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.

