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Jetzt spricht der Krienser Imam
Die Moschee Dar Assalam in Kriens sorgte 2019 für Schlagzeilen. Nachdem die Luzerner Behörden die
Untersuchungen gegen den Prediger eingestellt haben, nimmt der 39-jährige Iraker nun ausführlich Stellung.

Robert Knobel

Abdulrahman Al-Obaidi er-
scheint in Jeans und Flanell-
hemd. Der 39-Jährige spricht
fliessend Deutsch, wirkt freund-
lich, aber zurückhaltend. Er sagt
von sich selber, er rede meistens
nicht viel. Doch ausgerechnet
etwas, das er gesagt haben soll,
versetzte letztes Jahr die halbe
Schweiz in Aufruhr: Am 6. Ok-
tober 2019 erschien in der
«Sonntagszeitung» ein Artikel
mit dem Titel «Meidet sie im
Ehebett und schlagt sie!» Der
Text nahm Bezug auf eine Pre-
digt, die Al-Obaidi im August
2019 als Imam der Moschee
Dar-Assalam in Kriens gehalten
hatte. Gemäss der «Sonntags-
zeitung» erklärte Al-Obaidi sei-
nen Zuhörern, es sei «zulässig,
dass ein Mann seine Frau zur
Disziplinierung schlägt».

Drei Tage nach Erscheinen
des Zeitungsartikels wurde
Abdulrahman Al-Obaidi vorü-
bergehend festgenommen. Der
Vorwurf lautete auf «öffentliche
Aufforderung zu Verbrechen
oder zur Gewalttätigkeit».

Verhaftung«imNachhinein
ungerechtfertigt»
DieLuzernerStaatsanwaltschaft
schreibt in ihrem Schlussbericht
vom 1. April 2020, die Festnah-
mehabesich«imNachhineinals
ungerechtfertigt» erwiesen. Für
dieknappneunStundenHafter-
hält Al-Obaidi eine Genugtuung
von 200 Franken, zudem wer-
den alle Untersuchungen einge-
stellt – mangels Beweisen.

Tatsächlich war die Beweis-
lage von Anfang an dünn. Doch
Medien und Öffentlichkeit hat-
ten ihre Meinung zum angebli-
chen Hassprediger schnell ge-
macht – die Puzzleteile passten
einfach zu gut zusammen. So
standdieDar-Assalam-Moschee
in Kriens bereits zum zweiten
Mal im Fokus – 2009 schrieb die
«Weltwoche»,ein libyscherPre-
diger habe Schweizer als «Af-
fen» bezeichnet. Der Artikel be-

ruhtedamalsaufeineminternen
Bericht des Bundes, der seine
Informationen allerdings nur
vom Hörensagen hatte. Gleich-
zeitig erschien auch Al-Obaidi
selber höchst verdächtig, gehör-
te der Iraker doch 2016 zu den
Angeklagten des IS-Prozesses
vor Bundesstrafgericht. Er wur-
de später als Einziger in allen
Punkten freigesprochen. Sein
Pech war lediglich, dass einer
der Verurteilten sein Schwager
ist, bei dem er eine Zeitlang
wohnte. Bei der Hausdurchsu-
chung fand die Polizei Al-Obai-
dis Laptop. Darauf befand sich
nichtsStrafrelevantes,genauwie
jetzt die Luzerner Staatsanwalt-
schaft bei den sichergestellten
Gebetsnotizen zur Augustpre-
digt keine Hinweise auf radika-
lesGedankengut fand.Diessteht
in der Einstellungsverfügung,
die unserer Zeitung vorliegt.

Nachdem der «Fall Kriens»
in allen grossen Medien Wider-
hall gefunden hatte, sah sich die
Islamische Gemeinde Luzern
(IGL),der VerbandderLuzerner
Muslime, Mitte Oktober genö-
tigt, eine Medienkonferenz ein-
zuberufen: Die Dar-Assa-
lam-Moschee habe sich sofort
von ihremImamgetrennt,natür-
lich lehne man jede Form von
Gewalt ab, hiess es.

«Normalangezogen
undkein langerBart»
Doch dies vermochte die Wo-
gen nicht zu glätten. Al-Obaidi
geriet immer mehr ins Visier.
Der Vater von zwei kleinen Kin-
dern erzählt: «Journalisten
machten Fotos von meinem
Haus. Sie klingelten sogar bei
meinen Nachbarn und fragten,
ob ich meine Frau schlage.»
Dass er seine Frau noch nie ge-
schlagen habe, gab er bereits im
Polizeiverhör zu Protokoll – ge-
nau wie die Tatsache, dass er
sich selber nicht als konservativ
bezeichne, zumal er «normal
angezogen» sei, keinen langen
Bart trage und «normal» lebe,
wie es im Protokoll der Staats-

anwaltschaft heisst. Doch was
hatAbdulrahamAl-Obaidi an je-
nem Freitag im August 2019 tat-
sächlich gesagt? Gesichert ist,
dasser in seinerPredigtausdem
«Hadith»zitierte.Dabeihandelt
es sichumAussagendesProphe-
ten Mohammed, die für die
Interpretation der islamischen
Jurisprudenzwichtig sind. Insei-
ner allerletzten Rede äusserte
sich der Prophet auch zum The-
ma Ehe und Familie. So steht
dort etwa, die wichtigste Ver-
pflichtung des Mannes sei, seine
Frau zu beschützen und gut zu
behandeln.EinzigwenndieFrau
fremdgehe, müsse er sie erst zur
Redestellen–undals letztesMit-
tel folgt das, was Exegeten meist
mit «leichte Schläge, ohne zu
verletzen» übersetzen. Es steht
ausser Frage, dass dies in keiner
Weisedenheutigengesellschaft-
lichen Normen entspricht.

Das blosse Zitieren solcher
Texte ist nicht strafbar. Darauf
beruft sich auch Al-Obaidi. Er
sagt:«Eshandelt sichumWorte,
die vor 1400 Jahren gesagt wur-
den.» Die Welt sei damals eine
anderegewesen,dieMännerhät-
ten eine Art richterliche Macht
über ihre Frauen ausgeübt. Mo-
hammed habe dabei aber nicht
zur Gewalt gegen Frauen ange-
stachelt, sondern im Gegenteil,

dieMännerzurMässigungange-
halten.EineranderenÜberliefe-
rungzufolgehabeerexplizit ver-
boten, die Frauen zu schlagen.
Heute, so Al-Obaidi, seien die
Verhältnisse ohnehin ganz an-
ders: «Für Konflikte unter Ehe-
partnerngibtesBeratungsstellen
und Gerichte.» Dass er Schwei-
zer Gesetze und Werte respek-
tiert, bekräftigte er gegenüber
der Staatsanwaltschaft, die fest-
hielt:«SeineHaltunggegenüber
demokratischerRechtsstaatlich-
keit ist positiv, und er lehnt sich
nicht dagegen an.»

Wer den Artikel der «Sonn-
tagszeitung» liest, kommt aller-
dings zum Schluss, Al-Obaidi
habe die umstrittene Textpas-
sage nicht nur zitiert, sondern
auch klar gutgeheissen und die
Anwesenden zur Nachahmung
angehalten. Eine Darstellung,
die er klar bestreitet. «Ich habe
die Passage zwar zitiert, bin aber
gar nicht gross darauf eingegan-
gen», sagt Al-Obaidi und fügt
hinzu: «Ich wüsste nicht, wes-
halb ich jemanden auffordern
sollte, seine Frau zu schlagen.»

Warumliesserdiekritische
Passagenicht einfachweg?
Doch wozu überhaupt solche
Passagen erwähnen? Warum hat
er den Text nicht einfach wegge-
lassen? Nun – mit der westlichen
Brille kommt man hier nicht
weiter. Al-Obaidi wurde an einer
religiösen Mittelschule im Irak
sozialisiert, sein Islam ist durch-
aus traditionell. Es geht ihm
nicht darum, religiöse Texte von
allem Unzeitgemässen zu säu-
bern. Widersprüche gehören
dazu, die müsse man aushalten
können. Muslime seien in der
Lage, solche Texte im Kontext
der damaligen Zeit zu verste-
hen, sagt Al-Obaidi. «Nur Ex-
tremisten können das nicht.»
Thema der Predigt, die er auf
Arabisch hielt, sei das Familien-
leben gewesen. «Ich habe mich
dabei auf die positiven Inhalte
konzentriert, die ja den grössten
Teil des Textes ausmachen.»

Die Staatsanwaltschaft kommt
zum Schluss, dass es keine An-
haltspunkte dafür gibt, dass
Al-Obaidi zu Gewalt aufgerufen
hat. Das einzige Beweisstück sei
der Artikel der «Sonntagszei-
tung».DessenAutor,KurtPelda,
wurde Anfang 2020 von der
Staatsanwaltschaft befragt. Wo-
her er seine Informationen hat-
te, wollte er mit Verweis auf den
Quellenschutz nicht sagen.

Behördenhabenkeinen
ZugangzurTonaufnahme
Fest steht, dass Pelda nicht sel-
ber in der Moschee anwesend
war, sondern eine andere Per-
son, die er gut kenne. Diese hat
die Predigt aufgezeichnet, wo-
rauf Pelda die Aufnahme durch
zwei Übersetzer unabhängig
voneinander übersetzen liess.
Allerdings weigerte sich Pelda,
die Aufnahmen den Behörden
auszuhändigen. Der genaue
WortlautderPredigtbleibt somit
im Dunkeln. Pelda bekräftigte
bei der Befragung, was er ge-
schriebenhabe, stimme.Gleich-
zeitig räumte er ein, der Imam
habe sich zumindest darum be-
müht, die Aufforderung zum
Schlagen zu relativieren. Es sei
Peldadennauchnichtdarumge-
gangen, dem Prediger ein straf-
bares Verhalten im juristischen
Sinnezuunterstellen.AufAnfra-
ge unserer Zeitung wollte sich
Pelda nicht zu dem Fall äussern.

Im Zusammenhang mit der
Krienser Moschee wurde oft
überdie Qualitätder Imamedis-
kutiert: Schweizer Moscheen
können sich kaum einen umfas-
send ausgebildeten Imam leis-
ten, sondern greifen auf Laien
zurück. Al-Obaidi sagt, dass er
durchaus genügend ausgebildet
sei, um als Imam an einer klei-
nen Moschee zu arbeiten. In
Kriens habeer3500Franken im
Monat verdient. Doch vorerst
wolle er das Predigen lassen,
nachalldennegativenErfahrun-
gen. Seinen Lebensunterhalt
verdient er nun mit dem Handel
von Auto-Occasionen.

Blick in den Innenraum der Krienser Moschee Dar Assalam der Islamischen Gemeinde Luzern. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 19. Oktober 2019)

Nachgefragt

Wie hat es die GLP
mit den Linken?

2016 symbolisierte die Wieder-
wahlvonManuela Jost (GLP)die
linksgrüne Wende in der Stadt
Luzern. 2020 will Jost nun mit
Hilfe der Bürgerlichen gewählt
werden.WassagtGLP-Präsident
Marcel Dürr dazu?

Ist dieGLP jetzt einebürger-
lichePartei geworden?
Dass Manuela Jost 2016 von den
Linken und nun von den Bürger-
lichen unterstützt wird, zeigt,
dass wir eine unabhängige Poli-
tik betreiben, die sich zwischen
den Polen bewegt. Wir machen
sowohl grüne als auch liberale
Politik. Unser Schwerpunkt sind
ökologische Themen, die libera-
len Anliegen gerecht werden.
Ein Beispiel ist Mobility Pricing:
Die Mobilität soll nicht nur mit
Vorschriften gelenkt werden, es
soll auch der Markt spielen.

DieSPgreift denGLP-Sitz
ziemlichdirekt an.Wie ist
dasVerhältnis derGLPzu
denLinken?
Ja,dieSPgreift an.Aber ichhabe
dies nie als direkte Kritik an der
Arbeit vonManuela Jostverstan-
den. Es geht der SP nicht um die
Baudirektorin, sondern sie will
wohl einfach ihren Einfluss im
Stadtratausbauen. Inhaltlichhat
sich unser Verhältnis zu den lin-
ken Parteien nicht geändert: Bei
ökologischen Zielen sind wir
öfter deckungsgleich, doch der
Weg dahin unterscheidet sich
bisweilen.UndsobaldesumFra-
gen der Umverteilunggeht, sind
wir klar auf der liberalen Seite.

DieGLPbleibt imParlament
kleinstePartei.DerAn-
spruchauf einenStadtrats-
sitz istweiterhin fraglich.
Wir konnten im Parlament nicht
zulegen. Aber der Stadtrat ist et-
wasanderes.DasguteAbschnei-
den von Manuela Jost im ersten
Wahlgang hat gezeigt, dass es
den Wählern wichtig ist, in der
Regierung für einen Ausgleich
zusorgen.AusdemselbenGrund
unterstützenwirnebenManuela
Jost auch Franziska Bitzi (CVP).
Beide sind prädestiniert, Aus-
gleich und Kontinuität zu garan-
tieren. Kompromisse sind so
besser möglich. Das ist gerade
fürdiefinanziellenHerausforde-
rungen der Stadt wichtig. (rk)

Marcel Dürr (GLP). Bild: PD

Gratulation
85.Geburtstag

Kriens Heute feiertAnnaErne
ihren 85. Geburtstag. Ihre Fami-
lie schreibt: «Glück soll deinen
Tag begleiten, Freude soll deine
Wege leiten. Gesundheit und
Wohlergehen sollst du stets nur
sehen. Wir feiern jede Sekunde
mit dir aus tiefstem Herzen, und
freuen uns, noch viele weitere
Stunden mit dir zu scherzen.»

AbdulrahmanAl-Obaidi
Ehemaliger Imam

«Journalisten
machtenFotos
vonmeinemHaus.
Sieklingeltenbei
meinenNachbarn
und fragten, ob ich
meineFrauschlage.»


