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Zugewanderter Judenhass
Der gefährlichste Antisemitismus, der heute gedeiht, kommt aus der Welt des Islam.
Die Aufklärung darüber ist keine Panikmache. Von Bassam Tibi
Langsam, aber stetig wachen die Menschen in
Europa auf und erkennen, dass die unkontrol
lierte demografische Lawine, die aus Nahost
in Richtung Europa rollt, die zivilisatorische
Identität des Kontinents und seine Stabilität
in Frage stellt. Diese Lawine wurde durch die
Einladung der deutschen Bundeskanzlerin
Merkel ausgelöst, die fahrlässig «ein freund
liches Gesicht» zeigen will. Nun betrifft dies
nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa.
Die Zeit hat die Frage zur deutschen Willkom
menskultur so gestellt: «Warum das Land sich
diesem Unsinn zunächst willig ergeben hat?»
Und antwortet darauf mit dem Hinweis auf
die «an ihrer traumatischen Vergangenheit
leidenden Deutschen». Die Deutschen «wol
len sich von ihrem Makel befreien und haben
sich darum in eine völlig irrationale Willkom
menskultur gestürzt. Gewissermassen von
Auschwitz direkt zum Münchner Hauptbahn
hof.» Ganz Europa wird von diesem deutschen
Sonderweg belastet.

Eine typische Geschichte aus Göttingen
In diesem Artikel will ich zeigen, wie «die ver
rückten Deutschen» (Die Zeit) eine Entwick
lung ausgelöst haben, bei der die illegale Zu
wanderung aus islamischen Ländern einen
neuen Antisemitismus nach Europa bringt. Das
ist ein zugewanderter Antisemitismus. Ich wer
de beginnen mit persönlichen Erfahrungen
und wehre mich gegen den Einwand, solche Er
fahrungen würden nur Einzelfälle reflektieren.
Tatsächlich dienen diese persönlichen Er
fahrungen als Illustration einer bereits erfolg
ten soliden Forschung über den islamistischen
Antisemitismus. Drei Jahre lang, von 2007 bis
2010, habe ich in Washington, D. C. am For
schungsinstitut Center for Advanced Holo
caust Studies am Holocaust Memorial Muse
um über den islamistischen Antisemitismus
geforscht. Das Ergebnis ist in den Yale Papers
über den globalen Antisemitismus (2015) so
wie in Kapitel 3 meines bei der Yale University
Press erschienenen Buches «Islamism and
Islam» (2012) publiziert. Auf dieser Forschung
basiert die Aussage, dass der gefährlichste
Antisemitismus, der heute gedeiht, aus der
Welt des Islam kommt. Dieser Judenhass
kommt zumeist mit den islamischen Flücht
lingen als eine grosse Last nach Europa. Gilt
auch hierfür die «Willkommenskultur»?
Ich will einleitend eine typische Geschichte
aus Göttingen erzählen. Bis zum Bruch wegen
ihrer antisemitischer Orientierung habe ich
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e ine islamisch-somalische Flüchtlingsfamilie
betreut. Das Oberhaupt dieser patriarchali
schen siebenköpfigen Familie beklagte sich mir
gegenüber über Juden, die ihn seiner Rechte
berauben würden: Der Somali lebt seit drei Jah
ren auf Kosten des Sozialstaates in Göttingen,
ohne eigenen Erwerb oder Aussicht darauf, je
einen solchen zu haben und mit null Kenntnis
sen der deutschen Sprache, aber mit hohen An
sprüchen. So hat er eine grosse, von der Stadt
bezahlte Wohnung plus eine monatliche Zah
lung, die meiner monatlichen Professorenpen
sion gleicht, sowie Kita-Plätze für seine Kinder
und freie Krankenversicherung et cetera. Nun
will er auch noch ein Auto haben. Die Stadt
Göttingen hatw dies verweigert, weil so etwas
nicht unter die Sozialhilfe fällt. Die Reaktion
des islamischen Somali ist Empörung: «Musli
me haben in Deutschland keine Rechte!» Auf
meine Frage nach dem Warum erhielt ich diese

Die Deutschen wollen anderen
Europäern ihren Sonderweg als
«Solidarität» aufzwingen.
Antwort: «Göttingen wird wie Deutschland
von Juden regiert, die gegen den Islam sind.»
Dieser Satz reichte für mich aus, um die Be
ziehung zu diesem Muslim abzubrechen.
Nun sind Judenhass und Antisemitismus
nicht nur eine Krankheit, sondern auch irra
tional; da helfen keine Argumente. Diese
Krankheit bringen islamische Flüchtlinge mit
nach Europa, und sie werden dennoch im Rah
men des Irrsinns der deutschen Willkom
menskultur in Deutschland empfangen.
Zum Irrsinn gehört, dass Deutsche ihr Trau
ma des Mordes an Juden durch die Flücht
lingspolitik sühnen wollen. Die Aussage von
Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Rede am
14. März 2016, sie werde keinen Judenhass
dulden, überzeugt überhaupt nicht. Sie lässt
Antisemiten ins Land und hat keinerlei recht
liche Mittel, auch nicht den politischen Wil
len, islamische Flüchtlinge nach judenfeindli
chen Äusserungen auszuweisen.
Die Deutschen wollen anderen Europäern
ihren Sonderweg der «irrationalen Willkom
menskultur» als «Solidarität» aufzwingen.
Ich bin ein Deutschland-Kritiker und habe in
Frankfurt bei Adorno und Horkheimer,
meinen deutschjüdischen Lehrern, studiert.
Theodor W. Adorno, der vor der Naziherr
schaft in die USA flüchtete, kehrte zusammen

mit Max Horkheimer 1950 nach dem Sieg über
Hitlers Faschismus aus Zuneigung nach
Deutschland zurück. Er schrieb einen Essay
mit dem Titel «Auf die Frage: Was ist
deutsch?», in dem er seine Ambivalenz be
schreibt, die ich als Wahldeutscher teile. Hitler
war in Deutschland kein Unfall, weil er in der
deutschen Geschichte verankert war. Ohne das
deutsche «Pathos des Absoluten» hätte «Hit
ler nicht gedeihen können». In den westlichen
Ländern, wo «die Spielregeln [. . .] tiefer einge
senkt sind, wäre er dem Lachen verfallen». Das
von Adorno beanstandete «Pathos des Absolu
ten» lebt in Deutschland auch nach Hitler fort,
bis heute noch, sowohl links als auch rechts.
Ich sehe diesen Ungeist sogar im Willkom
mens-Mantra der global besorgten linken und
grünen Gutmenschen. Diese betreiben heute
einen moralischen Imperialismus in Europa.
Zum «Pathos des Absoluten» gehören glei
chermassen die Absolutismen des Bösen wie des
Guten. Lassen sich beide vergleichen? Hitler war
ein Charakter, wie er in Deutschland zu jeder
Zeit wieder auftreten kann. Der reale Hitler war
ein Judenmörder als Ausdruck des bösen Abso
lutismus. Die Negation von Hitler geschieht
nicht bösartig, sondern im Geist der Gutmen
schen. Diese haben auch ihren Absolutismus,
den sie dem Rest der Menschheit als morali
schen vorschreiben. Beide Absolutismen sind
Extreme, und das P
 endeln zwischen beiden
kennzeichnet zwei Seiten derselben Medaille in
Geschichte und Gegenwart Deutschlands.

Was tut Deutschland?
Es ist in Deutschland heute moralisch verbo
ten, Kritik an den Ursachen der Flüchtlings
krise und an dem neuen Antisemitismus
muslimischer Flüchtlinge zu üben. Zur

Durchsetzung des Verbots erzwingen die
Deutschen eine «innere Zensur». Dieser deut
sche Geist der Verbote verhindert nach Adorno
«nicht nur die Äusserung unbequemer Gedan
ken, sondern diese selbst». Heute kann die von
Adorno im Deutschlandfunk 1965 geäusserte
Idee als Beschreibung der allgemeinen Be
stimmung des geistigen Klimas im grössten
Land Europas, der Bundesrepublik Deutsch
land, angegeben werden. Die Bundesregie
rung, die von der in der DDR erzogenen Kanz
lerin Merkel getragen wird, und die sie
flankierenden Medien vertreten konsensuell
ein Willkommens-Mantra, das allen vorge
schrieben wird. Wer hiervon abweicht, wird
als «rechtspopulistisch» oder noch schlimmer
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Deutscher Ungeist: Berlin, 2015.
als Nazi ausgegrenzt. Aus Furcht vor diesem
Klima flüchtete ich in die Schweiz.Der deut
sche Historiker Heinrich August Winkler be
zeichnet die deutsche Willkommenskultur als
«Selbstgefälligkeit» – eine Geisteshaltung, die
in Merkels Deutschland dominiert.
In Deutschland gibt es zwei konträre Tradi
tionen: die deutsche Aufklärungstradition seit
Kant und dessen Begriff der «Autonomie der
Selbstverantwortung des vernünftigen Indivi
duums» und die Tradition des «Pathos des Ab
soluten», das heute in Form eines Absolutis
mus des Gutmenschen in Erscheinung tritt.
Adorno spricht von der «Formel des deutschen
kollektiven Narzissmus» als einer Gefahr für
die kantische Autonomie als Philosophie der
Freiheit in Europa. Solange Deutsche sich
nicht von diesem kollektiven Narzissmus und
Absolutismus befreien, können sie sich nicht
vom Geist der NS-Mörder und von den damit
verbundenen Traumata befreien. Heutige
Deutsche beleidigen deutsche Juden, wenn sie
islamistische Flüchtlinge und jüdische Nazi
opfer dadurch auf die gleiche Stufe setzen. Das
ist eine grobe und bösartige «falsche Paralle
le». Die Gleichsetzung von heutigen muslimi
schen Migranten und jüdischen Naziopfern
von damals ist skandalös und muss zurück
gewiesen werden.
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Doch was tut Deutschland gegen den zu
gewanderten Antisemitismus? Gar nichts. Es
stellt sich die Frage, ob die deutsche Zusiche
rung in Bezug auf die NS-Vergangenheit «Nie
wieder» auch als Verpflichtung für die musli
mische Bevölkerung Deutschlands gilt – 2016
ist die deutsche Islamgemeinde auf sechs Mil
lionen Menschen angewachsen, in Frankreich
leben schätzungsweise acht Millionen Mus
lime, Tendenz steigend. Viele Deutsche wei
chen dieser Frage aus und rechtfertigen die
Duldung des islamischen Antisemitismus mit
dem Respekt vor dem Islam sowie vor anderen
Kulturen. Das ist pure Heuchelei.
Dieser deutsche Ungeist kommt schon in den
Titeln einflussreicher Bücher zum Ausdruck.
Eine türkischstämmige Berliner Senatorin hat
mit Impertinenz die Feststellung zurückgewie
sen, dass der Antisemitismus tief in der Berliner
Islamgemeinde verankert sei; ihr Argument:
«Antisemitismus ist deutsch und rechtsradikal.»
in einem Zeit-Artikel aus dem Jahre 2015 berich
tete Giovanni di Lorenzo, seine Journalisten hät
ten in Berlin herausgefunden, dass fünfzig
Prozent der interviewten Syrer sich als Hitler-
Bewunderer ausgaben. Mich als Syrer wundert
das nicht. Di Lorenzo erzählt ausserdem über
eine Debatte in der Redaktion, bei der einigesei
ner Redaktoren für eine Nichtveröffentlichung

ieser Fakten plädierten, um die syrischen
d
Kriegsflüchtlinge als «Minderheit» zu schützen.
Glücklicherweise hat di Lorenzo sich nicht daran
gehalten und die Fakten veröffentlicht.
Ich weiss aus meiner Schulzeit in Damaskus,
wo Judenhass zum Schulunterricht gehört,
dass die Hunderttausende Nahostflüchtlinge
mehrheitlich Antisemiten sind. Es ist weder
«Terror» noch «Panikmacherei», wenn man
hierüber aufklärt. Der Vorsitzende des Zen
tralrates der Juden in Deutschland, Josef
Schuster, hat die Sorgen der deutschen Juden
in Bezug auf einen neuen arabischen Antise
mitismus seitens eingewanderter Islamisten
zum Ausdruck gebracht. Dies berichtete das
ZDF – verbunden mit einem Statement der
Organisation Pro Asyl, in dem ein Funktionär
unwidersprochen und unverschämt die deut
schen Juden über Moral und Recht belehrte.
Die Zeit fragt am 28. Januar auf der ersten
Seite: «Sind die Deutschen verrückt?» – oder
ist es der Rest der Welt, der keine Flüchtlinge
aufnimmt? Das ist eine Frage, die das Schicksal
Europas im 21. Jahrhundert betrifft.
Bassam Tibi ist ein deutscher Politikwissenschaftler
syrischer Herkunft. Von 1973 bis 2009 war er Professor für
Internationale Beziehungen an der Georg-August-Universität Göttingen. Er ist Autor zahlreicher Bücher, die in
sechzehn Sprachen erschienen sind, und gilt als gefragter
Experte für die arabische Welt und den politischen Islam.
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