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Kritik an Auslegung des Islam  
Unsere Hassprediger  
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG  14.01.2010 

Von Thomas Steinfeld 

„Mit der Axt ins Bad“: Wer mit den „westlichen Werten“ ebenso kämpferisch umgeht, 
wie es der radikale Islam mit seinen heiligen Schriften tut, wird selbst zum 
Fundamentalisten.  

 

Westliche Werte kontra Islam – schon geht die Debatte wieder los. Foto: AP 

Je länger die Debatte um den Islam und den Islamismus, um die Meinungsfreiheit und den 
Respekt vor einer Religion währt, desto mehr gleichen sich die Gegner. 

Das neue Vorwort zu Henryk M. Broders jüngst wiederveröffentlichtem Pamphlet „Hurra, wir 
kapitulieren“ (Pantheon Verlag, München 2009) schließt mit den höhnischen Worten: 
„'Fighting is no option' ist eine genaue Zustandsbeschreibung der europäischen Konstitution. 
Es wäre auch ein schönes Motto für die europäische Verfassung.“ Was umgekehrt heißt, dass 
nun Schluss sein müsse mit allem Gerede, allen Vorbehalten und allen Zweifeln. Denn nun 
müsse gekämpft werden.  

Henryk M. Broder verfasst zwar nur Streitschriften, wenn er kämpft. Aber die Anhänger eines 
radikalen Islams sehen die Sache, wenn sie die Waffe in die Hand nehmen, im Prinzip 
ähnlich. Mit gutem Grund sprach Claudius Seidl, der Feuilletonchef der Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung, am vergangenen Wochenende von „unseren heiligen 
Kriegern“. Denn zu den fatalen Folgen der nun schon mindestens ein Jahrzehnt währenden 
Auseinandersetzung um den wahren Charakter des Islams gehört, dass die Beschwörung der 
„westlichen Werte“ ihre eigenen Hassprediger hervorbringt. 

Es muss nur irgendetwas geschehen, ein missglücktes Attentat wie zu Anfang des Monats 
zum Beispiel, und schon geht die Debatte wieder los, mit immer den gleichen Argumenten – 
halt, nein, was da angeführt wird, sind schon lange keine Argumente mehr, sondern es sind 
Parolen: „Die Muslime müssen sich von der Scharia lösen, sie müssen den politischen Islam 
ächten und sich vorbehaltlos zur Bürgergesellschaft und (zu) deren Rechten und Pflichten 
bekennen“, sagte die Berliner Soziologin Necla Kelek in der vergangenen Woche. „Es gibt 
keinen anderen Weg, außer man setzt auf Konfrontation.“ 

Sie bemerkt offenbar nicht, dass die Forderung, die Muslime hätten dem Vertrauen in ihre 
religiösen Autoritäten und Führer abzuschwören, schon die Konfrontation ist, mit der sie erst 
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droht. Es herrscht Kulturkampf, und wie immer, wenn gekämpft wird, erscheint, wer 
nachdenken will, als „Duckmäuser“ (Necla Kelek), und bereits der Versuch eines Abwägens 
und Begründens gilt als Schwäche. Absolut selbstgerecht schauen die Kulturkämpfer auf sich 
selbst, und was ihnen entgegentritt, das wird geächtet. Der Debatte tut das nicht gut. 

Wenn man aber mit den „westlichen Werten“ ebenso kämpferisch umgeht, wie es der radikale 
Islam mit seinen heiligen Schriften tut, dann verhält man sich wie der, den man sich zum 
Feind erkoren hat. Und schlimmer noch: Man zerstört die sozialen und moralischen 
Einrichtungen, die man zu verteidigen vorgibt. Das liegt an der Dialektik dieser „Werte“: Wer 
auf Toleranz beharrt, für den kann die Toleranz nicht aufhören, wenn ein anderer nicht 
tolerant sein will. 

Wer Freiheit fordert, muss mit der Freiheit zu Niedertracht und Habgier rechnen. Und wer 
sich der Gleichheit verschreibt, der darf nicht nach der Polizei rufen, wenn er auf individuelle 
Interessen stößt. Anders gesagt: Wer die Grundbegriffe der Demokratie behandelt, als wären 
sie Glaubensartikel – Gebote, zu denen man sich bekennen muss -, der ist von der Gesinnung 
ihrer Gegner schon durchdrungen. Deswegen tut es den „demokratischen Grundwerten“ gar 
nicht gut, wenn man sich mit ihnen „identifizieren“ soll. Nein, falls sie überhaupt je 
funktionieren, dann als alltägliche Praxis, als gelebte Ordnung.  

 

Siegerreligion der westlichen Werte  
Das ist aber noch nicht alles: „Toleranz“, schreibt Henryk M. Broder in einem anderen 
Pamphlet, der ebenfalls gerade wieder erschienenen „Kritik der reinen Toleranz“ (Pantheon 
Verlag, München 2009) „ist ein ungedeckter Wechsel auf die Zukunft, ein Angebot an den 
Sieger von morgen: Ich verschone dich heute, bitte merke es dir gut und verschone mich, 
sobald du an der Macht bist.“ 

Wer so räsonniert und der „gezielten Intoleranz“ das Wort redet, der muss sich die Frage 
gefallen lassen, für was er eigentlich kämpfen will. Wenn er sich zum westlichen „Lebensstil“ 
verhält, als wäre dieser ein absolut gültiges und allen anderen gesellschaftlichen Ordnungen 
überlegenes Fundament, ist er selbst ein Fundamentalist – und er will nichts anderes sein. 

Er sucht den Krieg, und zwar nicht, weil er etwas Wertvolles – die Freiheit, den Propheten 
Mohammed zu karikieren, zum Beispiel – erhalten möchte. Nein, all diese Werte hat er ja 
selbst zerstört. Wo sie waren, ist nichts mehr. Sondern es geht ihm darum, alle Debatten, alle 
Argumente, alle Zweifel, womöglich auch die an sich selbst, zu ersticken. Und zwar durch die 
Tat. 

Es ist konsequent, wenn Henryk M. Broder am Ende seines Buches „Hurra, wir kapitulieren“ 
den Islam als eine „Verführung“ beschreibt, „mit Tempo, Stil und Autorität“. Und es ist auch 
konsequent, wenn es im Blog „Die Achse des Guten“, dessen Mitarbeiter Henryk M. Broder 
ist, heißt, die „Islamkritik“ müsse jetzt „militant“ werden und ihre Kritiker „mit der Axt ins 
Bad“ treiben: so wie der dänische Karikaturist Kurt Westergaard vor zehn Tagen mit der Axt 
ins Bad getrieben wurde, als ein Islamist bei ihm einbrach. 

Entsprechend sehen die Visionen aus, die solche „Kritiker“ des Islams für die Anhänger 
dieses Glaubens haben. Wenn Necla Kelek fordert, die Muslime hätten sich von der Scharia 
zu lösen und den politischen Islam zu ächten, wenn Henryk M. Broder für eine offensive 
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Verteidung der „freien Gesellschaft“ plädiert, dann steckt darin auch eine Vision für die 
Zukunft der islamischen Gesellschaften. Denn wenn der Islam als solcher verwerflich und 
vom Islamismus nicht zu trennen ist, wenn er also im Westen gar nichts zu suchen hat, dann 
muss ihm, falls diese Islamkritiker sich durchsetzen können, die Zwangsmodernisierung 
drohen. Dann erwartet ihn ein autoritäres Regime, das regieren müsste, wie es einst Kemal 
Atatürk in der Türkei tat – als die Schleier verboten, die Kopfbedeckungen 
heruntergeschlagen und die lateinische Schrift zwangsweise eingeführt wurden. 

Siegerreligion der westlichen Werte 

Nicht, dass man diesen „Islamkritikern“ so viel Macht zutraute – nein, so viel Einfluss 
schrieben sie sich nicht einmal selbst zu, nicht in ihren kühnsten Träumen. Und doch 
offenbart sich der grundsätzlich gedankenfeindliche, bedingungslos militante Charakter ihres 
Programms auch darin, dass die Zukunft des Islam nach ihren Vorstellungen ungefähr so 
aussehen müsste wie die gewaltsam modernistischen Regimes in den islamischen Ländern, in 
denen der radikale Islam entstand – als Versuch, sich mit allen Mitteln dieser Modernisierung 
zu entledigen. Zugegeben, es gehört zu einem Fundamentalismus, dass man mit ihm nicht 
reden kann – weshalb die Rede vom „Dialog“ mit dem Islam, wenigstens, wenn es um 
radikale Varianten geht, zum politischen Geschwafel gehört. Aber die Perspektive einer 
Verschärfung seiner Entstehungsbedingungen möchte man dennoch nicht eröffnet sehen. 

„Der Islam hat ein Problem“, sagt Necla Kelek. „Er will Leitkultur sein und nicht nur das 
Leben der Muslime regeln, sondern auch bestimmen, wie sich die übrige Gesellschaft 
gegenüber den Muslimen zu verhalten hat. Der Islam trennt zudem nicht Religion und Politik, 
ist also nicht säkular.“ Wie säkular aber ist eine „Kritikerin“ des Islam, die in abweichenden 
religiösen Sitten eine Herausforderung der westlichen Gesellschaften erkennt und ihnen 
gegenüber eine wohl doch stark idealisierte Fassung freiheitlicher Werte beschwört, denen 
gegenüber sich der Islam in das Bild eines Feindes verwandeln muss? Gewiss, der Islam ist, 
anders als das Christentum, entstanden als eine Religion von Siegern, in einer Parallele von 
religiöser und politischer Macht. Aber auch das ist kein Grund, eine Siegerreligion der 
westlichen Werte zu gründen.  

 


