Islam,
Nationalsozialismus
und Antisemitismus

Andrew Bostom und Robert Spencer haben sich
kürzlich kritisch mit jener Idee auseinander gesetzt, wonach
der islamische Antisemitismus ein Produkt der Nazi-Propaganda
sei. Wie jeder aufrichtige Leser des Korans längst weiß,
stammen der islamische Judenhass und die grundsätzliche
Intoleranz gegen Nicht-Moslems von Mohammed selbst. Mohammeds
Vorhaben war es, die Religionen der Region, einschließlich des
Judentums und des Christentums, zu ersetzen. Erfolgreich war
er jedoch nur darin, die Mehrheit der polytheistischen
Religionen auszulöschen. Obwohl große Scharen von Juden und
Christen während der über ein Jahrtausend dauernden Besetzung
des Nahen Ostens zum Islam zwangskonvertiert sind – haben die
Religionen selbst überlebt.
(Von Daniel Greenfield, Sultan Knish Blog, gekürzt übersetzt
von Renate)
Dies stellt für den Islam so etwas wie ein theologisches
Problem dar. Denn der Islam hat die heiligen Bücher des

Judentums und des Christentums schamlos geplündert, und er
behauptet, dass Mohammed der Nachfolger aller beider
Religionen ist. Tatsächlich aber hat der Islam nur die
polytheistischen Religionen erfolgreich ersetzt.
So ergibt sich, dass, während Juden und Christen im Islam
angeblich einen höheren Status einnehmen als Heiden, die
Verbitterung und der Groll der Moslems gegen sie weitaus
stärker ist, als gegenüber Religionen, die nicht als Teil der
Entwicklungskette betrachtet werden. Bis zum heutigen Tag
nehmen die moslemischen Gebete auf die Juden und Christen
Bezug.
“Führe uns den geraden Weg. Den Weg derer, denen du deine
Gnade erweist, nicht den Weg derer, die deinen Ärger verdient
haben (so wie die Juden), noch den Weg derer, die vom Weg
abgeirrt sind (so wie die Christen).”
Dieses Gebet ist auch die Eröffnung des Korans. Die obige
Übersetzung stammt von der Hilali-Khan-Übersetzung des Korans,
der populärsten sunnitischen Übersetzung. Moslems vermeiden es
jedoch, diese Übersetzung für Nicht-Moslems zu verwenden. Eine
Moslem-Website erklärt, warum: “Ich empfehle, dass alternative
Übersetzungen verwendet werden. Die Hilali & Khan-Übersetzung
ist die am wenigsten geeignete für die Dawah-Arbeit; sie wirkt
auf Nicht-Moslems extrem fanatisch.” Dawah bedeutet islamische
missionarische Tätigkeit. Und natürlich wirkt diese
Übersetzung auf Nicht-Moslems fanatisch – weil sie es ist.
Man könnte jetzt vieles über das Thema des islamischen
Antisemitismus sagen. Viele Bücher wurden dazu geschrieben.
Aber es ist ausreichend, hier darauf hinzuweisen, dass jedes
Mal, wenn ein Moslem den Koran öffnet, und jedes Mal, wenn er
betet, er daran erinnert wird, dass Allah die Juden hasst, und
dass Allah sehr wenig für die Christen übrig hat. Es ist
schwer vorstellbar, wie diese religiöse Indoktrination nicht
in Fanatismus resultieren könnte.

Auch die Vertreter der Nazi-Elite waren auf der Suche nach
einem Ersatz für das Christentum. Zum einen wegen seiner
jüdischen Verbindungen, zum anderen wegen seines, wie sie es
empfanden, übermäßigen Strebens nach Menschlichkeit. Für die
Nazi-Elite war der Islam faszinierend, weil er den blinden
Autoritätsgehorsam betont und Macht und Religion in einer
Weise verbindet, die sie ansprechend fanden.
Und so verdankte der Hitler-Kult dem Koran etwas, genauso wie
die Moslemische Bruderschaft Hitlers “Mein Kampf” etwas
verdankte – das bis heute eines der beliebtesten Bücher der
moslemischen Welt geblieben ist. Für die moslemische Welt war
der Nationalsozialismus mehr als nur eine Diktatur. Er zeigte,
wie eine politische Organisation in politische Macht
umgewandelt werden konnte. Und selbst nach Hitlers Niederlage
orientierten sich zahllose Staatsstreiche der moslemischen
Welt am Vorbild des Nationalsozialismus – vom säkularen
arabisch-sozialistischen Staatsstreich, wie dem Nassers in
Ägypten, bis zum radikal islamischen Umsturz, den Ayatollah
Khomeini im Iran durchführte. Beide Männer waren stark von der
Nazi-Propaganda beeinflusst.
Aber es war nicht die Nazi-Propaganda, die sie gelehrt hatte,
die Juden zu hassen. Die Moslems brauchen für ihren Judenhass
keine Lektion vom Dritten Reich. Sie brauchen dazu nur den
Koran zu öffnen.
Was das Dritte Reich sie jedoch gelehrt hat, war, dass
Antisemitismus ein mächtiges Werkzeug einer politischen
Organisation sein konnte. Dies war kein völlig neuer Gedanke
in der islamischen Welt. Denn schließlich hatte Mohammeds
Kampagne gegen die Juden ebenso viel damit zu tun, Anhänger
durch das Versprechen von Beute zu gewinnen, wie mit Religion.
Und die Islamisten borgten noch viele weitere Dinge von den
Nazis. Ihre Liebe für Uniformen und Banner. Sogar ihren Gruß,
der heutzutage noch immer von mehreren moslemischen
Terrorgruppen ausgeführt wird, wie zum Beispiel von der

Hisbollah oder der KLA. Diese Islamisten weisen auf das
andauernde Versagen der Herrscher der moslemischen Welt hin,
Israel zu zerstören. Sie stellen diese als schwach, korrupt
und unfähig dar, und versprechen, dass sie Israel zerstören
würden, sobald sie an der Macht sind.
Was der erste Weltkrieg für die Nazis war, ein Thema der
Demütigung Deutschlands, auf das sie immer wieder zurückkamen,
das ist der Staat Israel für die Islamisten. Und nachdem
Generationen moslemischer Schulkinder von diesem Gebräu
hasserfüllter Propaganda geprägt worden sind, ist es nicht
überraschend, dass der Hass gegen Juden in der moslemischen
Welt eine psychotische Ebene erreicht hat.
Während die Nazis also der moslemischen Welt sicherlich nicht
den Antisemitismus gelehrt haben, haben sie doch beispielhaft
gelehrt, wie der Judenhass für politische Macht ausgebeutet
werden kann. Die Ergebnisse können an den politisch hoch
entwickelten islamistischen Bewegungen gesehen werden, die die
Medien kontrollieren, Strohleute und Unterstützergruppen für
sich einsetzen, soziale Dienstleistungen für ihre Anhänger
bereitstellen, Uniformen verwenden, sich auf die Förderung
durch die moslemische Diaspora stützen können – und was auch
immer sonst noch aus dem Arsenal des Nationalsozialismus und
natürlich auch des Kommunismus geborgt wurde.

