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31. August, 2014 

 
 

Der Medienspielball „Islam“ 

 
Der islamische Glaube, und damit auch seine Anhänger, geraten im Westen durch von sich selbst 
ernannten (muslimischen) Gotteskriegern, die eine Welle des Terrorismus nach der anderen 
durch unvorstellbare und doch existierende Barbarismen heraufbeschwören und durchführen, 
unter den Generalverdacht. Dadurch, dass es eine kleine, jedoch immer stärker werdende 
extremistische Minderheit gibt, die sich Muslime nennen und „im Namen Allahs“ Verbrechen 
verüben, indem sie Menschen verfolgen, vertreiben, nötigen, vergewaltigen und ermorden, 
entwickelt sich in den Köpfen der Bürger nichtmuslimischer Gesellschaften ein Bild vom Islam, 
welches nicht nur den Ruf des Glaubens schädigt, jedoch auch ein Abwehr- und Angstverhalten 
vor Muslimen im Allgemeinen darstellt.  
 
Die Medien tragen einen Großteil dieser Stimmungsmache dazu bei, obgleich ich nicht 
einzuschätzen vermag, inwieweit das gewollt ist, da es anscheinend Einschaltquoten (zumindest 
im Fernsehen) in die Höhe treibt, wenn man sich ‚einmal wieder’ mit ‚dem Islam’ und ‚den 
Muslimen’ beschäftigt, oder es nicht anders machbar ist als nur diese Seite des Glaubens und 
seiner Anhänger zu präsentieren, da Muslime möglicherweise (nach Ansicht vieler) einen 
friedlichen Islam nicht autark und repräsentativ leben könnten.  
 
Es wird in unserer Gesellschaft viel über den islamischen Glauben sowie seine Anhänger 
gesprochen und geschrieben, jedoch kommt es viel seltener, wenn nicht um genau zu sagen viel 
zu selten, vor, dass man MIT Muslimen spricht. Wenn in der Öffentlichkeit mit Muslimen 
gesprochen wird, dann sind es meistens ganz speziell ausgesuchte Persönlichkeiten, die dem 
derzeitigen Medienbild entsprechen, um das Portrait eines Islams zu malen, wie es an die 
Öffentlichkeit und Mehrheitsgesellschaft verkauft werden soll. Dass dabei die eigentliche Essenz 
und Bedeutung des islamischen Glaubens verloren geht, steht dabei weder zur Debatte noch im 
Interesse derer, die sich primär mit aktuellen Themen ‚im Namen des Glaubens’ beschäftigen.  
 
Geladene Gäste entsprechen meistens einem vorgefertigten Bild von dem, was sich der 
Zuschauer von z.B. einer Sendung über ‚den Islam und die Muslime’ erwarten kann. Es ist dabei 
nicht überraschend, dass deshalb immer wieder die gleichen Persönlichkeiten eingeladen werden, 
denn auf der einen Seite möchten die Medien an ihrem Bild vom Islam und Muslimen festhalten, 
und auf der anderen Seite ist es für die Gäste eine gute Gelegenheit ihre Bücher vorzustellen. 
‚Der Islam’ ist ein neuzeitiges Berufsfeld geworden, und jede Person, die vermeintlich glaubt 
etwas Sinnvolles dazu beitragen zu können, wird oft und schnell als so genannte(r) Islamexperte/-
expertin dargestellt. Es werden den Gästen vielfach Berufsbezeichnungen ‚anerkannt’, die sie 
sich nicht einmal erarbeitet haben, wo andere Jahre dafür brauchen, um sich diesen oder jenen 
Titel geben zu dürfen. Das bedeutet, nicht jeder Muslim bzw. nicht jede Muslimin ist automatisch 
ein(e) Islamwissenschaftler(in), auch wenn es in den Medien oder im Internet gerne als solches 
schnell dargestellt wird. Auch ist nicht jede(r) Muslim(in) ein Islamexperte oder gar ein(e) 
Korankenner(in).  
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Seit einigen Wochen bewege ich mich regelmäßig auf dem Internet-Parkett der so genannten 
‚Islamkritiker’; ein Zustand, der sehr zeitaufwendig, anstrengend, nervenaufreibend und doch 
dringend vonnöten ist, um herauszufinden, wo Musliminnen und Muslime derzeit stehen. Als 
offene, progressive und vernunftsorientierte Muslimin und Islamwissenschaftlerin – ich darf mich 
nach erworbenem akademischen Titel in diesem Fachbereich so nennen – hat man keinen 
leichten Stand. Vielleicht sollte ich es noch spezifischer ausdrücken, um die Aufmerksamkeit von 
mir abzuwenden: Wer Muslimin oder Muslim ist, und sich an den ‚Diskussionen’ unter Islam- 
und Muslimkritikern, Islam- und Muslimfeinden beteiligt hat teilweise allein schon durch die 
Religionszugehörigkeit verloren. Es ist deshalb für viele Muslime eine Anstrengung, der sie sich 
nicht aussetzen möchten, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Die Mühe und Geduld, die man 
in diese Diskussionen hineinstecken muss, um aufzuklären, zu relativieren, zu korrigieren und zu 
erklären, kostet unheimlich viel Kraft eines jeden einzelnen Diskutanten, der bzw. die sich mit 
der Lehre des Islams beschäftigt und sich nicht nur an den Oberflächlichkeiten, die einem (also 
Muslimen) vorgehalten werden, aufhalten. Dabei nicht aggressiv, ‚laut’ oder unsachlich zu 
werden ist eine Herausforderung, denn kaum ein Mensch, der sich sein Bild vom Islam in 
negativer Hinsicht gemacht hat, ist von seiner Meinung abzubringen.  
 
Das Problem hierbei besteht darin, dass dem 0815-Islam-/ Muslim’gegner’ nicht auffällt, dass er 
bzw. sie einem einseitigen Portrait nachläuft, welches durch die Stimmungsmache bestimmter 
Personen und Medienmodule angeheizt und unterstützt wird, so dass man sich nur darüber 
Gedanken machen kann, was einem ‚gefüttert’ und von einem ‚aufgenommen’ wird. Dass dabei 
eine ganze Religionsgemeinschaft unter den ‚Kugelhagel der Islamkritik’ kommt, scheint den 
wenigsten bewusst zu sein, jedoch ist es Fakt, dass sich viele Musliminnen und Muslime dabei in 
die Ecke gedrängt fühlen und glauben sich verteidigen oder gar rechtfertigen zu müssen. 
Gleichzeitig möchten sich viele nicht erklären, denn es ist absurd eine ganze 
Religionsgemeinschaft kollektiv dafür zu bestrafen, was eine radikale Minderheit im Namen ihrer 
Religion an Verbrechen ausüben. Es wird kontinuierlich von Muslimen – insbesondere von den 
islamischen Verbänden – erwartet, dass sie sich öffentlich von den Islamisten distanzieren, 
jedoch darf man nicht vergessen, dass eine geforderte Distanzierung indirekt impliziert, dass 
wenn man dieser nicht nachgeht, man würde die Nähe dieser Islamisten suchen und sie vielleicht 
sogar noch unterstützen. Würde man ein wenig weiterdenken, wäre es aber mit einem 
einigermaßen ausgeprägten Menschenverstand nachvollziehbar, dass eine Distanzierung unnötig 
ist, denn als gläubiger Muslim geht man mit solchen Menschen nicht konform, sondern lehnt 
diese Form von religiöser Auslegung und verübten Gräueltaten grundsätzlich ab. 
 
In der vergangenen Woche wurden zwei Talkshow-Sendungen – auf ARD und ZDFinfo - zum 
Thema ‚Islam’ ausgestrahlt. Das Format dieser Sendungen hat sich in den vergangenen Jahren 
nicht geändert und das gezielte Aussuchen der Gäste ebenfalls nicht. Genauso verhält es sich mit 
den Titeln der Sendungen, die jedes Mal einem ein Schauern über den Rücken fließen lassen, 
denn, wenn man es nicht besser wüsste, dann könnte man tatsächlich davon ausgehen, dass der  
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islamische Glaube und damit seine Religionsgemeinschaft ‚böse und gefährlich’ sind bzw. sein 
könnten. Wenn man Überschriften wie „Angst vor Gotteskriegern: Bedroht dieser Islam auch 
uns?“ liest, dann fragt man sich, ob es überhaupt etwas Gutes am Islam und den Muslimen zu 
finden ist. Auf der anderen Seite frage ich mich als deutsche Muslimin, wer hier mit „uns“ 
gemeint ist? Auch der Titel der ZDFinfo Sendung ‚log in’ - „Friedensprediger oder 
Glaubenskrieger. Ist der Islam gefährlich“ -  suggeriert ein negatives Bild von Islam. Man fragt 
sich allen Ernstes, wer sich die Titel dieser Sendungen ausdenkt, oder wie ein Facebook-
Bekannter mit folgenden Worten trocken bemerkte: „Die Praktikanten, die diese Titel erstellt 
haben, gehören entlassen“. Ob es Praktikanten sind sei erst einmal dahingestellt, nur ist es umso 
beängstigender, wenn sich eine Redaktion, die etwas auf sich hält, zu solch einem Niveau 
niederreißen lässt, anstatt dem Thema ein Format zu geben, welches zumindest Neutralität an- 
bzw. vermuten lassen würde. Leider scheint dies unmöglich zu sein, denn als Thema sind ‚Islam 
und Muslime’ hochaktuell und da sich ein bestimmtes Bild hiervon etabliert hat, wäre es für die 
Einschaltquoten schädigend, wenn man sich vom negativen Image entfernen und dem Ganzen 
eine Chance zur neutralen Diskussion mit ebenso vielfältigen Gästen, gerne insbesondere neue 
Gesichter, geben würde. Es wäre wünschenswert, wenn man sich dieser möglichen Änderung 
widmen könnte, denn damit würde ein Miteinander bzw. ein Aufeinanderzugehen erleichtert und 
weniger ein Feindbild geschürt werden.  
 
Mein erster Gedanke diesen Kommentar zu schreiben galt darin, dass ich über jeden einzelnen 
Gast in diesen beiden Sendungen etwas schreiben und anmerken wollte, jedoch entschied ich 
mich dagegen, aus dem ganz einfachen Grund, dass dies keine Anklageschrift, sondern eher ein 
Aufrütteln sein soll. Diese Sendungen dienen meines Erachtens nicht, um etwas Gutes aus dem 
leider negativ besetzten Ruf des Islams hervorzubringen, sondern sind vielmehr Muslime 
ausgrenzend, vorverurteilend und teilweise, sehr überzogen geschrieben, vernichtend 
ausgerichtet. Wenn Muslime zu diesen Sendungen eingeladen werden, damit auch ihre Stimme 
gehört wird, so bedient man sich oft mancher Persönlichkeit, die vermeintlich ein Islamexperte 
sein müsse bzw. als solcher gesehen wird. Nur, es reicht nicht Muslim(in) zu sein oder Kritik am 
Islam auszuüben, um als Islamkenner gelten zu können.  
 
Was mich nachdenklich werden lässt ist die Tatsache, dass die Medien auf so genannte 
Islamkenner anspringen, während nur selten Islam-theologisch versierte Gäste zum Gespräch 
gebeten werden. Anfang 2013 wurde ein Imam aus Berlin – mit dem ich per Netzwerk bekannt 
bin – zu einer Sendung bei Günter Jauch eingeladen. Die Sendung endete in einer Katastrophe 
und nur einer auf dem Podium blieb ruhig, und zwar der Imam. Sein Auftritt wurde allerdings 
hinterher von Muslimen wie Nichtmuslimen gleichermaßen zerrissen.  
 
Frauenrechtlerinnen und Sozialwissenschaftlerinnen ohne und mit muslimischem Hintergrund 
bevölkern diese Sendungen, genauso wie dieselben Aussteiger aus dem Islam, Politiker mit 
vermeintlichem Wissen über Islam und Muslime sowie neuerdings Berufs-IslamkritikerInnen,  
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aber auch versierte gläubige Muslime, die allerdings einen Islam repräsentieren, von dem sich die 
Mehrheit der Muslime nicht gleich angesprochen fühlen. Deshalb ist es kaum machbar eine 
fruchtbare Diskussion mit solch gegensätzlichen Gästen zu führen, da man von vornherein weiß, 
dass es in keinem zufrieden stellenden Endergebnis mündet, sondern der „Streit“ weitergeht und 
keiner am Ende etwas gewonnen hat. Vielmehr ist es der Fall, dass sich die Zuschauer wieder 
sagen können, dass sie nichts anderes erwartet haben, und bleiben bei ihrer schon gefestigten 
Meinung über den islamischen Glauben und seiner Religionsgemeinschaft. Dass es natürlich 
absurd ist, Muslime kollektiv mitverantwortlich zu machen und sie unter Druck zu setzen etwas 
Bestimmtes in Gang zu setzen, um zu beweisen, dass sie eben nicht so sind wie die islamistischen 
Verbrecher, zeigt, dass sich die Mehrheit der hiesigen Gesellschaft und seine Kritiker mit dem 
Glauben und den Muslimen überhaupt nicht oder nur selektiv beschäftigt hat und letztendlich 
eigentlich auch nicht beschäftigen möchte. Es ist viel einfacher einem vorgefertigten Bild und 
eventuell „charismatischen“ Figuren zu folgen, anstatt selbst zu hinterfragen, zu recherchieren 
oder persönlich den Wunsch zu hegen mit Muslimen ins Gespräch zu kommen.  
      
Wichtig dabei anzumerken ist, dass hierbei nicht nur islamkritische Stimmen ins Gebet 
genommen werden müssen. Auch muslimische Stimmen, die sich in der Öffentlichkeit zeigen 
müssen sich der Kritik unterwerfen und ihre Gedanken ordnen. Es geht meines Erachtens nicht, 
wenn z.B. die frühislamische Geschichte ausschließlich als eine Version dass der Islam angeblich 
mit dem Schwert verbreitet wurde erklärt wird und sich der Zuschauer denkt, dass es dann völlig 
normal ist, wenn Muslime so agieren, wenn sie reagieren. Dazu müsste man in der Tat ergänzen, 
dass solch eine Meinung die fundamentalistische Deutung der islamischen Geschichte darstellt, 
jedoch nicht dem Verständnis des Mainstream-Islams entspricht. Gleichzeitig ist es sinnlos sich 
darüber zu echauffieren, dass es angeblich 25 (oder mehr) Stellen im Koran gäbe, die direkt dazu 
auffordern Un- bzw. Andersgläubige zu töten, ohne sich mit den jeweiligen Stellen und deren 
historischen Hintergrund zu befassen und zudem diese zu benennen. Es als solches im Raum 
stehen zu lassen bringt den Zuschauer, der kein Wissen über den islamischen Glauben, den Koran 
nie gelesen und ansonsten nur Gewaltverherrlichendes zu bieten bekommt, auch nichts anderes 
zu denken. Andersherum ist es auch nicht sinnvoll nur damit zu kontern, dass Gewalt abgelehnt 
wird und nur im Falle einer Verteidigung erlaubt sei. Hier sind beide Seiten dringlich geboten 
mehr auszuholen und sich genauer mit dem Koran und seinen historischen Kontexten zu 
beschäftigen, um sie dann auch offen darzulegen. Das Problem ist, dass solche Sendungen nicht 
darauf ausgelegt sind in die Tiefe der islamischen Lehre einzugehen, sondern sich nur mit 
Oberflächlichkeiten aufzuhalten.  
 
Der Koran selbst kündigt das Gericht Gottes an für Gewalttäter und Kriminelle, die angreifen, 
morden und unterdrücken. Auf dem Hintergrund, dass die menschliche Person grundsätzlich 
unantastbar ist, verbietet der Koran – insbesondere in der ersten Verkündigungsperiode 
Muhammads von 610 bis 622 – die Gewaltanwendung. Er nennt den Menschen Stellvertreter  
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Gottes auf Erden und erinnert die Muslime an die Gesetze, die Gott schon dem Volk Israel 
gegeben hat: 
 
 „Aus diesem Grund haben wir den Kindern Israel vorgeschrieben, dass, wenn einer jemanden 
tötet, und zwar nicht etwa zur Rache für jemand anderes, der von diesem getötet worden ist, oder 
zur Strafe für Unheil, das er auf der Erde angerichtet hat, es so sein soll, als ob er die Menschen 
alle getötet hätte“ (Koran 5:32).  
 
Die Achtung der Menschenwürde ist der islamischen und der christlichen Anthropologie 
gemeinsam. Der Koran nennt jedoch zwei Ausnahmen vom absoluten Verbot der Tötung. 
Die erste Ausnahme betrifft die Bestrafung des Mörders entweder durch Vergeltung oder durch 
Verteidigung, und das ist, was der Koran als „gerechte Tötung“ bezeichnet. Gerecht ist die 
Vergeltung: 
 
„Wenn nun einer gegen euch Übergriffe begeht, dann zahlt ihm mit gleicher Münze heim“ 
(Koran 2:194).  
 
Dazu ist dreierlei zu sagen: Erstens befürchtet der Koran im Fall der Duldung von Übergriffen 
Anarchie: 
 
„Die Widervergeltung sichert euch das Leben. Bedenkt dies, die ihr Verstand habt“ (Koran 

2:179).  
 
Zweitens darf eine Aggression nicht durch eine größere vergolten werden, und drittens verweist 
der Koran immer darauf, dass man sich auf die Gerechtigkeit Gottes, seine Vergebung und 
Wiedergutmachung besinnen möge. 
 
Islam und Islamismus sind nicht gleichzusetzen, auch wenn in der Öffentlichkeit gerne beide 
über einen Kamm geschoren werden. Was verbirgt sich jedoch aus wissenschaftlicher 
Perspektive hinter diesem Begriff? Es gibt keine einheitliche Definition, denn in den Medien 
wird er häufig synonym für einen von Muslimen betriebenen „Fanatismus“, „gewalttätigen 
politischen Integrismus“ oder auch „Terrorismus“ gebraucht. Das Hauptproblem daran ist, dass 
dessen Verwendung die Diffusität des Islambilds vieler Menschen in westlichen Kulturkreisen 
wie unserem nur noch verstärkt. Denn das umschriebene Phänomen, wenn auch durch die 
Endung „ismus“ ergänzt, wird so doch letztlich in der Wahrnehmung der Menschen dem Islam 
zugeordnet. Seitens säkularer Kräfte wird der Begriff „Islamismus“ dazu verwendet, um das 
Denken nichtsäkularer Muslime als „nicht dem wahren Islam entsprechend“ abzuwerten, was bei 
uns wie auch in den herrschenden Eliten säkularer Autokratien islamisch geprägter Länder 
zweifelsohne auf offene Ohren stößt. Von vielen muslimischen Intellektuellen hingegen wird der 
Begriff „Islamismus“ dazu gebraucht, um auf eine einseitige Betonung der – wenn auch aus  
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klassisch-muslimischer Sicht dennoch integralen) politischen Aspekte des Islams durch manche 
Muslime hinzuweisen. Deshalb ist aus wissenschaftlicher Perspektive darauf zu dringen, den 
hochgradig ideologisch belasteten Begriff entweder zu vermeiden und in anderer Form auf die 
mögliche ideologische Instrumentalisierung des islamischen Glaubens, etwa durch manche 
politische Kräfte, hinzuweisen, oder im Vorfeld einer Debatte den Begriff eindeutig zu 
definieren. Sich damit den Ball hin und her zu springen bringt auf lange Sicht keinem der 
Beteiligten etwas.  
 
Gemäß den Grundsätzen des klassischen islamischen Völkerrechts befinden sich Muslime, die 
die Grenze zum Bundesgebiet überschreiten, im Rechtsraum eines „Daru-l-’Ahd“, also in einem 
„Haus des Vertrages“. Denn ihnen kommt hier der Schutz des deutschen Rechtsstaates zugute. 
Damit fallen sie unter das deutsche Recht und sind aus islamischer Perspektive auch religiös dazu 
verpflichtet sich an dieses zu halten. Deshalb ist die Frage, ob der Koran und das deutsche 
Grundgesetz miteinander zu vereinbaren sind, obsolet, denn allein das eine schließt das andere 
nicht aus, sondern ergänzt sich einander. Im Rahmen eines interreligiösen und interkulturellen 
Dialoges sowie dem Umgang mit Nichtmuslimen sind Muslime in Deutschland dazu 
aufgefordert, für ihre gerechte Behandlung und Umsetzung ihrer Interessen einzutreten und für 
ein friedliches Klima auch ihren ganz persönlichen Beitrag, zum Beispiel durch den Abbau von 
Vorurteilen und der Aufklärung vom Islam als gelebten Glauben, zu leisten. Dass dies 
insbesondere zurzeit nicht leicht ist und viele nichtmuslimische Bürgerinnen und Bürger ebenso 
wenig Demokratieverständnis wie so mancher Muslim besitzen, ändert nichts am Sachverhalt. Es 
gibt eine islamische Grundregel:  
 
„All das, was zur Verrichtung einer verpflichtenden Handlung nötig ist, ist für sich selbst auch 
verpflichtend.“ 
 
Es ist sicher jedem bewusst, ob teilhabend oder nicht, dass es ziemlich realitätsfern ist zu denken, 
dass ein Miteinander von Religion und Kultur vorhanden ist oder in der näheren Zukunft eine 
überraschende Wendung wäre. Jedoch ist dies weder nur Wunschdenken noch ganz 
auszuschließen, es liegt nur an jedem von uns, was wir daraus machen. Der vierte Kalif Ali hat 
einmal gesagt: „Die Menschen sind Feinde dessen, was sie nicht kennen und was sie nicht 
verstehen.“  
 
Und mein Motto ist: „Die Angst vor dem Unterschied ist eine Quelle des Hasses, dabei sollte der 
Unterschied eine Quelle der Bereicherung sein.“  
 
Diese Sendungen sind dazu gedacht, dass die Akteure in ihnen sich gegenseitig aufwiegeln und 
aufstacheln, was kontraproduktiv zum Thema ist. Deshalb werden komplett gegensätzliche Gäste, 
die außerdem oft ‚extreme’ Positionen vertreten, eingeladen, die ein Bild des Islams vertreten 
oder darstellen wollen bzw. nur können, wie sie es verstehen und wie die Medien es der  
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Öffentlichkeit nahe bringen wollen. Um etwas in dieser Hinsicht zu ändern, muss sich erstens im 
redaktionellen Bereich etwas tun, indem man sich mit einer neutralen Gesinnung an das Thema 
‚Islam und Muslime’ herantastet und nicht gleich vorverurteilend die Keule herausholt und 
zugleich alle Muslime unter Generalverdacht stellt. Dazu gehört es, dass man nicht immer die 
gleichen Gäste einlädt, sondern neuen Gesichtern die Chance bietet sich zu artikulieren. Darüber 
hinaus ist es wichtig, dass authentisches Wissen übereinander eines der wichtigsten Fundamente 
für den Abbau gegenseitiger Ängste und Abneigungen wird.  
 
Abraham Lincoln soll einmal gesagt haben: „You can fool all the people some of the time; you 
can fool some of the people all the time; but you can’t fool all the people all the time.” 
 
Vorurteile müssen abgebaut werden, was nur durch aus der muslimischen Gemeinschaft heraus 
geschehen kann , allerdings ist es auch wichtig sich von nichtmuslimischer Seite zu öffnen und 
zuzuhören, um zu verstehen, was im Sinne des Glaubens ist, und was nicht. Man wird zu 95% 
feststellen können, dass einem geboten wird nachzudenken und allzeit seinen Verstand 
einzusetzen, sei es allein in der Hingabe zu Gott und in der religiösen Praxis wie auch gegenüber 
seinen Mitmenschen. Wenn man sich nur mit Schlagbegriffen wie „Antisemitismus“, 
„Dschihad“, „Gewalt im Islam“, „Ehrenmorde“, „Kopftuch“, „Islamismus“, „Integration“, 
„Koran“, „Salafismus“, „Scharia“ u.v.m. beschäftigt, und sich seinen Teil dazu denkt, der wird 
weiter ein Bild vom Islam und von Muslimen haben, was in keiner Weise mit der mehrheitlichen 
Realität zu tun hat. Muslime sollten ihren Glauben lernen, sich dem Koran widmen und sich 
theologisches Wissen aneignen, wie man dieses in die heutige Zeit umsetzen kann und muss. Im 
Gegenzug sollte ihnen die Chance eingeräumt werden innerislamisch für Aufklärung zu sorgen 
und sie nicht in der Öffentlichkeit, wie in solchen Sendungen, zu demütigen und zu erniedrigen. 
Weder ist das seitens der Medien professionell noch haben Muslime verdient kollektiv ‚bestraft 
zu werden’. Deshalb plädiere ich dafür, dass man zukünftige Sendungen anders bzw. neutraler 
gestaltet und sich zudem besser auf diese vorbereitet, sei man eine TV-Redaktion, ein(e) 
Moderator(in), Islam-/Muslimkritiker(in) oder gläubige(r) Muslim(in).  
 
Gez. Caroline Neumüller 
 
 
 
 
 
 
 


