„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
entgegengesetzte Werte stehen.
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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
Antisemitismusforschung.

der

internationalen

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?
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Does
Germany
need
just
another Islamist, anti-Israel
and antisemitic infusion by
John L. Esposito?
By Clemens Heni

75 year old John L. Esposito, Georgetown University’s Director
of the Prince Alwaleed Center for Muslim-Christian
Understanding and professor of International Affairs at
Georgetown University in Washington, D.C., will be the keynote
speaker of a big conference in Germany, Jan 14–16, 2016, about
„anti-Muslim racism and hostility towards Islam in Germany and
Europe.“
The conference will take place at the University of Osnabrück
in the North-West of Germany, over forty speakers are invited
to speak. The event is organized by the “Center for Islamic
Theology,” and supported by the German Federal Government and
its Ministry of Education and Research, Lower Saxony’s
Ministry for Research and Culture, and the Post Graduate
Program Islamic Theology.
This Center for Islamic Theology is headed by Bülent Ucar, who
is the main organizer of the event alongside with his coworker, Nina Mühe, an anthropologist and Islamic studies
scholar known for her attack on Berlin’s Anti-Hijab Law in
classroom. Mühe is a former fellow at a German branch of
George Soros’ Open Society Institute.
Obviously,

attacks

like

the

Charlie

Hebdo

and

Kosher

supermarket massacre in Paris in January 2015 are a “reason”
for many academics in the humanities and social sciences to
focus on an alleged “anti-Muslim racism‟ and not on Jihad,
Islamism, Muslim anti-Semitism and Muslim terrorists. This is
mainstream in Europe and the Western world ever since 9/11. We
are facing in part a racist and nationalist climate in
Germany, indeed. But this has nothing to do with the rejection
of most academics in the field of Islamic Studies to deal, let
alone fight Islamism in all its forms. The true antifascism of
the 21 st century deals with both the neo-Nazi and Islamist
threats.
In his book “Who Speaks for Islam?” (2007, together with Dalia
Mogahed), Esposito used the equivalence of anti-Semitism and

“Islamophobia.” In his distorted view, Jews aren’t but a
“religion” and just one of two “religions with Semitic
origins.” In fact, hatred of Jews is a worldwide ideology,
while “Islamophobia” is rather an invention by some specific
circles, namely Iran and Islamist organizations and their
followers.
More recently, Esposito also started to defame Egypts’s antiMuslim-Brotherhood stance and started his “Brigde Initiative,”
dedicated to the analysis of “Islamophobia” and the defamation
of all critics of jihad and Islamism.
Esposito is fascinated by the “Iranian Revolution” from 1979,
as can be seen in his edited volume “The Iranian Revolution.
Its Global Impact” (1990) and his chapter “The Iranian
Revolution. A Ten-Year Perspective,” where he also emphasized
the outreach of Iranian style Islamism to Muslims outside
Iran. In 2010, he co-edited the volume “Islam and
Peacebuilding. Gülen Movements Initiates,” where he promotes
the Islamist approach of Fethullah Gülen and frames him as a
kind of Islamic version of German philosopher Jürgen Habermas.
Both share a “similar belief in mutual understanding, dialogue
and optimism,” murmurs Esposito.
This “optimism” (a nice word for the spread of Islamism, no?)
can also be seen in the work of leading Sunni cleric Yusuf alQaradawi, another protagonist of Esposito. In his book “The
Future of Islam” (2010), the Saudi (Prince Alwaleed) funded
scholar says, al-Qaradawi “claims that everything is
acceptable (halal) unless proven forbidden (haram).” This
makes him a moderate according to Esposito and his German
colleagues Gudrun Krämer and Bettina Gräf. Gräf co-edited a
book, “The Global Mufti,” with pieces by another Georgetown
academic, Barbara Freyer-Stowasser (1935–2012), about “gender
equality” in a fatwa about female suiciding bombing against
Israel by al-Qaradawi.
In “The Future of Islam,” Esposito also invokes an equivalence

between Islamic and Western “fundamentalism,” taking Ronald
Reagan and the Iranian Revolution as examples, he also
compares George W. Bush to Osama Bin Laden. This cultural
relativist approach is well known. But jihad and the rule of
religion (Islamism) is not the same as whatever democratic
government in the US, Britain or Germany and France etc. does.
Mustafa Ceric, former Grand Mufti of Sarajevo, is another
Islamist portrayed as kosher, by Esposito. Ceric once went to
the Auschwitz Memorial site, not to remember the Shoah but
rather to invoke the Muslims-are-the-new-Jews-analogy. Ceric
has also been criticized for his ties to the Islamist Muslim
Brotherhood, among other Islamist aspects of his approach.
Finally, Esposito refers to German security expert and former
head (1996–2000) of the “Federal Agency for the Protection of
the Constitution,” Peter Frisch. In his 2010 book (finished in
2009), Esposito writes about Frisch as if he was head of that
important institution in 2009, which is a minor problem
compared to the lie, the Georgetown scholar spreads about
Frisch. Esposito writes: “In Germany, Peter Frisch, head of
the Bundesamt für Verfassungsschutz (Federal Office for the
Protection of the Constitution), has repeatedly asserted,
‘Muslims want to rule the world.’” He does not quote form a
single article by Frisch. In 2001, after 9/11, Frisch argued
against the defamation of all Muslims. In 1997, Frisch argued
against the rise of Islamism and the reluctance in Germany to
even deal with that problem. To my knowledge, he never said
that all Muslims want to rule the world. This reproach is
rather a lie, invented by Esposito – who runs short to
substantiate his claim. But Esposito is obviously not
interested in research and quotes.
August 5, 2014, during the latest Gaza War, John L. Esposito
tweeted the following: “Elie Wiesel plays the Holocaust trump
card in Gaza” and links to an antisemitic homepage –
“Mondoweiss.” Wiesel had said, that Jews stopped using
children as sacrifices some 3500 years ago, Hamas should stop

it now, too. Truly a correct statement, taken the
Hamas is verifiably known for abusing children and
human shields. For Esposito this was just another
defame Israel and make fun of the Shoah and a
survivor.

fact that
others as
reason to
Holocaust

Esposito compares Israel to Nazis, uses even more antisemitic
language, promotes Islamists as possible allies and defames
German officials, who headed federal offices in the fight
against Jihad and Islamism.
Are these enough reasons for the Jewish Museum Berlin’s
Yasemin Shooman, the mainstream weekly “Die Zeit” and its
author Yassin Musharbash, the left-green-wing daily “taz” and
its Daniel Bax, scholars like Andreas Zick from Bielefeld
University, who even sits on Board of the US based “Journal
for the Study of Antisemitism” (JSA), or historian Wolfgang
Benz, former head of the “Center for Research on Antisemitism”
at Technical University Berlin, dozens of other scholars,
activists and authors, the Government of Lower Saxony and the
German Federal Government to support and join such an event?

