
gende (Abb. 12 - Tabelle zur Vorhersage der
SichtbarkeiÍ des Neuntondes): Hier wird fiir den

ersten Abend eirres jedelt Monats irn Jahre 1129 H.
(111611717 n.Chr.) diese urrd weitere Größen an-

gegeben und als Restlltat konrmentiert mit Aussa-

gerr wie: Die Mondsichel ,,wird klar sichtbat seill",

,,wircl ttur scltwer sichtbar seitt", o.ä. Die Erstel-
Iuug eines endgliltigen Kattons von Bedingllllgel'ì
ist auch heute keine leichte Arrgelegenlreit, urrd die

Kontroverseu urrr den Begirrn des Mollats Ra-

nradarr sind notorisclt. l9l4 wurde eine lnternatio-
nale Komrlission unter der Leitung des Astrono-
ruren Mohaurmed llyas aus Malaysia gegrlindet,

und das Ergebnis ihrer Arbeit ist 1989 erschienen

(siehe Literaturliste), wtrrcle aber offensichtlich
von cleu politisch Veratttwortlichen schlicht igno-
riert.

Pia Köppel
FortsetzLrng insh'allah in der nächsten Ausgabe

- Abh' I2l
Tuhcllc zur Vu'ircrwgc der Sichtfutrkeil des Neuntondcs
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,,Für uns Albøner
ist der Isløm Ausdruck
unserer ldentitdt"

lnterv¡ew m¡t lmam Zul hajrat
Al-Fadschr: Seit 1983 sind Sie in
Hanrburg als Itranr tätig, zunächst
als Inrarlr für clie jugoslawische

Geureincle, heute betreuen Sie die
Albaner. Welche Bedeuturrg ltat
clas für Sie? Welchen Einfluß hat

die aktuelle politische Situation
auf Ihre Arbeit?

Imam ZulhajroÍ: Das ist richtig.
Heute betreue ich hauptsächlich
die Albaner'. Als die Muslitre iln
eherraligeu Jugoslawien noch in
eiuerl gerreinsarnen Verband
zusalllrrengeschlossen wal'en,
dieute ich als lnran.l flir alle

Muslinre - gleich ob es sich utr
Albauer, Bosrrier, Türken oder

Pomaden/Torbeschen handelte,

die aus Jugoslawietr nach

Deutschland gekol.trtreu warell.
Sie waren uuter,, la ilahct illal-lah
nt uh cnnnt adun resu lu I I ah "verei nt,

Als die Bosnier Anfang 1996

politisch trnabhängig wttrderr,

haben sie ihr eigenes Zentrtlu.l
gegründet und sie trenntetl sich

von uns, jedoch trttr orgatrisato-
risch und räurnlich. Was die

splachlicherr Unterschiede be-

trifft, bringt diese Aufteilung auch

gewisse Vorteile rnit sich. Die
politisclre Lage, die zur Zeit bei
lurrs vorlrerrscht, ist sehr clrama-

tisch, aber sie zwingt ltus, stärker
über unsere Zukunft naclrzudelr-
ken. Urrser Volk ist religiös,
politisch und wirtschaftlich dLrrch

Lrnterschiedlich fremde Systeme

und Kulturerr auseirrarrdelgerissen

worden. Jetzt ist es für tttrs alr der

Zeit, die eigene Identität aufzu-
zeigeu urrd tùy'ege zur Gestaltung
Llnserer Souveränität zu erwägen.

Al-Fadschr: Wie wlirclen Sie clie

Bezielruugen zwischen Christerl
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uucl Muslirnen vor dem Zerfall
Jugoslawiens beschreiben?

Imam Zulhajrat: In tneilrer
Funktion als Imam und als rror-

maler Bi.irger des ehetraligett
Jugoslawiens habe ich niich stets

für gute Beziehungen zu ultserelt

christlichen MitbÍ.irgern bemüht.

Der lslam lehrt ttns die AchtLrng

und den Respekt gegenüber

Angehörigerr anderer Religions-
gemeinschaften, ganz besottders

den Christeu utrd Juden. Durch

die damals vorherrscheltden
diktatorischen Politstrukturen
konnten tief verwurzelte Allillto-
sitäten der Serben Muslinren
gegerräber lange Zeit urterkatrnt

bleiben. Erst nach detr Ztlsam-
rnenfall Jugoslawiens wtrrde die

Maske fallen gelassen. Muslilre
wurden vertrieben, gefoltert Lrnd

gerrordet - vor den Augerr der

'Weltöffentlichkeit. Sie kerrrretr

sicher die Bilder des Schreckens
aus den Medien oder arts Augen-
zeugenberichten von Flüchtlin-
gen.

Al-Fadschr: Wie ist die Aggres-
sionspolitik der Selben zu erklä-
relt?

Imam Zulhajrul: Leider mtissen

wir feststelleu, daß die Pogrorne

an der nruslimiscllerr Bevölkerung
in direktenl Zusaurtneultang Init
den Macherrschaften der serbisch-
orthodoxen Kirche zLt suchen

si nd.

U.a. hat die serbisch-ortllodoxe
Kirche Kosovo als ,heiliges Land

der Serben' bezeichnet, obwohl
Kosovo irnurer albanisches Land
war, ist und bleiben wird - in-

shaallah; alle serbischen Flaggen
tragen Wappen der serbisch-
orthodoxen Kirche. Daß die
serbisch-orthodoxe Kirche sich

bis heute zu deu Greueltaten an

den Muslirnen weder geäLrßert

noclr sich öffentlich distanziert
hat, ist ein weiterer Grund dafür,

daß der Völkernrord von der
selbisch-orthodoxen Kirche als

abgesegnet anzuuehlleu ist. Wie
sonst ist zu erklären, daß in der

Stadt Deca der Militärstab in
einer serbisch-orthodoxen Kirche
urrtergebracht ist.

Dies alles sind fiir mich eindeuti-
ge Hinweise daratrf, claß ein

religiös rnotivierter Klieg gegen

tunser Volk geftihrt wird.
Wir rrtissen uus verteidigen; das

ist unser Recht; nrag die Propa-

gandamaschine der Serben Lìns

auch als Terroristeu, Separatistert

und Fundameutalisten verleutll-
den. Wir wollen unsere Freiheit
urrd uusele Unabhängigkeit, denn

wir könnerr die Unteldrtickurrg
nicht länger erdulden.

Al-Fadschr: Kosovo wird volt
den Serbert als die Wiege der

serbischeu Kultur und Zivilisation
gepriesett. Welche Rolle spielt der

Kosovo für die MLrslime?

'Welche geopol itisch/-wirtschaft-
liche BedeLrtr,rrrg hat der Kosovo
fi"ir E,uropa?

Imum Zulhairut: Was die Serben

behaupten, entspricht einfach
nicht den historischen Tatsachen.

Es gab sie überhaLrpt nicht. Sie

karnerr vorl dert Karpaten, als

Sklaven, zwischen denr 4. Und 7.

Jahrhundert in den Balkan. Sie

haben auf Kosten der Iliren bzw.
Albaner, dem friedlichsten Volk
auf dem Balkan, ihren Staat

gebildet. Ihr Name ist nlit Kosovo
verburrden seit der Kosovo-
Schlacht von 1389 zwischen der
osrnarrischen und den verschiede-
nen Ameen aus deru Balkan. In

diesem Krieg hatten die Serben

eine Führurrgsrol le überuotnrrren.

Dabei handelte es sich unr einen

Krieg zwischen zwei fremden
Völkern auf dem Territorir.rnr der
Albaner. Aber solche Kriege gab

es viele in der 'Weltgeschichte,
wie z.B. den Kampf del Englän-

der gegen die Deutschen auf
ägyptischenr Boden inr letzten
Jahrhundert. Allerdings blieb in

dieserr Fall das Land Ägypterr
Eigenturn Ägyptens. Die frentdert
Mächte zogen später ab. So hätte

es auclr in Kosovo sein mtissen...

Der Islanr kanr mindestens 200
Jahre vor den Osrlanetr trach

Kosovo, urrd zwar durch nruslirri-
sche Händler, derrn Kosovo war
eine Stadt, in der sich verschiede-
ne Handelswege vom Orient zunr

Okzident und urrgekelrrt kreuz-

terr, was historisch zu belegen ist.

Auf dem Balkan hat der Islanr seit
jeher eine wichtige Rolle gespielt.

Er diente gleichsarr als Ausgleich
zwischen den sich rivalisierenderl
Ausrichturrgen der orthodoxen
und der katholischen Kirche. Ftir
clas albanische Volk bedeLrtet cler

lslarr Bollwerk und Schutz vor
Iclentitätsverlust und aufgezwutt-
gener Assirnilatiott, wollten doch

die Nachbarstaaten stets auf diese

'Weise uus unter ihre Herrschaft
beugen.

Al-Fadschr: Nach detr vonr

Vy'esten stillschweigerrd gedulde-

ten Genozid an Muslitnen in

Bosnien ereignet sich in unserell
Tagerr ein weiterer au Mttslirlerr
im Kosovo. Die Großmächte
schauen zu r,rrrd greifen nicht ein.
Warum wird der Westen seirrer

politischen Verantwoltung niclrt
gerecht?

Imtm Zulhajrat: \üenn der
Vy'esten objektiv handeln würde,
hätte ich keine Einwände. Der
Westen begeht meirrer Ansicht
nach aber einen großen Fehler,
weuu er - wie bereits geschehen -
dem Treiben Milosevics und

seiner Verbündeten tatenlos
zusieht und durch seine offen-
sichtliche Hinhaltetaktik neue

Tatsachen schaffen will. Muslime
in aller Welt registriereu die
un gerechtferti gte Partei ualrme des

Vy'estens sehr wohl, der nach
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zweierlei Maß nrißt tttrd lttlr
eingleift, wo eigerte Iuteressetr

gelÌihrclet sind wie z.B. im Fall

Irak, urtd tatenlos zttsieht, lvetttr

Muslime ¡rassakliert werdelr,

vielleicht aus derl Wutlsch her-

aus, urit allen Mittelu zu verlrilr-
dern, claß es rr itten ilt EuroPa

einen nruslitrischen Staat gibt.

Al-Fadschr: Das DaYton-Ab-
kommen hat das legitime Int-
eresse der Muslime all territoria-
ler Integrität negiert. AIlerr
Anschein nach soll Mtlslitnen ein

eigener Staat verwehrt bleiben.

Worauf ist die offensichtliche
Angst vor eitrern islanr ischerl

Staat begri.indet?

Imnm Zulhairat: Der Westen hat

sich ein falsches Bild über den

Islam gerracltt und fürchtet
deshalb deu lslatr, obwohl hierzu

kein Anlaß besteht.

Ich habe geltört, claß cler verstor-
bene, eheuralige türkische Staats-

präsident Özl einntal gesagt hat,

claß die EU ein christlicher ClLrb

ist, weil sie es ablehnt, die Türkei
in die EU aufzuuehuren.
lch glaLrbe aber, daß es unmöglich
ist, einen ganzen Kontinent rein

christlich oder rein islanriscll zrr

nraclrerr. Wer so denkt, ist weit
entfenrt vorr der Wirklichkeit. So

lange diese Welt existiererr wird,
wird es imrler eine Vielfalt an

Glaubensgerreinschaftert geben.

Ich befürworte die nrLrlti-religiöse
Gesellschaft, von der heute ab

urrd zu die Rede ist.

Wenn das Dayton-Abkolnll.ìe11
den Muslirren eine territoriale
Integrität verwehrt, dann ist dies

ein großer Fehler, ebenso ist die
Angst vor dem lslaur ein großer
Fehler. Ich bin sicher, daß es in
der Zr.rkunft auch Islam und
Muslime in Europa geben wird.

Al-Fadschr: Worin sehen Sie die
Hauptursache für die Ohnrnacht
der l6 Millionen in Europa le-

benden Muslime? Können Mus-
lime den Kosovo-Konflikt über-

haupt beeinflussetr lttrd welrtr ja,

auf welche V/eise?
Imtm Zulhajrot: Die islarnische

Welt ist zur Zeit gespalten, uttd

die Muslime folgen verschiede-
rren politischen Richtungen und

können sich nicht einigen, die

Problenre der Muslirne und insbe-

sondere die Problerne auf dem

Balkan zu lösen. Problerne ande-

rer Völker, z.B in Afrika, werdelr

oft durch schnelle lntervelltion
des Vy'estens gelöst. Bei akuten
Problenren in Europa, z.B. in

Bosnien uud Kosovo, lehnt der

Vy'esten eine Einm iscllung der

islarnischen Staaten ab. Dies

betrachte ich als ein ullfaires
Verhalten des Vy'estens.

Politisch, wirtschaftlich, humani-

tär und sogar militärisch könllelr
islarn ische Länder irl solchell

Konflikten gloßen E,inflLrß aus-

üben. Dies wäre zutl1 Vorteil des

Westerrs.

Al-Fadschr: ltnarn Zulhajrat,
bestehen zwischen Ihrer Moschee

tuud auderen muslimisclterr Orga-

nisationeu/lnstitutionen im lll-
und Ausland genreitrsarle Pro-
j ekte/Zusanr menarbe it?

Imtm Zulh$rot: Ja, wir haben

gute Kontakte niit allen islanli-
scllen Vereinen in Deutschland.
Mir liegt viel daran, daß die

Spaltung in verschiedene Rich-
tr-rngen Lrnd die Urreinigkeit, die

zur Zeit in vielen islarrischen
Gebieten vorllanden sind, sich

nicht aucll hier bei uns fortsetzt.
Unsere Parole heißt: ,,Akzeptiert
alle MLrslime, wie sie sind, und

laßt euch akzeptieren, wie ihr
seid. Gegerrseitige Beratung und

Kritik ist inrmer noch hinterher
möglich. Eine Atrnosphäre der
Brüderlichkeit und Herzlichkeit
ist die unbedingte Voraussetzung
fi.ir jede Zusamrnenarbeit, wie sie

Alharndullilah zwischen vielen

unseren G lauberrsgeschwistern
herrscht. Wir haben auch gute

Kontakte zu nichturuslimischen
Organisationen, denen wir mit
Anerkennurrg und Respekt ftir
ihre Arbeit begegnen. Uusere
Aufgabe besteht darirt, den Mus-
limen vor Ort Halt und Orientie-
rurng zLr geben. Darüber ltinaus

rnöchten wir nichtnruslinlisclte
Öffentlichkeit i.iber derr walrren,
leider meist unrichtig in den

Med ien präsentierten Islarn in-

forrliererr. Auch zu Organisatio-
nen islanrischer Länder haben wir
Koutakte. Unsere engsten Partner

befinden sich jedoch verständli-
cherweise irr Kosovo, Mazedoni-
en und Albanien - dies ist nutl

einmal Llnsere Heirnat.

Abschließend bete ich zu Allah,
daß d ie Mus lirne h ier in

Deutsch land sich noch stärker

zusan.ìr.nen und vereint ftir die

Sache des Islam eirrsetzeu.

Deutschland braucht keine Arrgst

vor deur Islam zu haben, denn der

Islam kann auch hier sehr viel
Positives bewirken. Für Muslime
wie auch fi.ir Christen gilt es, noclr

viel voneillatrder zu lerneu.

Wir haben zur Zeit ein Projekt in

Lrnsererrì Zentrurr laufett, clas

besonders jungen Menschen, die

sich in Der"rtschland z.B. als

Asylbewerber auflralterr, ttotwett-
dige religiöse und kulturelle
Betreuung bietet und rnöchten bei

dieser Gelegenheit bitten, uns bei

der Realisierung dieses Projekts

zu untersttitzen.

Spenden werden erbeten an:
Islamisch-Alb isclres Krrltur-
zentrurn
Kleiner Pu lverteich I 7-2 I

20099 Hamburg
T el.:0 40 I 24 1 41 2 F ax:040 124040 1

Bankverbindung:
T.C. ZIRAAT BANKASI
Hamburg
Kto-Nr. 1003908009
BLZ 51220100
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