
Gespräch mit Achmed Huber 23.8.93 , ca . 14 - 18 Uhr

Band 90 Minuten, SeiLe A

JF : ES geht um die Achse Islamische Bewegung und rechte
Revisionisten, das ist: neu .
AH : Diese Achse hal es immer gegeben, die ist sehr all . - (sEelIE
Karten auf ) Das ist der von den Israelis ermordete frühere Führer
der Hisbollah, der tsE letztes Jahr mit seiner ganzen Familie von
den Israelis mit Raketen geEötet worden, und einen weiteren
Hisbollah–Führer . Seinen Nachfolger, den Nasrulla , kenne ich sehr
gut , das ist ein ganz brillanter Typ--
JF : ES hat erstaunt , dass der linke Huber bei der
Revisionisten[agung dabei war .

AH : Die gewaltige Mehrheit in der muslimischen Welt war immer
revisionistisch, waren immer RevisionisEen . Wir Muslime haben die
Zionist len seil 80 Jahr 'n lehren kennen, u . a . als Lügner . Sie
behaupce:3 von s,ich , r ,e seien das von Gott auserwähIEe Volk, der
Koran demenLierl aas in aller volk, es gibE keine Gottesvölker . Und
sIe behaupLer1, Allah habe ihnen exklusiv für alle Zeiten ein Land
verheissen, auch das bezeichnet der Koran als ganz klare Lüge , Allah
hat die Erde +llen zur Verfügung gesEellt .
JF : Das war aber nich[ das Thema im Hotel Bern .
AH: Für uns Muslime sind die Zioniscen – die lsreali - und das
zionis[ische WeltjudenEum - das sind heute 95 ProzenE aller Jueden –
verbunden mic 3 Lügen: 1. die theologische Lüge , die wir nicht
akzeptieren, 2 . die berühm Ee zionisEische Fluchtlüge (die

/+alästinenser seien 1947 aus Paläs Lina geflüchtet ) ; die tsE jetzl
auch von israelischen Historikern widerlegt worden . Und 3 . die
sogenannte Holocaust–Lüge .

Wir wissen ganz genau, wer die NationalsozialisEen gewesen sind, und
welche Theorie sie hatLen. Und dass di$e NaEionalsozialisten
Massenmorde begangen haben, kann man nichE besCreiten . Aber wir
bestreiten das , was man daraus gemachE hat . Die ersten, die mil
dieser ganzen Geschich Ee gekommen sind, waren die SEalinisCen, das
tsE 45 schon passierE . Ganz klar mil dem Hintergrund : wir lenken die
Welcöffentllchkeit ab von unseren eigenen Verbrechen, denn das
grössEe MordsysEem Im 20 . Jahrhundert ist das sEalinis-Eische SysEem.
Russische Historiker streiEen heute über die Frage , ob nur 30 oder
50 Millionen oder vielleichl mehr Menschen – Russen - ermordet
worden sind durch die Bolschewiki , das igE das FakEum. Die
SEalinisEen hatten zwei InEeressen : 1. die Welcöffentllchkeit
abzulenken von den eigenen Greueln ( Archipel Gulag) ... [ 70 ] das
na[ionalsozialistische HerrschafEssysEem, das auch gruusig und
kriminell gewesen tsE in mancher HinsichE , tsE ein Bruchteil dieser
Zahl sind insgesamt in ganz Europa in den KZ der Nazi waren – rund
eine Million .

JF : Und was ist nun dië HolocausE–Lüge?
Es wird behaupEe E , die Massenmorde der Nazis seien einzigarLig ,
unvergleichglich, einmalig in der WeltgeschichEe . Und da sagen wir
Muslime : Das ist eine ganz gefährliche und bösarLige , ja
rassistische Behauptung . Was die Nazis angesEellt haben, ist: zwar
furchtbar gewesen, aber es liegE quanEitativ und qualiLaEiv gesehen
weit un Ler dem, was die weissen Europäer in 300 Jahren in der ganzen
DritEen Welt angestelIE haben, und zwar im eigenen Haus wie
ausserhalb. Im eignen Haus hat man zwischen 1450 und 1750 in Europa
zwischen 6 und 9 Mio Frauen als Hexen verbrannt . Und der 2 .’ andere



Holocuast in der westIIchen Geschichte – und wir denken an diese
Sachen - das ist das , was mit den Afrikaner passiert tsE . Alle
Historiker sind sich einig, dass in der Neuen Well im Verlauf von
350 Jahren zwischen 30 und 50 Mio Afrikaner lebig angekommen sind
und dort verkauft worden sind. Und für jeden, der lebend angekommen
ist , sind drei bis fünf zuvor krepiefE – bei der Sklavenj aga, beim
Transport an die Küste, bei der SelekEion, beim Transport über den
Atlantischen Ozean - das heisst 90 bis 250 Mio ToEe in 350 Jahren .
Die Meinung der grossen MehrheIt der Muslime – ausgenommen die raren
umerzogenen Intellektuelle - ist : Die NationalsozialisEen haben
Massenmorde begangen, aber man kann grob gesehen muss man die Zahlen
der Stalinisten und Zionis Len um bis 75 Prozent , vielleicht mehr ,
reduzieren, dann kommt man auf dIe wirlichen Zahlen . Die sind immer
noch schröcklich und fürch[erlich . Aber die haILen sich eEwa irn
Rahmen der Kriegsverbrechen der AllierEen, der Angloamerikaner und
der Russen, im Zwei Len Weltkrieg . [ 125 – zwëi Beispiele : Dresden
etc . , - 2 Mio , James Back kanadischer JournalisE 1 Mio dte
Kriegsgefangene krepieren lassen]
JF : Jetzt haben wir schon eine halbe Woz–Seite voll.
AH: Ich vertraue Euch, Ihr seid ein absolut solider , redlicher
Journalist , tuE das einfach sinngemäss...
[ 155 Ermordung ukrainischer Bauernbevölkerung , 14 , 7 Mio]
Wir haben das klassische Beispiel Auschwi Ez . Während 40 Jahren SEan(1
am Eingang von AuschwiEz eine Tafel "Hier haben die Nazis über vier
Mio Menschen umgebracht " – sinngemäss . Und jeEzE , seil etwa
andert_halb Jahren, sLehE eine Tafel : "Hier sind ungefähr über eine
Million Menschen umgekommen. Also sEaEt vier Millionen eine Million,
das tsE immer noch furchEbar . Aber es sind 75 ProzenE weniger , das
ist: sehr wichtig .
Und nun das zweite, was ist Auschwl Ez gewesen und Treblinka ,
Sobibor, Majdanek, Belzek, ?Helmo . Man sagt ja , die Nazis hätLen
dc)rE mit Gaskammern gearbelte E . Nun gi-bE es dor[ langsam Zweifel,
rein vom Technischen hör , ist es möglich, auf diese ArE Menschen in
diesen massen umzubringen und anschliessend zu verbringen . Ich bin
nicht Spezialist , aber es gibE doch einige Fragezeichen .
Ich habe in den 60er Jahren, in Kairo , in Damaskus und in Beirut
Nazis kennengelernl , und zwar Leute , die höhere SS– und
Polizeiführer waren, also im DriLLen Reiche höhere Rollen gespieIE
haben, und die haben relativ freimütig geredet über die ganze
Geschichte . Die sind alle entweder zum Isalm übergeEreten oder haben
irgendeinen Post_en gehabE in den Sicherhei[sdiensEen der arabischen
Staaten - es gibt ein berühmtes Buch, Le ctoissanE et la croix
gamëe , von zwei französischen prozionistischen AuLoren, aber sehr
gut dokumenEier E–– Und diese Nazis haben ganz offen gesagE , jar wir
waren in einem Krieg , das JudenEum hat uns den Krieg erklärE , und
wir haben uns gewehrt , und wir haben, die haben ziemlich offen
darüber geredet . Aber : sie haben alle zusammen das Problem der
Gaskammern in Frage gestell E . Einzelne haben zugegeben, ja wir
haben, ja Vergasungsanlagen sind misst)rauchE worden, einige von
unseren 1,euLen, aber es ist nichE gegangen, es hat nichC
funktioniert . Also irgendöppis tsE nichE klar , es ist nichc so klarf
wie man uns versuchE vorzumachen .

Und ein ganz wichtiger Punkt : Weshalb hal man bei allen bisherigen
grossen Prozessen, wo es um die nationalsozialisEischen
kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die MenschlichkeiE , gegangen tsE 1
warum hat man nie Experten überhaupE zugelassen, weshalb hal man nie
BeweismittelanEräge zugelassen? Das einzige Nlp1, wo man das
zugelassen hat , in Kanada beim Zünde1-Prozes$ , hal hal Herr Zündle
gewonnen .
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Ich habe mich zu hart mit dem NationalsoziaIIsmus befassE , mit der
Lehre , und diese Lehre ist so furchtbar in ihrem Kern, das tsE
Sozialdarwinismus , der auch in England, Frankreich verbreitet war ,
aber dort hat es sich gegen die Kolonialvölker ausgewirkt , da hat
man immer gesagt , die Kolonialvölker sind die Minderwertigen [ 220
Essai sur le colonialisme von Aimë Cësaire , deuEsch bei Wag-enbach]
Was Ihr WeIssen Hitler vorwerf t , schreibE der linke schwarze AuEor,
ein Progressist , tsE im Grund das , dass er an Weissen das wagLe zu
praktizieren, was Ihr seid JahrhunderEen an uns prakEiziert . Wenn
Hitler in Auschwitz - Cësaire glaubE offenbar an di-ese GeschichEen -
Farbige , Schwarze und Gelbe und Braune vergast und ermodert hätLe ,
dann würde das in Euren Geschichtsbüchern gerade zehn Zeilen
ausmachen . Das ist die Meinung von vielen Leu Len -in der Dritten
Welt . Das wird heute besEäEigt : Man bombardier[ Bagdad und nichE
Belgrad . Wer an Israel rührE , muss grad miC Krieg rechnen .. Wer
bosnische Muslime errnordeE masëenhaf t , da passiert gar nich ES , da
kommen Friedensmissionen .

Drum sagen wir : Der Holocaust hat so , wie er von -den Zionisten und
zuerst von den Stalinisten behaup Lee worden ist , nicht
statEgefunden, weder quanEiEativ noch qualiEa Liv. Was die Nazis
gemacht haben, ist schlimm genug . Ich will nichE in die rechte Ecke
gestossen werden, dass ich mich plötzlich mit Unbelehrbaren,’ dIe
gibt es ja, die unbelehrbaren AIE– und Neunazis , die einfach alles
leugnen, das kann man einfach nicht .
JF : Koran/Lügen
AH: ES - heisst immer wieder : Sie erzählen Lügen über Allah und über
seine GesandLen [ 260-330 ] Der Koran verallgemeinert nichE , Allah
sagt immer wieder , dass es unEer den Juden viele feine , anständige
Menschen gibt , es nichE eine Verbannung einer Gruppe von Menschen
anders als in der jüdisch-chris[lichen Bibel, wo das laufend
passiert
Wir haben ganz konkret die MachEpoliLik der westlichen
HerrschaftssysLem erlebt , wo auffällig viele Juden eine wichtige
Rollegespielt haben bei der Durchführung dieser HerrschafEspolitik .
Das gehE vom Benjamin Digraeli bis zum Baron RoChschild und Balf our ,
dern jüdischen- AussenminisEer von England, bis in die heutigen Tage ,
wo wir sehen, in welchem Ausmass die zionis[ische Machtmaf ia die
Vereinigten SEaaten kontrollierE . Von zehn, elf PräsidentenberaLern
sind acht ZionisLen, jüdische Zionisten .
[360 Antisemitismus] Der Koran hat diese Frage beantworEeE . Der
Antisemitismus tsE das Böse , das die Banl.Israil in die Welt
gebracht: haben mit ihren Lügen und das je Ez[ gegen sie
zurückschlägt . Poliakov weist nach, dass alle Völker , die mit den
Juden in Kontakt kamen im Verlauf der Geschichte , anLisemiEsich
reagiert haben. ... Israel als Opfervolk . Das erinnerE uns an einen
Mann, der zehn Frauen geheiraEet und sich zehnmal scheiden liess und
immer waren die Frauen schuld und nie er . ... Wir sind ja wahnsinnig
geschichtsbewusst . ... Mohammed wurde am 20 . April – sagt Euch das
et:was? - am 20 . April 570 geboren, wenn man das
TraditionsgeburtsdaEum umrechneE auf den Sonnenkalender . Wobei das
nicht sicher ist , das ist umsEritten . ... Ich entscheide alles nur mit
Zustimmung der Frauen. ... Koran: Du wirs[ sicherlich finden, dass
unter allen Menschen die Juden und die Göczendiener die
helmtückigsten Feinde der Gläubigen sind... Und die Juden, das sind
die Zionisten, das tsE Isreal, das tsE das zionistische
Welt judentum, und die Götzendiener , das ist Amerika . In Amerika tsE
der klassische GötenkuIE , wo Go Et erse Ez[ worden tsE durch Macht und
Sex und Unterhaltung und SporE , die grossen Gö[zen .
JF : Seit wann gEbE es die Allianz zwischen den islamischen
Revisionisten und den rechEen?
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AH: [ 650 Stelle in "Mein Kampf " , ägyptische DelegaEion meldete sich
bei Hitler an, um gemeinsam den Kampf zu führen gegen England und
Frankreich ._ Heinz Höhne, Fischer-Taschenbuch ... auch von Karl May
her, Hitler hat eine gewisse positive Prädisposition gehabt für die
Muslime und die arabische Welt ... al Hussaini nach Berlin gekommen ...
auch Gamal Abdel Nasser ... Jesse Owen ... TesCamenE von Bismarck ...
[Schluss des Bandes kaüm verseändlich]

Band 90 Minuten, Seite B

JF : Aber nun doch zum Revisionismus .
AH: Die RassengeseEze , die die Nazi verkündet haben ganz offiziell
im Reichstag, haben die Franzosen und die Engländer in Algerien und
in Indien auf dem AdminisErativweg eingeführE . Die Muslime haben das
alles erlebE . Drum ,jgE dIe Aufregung in Eüropa über die
Naziverbrechen hal sich eigenElich im Rahmen gehalten, is[ nich[
überbordet . [Aimë Cësaire]
JF : Aber seil wann gibt es diese neue Achse?
-AH: Die hal es immer gegeben. Im ZweiEen WeIEkrieg haben Muslime
aktiv zusammengearbeiteE mil den DeuEschen . ES sind muslimische
Waffen-SS-Einheiten gebildeE worden, die ?Handscha und ?Sulfikan,
die waren eine Zeit:lang der Waffen-SS-Division Prinz Eugen
zugeordnet , und die haben im Balkan gekämpft , die haben an der
Ost:front gekämpft . Die Nazi haben gegen die drei grossen Satane
gekämpft : den Kommunismus , den Zionismus und den wesElichen
Kolonialismus . Imam Komeini hal mit seinen drei Satanen, die man
noch etwas präzisiert hat : die , Sowjetunion, Amerika ,
Zionismus/Israel, ist er im Grunde auch in einer TradItion gelegen .
Damals hat die Zusammenarbeit angefangen, und da sind persönliche
Freundschaften geschaffen worden . . Viele Nazis , die gesucht worden
sind von den Alliierten, sind 45 in die arabischen Länder verduf LeE ,
das weiss.-man alles , und die Araber schämen sich gar nichl , das
bekannt zugeben .

Ich habe in den 60er Jahren, als ich in ÄgypEen war als jung-
konvertier Ler Huslim, habe ich in Meadi Dr . Johann von Leers , Prof .
Johann von Leers kennengelernt , alias Omar Amin; er tsE zum Islam
übergecreten . Das ist der Mann, der die Bücherverbrennung
organisiert hat . Er hat das Buch "Die Juden sehen Dich an " verfasst .
Das ist der, der den Film "Der ewIge Jude " inspiriert hat ; Fritz
Hippler hal das nachher nach aussen übernommen . Und Leers war
zweiter HauptschrifEleiLer vom Schwarzen Korps , und war der
Chef(lenker der SS . Und der tsE 1940 zum Islam übergetreten in der
Entourage des Grossmuf Li , und ist nachher mit dem Grossmuf ti nach
Ägypt:en geflüchEet , 45 , und hal sich in Ägypten mit seiner Frau
niedergelassen, und war dort von Deutschen umgeben, und von einem
Major , der der Verbindungsmann war zwischen ihm und einer
Of fiziërsverschwörung, die sich Freie Offiziere nannte , an der
Spitze ein gewisser Gamal Abdel Nasser . Und der Major, den ich bei
von Leers kennengelernt habe, hiess Mohammed Annuar el Sadat , Und
er hat jedem erklärt , der es hören wolIEe , er habe DeuEsch gelernE
mit "Mein Kampf " in einem englischen Gefängnis in Kairo [ 60 mehr zu
Sadat ]

JF : Haben Sie in Ägypten auch den Grossmuf ti kennengelernE?
AH : Nein, zuersE lernte ich Johann von Leers kennen ... das tsE ein
Mann, der eine grosse Wandlung durchgemachl hat , ... der begriffen
hal , was verheerend und ka[asEropha1 und saEanisch war an der
naLionalsozialisten Theorie und Praxis . Durch ihn bin ich nach



Beirut gekommen, dank ihm habe ich nachher in Beirut den Grossmuf Ei
kennengelernt , der Al Ha(Isch Amin al Husseini , der ein grossarEiger
Mann war, von einer ungeheuren Bildung, ... das tsE alles akLuell
geblieben, was er in den 30er und 40er Jahren gechrieben hal . Das
war 65 . Al Husseini hat eben auch sehr interessante Sachen erzähIE
über Hitler , weil er ihn sehr gut gekannt hal und mit ihm befreundeE
war, während dem ganzen Krieg war er in Berlin . [ 86 Anekdote
NS= jüdisch]
JF : Kann man sagen, dass die historische Leistung des Grossmuf Ei die
Allianz Halbmond/Hakenkreuz war?
AH: Als gläubiger Muslim wussce der Grossmuf ti , dass es im Drit:Len
Reich etwas gibE , das unakzeptabel tsE für uns , die Rassenlehre .
Aber wir machen eine strategische Allianz , weil der Feind meines
Feindes ist mein Freund . Und dazu hal er das rechl gehabE , genauso
wie Herr Churchill mil dem grössten Massenmörder des JahrhunderES ,
mit dem Herrn Stalin, eine Allianz gemachE hat . Oder wie der von mir
hochverehrte Omam Komeini eine Allianz mic Syrien gemachE hal , mil
Assad
JF : Kann man sagen, dass Sie seil 1965 an dieser Allianz
mit schaffen ?

AH : Da würden Sie mich völlig überschätzen . Für mich war es wichtig .
Als ich Muslim wurde , habe ich von den Muslimen zum ersten Mal eine
völlig andere Version gehörE vom DritLen Reich . Han hal mir immer
gesagt : Die Nazis haben eine furchtbare, für uns inakzeptable SeiLe .
Auf der anderen SeiLe machen die gleichen Nazis eine Reihe von
Sachen, die völlig auf unserer Linie liegen. Zum Beispiel ihre
Landwirtschaf tspolitik, ihre WirtschaftspoliEik, die Brechung der
Zinsknechtschaf t..., . das BeseiEigen der ArbeicslosigkeiE . Sie haben
zum ersteü Mal der deuEschen ArbeiCerschaf t all das gegeben, was
vorher alle Regierungen Immer versprochen haben . Auch ihre
Familienpolitik, die heuee von einer Reihe von muslimischen Ländern
übernommen wird, Und ihre BauernpoliEik, vor allem die Idee der
Nazis , dass die Lan(lwirEschafE und das Kleingewerbe und das Handwerk
und die Kleinindustrie zen[ral sind, und die GrossindusLrie im
Grunde genommen eine anormale Erscheinung ist . Oder , die Grundidee
der Nazis , die auch islamisch ist , dass jede Gemein4schaf L , wenn es
irgendwie gehE , autark sein mÜss , und der Freihandel eLwa§ sehr
Gefährliches ist . Das tsE heute die Lehre der islamischen
ökonomischen The8rie, dass wir sagen, dass die ganze
Freihandelsgeschich Ee eine KacasCrophe ist .
JF : Is[ der NS nun dem jüdischen oder dem islamischen Denken näher?
AH : Gewisse Sachen haben den Muslimen imponierE , bis zum heutigen
Tag . Zum Beispiel auch die ganze RollenverEeilung zwischen Mann und
Frau . Die Stellung der Frau im Dritten Reich tse für uns
interessant , in Publika[ionen von islamischen Führerinnen der
islamischen Frauenbewegung- ist das immer wieder zu lesen : es hat
damals eine Frauenbewegung gegeben , die ganz klar von den
biologischen UnEerschieden ausgegangen tsE zwischen Mann und Frau .
Zwischen Mann und Frau gibt es biologische UnEerschiede , und die
führen zu unEerschiedlichen PflichEen und zu unEerschiedlichen
Rechte, aber nicht zu unterschiedlic her Würde , die ist genau
gleich. Aber diese Zeil ist vorbei , der sollte man nichE
nachErauern . Aber wichtig ist , dass man sIch im WesEen immer wieder
klar wird, dass die Muslime als Opfer eines kolonialisEischen
Systems , als Opfer auch des Zionismus , der überall die Finger drin
hacte , dass sie natürlich für die Macht Sympa[hien empfunden haben,
die ihre Gegner bekämpft hal , um d-as tsE es leEzElich gegangen .
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Um auf die heuLige SiEuaEion zu kommen : Für uns ist das ganze rechLe
oder ultrarechte Spek[rum in Europa oder in den USA ein absolul
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vierLklassiges Problem. Weil : Das sind Gruppierungen, die sehr
kleinen Einfluss haben, gut – ËiunkEue11 kommen sie für uns in
gewissen Fragen als Verbündete in Frage . Aber das ist an einem
kleinen Ort . Viel wichtiger ist für uns , für die Islamische
Bewegung, unsere HauE)[aufgabe , das man im WesEen als Islamismus , als
Fundamen[alismus bezeichnet , ist die Mobilisierung der Muslime . Das
läuft in der Schweiz relativ gIrl ... Das tsE fÜr uns zentral. Es tsE
nicht so , dass Achmed Huber 70 . 80 Prozent seiner Zeil benützt um
Phantasien über Hakenkreuz und Halbmond loszulassen, das ist ein,
zwei , drei Mal pro Jahr ein Referat zu diesem Thema . Aber ich halte
viel mehr Referate über den Fall Rush(ate .
Bisher, in diesem Jahr, war ich vier Mal bei rechEen Gruppen .
JF : WO mehr als bei Avalon?
AH : Ja, es gibt in der Schweiz eine völlig unpolitische Gruppe , mit
der ich ab und zu zusamrnensi[ze , die sich interessierE für keltisch-
germanische Geschichte . Was dIe Avalon–Leute auch behaupEen von
sich. Ich bin SP-Mitglied, ich gehe alle drei MonaEe an eine
ParEeiversammlung – SekEion Bern Ost . wo Sie mich irrtmer sehen, das
ist bei den Türken, beI den Kurden, bei den SchiiLen hier in Bern...
Das ist 80 Prozent meiner TätigkeiE . Ich möchte nichl , wenn ich dIe
woz lese , dass ich da ein FulILimer für alle diese lustigen
Grüppeli .

JF : Aber heute sind Sie doch eine ArE Go-between zwischen...
AH: Ich bin einer von vielen und nichE einmal der wichtigste . Die
wirklich wichEigen Kon[akte , die mache nicht ich, das machQn andere
Leute , sowohl in der Schweiz - es gibt einen. ganz wichEigen Mann,
von dem ich Ihnen den Namen nicht sagen kann, das tsE eine ganz
wichtige Figur, das tsE eine Führungsfigur der -islamischen Bewegung,
der hal etwa drei Pässe, darunter auch einen schweizerischen– in
Deutschland/Ös[erreiche gibt es ganz andere LeuEe , die dann die
wirkliche Arbeit machen . Was ich mache , tsE Gugusli-Züüg .
JF : Aber Sie sind regelmässig bei Avalon–Veranstaltungen dabei .
AH: Nein, nein, nichE regelmässig . Ich bin jeEzl zwei Mal nichc
gewesen, wo sie sich offiziell neLE eingeladen haben, weil ich
isalamische Sachen– Vier Mal war ich seil Jahresbeginn in der
Schweiz und in Deutschland bei Grüppchen . Ja, da war der 30 . Januar ,
und ein Jul-Fest , nein, nicht in WinEerthur, in der Nähe von Bern,
wir treffen uns immer in schönen Wäldern . Eines war noch ein
privates Treffen, wo ëin paar LeuEe dabei waren. Nein, mit Rami , das
ist noch einisch öppis anderes , da sassen wir zu viert oder zu fünf E
zusammen und haben einen Sala[[eller gegessen . Ich rede von
Anlässen, wo ich ein Referat halte . Zum 30 . Januar haben wir uns
sehr kritisch mit . der GeschichLe befassE , haben nichE einfach eine
Nostalgief eier gemacht . Das ist erfreulich, dass die LeuEe , die aus
Deutschland gekommen sind und die wirklich damals eine gewisse Rolle
gespielt haben, wie die sehr sehr diE ferenzierE und kritisch
redeten. Das war zwischen Bern und Solothurn irgendwo . Wir müssen
einfach etwas aufpassen mit de-n Lokalisierungen, wir haben schlechLe
Erfahrungen gemacht .

Das Wichtige an meiner Arbei[ ist zu 90 ProzenE . und mehr mit
Muslimen und Türken – jetzt war gerade während drei Wochen jeweils
am Freit:ag in Konstanz , wo eine AussEellung ist ...
JF : Aber sie waren bei der Vorberei Lung des Faurisson– Abends dabei
später wieder , als das Communique auf geseLzl wurde .
AH: Jaa- ja , hier ist er gesessen, er ist ein neEEer Mann . Ich habe
ihn kennengelernt und habe ihm gesagt , kommt doch noch – kommE doch
noch zu uns hei . Die Avalon–1,euLe haben ihn am SamsEag geLrof fen und
etwas mir ihm diskuEier E , und am Abend hal man sich in einem Beizll
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getroffen, - bin ich spät zu ihnen gegangen und habe sie zum Kaffee zu
mir eingeladen. Eth paar sind gekommen, vier , fürif .
JF : Und in DeuEschland?
AH: Zum Beispiel laden mich junge Türken von der
Studentenorganisation ein für einen VorLrag–
JF : Aber Sie haben ja gesagt FAP, DeuEsche Alcernative-
AH: Ja, da kommen die ... kürzlich in KonsEanz . Und da habe ich meinen
Vortrag über Islam und DeuEschland gehaIEen. Da sind ja diese
furchLbaren Zwischenfälle, diese Angriffe auf Türken, dass wir von
der islamischen Bewegung dazu etwas sagen, und das Feld nich[
einfach den anderen überlassen. Und da habe ich diesen jungen
Deutschen gesagt : HörE , sagE Euren Kameraden, was Ihr da macht
gegenüber Türken eine absoluEe Schweinerei ist , ihr müssE gegen die
kämpfen, die wirklich in diesem Land gefährlich sind, und das sind
die Drogenhändler ... Die Ausländer sollt:en sich selber wehren gegen
die Kriminellen, die Schweinereien machen .
JF : Wie ist denn der KonLakt miC Avalon zustandegekommen?
AH : Die sind vor etwa zweieinhalb Jahren kamen die einmal ganz brav
zu einem VorErag über Islam, den ich in irgendeinem Klüngel gehaIEen
habe ._ Und nachher haben die sich eines Tages gemeldeE bei mir,
haben ins Bundeshaus [elefonierE , haben sehr geheimnisvoll getan
nein, es- war nicht WÜLhrich und auch nichC Gossweiler , ich sage
Ihnen nicht , wer es war . Der hat n\ich neEE in die Börse zu einem
MitEagessen eingeladen und hat mit mir diskutierE , und hat offenbar
gefunden, das könnte inEeressanE sein . Ich habe ihnen gleich den
Tarif erklärt - nein, ich nehme nie Geld .
FL : Mission?
AH: Nein, im Islam wird das abgelehnt .
JF : Wann haben sie . zu rech Len Leu Len hier in Europa KontakE
gefunden?
AH: ES hat: hier ja keine islamische Bewegung gegeben . Muslim wurde
ich unter dem Einfluss der algerischen RevoluEion . 62 bin ich zum
ersten Mal konvertier[ , aber das war bei - den falschen, bei den
Moslembrüdern, und da hal der ägyptische Bo[schaf Ler gesagt ,
wIederhole das nochmal in Ägypcen, ganz feierlich . Ich habe damals
meine Frau noch nicht gekannt . Meine Frau habe ich in der Botschaf E
in Bern kennengelernt . [380 2 . GlaubensbekennEnis] Ich war
arabischer Nationalist , ich war Nasserist , alles was FLN, Algerien –
mit Begeisterung . Vom Islam habe ich eigenElich relaEiv wenig
mitbekommen . Und dann is[ 79 passierE passierl , schon vorher hal es
angefangen, ich hatte KonLakt miC sehr bewussEen Muslimen . die
gesagt haben, also dieser arabische Nationalismus und SozIalismus
ist alles Scheissdreck, der Islam deckt das alles ab, viel
inEelligenLer . Und dann ist die islamische Revolution in Iran
losgegangen , das hat mich faszinierE , 83 bin ich zum ersten Mal in
den Iran . [ 410 Zugang zu Komeini ] Dann habe. ich den Imam
kennengelernE , habe ihn bei Predigen erlebE , war bei ihm zuhause ,
das is[ ein unwahrscheinlicher Mann gewesen . Der hal das 20 . Jh .
umgekehrt und beeinflusst , das wird der Westen wahrscheinlich ersE
im neuen JahrhunderE zu begreifen beginnen . Der hal den seurz der
SowjeEunion ausgelöst . [436 AfghanisEan–Krieg; AuEsEand/Widerstand
nach iranischern Vorbild] Vom 1. bis 10 . Februar 79 haben sie das
mächtigste Militärregime des Nahen OsLens , das Schahregime ,
gestürzt , in den berühmten zehn Tagen und zehn NächEen . ... Und als
die Sowjetunion krachte , sind all die Regimme gekracht , drum sage
ich immer vereinfachE in Deutschland, dass die Mauer gesEürzt ist in
Berlin ist die Folge der Arbeit dieses Mannes .



JF : Aber die Frage war ja, wann Sie hier in der Schweiz mit dem
rechten Lager Kontakt gefunden haben .
AH: Ich habe als Journalist gearbeitet von 1956 bis 89 , also rund 35
Jahre war ich Bundeshausredaktor, zuerst für die Sozialdemokra[ische
Partei , nachher Zürcher Woche, Weltwoche , SonnLagsJournal, dann von
1973 bis 1981 DDP, von 81 bis 89 Ringier , zuersE SonntagsBlick und
die Woche , dass Schweizer lllusErierEe . Vor allem 73 –81 haLte ich
einen Irrsinskrampf , ich war derarE ausgelasEe L , ich kam gar nicht
dazu , viel zu machen, auch islamisch nichl . ... Aber es hal keine
islamische Bewegung gegeben, die hat ersC angefangen mit der
islamischen Revolution im Islam. um 61/62 bin ich in den Islam
reingerutscht: , und nachher 63 war die offizielle Schihada . Von 63
big 73 da lief überhaupt: nichES, auch nichE mil den Ultrarechten,
die waren damals in der Schweiz so schnäbiriibend auf sich bezogen,
die haben gar nicht- , es kam beiden Seiten gar nicht in den Sinn,
ich hatte keinen Anlass , mit diesen überhaupE KonEakt zu haben . Der
Anlass war er mit der islamischen Revolution 79 , ein gewaIEiges
islamisches Erwachen hac angefangen, auch in der Schweiz . ... Da hal
es sich langsam zu strukEurieren begonnen . Und man hat gesagt , hör
einmal, wir müssen Beziehungen aufnehmen nicht nur mit Linken, das
war an einem kleinen Or E .-_ Hör einmal, Du wärsE ganz gul , Du bist
Offizier gewesen in der Armee , Du bist Schweizer, . Du weissE viel
auch über die ZeiLgeschichte vom Zweiten Weltkrieg , auch
al[ersmässig . Ich bin 27 geboren, haLLe einen hochpolitischen
freisinnigen Vater, der ein furchtbarer Nazigegner war , also
pathologisch, und anEideuEsch, das war eine Hassliebe, weil er hal
im 1. WeIEkrieg für den Kaiser geschwärmt , dann haben ihn die Nazis
einfach völlig entEäusch[ , ich war also ziemlich bewusst 18 jährig
45 . Und man hal gesagt , Du bisE der richtige Mann, etwas Beziehungen
zu haben . Aber ich habe immer nur eine bescheidene Rolle gespielt .
Ab 83 in Frankreich haben solche Beziehungen angefangen, in Lyon und
Grenoble . Ich bin absolut trilingue , Deutsch, Französisch , Englisch .
Nein, nich E Faurisson, den habe ich ersE jeEzE kennengelernE .
Faurisson gehört nich[ zum rech Len Spek[rum, Faurisson ist ein
harmloser Literaturprofessor, er tsE reingeruEschE durch einen
französischen Abgeordneten, Paul !tassinier, der in einem KZ war , und
gesagt hat , das ’sEimmt alles nicht ... Damals ging es vor allem darum
den Leuten vom Front Nacional zu erklären, wir wollen Frankreich
nicht islamisch machen . Eure ÄngsEe sind dummes Zeug . ... Wir sind
völlig mit Euch einig, wenn Ihr gegen die Illegalen seid, gegen die
Kriminellen, es gehE um diesen Diskurs , den man jetzE auch in
Deut:schland und in Österreich führE . Dass man diesen RechEen sagt ,
wir sind mit Euch in sehr vielem einig, wenn Ihr gegen eine
Überfremdung seid durch Illegale , durch Kriminelle , das würden wir
auch nicht dulden im eigenen Land .
Und in der Schweiz hat das eigentlich erst Ende 80er Jahre habe ich
angefangen punktuell einzelne kennenzulernen . Das sind ganz
unterschiedliche Typen gewesen, die ich mehr auf privaEer Basis - es
ergibt das eine das andere , ich haILe irgendwo einen Vortrag , man
wird anschliessend noch eingeladen ... Da wird man plöEzlich
eingeladen . [ 676 Erlebnis Rankweil bei Feldkirch, habe zum Teil
revisionisEische Thesen verEreten]
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ich habe das Lob vom Jörg Haider gesungen in meinem Vortrag ... Ich
würde für Jörg Haider SCimmen, alles hat geklaLschl .
Zur Schweiz : Ich kann Ihnen keine Namen sagen, das sind zum Teil
recht Prominente, in den höheren EEagen, Politik, WirEschaf L , nichl



die Leute, die man trommeln sieht , mil eisernem Kreuz und
kahlgeschoren, die sind auch wicheiger, dass man mic diesen gewisse
Kontakte hat . Mit Ende 80er Jahre hatte ich auch in der Schweiz
gezielt Kontakte . Aber wis-sen Sie , das ist sekundär . Meine
Hauptaufgabe ist bei den Muslimen .
JF : Und Genoud?
AH: Das ist etwas ganz anderes . Bei Nationalsozialisc , da lache ich
nur heraus . Wir haben eine irrsinnig gute Beziehung , er tsE ein
grundanständiger, Eoller Typ . Seine Toch Ler hat einen Vietnamesen
geheiratet , ich bin oft bei ihm, seine Freunde sind
Schwarzafrikaner, Arabet . Er tsE kein Rassis E . Genoud hat . eine
abgrundtief e Abneigung gegen Vulgärän[isemi[ismus und -rassismus im
Dritten Reich. Genoud weiss sehr, sehr viel über die deuEschnational
gesinnten Juden, die es in Deutschland immer gegeben ha E . Jetz[ hal
grad die National-ZeiEung eine Riesen-Serie gemachE über grosse
deutsche Juden. Was die rausgelassen haben – die würde man heute
alle als Neonazis und FaschisEen bezeichnen . Genoud : ES gibt etwas ,
das verzeihe ich den Nazis nie – jeEzE kommE der Alzheimer
[Biograph Friedrich des Grossen]
. . . Hans Fleig und alle die lustigen Figuren, Hans Ellenberger von
der schweizerisch-arabischen Gesellschaft , das ist von dort her
gewesen. Genoud ist einfach für mich ein wahnsinnig glat Ler Typ .
Jetzt habe ich ein Telefon bekommen vom Degrelle , Degrelle hal
offenbar aus Deutschland wahnsinnige Jubelschreie gehörE , es laufe
da einer herum, der SP-MiEglied sei , Offizier, und Sache sage , die
niemand sonst zu sagen wage , kennsE Du den, er heissE Achmed Huber –
da sind wir grad nach Malaga gefahren. Degre11e hat mir ein
wunderschönes Bild von ihm verehrE , mit Widmung
Der Ahmed Rami , das ist natürlich eine sagenhafte Figur , das ist ein
ural Ler Freund, den habe ich in Teheran kennengelern E , durch die
ganze islamische Bewegung ... Die Iraner laden auch ofC Rechte ein, da
kommen distingierEe Herren .

Zarnan - das is[ eine Eürkische Zeitung, unabhängig islamisch .
UmgekehrE gelesen heisst es Manaz - das Gebel , sonsl der Ruf . Da tsE
eine grosses InEerview mit mir, in drei Teilen .
JF : Sie sagte , sie haben mil Erbakan Wahlen gemachl ?
AH: Ja, er hal mich eingeladen ihn zu beglei Len und überall fünf
Minuten zu reden und den Türken zwei Sachen zu sagen : Erstens : Ich
bin Sozialdemokrat in der Schweiz und habe meine ParLei gern, aber
hier, in der Türkei , da wäre ich nicht Sozialdemokrat , das ist eine
amerikahörige , freimaurerhörige , judenhörige . ParLei , ich wäre Ref ah,
also die Partei vom Erbakan . Und ich bin gegen Europa . Die Schweizer
sind gegen Europa , die Schweizer Volk lehnE diesen ganzen
Scheissladen von Freimaurern und Juden und Amerikanern ab in Brüssel
- das hat wahnsinnig Applaus gegeben .
Und das ist eine . iranische Zeitung, die haben ein fantasLisches
Interview mit mir gemachE , das gab in Bern höchsten Tadel, weil ich
in unflätiger Weise die Amerikaner beschimpf e , wirklich ge(liegen,
schön. [134 ]

Rami schicke ich ab und zu Texte oder rede ihm aufs Tonband, etwas ,
was grad passierE , und er verwurs Let es irgendwie .
JF : Was ist Ihre Position zu HiLler?
AH: Für mich ist er eine geschichtlich interessante GäsEalt , ich
weiss sehr, sehr viel über ihn, und ich weiss auch viel über ihn von
Leuten, die ihn persönlich gut gekann[ haben . Aber er war ein Kind
seines Jahrhunderts , mit fürchterlichen Vorurteilen .
JF : Aber wenn man die Rassenlehre einmal abziehE?
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AH: Dann bleibt doch einiges InteressanEes . Und er hal ja versucht
in seinem berühmten, von Genoud veröffenElichLen Testamenc , Adolf
Hitler, PoliEisches Testament , Die Bormann-Protokolle . Genoud hat
das 45 aus Berlin rausgebracht , und das tsE ganz- wichtig , weil
Hitler gesagt hat , das Testament darf ersE in 30 Jahren
veröffentlichE werden . Genoud hat noch gewarteE bis 81. In diesem
Testament gibt Hitler sehr viel Milch obenabe . Es ist eine
Autokritik, die inLeressant ist . Hitler war ein Kind seiner Zeit . Es
ist völlig falsch, ihn zu dämonisieren, das ist absolut daneben .
Aber man muss auch ganz klar sehen, wo er wirklich ein Kind seiner
Zeit war und zu was das geführt hat: . Ich sage auch immer zu den
Jungen: Vergesst nicht , die ersten Morde , die er befohlen hal , da
hat er noch den Befehl gegeben, nachher hat er ja nie mehr einen
schriftlichen Befehl gegeben, das war der Euthanasiebefehl [ 173 ] Das
sind nachher 100 ' 000 arme Leute, Kinder und aILe Leute , umgebrachc .
_. Seine Wagner-Begeis[erung, die ich voll Eeile , ich bin auch
Wagnerianer [ 182 wahnsinnige FurEwängler–Geschichte] Er konnEe die
Partitur lesen, er konnte den Parzifal teilweise aus dem
MittelhochdeuEscherr reziEieren, er wussEe wirklich ecwas .
JF : Sie reden vom Führer und von der VerrräLerbande des 20 . Jüli
AH: [ 228 - Exkurs zum WidersEand] GuE , es tsE ungerechE vielleich E ,
es haben ja die meisten mit ihrem Leben bezahIE , das muss man
respektieren . ... Remer ist ein alter Nationalsozialist , der nichE
viel weiter ist als 1945 , aber er sagt doch ein paar inEeressante
Sachen zur islamischen -Bewegung .

JF : Vorhalt ZiEat: Neue Solidarität
AH : Von mir machen sie SEändig Videos , in der Islamischen Bewegung .
Zeigt . [Lesepause , 83 war das , überdrehteq Lachen] Das tsE natürlich
herrlich, den Hitler rëhabiliEieren – die RehabiliEierung tsE
übrigens erfolgt , in Anführungszeichen, man kann den Hitler nichE
rehabilit@ren, das kann man nich E , aber man kann ihm mehr
Gerechtigkeit widerfahren lassen . Das tsE jeEzt passierE mil einem
fundamentalen Buch von Prof . RaIner Zi[elmann : Adolf Hitler,
Selbstverständnis eInes Revolutionärs - eine grosse Hitler-
Biographie . Zitelmann hal sof or[ seine Professur an der Freien
Universi[ät Berlin verloren und ist jeEze Chef lekEor des UllsEein-
Verlags . Und der Ullstein-Verlag tsE jeEzE in den Händen eines ganz
wichtigen Mannes . von ganz rechts , einer der mächtigsEen und
reichsten 1,euLe in der Bundesrepublik . Und jetzE wird der Ullstein–
Verlag sysEemaEisch umgepol[ , die machen jeEzE Gegenauf klärung .
Jetzt geben sie eine saugute Taschenbuchreihe heraus über
Deutschland und neues Selbstverscändnis , Deutschland zuersC und,
wirklich, wo sie aufräumen mil den ganzen Habermasereien, mil dieser
FrankfurEer gynagoge, wirkIIch sehr schön .
FL : Was heissE Gegenaufklärung?
AH: Gegen die/diese Aufklärung, die in Europa im 18 . JahrhunderE
angefangen hat und eine KatasErophe tsE . [ 338 ] Alle grossen Denker
der islamischen Bewegung haben immer gesagt : Das Verhängnis der
westlichen Welt und vom Planet hal zum Teil mit der Renaissance und
dann mil der Aufklärung angefangen , weil die zum Teil von
vollständig falschen Grundlagen ausgegangen sind, vor allem ihre
Menschenrechtskonzeption, die bloss MenschenrechEe sehen aber keine
Pflichten, wo leEztlich goE[los ist , es 1-SE eIne weiLgehend
atheistische-materialisLische Bewegung , nichE wahr , die drei
BösewichLe sind der Marx, der Darwin und der Freund . Wir sagen :
Alles , was richEig ist bei Marx und bei Darwin und bei Freud, das
sEeht schon im Koran, und das meiste andere ist eben falsch .
JF : Und die Gegenrevolu Lion? Also libertë...
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AH: Es gibt einzelne von uns , ich kenne ein paar Schweizer Muslime ,
die unterschreiben, ich habe das Referendum unEerschreiben, weil ich
die Vorlage für völlig überflüssig haILe . ... Das war ein wenig
übertrieben . Die islamische Bewegung ih der Schweiz besteht
grossmehrheitlich aus Ausländern . Wir müssen uns viel mehr wehren
mit den bestehenden GeseEzen - und sich handf esl wehren .
[revisionistische Bücher werden überseEzE ] die Türken sind sehr
aktiv, die Iraner sind aktiv ... ich bin überzeugE , dass das Buch von
Graf in mindestens sieben, achE Sprachen herauskommen wird .
Ich sage Ihnen etwas ganz Schröckliches : Die Protokolle der Weisen
von Zion, die eine Fälschung sind - das weiss jedermann – der
zaristischen Geheimpolizei , aber es tsE ein Science-Fiction–Roman :
alles , was dort vorausgesagt wird, Erif fE ein, genau wie die Romane
von Jules Verne , es tsE einfach der Jules Verne auf poli[isch . Die
werden jetzt in Saudiarabien, in ÄgypEen, im Libanon, im Iran,
überall werden die gedruckE und in alle Sprachen übersetzt .
JF : Graf s Telefonnummer in der Küche
AH: Wir tun schon öppe miteinander [elefonieren, er ist ein sehr
netter, umgänglicher Typ, den ich sehr schäEze .
Ich schreibe jetzt noch zwei Bücher, die sehr wichtig sind, ich sage
Ihnen den TiEel des ersten Buchs , es tsE eigentlich die Gëschichte
von Johann von Leers , aber er wird als fikEive Gestalt , als ich mil
dem deutschen Verleger, das darf ich Ihnen nich[ sagen, welcher
Verlag, ein sehr grosser, nein nichts U11stein, es tsE irrsinnig die
Idee , ist sagenhaft , aber der Held kann kein Deutscher sein, weil Du
bist ein Schweizer und kannsE nicht deutsch ... Das Buch lautet
Wolfszeit - Windzeit - Beilzeit , das tsE ein Vers aus der ELa,
Untertitel : Das demütige Sterben des SS-Gruppenführers Albrecht:
Hungerbühler in der StadE Alcahera (die Siegreiche) - das ist Kairo ,
Fragmente eines Berichts , das tsE eine Action–Thriller–Geschichte .
Ich selber schreibe, wie ich diesen Typen kennenlernEe , seine Frau,
die Israeli haben ihn viermal versucht zu kidnappen oder zu
ermorden, es sind immer dIe Leichen der Isrealis den Nil ab
geschwommen . Es ist eine irrsinnige Geschichte . Und am Schluss kommt
ein israelischer JournalisE , der eine irrsinnige Figur tsE , der all
das sagt , was ich in diesem Buch noch nich[ zu sagen wage . Er sagE
zum Schluss . Das Ganze ist eine NeubewerEung der ganzen Zeit vom
Dritten Reich, es ist ein wenig Revisionismus , aber in romanhaf Ler,
acEion-thri11er-haf Len Form.
JF : NeubewerEung?
AH: Ja, EnEdämonisierung, VersachIIchung . Wenn man heuEe die
amerikanische oder die sowjetische GeschichEe einigermassen sachlich
därstellen kann, dann sehe ich nicht ein , weshalb man nicht auch die
sachlich soll darsEe11en kann. Das kommE als Taschenbuch heraus . Ich
hoffe noch dieses Jahr, bin aber nichE sicher .
Das zweite Buch ist eine herrliche Dars[ellung vom Islam für
Europäer und für Muslime , in einer ArE , wie es noch nie gemachE
worden ist , nämlich anhand von Persönlichkeiten, vo Orten oder von
Begebenheit:en, die jedermann kennE , aber er hal nie den Bezug zum
Islam . Als Beispiel die Jungfrau von Orlëans .
[280-338 zum Schweizer Kreuz] Das ist nich[ das christliche Kreuz ,
das ist eine germanische Rune , und zwar ist das die Not– oder
Nornenrune .

JF : Und am Samstag in Davos?
AH: Klartex E , nach den Diplomaten . Ich bin pensionierc , AHV-RenEner,
mir kann man den Brotkorb nich[ mehr wegnehmen, also ich kann eine
freche Röhre haben, das tsE das Schöne . Drum muss ich auch viel ins
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Ausland, weil ich einen Schweizer Pass habe , ich brauche kein Visum,
wenn die Iraner einen Ayatollah schicken, so bekommE er schon das
Visum nicht nach Amerika oder Canada oder Südafrika . ... In allen CIA–
Computern bin ich unt:er Achmed Huber , und mil dem Pass Alber[ Huber ,
und kein Mensch ahnt , ich komme in die USA rein und raus und Canada
und Südafrika - wunderschön .

JF : Und wie weit hal der Schweizer StaatsschuEz Ihre TätlgkeiE
rechts erfasst?
AH: Ich habe 52 Blatt: Fichen . Und da ist kein Wort drinnen über
meine Rechtskontaktie, also der Genoud, der immer wieder äekommen
ist , nüüüt , nichts , und da habe ich gesagt , die sind wirklich auf
dem rechten Auge blind . Die haben jeden Scheissdreck aufgeschrieben,
und vor allem eine Reihe unschuldige Leute–
Der Erbakan bringt: es ja immer zustande : alle kommen, die
Islamisten, die Antiislamistlen, die Säkularisten, alle kommen an
seine Konferenzen und reden, das tsE wirklich das GlatLe . Dem
Erbakan seine Bewegung tsE die einzige – gegenwärLig - in der Well
die islamische Bewegung, die realiEätsbezogën ist . Schauen Sie , wir
haben zwei gewaltige Probleme : Einerseits die UnwissenheIt unserer
Leute , denen wir die elementarsten Sache beibringen müssen, und
zweitens das Erarbeiten von klaren prakEikalben Lösungen für die
Probleme in den muslimischen Ländern . Und da tsE der schöne Satz –
der Islam tsE die Lösung – zwar richLig, aber es ist naEürlich eine
Leerformel. Der Erbakan tsE eine Bewegung, die seit 20 Jahren jeCzE
existierE ewffektiv, unter verschiedenen Namen, und die haben im
Laufe der zwei JahrzehnEe in den Gemeinden Erfahrungen gesammelt ,
dann in den Bezirken, und jetzt sind sie im Bundesparlament der
Türkei , und eine Reihe von Städten sind heuEe MehrheiE Ref ah–ParEei .
Also die haben ein Programm erarbeitel in fünf , sechs Jahren, an dem
Arbeiter, Bauern, Banquiers , Industrielle , VerwaIEungsleuEe ,
Intellektuelle mitgewirk[ haben, um ein realis[isches Parteiprogramm
zu machen, das saugut jgE . ES ist die einzige islamische Bewegung ,
die klipp und klar genau weiss , was sie will und den Leuten nicht
Zeug verspricht , sondern sagt , das und das machen wir so und so .
Der Erbakan kann ein Programm ausgearbeiEet , das rein islamisch ist ,
aber mit weltIIchen Worten formuliert . Resultat : Auch Türken, die
nich[ Muslime sind, besonders die nicht praktizieren, sagen, das tsE
ja ganz vernünf Eig, saugut . Und Erbakan sagE den Mannen : Lose(1, Ihr,
die Alkohol trinkt , die nicht be LeE , Ihr seid alle willkommen, Ihr
Frauen, die kein Kopf Euch tragen, nichl tsE diskriminiert .


