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IM NAMEN DES ERHABENEN 

Vorwort  
 
Seit nunmehr acht Jahren schreibt jede Zeitung über Muslime, äußert 
sich jeder “gemachte“ Möchtegernexperte über den Islam, und jeder 
Sender berichtet ausführlich über die Schreckgespenster, welche sie 
“Islamisten“ getauft haben. Das Erstaunliche bei der ganzen Diskus-
sion und “Berichterstattung“ ist: Jeder spricht über diese ungewöhn-
lichen Menschen, die zudem angeblich in Scharen deutsche Städte 
gefährden sollen, aber nur wenige sprechen mit ihnen! Dadurch wird 
sehr viel gemutmaßt, viele Missverständnisse werden aufgebaut, und 
viel Unheil wurde und wird angerichtet. Und je mehr die Menschen 
übereinander und nicht miteinander sprechen, desto schwerer er-
scheint eine Verständigung, und ein kritischer Dialog wird sogar 
extrem schwer. 
 
Zwei durch die deutschen Medien zu “fundamentalistischen Isla-
misten“ gemachte und unter deutschsprachigen Muslimen in 
Deutschland und Österreich sehr bekannte Brüder deutscher Staats-
angehörigkeit wollen diesen Teufelskreis durchbrechen und wenden 
sich von sich aus an deutschsprachige Nichtmuslime wie Muslime 
gleichermaßen in der Hoffnung, dass durch eine bisher in der 
deutschsprachigen Buchwelt unbekannten Deutlichkeit und Offenheit 
betroffene Muslime selbst mit dazu beitragen können, Missverständ-
nisse abzubauen. Bei der Erstauflage des sozusagen Vorläuferbuches 
haben erstmals deutsche zu “fundamentalistischen Islamisten“ 
gebrandmarkte Bürger ihre Lage vor und nach dem 11. September 
2001 in Deutschland selbst geschildert!  
 
Inzwischen ist sehr viel mehr passiert und Muslime in Deutschland 
müssen teilweise Dinge ertragen, von denen viele Bürger nichts er-
fahren. Die Autoren des vorliegenden Buches sitzen als Betreiber der 
berühmten Internetplattform “Muslim-Markt“, als Leiter der “Enzy-
klopädie des Islam (eslam.de)“ und inzwischen auch als Verleger am 
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Schmelztiegel der Information über Muslime in Deutschland und 
wollen den Leser daran Teil haben lassen. 
 
Bei den Autoren handelt sich um die Gebrüder Özoguz: 
 
Dr. Mehmet Yavuz Özoguz ist 1959 in Istanbul geboren, mit einem 
Jahr nach Deutschland gekommen, hat in Hamburg bis zum Abitur 
die Schule besucht, an der TU Clausthal Verfahrenstechnik studiert, 
an der Universität Bremen mit Auszeichnung in den Ingenieurswis-
senschaften promoviert und wurde in jungen Jahren in die deutsche 
Staatsbürgerschaft eingebürgert. Er ist seit 23 Jahren glücklich mit 
einer deutschstämmigen Muslima (als seine einzige Frau) verheiratet 
und hat drei Kinder.  
 
Sein Bruder Dr. Ibrahim Gürhan Özoguz, Jahrgang 1963, allerdings 
in Hamburg geboren, hat nahezu den gleichen Lebensweg mit der 
gleichen Schule, dem gleichen Studium und der Promotion an der 
gleichen Universität hinter sich, allerdings um jeweils ca. vier Jahre 
versetzt. Er ist seit 20 Jahren genau so glücklich verheiratet (auch mit 
“nur“ einer Frau), auch eingebürgert und hat fünf Kinder.  
 
Beide arbeiten heute in ihrem eigenen gemeinsamen Unternehmen. 
Während der Jüngere freiwillig in die freie Wirtschaft gewechselt ist, 
war es bei dem Älteren nicht ganz so freiwillig, war er doch 15 Jahre 
lang Oberingenieur an einer deutschen Universität, aber auch darüber 
berichtet das Buch. Beide galten einstmals als Fachleute im Bereich 
des technischen Umweltschutzes mit dem Spezialgebiet Abwasser-
technologie. Inzwischen arbeiten sie aber in anderen Bereichen, u.a. 
in der Beratung deutscher Unternehmen in der Umstellung auf islam-
konforme Produkte und im Bereich der Halal-Zertifizierung, eine 
Zertifizierung u.a. für Lebensmittel, die Muslime speisen dürfen. 
Beide betreiben zusammen einen Verlag, in dem bedeutsame Schrif-
ten der islamischen Welt, historische wie zeitgenössische, ins deut-
sche Übertragen werden und beide schreiben auch selbst Bücher. 
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Alles in allem könnten sie und ihre Familien ganz normale zweispra-
chig aufgewachsene Bürger des Landes sein, wenn ... ja wenn sie und 
ihre Familien nicht praktizierende Muslime wären, die sich zudem 
gesellschaftlich und politisch engagieren. Genau das aber wollen sie 
in diesem Buch selbst schildern. 
 
Zwar ist jede Lebensgeschichte eines Gottesgeschöpfes ein einmali-
ges Geschehnis mit ihren ganz spezifischen Merkmalen und Faszina-
tionen. Aber dennoch können sicherlich viele deutschsprachige Mus-
lime in den Geschichten dieser Brüder Elemente ihres eigenen Le-
bens wiedererkennen, insbesondere, was die Schilderungen seit dem 
11. September 2001 angeht, so dass die Geschichten auch als erlebte 
Beispiele dafür stehen, wie sich das Leben muslimischer Mitbürger 
im deutschsprachigen Raum im Laufe der Jahre geändert hat. Die 
persönliche Note von Tatsachenerzählungen soll dem Buch die not-
wendige “Spannung“ verleihen, die jedem Leser schon nach wenigen 
Zeilen deutlich werden wird – so Gott will.  
 
Alle an diesem Buch Beteiligten wünschen sich und beten zum All-
mächtigen, dass es ein Beitrag zum Verständnis und zum Dialog der 
Kulturen wird – Inschaallah. 
 
Delmenhorst, den 1.6.2009 
Die Ehefrauen der Autoren 
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Da jeder der beiden Brüder die Geschichte aus seiner Sicht erzählen 
wird, können sie hier im Buch unterschieden werden durch die je-
weils eigene Schriftart und ihr Foto. 
 

Die Autoren übernehmen das Wort 
 
Im Namen des Erhabenen, Der uns das Leben und die Liebe ge-
schenkt hat und Dem wir jede Liebe verdanken, der uns die Faszina-
tion eines jeden Atemzuges geschenkt und uns alle mit der Wahrheit 
geehrt hat, beginnen wir diese Zeilen. 
 
Liebe Leserin und Leser, wir begrüßen Sie ganz herzlich und wün-
schen Ihnen den Frieden Gottes. Wir hoffen, Ihnen auf den nächsten 
Seiten einige unterhaltsame wie auch kritische Lebensgeschichten 
von deutschen und deutschsprachigen Muslimen, die ihren Lebens-
mittelpunkt im deutschsprachigen Raum haben, schildern zu können. 
 
Ich bin Mehmet Yavuz, der Ältere, und als Älterer 
habe ich die Ehre, Sie in dieser Schriftart und mit die-
sem Foto durch das Buch führen zu dürfen. Die wohl 
markanteste Unterscheidung zu meinem Bruder ist 
meine Brille, mein dichteres Haar und mein jünger 
wirkendes Gesicht.  

 

 

Und ich bin Ibrahim Gürhan, der vier Jahre jüngere. 
Manchmal werden wir verwechselt, obwohl ich keine 
Brille trage und deutlich jünger aussehe! Einmal hat 
mich jemand sogar für den Sohn meines Bruders 
gehalten. Sie, liebe Leserin und lieber Leser, erken-
nen meine Schilderungen an dieser Schriftart und 
diesem Foto. 

 
Wir haben auch noch eine wiederum vier Jahre jüngere Schwester, 
Aydan, sie lebt in Hamburg und war sogar einmal Abgeordnete für 
die SPD im Hamburger Landtag, aber dazu später mehr. 
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Erlauben Sie uns nur folgendes kurze einleitende Wort: Wenn der 
Islam so wäre, wie ihn die westliche Presse beschreibt, wären die 
allerwenigsten Menschen freiwillig Muslime, und auch wir würden 
sofort einer solchen Religion abschwören! Wenn aber alle Menschen 
über den Islam die gleichen Informationen zur Verfügung gestellt 
bekämen, würde es deutlich weniger Ungerechtigkeit geben und vie-
le Missverständnisse, falsche Vorstellungen übereinander und Vorur-
teile könnten abgebaut werden. Wir wollen – so Gott will – versu-
chen, hierzu einen bescheidenen Beitrag zu leisten. 
 
Dieses Buch ist “nur“ die Geschichte der Gebrüder Özoguz, aber wir 
wissen, dass viele Aspekte dieser Geschichte stellvertretend für so 
viele Geschichten so vieler Muslime in Deutschland stehen und viele 
so vieles Ähnliches erlebt haben. 
 

Anmerkungen zur überarbeiteten Neuaufla-
ge 
 

Dietrich Reinhardt ist bei einem schweren Autounfall in 2007 
in seinem Fahrzeug verstorben. Er war der Verleger der 
Erstauflage des Buches “Wir sind ’fundamentalistische Isla-

misten’ in Deutschland.“ Nach seinem Ableben wurde der Verlag 
aufgelöst und somit konnte auch unser Buch nicht weiter verkauft 
werden. Ohnehin aber hatten sich seit der Erstveröffentlichung 2003 
so viele neue Ereignisse zugetragen, dass eine komplette Überar-
beitung und vor allem Ergänzung des Buches notwendig geworden 
ist, was mit dem vorliegenden Buch erfolgen soll – so Gott will. 

 
Dietrich Reinhardt war in seinem Leben, be-
vor er Verleger wurde, Pilot. Das einzige, 
was davon noch “übrig“ geblieben war, war 
ein Miniaturflugzeug in seinem Verlagsemb-

lem unter dem Namenszug “Betzel“ (siehe links). Über sein tragi-
sches Ableben wurden wir erst ein halbes Jahr nach seinem schwe-
ren Unfall informiert, weil unser Buch nicht mehr ausgeliefert wurde 
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und jemand bei uns nachfragte. Daher wissen wir nichts Genaueres 
über die Umstände seines Ablebens.  
 
Wir wissen nur, dass zunehmend Interessierte sich direkt an uns 
gewandt haben, um das damalige Buch zu erhalten, und das seit 
nunmehr zwei Jahren. Daher haben wir uns entschlossen, eine völ-
lig überarbeitete, erweiterte und ergänzte Neuauflage herauszubrin-
gen, die wie die Erstauflage mit unserer kurzen Lebensgeschichte 
beginnen soll. Der Ältere hat dabei den Vorrang. 
 

Kurze Lebensgeschichte 

Fast ganz normale deutsche Türken 

 
Eigentlich sind wir ganz “normal“, fast wie echte Deutsche 
groß geworden, sehr modern. Unsere inzwischen verstorbene 
Mutter – Gott habe sie selig – hatte das amerikanische College 

in Istanbul und unser Vater das französische St. Josef College be-
sucht. Als Kaufmann kam er noch vor der ersten Gastarbeiterwelle 
1959 nach Hamburg. Entsprechend waren unsere ersten Jahre vorge-
zeichnet: Grundschule in Hamburg, dann Gymnasium Corveystraße 
im Stadtteil Lokstedt; beide hatten wir die Leistungsfächer Mathe 
und Physik. Das Studium an der TU Clausthal im Herzen des Harzes 
gehörte sicherlich zu den Höhepunkten unseres Lebens. Während-
dessen Tanzschule, Gitarre und Klavier, Windsurfen, Schallplatten-
sammlung (inklusive eines extrem wertvollen Schwarzdrucks eines 
Konzertmitschnitts von Pink Floyd), Ausbildung zum Forschungs-
taucher auf Helgoland usw. usf. ... eigentlich alles ganz “normal“. 
 

Selbst eigene Songs haben wir geschrieben und mit Freun-
den gespielt. Unsere nachgespielten Lieblingslieder waren 
“Von guten Mächten wunderbar geborgen“ von Dietrich Bon-
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hoeffer1, “Kinder“ von Bettina Wegner und „Hymn“ von Barcley Ja-
mes Harvest jeweils untermalt mit zwei Gitarren. Der Gedanke an 
das Leben des christlichen Märtyrers Bonhoefer war dabei immer 
herzergreifend für uns, da er das Gedicht aus dem Gefängnis an 
Seine Familie schrieb und diese damit zu trösten suchte:  
 

Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

 
Noch will das Alte unsre Herzen quälen, 

noch drückt uns böser Tage schwere Last, 
ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen 

das Heil, für das Du uns bereitet hast.....2 
 
Auch Cat Stevens’ Lieder waren bei uns sehr beliebt, und “Father 
and Son“ entsprach unserer Lebenseinstellung. 
 

Aber auch sonst waren wir “ganz normal“. Wir spielten lei-
denschaftlich Fußball bei FC Eintracht Lokstedt in den jewei-
ligen Jugendklassen (die dürften noch heute unsere Spieler-

pässe von damals haben), Gürhan immer in Sturm, ich entweder im 
Mittelfeld oder als Libero. Und in Skiurlaub bin ich mit den Klas-
senkameraden in die italienischen Dolomiten gefahren, um Nachttou-
ren nach Venedig zu machen. Viele alte Freunde von damals dürften 
noch zahlreiche Fotos von mir haben, auf denen man mich heute 
nicht wieder erkennen würde!  
 
Den Schulabschluss feierte ich mit einer monatelangen Autotour ge-
meinsam mit einem guten Schulkameraden durch fast alle Länder des 

                                                 
1 Dietrich Bonhoeffer war ein pazifistischer Christ, der sich gegen das Hitler-
Regime stellte und am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg hingerichtet wurde. Sein 
Das Gedicht zum neuen Jahr schrieb er im Dezember 1944, das später unter als 
Lied „Von guten Mächten“ bekannt wurde. 
2 Das vollständige Gedicht bzw. Lied beinhaltet noch fünf weitere Strophen. Eine 
nach Erscheinen der Erstauflage ausgekramte Aufnahme von uns kann angehört 
werden unter: www.mhaditec.de/verlag/buecher/fundisl/ergaenzungen.htm 
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damaligen Ostblocks und quer durch die Sowjetunion, um uns selbst 
ein Bild vom “bösen“ Ostblock zu machen (der damalige Schulka-
merad ist inzwischen anerkannter Urologe in Hamburg). Danach 
verließ ich erstmals mein Elternhaus und zog nach Clausthal-
Zellerfeld, um an der dortigen Technischen Universität zu studieren. 
 

Meine Entwicklung war ähnlich. Ich hatte schon als Kleinkind 
immer wieder darüber nachgedacht, warum es mich gab. 
Allerdings hatte ich nie lange Zeit für diese Gedanken, denn 

ich war sehr mit meinen sportlichen Aktivitäten beschäftigt. Zwar 
hatte ich immer zum Fastenmonat gefastet, aber das war ja auch 
eine wirklich schöne Zeit. Ich empfand es als besonders faszinie-
rend, einmal dieses Hunger- und Durstgefühl mitzumachen. So hoff-
te ich, dass ich die Armen dadurch niemals vergessen würde. Aber 
zu mehr war keine Zeit, so dass die Frage nach meiner Herkunft 
immer in den Hintergrund gedrängt wurde.  
 
Erst zum Abitur hin wuchs in mir die Neugier, auch einmal die Hin-
tergründe der Religionen zu erfahren. Allerdings hatte ich eher das 
Bedürfnis, etwas über die Kirche zu erfahren als über den Islam, da 
ich ja meinte, den Islam von der Abstammung her ohnehin zu ken-
nen. Und dies, obwohl ich noch nicht einmal den Qur´an in Deutsch 
gelesen und mich auch sonst kaum mit einem Thema im Islam aus-
einandergesetzt hatte. 
 
Ich erkundigte mich also, ob es irgendwelche Bibelkreise oder Ähnli-
ches in unserem Stadtteil gab, an denen ich teilnehmen konnte. Als 
ich einen fand, der wöchentlich stattfand, fragte ich den Pastor unse-
rer Gemeinde, ob es möglich sei, als Muslim daran teilzunehmen. 
Der sehr freundliche Pastor erlaubte dies, und so freute ich mich auf 
die erste Bibelstunde.  
 
Diese fing allerdings mit einer riesigen Überraschung für mich an: 
Der Nächstjüngere nach mir war schätzungsweise 55 Jahre alt! Es 
soll meinerseits keine Unhöflichkeit gegenüber dem Alter sein. Aller-
dings dachte ich schon, dass die Gruppe ein wenig gemischter wä-
re. Leider interessierten sich Jugendliche in meinem Alter kaum 
noch für die Kirche. 
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Dies hatte allerdings auch einen großen Vorteil. Die Teilnehmer wa-
ren relativ Bibel- und Geschichtsfest, und so konnte ich mich prak-
tisch kompetent informieren. Jede Woche wurde ein Thema festge-
legt und versucht, aus der Bibelsicht zu behandeln. Immer mehr 
lernte ich über das Christentum, und es gab wirklich vieles, was 
mich begeisterte. Je mehr ich über das Christentum und dessen 
Gedanken erfuhr, umso mehr Fragen hatte ich.  
 
Nach ca. einem Jahr kam ich allerdings an den Punkt, an dem es 
aus meiner Sicht keine logische Antwort mehr gab. Jeder wusste, 
dass in der Bibel vieles später verfälscht wurde. Die Frage für mich 
war: Wenn es einen Gott gibt, der in der Lage ist, das zu erschaffen, 
was wir heute erkennen können und vieles, was wir nicht erkennen, 
warum hat uns der Schöpfer nicht eine unverfälschbare Botschaft 
hinterlassen? Wie konnte ein Buch meine Richtschnur werden, bei 
dem niemand weiß, welche Stellen unverfälscht sind, aber jeder 
weiß, das viele Stellen verfälscht worden sind? War dieser Gott, an 
den ich fest glaubte, nicht in der Lage, seine Botschaft unveränder-
lich zu formulieren und zu bewahren? 
 
Meine persönliche Vorstellung von meinem Schöpfer war, dass die 
Existenz der Menschheit eine ganzheitliche (monotheistische) Erklä-
rung haben musste. Diese ganzheitliche Erklärung musste in der 
Sprache sowohl des menschlichen Verstandes als auch des Her-
zens vom Schöpfer unmissverständlich vermittelt worden sein, bzw. 
vermittelt werden. 
 
So hatte ich in diesem Jahr unglaublich viel gelernt, weswegen ich 
heute noch dem Pastor und den Teilnehmern dankbar bin. Ich hatte 
auch gelernt, dass die meisten Christen gar nicht wissen, was das 
Christentum eigentlich ist.  
 
Gerade dieser Aspekt brachte mich dazu, mir die Frage zu stellen, 
ob dies im Islam nicht genauso war, dass viele Muslime gar nicht 
wissen, was der Islam ist und so auch ich!? Also dachte ich, dass 
ich mich bevor ich mir eine endgültige Meinung darüber bilde, doch 
zumindest auch mit dem Islam auseinandersetzen müsste. 
 


