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November 8, 2016 was probably the most shocking day in the
history of elections in the United States of America. It was a
huge victory for the anti-Western camp all over Europe, North
America and elsewhere. If you can behave and speak like Trump,
every single leading neo-Nazi, right-wing extremist, New
Right, Alt Right, right-wing populist or fascist politician at
least in Europe can become President or Prime Minister, take
Norbert Hofer in Austria as next example.
Trump lives in the post-fact world. He lied and lied and lied
– and nothing happened. Like Boris Johnson lied, the people
voted for Brexit and the next day he had to admit that he just
– lied and agitated with purpose.
A person who behaved like a misogynist, racist fascist was
elected by the majority of Americans, according to the not-sodemocratic American electoral system (Clinton won the popular
vote with some one million more votes, and even several
million more votes for her in California, New England or New
York wouldn’t have changed anything, think about that. So why
should more people go voting in these areas, states or cities,
if it doesn’t change anything?).
The core problem we are facing is racism, white supremacism,
authoritarian personalities all over America and Europe,
nationalism and hatred of “the other,” be it Muslims,
immigrants, women, LGBT people, physically disabled, left-

wingers, liberals. Those who share Trump’s personality and
agenda are for example Islamists.
Shadi Hamid, Senior Fellow – Foreign Policy, Center for Middle
East Policy, U.S. Relations with the Islamic World, writes
about similarities between Trump and the Islamists:
As a minority and a Muslim, the result of this election is
distressing—and perhaps the most frightening event I’ve
experienced in my own country. (…) It’s almost unfair to
compare Trump to the democratically elected Islamists that I
normally study, since Trump’s open disrespect not just for
liberal norms, but democratic ones as well, has been so
unabashed. In his infamous statement during the final
presidential debate, Trump refused to commit himself to
democratic outcomes if his opponent won. Mainstream Islamist
groups that participate in elections—whatever we think their
true intentions are—have rarely gone this far. The
differences between ethno-nationalist parties, such as
Trump’s new Republicans, and religious parties are of course
numerous, which makes the similarities all the more glaring.
There is the same sense of victimization, real and imagined,
at the hands of an entrenched elite, coupled with an acute
sense of loss. In both cases, the leader of the movement is
seen as the embodiment of the national will, representing
“the people.”
However, the German pro-Israel camp is rather happy about a
sexist and racist in the White House.
A leading organization, I Like Israel, run by Sacha Stawski,
and organizer, for example, of the German Israel Congress and
an active part of the German pro-Israel camp with their group
Honestly Concerned, are not concerned at all. They are rather
happy about the outcome of the American election.
ILI’s newsletter from Nov 13, 2016, links to a pro-Trump
article by far right publicist Henryk M. Broder. Broder was a

left-wing antifascist in the 1970s and published books about
German neo-Nazi in the FRG. Later he also dealt with left wing
and mainstream antisemitism in the 1980s. After 9/11, he
documented German anti-Americanism and their rejection to
fight jihad.
In recent years, though, he has become a mouthpiece of rightwing extremists and those who hate Islam – which must not be
confused with fighting jihad and Islamism, like the author of
this article who is the author of the 2011, 2013, and 2017
editions of the entry about Germany in the World Almanac of
Islamism by the American Foreign Policy Council, based in
Washington, D.C.
Broder was supportive of a crowd of far right and neo-Nazi
people in Dresden, October, 3, 2016, the German day of
“reunification.” They shouted in vulgar language against the
elites of state and society, someone even hold a poster with a
quote by the Nazi Party NSDAP and Goebbels. On TV, Broder
supported the crowd of the “Patriots against the Islamization
of the Occident” (Pegida).
Even a former ally of Broder, publicist Michael Miersch, in
January 2015 left Broder’s page on the internet, Axis of the
Good (Achgut or Achse des Guten), due to the nasty right-wing
extremist climate on that page. Ever since, it became even
worse. Broder’s page is even part of a campaign against proIsrael, anti-antisemitism and anti-racist Amadeu Antonio
Foundation, run by Anetta Kahane.
Now, two independent (former?) Marxists join the ranks of the
pro-Trumpists in Germany, Alex Feuerherdt, a blogger, and
Gerhard Scheit, a Vienna based scholar in literature, author
of the publishing house ça ira and the journal sans phrase.
Scheit wrote an article on Feuerherdt’s blog LizasWelt, where
he insinuates that German philosopher Hegel might have had a
play in the outcome of the election. Hegel’s “ruse of reason”
was behind the election, Scheit and Feuerherdt believe.

They derealize every single sexist or racist rant, including
those against Latinos as well as physically disabled. They
believe, even against the intention of Trump reason did win!
Reason! Never was the left so dumb or ignorant and
unreasonable as in this article by Viennese Marxist Gerhard
Scheit. He and his publisher Feuerherdt takes side with both
fascism and antisemitism in the White House, take Bannon and
breitbart.com as worst examples, but they are not the only
ones. Ha’aretz left wing Zionist columnist Bradley Burston
concludes:
We should have been more active in countering the
preposterous but widely spread lies about Hillary Clinton
being anti-Semitic and anti-Israel. Trump’s kid-gloves
coddling of anti-Semites and their vicious works have served
him in good stead. Now the haters will be only too happy to
return the favor by stepping up their attacks. On Wednesday,
the anniversary of Nazi Germany’s murderous Kristallnacht
pogroms which pre-figured the Holocaust, Trump’s victory gave
anti-Semites across America an additional reason to raise a
glass in celebration. Within minutes of the announcement of
Trump’s victory, former Klan leader David Duke – whom the ADL
has called “perhaps America’s most well-known racist and
anti-Semite” – tweeted, “This is one of the most exciting
nights of my life – make no mistake about it, our people have
played a HUGE role in electing Trump!”
It is shocking and a disgrace to scholarship and Shoah
remembrance to see someone like Gerhard Scheit supporting a
fascist like Donald Trump who is about to employ the Alt Right
in the White House. Formerly, Scheit edited books by Holocaust
survivor Jean Améry.
While the ADL’ Jonathan Greenblatt at its Nov. 17 conference
“Never is Now” is shocked by Trump, Jewish historians in the
US urge America to stand clear from Trump, antisemitism,
racism and hatred of Muslims, the German pro-Israel camp takes

side with the Far Right.
The group of Jewish historians declares:
We condemn unequivocally those agitators who have ridden
Trump’s coattails to propagate their toxic ideas about Jews.
More broadly, we call on all fair-minded Americans to condemn
unequivocally the hateful and discriminatory language and
threats that have been directed by him and his supporters
against Muslims, women, Latinos, African-Americans, disabled
people, LGBT people and others. Hatred of one minority leads
to hatred of all. Passivity and demoralization are luxuries
we cannot afford. We stand ready to wage a struggle to defend
the constitutional rights and liberties of all Americans. It
is not too soon to begin mobilizing in solidarity. (…)
However, it is not only in defense of others that we feel
called to speak out.
We witnessed repeated anti-Semitic
expressions and insinuations during the Trump campaign. Much
of this anti-Semitism was directed against journalists,
either Jewish or with Jewish-sounding names. The candidate
himself refused to denounce—and even retweeted–language and
images that struck us as manifestly anti-Semitic. By not
doing so, his campaign gave license to haters of Jews, who
truck in conspiracy theories about world Jewish domination.“
One of these anti-Semitic tropes was Trump’s and his camp’s
agitation against George Soros. They insinuate, as does
Hungarian President Victor Orbán, that Soros is funding NGOs
in order to bring refugees into Europe and to destabilize
European nation-states. Soros is Jewish and that kind of
conspiracy myths are a classic in modern anti-Semitism.
Anti-Semitism is an essential component of Trump and his camp
around the world. Other outrageous quotes by Trump can be
found here, including this one: “I could stand in the middle
of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn’t lose any
voters.”

Again: Not even the most notorious argument by Trump, the
influx of immigrants in Europe and the end of European nationstates, has a point. As if 1, 2 or even 5 million immigrants
or refugees could topple a continent or the European Union
(EU, which is just the Western part of Europe, not including
Western Russia, Ukraine, Belarus) with over 450 million
inhabitants, not including the UK.
Take the 20% Muslims Israel has, by the way, but the German
pro-Israel camp is not really interested in what Israel really
is. They are also obsessed in fighting the circumcision or
“archaic rituals.” The (post?)Marxists of the journal
“Bahamas” went so far and urged their few followers not to
join the first ever pro-circumcision rally in Germany in
August 2012. “Bahamas” pretends to be pro-Israel, but their
agenda is mainly anti-Islam (and not just anti-Islamist). In
addition, they have an anti-feminist, sexist agenda, like
their prayer leader Justus Wertmüller, a feminist student
group in Frankfurt argues against him.
The leading left wing monthly, though, Konkret and its
publisher Hermann L. Gremliza, is to some degree different
(not the journal as such, but at least the publisher, I
assume). While Gremliza in 1976 took sides with the antiZionist and antisemitic hijacking of Entebbe, and had some
kind of Schadenfreude on 9/11 and even published conspiracy
myths after 9/11 in his paper, he changed sides and is now a
leading pro-Israel voice in the small left-wing camp in the
FRG. For example, Gremliza published a book by American
sociologist and political scientist Professor Andrei S.
Markovits from the University of Michigan (who in 2006 was the
second reader of my doctoral dissertation at the University of
Innsbruck, Austria, about the threat deriving from
mainstreaming the “New Right” in the FRG from 1970-2005)
against anti-Americanism and antisemitism in Germany. I very
well recall an event with Gremliza and Markovits, promoting
Markovits’ book, Nov. 19, 2004, in Café Sybille in Berlin-

Friedrichshain.
Gremliza is also an outspoken antifascist, anti-racist and
against the New Right like the Alternative for Germany (AfD).
In 1964, he started as a student at the University city of
Tübingen in the south-west of the FRG and decovered the Nazi
past of “anthopologists” (Volkskunde in German) such as Gustav
Bebermeyer.
Taken Feuerherdt and Scheit as examples, this stance by
Gremliza against the Far Right has to be emphasized. Gremliza
also rejects Germans to give Jews advice in regard to the
circumcision. “After Auschwitz,” he says, “Germans should stay
away from that kind of advice – at least for the next 1000
years,” he says in a book he published with Suhrkamp
publishing house in 2016.
Suhrkamp was the place where Gershom Scholem and Critical
Theory were published.
We need a pro-Zionist approach in Germany and Europe that is
antiracist, antisexist, anti-Alt Right, anti-New Right, antinationalist, antifascist, anti-antisemitic and anti-Islamist,
of course.
For many in Europe, it is too difficult a task to be both
Zionist and anti-European nationalism. That is the history of
th

th

both the 19
and 20
centuries. To promote European
nationalism will lead to more antisemitism and more Trumps all
over Europe. Trump supports Assad, and therefore the Iranian
regime, and his admiration for Turkish Islamofascist leader
Erdogan as well as Russian authoritarian regime under Putin
are shocking, too. The worst case is of course the red button
and nukes in the hand of a narcissist lunatic in the White
House.
To embrace someone who fought the most vulgar and ugly
election campaign ever in a western democracy in recent

decades as substantial parts of the German pro-Israel camp
does is not just suicidal for Zionism and the Jewish state. It
is in itself sexist and racist. Every single sexist and racist
rant during the campaign was a reminder to victims of sexism
and racism. This retraumatization lies at the bottom of this
campaign by the Alt Right’s superhero Donald J. Trump.
Many in Germany saw the end of public life when hundreds of
criminal male Arabs or Muslims mainly from the Maghreb abused
women on New Year’s Eve in Cologne, Hamburg and other cities.
A man who “grabbed women by the pussy” and elsewhere, who just
“kisses them” if he likes to was elected President of the
United States – and this is now portrayed as a savior of the
West. Read: if Muslims abuse women it is a scandal and crime,
if a white American man does so, he is elected President.
Broder was the keynote speaker of the German Israel Congress
2016, Feuerherdt is a close ally of him and an author at
Broder’s Blog. They represent substantial parts of the German
pro-Israel tent, which no longer is a tent, as a collaboration
with people who endorse Donald Trump is impossible for any
antifascist, anti-racist,
Zionist position.

anti-sexist,

anti-antisemitic,

Israel needs serious allies. The German and Austrian proIsrael camps are done as long as they are represented by
people like those criticized above.
It is a perfidious tactics to abuse Israel and the Jews and
embrace Trump, as he is supposedly pro-Israel. Someone who
abuses women, who promotes antisemitic conspiracy myths, who
mocks Jewish journalists, who defames Muslims and Latinos, who
likes Erdogan, Putin and Assad (=Iran) – a friend of Israel?
He is a vulgar sexist, racist, a fascist and an enemy of the
Western world. “Make America great again” translates into
“destroy the Western world.” To weaken the West and to
embolden the jihadists or secular enemies of the free world

like Russia. That is Donald J. Trump.
German mainstream journalists of the center-right daily Welt,
Richard Herzinger and Hannes Stein, are clear about the threat
deriving of Trump and the Alt Right in the White House. Trump
is a hero for the anti-liberal, anti-Western international
camp. Herzinger writes: “to underestimate Trump is suicidal.”
Finally, look at Aodhán Ó Ríordáin, an Irish Labor Party
Senator. He spoke in the Irish Senate and said the following:
How [are we] supposed to deal with this monster who has just
been elected President of America? (…) America has just
elected a fascist (…) I am embarrassed by the reaction of the
Irish government to what’s happened in America. Can the
government not understand what is happening? We are at an
ugly international crossroads. What is happening in Britain
is appalling. What is happening across Europe is appalling.
It has echoes from the 1930s, and America, the most powerful
country in the world, has just elected a fascist. And the
best you can come out with from a government spokesperson is:
‘Well, we have to talk about foreign direct investment. We
have to be conscious of American investment in Ireland.’
There are 50,000 Irish people illegal in America who I am
quite sure are fearful of their futures. When are we going to
have the moral courage to speak in terms other than economy
all the time and to realize what is happening? I am
frightened. I am absolutely frightened for what’s happening
to this world and what’s happening to our inability to stand
up for it.”
Jamie Kirchick, fellow with the Foreign Policy Initiative,
correspondent for the Daily Beast, and columnist for Tablet
Magazine, puts it like this:
To put it in terms our insult-strewing president-elect can
relate to: Don’t put lipstick on this pig.”
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Kampf der „Deutschomanie“
Zuerst erschienen auf Heise.de/Telepolis, am 8.10.2016, hier
ein Auszug:

Die deutsche Islamwissenschaftlerin und Publizistin Lamya
Kaddor hat ein enorm wichtiges, kritisches und mutiges Buch
geschrieben – Die Zerreissprobe. Wie die Angst vor dem Fremden
unsere Demokratie bedroht, Berlin: Rowohlt, Oktober 2016 –,
aufgrund dessen sie jetzt Morddrohungen von ganz normalen
„besorgten Bürgern“, ergo: rassistischen Deutschen bekommt.
Sie hat deshalb vorübergehend ihren Schuldienst als
Islamlehrerin bis nächsten Sommer ausgesetzt.
Kaddor sagt: „Wir haben ein Rassismusproblem in Deutschland.
Lasst uns endlich öffentlich darüber reden.“ (S. 23) Kaddor
wurde in Westfalen geboren. Ihre Eltern sind vor Jahrzehnten
aus Syrien eingewandert. Sie ist eine junge, weibliche,
muslimische Deutsche und Gründungsvorsitzende des LiberalIslamischen Bundes.

(…)
Lamya Kaddor hat die großen Linien der politischen Kultur und
des Rassismus in der Bundesrepublik seit den 1970er Jahren im
Blick. Sie kritisiert die Verharmlosung der AfD-Wähler, die in
der Tat häufig von „gruppenbezogener Mensschenfeindlichkeit“
(egal ob man diesen Begriff nun für sinnvoll hält oder eher
nicht) geprägt seien. Ja, viel mehr noch, wie Hermann L.
Gremliza schreibt (“Wir sind ein völkisch Volk”):
„Keiner – bis auf ein paar Freaks und mich, Leute, die allen
stolzen Deutschen als bösartig oder verrückt gelten – nennt
die AfD, ihre Wähler oder die Pegida, was klingt wie Napola,
Nazis.“ (Konkret 10/16, S. 9)

(…)
Kaddor zitiert zwei Textpassagen heran, die beide den
Publizisten Henryk M. Broder aufgrund dessen ‚Islamkritik‘
positiv rezipieren und promoten. Beide Zitate sind ganz
ähnlich positiv. Das eine jedoch kommt von der (angeblich)
antideutschen Postille „Bahamas“, das andere von der NPD
Chemnitz. (S. 102) Das ist die neue „Querfront“
Auch wenn Kaddor das nicht zu ahnen vermag: selbst
antideutsche Kritiker*innen werden an ihrer Seite stehen gegen
die AfD, Broder, Tichy, Pegida und all die neu-rechten,
rechtsextremen („rechtspopulistischen“ und von „besorgten
Bürgern“ betriebenen) und neonazistischen Netzwerke, die schon
einen Nervenzusammenbruch kriegen, wenn sie von weitem die
Antifa sehen oder die politische Elite des Landes, die sich
jeweils ja gar nicht mögen. Aber der Feind steht rechts und
das hat auch ein Norbert Lammert erkannt, auch wenn sein
Tonfall immer noch ruhig ist, der Lage nicht unbedingt
angemessen.
Wie schreibt Gremliza in seinem Suhrkamp-Band:
„Die Lage des Kritikers korrespondiert mit der Lage der
Menschheit vorzüglich. Beide sind hoffnungslos.“ (S. 7)

Clemens Heni mit Gabriel Bach, Nebenkläger im EichmannProzess, nach einem Vortrag von Heni beim World Jewish
Congress am 27. Mai 2013 in Jerusalem

Der Autor, Clemens Heni (Jg. 1970), hat neben einer
Grundausbildung
im
„Antifaschismus-Komitee
Tübingen/Reutlingen“ von Anfang bis Mitte der 1990er Jahre
universitäre Abschlüsse in Empirischer Kulturwissenschaft
(B.A.) und Politikwissenschaft (B.A., Diplom) erlangt, 2006 in
Innsbruck mit einer Arbeit über die Kritik an der
„Salonfähigkeit der Neuen Rechten“ promoviert (Dr. phil, bei
Prof. Anton Pelinka), war sodann Post-Doc an der Yale
University in USA und gründete 2011 das Berlin International
Center for the Study of Antisemitism (BICSA) wie auch den
Verlag Edition Critic. Er ist Autor von fünf Büchern und
vielen Artikeln in Deutsch und Englisch zu Rechtsextremismus,
Neuer Rechter, Antisemitismus, politischer Kultur der
Bundesrepublik Deutschland, Holocaust, Kritischer Theorie,
Israel und Islamismus.

Eine, die es “geschafft” hat
–
Die
pro-iranische
Soziologin Naika Foroutan und
die
„jüdische
Lobby“
in
Amerika
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche
Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz
sicher.“
Albert Einstein

Von Dr. phil. Clemens Heni, Direktor, The Berlin International
Center for the Study of Antisemitism (BICSA)

Für die Soziologin Naika Foroutan war der
israelische Ministerpräsident Ariel Scharon ein

„Staatsterrorist“, der frühere iranische Präsident
Khatami, der von Israel als einem „krebshaften
Tumor“ spricht, ein wundervolles Zeichen für einen
„Kulturdialog“ des Islams mit dem Westen. Der 11.
September wird von Foroutan rationalisiert, da die
„Erniedrigung der Palästinenser“ Movens gewesen
sei. So steht es in ihrer Dissertation von 2004.
2010 pushte Maybrit Illner die Agitatorin, Anfang
Januar 2015 kam die „Expertin“ Foroutan zusammen
mit ihrem Kollegen Andreas Zick in der
Hauptausgabe der Tagesschau zu Wort, da sie sich
gegen den Rassismus und Nationalismus von PEGIDA
wende. Doch Andreas Zick von der Amadeu Antonio
Stiftung scheint gar nicht zu wissen, mit wem er
es bei Foroutan zu tun hat. Auf der Homepage zum
50jährigen Jubiläum der deutsch-israelischen
Beziehungen wird Foroutan auch publiziert.
Foroutans Doktorvater an der Universität
Göttingen, der bekannte Politologe Bassam Tibi,
scheint ihre Arbeit womöglich nicht en detail
gelesen zu haben. Oder teilt er ihre Ideologie?

Das Beispiel der Soziologin Naika Foroutan, stellvertretende
Leiterin des angesagten Berliner Instituts für empirische
Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt
Universität (HU) Berlin, kann exemplarisch zeigen, dass gerade
auch Migranten, die es „schaffen“, die sehr gut gebildet sind
und einen tollen Job im Mainstream der Gesellschaft haben,
politisch zu kritisieren sind wie alle anderen, die es
„schaffen“.
Damit soll der Fokus verschoben werden: es geht nicht immer
nur um jene, die als „Versager“ oder Vertreter eines „Terrors
der Verlierer“ (Der Spiegel) dastehen, wie Kämpfer des

Islamischen Staates (IS) oder die Jihadisten von Paris. Denn
als „Versager“ werden jene von den großen Medien und im
Diskurs gesehen. Es gilt aber ebenso einen Blick auf die
Sieger zu wagen. Technische Teile für Atombomben in Iran
werden von jenen Ingenieuren entwickelt, die es „geschafft“
haben und nicht von „Versagern“ oder „Verlierern“, wobei
zivilisationskritisch „Versager“ ein ganz problematischer
Begriff ist. Eher ginge es um jene, die nicht ganz mitgekommen
sind mit dem Fortschritt oder dem Leben, aus welchen Gründen
auch immer. Doch das wäre ein eigenes großes Sujet, das hier
nicht vertieft werden kann. Jihadisten haben die Wahl zwischen
Töten und Nicht-Töten und es ist eine bewusste Entscheidung
für das Töten der „Ungläubigen“ oder vom Glauben
„Abgefallenen“ etc.

Grob gesagt geht es um Folgendes, der Journalist Michael
Miersch
hat
das
am
20.
Januar
2015
in
seinem
Abschiedsschreiben an die Leserinnen und Leser und vor allem
seine beiden Ex-Kollegen des Autorenblogs Achgut (Henryk M.
Broder und Dirk Maxeiner), den er selbst mit gegründet hat vor
fast 11 Jahren, so in Worte gefasst:
„Das politische Spektrum in Deutschland verengt sich auf zwei
Pole: Die, die ein Problem mit dem Islam abstreiten und am
‚Elefanten im Zimmer‘ vorbei gucken. Und die, deren Antwort
auf die islamische Herausforderung lautet: Scharen wir uns um
Kreuz und Fahne und verteidigen wir unsere deutsche
Identität.“
Erste Position trifft auf Naika Foroutan zu und viele andere,
letztere auf Mierschs Kollegen Henryk M. Broder und dessen
Umfeld.

Mehr noch: Naika Foroutan ist eine Kritikerin von Thilo
Sarrazin und das könnte sie ja zu einer sympathischen
Zeitgenossin machen. Sie tut jedoch so, als ob „der Islam“
oder „die Muslime“ das Hauptthema von Sarrazins Buch
„Deutschland schafft sich ab“ seien. Wer das Buch gelesen hat,
weiß jedoch, dass es nur am Rande um Muslime geht. Doch nicht
nur ihre „Zahlenspiele“ zeigen ihre Konfusion an, vielmehr
merkt sie gar nicht, dass es bei Sarrazin um Stolz auf
Deutschland geht, um die Ex-Nazi-Bürokraten, die in den 1950er
Jahren das Land wieder „aufbauten“. Sarrazin hasst Menschen,
die HartzIV beziehen und diffamiert nicht-promovierte wie
promovierte Sozialhilfebezieher, wenn diese sich beschweren
über zu wenig Heizgeld, möge doch ein zweiter Pulli reichen.
Um den Islam geht es im Millionenbestseller des Möchtegern
SPD-Stars „Deutschland schafft sich ab“ nur am Rande. Dafür
hantiert Sarrazin mit dem philosemitischen Antisemitismus und
findet Juden ganz besonders super schlau. Und Intelligenz sei
vererbbar etc. Das ganze gegenaufklärerische Programm wird
ausgebreitet, auf sprachlich ziemlich desolatem Niveau.
Foroutan wiederum ist stolz auf viele Türken mit Abitur.
Bildung ist auch wichtig, ja. Ein unterbelichteter Aspekt ist

jedoch: sind nicht gerade die gebildeten Leute, ob nun
„biodeutsch“ oder nicht, das Problem, wenn es um
Antisemitismus, Antiamerikanismus und die Verharmlosung des
Islamismus geht?

Sind nicht viele mit Abitur wie Hochschuldozenten im Bereich
Islamwissenschaft gerade Teil des Problems? 2010 rezensierte
ich Sarrazins Buch für die Zeitschrift „Tribüne“ und schrieb:
„Es geht Sarrazin um Deutschland, nicht um Islamismus. Ginge
es ihm um letzteren, dann würde er die herrschende Elite an
Unis, Think Tanks, in der Politik, den Medien etc. angreifen
müssen. Es geht dem Sozialdemokraten um die bessere
Verwertung der Menschen im System. Nur wer arbeitet, soll
auch essen, ein Spruch, den wir aus der deutschen Geschichte
allzu gut kennen. Was letztlich in den Fabriken, den CallCentern, den Bürovielzweckgebäuden und easy-listeningGroßraumbüros so produziert wird, die Ware, ist völlig egal.
Kritik ist notwendig, nicht Lob fürs deutsche Gymnasium, dem
diejenigen die für die nationale wie Weltlage mit
verantwortlich sind, jene die mit Iran Geschäfte machen, den
Jihad
gewähren
lassen
unterschiedlichster Stufe

und
Antisemitismus
und in vielfältigster

auf
Form

produzieren oder verharmlosen, entspringen. (…) Das Buch von
Sarrazin hat gar nicht die Intention Jihadismus und
Islamismus zu kritisieren, das ist nur ein kleines
Nebenprodukt in einem seiner Kapitel. Dies haben offenbar
weder Verteidiger noch Gegner verstanden. Es geht ums
Kinderkriegen, um die deutsche Volksgemeinschaft der
Intelligenten. Es geht um störungsfreien Betrieb im
sozialdemokratischen Musterland. Es geht um Hierarchie,
stolze Traditionen, um Ethno-Nationalismus und um ‚Wanderers
Nachtlied‘, nicht um Reflexion und Kritik an Islamophilie,
Antisemitismus und deutschen Traditionen, die zur deutschislamischen Liebe von Hitler und dem Mufti führten.“

Das wäre also eine Kritik an Sarrazin, die sich nicht auf
Zahlenspiele oder Statistiken kapriziert, wie Foroutan es tut.
Sie und ihre sechs Kolleginnen und Kollegen, die im Dezember
2010 eine Broschüre über Sarrazin publizierten, gehen mit
keinem Wort auf den Antisemitismus und verwandte Ideologeme
bei Sarrazin ein. Sie haben nicht bemerkt, dass Sarrazin in
der Einleitung seines Buches den Islam nicht einmal touchiert,
da er für seine Agitationsschrift nicht zentral ist. Unterm
Strich sind beide stolz auf Deutschland, Sarrazin in der
völkischen Variante, Foroutan in der den Jihad
trivialisierenden Variante. Foroutan schreibt 2011 in einer
Projektbeschreibung für ihr „Heymat“-Projekt an der HumboldtUniversität Berlin:
„Während internationale Konfliktereignisse wie der 11.
September, der Afghanistan-Konflikt, der Irak- oder der
Libanon-Krieg, samt der täglichen Berichterstattung über
Terroranschläge islamistischer Fanatiker, die außenpolitische
Ebene dominieren, findet auf der nationalen Ebene eine
schleichende gesellschaftliche Vergiftung statt. Begriffe wie
Parallelgesellschaft, Home-Grown-Terrorism, Hassprediger,
Zwangsehe und Ehrenmord überlagern die Wahrnehmung der
Mehrheitsgesellschaft zum Thema Islam und führen zu
ansteigender Islamophobie und anti-muslimischem Rassismus.“
Sorge vor jihadistischer Gewalt hört sich irgendwie anders an.
In einer 2011 erschienenen Festschrift für Bassam Tibi
schreibt die Autorin:
„Zu der Angst vor einem ‚Zivilisationsfeind‘ Islam gesellt
sich die These der Bedrohung durch ‚Schurkenstaaten‘ wie z.B.
Iran als Legitimation erneuter weltweiter Verteidigungs- und
Aufrüstungsbereitschaft.“

Foroutans Dissertation aus dem Jahr 2004 – Kulturdialoge
zwischen dem Westen und der islamischen Welt. Eine Strategie
zur Regulierung von Zivilisationskonflikten – deutet bereits
an, in was für eine problematische Richtung ihre Forschung
geht. Foroutan geht von der zentralen Bedeutung von „Kultur“
für die ganze Welt aus und schreibt angesichts des War on
Terror, den sie ablehnt:
„Kulturdialog wird der regulative Grundsatz der postbipolaren Weltordnung sein, trotz anachronistischer
Überlebenskämpfe der neokonservativen Politik oder gerade
deswegen.“
So beendet Foroutan ihre Arbeit und plädiert für den
„Kulturdialog“, so als ob al-Qaida, die führende jihadistische
Kraft im Jahr 2004, als die Studie beendet bzw. publiziert
wurde, an einem solchen Dialog Interesse hätte. Und was für
einen
essentialistischen
oder
kulturrelativistischen
Kulturbegriff hat die Autorin? Sie benutzt den schwammigen
Begriff „Dialog“ nur dafür, auf alle Fälle eine militärische
Antwort auf jihadistischen Massenmord zu verhindern. Für die
Autorin sind Muslime und der Islam im Fokus des Westens und
sie möchte keinen Krieg gegen den Jihad, sondern
interzivilisatorischen Dialog, einen Dialog zwischen den
Zivilisationen, vor allem der muslimischen mit dem Rest der
Welt – als ob der Jihad oder Islamismus eine Kultur unter
anderen sei und nicht der Feind jedes Dialogs, was vor allem
für die Islamische Republik Iran gilt, die Foroutan wiederum
besonders am Herzen liegt.

Tibis Schülerin verharmlost und rationalisiert die
Terrorangriffe auf Amerika vom 11. September 2001 in vielerlei
Hinsicht und sucht permanent Gründe für den “islamischen
Fundamentalismus”. Dabei verwechselt sie auch Hass auf den
Westen mit aufklärerischer Kritik aus dem Westen am Westen und

schreibt:
„So argumentierten fundamentalistische Denker des Islam wie
Seyyed Qutb oder Hassan al Turabi, sie wollten von der
liberalen Regierungsform, wie sie der Westen propagiert
abweichen. Sie sahen die liberale Regierungsform des Westens
als gescheitert an, da sich nach Ihrer Ansicht die moderne
westliche Gesellschaft offensichtlich in einer Krise
befindet. Hier finden sich Parallelen zu Ideen der
französischen Existentialisten, ebenso wie zu Vorstellungen
deutscher Philosophen, wie Horkheimer oder Heidegger.“
Die Nachwuchsforscherin setzt islamistische, antisemitische
Vordenker des weltweiten Jihad wie Sayyid Qutb und Nazis wie
Martin Heidegger mit einem Dialektiker und kritischen
Theoretiker wie Max Horkheimer gleich. Das ist an Perfidie
schwer zu überbieten: Nur zufällig – weil er rechtzeitig
fliehen konnte – überlebte der Jude Horkheimer den Holocaust.
Man merkt auch wie wenig wissenschaftliche Ahnung sie von der
Kritischen Theorie hat, die den Westen und die Aufklärung in
der Kritik verteidigte, während Heidegger oder Qutb
antiwestliche Hetzer waren.

Es kommt noch heftiger. Foroutan rechtfertigt den
Antizionismus der arabischen Welt und fantasiert in ihrer
Dissertation von einer „jüdischen Lobby“, die die USA dazu
gebracht habe, im September 2001, vor 9/11, die so genannte
UN-Antirassismuskonferenz im südafrikanischen Durban zu
boykottieren. Foroutan schreibt in ihrer Doktorarbeit:
„Hier drängt sich für die islamische Welt, die in der
Palästinafrage sehr sensibilisiert ist, die Frage auf, welche
Macht die jüdische Lobby in den USA tatsächlich hat, wenn sie
die Supermacht dazu bringen kann, eine Teilnahme an einer UNKonferenz abzusagen, weil Israel dort kritisiert werden
sollte.“

Wer von der „jüdischen Lobby“ und der imaginierten Macht der
Juden daher redet, bedient eine typisch antisemitische
Denkfigur. „Der“ Jude stecke hinter Amerika, wie es schon die
Nazi-Propaganda sah, man denke nur an Johann von Leers
Hetzschrift „Kräfte hinter Roosevelt“ von 1940. Für Naika
Foroutan scheint es denkunmöglich, dass sich Politiker aus
eigenen Stücken gegen antirassistisch verkleideten
Antisemitismus wie auf der Durban-Konferenz wenden. Es muss
schon die „jüdische Lobby“ dahinter stehen. Foroutan versteckt
sich dabei hinter dem Ausdruck „islamische Welt“, womit sie
wiederum essentialistisch die gesamte islamische Welt als propalästinensisch,
antiamerikanisch
und
antiisraelisch
präsentiert. „Die“ islamische Welt würde von der „jüdischen
Lobby“ schwadronieren. Damit homogenisiert sie gerade „die“
islamische Welt, eine Homogenisierung, die sie sonst liebend
gern den Islamismuskritikern unterstellt.

Johann von Leers gegen die “jüdische Lobby”, 1940

Kein Wunder, dass Foroutan den Massenmord von 9/11
rationalisiert – wohlgemerkt, so steht es nicht etwa auf einem
Blog, sondern in der von Bassam Tibi angenommenen und mit
einem überschwänglichen Vorwort gewürdigten Dissertation von
Foroutan:
„Noch schmerzlicher mussten die USA diese Erfahrung jedoch am
11. September 2001 machen, als die Terrorakte der islamischen
Fundamentalisten das Land heimsuchten. Nicht nur in der
islamischen Welt wurde dabei eine direkte Verbindung zu der
Erniedrigung der Palästinenser durch den Staatsterror
Scharons in Israel hergestellt, auch in Europa und den USA
wurde ein solcher Zusammenhang erkannt.“
Sie bezieht sich in ihrer Studie mehrfach auf Muhammad

Khatami, den zum Zeitpunkt ihrer Dissertation amtierenden
iranischen Präsidenten:
„Auch Kofi Annan und der iranische Staatspräsident Mohammad
Chatami gelten auf internationaler Ebene als Wortführer des
Dialogs zwischen den Zivilisationen. Der Begriff Kulturdialog
bleibt in diesen Werken immer ein moralischer, normativer
Begriff, was mit dem folgenden Zitat Chatamis verdeutlich
wird.“
Diese Lobhudelei eines Islamisten wie Khatami gereicht zum
Doktortitel einer deutschen Universität. Sie erwähnt den
Antisemitismus Khatamis nicht. Unter seiner Präsidentschaft
gewährte Teheran „nicht nur [Jürgen, d.V.] Graf Asyl, sondern
auch Wolfgang Frölick [Fröhlich, d.V.], einem österreichischen
Ingenieur, der vor Gericht unter Eid aussagte, dass Zyklon-B
nicht zum Töten von Menschen benutzt werden konnte“, wie der
Islamforscher George Michael in der Fachzeitschrift Middle
East Quarterly 2007 schrieb.

Für Naika Foroutan ein gutes Beispiel für den “Kulturdialog”
von Islam und dem Westen? Antizionistischer Antisemitismus bei
Khatami im Jahr 2000
Im Dezember 2000 nannte Khatami Israel einen zu beseitigenden

„krebshaften Tumor“, und am 24. Oktober 2000 hatte Khatami im
iranischen Staatsfernsehen erklärt, die islamische Welt solle
sich auf eine harte Konfrontation mit dem „zionistischen
Regime“ einstellen. 2011 spricht Foroutan nicht etwa vom Jihad
und der Gefahr des Islamismus für Juden oder den Westen, nein,
die Muslime seien die armen Opfer einer „zivilisatorischen
Abgrenzungsrhetorik“.

Foroutans Doktorarbeit wurde prämiert, was als Resultat einer
politischen Kultur des Antiamerikanismus und Antizionismus
sowie einer Abwehr von Kritik am Islamismus nach 9/11 nicht
verwundert:
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‚Ungläubigen‘ von Seiten des Iran, der
Jihadisten, wenn sie 2011 schreibt:

„Im Westen gilt die viel verbreitete Meinung, dass der Krieg
der Islamisten gegen die Werte der westlichen Welt gerichtet
sei, sprich gegen Pluralismus, Demokratie, Freiheit und
offene Gesellschaften. In der islamischen Welt ist man
vielfach der Überzeugung, der Terror richte sich gegen
Fremdherrschaft, Korruption, versteckte Kriegstreiberei,
Unterstützung diktatorischer Regime, Ausbeutung der
islamischen
Länder
aus
machtpolitischen
und
energiepolitischen Motiven und zerfallende moralische

Strukturen – daher distanzieren sich viele Muslime auch nicht
so eindeutig von den Terroranschlägen.“
Damit rechtfertigt die Forscherin die klammheimliche und auch
offene Schadenfreude zahlreicher Muslime über 9/11. Die Liebe
zum Islam und zum Tod, die Mohammed Atta und seine
jihadistischen Freunde motivierte, schockiert Foroutan
anscheinend nicht. Sie rationalisiert den Islamismus und den
Jihadismus, das heißt: Sie sucht rationale Gründe für das
irrationale Morden. Sie möchte verstehen, wo nichts zu
verstehen ist. Gegen welche „Fremdherrschaft“ richteten sich
die Jihadisten in Paris im Januar 2015, die die Redaktion von
Charlie Hebdo massakrierten und Juden in einem jüdischen
Supermarkt ermordeten?

Die deutsch-israelische Homepage aus Anlass von 50 Jahren
deutsch-israelische diplomatische Beziehungen. Der Kern
scheint zu sein, möglichst viele deutsche Fahnen
unterzubringen und den deutschen Nationalismus als “koscher”
zu präsentieren.

Für ihre den Jihad trivialisierenden, entwirklichenden, als
Phänomen sui generis leugnenden und den antizionistischen
Antisemitismus fördernden Einsatz wird Foroutan nun (im
September 2014) auf der Homepage der Israelischen Botschaft in
der Bundesrepublik, dem israelischen Außenministerium, der
Deutschen Botschaft Tel Aviv, dem Auswärtigen Amt und dem
Goethe Institut anlässlich des 50. Jahrestages des Beginns der
deutsch-israelischen diplomatischen Beziehungen publiziert.
Dort ist sie ganz euphorisch ob des (anscheinend) extrem hohen
Anteils der Kleinkinder unter sechs Jahren in Frankfurt am
Main mit einem migrantischen Familienhintergrund. Sie fordert
einen neuen deutschen Nationalismus („Der lange Weg zum neuen

deutschen Wir“), der gerade auf den migrantischen Anteil
setzt. Sie ist auf ihr Herkunftsland Iran so stolz wie auf
Deutschland; Amerika und Israel mag sie dagegen gar nicht,
zumindest nicht, solange sie den Jihad bekämpfen (George W.
Bush, Ariel Scharon).

Mit ihrem Hype um Fußball und das WM-Jahr 2006 macht sich
Naika Foroutan gerade gemein mit dem deutschen rassistischen
Mainstream, somit hat sie geholfen PEGIDA Mainstream werden zu
lassen mit ihren schwarzrotgoldenen Fahnenmeeren, die direkt
vom Sommer 2006, den Foroutan so liebt, herrühren. Nicht der
Hauch einer Analyse oder Kritik am sekundären Antisemitismus,
der mit deutschem Nationalismus immer einhergeht. Foroutan
bejaht das nationale Apriori des Sommers 2006, ganz ähnlich
wie Matthias Matussek, der Schriftsteller Georg Klein oder
fast alle andere Deutschen.

Hauptsache nationalistisch und schwarz-rot-gold
Der Kern von Naika Foroutans Ideologie jedoch ist die Abwehr
der Islam- und Islamismuskritik, ihr Verhöhnen der Opfer des
11. September 2001 und ihr Ressentiment gegen Ariel Scharon
und die israelische Abwehr des Judenhasses. Auch hier, beim
Antiamerikanismus und Israelhass, hat Naika Foroutan bei
PEGIDA viele Gesinnungsgenossen. Foroutans Rede von der
„jüdischen Lobby“ schließlich zeigt, wie verbreitet
Antisemitismus im deutschen Mainstream an den Universitäten
ist. Er wird einfach goutiert.

Das sind wahrlich gute Gründe für die Israelische Botschaft in
Deutschland sowie das Auswärtige Amt Naika Foroutan als

gelungenes Beispiel für Integration zu nehmen und ihr im 50.
Jahr der deutsch-israelischen Beziehungen eine Plattform zu
bieten.

Der Verfasser promovierte 2006 an der Universität Innsbruck
mit einer Arbeit unter dem Titel „Ein völkischer Beobachter in
der BRD. Die Salonfähigkeit neu-rechter Ideologeme am Beispiel
Henning Eichberg.“ (Gutachter: Prof. Dr. Anton Pelinka, Prof.
Dr. Andrei S. Markovits.)

