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Bereithaltung von Endgültigen Bedingungen

ANZEIGE

«Islam heisst nicht Salam»: Ansichten, 
Einsichten und Denkanstösse
Lesung Manfred Schlapps geschichtliche Darstellung eröffnet einen umfangreichen Blick in und über die muslimische Welt. 
Im Rahmen der gestrigen Lesung, zu welcher der PEN Club einlud, gab er Zeilen aus seinem Buch zum Besten, wobei histo-
rische Erklärungen, Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge und Interpretationen Hand in Hand gingen.

VON ANNA WILLI

Reichlich Missverständnisse 
habe es gegeben – bereits 
beim Buchtitel beginnend. 
Mit dem Ausdruck «Islam 

heisst nicht Salam» habe er auf ein 
linguistisches Problem hindeuten 
wollen, erklärt der Buchautor. Der 
Ausdruck «Islam» bedeute übersetzt 
«Unterwerfung, Niederwerfung», 
wohingegen der Ausdruck «Salam» 
in der Bedeutung übersetzt «Heil 
sein» oder «Frieden» bedeute. Der 
Buchtitel solle aussagen, dass diese 
beiden Bedeutungen nichts Gemein-
sames haben. «Wenn jemand dies 
metaphorisch lesen will, so soll er 
dies tun», ergänzte Schlapp.
Beginnend in den frühen Anfängen 
schreitet Manfred Schlapp vor bis in 
die heutige Zeit, um darauf aufbau-
end die jüngsten Ereignisse zu be-
trachten. In den «Streifzügen durch 
die muslimische Welt» werde darge-
stellt, wie die islamische Welt mit 
dem Koran umgehe. Das Lesebuch 
ist in neun Kapitel gegliedert, beste-
hend aus insgesamt 170 Essays – 170 
farbige Steine, welche ein Mosaik er-
geben, welches die islamische Welt 
als Ganzes abbildet, oder einzeln ge-
nossen werden können, wie der Au-
tor erklärt. Die hellen sowie auch 
die dunklen Seiten dieser Welt wer-
den im Buch behandelt, führt er wei-
ter aus. Sein Buch sei eine «Hom-
mage an diese Welt, kein Bild des 
Hasses», betont Manfred Schlapp. 

Vernebelung des Verstandes
Im Rahmen der gestrigen Lesung 
bot der Autor einen Überblick über 
den facettenreichen Inhalt seines 
Buches. Er begann mit dem Text 
«Prinzip Hoffnung» aus dem ersten 
Kapitel. «Hier beginne ich mit einer 
respektvollen Verneigung vor der is-
lamisch-arabischen Kultur», so der 
Autor. Reflexartig würden bei vielen 
Menschen Urteile und Bewertungen 
beim Thema Islam 
entstehen. Diese 
Reflexe vernebeln 
laut Schlapp den 
Verstand und den 
Blick auf die ara-
bische Hochkul-
tur. Von dieser habe Europa in nicht 
geringem Masse sehr profitiert. So 
sei durch die arabische Kultur be-

deutende Literatur nach Europa ge-
langt. Die Aristotelische Lehre, als 
Vater der Wissenschaft, hielt Einzug 
nach Europa, die antike Liebespoe-
sie breitete sich aus in Andalusien, 
als konkretes Beispiel wurde durch 
die arabische Bewässerungstechnik 
ein blühendes Reich errichtet, wie 
Manfred Schlapp ausführte. Mit dem 
Text «Linien im Sand» wird der Ver-
lauf der Grenzziehung im Nahen Os-
ten, im Mai 1916, beruhend auf dem 
Deal zwischen den kriegsführenden 
Mächten Grossbritannien, Frank-
reich und Russland, beschrieben. 
Die damals entstandene Kränkung 
der islamischen Welt dauere bis jetzt 
an und halle explosiv bis ins Jahr 
2014 nach.

Unaufgeklärter guter Wille
«Wie von fast allem Unheil ist der un-
aufgeklärte gute Wille», so Schlapp 
im Rahmen der Erläuterung des Tex-
tes «Gut gemeint». Dies erklärte er 

anhand einer klei-
nen Geschichte, 
in der, bei einem 
Polizeieinsatz in 
Ulm, in der Woh-
nung eines ver-
meintlichen At-

tentäters dessen Sohn der Polizei er-
öffnete, er wolle auch IS-Soldat wer-
den wenn er gross sei und Ungläubi-

ge töten. Auch dieser Junge habe es 
gut gemeint und nicht besser ge-
wusst, so Schlapp. Mit der Umkeh-
rung von Fausts 
Mephisto kann 
man gemäss 
Schlapp also sa-
gen: «Blauäugige 
Gutmenschen sei-
en Teil von jener 
Kraft, die stets das 
Gute will und stets das Böse schafft.» 
Missinterpretationen und Überset-
zungsfehler aufzudecken, scheint ei-
ne weitere Intention des Buches zu 
sein. So erläuterte er zum Beispiel, 
dass es sich bei den islamischen Pa-
radiesversprechungen nicht um 72 
Jungfrauen, sondern um eine weisse 
Traube mit 72 runden Früchten 
handle. Der Koran lässt in der Über-
setzung und Interpretation viele 
Missverständnisse zu. Äusserste Ge-
nauigkeit ist gefordert, da durch das 
Übersehen eines blossen Pünkt-
chens ein Wort oder ein Satz eine 
völlig andere Bedeutung erhalten 
kann. «Ein Abschreiber war des To-
des geweiht, wenn er einen Punkt 
übersah», so Schlapp.

Aufklärung gefordert
Es sei dringend nötig, dass damit be-
gonnen werde, den Koran neu zu le-
sen und die Einstellung dazu zu re-

f lektieren. «Was im Alten Testament 
steht, nimmt gottlob auch niemand 
mehr wortwörtlich ernst», begrün-

det Schlapp. Es 
sei höchste Zeit, 
dass auch in Be-
zug auf den Koran 
Auf klärung be-
trieben werde. 
Den Abschluss 
der an die Lesung 

anschliessende Diskussionsrunde 
bildete Manfred Schlapp mit einer 
Geschichte der Sufi-Tradition, wel-
che einen reinen Islam verkündet. 
Die Geschichte erzählt von folgen-
den drei Tugenden: das Halten von 
Versprechen bzw. die Verlässlich-
keit, das Mitgefühl sowie die Verge-
bung, welche der gelebte Islam bein-
halten sollte. «Vielleicht wird er ei-
nes Tages die Vision des Staufer-Kai-
sers Friedrich dem II., dem ‹König 
von Jerusalem›, doch noch Wirklich-
keit», so Schlapp hoffnungsvoll. Die-
ser träumte von einer Welt, in der 
Christen, Muslime und Juden fried-
lich zusammenleben. In diesem 
Punkt zumindest sind sich wahr-
scheinlich alle einig, wie auch im-
mer die letzten Wochen bezüglich 
der Buchdebatte verliefen.
Die offizielle Buchpräsentation fin-
det am 27. März 2015 in der Landes-
bibliothek statt.

Manfred Schlapp präsentierte einen Einblick in sein neuestes Buch «Islam heisst nicht Salam». (Foto: Paul Trummer)

«Das Buch ist eine Hom-
mage an diese Welt, kein 

Bild des Hasses.»

«Was im Alten Testament 
steht, nimmt gottlob 
auch niemand mehr 
wortwörtlich ernst.»

Vernissage «Linie/Spirale»: Eine
beeindruckende Bilderausstellung
Farbenfroh Die galerie.
hollabolla in Eschen eröffnete 
am Sonntag die Ausstellung 
«Linie/Spirale» mit neue-
ren Arbeiten des Künstlers 
Matthias Frick. 

Der Besucher erblickt aus der Dis-
tanz gefällige dekorative Bildflächen 
in unterschiedlicher Farbintensität 
wohlgeordnet an der Wand hängend 
und entdeckt bei näherem Hintre-
ten, dass diese Flächen gefüllt sind 
mit zig-fachen kleinteiligen Erzäh-
lungen. Er bekommt Einblick in ein 
«überbordendes Gewusel von Figu-
ren, kleinen Dingen, Linien, Orna-
menten, Aufschriften» ( Jagfeld). 
Matthias Frick, ein in Zürich aufge-
wachsener Liechtensteiner, studier-
te an der F+F Schule für Gestaltung. 
1985 schloss er nach einem Jahr als 
Meisterschüler das Studium erfolg-
reich ab. Seit einigen Jahren nun ar-
beitet er in seiner eigenen Malstube 
akribisch an seinen Werken. «Art 
Brut» ist das Genre, in dem sich Mat-
thias Frick bewegt. «Art Brut» oder 

«Outsider Art» bezeichnet ein in der 
Regel autodidaktisches Kunstschaf-
fen, das losgelöst vom Kunstbetrieb, 
unabhängig vom Kunstmarkt, ab-
seits von einem künstlerischen Um-
feld geschieht. Der Outsider-Künst-
ler beginnt an einem bestimmten 
Punkt in seinem Leben autark 
«Kunst» zu machen, ohne sich nach 
Regeln der Kunst oder nach Kunst-
moden zu orientieren. 
Er beginnt meist mit Materialien zu 
arbeiten, die in seinem Umfeld vor-
liegen, die ihm zugänglich sind. Im 
Unterschied zu anderen «Art Brut»- 
Künstlern hat Matthias Frick Kunst-
wissen. In seinen Arbeiten zitiert er 
andere Künstler, ebenso wie er Zita-
te aus der Rock- und Pop-Musik ein-
fügt. Überhaupt sind Musikzitate 
wichtig für sein Werk, und lässt er 
sich gerne auch beim Arbeiten von 
Musik inspirieren. Auch die Wale 
mit ihrem Gesang treten wiederholt 
als Motiv in seinen Blättern auf. 

Jedes Bild hat eine Geschichte
Frick malt nicht Bilder, um solche zu 
schaffen. Bei ihm ist jedes einzelne 
Bild eine Abhandlung, hinter jedem 

Bild steckt eine Geschichte, hinter 
jeder Figur ein Gedanke. Gedanken 
und Themen sind auch in kleinster 
Schrift, oft recht verborgen, zu er-
kennen, bringen manchmal etwas 
Scherz- und Schalkhaftes, dann wie-
der etwas Nachdenkliches oder auch 
Bedrohliches zum Ausdruck.
Eine psychische Erkrankung Fricks 
führte vor Jahren zu einem Unter-
bruch seiner künstlerischen Tätig-
keit. Über das Heilpädagogische 
Zentrum in Schaan fand er wieder 
zurück zur Kunst. Zunächst in der 
Werkstatt des HPZ arbeitend, dann 
im dortigen Atelier. Sei 2009 arbei-
tet er wieder zu Hause als freischaf-
fender Künstler. Seine Erkrankung 
setzte eine Zäsur in seinem Leben, 
sie habe ihn aber auch von einem 
künstlerischen «Muss» befreit, sagte 
Jagfeld. So folge er heute ohne äusse-
re Beirrung seinen unkonventionel-
len Ideen.  (hs)

«Linie/Spirale» in der galerie.hollabolla
 Die Ausstellung ist noch bis zum 12. April 

2015 zu sehen

 Öffnungszeiten: Do/Fr von 14 bis 19 Uhr und 

Sa/So/Feiertage von 11 bis 17 Uhr

Freuten sich über die Vernissage, von links: Galerist Elmar Gangl, Vernissagered-
nerin Monika Jagfeld und Künstler Matthias Frick. (Foto: Paul Trummer)

Erwachsenenbildung I

Persönliche Entwick-
lung mit Bildern
VADUZ Die Teilnehmenden erhalten 
theoretische Grundlagen über die 
Ref lexionsarbeit mit Bildern und 
konkrete, praktische Übungen, um 
eine klare und stärkende Kommuni-
kation mit sich selbst und anderen 
zu fördern. Dabei geht es nicht dar-
um, viel über sich zu reden oder 
von sich preiszugeben, sondern 
über das eigene Befinden, Tun und 
Verhalten im Alltag oder Beruf 
nachzudenken. Der Kurs 202 unter 
der Leitung von Luisa Marinkovic 
beginnt am Dienstag, den 3. März, 
um 19 Uhr im Vaduzer Saal. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in 
Schaan, Tel. 232 48 22 oder per E-
Mail info@steinegerta.li.  (pd)

Erwachsenenbildung II

Handrefl exzonen-
massage-Kurs
SCHAAN Genau wie bei den Füssen 
befinden sich auf den Händen sämt-
liche Reflexzonen, die alle Organe 
widerspiegeln. In diesem Kurs wer-
den die Teilnehmenden sich intensiv 
mit den Händen befassen, sie wer-
den spüren, wie wohltuend es ist, 
sich berühren zu lassen. Das Tolle 
an der Handreflexzonenmassage ist, 
man kann sie jederzeit ohne grossen 
Aufwand durchführen, auch an sich 
selbst. Der Kurs 291 unter der Lei-
tung von Mela Feistenauer findet am 
Donnerstag, den 5. und 12. März, je-
weils von 18 bis 21.30 Uhr in der 
Stein Egerta in Schaan statt. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan, 
Telefonnummer 232 48 22 oder per 
E-Mail info@steinegerta.li.  (pd)

Erwachsenenbildung III

iLife

NENDELN Dieser Kurs richtet sich an 
kreative Multimedia-Interessierte, 
die das Beste aus ihrem Mac heraus-
holen wollen. Die Teilnehmenden 
lernen, wie sie ohne Probleme die 
Programme iPhoto, iTunes, iMovie, 
iWeb und iDVD bedienen und eigene 
Produktionen (Fotobuch, Diashow, 
Musik-CDs, Homepage etc.) erstellen 
können. Kurs 502 unter der Leitung 
von Claudio Jäger beginnt am Frei-
tag, den 6. März, um 19 Uhr und fin-
det an zwei Freitagabenden zu je 
zweieinhalb Stunden in der Kunst-
schule in Nendeln statt. Anmeldung 
und Auskunft bei der Erwachsenen-
bildung Stein Egerta in Schaan, Tel. 
232 48 22 oder per E-Mail info@stei-
negerta.li.  (pd)
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