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[Am Donnerstag] trat in der Gesprächsrunde des Herrn Lanz der
Autor und TV-Journalist Samuel Schirmbeck auf. Der Mann hat
als ARD-Korrespondent zehn Jahre in Nordafrika gelebt, die
meiste Zeit in Algerien, und erfuhr dort die Re-Islamisierung
der Gesellschaft aus nächster Nähe. Das heißt, die Sendung
verließ für zehn oder fünfzehn Minütchen die üblichen Kuschelund Wunschwelten, um kurzeitig in der Wirklichkeit – womöglich
sogar in der Zukunft – aufzuschlagen.
Als er 1991 nach Algier kam, berichtete Schirmbeck, sei das
Leben dort „absolut frei“ gewesen, er habe „Diskussionen in
jede Richtung“ erlebt, die Frauen trugen weder Kopftuch noch
Nikab, und baden gingen sie im Bikini. Damals sei vom
islamischen Fundamentalismus, wie er sich heute dortzulande
„und leider auch in Europa“ ausbreitet, keine Spur zu finden
gewesen. Inzwischen sei der gesamte Strand von
vollverschleierten Frauen bevölkert, die sich ihrer feschen
Überzüge auch dann nicht entledigten, wenn sie ins Wasser
gingen. Eine algerische Bekannte von ihm habe unlängst
versucht, sich im Badeanzug am Strand niederzulassen, sei aber
von ihren verschleierten Geschlechtsgenossinnen regelrecht
vertrieben worden. Das war nicht schön, weder für die Frau,
noch für unseren Moderator Lanz, der bereits leicht nervös auf
des Journalisten Aussage reagiert hatte, dass der Islamismus
selbstverständlich zum Islam gehöre, und wir in Kein-schönerLand zwar unendlich viele Talk-shows zum Thema veranstaltet
hätten, aber aufgrund des linksgrünen Dogmas, der Islam habe
nichts mit den Unerfreulichkeiten zu tun, die in seinem Namen
passieren, noch nie eine ernsthafte und realitätsnahe Debatte
zum Thema geführt worden sei. Hierzulande pflegten sich viele
verschleierte Frömmlerinnen als Opfer der diskriminierenden
Mehrheitsgesellschaft darzustellen, doch in Algerien habe er

erlebt, wie es sich anlasse, wenn sich die Verhüllten erst
einmal in der Mehrheit befinden. Kaum habe der Islam dort
politische Macht erhalten, sei er sofort fundamentalistisch
geworden. Man müsse, sagte Schirmbeck, „den Islam vom
Islamismus befreien“.
Ein vom empirischen Eiweißschock leicht gezeichneter Moderator
fragte nun keineswegs, wie man das am besten bewerkstelligen
solle, sondern warf seine eigenen Erfahrungen in die Runde. Er
habe schließlich auch arabische Muslime kennengelernt,
versicherte Lanz treuäugig, und er habe sich bei ihnen immer
willkommen und gut aufgehoben gefühlt und nichts von
Restriktionen oder gar Aggressionen verspürt. Also die übliche
Das-kann-man-doch-nicht-verallgemeinern- und Ist-doch-allesgar-nicht-so-schlimm-Rhetorik. Wie jeder, der alle Tassen im
Schrank hat, weiß auch Schirmbeck, dass das eine das andere
nicht ausschließt. „Gerade weil ich die Muslime so toll fand,
bin ich zehn Jahre dort geblieben, trotz Bürgerkrieg und trotz
der Morddrohungen, die ich erhalten habe“, entgegnete er. Der
in der hiesigen Öffentlichkeit allgegenwärtige Vorwurf, wer
den Islam kritisiere, wende sich gegen die Muslime als solche,
sei ungefähr so schlüssig, „als wenn man zu Zeiten des
Stalinismus gesagt hätte, wer den Stalinismus kritisiert,
kritisiert den einzelnen Russen“. Islamkritik bedeute nicht,
alle Muslime schlechtzumachen, „sondern sie vor den
furchtbaren Auswirkungen des radikalen Islam zu schützen“.
Lanz kann erlöst hinzufügen: „Die Mehrheit der Opfer des
Islamismus, das wird oft vergessen, sind Muslime.“ Das war ja
noch mal gut gegangen für den Moderator. Er hatte schon Angst
gehabt, jemand sage in seiner Sendung etwas gegen Muslime.
Was aber ist der Erkenntnisgewinn aus diesem spätabendlichen
Zwiegespräch?
Zunächst einmal: Schirmbeck hat erlebt, wie sich binnen
weniger Jahre eine westlich orientierte, säkulare Gesellschaft
in eine restriktive islamische Gesellschaft verwandelt hat,
obwohl viele Menschen dort, vielleicht sogar die Mehrheit, es

nicht wollten. Eine radikale Minderheit hat ihre Ideologie
durchgesetzt und den öffentlichen Raum islamisiert. Die
Menschen sind unter diesem Angriff umgefallen wie
Dominosteine, sie haben die Regeln der Scharia als verbindlich
akzeptiert, sie trinken keinen Alkohol mehr in der
Öffentlichkeit, spielen keine verbotenen Spiele, befolgen die
religiösen Speisevorschriften und Rituale, teilen die Menschen
in Reine und Unreine, die Frauen verschleiern sich usw. Mehr
noch, nachdem sich die Masse erst einmal den Regeln der
Radikalen unterworfen hat, übt sie nunmehr kollektiven Druck
auf diejenigen aus, die noch nicht umgefallen sind. Algerien
steht hier nur als pars pro toto. Dasselbe ist schon vor
Jahrzehnten im Iran geschehen, desgleichen in Afghanistan, es
geschieht derzeit in Ägypten, etwas langsamer in der Türkei,
weitaus radikaler im Irak und in Teilen Syriens. In ganz
Nordafrika befindet sich der radikale, intolerante,
gewalttätige Islam auf dem Vormarsch. Das Christentum wird in
diesem Weltteil sukzessive ausgelöscht, und was einstmals
zumindest in Teilen eine offene, freundliche, exotische Welt
war, verwandelt sich mit jedem Jahr mehr in eine düstere,
uniforme, brutale, niederdrückende Antizivilisation.
Sodann: Dieser Prozess hat längst auf Europa übergegriffen.
Viele Stadtteile in Frankreich, England, Belgien, den
Niederlanden und Schweden werden von muslimischen Mehrheiten
bevölkert. Im englischen Blackburn etwa, einer Stadt von der
Größe Freiburgs, sind neun von zehn Schulkindern Muslime, die
letzten autochthonen Briten verlassen die Stadt. In der
zweitgrößten englischen Stadt Birmingham kommen seit längerem
mehr muslimische Kinder auf die Welt als Kinder von
Alteingesessen. Dasselbe gilt für viele andere westeuropäische
Kommunen. In immer mehr Regionen Europas bilden Muslime die
Majorität, teils durch Einwanderung, teils durch hohe
Geburtenzahl.
Die massenhafte Einwanderung von Muslimen ist zwar nicht
gleichbedeutend mit einer massenhaften Einwanderung radikaler

Reinheitsvollstrecker, aber nach allem, was sich in den
Ländern Nordafrikas und in der Türkei beobachten lässt – und
hier kommen wir zu unserer TV-Plauderrunde zurück –, wehren
sich die meisten moderaten Muslime nicht dagegen, wenn
religiöse Hardliner ihre Lebenswelt nach den Kriterien der
Scharia verändern und die zivilen Freiheiten damit immer mehr
einschränken. Die Grundloyalität zu Allah und zur Umma scheint
es bei vielen Muslimen nicht zuzulassen, dass sie sich mit
Christen oder Atheisten verbünden, um gegen die Islamisierung
ihrer Umwelt zu kämpfen. Wenn Muslime gegen Muslime zu den
Waffen greifen, dann geschieht dies im Namen der Familie, des
Stammes,
des
Volkes,
ihrer
innerislamischen
Glaubensgemeinschaft, aber keineswegs im Namen der
Menschrechte, der Demokratie, der Freiheit, der religiösen
Toleranz und anderer westlicher Ideen, die im orientalischen
Wertekosmos überhaupt keine oder allenfalls eine sekundäre
Rolle spielen. Das heißt letztlich: Wie freundlich,
aufgeschlossen, liberal und weltlich einzelne Muslime in einer
säkularen Gesellschaft auch sein mögen, es sagt wenig darüber
aus, wie sie sich verhalten werden, wenn die Gesellschaft peu
à peu islamisiert wird. Und die europäischen Gesellschaften
werden schrittweise islamisiert.
Die Araber haben es im Mittelalter nicht geschafft, Europa zu
erobern; sie kamen bis nach Südfrankreich, wo sie 732
vernichtend geschlagen wurden, und hielten sich fast 800 Jahre
in Spanien, bis die Reconquista die iberische Halbinsel ins
Abendland heimholte. Die Türken haben es nicht geschafft,
Europa zu erobern, sie unternahmen vom 15. bis zum frühen 17.
Jahrhundert immer neue Anläufe und okkupierten weite Teile des
europäischen Südostens, aber schließlich wurden sie aus Europa
vertrieben wie die Araber auch. Militärisch war den Europäern
auf Dauer nicht beizukommen, ihre Technik, ihre Organisation
und Disziplin war jener der Muslime überlegen, und solange
Männer an seiner Spitze und in seinen Heeren standen, blieb
das Abendland christlich. Aber die Europäer zogen es vor, sich
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gegenseitig in einem

unvorstellbaren Ausmaß zu massakrieren. Damals begann der
Abstieg jenes Kontinents, der die Welt mehr geprägt hat als
alle anderen zusammen. Heute wird Europa nicht mehr mit
Waffengewalt invadiert, sondern durch Einwanderung und den
sogenannten „Kampf der Wiegen“. Spätere Historiker auf anderen
Kontinenten werden womöglich die Köpfe darüber schütteln, wie
sorg- und arglos die Europäer dem dritten Ansturm des
Morgenlandes ihre Tore öffneten. Jahrhundertelang hatten
tapfere christliche Männer ihren Kontinent gegen orientalische
Invasoren verteidigt, heute geben europäische Politiker im
Namen der Menschenrechte Stück für Stück die europäische
Freiheit, die europäische Demokratie, das europäische Recht,
den europäischen Geist, die europäische Kultur, den
europäischen Pluralismus und natürlich das europäische
Christentum preis.
Ob nun ausgerechnet diese Leute den Muslimen dabei helfen, den
Islam vom Islamismus zu befreien, darf bezweifelt werden.
Vielmehr kann es aus dem Sturz der nordafrikanischen und
vorderasiatischen
Gesellschaften
in
eine
neue
Glaubenssklaverei für Europäer nur eine Konsequenz geben: sich
das Problem so weit wie möglich vom Leibe zu halten und
sämtliche Politiker abzuwählen, die es importieren.
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