Interview mit Amed Sherwan über Kafir. Allah sei Dank bin ich Atheist

Katharina Picandet: Deine Geschichte
ist eigentlich unglaublich, du wurdest
in Irakisch-Kurdistan mit 15 Jahren
wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt inhaftiert und gefoltert. Das
hätte wohl jeden schwer geschädigt –
du sprichst davon, dass der Djinn, den
man dir austreiben wollte, sich dadurch erst recht in dir eingenistet hat …
Amed Sherwan: Ich war ein schwieriges Kind, ich war unangepasst und bin überall angeeckt. Heute weiß ich, dass
ich ein sogenanntes Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom habe. Aber meine Mutter dachte, dass ich von einem Djinn
besessen sei, und ließ mich exorzieren. Damals war ich
elf Jahre alt. Und als ich meinem Vater später offenbarte,
dass ich nicht an Gott glaube, hat er mich bei der Polizei
angezeigt, um mich von meinem Irrglauben zu heilen. Ich
wurde von der Polizei mitgenommen und wegen Gotteslästerung inhaftiert und gefoltert. Sie hätten das aber
rechtlich nicht begründen können, ein Kind wegen Blasphemie zu belangen, deswegen bin ich stattdessen wegen
Widerstands gegen die Staatsgewalt angeklagt worden. Ich
leide psychisch noch immer unter den Folgen, aber ich
habe daraus auch Stärke gewonnen. Deswegen betrachte
ich meinen Djinn inzwischen auch als ein Geschenk.
Du zeigst erstaunlich viel Verständnis für deine Eltern, die
dich angezeigt haben, allgemein für die muslimisch geprägte
Kultur, auch wenn du die Rigidität und das Verständnis von
»Ehre« anprangerst. Aber andererseits ist ja genau das deine Botschaft: Verständnis zeigen für die Sichtweisen anderer,
echte Toleranz. Ein schwerer Kampf, manchmal?
Meine Eltern tun mir leid, weil sie in einer Welt voller starrer Regeln und Vorurteile leben. Sie sind keine bösen Menschen und haben immer nur versucht, mich in die aus ihrer
Sicht richtigen Bahnen zu lenken. Ich finde es traurig, dass
sie nicht in der Lage sind, sich für andere Sichtweisen zu
öffnen. Aber ich weiß, dass ich sicherlich genauso geworden wäre, wenn der Zufall mich nicht in eine andere Richtung getrieben hätte. Ich hatte das Glück, dass ich so früh
andere Weltanschauungen kennengelernt habe. Und es hat
mir geholfen, dass ich so unangepasst bin. Andere wären
bei so viel Druck vermutlich eingeknickt. Ich habe mich
von der engen Weltsicht befreit, aber natürlich ist die mus-

limisch geprägte Kultur trotzdem noch ein Teil von mir.
Deswegen möchte ich lieber vermitteln als noch mehr
Hass zu säen. Es ist sicherlich einfacher, sich von allen abzugrenzen, die anders sind als man selbst. Aber wenn man
die Welt zu einem besseren Ort machen will, muss man
wohl oder übel miteinander ins Gespräch kommen.
Du gerätst auch in Deutschland zwischen die Fronten: Islamisten greifen dich wegen deines Atheismus an; Linke scheinen mit deiner Kritik am Islam aber teilweise genauso schwer
zurechtzukommen. Rassisten verfolgen dich wegen deines
»Flüchtlingsgesichts«, andererseits versucht die AfD, deine
Islamkritik zu vereinnahmen. Dass jeder Deutsche, der dich
zum Essen einlädt, extra halal kocht, aber ignoriert, dass du
Vegetarier bist, ist da noch der kleinste Widerspruch …
Ja, das ist an manchen Tagen wirklich absurd. Aber das Gefühl kenne ich schon mein Leben lang, ich habe nie in
Schubladen gepasst. Ich habe nie die Erwartungen an mich
erfüllen können. Früher war es für mich schlimm, inzwischen sehe ich das als einen Vorteil.
»Ich hatte Glück, dass ich so früh andere
Weltanschauungen kennengelernt habe.«
Ich kriege ziemlich viele Zuschriften von anderen muslimisch geprägten Menschen, die mir erzählen, dass sie genauso denken wie ich, sich aber nicht trauen, damit an die
Öffentlichkeit zu gehen. Das Furchtbare daran ist, dass
eigentlich alle eine Vorstellung davon haben, wie Kinder
muslimischer Eltern sind oder zu sein haben – egal ob es
wohlmeinende Deutsche, AfDler, muslimische Eltern
oder Islamisten sind – es herrscht ein relativ homogenes
Bild. Dabei sind wir natürlich genauso unterschiedlich wie
alle anderen Menschen.
Dir wurde oft geraten, die Provokationen doch sein zu lassen
und deinen Atheismus still und für dich zu leben, anstatt TShirts zu tragen, auf denen »Kafir« (Ungläubiger), »Allah
is gay« oder »Atheism. A non-prophet organization« steht.
Aber auch angesichts der Drohungen, denen du ausgesetzt
bist, ist das für dich keine Option – warum nicht?
Klar, mein Leben wäre ohne diese Provokationen ruhiger
und sicherer. Aber wenn man etwas ändern will, darf man
sich nicht verstecken. Wenn gleichgeschlechtliche Paare
nicht irgendwann angefangen hätten, sich öffentlich zu
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»Wenn man die Welt zu einem besseren Ort machen will,
muss man wohl oder übel miteinander ins Gespräch kommen.«

küssen, wäre Homosexualität noch verboten. Ich gehe laut und provokativ mit meinen Haltungen an die Öffentlichkeit, um
damit eine Normalisierung zu bewirken.
Bei einigen meiner muslimischen Freunde
klappt es schon, sie halten es inzwischen
aus, dass ich mich manchmal schminke,
Männer küsse oder mich über ihren Glauben lustig mache. Ich sehe auch, dass sich
ihre Sichtweise dadurch ein wenig verändert. Und wenn ich die Klappe hätte halten
wollen und können, hätte ich nicht flüchten müssen.
Du erfährst aber auch viel Solidarität, du
hast einen viel weiteren Freundeskreis, als du
wohl gehabt hättest, wenn du deinen Glauben nicht abgelegt oder das für dich behalten
hättest. War es das also wert?
Ja, ich erlebe unglaublich viel Unterstützung und habe durch meine Aktionen sehr
viele unterschiedliche Menschen aus der
ganzen Welt kennengelernt. Das macht
mich sehr glücklich. Ich habe wirklich viel
dadurch gewonnen, ich habe aber auch vieles verloren. Wenn ich mich mit meinen
Geschwistern im Irak vergleiche, habe ich
mein Leben ja ziemlich vergeigt. Mein großer Bruder ist Ingenieur, meine Schwester
hat Biologie studiert und mein kleiner Bruder wird Grafikdesigner, während ich keine
Ahnung habe, ob ich jemals eine Ausbildung machen werde. Natürlich wünsche
ich mir manchmal einfach ein ganz normales Leben. Ich leide auch unter den Vorwürfen meiner Eltern oder wenn meine
Mutter am Telefon weint, weil sie sich für
mich schämt. Aber ich kann mich nicht
verbiegen, selbst wenn ich wollte. Ich bin
halt anders. Und daher freue ich mich,
wenn ich damit etwas bewegen kann.
Nicht nur für mich.
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