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Aargau Zeitung

«Minarette sind im Aargau kein Thema»

Grosses Interesse Über 500 Personen am Tag der offenen Moscheen

Sie suchen den Dialog, wollen beitragen zu einer besseren Integration und ihre Bemühungen kommen an: Die
Aargauer Muslime luden am Samstag zu sich ein und öffneten für «Nicht-Muslime» die Türen von 7
Moscheen. «Zwischen 500 und 600 Personen haben die Gelegenheit wahrgenommen und eine der Moscheen
besucht», freut sich Hamit Duran aus Turgi, Präsident des Verbandes Aargauer Muslime (VAM). «Das
Interesse an unserem Alltag, den Gebetsritualen, den Sitten und Bräuchen, war sehr gross und es gab viele
positive Rückmeldungen.» Die Stimmung sei sehr offen und harmonisch gewesen, berichtet Duran weiter. «Und
es gab gute Diskussionen.»

Einfache Ausstattung

«Die meisten Besucherinnen und Besucher waren sehr überrascht, wie schlicht unsere Moscheen ausgestattet
sind», sagt Hamit Duran. «Einige hatten in den Ferien, beispielsweise in der Türkei, ein prunkvolles islamisches
Gebetshaus besucht und hier vermutlich etwas Ähnliches erwartet.»

Minarett ist «keine Pflicht»

«Ab und zu, aber eher am Rande, kam auch das Thema Minarett zur Sprache», sagt Hamit Duran. «Ein Thema,
das zurzeit sehr belastet ist. Doch wir konnten unsere Gäste beruhigen; im Aargau gibt es keine Minarette und
es sind auch keine geplant; nicht einmal in Wohlen, wo eine neue Moschee gebaut wird.» Ein Minarett sei für
einen Muslim ein Symbol, ein schönes Zeichen, das ein Gebäude auch von aussen als Moschee erkennbar
mache. «Aber es gibt für uns keine religiöse Pflicht, eine Moschee mit einem Gebetsturm auszustatten.» Für
Duran ist klar: Der aargauische Tag der offenen Moscheen, der 2005 zum ersten Mal und ebenfalls erfolgreich
durchgeführt wurde, muss im nächsten Jahr eine Fortsetzung finden. Auch wenn diese Aktion schweizweit
einzigartig ist; denn Nicht-Muslime in eine Moschee einzuladen, ist eigentlich nicht üblich. (zi)

Aargauer Muslime (VAM)

Mit dem Ziel, die Anliegen der Muslime gegenüber der Öffentlichkeit und den Behörden besser vertreten zu
können, wurde im Jahr 2004 der Verband Aargauer Muslime (VAM) gegründet. Der Verband, dem 8 islamische
kommunale Gemeinschaften angehören, wird von Hamit Duran aus Turgi präsidiert. (zi)

Moschee Neuenhof Fehmi Yiediz (stehend) spricht über Religion, Sitten und Gebräuche der
Muslime. walter schwager


