
Kreuzritter und Islamisten: Nein danke!

    

In letzter Zeit verbreitet Herr Jochen Nußmüller, seines Zeichens Zeremonienmeister einer
lokalen Grazer Studentenvereinigung, Nebelbomben in Form von Greuelbildern von in Syrien
und im Irak grausam getöteten Christen. Aus der Tatsache, dass dort 30.000 hochgerüstete
islamistische Kriegstouristen ihre Gewalt- und Allmachtsphantasien an allen ausleben, die ihnen
im Weg stehen (wobei die überwältigende Mehrzahl der Opfer selbst Moslems sind!),
schlußfolgert er, die Anerkennung des Islam 1912 sei ein Fehler gewesen: „Es ist im Prinzip
ganz einfach: Nachdem KEIN Habsburger unfehlbar ist, können auch S.M. Franz Josef I. Fehler
unterlaufen sein“.

  

Diese Fehler sind nach Nußmüllers Logik wohl auch den jüngsten obersten Bandinhabern
seiner Verbindung, SKKH Dr. Otto von Habsburg sowie dem aktuellen Bandinhaber Karl
Habsburg passiert. Erzherzog Otto spendete für den Moscheenbau in Deutschland Geld und
sprach sich wiederholt für eine Allianz von Christen und Moslems aus, sein Sohn Karl nannte im
Interview mit der Zeitschrift „Datum“ jüngst den islamisch-christlichen Konflikt „künstlich“ und
beantwortete die Frage, ob ein Habsburger Moslem sein könne, mit „selbstverständlich“ (Im
Detail nachlesen können Sie das hier und hier ).

  

Die auf der Facebook-Seite der besagten Vereinigung unwidersprochen und unkommentiert
gepostete Behauptung, der Kaiser habe den Islam lediglich in der „gemäßigten bosnischen
Variante anerkannt“, ist  hingegen einfach ein Unsinn. Das Islamgesetz von 1912 anerkennt
vielmehr den Islam nach hanefitischem Ritus, das ist die bedeutendste Rechtsschule des
sunnitischen Islam, die im gesamten nahen Osten (!) inklusive Ägypten, Syrien und dem
Großteil des Irak, aber auch in Pakistan, Tschetschenien und Afghanistan dominiert. Keine
Rede also von „nur die Bosniaken“.

  

Weiters wird die kühne – wenngleich unzutreffende – Behauptung aufgestellt, dass es von
muslimischer Seite keine nennenswerte Kritik am IS-Terror gebe. Auch das ist einfach falsch:
So riefen etwa unter anderem der irakische Großajatollah Ali al-Sistani sowie selbst der radikale
Prediger Muktada al-Sadr zum Kampf gegen die Extremisten auf.

  

Warum wir uns mit dieser Thematik überhaupt beschäftigen? – Ganz einfach: Weil Herr
Nußmüller ihm bekannte Mitglieder der SGA gezielt mit seiner manipulativen Sicht der Dinge zu
verunsichern sucht und andererseits Richtigstellungen, welche die keineswegs islamfeindliche
Haltung des Hauses Habsburg belegen, umgehend löscht sowie deren Urheber einfach blockt.
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http://www.radiovaticana.va/tedesco/tedarchi/2006/April06/ted01.04.06.htm
http://www.datum.at/artikel/um-gottes-willen/seite/alle/
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Und wir: Können bei uns Moslems Mitglieder werden? – Na klar! Genauso wie alle anderen, die
unsere Ideale teilen. Religiöser Fanatismus gehört da sicher nicht dazu, und hier sind wir
glücklicherweise auf voller Linie mit unserem Erzhaus.

  

  

Muslimische Bosniaken ziehen 1914 am Grazer Ostbahnhof in den Krieg für Kaiser und Reich

 2 / 2


