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LEXIKON
Admiral: amir ar-rahl: Befehlshaber der Flotte.
Artischocke: al-charschuf.
Chemie: al-kimiya.
Elixier: al-iksir: Heiltrank, Zaubertrank.
Gala: chil‘a: Ehrengewand.

„Der Politik
fehlt derMut“
„Es gibt keinen Eintopf-Islam“, mahnt der Politikwissen-
schaftler Bassam Tibi zu einer Differenzierung und warnt
vor einer Instrumentalisierung durch Rechtsradikale.

tun, können der IS und seine eu-
ropäischen Anhänger besiegt
werden. Europa braucht ein Poli-
tikkonzept, und eben dieses fehlt.
Die Islamisten scheinen diesen
Krieg gewonnen zu haben. Sie
können ihre Kritiker mit dem
Vorwurf der „Islamophobie“ zum
Schweigen bringen. Wer nicht
mitmacht, dem werden Islam-
Feindlichkeit undRassismus vor-
geworfen. In meinem Buch über
dieseThematik „Der neueTotali-
tarismus. Heiliger Krieg und
westliche Sicherheit“ habe ich
bereits 2003 darauf hingewiesen.

cheBeleuchtungundVerpackung
wir verwenden, hat aber keine
Politik für die Austragung und
BewältigungdieserKonflikte – im
Äußeren und im Inneren. Ich bin
zutiefst von der EU enttäuscht.
Welche Lehrenmuss Europa da-

raus ziehen? Wie kann man auf
das sich ausbreitende Unbehagen
reagieren?
TIBI: Die europäischen Sicher-
heitsbehörden haben schon lange
richtige Lehren gezogen und die-
se den Politikern empfohlen. In
einer Demokratie können aber
nur gewählte Politiker handeln.
Diese besitzen jedoch oft nicht
die benötigte Courage in einer Si-
tuation, die die Amerikaner „war
of ideas“ („Krieg der Ideen“)
nennen.
Wären schärfere Gesetze in Zu-

sammenhang mit „Integrations-
unwilligkeit“, wie sie vielfach von
Politikern gefordert werden, eine
passende Antwort?
TIBI: Nein, weder mit strengeren
Gesetzen noch mit Bombardie-
rung aus der Luft, wie die Ameri-
kaner dies in Syrien und im Irak

tration für Ihre Frage herangezo-
genwerden. Ich habe fünfzig Jah-
re inEuropagelebt, ohnedassmir
eine kulturelle Identifikation er-
möglicht worden ist. Ich habe bei
Horkheimer undAdorno studiert
und bin durch diesen Schutz kein
Fundamentalist geworden. Aber
die jungen, hier geborenen Mus-
lime, die unter fehlender Identifi-
kation leiden, haben diese Bil-
dung nicht, die sie vor der Ver-
führung durch den Islamischen
Staat (IS) und Al Kaida schützt
und diesen jungen Muslimen die
fehlende Identität bieten könnte.
Europa lässt Migranten zwar he-
rein, scheitert jedoch daran, sie
zu integrieren.DiePariser „Char-
lie Hebdo“-Mörder sind Islamis-
ten, die in Paris geboren wurden,
denen aber die Identifikation mit
dem demokratischen Gemein-
wesen Frankreichs gefehlt hat.
Hat Europa bei der Integration

versagt?
TIBI: Alle europäischen Länder
sind Versager in dieser Hinsicht.
Die EU regelt, welche Staubsau-
ger wir benutzen dürfen undwel-

Der Islam ist durch seine po-
litisch-ideologischen Ver-
zweigungenbis hin zum is-

lamistischen Radikalismus in Ver-
ruf geraten. Wird der Islam Opfer
seiner eigenen Inhomogenität?
BASSAM TIBI: Ja, Muslime sind
Opfer ihrer eigenen Unfähigkeit,
Vielfalt unter sich zu akzeptie-
ren. Kulturelle Reform ist längst
überfällig im Islam, um den Bo-
den für einen demokratischen
Pluralismus zu schaffen. Es gibt
keinen „Eintopf-Islam“. Diese
Anschauung ist sehr schädlich.
Die strategische Unterscheidung
zwischen Islam und Islamismus
ist höchst dringlich.
Sie haben in IhremBuch „Die is-

lamische Herausforderung“ Euro-
pa sinngemäß vorgeworfen, sich
der eigenen Kultur zu wenig be-
wusst zu sein und von den Zuwan-
derern das Annehmen des euro-
päischen Wertegerüsts zu wenig
einzufordern. Ist Europa unter
dem Titel der Integration zu groß-
zügig mit Zugeständnissen?
TIBI: Meine Lebensgeschichte als
Migrant in Europa kann als Illus-

DER
ISLAM

in Konstantinopel und Kairo, er-
schloss die morgenländische Lite-
ratur für das Abendland und in-
spirierte Goethe zu seinem
„West-östlichen Divan“.

Josef von Hammer-Purgstall (1774–
1856) gilt als der Pionier der öster-
reichischen Orientalistik. Als Hof-
dolmetsch, Schriftsteller und Di-
plomatwirktedergebürtigeGrazer
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Papagei: babbagha.
Spinat: ispinadsch.
Tarif: ta‘rifa: Bekanntmachung.
Ziffer: sifr: Null.
Zucker: sukkar.

Kuppel: qubba.
Lack: lakk.
Lava: laba: Boden mit Steinen und Schlamm.
Matratze:matrah: Kissen, Teppich.
Orange: narandsch: Apfelsine.

Gitarre: qitara: Zupfinstrument.
Joppe: dschubba: baumwollenes Unterkleid.
Kabel: habl: Seil.
Karaffe: gharafa: Schöpfgerät.
Koffer: quffa: Flechtkorb.

nicht überraschend, wohl aber
der Zeitpunkt der Ausführung.
Wie hoch schätzen Sie die Ge-

fahr ein, dass in naher Zukunft in
Europa noch weitere Anschläge
passieren?
TIBI: Nicht alle Islamisten sind
Terroristen. Aber die Dschiha-
disten werden immer terroristi-
sche Aktionen unternehmen,
wenn sich die Gelegenheit dazu
ergibt. Die Frage ist nicht ob, son-
dern wann. Sicherheitspolitik er-
fordert Politikkonzepte und poli-
tischenWillen. Beides fehlt.

INTERVIEW: KLAUS HÖFLER

TIBI: Verbale Distanzierung ist
wertlos. Mitarbeit an der Sicher-
heitspolitik und einem Aufklä-
rungs-Islam gegen den Islamis-
mus ist das, was Europäer von
organisierten Islamverbänden in
Europa fordern müssten. Der Is-
lamismus wird durch politische
Bewegungen vertreten, die auch
in Europa ihre Netzwerke haben.
Diese sind Sicherheitsbehörden
bestens bekannt. Die Frage ist
nur, wann diese zuschlagen.
Kamen für Sie die Anschläge in

Paris überraschend?
TIBI: Der Anschlag selbst kam

rekrutieren. Beide sind Feinde,
bestärken sich aber gegenseitig.
Wie sollte Europa reagieren?

TIBI: Bei der Bekämpfung des
dschihadistischen Islamismus
benötigen Europäer die Mitar-
beit demokratischerMuslime. Is-
lamischeDemokratenmüssen im
Bündnis mit demokratischen Eu-
ropäern diesen Teufelskreis be-
enden und Rechtsradikalismen
durchbrechen.
Vielen fehlt in Europa die Dis-

tanzierung des „offiziellen Islam“
von den islamistischen Gewalt-
taten. Ihnen auch?

Wie hoch ist angesichts dieser
Argumentationsspirale die Ge-
fahr, dass die Opfer des islamisti-
schen Radikalismus vom rechten
politischen Radikalismus instru-
mentalisiert werden?
TIBI: Es gibt zwei Rechtsradikalis-
men, die entgegengesetzt sind,
aber dennoch einander fördern.
Rassistische rechtsradikale Euro-
päer grenzen Muslime aus und
islamische Rechtsradikale nut-
zen diese Ausgrenzung, um nicht
nur ihren Terrorismus zu recht-
fertigen, sondern auch, um aus-
gegrenzte Muslime für sich zu

Kameragerechter
Schulterschluss
gegen den Terror:
Die Politik
demonstriert
Entschlossenheit.
Tatsächlich fehlen
Konzepte und
Wille, moniert
Politikwissen-
schaftler
Bassam Tibi
PICTUREDESK

ZUR
PERSON

Bassam Tibi ist
sunnitischer
Muslim. In
seinem Buch
„Euro-Islam. Die
Lösung eines
Zivilisationskon-
flikts“ tritter für
einenIslamohne
Dschihad und
Scharia ein.

MÜLLER

Lesen Sie morgen: Der Islam und das Christentum


