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Empowerment 

 HOMOS & ISLAM 

D
er deutsch-französiche LSBT*-Verein Bleublancrose, Mobus 14 und MANEO hatten zu einer Debatte eingeladen 
– und sehr viele Menschen waren gekommen, um daran teilzunehmen. Das Gemeinschaftshaus in der Morus-
straße, mitten im Neuköllner Rollbergviertel, war regelrecht überfüllt; die Fragen, die an diesem Abend beant-
wortet werden sollten, brannten offenbar unter den Nägeln: Wie ist die Haltung des Islam zur Homosexuali-
tät? Stellen muslimische Migranten für die LSBT*-Communities in Europa eine Gefahr dar, so wie das manche 

behaupten? Ein hochkarätig besetztes Podium sollte versuchen, Antworten zu finden.

darüber treten“. Seyran Ates betonte, dass es eine tiefe Kluft 
gäbe zwischen der „islamischen Welt“ und dem „Westen“ in 
dieser Hinsicht – und dass es an der Zeit sei, den Religionen 
endgültig klar zu machen, dass sie im Schlafzimmer nichts 
zu suchen haben. Was die Einwanderung angehe, so müsse 
man durchaus davon ausgehen, dass auf diesem Wege auch 
Machotum und überkommene Rollen- und Geschlechterbilder 
importiert würden: „Es kommen eben nicht nur Akademikerin-
nen, es kommen sehr viele Kopftuchträgerinnen. Lehrerinnen 
rufen mich an und berichten, dass junge Syrerinnen zwangs-
verheiratet werden.“ Seyran Ates kündigte an diesem Abend 
an, dass sie eine liberale Moschee in Berlin-Mitte gründen 
werde, mit ihr als Imamin. Dort, so betonte, sie, würde dann 
auch über Homosexualität gesprochen.

Die Politologin Pinar Cetin kämpft gegen Rechtsradikalismus 
und Islamfeindlichkeit – und betonte, dass es vor allem wichtig 
sei Brücken zu bauen. So bietet sie zum Beispiel Moscheefüh-
rungen an, um Vorurteile abzubauen. Brücken bauen müsse 
man zunächst auch den Flüchtlingen, bevor man mit ihnen 
über Homosexualität spreche. „Ich selbst spreche auch nicht 
gerne über meine Sexualität. Dieser Abend hier ist mir schon 
fast zu viel, ich finde das schwierig“. Auch wandte sie sich 
gegen die Einteilung in nützliche und unnütze Migranten, 
schließlich handele es sich bei allen um Menschen.
Dr. Ludovi-Mohamed Zahed, homosexueller Imam aus Marseille, 
erwiderte, dass auch er nicht jeden Tag über seine Sexualität 
spreche, es aber darum gehe, gegen Diskriminierung anzu-
kämpfen. Der Koran spreche zwar nicht über Homosexualität, 

wohl aber über Vielfalt – er ist stolz darauf, dass im Jahr 2012 
die erste inklusive Moschee in Marseille eröffnet wurde: „Vor 
zwanzig Jahren merkte ich, dass ich schwul bin – zu diesem 
Zeitpunkt wollte ich eigentlich an der Medina studieren. Dann 
würde ich heute Homosexuelle zum Tode verurteilen – zu die-
ser Zeit habe ich, gar nicht untypisch, versucht durch religiöse 
Übererfüllung die Sexualität zu verdrängen.“ Zahed verwies 
auf das Drama vieler LGBT-Flüchtlinge, nun in Heimen mit 
genau den Leuten zusammengepfercht zu sein, vor denen sie 
geflohen sind. „Es sind viele junge Männer, da gibt es auch 
viele Probleme – und wir dürfen nicht zulassen, dass sie sich 
in Communities zurückziehen“ betonte er. „Le Pen und Wil-
ders müssen wir Diversität entgegen setzen“.

Gilles Duhem, Geschäftsführer von Morus 14 ist froh über die 
Neuankömmlinge in Berlin-Neukölln: „Die Mittelschichten sind 
alle weg, ich war schon über die Hipster froh“. In Duhems Alltag 
geht es mehr um Praxis als Theorie, „Unser Motto hier ist wie 
im 19. Jahrhundert: Lesen, Schreiben, Rechnen, denken lernen“ 
erklärte er. Im Rollbergviertel leben bis zu 75 Prozent Migranten 
– deren Hauptproblem: Bildungsferne. „Und ich bin hier das Ge-
sicht der Homosexualität“, erklärte Duhem lachend. Er geht offen 
mit seiner sexuellen Orientierung um, die Jugendlichen können 
ihm Fragen dazu stellen, so kann er Vorurteile abbauen, Ängste 
nehmen. Schwule und Lesben forderte er auf, die „Moschee-
vereine zu stürmen und die Auseinandersetzung zu suchen.“ 
Duhem sagte, dass „Deutschland nach Frieden giere, den Kon-
sens wolle“, der Westen aber lernen müsse, das Kräftemessen 
auszuhalten – sonst drohe eine „Israelisierung des Westens“.

Im Foto (v.l.n.r.): Seyran Ateş, Dr. Ludovi-Mohamed Zahed, Chadi Bahouth (Moderator), Pinar Cetin und Gilles Duhem.

Die Anwältin und Buchautorin Seyran Ates, wie immer bei 
öffentlichen Auftritten begleitet von Beamten des Landeskri-
minalamtes, wiederholte gleich zu Beginn, dass sie auch für 
ihre These, dass der Islam eine sexuelle Revolution brauche, 

mit Morddrohungen belegt worden sei: „Sexualität und Islam, 
das ist ein Tabu – und hinzukommt, dass wir in einer Religi-
onsgemeinschaft leben, die nichts über ihre Religion weiß; 
das bedeutet, dass sie Menschen nicht gerne in einen Dialog 


