Gutmenschen gegen islamkritische Bösmenschen
Leute, die ihre eigene Herrlichkeit darauf aufbauen, sich edel, hilfreich und gut zu betätigen, koste was es wolle, haben bekanntlich
schon vor längerer Zeit in die vernünftige Abwehr rassistischer Ideologien einen speziell Zubau installiert: Den Islam und die Islamkritik! Es genügt diesen Leuten nicht mehr, all die Probleme, die sozusagen naturgemäß im Migrationswesen entstehen, nicht Lösungen zuzuführen, sondern Lösungen durch einseitige Schuldzuweisungen zu verhindern. Wenn was schief läuft, ist ein Migrant
prinzipiell für nichts selbst verantwortlich, da ist mit hundertprozentiger Sicherheit wer anderer schuld, das Einwanderungsland, die
dortigen Ämter und Behörden, die Politiker und die indigene Bevölkerung. Weil die hätten alle so edel, hilfreich und gut zu sein, wie
der in seiner Herrlichkeit erstrahlende Retter der weltweiten Menschheit sich selber sehen möchte.
Hier ein Zeitungsausschnitt aus Osnabrück wo ein hingebungsvoller Migrationsexperte in einem Interview der Welt seine eigene
Vollkommenheit und die Vollkommenheit seines Klientel der Verkommenheit und Verworfenheit der restlichen Welt gegenüberstellt.
Nicht nur die Rassisten in der NPD deckt er auf, sondern die komplette Rassistenwelt, speziell auch diejenigen Bösmenschen, die
der islamischen Rasse in islamkritischem Rassenhass gegenüber stehen, wie Henryk Broder, Ralph Giordano und Necla Kelek1.
Hier zuerst der Zeitungsausschnitt und dann ein Antwortbrief dazu - ebenfalls aus Osnabrück.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach Bahners, Benz u. a. wird nun von Klaus J. Bade eine neue Kampfschrift gegen die kritische Analyse und Bewertung der gesellschaftlichen Folgen islamischer Massenzuwanderung annonciert. „Kritik und Gewalt. Sarrazin-Debatte, 'Islamkritik' und Terror
in der Einwanderungsgesellschaft". (Siehe Interview oben)
Mit unserem Sammelband "Feindbild Islamkritik. Wenn die Grenzen zur Verzerrung und Diffamierung überschritten werden" hatten wir bereits ausführlich zu dieser Meinungsströmung Stellung genommen und eine umfassende Gegenposition dargelegt. Im April wird dann das neue Buch von Hartmut Krauss mit dem Titel "Der Islam als grund- und menschenrechtswidrige Weltanschauung. Ein analytischer Leitfaden" erscheinen. (Nähere Informationen dazu in Kürze.)
Deshalb an dieser Stelle nur eine ergänzende Bemerkung:
Wie im Genre der Antiislamkritik üblich, werden einmal mehr die "rechtspopulistischen Islamhasser" in ihrer Bedeutung überzeichnet und sodann als willkommener Vorwand instrumentalisiert, um jede Form der kritischen Auseinandersetzung mit dem Islam und dem mehrdimensionalen Scheitern der Integration von orthodoxen Muslimen zu verteufeln.
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Gäbe es diesen "antiislamischen Rechtspopulismus" nicht, stände die herrschende Islamapologetik - wie der besagte Kaiser - argumentationslogisch völlig nackt da.
Im diesem Kontext werden nun neuerdings die tatsächlich schändlichen Morde der Dreiergruppe "NSU" und die damit verbundenen unsäglichen Ermittlungspannen politisch-ideologisch, medienpsychologisch und staatsrituell dazu missbraucht, um von den
ebenso schändlichen Ehrenmorden und Gewalttaten islamischer Akteure abzulenken, die - gelinde gesagt - die NSU-Morde quantitativ "erdrücken" bzw. absolut in den Schatten stellen. Ähnliches ließe sich im Hinblick auf die Ausschlachtung des singulären
Breivik-Massakers im Vergleich zum tagtäglichen islamischen Terrorismus sagen.
Und schlimmer noch: Im Grund gebärden sich die angeführten Islamkritikhasser wie eine Fünfte Kolonne jener radikalislamischen Kräfte der OIC (Organization of Islamic Cooperation), die kritische Äußerungen gegen den Islam kriminalisieren wollen.
Als eine tiefere Ursache für diese irrationalen Verkehrungen und absurden Einseitigkeiten ist die fatale Fehlverarbeitung des nationalsozialistischen Traumas in Rechnung zu stellen: Anstatt die strukturellen und inhaltlichen Parallelen zwischen nationalsozialistischer und islamischer Herrschaftsideologie zu erkennen und zu begreifen, wird die falsche und ins eigene Verderben führende
Lehre gezogen, jede Kritik an Nichtdeutschen und Migranten per se als politisch unkorrekten Rückfall in die "hitlerfaschistische"
Mentalität zu verdächtigen - auch dann, wenn es sich bei den Kritisierten um kulturspezifische Mutanten des im eigenen Haus bereits überwundenen Totalitarismus handelt. Diese verarbeitungspathologische Blindheit ist gemeingefährlich weil tendenziell
selbstzerstörerisch. Sie untergräbt die Grundlagen einer freiheitlichen säkular-demokratischen Gesellschaftsordnung und öffnet den
neototalitären Feinden der "Offenen Gesellschaft" Tür und Tor.
In dieser Hinsicht ist deshalb auch folgende Einschätzung zutreffend:
"Jede kritische Hinterfragung der fehlgeschlagenen Integration, sei es die Integrationswilligkeit von Migranten oder die Frage nach
dem Gewaltpotential der islamischen Religion, gibt diesen sinnlosen Akt einer von niemandem eingeforderten Wiedergutmachung
sofort der Lächerlichkeit preis. Deshalb reagieren die Vertreter des Multikulturalismus auf Kritik derart hysterisch: Psychoanalytisch betrachtet ist der Multikulturalismus der hilflose Versuch einer Wiedergutmachung vermeintlicher Schuld am falschen Objekt" (Michael Ley: Die kommende Revolte, München 2012, S. 130).
Das adäquate Objekt der verspäteten Sühne wären demgegenüber konkrete Beiträge zur praktisch-kritischen Eindämmung des islamisch-theokratischen (Neo-)Totalitarismus (als dem "neuen Faschismus") und die Zurückweisung seiner einheimischen Förderer
und Handlanger ("Wehret den Anfängen"). War der Antisemitismus der Sozialismus der dummen Kerls (Engels), so ist der Proislamismus der Antifaschismus der dummen Jungs und Mädels von heute. Das Problem ist nur, dass die Letztgenannten sowohl die
Straße als auch die politischen und medialen Chefetagen überschwemmt haben.
Ergo: Entweder wird der atomisierte deutsche Michel weiterhin die Schlafmütze über den Kopf ziehen bzw. die alternde Faust in
der Tasche ballen oder er wird sich (zu) spät erheben, um dann um so aufwendigeren und furioseren Widerstand leisten zu müssen
- der unhintergehbare Preis für vermeidbare fehlerhafte Verzögerungen und duldsame Passivität in der Vergangenheit. Oder wie
das gebrannte Kind Michael Gorbatschow sagte: "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben."
Mit besten Grüßen - Karin Vogelpohl - Hintergrund-Verlag
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