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Herzliche Begrüßung im Hinterhof
Am Tag der offenen Moschee hießen ein Dutzend Frankfurter Gotteshäuser Besucher willkommen

Von Fabian Scheuermann

Von außen entspricht die Mo-
schee zwischen Mainzer

Landstraße und Güterplatz dem
gängigen Klischee einer Hinter-
hofmoschee: Zwischen Taxipark-
plätzen und einer alten Buchbin-
derei gelegen, verbreitet der Bau
mit den weißen Gittern vor den
Fenstern eher den Charme einer
Fabrikhalle als den eines Gottes-
hauses.

Doch der Schein trügt – im In-
nern ist der Raum des Moschee-
vereins „Islamische Informations-
und Serviceleistungen“ (IIS) lie-
bevoll gestaltet. Die Wände sind
lindgrün gestrichen, der Gebets-
teppich leuchtet in kräftigem Rot.

Am Tag der offenen Moschee
konnten sich gestern Besucher
selbst ein Bild davon machen. Der
Aktionstag wird seit 1997 stets
am 3. Oktober begangen – und
das deutschlandweit. In Frankfurt
haben in diesem Jahr unter dem
Motto „Umweltschutz“ ein Dut-
zend Moscheevereine daran teil-
genommen. „Über den Islam exis-
tieren viele Vorurteile und Unwis-
senheit in der Gesellschaft“, sagt
IIS-Mitbegründer Khaled El Say-

ed. Deshalb sei es Aufgabe der
Moscheevereine, über die Religi-
on zu informieren. „Das soll auch
bewirken, dass man mit Musli-
men spricht und nicht nur über
sie“, so El Sayed weiter.

Und informiert wurde am
Donnerstag bei der ILS den gan-
zen Nachmittag lang. Die kleine,

vorrangig junge Besucherschar
konnte nach Belieben Fragen stel-
len und wurde durch den Raum
geführt. Dazu gab es Vorträge zu
Themen wie „Die Grundlagen des
Islam und dessen Konzept für ei-
ne multireligiöse Gesellschaft“ –
und süßes Gebäck, Kirschkuchen
und Kaffee.

„Man hat ja schon so eine vor-
gefertigte Meinung durch die Me-
dien“, begründet Florian Görig
sein Interesse an dem Besuch der
Moschee. Bei der IIS fühle er sich
sofort gut aufgehoben: „Die At-
mosphäre hier ist schön offen.“
Für Jürgen Seffzig ist es mittler-
weile schon Tradition, am 3. Ok-

tober eine Frankfurter Moschee
zu besuchen. „In Deutschland le-
ben so viele Muslime, da gehört
ein solcher Besuch für mich ein-
fach zur Allgemeinbildung“, sagt
der Rechtsanwalt.

Beim IIS-Verein hat es Seffzig
wegen seiner „liberalen Form“
bisher am Besten gefallen. Da die
Vereinsmitglieder aus 55 Ländern
kommen und teilweise in
Deutschland aufgewachsen sind,
spricht man in der Moschee fast
nur Deutsch. Freitags kocht man
für Bedürftige. Und in einem klei-
nen Infoladen werden Fair-Trade-
Produkte verkauft.

„Fair und gerecht zu sein, ist
ein zentraler Bestandteil des Is-
lams“, erklärt Mohammed Naved
Johari das Ansinnen des Vereins,
in Zukunft auch bei der eigenen
Bewirtschaftung komplett auf fair
gehandelte Produkte umzustei-
gen. Der gebürtige Frankfurter ist
Sozialpädagoge und einer von
drei Vorbetern des Vereins. Dem
Interesse am Islam begegnete er
am Donnerstag mit einem Goe-
the-Zitat: „Wer sich selbst und an-
dere kennt, Wird auch hier erken-
nen: Orient und Okzident, Sind
nicht mehr zu trennen.“

Besucher lauschen vor der mit Kalligrafie verzierten Predigtkanzel einem Vortrag. PETER JÜLICH

Bildung ist Trumpf
Kritische Töne zum Tag der Deutschen Einheit

Von Fabian Scheuermann

Die Demokratie ist nicht über
alle Zeiten garantiert“,

warnte Julian Nida-Rümelin am
Donnerstag anlässlich der dies-
jährigen Festveranstaltung zum
Tag der Deutschen Einheit in der
Paulskirche. Vor einem spärlich
besetzten Saal erinnerte der
Münchner Philosophieprofessor
daran, dass Demokratie nur dann
dauerhaft erfolgreich sein könne,
wenn sie „von der gesamten Bür-
gerschaft getragen“ werde. Das
wiederum könne nur dann ge-
schehen, wenn das Bildungssys-
tem funktioniere. „Ohne Chan-
cengleichheit keine Demokratie“,
so Nida-Rümelin, der unter Ger-
hard Schröder Kulturstaatsminis-
ter war. Dass in Deutschland im-
mer noch oft die Herkunft darü-
ber entscheide, welche Bildung
einem Menschen zuteil werde,
sei ein „Armutszeugnis für die
Demokratie“.

Mehr Geld für Bildung nötig

In dieselbe Kerbe schlug auch
Oberbürgermeister Peter Feld-
mann (SPD), der in seiner Begrü-
ßungsrede in der Paulskirche
sein Missfallen über die niedrige
Wahlbeteiligung zur Bundestags-
wahl (71,5 Prozent) ausdrückte.
„Wer mehr Wähler will, der muss
in Schulen investieren“, so Feld-
mann.

Gleichwohl erteilte das Stadt-
oberhaupt den vermehrt aufkom-
menden Rufen nach einer Wahl-
pflicht eine eindeutige Absage.
So sei die Wahlbeteiligung bei
der Wahl zur Volkskammer der
DDR 1986 zwar mit 99,74 Pro-
zent sensationell hoch gewesen –
doch habe eine solche „zur Farce
verkommene Pflichtwahl“ eben

auch nicht viel mit Demokratie
zu tun.

Für die kommende Bundesre-
gierung hatte Feldmann eine
konkrete Forderung mit in den
geschichtsträchtigen Saal der
Paulskirche gebracht: Allen in
Deutschland wohnenden Auslän-
dern solle das Kommunalwahl-
recht erteilt werden. Diese Forde-
rung verknüpfte der Sozialdemo-
krat mit dem Anlass seiner Rede:
„Nie wieder“ dürfe in Deutsch-
land „eine Mauer zwischen den
Menschen“ aufgerichtet werden
– auch keine mentale. „Die Ein-
heit unserer Gesellschaft“, so
Feldmann, „wird auch auf den
Straßen unserer Stadt jeden Tag
neu verhandelt“.

Applaus für klare Worte

Auch Nida-Rümelin brachte klare
Worte mit nach Frankfurt – ohne
dabei moralinsauer zu wirken.
Das wussten die Anwesenden mit
kräftigem Applaus zu quittieren.
So prangerte der Philosoph die
Entpolitisierung der Öffentlich-
keit an, wie sie sich etwa im Zer-
fleischen von privaten Fehltritten
von Politikern widerspiegele:
„Die Demokratie lebt davon, dass
es um politische Fragen geht.“

Kurz bevor in der Paulskirche
die Deutsche Nationalhymne an-
gestimmt wurde mahnte Nida-
Rümelin schließlich noch davor,
bei all den Feierlichkeiten auch
am 3. Oktober nicht überheblich
zu werden – und etwa mit dem
Zeigefinger auf die nordafrikani-
schen Staaten zu zeigen. Zwar
müsste man weltweit nach De-
mokratie streben, um Menschen-
rechte durchzusetzen. Doch be-
dürfe eben auch die eigene De-
mokratie einer ständigen Über-
prüfung.
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