Türen zu für Antisemiten: Zur
Rolle des Jüdischen Museums
Berlin (mit Michael Kreutz)

“Der Ex-Direktor bot BDS-Unterstützern und Forschern, die
Islamophobie und Antisemitismus vergleichen, eine Plattform.
Das geht nicht. Ein Gastbeitrag.
Im Streit um das Jüdische Museum Berlin ist im Juni 2019 Peter
Schäfer vom Amt des Direktors zurückgetreten. Ihm folgt im
April Hetty Berg aus Amsterdam. Die Diskussion um die
Institution geht indessen weiter: Der Politikwissenschaftler

Max Czollek hat im Tagesspiegel vom 27. 12. 2019 für das
Jüdische Museum als ein offenes Haus plädiert. Hier antworten
ihm Clemens Heni, Direktor des International Center for the
Study of Antisemitism Berlin, und der Islamwissenschaftler
Michael Kreutz.”
Clemens Heni / Michael Kreutz
in: Der Tagesspiegel, Freitag, 03. Januar 2020

How German is
Museum Berlin?

the

Jewish

Von Dr. Clemens Heni, 27. Januar 2019
Times of Israel (Blogs)
Currently, the “Jewish” Museum Berlin is criticized for its
distorting of Jerusalem and the Jewish impact on Jerusalem.
Volker Beck (The Greens), longtime MP (1994–2017) and former
head of the German-Israel Group of Parliamentarians in the
German Bundestag (2013–2017), on January 25, 2019, writes in
the weekly Die Zeit about an exhibition in the Jewish Museum
about “Jerusalem.” The exhibition downgrades the Jewish role
of Jerusalem while embracing the Arab or Palestinian
narrative. It distorts the Jewish history of that city, but
devotes much space to the al-Husseini family, for example,
without even mentioning the pro-Nazi approach of Jerusalem
Grand Mufti Amin al-Husseini.
Then, according to Beck, the museum promotes three groups of
particular pious Jewish groups – Neturei Karta, Ne’emanei Har
ha-Bayt and Women’s of the Wall. As if antisemitic Jews who
collaborate with Holocaust deniers and Iran like Neturei Karta
have anything to say about believing Jews. Beck focuses on

both what the exhibition shows and what it does not show and
say. It shows the “Nakba” and ignores the “600.000” Jews who
had to flee Arab states after 1948. This pro-Arab and rather
anti-Jewish outline of that exhibition is just the latest
scandal of this huge German national institution.
In recent months and years, many journalists and scholars have
criticized the Jewish Museum Berlin. However, in a truly
unprofessional, if not nasty 3 minutes report in a leading
news show on German TV, “Heute Journal” of the Second Channel
ZDF on January 17, 2019, they defame criticism of that
exhibition and of the Jewish Museum as such. The report
interviews the head of the Jewish Museum, Peter Schaefer, who
is not Jewish. He denounces critics and blames them to support
the Netanyahu government. Netanyahu had criticized the
Museum’s anti-Zionist stance, which was for sure not very
smart. As if critics of the Jewish Museum depend on Netanyahu!
I myself, for example, am a long-time critic of the Jewish
Museum and their pro-Islam as well as post- or anti-Zionist
agenda in recent years. I am also known as critic of Netanyahu
and his right-wing politics, I even lost my job ad editor-inchief of a small Jewish monthly, the Juedische Rundschau, in
2014 due to my criticism of Bibi on Facebook. Then, I
criticized Netanyahu in 2017 in a foreword to a German
translation (which I did alongside with my friend and
colleague, Arabist, political scientist and Orientalist
Michael Kreutz) of the book “The Israeli Nation-State”, coedited by Fania Oz-Salzberger and Yedidia Z. Stern, both
promote the Jewish and democratic state of Israel and are
known as fierce critics of Netanyahu.
Michael Wuliger of the leading Jewish weekly in Germany, the
Juedische Allgemeine, published by the Central Council of Jews
in Germany (“Zentralrat der Juden in Deutschland”), attacks
the Jewish museum in an article on January 24, 2019. He
analyzes the failure of the Jewish Museum Berlin’s head Peter
Schaefer, who is a historian of ancient times. Schaefer is

responsible for all the distortions in that exhibition and
much more, for the post- or anti-Zionist outlook of the entire
institution.
That became clear in summer last year, when the Jewish Museum
announced an event with pro-BDS author Sa’ed Atshan from the
US, a Palestinian from East Jerusalem. After criticism, the
event was not cancelled but took place at another troubling
Berlin institution, the ICI (Institute for Cultural Inquiry),
with the very same moderator as planned by the Jewish Museum,
Katharina Galor, an archeologist. I deal with this and many
other historical and contemporary aspects of antisemitism in
my new book, “The Complex Antisemitism” (in German).
Another event by the Jewish Museum took place in fall 2018,
about “Islamophobia”, organized by Yasemin Shooman, a Muslim
co-worker at the museum, who wrote her PhD at the Center for
Research on Antisemitism at Technical University Berlin (ZfA)
under the auspices of controversial historian Wolfgang Benz,
then head of the ZfA. Benz had honored his own PhD advisor
from 1968, Karl Bosl, like in 1988, when Bosl (1908–1993)
turned 80 years old. In 2009, Benz mentioned Bosl in the
announcement material for a lecture. Bosl was a member of the
Nazi Party (NSDAP) and was paid by a project of the
“Ahnenerbe” of the SS (Schutzstaffel) – the SS was a central
organization in the Shoah.
Bosl took place in the last conference of Nazi historians midJanuary 1945 – that event took place in the birthplace of the
“Führer” Hitler himself, in Braunau am Inn (today: Austria),
to emphasize the solidarity of these historians with the
“Führer”. After 1945, Bosl was still active in antisemitic
circles, in 1964 he compared the expulsion of Germans from the
East to the Holocaust, embraced antisemitic elements of German
history like Ernst Moritz Arndt and spoke at the grave of
another former full-time Nazi, Theodor Mayer, in November
1972.

A Jewish Museum’s event in fall 2018 – Living with
Islamophobia – announced Moustafa Bayoumi, a strong antiIsrael activist, who did a book on the jihadist ship Mavi
Marmara from 2010. Other participants of that event were no
less troubling and known for their anti-Zionist politics or
the downplaying if not affirmation of Islamism, like Naika
Foroutan. In her doctoral dissertation she embraced then
Iranian President Chatami (who called Israel a “cancerous
tumor”) and framed then Israeli Prime Minister Ariel Sharon as
“state terrorist.” This was the start of a wonderful career of
Foroutan in German academia.
Journalist Alan Posener criticized that event in September
2018 in the daily Die Welt. He writes about the coming new
main exhibition at the Jewish Museum, which will open by the
end of 2019. What seems to be clear so far is the fact, that
there will be no special room dedicated to Zionism, one of the
th

most important aspect of Jewish history since the late 19
century. Of course, Zionism will not be completely ignored,
but will play a minor role in that new main exhibition.

On the other side, Schaefer emphasizes the role of a “JewishMuslim Forum”. Ignoring Islamism is a core element of
Schaefer’s ideology, following Shooman, who even publicly
attacks the representative of the Jewish Community Berlin for
the fight against antisemitism due to his criticism of Muslim
antisemitism and a particular dangerous Islamist institution
in Berlin. Shooman published her article in 2018 in a Jewish
journal called “Jalta,” made by and dedicated to post- and
anti-Zionist Jews.
The connection of the Center for Research on Antisemitism and
the Jewish Museum is of great importance. In 2013, for
example, they both organized an event with British anti-Israel
activist Brian Klug, despite international criticism,
organized by my center, the Berlin International Center for
the Study of Antisemitism (BICSA). Shooman is among the most

controversial co-workers at the Jewish Museum Berlin, as her
downplaying of the Islamist threat, the fantasy of JewishMuslim cooperation and her anti-Israel stance are obvious.
Many in Israel or the US might think that a Jewish Museum is
both pro-Jewish and run by Jews. Not so in Germany. The best
known Jewish Museum in Germany is the Jewish Museum Berlin. It
is mainly funded (some 75 percent) by the German federal
government and its Representative for Culture and Media,
Monika Gruetters (CDU, Christian Democratic Union).
But there is much more to say about the “Jewish” Museum
Berlin.
Already at the opening of the Museum in 2001, the German
nationalist impact of the museum became clear. Journalist
Henryk M. Broder attended that event and wrote about it. He
analyzed the distortions of the event like the omission of
portrays of several of the most famous German Jews, including
Rosa Luxemburg, the Communist who was killed on January 15,
1919, Karl Marx, Jakob Wassermann or Gershom Scholem, the
Zionist who left the Weimar Republic in 1923 for Palestine and
criticized the “myth of German-Jewish symbiosis”.
This myth, though, was at the core of the opening exhibition
as Broder wrote. He also focused on the entry of the museum in
2001, where at the opening gala with 850 VIP guests a
blackboard out of glass with the names of leading German
banks, industrial companies and individuals greeted the
audience. That blackboard indicated, for whom the entire
Jewish Museum Berlin was made for: Germans, to be absolved of
their crimes of the Holocaust, to promote themselves as the
new and real heroes of morality in the 21st century.
The German government and Gruetters are also funding the
Barenboim-Said Academy in the heart of Berlin, vis-à-vis the
Foreign Ministry. Thomas Weidauer and I criticized that
institution in June 2015, when the roofing ceremony took

place. It is named after Edward Said, a leading antisemitic
and post-Orientalist author with immense influence among antiZionist academics around the world. Daniel Barenboim was not
only a friend of Said, but is also an ally of Said’s widow
Mariam Said. She has close connections to the BDS movement, in
2010 she defended the work of the West-Eastern-Divan-Orchestra
(WEDO) by Barenboim at the hardcore anti-Zionist page
“Electronic Intifada”. Mariam Said claims that WEDO is part of
the very same battle against the Jewish state than others in
the broad BDS camp.
Gruetters and the German federal government are world
champions in hypocrisy and claptrap – publicly they denounce
the BDS movement, but internally they are funding pro-BDS
institutions or museums that downplay the Islamism threat or
promote the fake Jewish-Muslim collaboration.
It is an imposition for Zionist scholars to need to go to the
Jewish Museum Berlin’s Blumenthal Academy to study Hachschara
and the Chaluzim, who prepared for Aliyah in the mid and late
1930s, to escape Nazi Germany and to help establishing a
secure haven for Jews in the Middle East. When I was employed
at the University of Hannover at the Center of Garden Art and
Landscape Architecture (CGL) in 2015 in a project about
landscape architecture, Zionism and Hachschara, I went to the
Jewish Museum’s Blumenthal academy. They hold a wonderful body
of original sources, including letters, brochures, booklets
and books, pictures and the like from the Zionist movement in
Germany. For example, I discovered a letter dated July 5,
1938, from a Kibbutz in the region of Thuringia, “Kibbutz
Mitteldeutschland und Thüringen,” where the author is very
happy that his friend will be allowed to join youth Aliyah.
The Jewish Museum Berlin is a German institution. It is
dedicated to German ideology. This ideology is based on the
fantasy, that Germany and Germany alone is the superstar of
morality in the 21st century. No one killed so consequently the

Jews than the Germans did. And no one remembers the Holocaust
like the Germans. That is the one and only reason, why the
German state is funding this institution. They employ and
invite Muslim, Jewish and other anti-Israel people, invite
pro-BDS agitators, and organize exhibitions that distort the
Jewish connection to the city of Jerusalem.
Since when translates “old” into “wise”? Peter Schaefer is an
old man (born 1943) and may not know what BDS or the three D’s
stand for (Demonization, Double Standard, Delegitimization).
On the other hand, he might know that very well. Finally, in
the interview with the German TV he uses the antisemitic
conspiracy myth of “foreign” influence on Germany (like the
stupid intervention by Bibi). He ignores German critics, both
Jewish and non-Jewish ones.
In 2012, the Jewish Museum Berlin hosted leading anti-Zionist
superstar from California, Judith Butler, who spoke with
pedagogue Micha Brumlik, himself a diaspora oriented antiZionist who always emphasizes that he is supposedly against
antisemitism (like the Iranian threat). The house was packed.
Today is Holocaust Remembrance Day, January 27, the day when
the Soviet Red Army liberated Auschwitz and the few survivors
there. It is time to stop the hype about the “Jewish” Museum
Berlin. It is a German National Museum as well as an antiJewish Museum. Survivors and their relatives should think
twice before giving their historical documents to that
institution, for example. Tourists should be aware that the
name “Jewish” does not mean that it is a pro-Jewish
institution.
—
Dedicated in honor of Michael’s birthday
©ClemensHeni

Kritik an Naika Foroutans
Auftritt
am
Schauspiel
Frankfurt am 30. Januar 2018
Von Dr. Clemens Heni, 29. Januar 2018
Dieser Beitrag erschien am 29. Januar 2018 in der Frankfurter
Neuen Presse (FNP):

Gastbeitrag
Verniedlichung des Dschihad?
29.01.2018 Von CLEMENS HENI Die Autorin Naika Foroutan soll
morgen im Schauspiel Frankfurt reden. Unser Gastautor ist
dagegen, ihr ein solches öffentliches Forum zu geben. Er
unterstellt ihr proiranische und antiisraelische Propaganda zu
betreiben.
Nationalismus, Rassismus und das Aufwiegeln gegen „den
Anderen“ sind massive Probleme in dieser Gesellschaft. So ist
z.B. der Einzug der AfD in die Parlamente bis hin zum
Bundestag eine der größten Katastrophen für die politische
Kultur in diesem Land. Doch hilft es, den Extremismus der AfD
zu attackieren, aber z.B. den islamistischen Iran zu
verteidigen und sogar Israel und somit auch Juden zu
diffamieren?
Diese Frage stellt sich angesichts einer geplanten
Veranstaltung mit einer Forscherin, die am 30. Januar im
Schauspiel Frankfurt, dem laut Selbstdarstellung „größten

Sprechtheater in der Rhein-Main Region“, reden
Sozialwissenschaftlerin Naika Foroutan von der
Universität Berlin. Sie wird im Rahmen der Reihe
unter dem Titel „Schleier macht stark – bedroht
unsere freiheitlichen Werte?“ angekündigt.

soll: Die
Humboldt„Denkraum“
der Islam

Doch ist Foroutan eine geeignete Rednerin, wenn es um
Ausgrenzung und Kritik an Ressentiments geht? Sie schreibt in
einem Buchbeitrag:
„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
Terroranschlägen.“

nicht

so

eindeutig

von

den

Wow, das sind skandalöse Verdrehungen! Der Massenmord vom 11.
September 2001 sei eine Reaktion auf die „Ausbeutung der
islamischen Länder“ gewesen? Foroutan rationalisiert den
Islamismus und den Dschihadismus, sprich: Sie sucht rationale
Gründe für das irrationale, islamistisch-antisemitisch
motivierte Morden. Welche „Fremdherrschaft“ im Nahen Osten im
Jahr 2001 rechtfertigte es denn, 3000 Menschen im World Trade
Center in New York City zu pulverisieren?
Wie kommt eine Forscherin darauf, diesen nie dagewesenen
Terrorangriff von Dschihadisten auf die westliche Welt so zu
verniedlichen?
Foroutans Dissertation – „Kulturdialoge zwischen dem Westen
und der islamischen Welt. Eine Strategie zur Regulierung von
Zivilisations-konflikten“ – zeigt, in was für eine

problematische Richtung ihre Forschung geht.
Das
einzige
Kapitel,
das
sich
mit
„religiösem
Fundamentalismus“ befasst, negiert sofort die Spezifik des
Islamismus:
„Der Anspruch auf eine Entwestlichung der Welt wird nicht nur
vonseiten der islamischen Fundamentalisten erhoben: Auch
jüdische Ultraorthodoxe und christliche Fundamentalisten oder
radikale Sikhs fordern eine Abkehr von der westlichen
Moderne.“
Bar jedes Blickes auf die Wirklichkeit der letzten Jahre
behauptet sie, ,Fundamentalismen‘ gebe es allüberall, und alle
seien potenziell ähnlich gefährlich. Natürlich sind alle
fundamentalistischen Leute gefährlich, aber wann gab es das
letzte Mal Terroralarm in Toulouse, Brüssel, Berlin oder Nizza
angesichts von christlichen oder jüdischen Mordanschlägen oder
Selbstmordattentätern?

Falsche Vereinnahmung
In einem weiteren Zitat setzt die Autorin islamistische,
antisemitische Vordenker des weltweiten Dschihad wie Sayyid
Qutb und Nazis wie Martin Heidegger mit einem Dialektiker und
kritischen Theoretiker wie Max Horkheimer gleich, die alle
drei gegen die westliche Moderne gewesen seien. Das ist an
Perfidie schwer zu überbieten: Nur zufällig – weil er
rechtzeitig fliehen konnte – überlebte der Jude Horkheimer den
Holocaust. Gemeinsam mit Theodor W. Adorno, der auch nur mit
Glück der Barbarei entrinnen konnte, schrieb er 1944 im Exil
in USA die Dialektik der Aufklärung, die im Namen der
Aufklärung die westliche Welt analysiert, verteidigt und
kritisiert.
Dann rechtfertigt Foroutan den Antizionismus der arabischen
Welt und fantasiert von einer „jüdischen Lobby“, die die USA
dazu gebracht habe, im September 2001, vor 9/11, die

sogenannte UN-Antirassismuskonferenz im südafrikanischen
Durban – eine unfassbar aggressive, antijüdische Konferenz,
wie Teilnehmer*innen berichteten – zu boykottieren:
„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.“ Man kann viel an Israel
kritisieren, und Linkszionisten kritisieren, namentlich auch
die aktuelle Regierung von Netanyahu, aber den damaligen
Ministerpräsidenten Scharon als Staatsterroristen zu
diffamieren, ist eindeutig antisemitisch. Genauso agitierte
2002 auch Jürgen W. Möllemann von der FDP oder hetzen
fanatische Muslime hier und heute in Frankfurt, Köln oder
Berlin und verbrennen israelische Fahnen.
Und noch etwas: Naika Foroutan bezieht sich in ihrer Studie
mehrfach auf Mohammad Chatami, der als „Wortführer des Dialogs
zwischen den Zivilisationen“ schöngeredet wird. Kein Wort der
Kritik an ihm.
Unter der Präsidentschaft von Mohammad Chatami wurde die
Islamische Republik eine Zufluchtsstätte für Neonazis und
Holocaustleugner wie Jürgen Graf oder Wolfgang Fröhlich. Im
Dezember 2000 nannte Chatami Israel einen zu beseitigenden
„krebshaften Tumor“, und im Oktober 2000 hatte er im
iranischen Staatsfernsehen gesagt, die islamische Welt solle
sich auf eine harte Konfrontation mit dem „zionistischen
Regime“ einstellen.

Arme Opfer?
Es ist wichtig, sich in aller Schärfe gegen den Rechtstrend in
unserer Gesellschaft zur Wehr zu setzen, gegen die
Diffamierung von Musliminnen und Muslimen und allen anderen

Minderheiten wie Linken und der Antifa. Aber es ist völlig
kontraproduktiv, dazu eine Autorin wie Naika Foroutan als
Rednerin einzuladen, die sich völlig positiv auf den
islamistischen Iran bezieht, die Muslime als arme Opfer des
Westens präsentiert, ja Israel „Staatsterrorismus“ andichtet
und den dschihadistischen Massenmord vom 11. September
rationalisiert und kleinredet. Darüber sollte das Schauspiel
Frankfurt einmal nachdenken.
Dr. phil. Clemens Heni ist Politikwissenschaftler, Autor von
sechs Büchern und Direktor des Berlin International Center for
the Study of Antisemitism (BICSA).
©ClemensHeni

„Gaza sieht immer mehr wie
ein
KZ
aus“
–
Obskurer
Islamforscher zu Gast bei der
Uni Osnabrück
Von Clemens Heni und Michael Kreutz
Dieser Text erschien zuerst auf Ruhrbarone
Im Jahr 2015 gab es alleine in Frankreich zwei islamistisch
motivierte Massaker mit fast 150 Toten, am 7. bzw. 9. Januar
in der Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris
bzw. einem jüdischen Supermarkt und am 13. November im Club
Bataclan, mehreren Cafés sowie am Stade de France, wo gerade
ein Fußballfreundschaftsspiel zwischen Frankreich und
Deutschland stattfand. Daraufhin wurde wenige Tage später

erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik aus Terrorangst
ein Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft in Hannover
abgesagt.
Doch all diese spezifisch mit dem Islamismus und Jihadismus
zusammenhängenden Ereignisse führen eben in der Wissenschaft,
der Islamforschung wie der Islamischen Theologie, offenbar
weiterhin kaum dazu, Kritik am Islamismus und Antisemitismus
zu üben. So wird der Präsident der Uni Osnabrück, Prof.
Wolfgang Lücke, am 14. Januar 2016 die Konferenz
„Antimuslimischer Rassismus und Islamfeindlichkeit in
Deutschland und Europa“ begrüßen. Es ist eine dreitägige,
große Konferenz mit über vierzig Referentinnen und Referenten,
organisiert vom Institut für Islamische Theologie der Uni
Osnabrück und finanziert vom Niedersächsischen Ministerium für
Wissenschaft und Kultur, dem Graduiertenkolleg Islamische
Theologie sowie der Bundesregierung und dem Bundesministerium
für Bildung und Forschung.
Hier kommt eine Opferhaltung zum Ausdruck, die den Islamisten
letztlich nur in die Hände spielt. Kein einziger Vortrag ist
der jihadistischen und islamistischen Gewalt und Ideologie
gewidmet.
Sicher,
angesichts
eines
unübersehbaren
rassistischen Klimas in Deutschland, von Pegida über die AfD
bis
hin
zu
Neonazis,
die
Brandanschläge
auf
Flüchtlingsunterkünfte verüben, ist eine Kritik am Rassismus
notwendig. Doch was soll „antimuslimischer Rassismus“ sein?
Rechtspopulisten mögen ein besonderes Problem mit dem Islam
haben, allgemein hetzen sie aber gegen die Zuwanderung
insgesamt. Sie wollen ein völkisch homogenes Deutschland.
Der eigentliche Skandal der Konferenz ist der Hauptredner, der
amerikanische Islam- und Nahostforscher John L. Esposito, Jg.
1940. Er hat einen von Saudi-Arabien (mit)finanzierten
Lehrstuhl und ist einer der umstrittensten Nahostforscher in
Amerika. Acht Jahre ist es her, seitdem der amerikanische
Nahostkenner Martin Kramer darauf hingewiesen hat, dass mit
den Berechnungen bezüglich der Zahl von radikalisierten

Muslimen von John Esposito etwas faul ist.
Demnach hatte Esposito eigene Umfragen unter Muslimen
dahingehend interpretiert, dass nur 7% der Befragten als
radikalisiert bezeichnet werden können. So gering nämlich sei
der Anteil derer, die der Aussage zustimmen, dass die
Anschläge vom 11. September 2001 „völlig gerechtfertigt“
seien. Dabei fiel aber unter den Tisch, dass anderthalb Jahre
zuvor Esposito und seine Co-Autorin auch solche Befragten zu
den Radikalisierten zählten, die der Aussage zustimmten, dass
die Anschläge „weitgehend gerechtfertigt“ seien. Viele von
denen, die vorher noch als radikal gegolten hatten, wurden
plötzlich zu Moderaten verklärt.
Selbst Islamisten, die in der Forschung für ihre gefährliche
Ideologie seit Jahren analysiert und kritisiert werden, wie
die Gülen-Bewegung, Tariq Ramadan aus der Schweiz, Yusuf alQaradawi aus Katar oder Mustafa Ceric aus Bosnien werden von
Esposito als wunderbare Beispiele für einen „moderaten“
Islamismus betrachtet. Doch es gibt keinen „moderaten“
Islamismus, wie schon der Politik- und Islamwissenschaftler
Bassam Tibi in einer Kritik an Esposito vor Jahren betonte.
Ein Yusuf al-Qaradawi, der Selbstmordattentate gegen Israelis
für religiös rechtmäßig erklärt, wird nicht dadurch moderat,
dass er ihre Durchführung auch Frauen ohne Erlaubnis ihrer
Väter oder Ehemänner zubilligt!
In seinen Büchern und Texten zeigt sich die ganze Ideologie
von John Esposito. Für ihn ist der islamische
„Fundamentalismus“ im Iran, dem zigtausende Menschen zum Opfer
gefallen sind, das gleiche wie ein christlicher in den USA,
der reaktionär sein mag, aber nicht mörderisch ist. Ebenso
verglich er George W. Bush mit dem Dschihadisten, Massenmörder
und Mastermind des 11. September 2001, Osama bin Laden. Solche
Vergleiche mögen im Westen in manchen Kreisen populär sein,
sie sind aber grundfalsch, weil beide Personen für
entgegengesetzte Werte stehen.

In seinem Buch „The Future of Islam“ (Die Zukunft des Islam)
von 2010 vergleicht Esposito die Situation im Gazastreifen mit
KZs und somit Israel mit Nazis – eine klare antisemitische
Diffamierung,
nach
Definition
des
amerikanischen
Außenministeriums
und
der
internationalen
Antisemitismusforschung.
Mehr noch: im August 2014 beschuldigte Esposito auf Twitter
den Holocaustüberlebenden Elie Wiesel, dieser spiele
angesichts der Ereignisse in Gaza eine „HolocaustsTrumpfkarte“ aus. Wiesel hatte zu Recht betont, dass die
islamistische Terrororganisation Hamas endlich aufhören solle,
Kinder als Schutzschilde zu missbrauchen. Er wies darauf hin,
dass Juden schon vor über 3500 Jahren dem Menschenopfer eine
Absage erteilt hatten und solche Praktiken für einen
zivilisatorischen Rückfall hielten. Für Esposito aber war das
kein Grund nachzuhaken, sondern Anlass zur Diffamierung. So
reden in Deutschland üblicherweise nur Neonazis und extreme
Rechte.
Schließlich hat Esposito in seinem Buch „Die Zukunft des
Islam“ auch dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für
Verfassungsschutz, Peter Frisch, ohne jeden Beleg (!) die
Aussage unterstellt, „Muslime wollen die Welt beherrschen“.
Solche Aussagen wie auch andere Verdrehungen in seiner
Darstellung disqualifizieren Esposito als Redner. Frisch hat
das Behauptete aber nicht nur nicht gesagt, sondern sich
dezidiert dagegen gewandt, Muslime zu diffamieren. Davor warnt
er nachdrücklich. Esposito dagegen versucht eine deutsche
Bundesbehörde, die den Islamismus beobachtet und vor ihm
warnt, zu diskreditieren.
Wollen der Präsident der Uni Osnabrück, die über vierzig
Referentinnen und Referenten wie auch die involvierten Landeswie Bundesministerien einer solchen Rabulistik, diesem
Antisemitismus und dieser Verharmlosung des Islamismus
wirklich Vorschub leisten?

Dr. phil. Clemens Heni
Dr. phil. Clemens Heni ist Politikwissenschaftler und Direktor
des Berlin International Center for the Study of Antisemitism
(BICSA)

Dr.

phil.

Michael Kreutz
Dr. phil. Michael Kreutz ist Arabist und Islamwissenschaftler
in Münster

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
und
Antisemitismus
auf
unterschiedlichster Stufe und in vielfältigster 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:
„02/2006

Preisträgerin

des

Friedrich-Christoph-Dahlmann-

Preises 2006, verliehen von der sozialwissenschaftlichen
Fakultät der Georg-August-Universität-Göttingen für die beste
Dissertation
2005.
11/2005
Preisträgerin
des
Forschungspreises 2005 für Auswärtige Kulturpolitik der
Alexander Rave Stiftung,
Auslandbeziehungen ifa.“

Sie
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an
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Islamisten

und

‚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.)

