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October 18, 2015, Navid Kermani, a German born German-Iranian
author, was awarded the Peace Prize of the German Book Trade.
This is among the most prestigious prizes in Germany. His
speech is entitled “Jacques Mourad and Love in Syria” and
dedicated to the fate of that Syrian-Christian priest who was
kidnapped by the Islamic State (IS or ISIS) the very day in
May 2015 Kermani learned he was being awarded that prize. His
long speech was aired live on TV (second channel, ZDF) and
published in the Frankfurter Allgemeine Zeitung (pages 10 and
11) the following day. Kermani is a troubling, even perfidious
author and this article will tell you why.
Father Mourad is only important to Kermani, to the degree that
he loves Islam. This is the starting point of Kermani’s entire
speech and approach. Mourad was freed recently, thanks to the
efforts of some Syrian citizens. Those helpers, though, are
not portrayed as citizens, but as Muslims. And this is the
core aspect of Kermani’s point: to show the world that Islam
is love and we all should embrace Islam as much as he does. He
uses the word “Islamic Fascism” exclusively for the Islamic
State (not for al-Banna, al-Qaradawi or the Shia Iranian
regime), which is denying the legacy of Islam in his view.
Worse, Kermani says that we are living in a time where the
true Islam is hidden behind the wall, and he knows the true
Islam and Quran, which is spiritual kinship, poetry and love.

He praises the “spirituality of Ibn Arabi”, the “poetry of
Rumi”, the “historiography by Ibn Khaldun”, the “poetic
theology by Abdulqaher al-Dschurdschani”, the “philosophy of
Averroes” or the “travelogue by Ibn Buttuta”, not to forget
the “fairy tales of 1000 and 1 nights”. For Kermani, Islam
does not at all need a time of “enlightenment” – as the old
examples of Islamic writing, as mentioned, were wonderful
examples of enlightenment. So Kermani seems to rewrite the
entire history of modern philosophy, including European and
western thought from the 17 t h century and the time of
enlightenment in the 18th century, to argue that Islam was at
least as modern or enlightened as these European philosophers.
Impressive, no?
Kermani ignores Albert Hourani and Ahmad Kasravi, who both
dealt with modern thinking in the Arab and Muslim (Iranian)
worlds. Kermani ignores these writings in his speech.[i]
Kermani’s reference to Nasr Hamid Abu Zaid is rather
selective. Abu Zaid focused on the danger for a vibrant and
many-voiced intepretation of Islam, as reformer aš-Šāfiʿīs
rejected the personal factor when interpreting the Quran –
this also meant a push back of reason, as Muhammad was seen
infallible as early as in the 9 t h century. In addition,
American political scientist Shadi Hamid stated in a 2014
study, based on his own field research: „[t]he vast majority
of Arabs have no a priori ideological opposition to Islamism
as such“. German Islamic Studies scholar Tilman Nagel analyzed
Sufi-Islam, which in his view is rather based on breaking the
individual in order to set Sufi-Islam as representative of the
prophet. Finally, Kermani’s reference to Ibn Battuta is
remarkable, as he was seen as a plagiarist as early as in the
14th century; today we know that all his reports are taken from
other authors.
Who, then, is responsible for the decline of Islamic thinking
and the true Islamic world? Kermanis says:

“All people in the Orient have witnessed a brutal, bottomdown modernization by colonialism and secularist
dictatorships.”
According to the German Prize winning author, the Iranian Shah
urged his soldiers to pull down the headscarves of Iranian
women in 1936 – those women did not reject the headscarf by
themselves, they were forced. Imagine! However, Kermani of
course neither mentions any kind of feminist outrage against
religion and the headscarf, nor Atatürk’s approach to the West
and his concept of anti-religious secular Turkish statehood
which has been largely destroyed by today’s Erdogan and his
colleagues.
“Modernity” was always seen as “violent” in the “Orient,” says
Kermani. In Europe, we have a rather positive view, “despite
backlashs and crimes”. This is all this proud Muslim writer
has to say about the unprecedented crimes of Auschwitz and the
Shoah! He seems to be completely ignorant about Jews and
Jewish history. For him Treblinka or Sobibor were obviously
rather “backlashs” or simple “crimes” that did not change the
optimistic outlook of European history.
Antisemitism, let alone anti-Zionism, today’s most dangerous
form antisemitism, are not mentioned once in the entire
speech. While he portrays the Iranian Shah as violent and
despotic, the 1979 Islamist revolution is not mentioned
either, and no mentions of today’s threats by Iranian leaders
to eliminate the Jewish state are nowhere to be found in his
long speech.
This is no surprise, though, as Kermani’s wife, Islamic
Studies scholar Katajun Amirpur, now a professor in Hamburg,
is infamous for telling a German audience that Ahmadienedschad
did not call for the destruction of Israel during his speech
on October 26, 2005. Her notorious lie was also published by
then leading German scholar in antisemitism, Wolfgang Benz. I

dealt with her and Kermani in my 2011 study “Schadenfreude.
Islamic Studies and Antisemitism after 9/11 in Germany”. In
it, I said that Kermani is driven by anti-American resentment,
which can be seen in his speech in Frankfurt, Oct. 18, 2015,
as well. 9/11 is just mentioned in passing as an example how
not to deal with Islam: he attacks the reaction to 9/11 and
not the Islamist crime as such! Kermani portrays Muslims as
victims over the centuries. Victims of modernity, of Arab or
Iranian dictators, of America and the West and now – of the
Islamic State. This equation or analogy of the West and Jihad
is remarkable. He goes so far as to reject the notion that
Islamism and jihad are driven by anti-Western ideology.
Kermani, to be sure, mentions today’s Iran just a few times
without specifying its antisemitic or Islamist agenda while he
is very clear about the threat deriving from Wahhabism and
Saudi-Arabia…
Not once does he deal with the Iran Deal and Iranian nuclear
ambitions – and not once the threats directed at Israel.
The core message of his speech is simply: Islam is a wonderful
religion, even Christians in Syrian fell in love with it. The
true Muslims help Christians and fight the Islamic State.
At the end of his talk, Navid Kermani urged the entire
audience, including the head of the German Parliament, the
Bundestag, several MPs, and the entire cultural elite to stand
up – and to pray! Imagine: a supposedly secular speech in a
former church was abused by a prize-winner who prayed, of
course, in an Islamic manner, while others prayed in a
Christian way and even those non-religious people were urged
and literally forced by the very mass of people to stand and
follow the Muslim preacher Kermani.
Religion must be a case of privacy, pure and simple. Kermani
did not learn this lesson, although he was born in Germany and
lived in Germany his entire life. This Islamist approach is

devious, whining, and insidious, as he portrayed his entire
talk as support for a Christian. For a Christian who fell in
love with Islam, one must say.
At first view, people might think: Kermani wants to stop the
war in Syria, that is nice and of course important, fighting
both the IS and Assad. Fine. Upon closer inspection, it
becomes clear that he rather abuses, in even a cynical way,
the fate of a tiny Christian group in Syria for Muslim
purposes. He is just telling the story of father Mourad
because Mourad is in love with Islam. And finally, Kerami just
uses that example to emphasize that ordinary but truly
believing Muslims saved the Christian priest. His message:
both colonialism, secularism and the Islamic State are antiIslam. And he wants the pure Islam, which was enlightened, in
his distorted and rather arrogant ahistoric view, even before
the European enlightenment – which in fact was the first and
only enlightenment, but Kermani will for sure be happy to head
a pan-European textbook commission to rewrite the history of
philosophy and the enlightenment and to portray Islam as the
original enlightened religion and culture.
While colonialism and secular Arabs and Muslims destroyed the
legacy of Islam, others embraced Islam, says Kermani, and he
mentions, very intentionally, Annemarie Schimmel (1922–2003)
as a good example of someone who truly loved Islam, including
Sufi Islam. Schimmel was also awarded the same prize as
Kermani, the Peace Prize of the German Book Trade, in 1995.
There was outrage about that award, as Schimmel expressed
sympathy for the fatwa against and outrage in the Islamic
world about Salman Rushdie’s book “Satanic Verse”.
Isn’t this remarkable? This year, Iran did not attend the
Frankfurt Book Fair because Rushdie gave a speech there. And
now, a few days after Rushdie spoke, Kermani attacks him under
the guise of praising Annemarie Schimmel. In 1995 there was a
huge outrage about Schimmel, hundreds of book stores and
publishing houses, leading bestselling authors like Mario

Simmel, leading scholars in the field like Bassam Tibi and
public intellectuals like Taslima Nasrin showed support for
Rushdie and disgust for Schimmel. Now Kermani praises
Schimmel. And no one in Germany recognizes this affront to
Rushdie by a prize winning German-Iranian agitator with a
tearful voice. Arabist and Islamic Studies scholar Wolfgang
Schwanitz told me in October 2010 that Schimmel also worked as
a translator in the Ministry of Foreign Affairs of Nazi
Germany and had to deal with the Grand Mufti of Jerusalem, Haj
Amin al-Hussaini, a close friend of Hitler. Not a word about
that from prize winner Kermani, nor in the German press. They
all praise him, left, right, and center.
For observers of Islamic Studies in Germany, the Award of the
Peace Prize of the German Book Trade to Navid Kermani is just
another sign of the failure of Islamic Studies and the public.
It is a radical change in political culture. Germany will
embrace those Muslims who have strong resentments against
critics of jihad like Rushdie and against America, and who do
not even pretend to be shocked by 9/11. Apparently, Iranian
and Islamist antisemitism is not even worth mentioning.
Germany, let alone many Muslims living in Germany like
Kermani, does not care about Jews and Israel any more.
Not even the dead Jews of the Holocaust are part of the agenda
when authors deal with the crimes of European and German
history, as a friend told me. Nor is Iranian jihad against the
Jewish state worth mentioning. I fear he is right. Sunday’s
ceremony and the German Peace Prize of the German Book Trade
for Navid Kermani is just one more proof of this.
—
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“Schadenfreude. Islamic Studies and Antisemitism in Germany
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[i] For this and the following information thanks to Dr.
Michael Kreutz, Islamic Studies Scholar from the University of
Munster, Germany:
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Bizarres
von
der
„ProIsraelszene“
Alle müssen dieses Jahr so tun, als ob sie Juden irgendwie
doch mögen. Klar, die toten Juden mochten die Deutschen schon
immer, vor und fast noch mehr nach 1945 (allerdings verschärft
erst wieder seit den 1980er Jahren). 2015 muss mann und frau
jedoch auch mal so tun, als ob die heute lebenden Juden
zumindest erwähnt werden sollten, denn es sind ja die
staatlich finanzierten Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum des
Beginns der (west-)deutsch-israelischen diplomatischen
Beziehungen. Es ist deshalb schon bemerkenswert, dass es diese
Beziehungen gibt, weil es ja für die Welt besser gewesen wäre,
hätte es nach 1945 gar kein Deutschland mehr gegeben. Das sah
auch der Soziologe Helmuth Plessner so, by the way, der nach
dem Nationalsozialismus, 1946/1948, gerade keinen deutschen
Nationalstaat mehr wollte, vielmehr föderale Strukturen, die

an die Nachbarländer angekoppelt sein sollten. Dafür wurde er
noch 1981 vom Soziologen Helmut Schelsky als „Deutschenhasser“
geziehen (siehe dazu Carola Dietze, Nachgeholtes Leben.
Helmuth Plessner 1892–1985). Bekanntlich jedoch gab es nach
1945 gleich zwei deutsche Staaten und seit 1990 wieder einen,
der fast so groß ist wie das Deutschland von 1933 und Europa
ökonomisch und politisch beherrscht wie nie zuvor seit dem
Zweiten Weltkrieg.

Um nun zu zeigen, wie sehr die Deutschen die Juden doch mögen,
gibt es Ausstellungen im Deutschen Bundestag mit Grußworten in
Broschüren von Bundesaußenminister Steinmeier, der
gleichzeitig dem auf die Vernichtung der Juden und ihres
Staates ausgerichteten Regime in Teheran die Hand schüttelt.
Es gibt auch „Heimat“-Abende mit Steinmeier und Edgar Reitz,
dem Vordenker der nationalistischen Heimatideologie der BRD
der frühen 1980er Jahre, als „nationale Identität“ – ein Wort
des Vordenkers der Neuen Rechten, Henning Eichberg – in aller
Munde und Thema unzähliger Konferenzen nicht nur evangelischer
oder christlich-sozialer Akademien war. Edgar Reitz hatte
nämlich – und hier haben wir schon mal die bösen Amerikaner,
die nachher noch eine prominente Rolle spielen werden – einmal
gesagt, was ihn motiviert hatte, jene TV-Serie „Heimat“ zu
drehen:
„Der tiefste Enteignungsvorgang, der passiert, ist die
Enteignung des Menschen von seiner eigenen Geschichte. Die
Amerikaner haben mit Holocaust [der TV-Serie, d.V.] uns
Geschichte weggenommen.“
Das prädestinierte ihn offenbar, mit Steinmeier im Jahr 2015
die Feierlichkeiten zu dem runden Geburtstag der deutschisraelischen Beziehungen einzuläuten. Alle erwähnen die
„deutsche Verantwortung“, die gerade darin besteht, den Juden
zu sagen, wo es langgeht. Was man sich „unter Freunden“ eben

so sagt. Und das ist ja auch ein Geschäft, nicht nur im
Ausstellungs- und Devotionaliengewerbe.
Der Publizist Eike Geisel hat bezüglich der deutschen
Erinnerungsleistungen schon 1992 in seinem Buch „Die Banalität
der Guten“ geschrieben:
„Ein halbes Jahrhundert nach der wirtschaftlichen
Ausplünderung der Juden, die 1938 einen Höhepunkt erreicht
hatte, sind die Vertriebenen und Ermordeten zum Material
einer gemeinnützigen Wachstumsindustrie geworden: There is no
business like Shoahbusiness.“
Als wollten sie seine Kritik nachträglich bestätigen, basteln
heute ganz normale Deutsche aus Fotografien von Stolpersteinen
ganze Wandtapeten, und der Arbeiter, der die Steine verlegt,
meint, er sei geradezu „süchtig“ danach. Deutsche Obsessionen
kennen keine Grenzen, wenn es um Juden geht.
Und dann gibt es auch Buffets der Luxusklasse wie im Alten
Rathaus Hannover zu Ehren der diesjährigen Preisträgerin des
Theodor Lessing-Preises. Geladen waren Bundestagsabgeordnete,
Landtagsabgeordnete, der Bürgermeister von Hannover,
Lokalgrößen und –patrioten, Unbekannte und weniger Bekannte,
die Presse, das Fernsehen (NDR, ARD). Eine gehobene Stimmung
war allseits erkennbar.
Es war eine ganz typische, aber doch so ehrliche
Positionierung in der „Pro-Israel-Szene“, der nicht-jüdischen,
wie es sie eher selten gibt, an diesem denkwürdigen Abend in
der Altstadt Hannovers. Wir hatten es ja mit Freunden Israels
zu tun. Doch wie wird man zu einem Freund Israels?
Es wurde von der Preisträgerin, die als Letzte an diesem Abend
sprach, gar nicht erst um den heißen Brei geredet oder so
getan, als ob frau sich für den Zionismus interessiere oder
anerkenne, ganz grundsätzlich, dass Juden ein Recht auf die
Errichtung oder auch Wiedererrichtung staatlicher Souveränität

nach 2000 Jahren hätten oder wenigstens einen Schutzraum
brauchen vor Antisemitismus. Vielmehr ging es ums Eingemachte,
um den Holocaust und das Deutsch-Sein. Die Preisträgerin
sprach nämlich ganz offenherzig und völlig schamlos von ihrer
persönlichen Motivation, sich für Israel einzusetzen, und zwar
nicht als Person, sondern als Deutsche.
Und das ging so: eines Tages, wohl so um 1970 herum, sie war
noch jung, war sie in einem Taxi in New York unterwegs. Als
der Taxifahrer hörte, dass sie Deutsch sprach oder bemerkte,
wie sie sich als Deutsche zeigte, warf er sie aus dem Taxi.
Wer sich je mit amerikanischen Freundinnen, Freunden oder
Bekannten über die Post-Holocaust-Zeit unterhalten hat, weiß
wie verbreitet z.B. der Boykott deutscher Produkte bei Juden
in den USA damals war. Das verwundert ja überhaupt nicht.
Die Preisträgerin jedoch stand also alleine und verlassen auf
einem Highway kurz vor Manhattan, so erzählte sie es. Der
Taxifahrer hieß „Menachem“, das hat sie sich bis heute gut
gemerkt. Und sie fühlte auf diesem Highway, wie es wohl für
die Juden gewesen sein musste, als sie auf dem Weg ins KZ
waren. Das hat die Preisträgerin so gesagt. Genau so.
Mehr noch: sie betonte, dass diese Begebenheit sie dazu
animierte, Deutschland wieder einen guten und schönen Namen zu
geben (damit nie mehr eine deutsche Frau von einem jüdischen
Taxifahrer in New York aus dem Auto geschmissen wird, das war
der Subtext hierbei). Sie tue alles, damit in Israel
Deutschland ein schöner Name sei. Und sie ist überglücklich,
wenn jüdische Kinder sie umarmen und küssen, wenn sie
Süßigkeiten oder einen neuen Spielplatz bekommen. Schließlich
sind ja so viele Kinder im Holocaust umgekommen. Auch das
sagte sie. Und das mag auch für nicht wenige in deutschisraelischen Gesellschaften der Grund sein, stolzdeutsch eine
deutsche Fahne am Revers zu tragen, die zwar von einer
israelischen flankiert wird, aber doch den deutschen Namen
reinwaschen möchte. Es geht um ein Reinigungsritual. Sicher,
das ist um Welten besser als der Antizionismus weiter Teile

der deutschen Bevölkerung, zumal der Eliten in Politik,
Wissenschaft und Kultur.
Auch viele Verfechter der Stolpersteine wollen sich offenbar
gerne freikaufen (120€ kostet das) und vor allem der Welt
zeigen: Deutschland erinnert und ist ein ganz schönes Land!
Merkt euch das! Wir wissen, wie man mit den Millionen
ermordeten Juden umgeht! (Schließlich haben wir sie auch
ermordet. Oder vielmehr unsere Väter, Großväter und Onkel und
deren Frauen, die auf die eine andere Weise dabei geholfen
haben). Dass die Steine von Gruppen und Leuten, die bekannt
sind als Israelhasser (wie in Kassel oder anderswo), verlegt
werden (lassen), das stört uns gar nicht. Diese unwürdige Form
des „Gedenkens“ kann einem in den Sinn kommen ob dieser
Feierstunde im Alten Rathaus Hannover. So wie die
Stolpersteinfetischisten der ganzen Welt in Weltmeistermanier
zeigen wollen, wie massenhaft die Deutschen solche Steine
verlegen und also so tun, als ob sie – und nur sie – wissen,
wie man gedenkt, so wollte die Preisträgerin womöglich
unbewusst zeigen, was für nicht wenige die Motivation sein
könnte, sich für Israel einzusetzen: nicht wegen den Juden
oder den Israeli, nein, wegen sich, wegen „uns“, wegen
„Deutschland“ und seines Rufs.
Anders ausgedrückt: wenn das der nicht-antisemitische Teil des
deutschen kulturellen Establishments war oder sein sollte, der
sich dort traf, hat man eine Ahnung, wie es um den anderen
bestellt sein muss.
Davor und danach gab es noch etwas teils unpassende,
schunkelhafte Musik (es war eine Preisverleihung zu Ehren
eines von Nazis 1933 ermordeten Juden) aus einem E-Piano und
von einer Violine, Blumen. Und alle waren glücklich.

Der 3. Oktober, das Ende der
BRD und der Aufstieg des
Islamismus
wie
auch
des
akademischen Kapitalismus
Für einen Intellektuellen aus Berliner BRD-Zeiten: Karl-Hans
Wieser
Morgen ist der 3. Oktober. Das ist kein Feiertag. Sicher ging
mit der DDR ein ganz elendes, auch antizionistisches Regime zu
Ende. Aber die Welt war besser, als es noch die alte BRD gab.
Das ist kein Pathos, sondern eine Realanalyse. Klar hatten wir
Aufkleber in den 1980ern wie “lasst euch nicht BRDigen” oder
“Über Italien lacht die Sonne – über Kohl lacht Deutschland”.
Die alte BRD war schlimm genug – ich habe über die politische
Kultur seit 1970 und die “Salonfähigkeit der Neuen Rechten”
eine ganze Dissertation geschrieben. – Doch die BRD war noch
harmlos verglichen mit der “neuen Unübersichtlichkeit” nach
1989, um mal ganz contre coeur einen Habermas-Begriff zu
verwenden. Denn Habermas selbst hat diese Unübersichtlichkeit
und die antiamerikanische Agitation doch mit zu verantworten,
2003
mit
Jacques
Derrida
und
der
deutschen
Friedenshetzbewegung. Das ist der unverschämte neue “deutsche
Weg” von Egon Bahr und Gerhard Schröder, von den noch weit
rechter Stehenden ganz zu schweigen.
An “Feiertagen” wie dem 3. Oktober, wenn es nochmal etwas
sonnig wird, gehen die Deutschen auf ihre Datsche (im Osten)
oder in die Schrebergärten – bundesweit. Das mag einen kleinen
Exkurs in deutscher Kleingartenkultur rechtfertigen:
Nach Daniel Gottlob Moritz Schreber werden bis auf den

heutigen Tag die Schrebergärten bezeichnet. Er war im 19.
Jahrhundert ein Volkserzieher und Naturdomestizierer ersten
Ranges. Seine Bücher (z.B. Schreber 1858) erlangten
ungewöhnlich hohe Auflagen. Seine Philosophie ist eine
(pädagogische) Vorwegnahme der Carl Schmittschen Freund-Feind
Dichotomie und also sehr deutsch;
„die edlen Keime der menschlichen Natur spriessen in ihrer
Reinheit fast von selbst hervor, wenn die unedlen (das
Unkraut) rechtzeitig verfolgt und ausgerottet werden”
(Daniel Gottlob Moritz Schreber (1858): Kallipädie oder
Erziehung zur Schönheit durch naturgetreue und gleichmäßige
Förderung normaler Körperbildung, lebenstüchtiger Gesundheit
und geistiger Veredelung und insbesondere durch möglichste
Benutzung specieller Erziehungsmittel, Leipzig: Fleischer,
104).
Der sprachliche Duktus läßt die impliziten und expliziten
Exegeten Schrebers als diejenigen Deutschen erkennbar werden,
die als der Welt größte ‚Reinigungskollektivanstalt‘ praktisch
wurden: eliminatorische Antisemiten. Wobei es eben kein Zufall
war, daß das Töten wollen, bei Schreber ‚ausrotten´ genannt,
in Deutschland Juden traf, da diese häufig mit Ungeziefer und
Unkraut analog gesetzt wurden.
Die ganze Dimension von Naturbeherrschung, wie sie in der
‚Dialektik der Aufklärung´ von Horkheimer/Adorno entfaltet
wird, hat z.B. in Schreber einen Apologeten und Protagonisten
vor sich, der weiß wovon er spricht, denn die Menschenversuche
an seinen eigenen Kindern (ans Bett binden bei nächtlicher
Errektion, oder kalte Dusche beim selben ‘Vergehen’,
Geradesitzen incl. der Herstellung extra dafür entwickelter
Geradehalter etc.) hat bei einem Sohn den Selbstmord, beim
anderen ‘Wahnsinn’ erzeugt; letzterer ist als Daniel Paul
Schreber in die Geschichte der Psychoanalyse (u.a. bei Freud)
eingegangen.
Schreber
bringt
innere
und
äußere

Naturbeherrschung auf den Punkt, jedoch in affirmativer
Propaganda:
„Der Mensch soll seiner hohen Bestimmung gemäß immer mehr und
mehr zum Siege über die materielle Natur gelangen, der
einzelne Mensch zur Herrschaft über seine eigene Natur, die
Menschheit im Ganzen zur Herrschaft über die Natur im Großen”
(ebd. 121).
Für
das
bürgerliche
Selbst
hat
solche
innere
Naturbeherrschung, die Folge einer patriarchal evozierten und
die sinnlose kapitalistische Warenwelt legitimierenden
Selbstkasteiung
ist,
die
„Inversion
des
Opfers”
(Horkheimer/Adorno 1944:62) zur Konsequenz;
„Das aus der Angst geborene Gewissen, das Innerste des
Bürgers findet seinen Inhalt und seine Beruhigung einzig im
Äußerlichen, in der Reinheit (noch nicht der Rasse, aber
schon) des Funktionierens” (Jürgen Langenbach (1988):
Preußische Kinderstube, in: Forvm, Wien, 35.Jg., Jan./Febr.,
S. 12-16, 14),
wie Langenbach die Position Schrebers pointiert. Langenbach
bringt die okzidentale Vernunft auf ihren Kulminationspunkt,
exemplarisch am Protagonisten Leipziger Turnvereinene, D.G.M.
Schreber herausgearbeitet:
„Mit ihrer letzten List opfert die Vernunft den eigenen Leib”
(ebd.).
Dazu kommen die Hunderten Morde von Neonazis an Migranten,
Nicht-Deutsch-genug-aussehenden,
Obdachlosen,
Linken,
Homosexuellen etc. etc., und die Goldhagen-Debatte, die das
Deutsche an den deutschen Historikern – von Hans Mommsen über
Norbert Frei bis zum ZfA (Rainer Erb/Johannes Heil) –
hervorkitzelte, dann Martin Walsers antisemitischer Einsatz
1998 und einige Jahre später mit “Tod eines Kritikers”.

2000 die zweite Intifada, die deutsche Linke mit ihrem
Antizionismus, der an 9/11 mit grölendem Antiamerikanismus ein
Freudenfest der Schadenfreude feierte in jeder “Szene”-Kneipe
(“Bin Laden-Cocktails”). Wolfgang Benz sprach von der Arroganz
der USA und viele Deutsche nickten eifrig. Für Klaus Theweleit
oder die Grüne Adrienne Goehler war 9/11 ein quasi
antipatriarchaler Akt, da Hochhäuser phallische Symbole seien.
Ein Schenkelklopfer für Altlinke und junglinke Fanatiker
gleichermaßen. Auch Gremliza von Konkret kicherte ob der Toten
an 9/11, der Kapitalismus habe sich “zu Ende gesiegt”. Ja,
klar. Keine Spur von Jihad und Islamismus, genuinem. Alles
abgeleitet vom Kapitalverhältnis. Diese alten Sprüche hat die
DDR vorgegeben (und hatte sie von der UdSSR) und das ist gut,
dass insofern die DDR weg ist, na klar.
Das Ende der Sowjetunion führte auch zu 9/11 wie zu allen
anderen asymmetrischen Kriegserklärungen und Kriegen. Während
des Kräftegleichgewichts von Ost und West war das so nicht
denk – und machbar. Islamismus war keine weltpolitische Macht
wie er es heute ist. Die permanente Panik an Flughäfen, die
tagtäglich vom schlummernden in den akuten Zustand wechseln
kann, ist eine Angst vor dem Jihad. Das gab es vor 1989 nicht
– niemand hatte Angst vom KGB erschossen zu werden, einfach so
– von Verbrechern wie Stepan Bandera mal abgesehen. Doch der
führt heute ja ein ruhmreiches Nachleben in der Ukraine, wie
auch der Nationalismus von Ungarn über Litauen bis zur Ukraine
ein Revival erlebt, wie es vor 1989 undenkbar war.
Und es gibt kaum einen, der paradigmatischer steht für die
neu-deutsche Frechheit, Unverschämtheit und den sekundären
Antisemitismus, jenen nach Auschwitz, jenen, der lachend die
Erinnerung wegbläst und blökt wie Matthias Matussek. Dazu
schrieb ich 2006:
“Diese neu-deutsche Selbstverständlichkeit gerade als
Deutsche stolz zu sein, zu betonen, ja zu brüllen: die
deutsche Geschichte war im Kern was sehr Schönes, etwas ganz
Einzigartiges, ‘Hitler’ war lediglich ein ‘Freak-Unfall der

Geschichte’ (O-Ton Matussek), ist die neue Befindlichkeit,
die neue, deutsche Ideologie im 21. Jahrhundert. ‘Ich bin
nicht tief traumatisiert, denn ich denke nicht oft an die
deutsche Schuld und an den Holocaust’ sagt Matussek, er
kämpft wie Walser und Konsorten gegen die ‘moralische Keule’.
Das sind die Töne des nationalen Apriori.”
Die Weltlage hat sich für Juden, Israel und die westliche Welt
– ja die ganze Welt – seit dem 9. November 1989 massiv
verschlechtert. Selten wurde eine Parole so schnell so brutal
und blutig widerlegt wie die These vom “Ende der Geschichte”
durch Fukuyama (1992). Denn der weltweite Jihad hat exakt seit
1989/1990 einen wahnwitzigen Aufstieg genommen, und das hatte
sich 1979 im Iran bereits angekündigt. Kein Ende der
Geschichte, nirgends. Die großen Kriege sind vorbei – erstmal
– aber die sog. asymmetrischen Kriege bestimmen das Leben
vieler Millionen Menschen, auch hier: vor allem der
jihadistische Islamismus, von Asien (Pakistan u.a.) über den
Nahen Osten bis nach Afrika, von anderen Weltgegenden nicht zu
schweigen, wobei im Westen primär der “legale Islamismus” der
Muslimbrüder vorherrscht. Dieser begann 1958 seinen Siegeszug,
in München, doch hat erst durch das Ende des Ost-WestKonflikts richtig an Fahrt aufgenommen – wiederum mit dem
ersten Fanal 1979 im Iran. –
Die Verwandlung der BRD zu “Deutschland” geschah 2006 durch
Jürgen Klinsmann – das nationale Apriori wie ich schon 2006
analysierte. Pegida, Sarrazin und AfD sind nur die neuesten
Ausdrücke desselben, die ökonomische Herrschaft der Deutschen
über Europa ein weiterer. Dazu kommt der Iran-Deal, der
maßgeblich von den Deutschen gepusht wurde und die
Schamlosigkeit deutscher Kapitalinteressen wurde – logisch –
vom SPD-Mann Gabriel unverzüglich angemeldet.
Das sind nur einige wenige Gedanken, warum der 3. Oktober kein
Feiertag ist. Überlegungen über den “akademischen

Kapitalismus” (Richard Münch) oder die “Unruhe der Welt” (Ralf
Konersmann) wären weitere zentrale Aspekte, die genuin mit dem
Ende des Ost-West-Konflikts zusammenhängen. Das Geschwätz von
“Es gibt keine Alternative” widerlegt sich tagtäglich in den
Hunderten und Tausenden von Jihadkämpfern, jungen Männern und
auch mal Frauen, die in Syrien oder im Irak und in Afghanistan
auflaufen. Verglichen mit dem immer noch rationalen
Realsozialismus der UdSSR ist der Irrationalismus des Jihad
eine weltweite Gefahr ungeahnten Ausmaßes.
Die Deutschen sind Weltmeister – im Autoverkauf, im Tüfteln
und kriminellen Manipulieren von Diesel-Autos, beim völlig
entspannten, aggressiven Deutschland-Fahnen-Schwenken, beim
moralische Ratschläge an böse Amerikaner und ignorante Israeli
geben, beim Stolpersteinverlegen und gleichzeitigen Hetzen
gegen den Zionismus und Israel, und vielem mehr – wie auch
beim Entwickeln von “Schrebergärten” und dem “Ausmerzen”.
Deutschland – Nie wieder. Doch es ist zu spät. Die BRD ist
seit 25 Jahren dahin und heißt jetzt Schland.

