DER PUBLIZIST NAHM BEI KONFERENZ IN WIEN KEIN BLATT VOR
DEN MUND

Henryk
M.
„Deutschland
Irrenhaus!“

Broder:
ist
ein

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Henryk M. Broder lieferte bei der
Podiumsdiskussion „Islamischer Antisemitismus“ am 13. Februar
2019 in Wien viele auf den Punkt gebrachte Aussagen, die von
den 700 Zuschauern im randvoll gefüllten Kursalon mit großem
Applaus bedacht wurden. Er ließ sich auch durch die teils
provozierenden, teils vor naiver Unwissenheit über den Islam
nur so strotzenden Fragen des Moderators Rainer Nowak nicht
aus der Ruhe bringen. Der Chefredakteur und Herausgeber der
österreichischen Zeitung „Die Presse“ disqualifizierte sich
bereits mit seiner ersten Frageformulierung zu Broders
Umarmung durch die AfD-Fraktionssprecherin Alice Weidel (Video
oben).
Die
oft
heftiges
Kopfschütteln
auslösende
Diskussionsmoderation Nowaks führte wieder einmal deutlich vor
Augen,
wie
weit
die
politkorrekte
linksliberale
Medienlandschaft von den Fakten zum Islam entfernt ist und wie
immer wieder geradezu krampfhaft versucht wird, diese in

weiten Teilen totalitäre Ideologie in Schutz zu nehmen.
Broder stellte klar, dass es das Problem der Islamisierung
gebe, auch wenn die Zahl der Moslems an den Gesellschaften
Österreichs und Deutschlands noch nicht die zehn Prozent
überschritten hat. Denn der Islam würde trotzdem die
gesellschaftliche Diskussion beherrschen, beispielsweise durch
die Existenz einer Islamkonferenz, die in Deutschland vom
Innenministerium geleitet wird. Dies würde bereits
kennzeichnen, wie groß die Probleme seien.
So komme auch der Motor des heutigen Antisemitismus von
moslemischen Arabern und höre auf den Namen Islam. Broder nahm
sich Kulturrelativierer wie den Kardinal Reinhard Marx vor die
Brust, der die Bezeichnung „christliches Abendland“ ablehnt,
da es andere ausgrenze. Dies entsetze sogar ihn als säkularen
Juden, denn damit würde ein wesentlicher Bestandteil der
europäischen Identität aufgegeben. Zudem werde der
Minimalkonsens dessen, was gemacht werden dürfe und was nicht,
in Mitteleuropa verschwinden. Es finde eine Entgrenzung auf
allen Gebieten statt. Die Aufhebung geographischer Grenzen
habe auch zu einer Aufhebung mentaler Grenzen geführt.
Deutschland sei ein Irrenhaus, und wenn man es überdachen
könnte, wäre es eine geschlossene Anstalt.
Ein Land, das nicht in der Lage sei, einen Flughafen zu bauen,
werde auch nicht in der Lage sein, die Migration
vorauszuberechnen. Damit sei man völlig überfordert, und so
komme jetzt der Anfang einer Lawine, die noch das Schlimmste
für uns verspreche.
Auf Toleranz gegenüber dem Islam angesprochen meinte Broder,
dass er intolerant sei, da es keine Toleranz gegenüber
Intoleranz geben könne. Er stellte in dem Zusammenhang auch
die Frage, wie die islamische Welt mit ihren Dissidenten
umgehe, beispielsweise mit Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali und
seinem Freund Hamed Abdel-Samad. Habe es irgendwo eine
Massendemo gegen die Todesfatwa zu Rushdie gegeben, ein

Asylangebot einer moslemischen Gemeinde für die ebenfalls mit
dem Tod bedrohte Ali oder eine massive Distanzierung von der
Ermordung Theo van Goghs? Nein, aber er habe es selber erlebt,
dass moslemische Zirkel die Ermordung von Goghs gut fanden.
Es gebe im Islam keine Tradition des Widerwortes und des
Widerstandes, dafür aber eine Kultur der Gewalt. Der Islam sei
nicht die Religion, die den runden Tisch und den Dialog auf
Augenhöhe erfunden habe. Es gebe zwar aufgeklärte Moslems, die
gute Kritik an islamischen Sitten und Gebräuchen übten, aber
sie riskierten dabei ihr Leben.

