London, Gewalt und der Islam

Würde bei einem
Mordanschlag der Mörder „Heil Hitler“ rufen und seine Tat mit
Thesen aus „Mein Kampf“ begründen, niemand würde daran
zweifeln, dass der Mord etwas mit Rechtsextremismus zu tun
hat. Ruft der Mörder aber – wie jüngst in London-Woolwich
geschehen – „Allahu Akbar“, so marschiert prompt eine ganze
Armee von wohlbezahlten Berufslügnern auf, um uns
weiszumachen, dieser Anschlag habe selbstredend nichts mit dem
Islam zu tun. Es lohnt sich nicht und wäre geradezu ein Akt
der Selbsterniedrigung, mit solchen Menschen zu diskutieren.
Wohl aber lohnt es sich zu fragen, was genau diese Art von
Terror denn mit dem Islam zu tun hat.
(Von Manfred Kleine-Hartlage)
Zunächst gilt es, den Nebel der gezielten Begriffsverwirrung
wegzupusten, mit dem das herrschende Kartell den Zusammenhang
von Islam und Terrorismus verschleiert:

Dieser Zusammenhang besteht nicht erst dann, wenn jeder
einzelne oder auch nur eine Mehrheit von Moslems Gewalt gegen
Andersgläubige praktiziert oder bewusst befürwortet. Dies ist
nicht der Fall. Moslems, die so denken und handeln, gibt es
zwar in erschreckend hoher Anzahl, aber sie sind, aufs Ganze
gesehen, offenkundig eine Minderheit.
Der Zusammenhang zwischen Islam und Gewalt besteht vielmehr
darin, dass islamische Gemeinschaften solche Minderheiten mit
hoher Regelmäßigkeit hervorbringen, und zwar dann,
 wenn muslimische mit nichtmuslimischen Volksgruppen im
selben sozialen Raum, vor allem im selben Staat
zusammengesperrt sind,
 die muslimische Gruppe zahlenmäßig stark genug ist, einen
Herrschaftsanspruch zu erheben,
 und das Zusammenleben der Gruppen nicht durch die Scharia
geregelt, der muslimische Herrschaftsanspruch also nicht
verbindlich kodifiziert ist.
In solchen Konstellationen wächst die Wahrscheinlichkeit
gewalttätiger Übergriffe aller Art von Moslems gegen
Nichtmoslems mit dem muslimischen Bevölkerungsanteil. Da dies
bekannt und sogar offenkundig ist, ist der beliebte
Gutmenscheneinwand, die meisten Moslems seien doch gar nicht
gewalttätig
oder
religiös
fanatisch,
vollkommen
gegenstandslos: Wenn bekannt ist, dass die massenhafte
Einwanderung von Angehörigen der Gruppe X die Folge Y hat,
dann muss der, der solche Einwanderung befürwortet, darlegen,
warum diese Folgen wünschenswert oder es doch zumindest
vertretbar sei, sie in Kauf zu nehmen. Die allgegenwärtige
Warnung vor dem „Generalverdacht“, unter den man Moslems –
oder wen auch immer – nicht stellen dürfe (warum eigentlich?),
hat eine rein propagandistische Funktion:
Ihr Zweck ist nämlich nicht, den einzelnen Moslem vor einem
„Verdacht“ zu schützen, den er doch durch sein eigenes
Verhalten ganz leicht und ohne jegliche Anstrengung

enttkräften kann, und den die meisten von ihnen ja auch
tatsächlich entkräften.
Ihr Zweck ist, die Befürworter von muslimischer
Masseneinwanderung vor der Frage zu bewahren, warum sie eine
Einwanderungspolitik betreiben, die jeden einzelnen Bürger
einem im Zeitverlauf exponentiell wachsenden Risiko aussetzt,
zum Opfer von muslimischer Gewaltkriminalität bis hin zum
Terrorismus zu werden. Eine politisch-mediale Klasse, die die
Kritik an Minderheiten zu unterbinden versucht, tut dies
nicht, um diese Minderheiten, sondern, um sich selbst und ihre
Machtposition zu schützen. Die Warnung vor dem
„Generalverdacht“ ist Teil einer Selbstimmunisierungsstrategie
der Linken und des politischen Establishments, die eine
destruktive und gegen die Interessen der eigenen Bürger
gerichtete Politik betreiben, nicht in die Verlegenheit kommen
wollen, diese zu rechtfertigen, es deswegen nötig haben, ihren
Kritikern ethische Defekte und politischen Extremismus zu
unterstellen, und aus solcher Unterstellung die Handhabe
gewinnen, sie mundtot zu machen – mit allen legalen und
zunehmend auch illegalen Mitteln.
Kommt es dann zu einer Bluttat wie der in London, die das
Establishment zwingt, Ursachen zu benennen, so beruht seine
„Problemanalyse“ regelmäßig auf einer Art von negativer
Monokausalität: Alles darf schuld sein, nur nicht der Islam.
Auch hier liegt der Grund auf der Hand: An den meisten anderen
Faktoren können Politiker etwas ändern, aber sie können
schwerlich die Moslems zwingen, ihrem Glauben abzuschwören.
Wenn der Islam die Ursache ist, dann lautet die unabweisbare
politische Konsequenz, die muslimische Masseneinwanderung (und
das heißt: einen Großteil der Masseneinwanderung überhaupt) zu
stoppen. Die politische Klasse müsste dann eines ihrer
zentralen Ziele aufgeben, nämlich die Zerstörung der
ethnischen Homogenität der Völker Europas. Wenn sie dies
vermeiden will – und das will sie um jeden Preis, zumal sie
den nicht selbst zahlt -, dann kann sie gar nicht anders, als

nach dem Motto, dass nicht sein kann, was nicht sein darf, den
Islam der Kritik so weit zu entrücken, wie es in einem
Rechtsstaat nur möglich ist.
Wenn aber eine bestimmte soziale Konstellation regelmäßig
dieselben und deshalb auch vorhersagbaren Folgen hervorbringt,
dann ist es nichts als ein dreistes Täuschungsmanöver, den
Zusammenhang zwischen beidem abzustreiten und jeweils
zufällige Nebenumstände – denen gemeinsam ist, dass sie alle
nichts mit dem Islam zu tun haben – als „eigentliche Ursachen“
von Gewalt und Terrorismus auszumachen.
Warum aber bringt gerade diese (oben beschriebene)
Konstellation gerade diese Folgen hervor?
Jede funktionierende Gesellschaft beruht auf einem äußerst
komplexen System von Normen und Werten, von Regeln und
Vorannahmen, in das hinein wir sozialisiert werden, und das
uns daher so wenig bewusst ist wie die grammatischen Regeln
unserer Muttersprache, die wir gleichwohl korrekt anwenden.
Es sollte einleuchten, dass solche Einstellungsmuster, gerade
weil sie nicht Gegenstand bewusster Aushandlungsprozesse
sind, ein deutlich längeres Leben haben als etwa einzelne
Normen und auch als diejenigen Faktoren, denen sie
ursprünglich ihre Entstehung verdanken. Welche Faktoren sind
dies? Woher kommen die Normen- und Wertesysteme, die
Gesellschaften so grundlegend prägen, dass die ihnen
zugrundeliegende
Logik
als
System
kultureller
Selbstverständlichkeiten verinnerlicht wird? Aus der
Religion.
(M. K.-H., Das Dschihadsystem. Wie der Islam funktioniert, S.
54)
Dies gilt bereits für westliche Gesellschaften und deren
Prägung durch die christliche Ethik. Es gilt erst recht für
islamische, da der Islam sich bekanntlich als umfassende

Lebensordnung versteht und nicht etwa als rein innerliches
Glaubenssystem. Die islamische Werteordnung ist nun durch
folgende Züge charakterisiert:
1. Die von Allah geschaffende, gewollte und bejahte Natur des
Menschen besteht darin, Muslim zu sein: ein sich Allah
Unterwerfender. Wer das nicht ist, handelt wider die
menschliche Natur. Kein Muslim zu sein ist daher aus
islamischer Sicht vergleichbar mit einer besonders üblen
sexuellen Perversion.
2. Deswegen sind Ungläubige Menschen minderen Rechts und
minderen Werts, die daher verpflichtet sind, sich den Muslimen
zu unterwerfen, und die dazu auch gezwungen werden dürfen.
3. „Rechte“ können die Ungläubigen nur beanspruchen, sofern
die Muslime sie ihnen in einem Unterwerfungsvertrag
zugestanden haben. Per se sind sie – als Aufrührer gegen Allah
– rechtlos.
4. Völker, die die Aufforderung, zum Islam überzutreten,
ablehnen, müssen von der islamischen Umma bekämpft und
unterworfen werden.
5. Gegen Völker und Staaten, die in islamisches Gebiet
eindringen, ist jeder einzelne Muslim zum Dschihad
verpflichtet.
Dies alles, insbesondere die Minderwertigkeit von
Nichtmuslimen, ist nicht etwa Theorie. Es ist 1400 Jahre lang
eingeübt worden und war für viele Generationen in islamischen
Ländern erlebte Wirklichkeit.
Die systematische Entwertung und Entrechtung der
„Ungläubigen“ wirkt dabei effektiv als göttlicher Freibrief,
ihnen gegenüber dem inneren Schweinehund freien Lauf zu
lassen. Was immer ein Muslim den „Ungläubigen“ antut – es
kann, selbst wenn es gegen islamisches Recht verstößt,
niemals so verwerflich sein wie die Tatsache, dass die

letzteren überhaupt in ihrem „Unglauben“ verharren; so dass
sie „selbst schuld“ sind, wenn sie zu Opfern islamischer
Übergriffe werden. Die Verbindung von sofortiger Belohnung
mit dem guten Gewissen dessen, der Gott auf seiner Seite weiß
und nicht einmal den Tod zu fürchten braucht, wirkte und
wirkt als nahezu unwiderstehlicher Anreiz zu aggressivem
Verhalten gegenüber den „Ungläubigen“, und selbst ein
Straßenraub erlangt auf diesem Wege noch eine sakrale Weihe.
(Das Dschihadsystem, S. 285)
Es kommt nicht einmal darauf an, ob die religiöse Motivation
der Schlächter von London echt oder nur eine vorgeschobene
Rationalisierung von antiweißem Rassismus ist: Andere
Religionen tragen dazu bei, solche niedrigen Impulse zu
zügeln. Der Islam dagegen legitimiert sie und stachelt sie an,
und er ist deswegen auch – erwiesenermaßen – die einzige große
Religion, bei der es einen positiven statistischen
Zusammenhang zwischen Religiosität und Gewaltbereitschaft
gibt. Bei den meisten Religionen gilt die Faustregel: Je
frömmer, desto friedfertiger. Beim Islam gilt, wiederum als
Faustregel, das Gegenteil.
Islamische Gesellschaften, Parallelgesellschaften im Westen
inbegriffen, sind bekanntlich alles andere als liberalistische
Laissez-faire-Gesellschaften, wo Jeder macht, was er will. Sie
verfügen über mächtige soziale Sanktionsmechanismen, die dafür
sorgen, das niemand aus der Reihe tanzt. Wenn diese Sanktionen
gerade dort regelmäßig nicht greifen, wo es um Gewalt gegen
Nichtmoslems geht, dann deshalb, weil deren Minderwertigkeit
Teil der islamischen Werteordnung ist. Selbst wenn sie von der
Mehrheit theoretisch missbilligt und nur von einer Minderheit
gutgeheißen wird, entfesselt sie auch bei dieser Mehrheit bei
weitem nicht das Maß an Empörung, das man bereits mit einer
Mohammedkarikatur auslösen kann: Die Karikatur richtet sich
gegen den Islam, der Gewaltakt nur gegen die Ungläubigen.
Die Schlächterei von London geschah nicht aus dem Nichts, und

ein Einzelfall war sie allenfalls in dem Sinne, wie jeder
einzelne Fall tautologischerweise ein Einzelfall ist. Sie
geschah nicht zufällig, sie ist das Produkt eines Systems.

