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Widerliche Vertuschungstaktik
Würden die Verantwortlichen der Muslime die Wahrheit sagen, würden sie wohl bald einen Kopf  
kürzer gemacht. Noch im alten Jahr wurde die Öffentlichkeit im Schweizer Fernsehen Zeuge eines 
exemplarischen Vertuschungsrhetorikers.

Text: Marcus Knill* Bild: Keystone

Medienrhetorik

Im Einzelverhör (dem Prüfstand in der 

«Arena») liess sich Montassar BenMrad, 

Präsident des Dachverbandes der Muslime 

in der Schweiz, nicht festnageln: Moderator 

Jonas Projer wollte vom höchsten Schweizer 

Muslim unter anderem konkret wissen, ob 

der Islam grundsätzlich ein Gewaltproblem 

habe. Er konfrontierte BenMrad zu diesem 

Zweck mit Auszügen aus dem Koran, doch 

*  Marcus Knill (www.knill.com), Experte für Medienrhetorik,  

ist auch Autor der viel beachteten vir tuellen Navigationsplattform  

für Kommunikation und Medien www.rhetorik.ch.

der entzog sich bei dieser Frage einer Ant-

wort, indem er auf die Bibel und deren zu 

Gewalt aufrufende Textstellen hinwies. 

«Wenn alle diese Textstellen heute gültig wä-

ren, dann würde es überall Krieg geben.» Es 

handle sich immer um historische Texte, die 

interpretationsbedürftig seien.

Der Präsident des Dachverbandes der 

Muslime in der Schweiz wich bei allen heik-

len Fragen so plump aus, dass sich die Zuhö-

rer fragen mussten: Weshalb dieses Nicht-

antworten? Politiker versuchen bei Befra-

gungen normalerweise ihre bekannte 

Nichtantwort wenigstens so zu verpacken, 

dass die Zuschauer das Gefühl haben, der 

Befragte gehe auf die Frage ein. 

Wer die Situation des Vertreters des Is-

lams kennt, weiss, dass er sich als Vertreter 

der Muslime nicht festlegen darf. Dies wäre 

für ihn viel zu riskant und ist möglicherweise 

ein Grund für das Vertuschen. Nachfolgend 

einige exemplarische Antworten des Präsi-

denten des Dachverbandes der Muslime der 

Schweiz in der «Arena»: Die Schweiz in Ge-

fahr. BenMrad bei Projer im Prüfstand:

Projer: Sind Steinigungen im Sinne  

Ihrer Religion?

BenMrad: Das gab es in der Vergangenheit. 

Heute gibt es fast keine Länder, die das ma-

chen, aber es wird gemacht. Es steht in der 

Scharia konkret: «Die Steinigung ist eine ge-

rechte Strafe für denjenigen, der Unzucht 

begeht und verheiratet ist, solange [der Be-

weis oder] die Schwangerschaft oder das Ge-

ständnis vorliegen.» 

Projer: Ist das eine Anweisung,  

die heute noch gilt?

BenMrad: Also, die Anweisung muss man im 

Kontext sehen und die Texte auch.

Projer: Historisch geschrieben?

BenMrad: Wir können solche Texte auch im 

Alten Testament finden, auch in der Bibel –

äh –, über Steinigungen und andere gewalt-

tätige Sachen, und hier ist natürlich die gan-

ze Problematik, wie man das anspricht.

Projer: Sie haben meine Frage nicht beant-

wortet. Gilt diese Anweisung heute noch?

BenMrad: Sie gilt, aber sie wird nicht prakti-

ziert.

Der Islam ist auch in der Kommunikation ein Thema. 
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Projer: Nun ein anderer Punkt aus dem Koran. 

Über die Ungläubigen heisst es: «Wenn  

sie sich abwenden, dann greift sie und tötet 

sie, wo immer ihr sie findet, und nehmt 

euch niemand von ihnen zum Freunde oder 

zum Helfer.» Eine Textstelle, die heute von 

Extremisten verwendet wird. Sie sagen, 

diese Textstelle hat fürs heutige Leben keine 

Gültigkeit mehr?

BenMrad: Wenn sie eine Gültigkeit haben 

würde, dann würden Leute nicht ... [völlig 

unverständlich] sein. Dann würde es überall 

Krieg geben. Also, das ist natürlich Schwach-

sinn in diesem Fall. Die Realität ist: Diese 

Texte sind eine Sache der Applikation. Das 

Problem ist einfach: Eine Gruppe von Dschi-

hadisten benutzt sie, so wie auch die Chris-

ten das Christentum und die Bibel benutzt 

haben für die Kolonialisierung, für die Skla-

verei oder für die Kreuzzüge.

Projer: Eigentlich könnte man sagen, diese 

Texte muss man nicht interpretieren.  

Was sagen Sie einem Jugendlichen, der sagt, 

es stehe im Koran?

BenMrad: Wenn Sie sagen, den Text müsse man 

ändern, dann macht das keinen Sinn. Das ist 

etwas Historisches. Es gab über die Jahrhun-

derte viel Arbeit mit der Interpretation.

Projer hakt nach: Was sagen Sie dem  

Jugendlichen, der zu Ihnen kommt  

und sagt: «Es steht im Text, Ungläubige  

sind zu töten»?

BenMrad: Dem sage ich: Ja, der Text existiert, 

aber der Kontext wird interpretiert.

Projer: Zur Stellung der Frau. Ein ganz 

anderes Thema. Im Koran steht: Die Männer 

stehen über der Frau. Ist dies auch eine 

Textstelle, die heute nicht mehr gilt?

BenMrad:  Ja, da gibt es unterschiedliche Sa-

chen – äh.

Marcus Knill (www.knill.com), Experte für Medienrheto-
rik, analysiert und coacht seit Jahren Politiker und 
Führungskräfte. Er ist auch Autor der viel beachteten 
vir tuellen Navigationsplattform für Kommunikation und 
Medien www.rhetorik.ch.
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«Erstaunlich, wie der Vertreter  
der Muslime konkrete Fragen  
ignorierte.»



Projer: Nun wird es kompliziert.

BenMrad: Es ist immer kompliziert (lacht). 

Also, ich bin seit zwanzig Jahren in diesen 

Dialog involviert, und ich habe die Gelegen-

heit gehabt, auch die Texte in der Bibel und 

im Alten Testament zu lesen, zu vergleichen 

und zu verstehen.

Projer: Ich möchte aber jetzt gern über den 

Koran reden. Würden Sie sagen, hier in der 

«Arena», als Präsident des Dachverbandes 

der Muslime in der Schweiz, die Frauen sind 

gegenüber den Männern in allen Bereichen 

des Lebens gleichberechtigt?

BenMrad: Das ist schon der Fall.

Projer: Aber in der Religion?

BenMrad: In der Religion auch. Die Frauen 

haben besondere Eigenschaften. Gesell-

schaftlich gibt es bestimmte Gesetze – äh –, 

ist es gegeben. In der Religion ist es anders.

Projer: Sind Sie einverstanden, dass die  

Bundesverfassung und die europäischen 

Menschenrechtskonventionen Vorrang ha-

ben? Wenn ein Jugendlicher zu Ihnen kommt 

und sagt: Der Koran will das. Die Bundesver-

fassung will etwas anderes. Was gilt?

BenMrad: Wenn Sie die Frage vor dem Tod 

stellen, wenn ich jetzt ins Spital müsste, hätte 

ich eine ganz andere Darstellung, als wenn 

wir jetzt in einer normalen oder wirtschaftli-

chen Situation darüber sprechen.

Projer: Sie verstehen, dass ich in diesem 

Punkt hartnäckig bin.

BenMrad: Ich habe Ihnen schon gesagt: In 

der Gesellschaft muss ich auch die verschie-

denen Gesetze respektieren. Auf der ande-

ren Seite, wenn ich über den Tod nachdenke, 

ist es eine andere Dimension.

ANALYSE:

Erstaunlich, wie der Vertreter der Muslime 

konkrete Fragen ignoriert und ihnen aus-

weicht. Es ist offensichtlich und selbst für 

Laien erkennbar, wie mit ausweichenden 

Antworten Fragen umgangen oder vertuscht 

werden können. BenMrad ist nicht der einzi-

ge Vertreter des Islams, der ausweicht und 

etwas behauptet, was nicht den Tatsachen 

entspricht. In den meisten Diskussionen er-

kennen Moderatoren solches Vertuschen 

nicht.

Der Tages-Anzeiger hat jüngst die Lügen 

des Moscheepräsidenten offengelegt. Ich 

habe bereits 2010 die Rhetorik der Funda-

mentalisten in den Schaffhauser Nachrichten 

durchleuchtet. Es ist immer dieselbe Ma-

sche: ausweichen, behaupten, verdrehen, 

Pseudoantworten geben, Nichtantworten ge-

ben, ablenken, umlenken, beschönigen oder 

vertuschen. 

Durch gründliches Recherchieren konnte 

nachgewiesen werden, dass sechs Aussagen 

von Atef Sahnoun, Präsident der Winterthu-

rer An’Nur-Moschee, nicht den Tatsachen 

entsprachen, was zeigt, wie mit der Wahrheit 

umgegangen wird, wenn es ums Vertuschen 

geht.

Aus Platzgründen verzichte ich auf ähnli-

che Antworten aus dem SonntagsBlick und 

dem Tages-Anzeiger.

Schawinski konfrontierte Sahnoun Ende 

Jahr in seiner Sendung mit seinen fragwürdi-

gen Aussagen. Er hielt ihm die Widersprüche 

vor die Nase, beispielsweise, dass sich ju-

gendliche Mitglieder in der Tiefgarage ver-

sammeln und IS-Lieder wie «Bagdad, wir 

kommen bald» singen würden. Sahnoun ging 

auch bei Schawinski auf die Fakten nicht ein. 

Anstatt auf die Frage nach den Liedern zu 

antworten, gab er nur an, dass die Tiefgarage 

nicht zur Moschee gehöre und er und seine 

Mitarbeiter keinen Schlüssel hätten.

Wer sich bei dieser konfrontativen Sen-

dung Antworten erhofft hatte, wurde ent-

täuscht. Schawinski fasste sein Beobachtung 

am Ende der Sendung folgendermassen zu-

sammen: «Sie wollen nicht herausfinden, was 

wirklich bei Ihnen läuft.» 

Fazit: 

Die Taktik der Islamvertreter lautet: Fakten, 

die die Öffentlichkeit nicht wissen darf, dür-

fen nicht sein. Sie werden deshalb vertuscht, 

leider meist mit Erfolg. 
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«Anstatt auf die Frage nach den 
Liedern zu antworten, sagte 
 Sahnoun, dass die Tiefgarage  
nicht zur Moschee gehöre.»
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