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05.08.2013Nach den Nudeln

Syrisches Gericht verbietet
Kipferln aus Österreich!

Abu Mohammed fällte das Urteil

Kein schlechter Scherz: In Syrien haben strenggläubige Geistliche eine
Fatwa gegen unsere Kipferln erlassen! Grund: Das Croissant würde für die
"Unterdrückung der Muslime" stehen. 

Ein islamisches Scharia-Komittee in Aleppo hat unsere Kipferln von der
Speisekarte gestrichen! Laut Tageszeitung "Asharq al-Awsat" hat der geistliche
Führer Abu Mohammed das in einem Gerichtsbeschluss verfügt. Grund: Die
Halbmondform der Croissants würde "den europäischen Sieg über die Muslime
zelebrieren". 

Denn Historiker gehen davon aus, dass das Gebäck entweder nach der
Belagerung von Wien 1683 oder von Budapest 1686 erfunden wurde - nach
überstandem Angriff des Osmanischen Reiches. 

Danach wurde es als "Croissant" in Frankreich berühmt. "Paris hat vielleicht noch
eine gemeinsame Vergangenheit mit Syrien, aber Wien hat damit nichts zu tun!",
empört sich die "Washington Post". 

Und Kritiker ätzten: "Das größte Problem, das Aleppo gerade hat, scheinen
Croissants zu sein!" Strafe? Bei ähnlichen "Essensdelikten" drohte ein Jahr
Gefängnis. 2011 hatten Muslime Nudeln verbannt - ihre dreieckige Form hätte an
die Dreifaltigkeit der Kirche erinnert ... 

Thomas Staisch

Alle Artikel aus News vom August 2013  |   auf Facebook teilen

Jetzt kommentieren

Ich habe Ihren Artikel auch in Deutschland bekannt gemacht... 
http://www.inamo.de/index.php/syrien-beitrag-lesen/items/die-croissant-
fatwa.html 
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auch. Ich habe mal nachvollzogen, wer da von wem abgeschrieben hat -
Sie sollten zurückrudern.

Was soll man sagen.... 
Fast überall beim Kebabstandl steht "Halal " angeschrieben...soll ich
vielleicht auch verbieten Fleisch zu verkaufen? "Halal" bedeutet auf
ungarisch TOD! Ich esse aber Kebab wahnsinnig gerne. Mir ist doch
Scheiß egal was für Form der Kipfel hat, Hauptsache schmeckt
es...Bananen haben auch das gleiche Form....also dürfen wir jetzt gar nicht
mehr essen weil alles nach etwas ähnlich aussieht? Sehr primitive
Einstellung!!!!!

Austria1210 
Tja das haben wir nun von den Politikern. Aber ich denke mal das uns das
egal sein kann. Ich denke mal das Österreich auch mit dem Leben kann
das in Syrien keine Kipferl mehr verkauft werden. Dann sollen die ihre
Landsleute auch gleich zurück holen und die MA40 die Asylanten von der
Liste streichen

Provokation 
Ich finde, dass dieses Urteil eine Provokation ist. 
Wir sollten auch einiges aus diesen Ländern verbieten.

Haha 
Naja solange es nicht unser Land betrifft :D 
Ist eh schon traurig genug das mein Kind im Kindergarten kein Nikolo
sehen darf und Schweinefleisch verboten wird in den schulen... Komisch
wenn ich dort leben würde, würd ich rein gar nichts bekommen...

Antwort auf Haha 
ich finde es eine Frechheit, dass unsere Kinder und zb Teil auch
wir auf alles verzichten müssen NUR wegen denen!!! Wer sind sie
schon? Wenn es ihnen nicht passt (und ihnen passt die
österreichische Gesellschaft und die Leute nicht was man von den
Umfragen her ließt) dann sollens wieder gehen! Warum müssen
wir in UNSEREM Land auf alles verzichten? Wo sind wir denn
eigentlich? Serviere in deren Land Schwein und versuch zb den
Coran in der Schule zu verbieten, dass überlebst keinen Tag, aber
wir müssen uns alles wegnehmen lassen! Und da wundert sich
ernsthaft jemand, dass man Ausländerfeindlich wird? Ist ja schon
so mit den Würstlstandln, wenn da eines haben möchtest musst
dich schon dumm und dämlich suchen, aber so einen schei**
Kebabstand findest alle 2 Meter! Ich habe auch gehört, dass
Kebabstände leichter zu bekommen sind als Würstlstände....
Danke Hr Häupl!

Und 
morgen kommt der kaffee dran. schwachsinnig san se typen. na gut wir
haben sommer, die hitze steigt so manchen in den kopf.

So ein Schwachsinn.. 
... sollte uns eigentlich gar keinen Kommentar wert sein.

Glaubenswahn 
IRgendwie erinnert mich dieser Artikel an so manches Kopschütteln über
diverse Aktionen der Kath. Kurie! 
Alles Radikale grenzt haarscharf an Schwachsinn - manches schwabbt
auch über!

in den Sinn 
Gibt es denn nicht viel wichtigeres? Das Komitee koennte z.B. die
Kindersterblichkeit im eigenen Land anprangern, anstatt mit Gewalt einen
Grund zur Differenzierung zu suchen....
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