


unmissverständlich aufgefordert, wieder zu gehen. Bei diesem Lehrer handelte es sich
übrigens um das kiffende Vorstandsmitglied.

Darin sehe ich vielleicht das größte Problem, denn wir wissen nicht, ob und wie stark
diese Kinder radikalisiert werden. Schließlich handelt es sich dabei um die nächste
Generation von Muslimen, die in Europa aufwachsen. Ich möchte an dieser Stelle dennoch
nicht etwa behaupten, dass in diesen Moscheen kommende Generationen von Terroristen
herangezüchtet werden. Wir können jedoch davon ausgehen, dass die Mädchen und Jungen
in diesen radikal-islamischen Moscheen ein fundamentalistisches Weltbild vermittelt
bekommen, das sich nur schwer mit dem österreichischen Gesetz in Einklang bringen lässt.

Die Imame der Subul El Salam-Moschee
Im August 2017 wurden zwei Imame in Graz verhaftet. Dabei handelte es sich um die
beiden Prediger Ebu Muhammad alias Nedžad B., ein gebürtiger Wiener und ehemaliger
Kickboxer, sowie um den aus Afghanistan stammende Farhad Q., in radikalen Kreisen
besser bekannt unter dem Namen Abu Hamzah al-Afghani. Beide Männer waren laut
meinen Recherchen auch in der Subul El Salam-Moschee aktiv. Insbesondere Ebu
Muhammad unterhielt zahlreiche Kontakte zu Terrororganisationen wie dem IS sowie zu
Terrorkämpfern, die aus Syrien wieder nach Österreich zurückkehrten. Auch konnte ihm
nachgewiesen werden, dass er einige Gläubige direkt an die Front in Syrien und Irak
vermittelte.[7]

Dabei ging es immer um den sogenannten »Dschihad«, um den Heiligen Krieg. Der
Dschihad ist fest im muslimischen Glauben verwurzelt, wobei radikale Fundamentalisten
diesen Begriff bevorzugt dafür nutzen, um Gläubige in eine physisch geführte
Auseinandersetzung zu führen. Sozusagen »Krieg« als eine gewalttätige
Auseinandersetzung, wie beispielsweise eben Kriegseinsätze an Schauplätzen wie Syrien
(normalerweise auf der Seite von Terrorgruppen) oder sogar als Aktivist im Rahmen eines
Terroranschlags. In einer Sache ist sich die überwiegende Zahl islamischer
Religionswissenschaftler einig: Unter »Dschihad« wird eine bestimmte geistige Haltung
verstanden, die der Verteidigung der Grundwerte des Islam dient. Und logischerweise
macht es einen gewaltigen Unterschied, ob man in den Dschihad zieht und mittels Worte,
Schrift oder einer bestimmten Haltung die wahren Werte des Islam verteidigt, oder ob man
mit einem Maschinengewehr auf Soldaten schießt oder mit einem LKW in eine
Menschenmenge rast.

Auch ich habe meinen Dschihad, indem ich mitunter gefährliche Recherchen undercover
durchführe und anschließend Bücher und Zeitungsartikel darüber schreibe oder Interviews
dazu gebe und damit die negativen Auswüchse des Islam aufdecke. Mein Dschihad besteht
also darin, mit Worten jene Menschen oder Einrichtungen zu entlarven, die im Namen der
Religion Verbrechen begehen.

Nach den Verhaftungen der beiden Imame und nach den Ermittlungen der
österreichischen Behörden in der Subul El Salam-Moschee waren deren
Vorstandsmitglieder gezwungen, ihre bisherige Taktik zu ändern. Daraus ergaben sich zwei
Konsequenzen.



Die erste bestand darin, einen Imam als offiziellen Prediger in die Moschee zu holen, der
über jeden Zweifel erhaben war. Dabei handelte es sich um einen Geistlichen aus Ägypten,
der seit Anfang 2018 in dieser Moschee arbeitete. Er ist Mitte Vierzig, trägt seine Haare
kurz und auch sein Bart ist sehr modern geschnitten. Eine eine Art Fünf-Tage-Bart, also
weit von einem Bartwuchs entfernt, wie ihn beispielsweise Salafisten für gewöhnlich
tragen. Ich lernte ihn persönlich kennen und nur selten habe ich einen so freundlichen und
warmherzigen Imam wie ihn getroffen. Eine ungemein nette Person, die bereits nach einem
kurzen Gespräch erkennen ließ, dass sie für einen gemäßigten Islam steht. Sozusagen der
ideale Prediger für eine Moschee. Da er erst seit kurzem in Österreich lebt, spricht er auch
kein Deutsch, von Englischkenntnissen ganz zu schweigen.

In diesem idealen Bild existiert lediglich ein einziger Schönheitsfehler: Als ich
Gespräche zwischen ihm und anderen Mitarbeitern der Moschee mitverfolgte, wurde mir
sehr schnell klar, dass er so gut wie kein Mitspracherecht besaß. Das ist sehr
ungewöhnlich, denn normalerweise genießen Imame hohe Autorität und das drückt sich
auch in der Zusammenarbeit mit dem Vorstand aus. Auch hielt er nur in Ausnahmefällen
das für die Muslime so wichtige Freitagsgebet, sondern predigte meist nur während der
Woche, wenn sich nur wenige Gläubige in der Moschee aufhielten. Außerdem führte er
während meiner Anwesenheit keinen einzigen Islam- oder Koranunterricht durch. Auch
das ist sehr ungewöhnlich und wäre etwa so, als würde ein Busfahrer sein Fahrzeug zwar
regelmäßig reinigen, jedoch so gut wie nie mit diesem fahren. Dieser Imam war nichts
anderes als eine Symbolfigur, um öffentliche Stellen zum Narren zu halten.

Ich bin mir jedoch sicher, dass der Imam diese für ihn sicherlich unbefriedigende
Situation gerne in Kauf nimmt. Schließlich kann er dafür mit seiner Familie in einem
europäischen Land leben und bekommt dafür auch noch Geld. Wenn man bedenkt, dass
alleine in Ägypten jährlich mehrere tausend Imame ihre Ausbildung abschließen – wie mir
ein befreundeter Prediger vor einiger Zeit erläuterte –, dann erscheint es klar, dass diese
Männer froh sind, überhaupt irgend-wo unterzukommen. Ein Verbindungsmann erzählte
mir, dass dieser Imam monatlich etwa 600 Euro erhält und sein Gehalt aus Ägypten
überwiesen wird. Auch das ergibt Sinn, denn wie im Falle der Tawhid-Moschee erhält auch
dieses Gebetshaus keine ausreichenden finanziellen Zuwendungen, um sich diesen Prediger
leisten zu können. Das erfuhr ich, als ich ein Gespräch zwischen Mitgliedern des
Vorstandes belauschen konnte, die darüber stritten, wie sie die prekäre Finanzlage in den
Griff bekommen könnten. Es kam außerdem häufiger zu teilweise lautstarken
Auseinandersetzungen in der Cafeteria der Moschee, die immer die Zukunft dieser
Moschee zum Thema hatten.

Vor dem Hintergrund dieser schwierigen Ausgangslage wird dieser Imam wohl auch
froh gewesen sein, nicht in die Vorstandsarbeit hineingezogen zu werden.

Die Zusammenarbeit mit der Tawhid-Moschee
Die zweite Konsequenz bestand für die Subul El Salam-Moschee darin, eine enge
Kooperation mit der tschetschenischen Moschee einzugehen, obwohl sich die Tawhid-
Moschee ebenfalls unter Beobachtung der österreichischen Behörden befand. Ich fand die



Verbindung zwischen den beiden Gebetshäusern heraus, als ich entsprechende Unterlagen
jüngeren Datums in der tschetschenischen Moschee entdeckte, wie ich am Ende des ersten
Kapitels schon erwähnte. Darunter befanden sich Vereinsrichtlinien, Vereinsregister und
Anmeldebestätigungen. Diese dokumentierten die Verbindung zwischen den beiden
Moscheen, die jeweils als Vereine geführt werden, einige Vorstandsmitglieder waren in
beiden Moscheen eingetragen. Außerdem handelte es sich auch um mehr als um einen
bloßen Zufall, dass sich sensible Vereinsunterlagen der Subul El Salam-Moschee in der
Tawhid-Moschee wiederfanden. Dazu wollte ich natürlich mehr erfahren und tatsächlich
bestätigte mir ein Mitglied, dass die Vorstände beider Vereine eng zusammenarbeiteten
und sich abwechselnd in den beiden Moscheen trafen. Wobei ich in meiner sechsmonatigen
Recherche in Graz feststellen konnte, dass sich diese beiden Moscheen herzlich wenig um
ihre Vereinssatzung kümmerten und stattdessen ihre ganz eigenen Interessen verfolgten.
Das betrifft übrigens so gut wie alle Moscheen in Graz, wie ich erfuhr. Häufig werden sie
offiziell lediglich als Kulturvereine geführt, betreiben jedoch tatsächlich stattdessen
ausschließlich eine Moschee. Manche geben sich nach außen hin auch als Verein aus,
obwohl sie überhaupt keinen Vereinsstatus besitzen. Ein Beispiel dafür ist die afghanische
Moschee, über die ich im Laufe des Kapitels noch berichten werde.

Die Vorstände der Subul El Salam- und der Tawhid-Moschee arbeiten also eng
zusammen, wobei die meisten Besprechungen nicht direkt in den Gebetshäusern
stattfanden, sondern in den Privatwohnungen von Vorstandsmitgliedern abgehalten
wurden. Eine davon befindet sich gleich hinter der Subul El Salam-Moschee. Dazu musste
man lediglich einen schmalen Bach überqueren, der hinter dem ehemaligen Lagerhaus
verläuft, um so direkt zu einem der Treffpunkte zu gelangen. Da diese Treffen vorwiegend
im Geheimen stattfanden, kann davon ausgegangen werden, dass die Vorstandsmitglieder
etwas zu verbergen hatten. Auch eine Situation, die ich bereits von der radikal-islamischen
Al-Nur-Moschee in Winterthur kannte.

Hohe Besucherzahlen während der Freitagsgebete
Grundsätzlich stellte ich fest, dass sämtliche Grazer Moscheen gut besucht wurden, vor
allem an dem für Muslime so wichtigen Freitagsgebet. Durchschnittlich 200 Besucher –
Männer, Frauen und Kinder – wohnten den Freitagsgebeten bei. Eine Zahl, von der
christliche Kirchen häufig nur träumen können. Während der Woche kamen jedoch immer
nur relativ wenige Gläubige in die Moscheen, vor allem, wenn es sich um bekanntermaßen
radikal-islamische Gebetshäuser handelte. Ein Grund dafür dürfte sein, dass die meisten
dieser Begegnungsstätten auch der Polizei bekannt sind und die Gläubigen wenig Lust
verspüren, von der österreichischen Exekutive befragt oder sogar verhaftet zu werden.

Bei der Subul El Salam-Moschee wunderte mich außerdem, wie viele Frauen und Kinder
dort anzutreffen waren. Es gab dort – wie in so ziemlich allen anderen Moscheen auch –
einen eigenen Eingang für die Frauen. Doch wurde ich das Gefühl nicht los, dass die
Frauen hier weitaus aktiver waren als die Männer. Das ist untypisch und ich konnte keine
Begründung dafür finden, außer der überdurchschnittlich hohen Zahl an Kindern, die dort
ebenfalls unterrichtet wurden. Leider war es mir unmöglich herauszufinden, wer die Frauen



und die Mädchen unterrichtete, denn in gemäßigten Moscheen übernehmen diese Aufgaben
häufig weibliche Imame. In der Subul El Salam-Moschee gab mir niemand darüber
Auskunft, und sobald ich danach fragte, wurde schnell das Thema gewechselt. Dieses
Verhalten blieb mir schleierhaft, denn es ist schließlich nichts dabei, ob ein Imam oder eine
Imamin den Islam- und Koranunterricht durchführt. Der einzige Grund für diese seltsame
Verschwiegenheit könnte darin liegen, dass in diesen Unterrichtseinheiten bereits eine
gezielte Radikalisierung durchgeführt wurde und ich – als Außenstehender – sollte nichts
darüber erfahren. Das würde auch erklären, weshalb man nicht wollte, dass ich dem
Unterricht mit den Kindern beiwohnte.

Jeden Freitag war insbesondere die Moschee in der Großkreuzstraße ungemein gut
besucht, es herrschte dort beinahe Volksfeststimmung. Der Grund dafür lag auch darin,
dass nach dem Freitagsgebet immer ein gemeinsames Essen stattfand, das in dem Kiosk in
einem der Hinterzimmer zubereitet wurde. Dort gab es dann für alle Gläubigen Pizza, die
vor allem bei den Kindern für Begeisterung sorgte.

Man möchte unter sich bleiben
Generell lässt sich feststellen, dass in einer gemäßigten Moschee die Türen für jeden
Besucher grundsätzlich offen stehen. Das bedeutet, niemanden wird der Eintritt verwehrt –
ganz gleich welchen Glaubens –, es finden Tage der offenen Türe statt, die Imame gehen
freundlich auf sämtliche Fragen ein. Nur Moscheen, die etwas zu verbergen haben, zeigen
sich auch verschlossen. Ihre Imame vermeiden jeglichen Kontakt oder antworten
ausgesprochen schmallippig auf Anfragen augenscheinlich Ungläubiger. So eine Moschee
ist etwa die bosnische Moschee in Graz, auf die ich im dritten Kapitel ausführliche
eingehen werde. Meist ist sie tagsüber ohnehin verschlossen oder man wird an der Tür
abgewiesen. Wenn der ägyptische Imam anwesend ist, dann gibt dieser natürlich auf
freundliche Weise Auskunft, wobei es sich dabei – dieses Gefühl wurde ich die ganze Zeit
über nicht los – meist um abgesprochene Phrasen handelte. Diese Moschee birgt viele
Geheimnisse, da sich die Mitglieder sehr verschwiegen zeigen. Vor allem bleibt die Frage
ungeklärt, was den Kindern gelehrt wird und welche Rolle dabei die Frauen spielen.

Natürlich gibt es die gemäßigten, die offenen Moscheen, wie etwa das islamische
Kulturzentrum in Graz, ein beeindruckendes Gebäude übrigens. Dort findet man genau das
vor, was ich vorhin als positives Beispiel beschrieb, doch auch dazu mehr im dritten
Kapitel. Zuvor widme ich mich noch einer weiteren Moschee, die zu den radikal-
islamischen Gebetshäusern zu zählen ist.

Die afghanische Moschee
Die fundamentalistischen Taliban befinden sich in Afghanistan weiterhin auf dem
Vormarsch. Ein Grund dafür dürfte in der geringen Alphabetisierungsrate in diesem Land
liegen. So beenden etwa 35 Prozent der Kinder nicht die Grundschule und nach offiziellen
Angaben können etwa 42 Prozent der Erwachsenen weder lesen noch schreiben. Das sind
immerhin 70 Millionen Menschen.[8] Angesichts dieser Zahlen ist der ungebrochen rege



Zulauf zu den Taliban nicht sonderlich überraschend. Geschätzte 80 000 Kämpfer stehen
der radikal-islamischen Terrororganisation zur Verfügung. Schließlich sind diese
Menschen besonders leicht zu beeinflussen und außerdem besitzen sie nur schlechte
Zukunftsaussichten. Da eine große Zahl von Afghanen als Flüchtlinge auch in die
deutschsprachigen Länder kommt, befinden sich auch viele Analphabeten unter ihnen. Wie
ich feststellen konnte, waren die meisten Gläubigen in der afghanischen Moschee weder
des Schreibens noch des Lesens mächtig. Darin liegt logischerweise eine Menge Zündstoff,
vor allem, wenn in diesem Gebetshaus Fundamentalisten am Werk sein sollten.

Als ich die Moschee im April betrat, traf ich nach wenigen Minuten auf den Imam und
dachte, ich sehe nicht richtig: Er sah aus wie ein Doppelgänger des 2011 getöteten
Terroristen Osama bin Laden, auch wenn er etwas älter wirkte (ich schätzte ihn auf
sechzig). Schal, Bart und seine Kleidung wirkten täuschend ähnlich. So etwas hatte ich
zuvor noch nicht erlebt. Doch Äußerlichkeiten allein lassen natürlich keinen Hinweis
darauf zu, welche Einstellungen jemand besitzt. Während meiner kurzen Unterhaltung mit
ihm wirkte er freundlich und offen. Dieser Geistliche gab sich zwar durchaus freundlich,
verhielt sich jedoch ausgesprochen überlegt mir gegenüber. Wenn ich mit ihm sprach, hatte
ich immer das Gefühl, er dachte sehr genau darüber nach, was er mir sagte. In jedem Fall
war ich mir sicher, dass er mir nicht vertraute.

Mit der Zeit fand ich außerdem heraus, dass er überhaupt keine Ausbildung als Imam
hatte. Er war also lediglich ein Laienprediger, der sich alles selbst beibrachte.

Die afghanische Moschee befindet sich in der Grazer Ungargasse 6 und ist von außen
nicht als solche zu erkennen. Sie zählt zu den vielen illegalen Moscheen, also zu jenen
Einrichtungen, die offiziell weder als Moschee noch als Kulturverein geführt werden.
Diese Gebetshäuser genießen zwar keine staatliche Unterstützung oder sonstige
Förderungen, können jedoch beinahe ungestört arbeiten, weil sie meist unter dem Radar
von Verfassungsschutz und Polizei agieren. Läuft man die Ungargasse entlang, kommt
man zunächst an einer Kneipe vorbei, passiert dann einen Friseurladen, um dann einige
Meter später direkt vor der afghanischen Moschee zu stehen: einem ehemaligen Ladenlokal
mit brauner Fassade. Lediglich die Menschen aus der näheren Umgebung kennen diese
Moschee, und auch ich wurde erst durch einen Bekannten auf sie aufmerksam gemacht.
Als ich sie das erste Mal besuchte, klopfte ich an der Türe und es dauerte einen
Augenblick, bis sich jemand auf der anderen Seite meldete. Durch die verschlossene Tür
wurde ich gefragt, was ich hier wolle. Erst als ich sagte, ich sei neu in der Stadt und hätte
die Adresse von einem Freund erhalten, öffnete sich die Türe. Auch diese Moschee
besuchte ich mehrmals und immer traf ich – neben Afghanen – auf viele Bosnier und
Albaner, die in so ziemlich allen Grazer Moscheen anzutreffen waren und auch insgesamt
sehr aktiv sind.

Die afghanische Moschee selbst besteht aus einem Raum, in dem die Predigten sowie
der Islam- und Koranunterricht stattfinden. Alles ist sehr klein und sehr einfach gehalten.
Großes Thema an diesem Tag war ein Anschlag im afghanischen Kundus wenige Tage vor
meinem ersten Besuch, bei dem viele Kinder starben. Da die Männer hier weitaus offener
waren als in der Tawhid- oder in der Subul El Salam-Moschee, kam ich mit den
Mitgliedern sehr schnell ins Gespräch. Natürlich spendete ich auch hier regelmäßig nach


