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Der 13. November 2015 ist der schrecklichste Tag in der
jüngeren französischen Geschichte. Bei sechs nahezu
gleichzeitigen und koordinierten islamistischen Attacken
wurden mindestens 128 Menschen ermordet und 180 verletzt. Zwei
Anschlagsziele ragen heraus: Die Selbstmordanschläge vor dem
Stade de France in St. Denis während des FußballFreundschaftsspieles Frankreich–Deutschland und der berühmte
Klub Bataclan.
Das Stadion wurde offenbar nicht nur gewählt, um womöglich
eine Massenpanik unter 80.000 Zuschauer/innen auszulösen,
sondern auch um die Fußball-Europameisterschaft 2016 vorab zu
attackieren. Es ist auch der erste jihadistische Terrorangriff
auf die Bundesrepublik.
Das Massaker im Klub Bataclan, wo es die meisten Opfer gibt,
hat
durchaus
einen
antisemitischen/antizionistischen
Hintergrund.
Dort
stürmten
vier
mit
Sprengstoffgürteln
und
Maschinengewehren bewaffnete Jihadisten den Saal, während die
kalifornisch Band „The Eagles of Death Metal“ gerade den Song
„Kiss the Devil“ spielte. Vermutlich 83 Menschen wurden bei
dem Massaker von den Jihadisten ermordet.
Nun wollen die Jihadisten offenbar ein ganzes Land und eine
ganze Welt in Terror versetzen.
Sie
hassen
selbstbestimmte
Frauen,
Homosexuelle,
Ausgehviertel, Love, Sex und Rock’n’Roll, das sind Kernpunkte
des Salafismus, des „legalen“ Islamismus wie des
terroristischen Jihadismus.

Das Bataclan ist in Paris eine Institution seit dem 19.
Jahrhundert. Doch seit 2007 wurde der Klub gezielt von
muslimischen Antisemiten/Antizionisten attackiert, weil es
auch israelische Veranstaltungen machte wie z.B. für die
israelische Polizeieinheit Magav.
Das berichtete die französische Seite „Le Point“ unmittelbar
nach dem jihadistischen Massaker. Die islamistische Gruppe
Jaish al-Islam drohte 2011 das Bataclan zu attackieren, weil
der Besitzer „jüdisch“ sei, so Le Point.
Im Dezember 2008 gab es dann ein Video von 10 jugendlichen
Muslimen, die mit PLO-Tuch verkleidet dem Bataclan ebenfalls
drohten, da es u.a. Veranstaltungen für die israelische
Polizeieinheit Magav durchführe. Das Bataclan im Visier
französischer antisemitischer Islamisten.
Die

Band

„The

Eagles

of

Death

Metal“

wurde

von

der

antisemitischen BDS-Bewegung (derzeit angeführt wird von der
EUropäischen Union) bedroht und ging im Sommer 2015 dennoch
nach Israel und jetzt wurden die Fans in Paris auch dafür
ermordet.
Der Antisemitismus ist der Kernpunkt des Jihad.
Der Verschwörungswahnsinn ist grenzenlos und der Juden- und
Israelhass obsessiv.
Und natürlich ist die Türkei, ein Freund des Islamismus im
allgemeinen und Unterstützer, so oder so, des ISIS im
besonderen, auch mit involviert und somit auch auf ihre Weise
die Bundesregierung, die viel zu freundlich mit dem Jihad
umspringt (Iran, Türkei, DITIB in Deutschland etc.).
Lange werden wir warten müssen, bis die freundlichen
„Experten“ den Antisemitismus als treibende Kraft des Jihad
erkennen und bekämpfen. Da ist seit 9/11 so gut wie nichts
passiert.

Und die Islamforschung kungelt mit dem Jihad wie gehabt, von
den wenigen Ausnahmen, die es immer gibt, abgesehen.
Und man darf gespannt sein, ob auch in Frankreich diese
antisemitische Motiviation beim Massaker im Bataclan
thematisiert wird. Es zeigt auch wie jugendliche Hetze gegen
einen Klub sich zum Massaker ausweiten kann.
Wir leben in der 9/11-Welt. Der Jihad ist die größte Gefahr
für die Menschheit im frühen 21. Jahrhundert.
Und wiederum wird der Westen aller Voraussicht nach Versagen
im Benennen der spezifisch islamistischen und auch
antisemitischen Dimension der Massaker.
Als im November 2008 in Mumbai, Indien, ein ganz ähnlicher
jihadistischer Angriff erfolgte, blieb der Aufschrei z.B.
meiner deutschen, amerikanischen und (linken) israelischen
Kolleginnen und Kollegen an der Yale-University, wo ich damals
beschäftigt war, aus.
Sie waren alle noch ganz benebelt von Obamas Wahlsieg Anfang
November 2008.
Auf der Gedenkfeier für einen Rabbi, der mit einem Rabbi von
Yale befreundet war und in Mumbai massakriert wurde,
begleitete mich nur eine weitere israelische Kollegin.
Die Bundesrepublik wird jetzt ein massives Ansteigen der Hetze
von Seiten der AfD, Pegidas und wie sie alle heißen, erleben.
Dabei haben diese Organisationen gar nicht kapiert, dass es
keine Flüchtlinge sind, die in Paris wie in Mumbai, London
oder Madrid und Bali islamistisch mordeten.
Viele Flüchtlinge flohen vielmehr vor dem Terror des Jihad wie
in Syrien oder dem Irak. Den Hass auf die westliche Welt, auf
Amerika und Israel teilen die AfD und ihre Fans vielmehr, wie
sich in Postern etwa des verschwörungsideologischen Magazins
„Compact“ auf dem AfD-Aufmarsch in Berlin am 7.11. zeigte.

Ob Europa den Jihad endlich bekämpft ohne selbst völlig
rechtsextrem zu werden?
Wann wird Merkel kapieren, dass Erdogan Teil des Problems ist
und kein Kumpel?
Wann wird die Bundesregierung endlich verstehen, dass wir
weltliche Begleitung von Flüchtlingen brauchen und keine
islamistischen Organisationen, die ihre Direktiven aus der
Türkei erhalten?
Überall lauern schon die Verharmloser des Jihad, wir werden es
erleben.
Frankreich erlebte gestern den traurigsten Tag seiner jüngeren
Geschichte. Europa, Obama und der Westen müssen endlich
vereint mit allen anderen Kräften auf der Welt den Jihad als
die größte Gefahr für den Weltfrieden erkennen, inklusive dem
Iran, dessen Krokodilstränen über die Toten an Heuchelei
unüberbietbar sind.
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