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SVI MUSLIMANI ZAJEDNO ALLE MUSLIME MÜSSEN ZUSAMMENARBEITEN
I ako je u aktuelnim tokovima sve prisutniji zov Muslimana
na jedinstvo a zov je znatno ueestaliji i poieljniji nakon 
tuinih slika iz Palestine, jedan dzemat bi u istinu mogao 
posluziti ka paradigma za ove vapaje Muslimana stotina 
godinama.

Wenn nach den aktuellen Tendenzen die Muslime in der 
Gemeinschaft [1] immer präsenter werden und - nach den 
falschen Bildern aus Palästina - ihre Stimme immer 
häufiger und zielgerichteter zu hören ist, dann könnte diese 
eine Dzemat [2] tatsächlich als Paradigma für den 
hundertjährigen Aufschrei [3] der Muslime dienen.

U malom gradicu ATTNANG-PUCHHEIM u Austriji 
egzistira dzemat "GAZIJA" - koji je u sastavu IZ 
BOZNJAKA AUSTRIJE a time i RIJASETA IZ BiH.

In der kleinen Stadt Attnang-Puchheim in Österreich 
existiert die Dzemat „GAZIJA“ - sie ist ein Teil der 
Islamischen Gemeinschaft der Bosniaken in Österreich (IZ 
BOZNJAKA AUSTRIJE) und somit auch der Islamischen 
Gemeinschaft von Bosnien und Herzegowina (RIJEZETA 
IZ BiH). [4]

Citalac ce se zaista upitati kakve veze ima muslimansko 
jedinstvo i ovaj nepoznati dzemat? U nekoliko narednih 
redaka pokusat cemo to objasniti.

Der Leser wird sich wohl fragen, was die Einheit der 
Muslime und diese unbekannte Dzemat miteinander zu tun 
haben. Wir werden versuchen, dies in den folgenden paar 
Zeilen zu erklären.

Ovaj za sada malo poznati dzemat je prava basta sa 
raznobojnim i porijeklom raznovrsnim cvjetovima u svom 
sastavu. Zapravo dzemat je bosanski - bosnacki po 
institucionalnoj liniji, ali kad se pogleda njegova struktura 
onda se moze zasigurno reci da bi ovaj dzemat trebao biti 
uzor svim relevantnim predstavnicima pa ako hocete i 
narodnim masama muslimana sirom svijeta.

Diese bisher wenig bekannte Dzemat gleicht einem wahren 
Garten, zusammengesetzt aus bunten Blüten vielfältiger 
Herkunft. Eigentlich ist es eine bosnische Dzemat – 
bosnisch der institutionellen Linie nach, aber wenn man 
sich ihre Struktur ansieht, dann könnte man sagen, dass 
diese Dzemat ein Vorbild für alle relevanten Vertreter [5] 
und wenn man so will, für die Massen der Muslime in der 
ganzen Welt sein sollte.

Rekosmo da je dzemat bosnjacki ali u njemu imamo 
Muslimana iz gotovo svih djelova svijeta, a nama posebno 
interesantno §to je an balkan u malom.

Wir sprachen von einer bosniakischen Dzemat, aber zu 
ihren Mitgliedern gehören Muslime aus fast allen Teilen der
Welt und es ist es für uns besonders interessant, dass es sich
dabei um einen Balkan im kleinen handelt.

Imam je ADEM HASANOVIC iz Novog Pazara, svrsenik 
GAZI-ISABEG medrese u Novom Pazaru, koji je 
diplomirao na Fakultetu Islamskih Nauka u Sarajevu.

Der Imam ist ADEM HASANOVIC aus Novi Pazar, 
Absolvent der Madrasa [6] Gazi-Isabeg in Novi Pazar und 
Inhaber eines Diploms der Fakultät für Islamische Studien 
in Sarajevo.

Predsjednik je bosnjak iz priboja (sandzaklija) BEHUDIN 
ZANOGA, inace porijeklom iz Orahovca - Kosovo. 
Podpredsjednik je hadzi EDIN KAMENIC iz Mostara 
(hercegovac), sekretar je USNIT KULICI bosnjak iz 
Prizrena - Manastirica i 4 clana odbora: HADZI SAFET 
KALENIC, ENVER ZDERO, HAMDIJA SIPO I EMIR 
BEGLEREVIC.

Der Vorsitzende [der Dzemat] ist BEHUDIN ZANOGA, 
ein Bosniake aus Priboj (im Sandschak), aber ursprünglich 
aus Orahovac (im Kosovo) stammend. Als stellvertretender 
Vorsitzender fungiert Hadschi EDIN KAMENIC aus 
Mostar (Hercegovina), als Sekretär USNIT KULICI, ein 
Bosniake aus Prizren (Manastirica); ferner gibt es vier 
Vorstandsmitglieder: Hadschi SAFET KALENIC, ENVER 
ŽDERO, HAMDIJA SIPO und EMIR BEGLEREVIC.

Dzemat je star 4 god. ah po menadzmentskim statistikama 
rasta sigurno pravo cudo. Na pocetku je imao samo 48 
clanova da bi 4 god. kasnije cifra dostigla 220. Razlog za 
ovakav uspjeh jeste svakako jedinstvo muslimana - 
bosnjaka BiH, bosnjaka Kosova i bosnjaka Sandzaka - ovog
dzemata. Sarenolikost i ljepotu dzemata svakako eine i 
braca albanci, afganistanci, pakistanci i arapi. Dzematlije s 
ponosom isticu da je ovo internacionalni dzemat sastavljen 
od Bosnjaka, Albanaca, Goranaca i drugih.

Die Dzemat ist heuer [7] vier Jahre alt und nach [üblicher] 
Management-Statistik stellt ihr Wachstum wirklich ein 
Wunder dar. Zu Beginn hatte sie nur 48 Mitglieder, doch 
binnen vier Jahren wuchs deren Zahl auf 220. Der Grund 
für diesen Erfolg liegt sicherlich in der Einheit der Muslime
dieser Dzemat – es handelt sich um Bosniaken aus Bosnien 
und Herzegowina, Bosniaken aus dem Kosovo und 
Bosniaken aus dem Sandschak. Zur Farbenpracht und 
Schönheit der Dzemat zählen aber sicherlich auch ihre 
albanischen, afghanischen, pakistanischen und arabischen 
Brüder. Die Dzemat-Angehörigen verweisen stolz darauf, 
dass es sich um eine internationale Dzemat handelt, die sich
aus Bosniaken, Albanern, Goranen [8] und anderen 
Völkerschaften zusammensetzt.

Iz svega ovog recenog do nekle se moze pretpostaviti 
ijepota zivljenja u ovom dzematu ah oni koji su u njemu 

Von all diesem lässt sich in einem gewissen Grad die 
Schönheit des Lebens in dieser Dzematu ermessen und 



najbolje to znaju. diejenigen, die an ihr mitarbeiten, wissen das wohl am 
allerbesten.

Dzemat se nalazi pred jednim vaznim projektom a to je 
kupovina nekadasnjeg trgovackog centra sa oko 720 
kvadrata, prostora na 3 etaze, §to de biti dovoljno u pocetku
za siroku lepezu programskih aktivnosti koje ovaj dzemat 
sa svojim rukovodstvom planira u narednim etapama svoga 
strateski osmisljenog cilja.

Die Dzemat steht nun vor der Realisierung eines wichtigen 
Projekts; dabei handelt es sich um den Ankauf eines 
ehemaligen Einkaufszentrums mit etwa 720 Quadratmetern 
Grundfläche und Raum auf drei Etagen, was am Anfang für
ein breites Spektrum von Programmaktivitäten ausreichen 
wird, welche diese Dzemat mit ihrer Führung in den 
kommenden Phasen ihrer strategisch ausgeklügelten 
Zielsetzung plant.

I ako mali i nepoznat ovaj dzemat treba da bude lijepa 
poruka ummetu Muslimana kako se moze zajedno i samo 
zajedno uspjeti.

Und wenn diese kleine und unbekannte Dzemat eine 
Nachricht an die muslimische Ummah zu überbringen hat, 
dann ist es die, dass wir zusammenarbeiten müssen und nur 
gemeinsam erfolgreich sein können.

Selam iz Austrije Salam aus Österreich
ADEM SALIJI i ADEM HASANOVIC ADEM SALIJI und ADEM HASANOVIC

__________
Anmerkungen des Übersetzers:
[1] Gemeint: in nichtmuslimischen Gebieten
[2] Islamische Glaubensgemeinbschaft bzw. Moschee (als 
deren Versammlungsort)
[3] Gemeint ist wohl (aber wird hier aus taktischen 
Gründen nicht näher ausgeführt): ein Kampfaufruf im Sinne
der imperialistischen Doktrin des politischen Islam, der die 
Weltherrschaft anstrebt.
[4] Eine staatlich gelenkte Organisation ähnlich der 
türkischen ATIB, welche ihre Mitglieder auch finanziell 
unterstützt (und damit natürlich auch lenkt); dies steht im 
eklatanten Gegensatz zum mittlerweile in Kraft getretenen 
österreichischen Islamgesetz. [Anm.d.Ü.]
[5] Gemeint sind islamische Glaubensgemeinschaften in 
nichtmuslimischen Gebieten
[6] Koranschule
[7] 2009
[8] https://de.wikipedia.org/wiki/Goranen


