„Es geht nicht um
sondern um Sorgen“

Ängste,

Wenn
sich
Philosophen zu Wort melden, geht man davon aus, dass sich
jemand profunde Gedanken gemacht hat, diese schonungslos der
Wahrheit verpflichtet sind und dabei ein brennendes Problem
akzentuieren. Alle drei Punkte finden sich in der fulminanten
Philippika des Philosophen Daniele Dell’Agli, der in WELTOnline vom 4.2.2010 seinen Versuch einer Frontbereinigung in
der aktuellen Debatte um die Grenze der Toleranz unter die
Überschrift „Die Islamkritik hat gerade erst begonnen“ stellt.
Hauptpunkte:
· Die Annahme, es gäbe so etwas wie eine ernst zu nehmende
Kritik an der Islamkritik sieht sich gleich mehrfach
widerlegt.
· Die interessierte Öffentlichkeit muss zum wiederholten Male
aus der „SZ“ erfahren, sie liefe Gefahr, von „Hasspredigern“ à
la Broder aufgehetzt zu werden.
· Die öffentliche Meinungsbildung wird in fahrlässiger Weise
von dem seit geraumer Zeit kursierenden Kampfbegriff der
„Islamophobie“ irregeführt, dem Wilhelm Heitmeyer mit Hilfe
eines dubiosen Fragenkatalogs zu soziologischen Ehren
verholfen hat (Stichwort „Pathologisierung des Gegners“).

· Das „denunziatorische Geschwätz“ von der Islamophobie
insinuiert eine zeitgenössische Form des Rassismus bzw. der
Fremdenfeindlichkeit, obwohl der Islam keine Rasse ist.
Der Rassismusvorwurf soll Islamkritik in die Nähe
nationalsozialistischer Gesinnung rücken – so etwas nennt man
schlicht Demagogie.
Nein, es geht nicht um Ängste,
schreibt Dell’Agli
sondern um Sorgen, um begründete Sorgen. Wenn fünf Prozent
der Bevölkerung [Mohammedaner] 20 Prozent der Schlagzeilen
verursachen und die Öffentlichkeit permanent zwingen, sich
mit den Problemen von vorgestern zu beschäftigen; wenn
Migranten, getrieben von politischer Verfolgung oder
ökonomischer Not, nach Europa kommen und nichts Besseres zu
tun haben, als just die unwürdigen Zustände zu reproduzieren,
denen sie entflohen sind
dann haben wir allen Grund, von ihnen die Schnauze voll zu
haben und sie in das Land, wo der Pfeffer wächst zu wünschen.
Angst, so können wir resümieren, haben offenbar jene, die
solche Probleme bagatellisieren, weil sie ahnen, dass deren
schonungslose Analyse den Zorn der Gemeinten wecken könnte.
(Foto oben: Merkez-Moschee in Duisburg Marxloh mit 34 Meter
hohem Minarett)

