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ATTACKE AUF SALMAN RUSHDIE 

Verantwortlich für diesen Mordversuch ist der Iran 

Salman Rushdie geht in seiner Autobiografie hart mit der westlichen Politik ins Ge-
richt, auch mit der Bundesregierung von Helmut Kohl, die „dem Iran in Europa den 
Büttel“ gemacht habe. Jetzt zeigt sich auf dramatische Weise, wohin diese Politik 
führt. 
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reiunddreißig Jahre ist es her, dass der iranische Staatschef Ajatollah Khomeini eine 
„Todesfatwa“ über Salman Rushdie verhängte. Der britisch-indische Schriftsteller 
war da 41 Jahre alt und hatte sich bereits einen Namen gemacht. 

Doch Khomeinis Fatwa machte ihn auf eine Weise weltberühmt, wie es sich kein Literat 
wünscht – und veränderte für immer sein Leben. Die Jahre in Angst und im Verborgenen 
kann ihm und seiner Familie niemand rückerstatten. 

Seither hat sich die Gefahr durch mordlüsterne Islamisten, die bereit sind, alles abzuschlach-
ten, was nicht in ihren totalitären Aberglauben passt, nicht verringert. Das haben zuletzt die 
Morde am französischen Lehrer Samuel Paty oder an dem irakischen Sicherheitsexperten 
Hisham Alhashimi gezeigt. 
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Doch obwohl die Mullahs noch 2016 das Kopfgeld auf rund 3,5 Millionen Dollar erhöhten, 
glaubte Rushdie zuletzt, persönlich das Gröbste überstanden zu haben. Hätte es früher die 
sozialen Medien gegeben, wäre es für ihn gefährlicher gewesen, sagte er jüngst dem „Stern“. 
Darum bewegte sich Rushdie ohne Personenschützer, genoss die Freiheit, die New York ihm 
bot, trat wieder öffentlich auf – und wurde am Freitag bei einer Lesung von einem Attentä-
ter mit Verbindungen zur Hisbollah lebensgefährlich verletzt. 

Wie sich Rushdies Zustand entwickelt, ist unklar. Er wird mindestens ein Auge verlieren. Aber 
es wird nicht die einzige Narbe sein, die ihn für den Rest seines inschallah noch langen Le-
bens zeichnen wird. 

Harte Kritik an westlicher Politik 

Verantwortlich für diesen Mordversuch ist der Iran; ein Regime, an dessen staatsterroristi-
schem Charakter sich seit Khomeini nichts geändert hat. Doch was folgt daraus? In seiner 
Autobiografie „Joseph Anton“ geht Rushdie hart mit der westlichen Politik ins Gericht, auch 
mit der Bundesregierung von Helmut Kohl und seinem Außenminister Klaus Kinkel (FDP), die 
„dem Iran in Europa den Büttel“ gemacht habe. 

Oder mit Dänemark, das in großen Mengen Fetakäse in den Iran exportiert habe: „Die däni-
sche Regierung musste sich zwischen Käse und Menschenrechten entscheiden und entschied 
sich für den Käse“, schreibt Rushdie. Was hat sich daran geändert? 


