ignoranz der
kulturindustriell verblödeten Massen zu sich zu-Todearbeitenden asiatischen Arbeitern in Katar ist es nur ein
Mausklick.
Der Autor der Zeitung Freitag, Timo al-Faroog, ist ganz
begeistert über kopftuchtragende Frauen in Schweden, wie er
nach Ankunft eines Fluges mit dem „garantiert judenreinen
Unternehmen Qatar Airways von Doha“ in Stockholm schrieb, wie
das Blog tw24 sarkastisch kommentiert. Katar is also en vogue.
Es wundert daher nicht, dass dem FC Bayern München diese
Baustellen-Toten nichts ausmachen und er auch dieses Jahr in
der islamistischen, mörderischen Baustellen–Hölle von Katar

sein Trainingslager bezieht. München hat auch einen Franck
Ribéry, der zusammen mit seiner Frau einem Sohn den Namen
„Saif al-Islam“ oder auf Deutsch „Schwert des Islam“ gab (was
unter Kindesmisshandlung fallen sollte). Angesichts von Kritik
an seinem Verzehr von einem goldblattverzierten Steak für
1200€ in einem Restaurant pöbelt er auf vulgärste Weise,
betont auch hier seine fanatische muslimische Religiosität und
zeigt
auf
unfassbare
Art
und
Weise,
was
für
Vergewaltigungsfantasien er hat (Ribéry schrieb auf Twitter
auf Französisch, Übersetzung und Text von n-tv):
„‘Beginnen wir mit den Neidern und Hatern, die durch ein
löchriges Kondom entstanden sein müssen: F**** eure Mütter,
eure Großmütter und euren gesamten Stammbaum.‘ Er schulde den
Menschen überhaupt nichts, schrieb er weiter und fügte an,
dass er seinen Erfolg vor allem Gott, sich selbst und seinen
Vertrauten, die an ihn geglaubt haben, zu verdanken habe“.
Der Bayern-„Star“ zeigt sich als Wiederholungstäter (vor
Jahren hatte er mit einer minderjährigen Prostituierten Sex,
in Frankreich darf er laut einem Gerichtsurteil als „Abschaum“
bezeichnet werden). Dass ein solcher Typ wöchentlich im
Fernsehen zu sehen ist und weder die Fans des FC Bayern
Anstand haben und seinen Rauswurf fordern mit hunderten
Transparenten vor jedem Spiel, verwundert nicht und schockiert
doch. Auch die ARD Sportschau oder das ZDF Sportstudio zeigen
Bilder dieses Typen weiterhin einfach so.
Niemand hat den Anstand oder Mut, Auftritte von Franck Ribéry
zu zensieren, weil Männer mit solchen Gewaltfantasien nichts
in der Öffentlichkeit, schon gleich gar nicht im Massenmedium
Fernsehen, im Internet oder im Stadion zu suchen haben.
Blick zurück in den Februar 2018. Anfang Februar 2018 erhielt
die Professorin für Arabistik an der Freien Universität
Berlin, Regula Forster, den Preis für das „Buch des Jahres“
der Islamischen Republik Iran. Die Tehran Times war ganz

begeistert und zeigt die lachende verschleierte Forster und
den schelmisch grinsenden Hasan Rouhani, den iranischen
Präsidenten, der einen großen Coup gelandet hat.
Die Freie Universität war stolz wie selten und postete ein
Bild der Preisübergabe auf der offiziellen Seite der FU Berlin
auf Englisch und Deutsch.

Screenshot
Was sagt Amnesty International über den Iran 2017/18?
„Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen, wie häusliche Gewalt
und Früh- und Zwangsverheiratungen, waren weit verbreitet und
wurden nicht geahndet. Geschlechtsspezifische Gewalt war
weiterhin nicht strafbar. Ein entsprechender Gesetzentwurf
war seit 2012 anhängig. Das gesetzliche Heiratsalter für
Mädchen lag nach wie vor bei 13 Jahren. Väter und Großväter
konnten bei Gericht eine Erlaubnis einholen, wenn sie Mädchen

noch früher verheiraten wollten.
Der Wächterrat ließ keine der 137 Frauen, die bei der
Präsidentschaftswahl antreten wollten, für eine Kandidatur
zu. Nach der Wahl berief Präsident Rohani keine Frau in sein
Kabinett, trotz entsprechender Forderungen aus der
Zivilgesellschaft.
Aufgrund des gesetzlichen Zwangs, ein Kopftuch (Hidschab) zu
tragen, standen Frauen im Visier von Polizei und
paramilitärischen Kräften. Sie wurden schikaniert und
festgenommen, wenn Haarsträhnen unter ihrem Kopftuch
hervorschauten, wenn sie stark geschminkt waren oder
enganliegende Kleidung trugen. Frauen, die sich gegen die
Kopftuchpflicht einsetzten, wurden Opfer staatlich
unterstützter Verleumdungskampagnen.“
Es ist also wie ein Hohn auf die Frauen im Iran, wenn Regula
Forster dort einen Preis empfängt. Mehr noch:
„Gerichte

verhängten

in

zahlreichen

Fällen

Amputationsstrafen, die vom Obersten Gerichtshof bestätigt
wurden. Im April amputierte man Hamid Moinee in Schiraz
(Provinz Fars) eine Hand und richtete ihn zehn Tage später
hin. Er war wegen Mordes und Raubes schuldig gesprochen
worden. Es gab mindestens vier weitere Amputationen wegen
Raubes. Die Behörden vollstreckten auch erniedrigende
Strafen. So wurden im April 2017 drei Männer, denen
Entführung und andere Straftaten vorgeworfen wurden, durch
die Straßen von Dehloran (Provinz Ilam) getrieben. Ihre Hände
waren gefesselt, und sie trugen Wasserkannen um den Hals, die
zur Toilettenspülung benutzt wurden. Im Juli wurden acht
Männer in Pakdasht (Provinz Teheran) auf ähnliche Weise
gedemütigt. Im Mai 2017 verurteilte ein Strafgericht in der
Hauptstadt Teheran eine Frau wegen einer außerehelichen
Beziehung zu zwei Jahren Leichenwaschung und 74
Peitschenhieben. Der Mann wurde zu 99 Peitschenhieben

verurteilt.“
2017 gab es über 507 Hinrichtungen im Iran. In Deutschland ist
die Todesstrafe verpönt.
Was sagt Forster ihren Kindern, mit denen sie so peinlich
wirbt auf der Seite der FU, so als ob es irgend eine Bedeutung
hätte, ob eine Wissenschaftlerin oder Arabistin Kinder hat
oder nicht? Da lacht also Regula Forster herzlich in Teheran
und empfängt als Arabistin einen Preis des Iran. Auch der
Antisemitismus von Rouhani stört sie demnach überhaupt nicht,
denn Rouhani ist berüchtigt, Israel wiederholt als
„Krebsgeschwür“ bezeichnet zu haben.
Es ist ein weiterer Tiefpunkt der Wissenschaft in der
Bundesrepublik, dass eine führende Universität wie die FU
Berlin die Verleihung eines Preises aus den blutbeschmierten
Händen des Iran an eine Forscherin nicht nur hinnimmt, sondern
feiert.
Auch

jene

Kolleginnen

und

Kollegen,

die

in

der

Habilitationskommission für das nun vom islamistischen Regime
in Teheran gepriesene Buch saßen, haben sich meiner Kenntnis
nach weder von Regula Forster noch ihrem skandalösen Auftritt
bei Rouhani distanziert:
„Gudrun Krämer, Birgit Krawietz, Renate Jacobi, Gotthard
Strohmaier, Almut-Barbara Renger, Uwe Puschner, Montserrat
Rabadán, Victoria Mummelthei“.
Forsters Arbeit handelt vom „Dialog“ in arabischen Quellen
zumal des Mittelalters – „Wissensvermittlung im Gespräch. Eine
Studie zu klassisch-arabischen Dialogen“ (Leiden/Boston:
Brill, 2017). Wie zynisch muss eine Forscherin sein, die ein
autoritäres Regime, das gegen Dialog ist und zumal westliche
Forschung diffamiert und höchstens als notwendig für den Bau
einer Atombombe anwendet, hofiert?

Forster tut so, als sei sie für den Dialog, ob das nun die von
ihr untersuchten arabischen Quellen hergeben, steht auf einem
anderen Blatt. Doch so zu tun, als ob frau offen, tolerant,
gar wissenschaftsfreundlich sei, und dann in ein hardcore
antiintellektuelles,
autoritär-faschistoides,
religiös
fanatisches, islamistisches, freie Wissenschaft bekämpfendes,
frauenverachtendes, antisemitisches und den Dialog mit den
Gegnerinnen und Gegnern des Jihad im Iran und außerhalb des
Iran nicht nur nicht suchendes, sondern Kritiker*innen
einsperrendes, folterndes und ermordendes Regime zu fahren und
sich selbst zu verschleiern, also zu islamisieren – das ist an
Zynismus und brutalem Verhalten schwerlich zu überbieten.
Aber das ist Mainstream an europäischen Universitäten, Regula
Forster ist ja weiterhin völlig anerkannt – und das ist der
Skandal. Was sagen die Studierenden an der FU dazu, jedenfalls
jene Arabistik-Studierenden, die keine Islamist*innen sind?
Was sagen Pädagogik-Studentinnen dazu, wenn sie wissen, dass
Frauen im Iran nur
herumlaufen können?

unter

Lebensgefahr

ohne

Schleier

Namentlich Gudrun Krämers pro-islamistische Ideologie habe ich
am Beispiel ihrer Rezeption eines führenden sunnitischen
Agitatoren, der besonders aggressiv antisemitisch ist, Yusuf
Al-Qaradawi, schon vor Jahren analysiert und kritisiert.
Es wundert nicht, dass Forster, die auch an der Birzeit
Universität im Westjordanland war (die keine Juden oder
jüdische Israelis einstellt, nicht mal Kritiker*innen der
Besatzung der Westbank) und offenkundig eine Nähe zu
antiisraelischen Kaderschmieden sucht, keine Kritik erfährt,
immerhin ist Krämer eine sehr bekannte, ebenfalls
preisgekrönte Professorin der FU Berlin.
Was lernen wir daraus? Der finnische Fußballer Riku Riski ist
geradezu
ein
Held,
obwohl
er
doch
nur
das
Allerselbstverständlichste getan hat: Er hat gezeigt, dass er
Anstand hat und Menschenrechtsverletzungen nicht einfach so

weglächelt. Er ist angewidert von den Hunderten Toten auf den
Baustellen in Katar.
Er hat womöglich auch eine Distanz zur Ideologie eines
islamistischen Landes wie Katar, wo Yusuf al-Qaradawi seit
Jahrzehnten ungestört seine Hetze verbreiten konnte und kann
und von deutschen Islamforscherinnen ganz entzückt als „Global
Mufti“ und quasi Popstar gefeiert wird (vor Jahren dankte alQaradawi Hitler für den Holocaust; Bettina Gräf, eine
Schülerin von Gudrun Krämer, hat kurz vor Weihnachten 2005
ihren Helden al-Qaradawi in Doha, der Hauptstadt Katars,
getroffen).
Was ist ein Land wie der Iran wert, wo an keiner einzigen
Universität in Philosophie, Pädagogik oder einem anderen
geistes- oder sozialwissenschaftlichen Studienfach ein Kurs
über „Nietzsches Kritik am Christentum, am deutschen
Antisemitismus und an Theodor Fritsch[i] mit Bezug zur Kritik
am Antisemitismus der Islamischen Republik Iran“ angeboten
werden kann? Was hält Forster von der Freiheit der
Wissenschaft? Warum hofiert sie ein Land, das diese Freiheit
mit Füßen tritt?
Die wenigsten Wissenschaftler*innen oder Fußballer haben
Anstand und würden ihre Karriere wegen der Kritik an einem
menschenverachtenden Regime aufs Spiel setzen, Kritik üben und
sich dissident verhalten. Riku Riski ist eine rühmliche
Ausnahme.

[i] Siehe dazu Christian Niemeyer, „Auf die Schiffe, Ihr
Philosophen!“ Friedrich Nietzsche und die Abgründe des Geistes
(Freiburg: Karl Alber, erscheint Frühjahr 2019).
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Vortrag Islamwissenschaft und
Jüdische Studien – Wie stehen
sie zu Israel? TU Darmstadt,
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Deutschland – »wie stehen sie
zu Israel?«
Mittwoch, 11. Juni 2014 – 18:30 bis 20:30, Ort: Schlosskeller
Der Vortrag kann hier oder hier angehört werden:
Timeline:
Intro: FAZ und das Haus der Kulturen der Welt, Teil 1
Teil 1: Islamwissenschaft

1:00 Schadenfreude an 9/11
2:45 Gudrun Krämer, Professor für Islamwissenschaft, FU
Berlin; in ihrer Dissertation (1982) diffamiert sie Kritik am
ägyptischem (nazistischen) Antisemitismus der 1950er Jahre
5:03 Wochenzeitung jungle world promotet etwas vorschnell die
Islamforscher Peter Wien und René Wildangel
9:00 „Mythos pro-faschistischer Araber“ und der „dämonisierte
Großmufti“
11:09 Bettina Gräf: Yusuf al-Qaradawi
14:40 Barbara Freyer-Stowasser: Yusuf al-Qaradawi, Frauen,
Gleichberechtigung und suicide bombing ohne Zustimmung von
Vater/Ehemann und gar ohne Kopftuch
20.:08 Kritik an einer direkten Linie vom Koran zu Hitler/Eine
Werbekampagne in USA
22:58 FAZ und das Haus der Kulturen der Welt, Teil 2: Bernd M.
Scherer und das Haus der Kulturen der Welt in Berlin promoten
ein Buch über al-Qaradawi: der »Global Mufti«

23:45 Der Islamwissenschaftler Peter Heine, HumboldtUniversität (HU) Berlin, und der „Kinderarzt“ und PFLPTerrorist George Habash
28:16 Rüdiger Lohlker (Wien) und die Medien zu Israel als
„Kindermörder“
33:40 Kritik an Götz Nordbruch – gibt es „Teilzeit-Nazis“?

Teil 2: Jüdische Studien

36:45 Professor Alvin Rosenfeld: progressive Juden und der
neue Antisemitismus
38:50 Stefanie Schüler-Springorum und Jüdische Studien in
Berlin und Brandenburg
40:20 Brian Klug im Jüdischen Museum Berlin
41:13 Deutscher Historikertag 2010 und Binationalismus für
Israel/Palästina
42:30 Gershom Scholem: von der Hoffnung der Gruppe Brit
Schalom auf ein binationales Zusammenleben mit den Arabern hin
zum politischen, bewaffneten Zionisten auf den Dächern von
Jerusalem 1936ff.
44:44 Teilungspläne für das Mandatsgebiet Palästina 1937/47
45:55 Bedeutung der Archäologie für Israel
46:30 Abbas und die PA leugnen historische Existenz der Juden
im Land Israel
47:10 Dan Diner und die binationale Ideologie, 1980
48:17 „zionistische Gesetze abschaffen“ (Diner, 1980)

49:49 „Gesamtpalästina“
51:00 Prof. Christian Wiese im Leo Baeck Institute Yearbook
und sein Bezug auf Jacqueline Rose
53:38 Jacqueline Roses antisemitische Fantasien: Hitler sei
spätestens im Mai 1895 während eines Konzerts mit Richard
Wagner-Musik in Paris dazu „inspiriert worden, Mein Kampf zu
schreiben“ und Herzl dazu, „Der Judenstaat“ zu schreiben
56:40 Raphael Gross publiziert Christian Wiese
57:16 Robert S. Wistrich und die internationale Kritik an
Jacqueline Rose

