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«Diese Männer denken: Deutsche Frauen   sind Schlampen»
Bassam Tibi, Syrer und Schüler Theodor W. Adornos, ist ein Kenner des Islams. Worüber er spricht,   will in Deutschland niemand hören: Judenhass der Araber, Sexismus und deutscher Extremismus

Von Benedict Nef, Göttingen

BaZ: Herr Tibi, Sie schrieben vor Kur-
zem in der Bild-Zeitung: «Deutsche pen-
deln zwischen den Extremen: Fremden-
feindlichkeit oder Fremdeneuphorie. Es
gibt kein Mittelmass.» – Gibt es einen 
deutschen Hang zum Extremismus?

Bassam Tibi: Ich lebe seit 54 Jahren
unter Deutschen und auf der Basis 
dieser Erfahrung glaube ich, ein
Urteil fällen zu können. Ich beob-
achte, dass die Deutschen unausge-
glichen sind. Entweder sie sind für
etwas oder dagegen. Ein Mittelmass
gibt es nicht. Das sage aber nicht nur
ich. Zwei deutsch-jüdische Philoso-
phen haben dasselbe beobachtet. 
Helmuth Plessner schrieb, dass die
Deutschen immer wieder «dem Zau-
ber extremer Anschauungen verfal-
len». Theodor W. Adorno spricht von 
einer deutschen Krankheit, die er 
«Pathos des Absoluten» nennt. 

Diese Unausgeglichenheit mag ein Phä-
nomen der Deutschen sein. Was aber ist 
der Grund dafür?

Georg Lukacs spricht von «Eigentüm-
lichkeiten der geschichtlichen Ent-
wicklungen Deutschlands». Als Eng-
land und Frankreich den Weg zur
Nation gefunden haben, waren die
Deutschen noch komplett verstritten:
Sie hatten keine politische Kultur und
gaben sich der Kleinstaaterei hin. Die
Art, wie Deutschland 1871 vereinigt 
wurde, ist nicht normal. Die Deut-
schen haben Identitätsprobleme seit
dem 19. Jahrhundert.

Und welche Rolle spielt Hitler?
Hitler war kein Unfall, er war pro-
grammiert. Adorno schrieb: Wäre Hit-
ler in Frankreich oder England aufge-
taucht, man hätte ihn nur ausgelacht.
In Deutschland wurde er bejubelt.
Hitler war einer von Deutschlands
Sonderwegen.

Auch die deutsche Flüchtlingspolitik 
stellen Sie in die Reihe dieser Sonder-
wege. Können Sie das erklären?

Der französische Präsident sagt: Wir 
nehmen 30 000 Syrer und dann ist 
Schluss. Die deutsche Bundeskanzle-
rin nimmt 1,5 Millionen Flüchtlinge

auf und weigert sich selbst dann 
noch, eine Obergrenze einzuführen.
Das ist ein Sonderweg, wie er für die
Deutschen typisch ist. In einem Streit-
gespräch in der Welt mit dem jüdi-
schen Journalisten Henryk Broder
sagte ein Künstler: «Wir sind Deut-
sche, wir können keine Normalität
haben.» Da fragte Broder: «Wieso
nicht?» Da sagte der Künstler: «Wir 
haben die Juden ermordet.» Da sagte
Broder: «Ich bin Jude und ich möchte 
in einem normalen Land leben.» – 
Diese Normalität herzustellen, wäre
wichtig für Deutschland. Aber die Eli-
ten aus Wissenschaft, Politik und
Medien weigern sich dagegen.

Deutschland verärgert Sie, gleichzeitig
haben Sie auch Mitleid mit den Deut-
schen. Wieso eigentlich?

Meine Heimat ist heute Göttingen.
Die Stadt hat mehrere Tausend
Flüchtlinge aufgenommen und die 
bestimmen, wo es langgeht. Die
machen viel Lärm auf den öfentli-
chen Plätzen und bringen Unruhe in
die Innenstadt. Wenn ich mich gestört 
fühle, sage ich: «Machen Sie bitte das
Radio aus.» Oder: «Sprechen Sie bitte 
leise.» Ich habe keine Angst, dies zu
tun. Die Deutschen aber haben Angst,
weil sie sich fürchten, als Rassisten
bezeichnet zu werden. Darum habe
ich Mitleid mit ihnen. Die sind so ein-
geschüchtert, dass sie sich nicht mehr 
trauen zu sagen, was sie denken.

Sie selber sind Syrer. Ihre zweite Heimat 
Deutschland nimmt Hunderttausende 
Ihrer Landsleute auf – Sie müssten sich 
doch darüber freuen.

Ich fahre sehr viel Taxi, denn ich habe
kein Auto. Das Schönste am Taxifah-
ren sind die Gespräche mit den

Deutsch-Türken und Deutsch-Iranern.
Die denken genau wie ich. Wir haben 
es geschaft, hier Arbeit, Freiheit und
ein bisschen Ruhe zu inden. Diese 1,5 
Millionen Flüchtlinge bringen Unruhe
in diese Gesellschaft. Wir deutschen
Ausländer haben Angst um unsere
Integration. Der hässliche Deutsche
ist stets Nazi oder Gutmensch. Das
sind die beiden Seiten derselben
Medaille. Ich habe Angst, dass die
Gutmenschen von heute morgen 
Nazis sind.

Weil sie sich plötzlich überfordert fühlen 
könnten?

Ja.

Sie selber waren ein Antisemit, als Sie 
nach Deutschland kamen.

Ich bin in Damaskus geboren und
habe da bis zum 18. Lebensjahr
gelebt. In der Schule und in den
Medien habe ich jeden Tag gehört,
dass die Juden Verschwörer und
Feinde der Araber sind – das war die
Hintergrundmusik meiner Kindheit.
Ich kam als Judenhasser nach 
Deutschland, nicht weil ich Bassam
Tibi bin, sondern weil ich in dieser
antisemitischen arabischen Kultur 
aufgewachsen bin. Die meisten Syrer
sind Antisemiten.

Wie haben Sie diesen Antisemitismus
abgelegt?

Ich hatte das Glück, bei zwei grossar-
tigen jüdischen Philosophen in Frank-
furt zu lernen: Adorno und Horkhei-
mer. Adorno hat mein Leben verän-
dert, er hat mich von meinem Antise-
mitismus geheilt. Wenn Adorno Jude
ist, dachte ich, dann können Juden 
nicht schlecht sein. Ich war später der
erste Syrer, der nach Israel reiste und
öfentlich sagte: Ich anerkenne das
jüdische Volk und sein Recht auf
Staatlichkeit in Israel. In Syrien galt
ich deswegen als Landesverräter.

Sie sprechen syrische und arabische
Flüchtlinge spontan auf der Strasse an
und reden mit Ihnen, wie Sie in der 
Bild-Zeitung schrieben.

Ja, und ich kriege Informationen, die 
Deutsche nicht bekommen. Denn die
Syrer sprechen mit den Behörden
nicht so ungezwungen wie mit mir.

Was erfahren Sie über ihre Vorstellun-
gen vom Leben, ihre Erwartungen an 
Deutschland?

Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Ein
Palästinenser, der in Damaskus lebte:
Er ist in Göttingen, sein Asylverfahren 
wird sehr langsam bearbeitet. Der 
Grund: Die deutschen Behörden sind
überlastet. Er sagte zu mir: «Die
Juden sind schuld.» Ich fragte: «Was
haben die Juden mit dem deutschen
Asylverfahren zu tun?» Er: «Hast du
nicht gesehen, hier in Göttingen gibt
es eine Judenstrasse und da sitzen sie
und regieren die Stadt.» – Ich ver-
suchte, mit ihm rational zu reden, 
aber das hatte keinen Sinn. Ein ande-

rer Syrer: anerkannter Asylant, vier 
Kinder, spricht kein Wort Deutsch. Er 
wollte von der Stadt ein Auto haben,
diese hat es ihm aber verweigert. Er 
sagte mir: «Das waren Juden, die das
entschieden haben.»

Sind das repräsentative Beispiele?
Ja. Diese Menschen sind sozialisiert 
in einer antisemitischen Kultur.

Ihnen geht die «arabische Lärmkultur» 
auf die Nerven. Wie reagieren Ihre
Landsleute, wenn Sie sie im öffentlichen
Raum zurechtweisen?

Ich habe eine Methode im Umgang mit
diesen Leuten. Ich gehe hin und sage 
auf Arabisch: «Mein Name ist Bassam
Tibi. Ich bin aus Damaskus, ich bin
Moslem wie du, ich lebe hier und bin
dankbar dafür.» Dann sage ich: «Ihr 
benehmt euch unanständig. Das ist 
gegen syrische Sitten.» – Ich beschäme
sie also, und wenn das nicht funktio-
niert, zitiere ich Verse aus dem Koran 
und sage, sie würden sich unislamisch 
benehmen. Ich kenne den Koran in-
und auswendig, mit Suren kriege ich
sie klein. Glauben Sie mir: Wenn ich 
Arabisch rede mit arabischen Argu-
menten, habe ich mehr Macht über
diese Leute als ein deutscher Polizist.

Der normale Deutsche kann nicht Ara-
bisch und kommt nicht aus Damaskus.
Sie wünschten sich aber gerade, dass
Deutsche mehr reklamieren, wie Ihre 
Kultur funktioniert. Wie soll das gehen?

Ich habe lange in Amerika gelebt. 
Muslimische Jugendliche in Boston,
New York und Washington haben
eine Mischung aus Angst und Res-
pekt, wenn sie einen Polizisten sehen.
Sie wissen, dass sie ins Gefängnis 
kommen, wenn sie ihn frech behan-
deln. Die deutschen Ordnungsbehör-
den müssen Ausländer, die sich gegen 
den Staat verächtlich verhalten, in die
Schranken weisen. Das passiert aber
nicht. Die Angst vor dem Rassis-
mus-Vorwurf ist in Deutschland grös-
ser als die Angst vor dem Verfall der
öfentlichen Ordnung.

Die Medien akzentuieren stark die
Dankbarkeit der Flüchtlinge für die deut-
sche Gastfreundschaft. Erleben Sie das 
auch so oder überwiegt eine realitäts-
fremde Erwartungshaltung?

Es überwiegen die hohen Erwartun-
gen, aber diese sind auch rational
erklärbar. Wir leben in einer globali-
sierten Welt: Die Leute sehen schon in
ihren Herkunftsländern, dass es in
Deutschland tolle Wohnungen,
blonde Frauen und den Sozialstaat
gibt. Ich war gerade in Kairo: Da ist 
eine Zweizimmerwohnung ein Luxus.
Ein Mann, der in Kairo heiraten will,
muss dem Vater des Mädchens nach-
weisen, dass er eine Zweizimmer-
wohnung hat. Hier in Göttingen
kenne ich 16-jährige Araber, die für
sich alleine eine Zweizimmerwoh-
nung haben. Und wer mit 16 eine
Zweizimmerwohnung hat, will mit 
18 ein Auto! Aber der Sozialhilfesatz
reicht dazu nicht aus. 

Darin wittern Sie ein grosses Enttäu-
schungspotenzial.

Ja. Denken Sie, selbst der dankbare
Syrer, der mit Merkel das berühmte 
Selie gemacht hatte, war vor ein paar
Wochen im Fernsehen und erklärte,
er sei nun von Merkel enttäuscht: Er 
wolle Arbeit, ein sicheres Einkommen
und eine Wohnung. Wir werden
grosse soziale Konlikte erleben. 

Wie können Sie sich da so sicher sein?
Erstens, weil Deutschland die hohen
materiellen Erwartungen nicht erfül-
len kann. Zweitens, weil diese Flücht-
linge ein Wertesystem haben, das mit
der Moderne nicht vereinbar ist. Die
Syrer, mit denen ich rede, sagen: «Die
Deutschen haben keine Ehre, weil
ihre Frauen mit jedem schlafen.» Sie
sagen: «Mit meiner Frau, mit meiner
Tochter und Cousine kann nicht jeder
herumschlafen. Die sind meine Ehre.»

Was bedeutet das im Umgang mit deut-
schen Frauen?

Wir haben das in der Silvesternacht
von Köln gesehen. Hunderte junge 

muslimische Männer behandelten
Frauen als Freiwild.

Diese Männer wissen, dass sie eine 
Straftat begehen. Denken sie trotzdem:
Deutsche Frauen sind einfach Schlam-
pen, die man belästigen kann?

Beides trift zu. Sie wissen, dass es
gesetzlich verboten ist. Aber sie den-
ken auch: Deutsche Frauen sind
Schlampen. Und dazu kommt das
Wissen, dass ihr Handeln keine
Folgen hat. Deutsche Polizisten 
haben im Umgang mit Flüchtlingen
Angst. Sie haben nicht vor den
Flüchtlingen Angst, sondern Angst 
davor, als Rassist bezeichnet zu wer-
den, wenn sie Flüchtlinge zurecht-
weisen. Das ist aber ein verheeren-
des Signal. Viele Neuankömmlinge 
halten Deutsche deshalb für Weich-
eier. Sie nehmen Deutsche gar nicht
ernst.

Sie haben die Ereignisse auch mit einer
Rache der Verlierer erklärt. Vereinfacht 
gesagt: Die, die das Auto und die schöne
Wohnung nicht kriegen, rächen sich am
deutschen Mann, indem sie seine Frau 
missbrauchen.

Vergewaltigung von Frauen ist ein
Mittel der Kriegsführung in Syrien.
Alle Kriegsparteien machen das. Die
Flüchtlinge, die hierherkommen, 
kommen aus dieser Kultur und nicht 
alle sind Opfer. Wenn solche Männer
nicht kriegen, was sie erwarten, wer-
den sie wütend. In der Kultur, aus der
ich komme, will man Leute demüti-
gen, die einen wütend machen. Im
Orient demütigt man einen Mann, 
indem man seine Frau demütigt: 
durch Vergewaltigung. Meine Vermu-
tung ist, dass diese jungen muslimi-

«Im Orient demütigt man einen Mann, indem man seine Frau demütigt: durch Vergewaltigung.»  In der Silvesternacht 2015/2016   haben muslimische Migranten in Köln massenhaft Frauen sexuell belästigt.  Foto Keystone

«Hitler war kein Unfall.»  Bassam Tibi 
mahnt die Deutschen.  Foto Imago

«Ich kapituliere.»  Bassam Tibi glaubt 
nicht mehr an seine Utopien.  Foto Imago

«Ich habe Angst, dass 
die Gutmenschen von 
heute morgen Nazis 
sind.»

«Ich kam als Antisemit 
nach Deutschland. Die 
meisten Syrer sind 
Judenhasser.»

«In Deutschland bin ich
ausgegrenzt worden. 
Eine Willkommenskultur 
habe ich nie erlebt.» 
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Seiner Zeit voraus
Bassam Tibi und sein abenteuerliches Leben
Von Benedict Nef, Göttingen

Ich trefe Bassam Tibi im Restaurant La
Romantica, beim Bahnhof in Göttingen.
Tibi (72) sitzt schon da, in Hemd und
Lederjacke, die er, obwohl es ziemlich 
heiss ist, erst nach einer Weile auszieht.
Er ist ein ausgesprochen hölicher 
Mensch, der gern berichtet. In man-
chem erinnert er an den Genfer Soziolo-
gieprofessor Jean Ziegler: Auch Tibi ist 
charmant und witzig, ohne humorvoll
zu sein. Er selber lacht eher selten.

Im «Romantica» erzählt er von 
Damaskus. Die Tibis sind eine Gelehr-
tenfamilie. Sie waren eine von neun 
sunnitischen Familien, die die Stadt
über Jahrhunderte prägten, bis 1965
die Alawiten mit einem Militärputsch 
die Macht ergrifen. Der Putsch kam für
die Tibis überraschend. Dass die Alawi-
ten über Jahre das syrische Militär
unterwandert hatten, hatten sie kaum
bemerkt. Ihre eigene Vorherrschaft war 
für sie zur Selbstverständlichkeit gewor-
den. Bassam Tibis Vater bezeichnete es 
später als seinen grössten Fehler, seinen
Sohn nicht in die Armee geschickt zu
haben. Nach dem Putsch verlor die
Familie ihre Privilegien. Bald zog ein
alawitischer Oizier in den unteren
Stock der elterlichen Villa. Miete zahlte
er nicht. Aber immerhin gab seine
Anwesenheit den Tibis Sicherheit. Die
Banden von Damaskus machten fortan
einen weiten Bogen um das Haus. 

In der Frankfurter Schule
Bassam Tibi war da aber schon

einige Jahr weg. Weil er kein Visum für 
die USA erhielt, ging er nach Frankfurt 
am Main. Es war ein Glücksfall: Als er
1962 kam, lehrten an der Universität 
Max Horkheimer und Theodor W.
Adorno, zwei der grössten deutschen 
Soziologen und Philosophen im
20. Jahrhundert. Tibi hatte von ihnen in 
Syrien nie gehört, aber wurde bald
einer ihrer begeisterten Schüler. Er
erlebte, ohne es gewollt zu haben, die
Hochzeit der deutschen Sozialwissen-
schaft: die Frankfurter Schule. 

Tibi studierte Sozialwissenschaft,
Philosophie und Geschichte. «Wie alt
sind Sie?», fragt er unvermittelt. Ich:
«33». Er: «Sehen Sie, da war ich schon
Professor.» – Mit 28 Jahren wurde er
Professor für Internationale Beziehun-
gen in Göttingen. Die Provinzstadt
wurde zu seinem Lebensmittelpunkt,
aber von da aus schwärmte er aus in die
Welt. Er war Visiting Scholar und Re -
search Associate in Harvard, von 1998
bis 2000 auch Visiting Professor. An der 
Universität St. Gallen war er Gastpro-
fessor für Islamologie. Er lehrte in
Jakarta, Karthum, in Ankara, Kairo,
Yale und Berkeley. Orient und Okzi-
dent – im Verlaufe seines Lebens lernte
Tibi beides gründlich kennen. 

Bei seinen Aufenthalten in der ara-
bischen Welt iel ihm auf, wie der Islam

in Indonesien, Afrika und im Nahen
Osten eine eigene Kultur entwickelte.
Tibi schuf das Konzept eines «Euro-
Islam», mit dem er die Hofnung auf
einen reformierten Islam europäischer
Prägung verband. Die Süddeutsche Zei-
tung verhöhnte ihn daraufhin als «Ein-
Mann-Sekte». Im Juni 2016 schrieb Tibi
in einem Artikel für die Zeitschrift 
Cicero, dass er an einen solchen toleran-
ten Islam nicht mehr glaube. Der Auf-
satz hiess: «Ich kapituliere». 

Vater der Leitkultur
Auch der Begrif der «Leitkultur»

stammt von Tibi. Als er diesen 1998 ein-
führte, bezeichnete der Spiegel das Kon-
zept als «Operation Sauerkraut». In der
jetzigen Flüchtlingskrise sprachen Poli-
tiker von links bis rechts plötzlich ganz
selbstverständlich von der Notwendig-
keit einer deutschen Leitkultur, an der
sich Migranten orientieren könnten.
Tibi war seiner Zeit voraus.

Wo er ist, denkt und redet, entsteht
nicht selten Aufregung. 2002 verkün-
dete die Oldenburger Nordwest-Zeitung, 
Bassam Tibi wisse, wo Osama bin Laden
lebt. Der Artikel suggerierte, dass Tibi
einen direkten Kontakt zu bin Ladens
Leibarzt habe. Das Telefon schellte bei 
Tibi im Minutentakt: Nicht nur Journa-
listen wollten mit ihm reden, sondern 
auch Kriminalbeamte aus Deutschland
und den USA. Tibi sagt, er sei falsch
zitiert worden. Er habe sich lediglich 
auf den Bericht einer arabischen Zei-
tung bezogen. Damals hatte ihn die
Geschichte psychisch schwer belastet,
heute erzählt er sie wie eine lustige 
Anekdote.

In Syrien war Bassam Tibi seit 
30 Jahren nicht mehr. Wie ihm einst ein
Diplomat ausrichten liess, habe Haiz
al-Assad, der Vater des syrischen 
Diktators Baschar al-Assad, gesagt, er
würde Tibi am liebsten eigenhändig
umbringen.

Nach dem Essen spazieren wir
durch die Bahnhofsunterführung in
Richtung Tibis Büro. Mit kurzen, hekti-
schen Schritten geht der Professor
voran. Auf dem Weg begegnen uns Göt-
tinger, Migranten, auch eine Gruppe
tätowierter und gepiercter, und wie es 
scheint, deutscher Mädchen. Tibi
deutet zu ihnen rüber: «Wie wollen die
Vorbilder für Migranten sein?» Eine 
Antwort erwartet er nicht.

Tibi erzählt von ausschweifenden
Partys in Saudi-Arabien, über die 
Enthemmung hinter verschlossenen 
Türen, Strukturen der Doppelmoral. Er
selber habe einen liberalen Islam gelebt: 
Mit der muslimischen Sexualmoral und
dem Alkoholverbot konnte er sich nie 
anfreunden. In seinem Büro weist Tibi
empört darauf hin, dass er den Raum
mit zwei älteren Professoren teilen
muss. Immerhin seien sie kaum da.
Seine Emeritierung empindet er als
Strafe.

schen Männer in Köln die Frauen
demütigen wollten, und hinter dieser
Demütigung steht die Demütigung
des deutschen Mannes. Die Frau ist 
ein Instrument dafür.

Sie sagen: Köln war nur der Anfang.
Warum blicken Sie so negativ in die 
Zukunft?

Wenn es dem deutschen Staat gelingt,
Flüchtlinge zu integrieren, dann gibt 
es keine Probleme. Aber ich sehe kein
Integrationskonzept, keine Einwan-
derungspolitik, ich sehe nur Chaos.

Patriarchalisch gesinnte Männer aus 
frauenfeindlichen Kulturen lassen sich
nicht integrieren, sagen Sie. Was soll ein
Staat mit solchen Männern machen, 
wenn er sie nicht ausschaffen kann?

Die Leute, die hier sind, müssen 
umerzogen werden. Die Deutschen
waren 1945 mehrheitlich Nazis. Hit-
ler hat mit der Zustimmung der Mehr-
heit der Deutschen regiert. Die Deut-
schen wurden vom Westen umerzo-
gen zu Demokraten. Ich verlange eine
Umerziehung für die Migranten aus
der Welt des Islams: eine Umerzie-
hung aus der patriarchalischen Kul-
tur hin zur Demokratie.

Solche Bemühungen hat Deutschland
mit seinem Integrationsgesetz auch in 
die Wege geleitet.

Davon habe ich nichts bemerkt. Die 
Deutschen denken, alles könne per
Gesetz geregelt werden, das ist Teil
ihres obrigkeitsstaatlichen Denkens. 
Das ist Teil des deutschen Sonder-
wegs. Wertevermittlung ist aber eine
gesellschaftliche Aufgabe.

Warum haben Deutsche solche Prob-
leme, ihre Werte zu vermitteln?

Ich umarme Sie für diese Frage! Ich 
habe in Amerika noch keinen musli-
mischen Immigranten erlebt, der
nicht gesagt hätte: I am an American.
Alle meine türkischen Freunde in den
USA sagen das! Ich habe einmal auf
einer US-Militärbasis Vorträge über
den Islam für amerikanische Oiziere 
gehalten und gesehen, wie Leute, die

len. Aber ich bin Sozialwissenschaft-
ler und ich mache Kompromisse.

Das heisst?
Ich möchte mich nicht festlegen. Der
grösste Kompromiss von muslimi-
scher Seite wäre: eine Moschee, aber
ohne Minarett. Der weniger grosse
Kompromiss wäre: eine Moschee mit 
Minarett, aber ohne Aufruf zum
Gebet. Denn dieser Lärm ist ein Stör-
faktor für Nicht-Muslime. Aber nicht
nur für diese! Ich habe jahrelang in
Kairo gelebt und in Jakarta – zwei
grosse islamische Städte. Ich konnte 
sehen, wie die Preise der Immobilien
in einem Quartier jeweils rapide
gesunken sind, wenn eine neue
Moschee gebaut wurde. Wenn der
Muezzin kommt, gehen viele Mus-
lime nicht zum Gebet, sie verkaufen
ihre Wohnung.

Herr Tibi, ich wurde auf Sie erst kürzlich
aufmerksam und da habe ich mich 
gewundert: Wie ist es möglich, dass ein
deutscher Islamexperte mit Ihrem
Renommee, der dazu noch aus Syrien 

kommt, von deutschen Medien in Zeiten
der Flüchtlingskrise nicht befragt wird?

Artikel 5 des Grundgesetzes garan-
tiert Denk- und Redefreiheit. Die 
deutsche politische Kultur steht aber
nicht in Einklang mit dem Grundge-
setz. Es gibt kritische Meinungen, die
in diesem Land nicht gefragt sind. Für
die gibt es einen Maulkorb. Ich war 
der Islam- und Nahostexperte des
deutschen Fernsehens, ich war 
17 Jahre lang regelmässiger Gastau-
tor der FAZ und habe für alle grösse-
ren deutschen Zeitungen geschrie-
ben. Dann bin ich aus allen Medien
entfernt worden. Erst 2016 bin ich 
mit Hilfe von Alice Schwarzer und
einer Journalistin der Welt in die
Medien zurückgekehrt. Ich hätte hier
viel zu sagen, aber meine Meinung
will man nicht hören.

Jetzt können Sie sich ja wieder äussern.
Ja, ich kriege langsam, aber sehr
langsam, die Freiheit, meine Sorgen 
auszusprechen. Der Dosenöfner
war Köln.

wurde ich unheimlich gedemütigt.
Ich hatte einen deutschen Doktor-
titel, eine deutschsprachige Habilita-
tion geschrieben. Aber stellen Sie sich 
vor: Auf dem Amt diktierte mir ein
deutscher Polizist einen Text aus der
Bild-Zeitung, um meine Deutsch-
Kenntnisse zu prüfen. – Wie wollen
die Deutschen 1,5 Millionen Muslime 
integrieren, wenn sie mich, der ich 
dreissig Bücher in deutscher Sprache
geschrieben habe, nicht integrieren
konnten?

Sind Muslime besonders schwer inte-
grierbar?

Seien wir ehrlich, ein Hindu oder 
Buddhist integriert sich sicher leich-
ter. Das Gerede, die schlechte Inte-
gration von Muslimen habe mit dem
Islam nichts zu tun, ist Quatsch. Der 
Islam macht den Muslimen Schwie-
rigkeiten bei der Integration, solange 
er nicht reformiert ist.

Das heisst: In Deutschland tritt gerade
der Worst Case ein. Schlecht integrier-
bare Menschen treffen auf eine Gesell-
schaft, die nicht fähig ist, Menschen zu
integrieren?

Genau! Ich hatte zwei Vorstellungen 
im Leben und kreierte dazu zwei 
Begrife: den des Euro-Islams und
den der Leitkultur. Heute muss ich 
einsehen: Deutschland ist unfähig, 
eine Hausordnung für das friedliche
Zusammenleben anzubieten. Die
Muslime in Deutschland sind ihrer-
seits unwillig, sich zu einem europäi-
schen Islam zu bekennen. Ich halte 
mittlerweile beides für Utopien. Ich 
kapituliere.

Schafft nicht die deutsche Willkom-
menskultur die Grundlage für ein neues
Verhältnis zu den Migranten?

Im Januar 2016 schrieb die Zeit: 
«Sind wir verrückt oder sind das die
anderen?» Die Zeitung beschrieb eine
direkte Linie von der Empfangs-
Euphorie der Deutschen zu Ausch-
witz. Die Deutschen sind nicht an den
Münchner Bahnhof gegangen, weil
sie die Flüchtlinge lieben, sondern 
weil sie versuchen, ihre Schuldge-
fühle am Mord an den Juden mit Will-
kommenskultur zu kompensieren.
Das ist keine gute Grundlage. Der His-
toriker August Winkler nennt das 
eine Kultur der Selbstgefälligkeit.

Das ist eine grosse Unterstellung. Sie
und Winkler massen sich an, die Motive
der Menschen, die helfen, zu kennen.

Ich kann Ihnen nur sagen: Ich habe
Angst vor diesen Deutschen.

Die Schweizer fordern Anpassung rigo-
roser ein als die Deutschen. 2009 
bestimmte das Volk, dass in der Schweiz 
keine Minarette mehr gebaut werden
dürfen. Sie sind Moslem: Verletzt dieser
Entscheid Ihre Gefühle?

Zum islamischen Glauben gehört eine 
Moschee, und eine Moschee ohne 
Minarett kann ich mir nicht vorstel-

in Sudan, in der Türkei und in Syrien
geboren sind, weinend unter der
amerikanischen Flagge standen und
die Hymne sangen. «Integration is 
providing a sense of belonging» – 
Integration bedeutet Zugehörigkeit.
Ich selbst habe hier in fünfzig Jahren 
aber nur geschlossene Türen erlebt.
Neulich fragte mich eine TV-Modera-
torin in einer Talkshow: «Schämen
Sie sich, dass Sie Syrer sind?» Ich 
sagte: «Ich schäme mich nicht, aber 
ich möchte Deutscher sein.»

Sie sind ja Deutscher!
Ich bin deutscher Staatsbürger, aber 
kein Deutscher. Ich gelte als Syrer mit
deutschem Pass. In Deutschland
unterscheidet man zwischen dem
Staatsbürger und dem Deutschtum.
Ich füge mich und nenne mich Syrer. 
Der deutsche Pass gibt mir Rechts-
sicherheit und ich nehme mir die
Rechte, die viele Deutsche gar nicht
brauchen.

Sie kamen als Syrer und Antisemit nach
Deutschland. Mittlerweile sind Sie ein-
gebürgert und machten eine wahnsin-
nige wissenschaftliche Karriere in die-
sem Land. Ihr Beispiel macht doch Hoff-
nung, dass Integration gelingen kann.

Sie sagen, ich habe hier eine wahnsin-
nige Karriere gemacht – das stimmt
nicht! Ich bin mit 28 Jahren Professor
in Göttingen geworden, aber das war
auch das Ende meiner Karriere in
Deutschland. Meine Karriere habe 
ich in Amerika gemacht. In Deutsch-
land bin ich ausgegrenzt, getreten
und gemobbt worden. Eine Willkom-
menskultur habe ich nie erlebt. Der 
einzige Grund, warum ich hier blieb,
ist meine deutsche Familie. Die wollte 
nicht nach Amerika gehen. Die Ent-
scheidung war womöglich falsch.

Warum haben Sie den deutschen Pass
angenommen?

Ich wollte Deutscher sein. 1971 habe
ich einen Antrag gestellt. Es hat fünf
Jahre gedauert, bis ich ihn bekom-
men habe. In diesen fünf Jahren

 In der Silvesternacht 2015/2016   haben muslimische Migranten in Köln massenhaft Frauen sexuell belästigt.  Foto Keystone

«Hitler war kein Unfall.»  Bassam Tibi 
mahnt die Deutschen.  Foto Imago

«Ich kapituliere.»  Bassam Tibi glaubt 
nicht mehr an seine Utopien.  Foto Imago

«Ich verlange eine
Umerziehung für
Migranten aus der 
Welt des Islams.»


