Michael
Klonovsky:
Islamobolschewismus
Nun, ein Kandidat steht, wie man sagt, in den Startlöchern.
Die zentrale politische Eigenschaft des Islam ist seine
Weltmission, seine Unempfänglichkeit für andere Kollektive als
das der Umma, sprich sein Internationalismus, seine
Nichtakzeptanz von Völkern und Nationen als Letztbegründung
kollektiver Identität. Für Teile der Linken ist der politische
Islam insofern „anschlussfähig“. Gut, hier müssten sie einige
Konzessionen machen, bisherige linke Betütelungskollektive wie
die von Familienzwängen und Fortpflanzungsobliegenheiten
emanzipierte Frau oder Homo-, Inter-, Trans- und Hypersexuelle
blieben bei diesem Bündnis auf der Strecke. Aber wo gehobelt
wird… Immerhin schlüge die Israel- bzw. Judenfeindschaft eine
weitere Brücke zwischen den bislang so weit entfernten Ufern.
Der radikale Islam ist dem Jakobinertum und dem Bolschewismus
durchaus verwandt. Er richtet seine Kriegserklärung an die
westliche Welt, ihre Lebensart und ihre Wertvorstellungen,
sowie an die Reste der bürgerlichen Gesellschaft. Er ist
antikapitalistisch und lehnt vor allem das Finanzkapital
radikal ab. Die Islamisten sind die Avantgarde eines
potentiell weltumspannenden Emanzipationskollektivs. Mit den
westlichen
Linken
gemeinsam
haben
sie
den
Auserwähltheitsdünkel, die Überzeugung, etwas moralisch
Höherstehendes zu verkörpern, verbunden mit der deprimierenden
Einsicht, dass die Welt doch macht, was sie will und sehr gut
ohne sie auskommt, weil ihr Anteil an der materiellen
Wertschöpfung minimal ist.
Ich habe an dieser Stelle schon einmal darüber räsonniert,
inwieweit man den radikalen Islam als Islamobolschewismus
bezeichnen könne: Es handelt sich um einen Aufstand der
historisch Abgehängten, Zukurzgekommenen, sich gedemütigt
Fühlenden und dabei zugleich von einer Heilsidee Durchglühten,

eine von Kadern geführte Bewegung, die die Massen erfassen und
in eine phantastische, vormoderne Märchenwelt hinein
emanzipieren oder sogar erlösen will. Sie verheißt die
Befreiung des revolutionären, durch die Idee rein gewordenen
Kollektivs aus den Banden von Fremdbestimmung und Dekadenz,
und sie nimmt tendenziell jeden auf, der bereit ist, ihr
beizutreten und das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Sie träumt
von der Weltrevolution, von der Errichtung einer
paradiesischen Globalkommune der Gleichen unterm grünen statt
roten Banner. Offenbar ist diese solidarische Gemeinschaft der
Kämpfenden und von einer gerechten Mission Erfüllten, diese
Kommune der auserwählten Reinen, die mit der bisherigen,
abgelebten, durch und durch verdorbenen Welt Schluss machen
will, etwas, das auf viele junge Männer eine enorme
Anziehungskraft ausübt. Es wird interessant sein zu
beobachten, wer sich in diese Bewegung so alles einreiht, wenn
sie erst einmal die offen terroristische Form hinter sich
gelassen hat und anfängt, sich durch die schiere Zahl ihrer
Anhänger und Sympathisanten zu etablieren, mit etwas
Hintergrundterror
zur
Einschüchterung
und
Missionserleichterung. Wenn die AfD gegen die Scharia ist,
warum sollten dann Leute wie Maas, Stegner et al. nicht
wenigstens ein bisschen für sie sein? Wenn’s denn dem „Kampf
gegen rechts“ dient?
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