Das große Adorare
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Erklärung der Redaktion BAHAMAS
War das kleine Adorare noch dazu gedacht, den Suchenden den
Weg dorthin zu weisen, wo sich die demokratische Sehnsucht
erfüllt, so sprechen aus dem großen Adorare schon die
Gläubigen selbst. So vernehmt und hört und hört die Worte und
sprecht, wie die Höflichkeitsformel aus Tausendundeiner Nacht
lautet: „Ich höre und gehorche“.
Die Redaktion BAHAMAS beglückwünscht die Regierungen der
Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien und ihre
Verbündeten, besonders die Regierungen von Spanien, Portugal,
Italien, Dänemark, Tschechien, Polen und Ungarn, die sich den
erpresserischen Zumutungen Deutschlands und Frankreichs nicht
gefügt haben, zu ihrem schnellen Sieg über das irakische
Baath-RegimeMit Erleichterung nimmt die Redaktion zur
Kenntnis, daß dieser erste antifaschistische Waffengang im
neuen Jahrhundert, auf Seiten der Alliierten und auch unter
der irakischen Zivilbevölkerung weit weniger Opfer kostet, als
angesichts der äußersten Bösartigkeit und Unmenschlichkeit des
Saddam- Regimes zu befürchten war.
Die Redaktion stimmt in den Jubel der irakischen Bevölkerung
über ihre Befreiung ein. An Bewunderung grenzende Verblüffung
löste insbesondere die politische Weitsicht der Bevölkerung
Bagdads aus, die in ihren tatsächlichen und symbolischen
Unmutsbekundungen, sich zunächst gegen Einrichtungen des
verhaßten Regimes, dann gegen solche ihrer Verbündeten wie die
UN oder Deutschland richtete und schließlich sogar den
häßlichen Amerikaner entdeckte und schmähte: Jene, die als
menschliche Schutzschilde dem faschistischen Saddam- Regime
bis zuletzt die Stange gehalten haben. Unsere besten Wünsche
gelten insbesondere der Bevölkerung und Regierung Israels,

denn die Befreiung der irakischen Bevölkerung ist zugleich die
Befreiung Israels und der Juden weltweit von einem besonders
gefährlichen antisemitischen Todfeind.
Mit größter Genugtuung nimmt die Redaktion zur Kenntnis, daß
der Sieg der antifaschistischen Koalition eine schwere
Niederlage Deutschlands bedeutet, nicht nur seiner Regierung,
sondern auch jener 90 % der Landsleute, die sich dem
unmenschlichen Machtkalkül ihrer Oberen vorbehaltlos
angeschlossen haben. Möge die Erstürmung und Plünderung der
deutschen Botschaft in Bagdad ihnen eine Warnung sein, daß die
Welt, dem schmutzigen Bündnis Deutschlands mit allen Mächten
der Unterdrückung nicht weiter tatenlos zusehen wird.
Die Einnahme Bagdads und die Freudenfeiern der Iraker im
ganzen Land am 09.04.2003 lassen die Hoffnung wachsen, daß die
antisemitische Internationale, in die sich die UN ebenso wie
old europe und der größte Teil der islamischen Welt und und
und eingereiht haben, auf ihrem Siegeszug aufgehalten werden
kann. Die Befreiung des Irak steht auch für den totalen
Bankrott der europäischen und allen voran der deutschen
Linken. Die Welt hat gesehen, mit welchem Unheil diese
antiimperialistischen
Friedensfreunde
jederzeit
zu
kollaborieren bereit sind und der Haß auf diese menschlichen
Schutzschilde jeder Barbarei wächst.
Der Frieden für den Irak ist noch kaum gewonnen, die Befreiung
von Armut, Dummheit und Islamismus wird Jahre dauern – ob sie
wirklich gelingt, vermag niemand zu sagen. Der Sieg über das
Baath-Regime und die jetzt mögliche pax americana bzw. pax
britannica ist allerdings die alternativlose Voraussetzung für
jede menschliche, politische und ökonomische Verbesserung im
Irak. In diesem Sinne ist heute jenen kurdischen Kämpfern
beizupflichten, die am 09.04.2002 auf ihrem triumphalen
Vormarsch ein Transparent hochhielten, auf dem zu lesen war:
Bush – the man of peace.

