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Liebe	Freunde, Verwandte	und	Bekannte

Die	 aktuellste	 Maischberger-Sendung1 hilft	 mir, den	 Terminus	 „Islam“	 zeitgemäß	 präziser
zu	 fassen: Der	 Islam	 ist	 eine	durch	 sexuelle	 Inhibition	gegeißelte	Kultur, die	 ihr	 erlösendes
Ventil	 über	 Fundamentalisierung	und	Radikalisierung	 im	Faschismus	findet, anstatt	 im	Not-
fall	 auf	 Handbetrieb	 zu	 schalten	 und	 sich	 ansonsten	 auf	 die	 schönen	 vergangenen	 Zeiten
einer	einst	im	Orient	gelebten	erotischen	Sinnlichkeit	zu	besinnen, die	man	besser	beibehal-
ten	hätte	und	besonnenerweise	schnellstens	wieder	leben	sollte	–	gerade	auch	im	Nahen	Osten.

Der	ehemalige	ARD-Korrespondent	Nordafrika, Samuel	Schirmbeck, der	lange	in	Nordafrika
gelebt	hat	und	dort	viele	muslimische	Freunde	hat, auf	Maischbergers	Frage, ob	die	Diskrim-
inierung	der	Frau	im	Islam	ein	Problem	der	Religion	sei:

„Sag	ich	ihnen, weil	die	Religion	eine	Virulenz	hat	in	der	muslimischen	Welt, weil	sie	die	Kultur
bestimmt, weil	man	sich	hierzulande	von	der	Macht	der	Religion	in	diesen	Ländern, von	ihrem
Einfluß	 auf	 das	 seelische	 geistige	 Leben, auf	 die	Kultur, überhaupt	 keinen	Begriff	macht, weil
das	mit	dem	Einfluß	des	Christentums	hier	und	mit	den	Leuten	die	die	Bibel	 lesen	überhaupt
nicht	zu	vergleichen	ist. Der	Koran	ist	verhaltensbestimmend, und	zwar	nicht	in	dem	Sinn, daß
er	junge	Männer	anregt, übergriffig	auf	Frauen	zu	sein, sondern	ich	hab	versucht	das	zu	differen-
zieren, dadurch	daß	zum	Beispiel	dieses	Gebot	der	Nicht-Sexualität	zwischen	Geschlechtsreife
und	Ehe	besteht, führt	es	dazu, daß	die	Frauen	wirklich	alle	versuchen	Jungfrauen	zu	sein. Also
die	Reparaturmaschinen	von	 Jungfernhäutchen	 in	Tunesien, in	Algerien	rattern	und	rattern	und
rattern, um	Mal	im	Bild	zu	bleiben. Daran	sehen	Sie	die	Aktualität	und	die	Virulenz	der	Religion,
die	eine	vollkommen	andere	ist	als	hierzulande. Daran	leiden	die	Diskussionen	hier, daß	man
sich	das	nicht	vorstellen	kann.“ –	Maischberger	11.05.2016, Samuel	Schirmbeck	(~24:08)

Der	Maischberger-Diskutant	und	ehemalige	Salafist	Dominic	Musa	Schmitz	erklärt	den	psy-
chologischen	und	sexuellen	Druck	als	Folge	des	strikt	gelebten	salafistischen	Islams, welcher
die	Selbstbefriedigung	verbietet	und	den	Umgang	mit	Frauen, denen	man	nicht	 ins	Gesicht
kucken	darf:

„Also	 ich	hab’	versucht	Monate	 lang	Frauen	nicht	 ins	Gesicht	zu	kucken, aber	natürlich	gab’s
immer	wieder	hübsche	Frauen, wo	ich	gedacht	hab’	ja	ich	würd’	mir	auch	mal	wieder	’ne	Frau
wünschen	oder	ich	würd’	mir	einfach	nur	mal	wieder	wünschen	mit	’ner	Frau	normal	zu	sprechen
[...]	man	verbietet	sich	irgendwann	etwas	vollkommen	Normales, ja, ’en	ganz	normalen	Umgang
mit	einer	Frau	und	baut	da	irgendwie	ein	so	komisches	Gefühl	auf, daß	wenn	man	dann	wieder	mit
einer	Frau	spricht, nach	einigen	Monaten	oder	Jahren, daß	man	sich	gleich	in	diese	Frau	verlieben
kann, weil	das	so	intensiv	ist	diese	Begegnung.“ –	Maischberger	11.05.2016, Dominic	Musa	Schmitz
(~35:58)
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Herr	Schmitz	erklärt, daß	er	sich	eine	Familie	wünschte. Sein	Wunsch	wurde	ihm	von	seinem
Imam	 erfüllt, der	 ihm	 eine	 Frau	 vorstellte, die	 er	 freitags	 zum	 erstem	 Mal	 und	 dienstags
zum	zweiten	Mal	gesehen	hätte	und	darauffolgenden	Freitag	geheiratet, womit	er	an	seinem
Hochzeitstag	mit	einem	wildfremden	Menschen	zusammensaß, und	nicht	wußte, wie	er	mit
diesem	sprechen	sollte. Da	ihm	Verhütung	von	Glauben	her	untersagt	war, wurde	seine	Frau
bald	schwanger. Heute	hat	er	zwei	Kinder	mit	ihr, ist	von	ihr	getrennt, gesteht	ein, daß	ihm
von	Vorneherein	bewußt	war, daß	er	sie	nie	lieben	würde. Wahrlich	keine	Liebesgeschichte.

Samuel	Schirmbeck	begründet	das	Verhalten	muslimischer	Männer	gegenüber	Frauen	auf	eine
in	 der	 Kultur	 begründete	 Erleichterung	 eines	Verhaltens, welches	 bei	 uns	 vor	 den	Achtun-
sechzigern	insofern	präsent	gewesen	sei, daß	damals	praktisch	kein	Chef	seiner	Sekretärinnen
nicht	an	den	Hinter	gefaßt	habe, ohne	dabei	einen	kulturellen	Kodex	zu	verletzten, was	hieße:

„Aufgrund	des	Islam	und	seines	Frauenbildes, das	ich	ein	sehr	erniedrigendes	Frauenbild	finde,
und, zweiter	Faktor: auch	aufgrund	der	Religion, da	Sexualverkehr	vor	der	Ehe	verboten	ist, Frauen
Jungfrau	bleiben	müssen	angeblich	bis	zur	Ehe, entsteht	ein	wahnsinniger	Sexualdruck, stellen	sie
sich	doch	mal	diese	vierzehnjährigen	Typen	vor, die	höchstens	mit	Fünfundzwanzig	heiraten	kön-
nen, was	die	drauf	haben. Also	sie	haben	einen	sexuellen	Überdruck	und	sie	haben	vom	Prestige
her	eine	unterrepräsentativ	geschützte	Frau. Also	der	Überdruck	und	der	Unterdruck	sozusagen
erzeugen	diese	Übergriffe.“ –	Maischberger	11.05.2016, Samuel	Schirmbeck	(~12:39)

Da	 muß	 man	 dem	 guten	 Herrn	 Doktor	 Sigmund	 Freud	 doch	 wieder	 Recht	 geben: Sex-
ualität	 spielt	 eine	 nicht	 zu	 verachtende	 Rolle, welche	 unausgelebt	 (Terminus	 techni-
cus: unbehandelt)	 nebst	 Hysterie	 zu	 noch	 fataleren	 Folgen	 führen	 kann: zum	 potenziell
un(selbst/fremd)befriedigten	Selbstmordattentäter.

Und	das, obwohl	ein	bombastischer	Orgasmus	das	wohl	sinnvollste	Selbstmordattentat	wäre,
wie	die	Franzosen	sagen	würden, wenn	sie	vom	kleinen	Tod, von	„la	petite	mort“	sprechen2.
Dabei	 stirbt	man	wenigstens	kurzzeitig	 für	eine	 lohnenswerte	Sache, eine	 schöne	Sekunde,
die	man	möglichst	gekonnt	in	die	Länge	zieht, bis	sie	entladen	in	sich	selbst	erschlafft. Wenn's
schön	war, muß	man	auch	nicht	 gleich	heiraten. Ein	 gelungenes Sexperiment sollte	 sicher-
heitshalber	mehrmals	wiederholt	werden, bevor	man	 sich	 verpflichtet. Mekka	 und	Medina
brauchen	keine	Sharia-Polizei	mit	Schlagstöcken	sondern	ein	Woodstock	2.0	und	den	diony-
sischen	Befreiungsschlag	der	freien	Liebe	zwischen	Mann	und	Frau, Mann	und	Mann, Frau	und
Frau, Transgender	und	Mann, Frau	und	Transgender. Zuviel	Medizin	mag	zwar	Gift	sein, aber
bei	fortgeschrittener	Hysterie	kann	die	Orgie	zur	heilenden	Medizin	werden, die	Hysterie	und
Homophobie	über	erlösende	Orgasmen	körperversäftigt	und	schlußendlich	vielleicht	sogar	in
Linderung	und	Heilung	auflöst. Wer	regelmäßig	seine	Orgasmen	hat, kann	klarer	denken, geht
entspannter	durchs	Leben	–	und	braucht	aus	der	Not	heraus	auch	nicht	Mädchen	zu	heiraten,
wenn	er's	mit	erfahrenen	Frauen	treiben	kann, ohne	diese	gleich	heiraten	zu	müssen. Junge
Mädchen	im	Nahen	Osten	hätten	das	Recht	auf	eine	Kindheit	und	Jugend, und	darauf, später
als	Frau	gleichgestellt	und	selbstbestimmt	leben	zu	dürfen, sprich, selbst	zu	entscheiden, ob
und	wen	sie	heiraten	möchten; wann	und	wo	sie	mit	jemandem	Liebe	machen	möchten, ohne
gleich	heiraten	zu	müssen, ohne	dafür	als	Hure	zu	gelten	und	mit	Steinigung	bedroht	zu	werden.
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Die	Hoffnung	stirbt	zuletzt, vielleicht	sogar	mit	einem	kleinen	Tode.

¯\_(ツ)_/¯

Freundliche	Grüße
Dominic	Dietiker

⋆ Website: <http://www.antithese.ch>
Twitter: <https://twitter.com/DominicDietiker>

1http://www.daserste.de/unterhaltung/talk/maischberger/sendung/mann-muslim-macho-was-hat-das-mit-dem-
islam-zu-tun-100.html

2https://de.wikipedia.org/wiki/Orgasmus#Parallelen_zwischen_Orgasmuserleben_und_Todesvorstellungen
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