Der „Global Mufti“ in Berlin
– Gender Mainstreaming und
suicide bombing
Von Dr. phil. Clemens Heni, 10. September 2010

Superhelden der Forschung, Teil 4:
Islamwissenschaft – Gudrun Krämer
und Bettina Gräf
Die
Organisatoren
des
zehnten
internationalen
Literaturfestivals Berlin (ilb) haben den Gen- und
Intelligenz-Forscher, elitären Biologisten und DeutschNationalen SPDler Thilo Sarrazin wieder ausgeladen[1] – mit
einer Lobeshymne auf einen der gefährlichsten und beliebtesten
Islamisten, der öffentlich zum Mord an Juden aufruft, haben
sie dagegen keine Probleme.[2]
Das Festival ist ein großer Event, gesponsert nicht nur von
der Heinrich Böll Stiftung, der Robert Bosch Stiftung, le
Monde diplomatique, der taz, radio eins, sondern auch der
Deutschen Bundesregierung via Auswärtiges Amt. Veranstalter
sind die Peter-Weiss-Stiftung für Kunst und Politik e.V. und
die Berliner Festspiele in Kooperation mit dem Haus der
Kulturen der Welt.
Am 16. September 2010 soll der „Global Mufti“[3] von seinen
ihm ergebenen deutschen Forscherinnen und anderen geehrt
werden.[4]
Um was geht es? Yusuf al-Qaradawi!

Qaradawi ist der derzeit wohl bekannteste und einflussreichste
Islamist weltweit, seine Predigten werden wöchentlich von
dutzenden Millionen Muslimen gehört bzw. im TV angesehen,
seine an die einhundert Bücher und nicht zuletzt seine Fatwas
(„islamische Rechtsgutachten“) im Internet haben eine große
Verbreitung. Dieser alte Islamist ist ein Superstar für Fans
des anti-israelischen Jihad.
Qaradawi dankte zuletzt im Januar 2009 Hitler für den
Holocaust und rief dazu auf, gegen Israel aktiv zu werden;
Qaradawi wünscht sich selbst noch im Rollstuhl, wenn es denn
soweit kommen sollte, Juden in Israel zu ermorden und dann von
den IDF (Israel Defense Forces) getötet zu werden, um als
„Märtyrer“ zu sterben. Man kann das in einem Video auf youtube
sehen und hören (vgl. unten).
Der Mann wurde 1926 geboren und wird von seinen Anhängern als
„moderat“ bezeichnet. Im Folgenden wird gezeigt, was unter
„moderat“ zu verstehen ist.
Zwei seiner deutschen wissenschaftlichen Fans, Prof. Dr.
Gudrun Krämer, Leiterin des Instituts für Islamwissenschaft an
der Freien Universität Berlin[5] und Dr. Bettina Gräf vom
Zentrum Moderner Orient (ZMO) in Berlin[6], wollen auf dem
Festival mehrere ihrer Bücher zu Qaradawi vorstellen.

Ein kurzer Blick in die diesbezüglichen wissenschaftlichen
Arbeiten von Krämer und Gräf mag Aufschluss geben.
Seit Oktober 2001 bis heute wurden mehrere tausend sogenannte
Kassam Raketen vom Gaza-Streifen auf Israel abgefeuert. 28
Israeli wurden dabei ermordet, mehr als 600 verletzt (Stand
August 2010).[7] Diese Kassam-Raketen sind nach Scheich Izz
ad-Din al-Qassam (1882 – 1935) benannt, einem militanten,
palästinensischen Jihadisten und verehrtem „Martyrer“. 1935
ermordete er einen Juden und wurde wenig später von britischen
Einheiten gestellt und kam im Kampf um.
Was sagt die Wissenschaft dazu? Gudrun Krämer schreibt:
„Wie bei Hasan al-Banna und den ägyptischen Muslimbrüdern
gingen bei Qassam und seinen Anhängern ein reformierter
Islam und ein kämpferischer Nationalismus Hand in Hand.
Zentral war für Banna wie für Qassam die individuelle
Erneuerung verbunden mit der Reform der praktizierten
Religion, so daß individuelle Umkehr und gemeinschaftliches
Handeln
ineinandergriffen
verstärkten.“[8]

und

sich

gegenseitig

Wie sah das „gemeinschaftliche Handeln“ aus? Kartenspielen,
Fußball spielen, tanzen, singen?
„Den Jihad begriff Qassam wie andere muslimische Aktivisten
vor und nach ihm als intensives Bemühen um ein
gottgefälliges Leben (al-jihad fi sabil allah), reduzierte
ihn also keineswegs auf die politische oder gar die
militärische Dimension. Das hielt ihn nicht davon ab, Gewalt
zu predigen – und sie zu praktizieren: Angesichts der
bedrohlichen Lage in Palästina erklärte er den bewaffneten
Kampf zur individuellen Pflicht jedes Muslims (fard al-‘ain)
und verkündete das Ideal des Märtyrers, der sich für die
Sache des Islam opfert.“[9]
Krämer schreibt, wie Qassam im Oktober 1935 im Kampf fiel –
dass er zuvor einen jüdischen Polizisten ermordet hat,

verschweigt sie, kommt dafür zu dem Schluss:
„In seinem Aktivismus, der im Märtyrerakt gipfelte, lag das
Neue, Faszinierende, auch Überraschende, das weit über die
religiösen Kreise hinaus Bewunderung und Nachahmung
weckte.“[10]
Man hört geradezu die Begeisterung der Berliner
Islamwissenschaftlerin heraus, wenn sie so über den
Namensgeber der tödlichen Kassam-Raketen schreibt.
Die Historiker Michael
kommentierten dies so:

Mallmann

und

Martin

Cüppers

„Daß ein Terrorist dieses Schlages auch nach dem 11.
September 2001 in der wissenschaftlichen Literatur noch als
‚Märtyrer‘ bezeichnet wird (…) kann nur mit einer Mischung
aus Blindheit und unkritischer Verliebtheit jener Autoren in
ihren Gegenstand erklärt werden.“[11]
Andernorts schreibt Krämer über den Islamisten Yusuf alQaradawi. Interessant ist, warum sie ihn als „moderat“
einstuft:
„While castigating the ills and evils of modern times, he
does not invite or condone violence against others, be they
Muslims or non-Muslims (the exceptions are foreign
occupation, colonialism, Zionism and Israel). In this sense
he can be considered a representative of moderate Islam, or,
as he would say, of Islamic centrism (al-wasatiyya alislamiyya).”[12]
Für Krämer kann also Qaradawi als „Vertreter eines moderaten
Islam“ bezeichnet werden.
Qaradwi würde „nicht” zu „Gewalt gegen andere” aufrufen, die
„Ausnahmen” seien „fremde Besatzung, Kolonialismus, Zionismus
und Israel”. Sind Juden, Zionisten und (jüdische) Israeli
keine Menschen oder keine „anderen“? Wie kommt es, dass diese

renommierte Islamwissenschaftlerin aus einem Aufruf zur Gewalt
gegen Juden/Israeli und ‚Kolonialisten‘ ein Plädoyer gegen
Gewalt bzw. keines für Gewalt herbei fantasiert? Ist jemand,
der nur zum Völkermord an Juden aufruft aber nicht sofort die
ganze Welt in Schutt und Asche legen möchte ein zärtlicher
Friedensfreund?
Die Islamwissenschaftlerin Bettina Gräf, eine Schülerin von
Krämer, befasst sich seit vielen Jahren mit Qaradawi[13]. 2005
schreibt sie im online-Portal qantara.de, welches u.a. von der
Bundesregierung finanziert wird:
„Al-Qaradawi
unterstützt
entschieden
den
Unabhängigkeitskampf der Palästinenser, insbesondere seit
der zweiten Intifada im Jahr 2000. Er initiiert
Solidaritätsaktionen, sammelt Geld, bezieht Stellung im
Fernsehen, im Internet, in Freitagspredigten, auf
Konferenzen gegen die Besetzung Palästinas. Er rechtfertigt
in islamischen Rechtsgutachten Selbstmordattentate der
Palästinenser und Palästinenserinnen
Verteidigung gegen die Politik Israels.

als

Mittel

der

Für Yusuf al-Qaradawi sind die Attentäter Märtyrer und keine
Selbstmörder. Selbstmord gilt im Islam als Sünde, der
Märtyrertod nicht. In Palästina werde islamischer Boden und
die heilige Stadt Jerusalem verteidigt. So äußerte er sich
auf al-Jazeera in der Sendung ‚Das islamische Recht und das
Leben‘: ‚Nicht ich allein sage, dass diese Attentate legitim
sind, sondern auch Hunderte anderer muslimischer
Rechtsgelehrter sehen das so. (…) Ein Mensch, der sich für
eine große Sache opfert, ist kein Selbstmörder‘.
Diese Sicht erlaubt die Rechtfertigung der palästinensischen
Selbstmordattentate als Märtyrerakt, der Terroranschlag auf
das WTC sowie die Anschläge auf Zivilisten in Indonesien und
in Saudi Arabien werden hingegen klar verurteilt.“[14]
Damit übernimmt Gräf die Apologie des suicide bombing, das als

„Märtyrerakt“ bezeichnet wird. Qaradawi hätte den
„Terroranschlag“ auf das World Trade Center „klar verurteilt“
– dass er andere antisemitisch motivierte Anschläge wie in
Israel explizit verteidigt und einfordert, wird unkommentiert
bzw. ohne Distanz auszudrücken hingenommen. Mit dem Ausdruck
„klar verurteilt“ möchte Gräf womöglich anzeigen, dass
Qaradawi ein ganz friedvoller und nicht aggressiver Muslim
sei. Wenn es gegen Juden geht wird das hinter einer betont
‚unblutigen Sprache‘ des „Selbstmordattentat[s]“ und
„Verteidigung gegen die Politik Israels“ versteckt.
Gegen Ende ihres Textes stellt Gräf heraus, wie „gespannt“ sie
ist, ob der inner-islamischen Debatten um Recht und Autorität
in der von Qaradawi mit gegründeten „Internationalen
Vereinigung Muslimischer Rechtsgelehrter“” (The International
Association of Muslim Scholars, IAMS). Den Antisemitismus
Qaradawis und seine Befürwortung und Einforderung von
Selbstmordanschlägen auf Juden kritisiert die Forscherin mit
keiner Silbe, von der Gefahr der Islamisierung Europas, welche
Qaradawi gezielt mit seinem Wirken voran bringen möchte, und
vom gemeingefährlichen Aspekt der Scharia weltweit schweigt
sie ebenso.
In einem weiteren Text zu Qaradawi[15] erwähnt Gräf wiederum
seine Befürwortung von Selbstmordattentaten gegenüber Israel
und Juden, dass er aber Anschläge wie auf das World Trade
Center oder in London ablehne. Daraus fantasiert sie herbei,
Qaradawi wäre ganzen Herzens bei einer „Antigewaltkampagne“
des
ihm
sehr
nahe
stehenden
Internetportals
www.islamonline.net aktiv. Gegen Gewalt ist er jedoch (wenn
überhaupt) nur dann, wenn es nicht gegen Juden und Israel geht
oder gegen Amerikaner/Briten/“Kolonialisten“ in „fremdem“
Gebiet, von der Gewalt gegen Musliminnen und Muslime, die
nicht ‚islamisch‘ genug sind oder anti-islamisch, ganz zu
schweigen.
Logisch gedacht heißt das, dass der Aufruf zur Ermordung von
Juden nicht unter „Gewalt“ fällt. Gräf schreibt:

„Im Widerstand gegen koloniale und imperiale Übergriffe und
ungerechte Herrschaft zeigt sich Yusuf al-Qaradawi
kämpferisch – vor allem gegenüber den USA und Israel. Umso
fragwürdiger erscheint seine Unterstützung des sudanesischen
Regimes. Hier tappt er in die Falle des Freund-Feind-Denkens
(‚Der Islam gegen den Westen‘) und wird seinen eigenen
Ansprüchen nicht gerecht.“[16]
An dem Punkt Sudan ‚kritisiert‘ die Islamforscherin also ihren
Liebling, doch wenn es gegen „koloniale und imperiale
Übergriffe“ von Amerika und Israel geht, rechtfertigt sie
damit Qaradawi.
Qaradawi hat mehrfach die Ermordung von Juden/Israeli
befürwortet, so auch in einem exklusiven Interview für die
englische BBC newsnight im Jahr 2004.[17] Wie das Tel Aviver
Stephen Roth Institute for the Contemporary Study of Racism
and Antisemitism berichtete gab es in England im Sommer 2004
Widerstand gegen einen öffentlichen Auftritt Qaradawis: Eine
Koalition jüdischer, Sikh, Hindu und lesbian/gay Communities
protestierte vehement gegen seine Einladung von Seiten
muslimischer Verbände und vom Londoner Bürgermeister Ken
Livingstone.[18] Der Antizionist Livingstone („der rote Ken“)
und dessen positiven Beziehungen zu Qaradawi werden vom
Antisemitismusforscher Robert Wistrich als typisches Beispiel
für die „rot-grüne Achse“ (sozialistisch-islamistisch)
analysiert.[19] Gräf hat Qaradawi persönlich gesprochen, am
23. Dezember 2005, wovon sie 2010 berichtet, ohne sich auch
nur in Ansätzen von ihm zu distanzieren.[20]
2007 schreibt Gräf einen Artikel über Qaradawi für Die Welt
des
Islams,
einer
führenden,
internationalen,
islamwissenschaftlichen Fachzeitschrift.[21] Sie betont die
Präsenz des Islamisten im Internet und beschreibt en detail
seine online-Aktivitäten. Cyber-Islamismus wird aufgrund
seiner ‚modernen‘ Form gelobt. Gräf betont mit Nachdruck, dass
Qaradawi die Anschläge vom 11. September verurteilt hätte,
direkt in Anschluss jedoch erwähnt sie eine Fatwa des in Doha,

Qatar, residierenden Hasspredigers, welche den Boykott von
amerikanischen und israelischen Waren beinhaltet. Sie stellt
diese Fatwa wiederum positiv dar, als „Unterstützung für die
zweite Intifada“ und schmiegt sich der Position Qaradawis
an.[22] So kann man in jedem antisemitischen und
antiamerikanischen Ressentiment und jeder Attacke gegen USA
und Israel etwas Positives sehen: Solidarität für die Sache
der Palästinenser etc., wenn man die Sicht der Islamisten und
anderer Antizionisten teilt.
Am 30. Januar 2009 sagte Yusuf al-Qaradawi im arabischen
Fernsehsender al-Jazeera:
„Durch die Geschichte hindurch hat Allah Leute eingesetzt um
die Juden für ihre Korrumpiertheit zu bestrafen. Die letzte
Strafe wurde von Hitler durchgeführt.“
Zwei Tage zuvor sagte er an selber Stelle, dass er am liebsten
am Ende seines Lebens in das Land des Jihad reisen würde um
auf „die Feinde Allahs, die Juden“ „zu schießen“. Selbst in
einem „Rollstuhl“ würde er dorthin gehen und sodann als
„Märtyrer“ sterben.[23]
Im gleichen Jahr 2009 kam das Buch „Global Mufti“ heraus, KoHerausgeberin ist Bettina Gräf[24], die Qaradawi ebenso wie
Krämer als Vertreter einer „Vision von einem moderaten
Islam“[25] bezeichnet; das Vorwort zum Global Mufti schreibt
Gudrun Krämer.[26]
In diesem Buch wird Qaradawi nicht nur obsessiv als Superstar
der islamischen Welt präsentiert, auch seine Rechtfertigung
von Selbstmordanschlägen auf Juden in Israel durch muslimische
Frauen wird explizit gewürdigt, da es sich dabei ja um einen
„defensiven Jihad“ und keinen „aggressiven Jihad“ handeln
würde. Die Autorin Barbara Freyer Stowasser[27] von der
Georgetown University in den USA findet hierbei Qaradawis
Fatwa sehr bemerkenswert, dass Frauen alleine, ohne männliche
Begleitung und Erlaubnis-Fragen, den Weg zum Judenmord gehen

dürfen[28], zum „defensive Jihad“. Judenmord gilt in diesen
Kreisen als „defensiv“. Das hört sich zynisch oder sarkastisch
an, ist aber todernst gemeint, die Autorin lässt sich eine
ganze Seite darüber aus[29] und resümiert:
„It is in this situation that Qaradawi’s definition of
women’s rights and obligations signifies not gender
equivalence but true gender equality.“[30]
Wistrich analysiert den Judenhass von Qaradawi und dessen
Legitimierung von suicide bombing von unverschleierten Frauen
und betont auch, dass Qaradawi der „spirituelle Führer der
Muslimbrüder und Hamas“ ist.[31]

Orient. Deutsche Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und
Kultur des Orients wird herausgegeben vom Deutschen OrientInstitut in Berlin, gegründet wurde sie vom Nah- und
Mittelost-Verein
(NUMOV,
der
seine
Anfänge
im
Nationalsozialismus hatte) im Jahr 1960. Die Autorin Bettina
Gräf – wer sonst? – vom Zentrum Moderner Orient (ZMO) in
Berlin schreibt in einem Artikel über Yusuf al-Qaradawi zu
dessen Fatwas und seiner Stellung als islamische Autorität.
Sie beschreibt Formen der online Präsenz von Muslimen, ohne
mit einem Wort die ideologischen Positionen von al-Qaradawi
auch nur minimal zu kritisieren. Eine geradezu obsessive
Hingabe zur Website von Qaradawi.net rundet dieses affirmative
Bild ab.[32] Es geht um die Form, nicht um Inhalt.
Der Aufruf zum Judenmord von Qaradawi von Januar 2009 wird von
Gräf auch 2010 in Orient weder erwähnt noch attackiert,
vielmehr goutiert.
Qaradawi hat sich am 4. Dezember 2001 gegen Fatwas gewandt,
die einen Selbstmordanschlag auf Israeli, bei dem 26 Menschen
ermordet wurden, verurteilten.[33]
Aus

all

diesen

Gründen

wird

Bettina

Gräf

auf

dem

Internationalen Literaturfestival in Berlin 2010 zusammen mit
Gudrun Krämer und Jakob Skovgaard-Petersen ihre Dissertation
zu al-Qaradawi wie auch die Lobhudelei in „Global Mufti“
präsentieren. Es ist offenbar normal einen Antisemiten und
Islamisten wie Yusuf al-Qaradawi hoch leben zu lassen und die
Lüge zu verbreiten, er sei „moderat“[34].
Qaradawi ist gegen Homosexualität, gegen Abtreibung und gegen
selbstbestimmte Sexualität und steht zudem für einen
„Euro-Islamismus, der mit einem freiheitlich-demokratischen
Rechtsstaat und mit unveräußerlichen Menschenrechten
unvereinbar ist.“[35]
Der neueste Trend von Antisemiten ist das Feiern des
Holocaust, „celebrating the Holocaust“. So geschehen im
deutschen Facebook in hunderten von Hasseinträgen zumeist von
Deutsch-Türken unmittelbar nach der Mavi Marmara Aktion (Gaza
Flotille) am 31. Mai 2010. Zuvor hatte bereits das ägyptische
Fernsehen am 26. Januar 2009 in einem Hetzbeitrag des
ägyptischen Predigers Amin Al-Ansari die Ermordung der
europäischen Juden durch die Deutschen gefeiert. Der Theologe
Richard L. Rubenstein, 2009 Autor von „Jihad and Genocide“,
schreibt 2010 zu al-Ansari:
„Unlike Iranian president Mahmoud Ahmadinejad, Al-Ansari
makes no attempt to deny the Holocaust. On the contrary, he
glorifies it as Allah’s ‘way of wreaking vengeance’ on the
Jews and offers graphic film images of the most inhuman Nazi
cruelty as the behavior Allah expects from pious Muslims. In
Al-Ansari’s narrative, the Germans are the innocent victims
and the Jews the evil oppressors.”[36]
Rubenstein analysiert, dass Qaradawi nicht in einem
unkontrollierten Hassausbruch, vielmehr aus gezielter,
islamistischer Perspektive heraus zum „Genozid“ an Juden
aufruft, das sei gleichsam muslimische „Pflicht“.[37]
Würde ein deutscher Neonazi wie Horst Mahler ein Buch

schreiben, indem er den Holocaust lobt – es würde mit
100prozentiger Sicherheit keine Buchvorstellung zu diesem Buch
auf dem internationalen Literaturfestival Berlin geben. Wenn
ein ägyptischer Muslim, in Qatar lebend, wie Yusuf al-Qaradawi
sich öffentlich genauso äußert und Hitler für den Holocaust
dankt – dann ist das kein Grund eine Lesung zu Ehren dieses
Hasspredigers abzusagen. Es wird mit zweierlei Maß gemessen:
Nazis: unerwünscht, Islamisten: super! Dabei sind Nazis und
Islamisten die engsten Freunde seit jeher.
Man kann sich nicht neutral oder äquidistant zu Antisemitismus
verhalten.
Jedes
Gewähren
lassen
ist
eine
Einverständniserklärung. Gräf und Skovgaard-Petersen nehmen
jedoch genau so eine vorgeblich ‚neutrale‘ Haltung ein, sie
geben vor, Qaradawi weder „zu verteidigen“, noch „ihn zu
attackieren“.[38] Antisemiten müssen aber attackiert werden,
bevor sie noch Schlimmeres anrichten. Das ist die Lehre aus
dem Holocaust. Doch viele Akademiker haben aus der Geschichte
nichts gelernt.
Das internationale Literaturfestival Berlin bietet wieder
einmal Antisemitismus bzw. der äquidistanten bis
apologetischen Haltung mehrerer Akademikerinnen und Akademiker
zu einem der wirkungsmächtigsten Antisemiten unserer Zeit,
Yusuf al-Qaradawi, ein Podium. Antizionismus, Israelhass und
die Liebe zum Jihad, zu Islam und Islamismus sind en vogue. Da
sind mir Gemüse- und Obsthändler mit migrantischem,
muslimischem Hintergrund und ohne Abitur lieber – sie sind im
Zweifelsfall harmloser und freundlicher als gewisse
promovierte
deutsche
Islamwissenschaftler_innen
des
Mainstream, was wiederum Sarrazin und seinem großen, deutschen
Fanclub zu denken geben sollte (so deren ‚Gene‘ das Denken
erlauben).
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[12] Gudrun Krämer (2006): Drawing Boundaries. Yusuf alQaradawi on Apostay, in:
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Speaking for Islam. Religious Authorities in Muslim Societies,
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[13] In ihrer Magisterarbeit im Jahr 2000 (1) untersucht
Bettina Gräf die Fatwa „Der politische Islam“ von Qaradawi,
welche in zwei Teilen 1979 bzw. 1993 entstanden ist (2), sie
zitiert nach der Fassung aus dem Jahr 1994 (3) und resümiert:
„Al-Qaradawis Projekt lenkt den Blick auf die religiöse
Autorität
Bedeutung

der
für

Religions- und Rechtsgelehrten
die islamischen Gesellschaften

und ihre
bzw. die

islamische Gemeinschaft. Nicht mehr länger sollen sie als
rückständig und reaktionär bezeichnet werden. Als politische
Akteure mit ungeahnten medialen Möglichkeiten soll von ihnen
die Chance genutzt werden, auf nicht-radikalen Wegen und
unabhängig von Regierungspolitik in die politische Debatte
über die Veränderung der Gesellschaft einzugreifen.“ (4)
In dieser Fatwa schreibt Qaradawi, dass Islam und Staat
untrennbar seien: „Denn der Islam ist kein theologischer
Glaube oder stellt lediglich Anbetungsriten dar. Das heißt, er
ist nicht bloß eine Beziehung zwischen dem Einzelnen und
seinem Herrn, ohne Verbindung zur Organisation des Lebens und
Lenkung der Gesellschaft sowie des Staates. Es heißt im
Gegenteil, daß er Glaube und religiöse Pflicht, Moral und
umfassendes islamisches Recht (saria) ist.“ (5) Weiterhin sagt

der Islamgelehrte: „Der Islam erlegt jedem Muslim eine
politische Verantwortung auf: Er muß in einem Land leben, das
von einem muslimischen Führer gemäß dem Buch Gottes geführt
wird. Die Menschen müssen ihn im Amt anerkennen. Ohne dies ist
er mit den Unwissenden. In ‘As- sahih heißt es: ‚Wer ohne die
Anerkennung eines Imam stirbt, stirbt den Tod eines
Ungläubigen.‘“ (6) Auch den Zusammenhang von Antizionismus und
Islamismus kann man unschwer erkennen, Gräf schreibt, Qaradawi
zustimmend: „Besonders bemerkenswert sind hier die Beispiele
zur Praxis der Erstellung von Rechtsgutachten im ‚politischen
Interesse der Herrschenden‘, welche al-Qaradawi wiederum in
die Vorstellung einbettet, daß im Islam Welt und Religion
nicht getrennt gedacht werden können. Diejenigen, die zur
Trennung von Staat und Religion aufriefen, seien auch die, die
z. B. Rechtsgutachten zur Legitimation ihrer Politik
anfertigen ließen. Zum einen erwähnt er die Rechtsgutachten,
die das für al-Qaradawi verräterische Friedensabkommen mit
Israel im Jahr 1978 legitimierten. Zum anderen erinnert er an
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