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sismus« oder »Islamophobie« sprechen zu kön-
nen. Tatsächlich sind die Motive von Christen, 
Juden, Konservativen, Liberalen, enttäuschten 
Linken, Völkischen und Identitären durchaus 
verschieden. Andererseits wird man zugeben 
müssen, daß sich in ihren Büchern, Aufsätzen 
und Netzforen bestimmte Argumentationsfigu-
ren finden, mit denen man sich auseinanderset-
zen muß, wenn man einschätzen will, ob ihre 
Feindbestimmung tragfähig ist oder nicht.

Im wesentlichen handelt es sich um fünf 
Leitideen, die regelmäßig wiederkehren:

1. Das Problem ist der Islam
Während die offizielle Linie gewöhnlich darauf
hinausläuft, die Konflikte mit der islamischen 
Welt auf andere Ursachen – soziale Verwerfung,
Entfremdung, Rassismus, Unterentwicklung – 
zurückzuführen und das Selbstverständnis der
Moslems als Opfer zu akzeptieren, beharren Is-
lamkritiker darauf, daß der Islam selbst die Ursa-
che der Probleme und Täter sei. Noch gemäßigt 
argumentiert Ralph Giordano, wenn er feststellt:
»… der politische und militante Islam ist nicht 
integrierbar, aber auch der ›allgemeine‹ jenseits
davon ist problematisch genug.« Häufiger wird 
darauf hingewiesen, daß der Islam prinzipiell
gleichbedeutend sei mit Unterdrückung und Ge-
walttätigkeit, daß seine Theorie wie seine Praxis
dafür immer neue Beweise lieferten, daß in den 
islamisch geprägten Staaten nirgends Rechtsre-
geln wie in den westlichen gelten würden und 
daß die Aufnahme moslemischer Zuwanderer
in Europa daran scheitere, daß sie unfähig seien, 
von den zentralen Vorgaben ihrer Religion los-
zukommen. Viele Islamkritiker beschränken sich 
darauf, dem Islam ein Entwicklungsdefizit vor-
zuwerfen, das im Prinzip aufholbar sei, wenn er 
die Anpassungsbemühungen verstärke und sich
konsequenter am Westen ausrichtete. Geert Wil-
ders steht aber auch nicht allein, wenn er – in
seinem Film Fitna – den Koran mit Hitlers Mein 
Kampf vergleicht oder man auf dieser Seite vom
»Islamofaschismus« spricht.

Einwand: Ohne Zweifel wird hier ein entschei-
dender Sachverhalt richtig gesehen und der Nei-
gung, die Probleme aus der Welt zu schaffen, in-
dem man sie umdeutet oder verschleiert, entge-

Vor einigen Jahren machte in Rußland der Ro-
man Moschee der Notre-Dame von Paris Fu-
rore. Die Autorin, Jelena Tschudina, schildert in 
dieser Dystopie das Europa des Jahres 2048: von 
der Dynastie der Wahhabiten beherrscht, die 
den letzten Papst zur Abdankung gezwungen 
und die Scharia eingeführt haben. Die Überlie-
ferung des Abendlandes ist zu diesem Zeitpunkt 
längst zerstört, seine Kunstwerke vom moslemi-
schen Mob geschändet, seine Musik verboten, 
der Vatikan in eine Müllkippe verwandelt. Die 
neuen Herren haben die Ureinwohner auf den 
Status von Fellachen herabgedrückt und neh-
men sich deren Töchter als Nebenfrauen. Na-
türlich können die technologischen Standards 
nicht gehalten werden, lediglich die Türken sor-
gen für das Funktionieren eines Restes an Infra-
struktur, obwohl die übrige Welt »Eurabia« iso-
liert hat. Die letzten Christen werden in Ghettos 
zusammengedrängt, gelegentlich wird der eine
oder andere herausgezerrt und zwangsweise be-
kehrt. Vor dem Triumphbogen in Paris steinigen 
die Gläubigen Ungläubige, die noch Meßwein 
versteckt halten, und Notre-Dame ist, wie die 
Hagia Sophia von Konstantinopel, in eine Mo-
schee umgewandelt.

Den Christen bleibt nur noch ein Rückhalt. 
Jenseits des »grünen Vorhangs«, in Rußland, ist 
ein starker – auf Nation und Glauben fußender 

– Staat entstanden. Von hier kommt auch Hilfe 
für den christlichen Untergrund im Westen, le-
febvristische Partisanen, die gegen die Besatzer 
aus dem Orient den bewaffneten Kampf aufge-
nommen haben. Mit russischer Hilfe besetzen 
sie noch einmal die ehrwürdige Notre Dame, ze-
lebrieren die alte Messe in lateinischer Sprache 
und sprengen sich dann mit dem geschändeten 
Heiligtum in die Luft.

Der Roman von Jelena Tschudina ist offen-
bar in keine westliche Sprache übersetzt worden, 
aber als die ersten Berichte darüber kursierten, 
gab es auf praktisch jeder islamkritischen Seite 
Hinweise und Kommentare. Der Grund dafür 
liegt auf der Hand: Hier wird genau jene Schrek-
kensvision ausgemalt, die jeden umtreibt, der 
den Islam als Feind betrachtet. Zugegeben: Das 
ist vereinfacht gesprochen, denn die Islamkriti-
ker bilden keine homogene Größe, auch wenn 
die Gegenseite immer wieder meint, summarisch 
von »Antiislamismus«, »antimuslimischem Ras-
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ropa sieht Schirrmacher durchaus als erheblich 
an; es müsse auf etwa zehn Prozent der Heran-
wachsenden taxiert werden. Schirrmacher geht 
auch auf die Argumentation der Islamkritiker 
ein, die die Meinung vertreten, daß der Islamis-
mus im Grunde nur praktiziere, was schon der 
Ur-Islam wollte: die Einheit von Religion und 
Politik, die Gemeinschaft der Gläubigen in welt-
licher und geistlicher Hinsicht unter dem Ge-
setz der Scharia. Sie weist aber darauf hin, daß 

die Mehrzahl der Moslems, man könnte hinzu-
fügen: und die Mehrzahl der real existierenden 
Staatswesen, in denen Moslems lebten und le-
ben, von diesem Konzept weit entfernt sind. Das 
Spektrum der religiösen Ernsthaftigkeit ist im 
Islam kleiner als im Judentum und Christentum, 
aber doch so groß, daß es von einer Auffassung, 
die die Tradition als unbedingt verbindlich an-
sieht, bis zu einer Art Kulturislam reicht, der 
sich kaum an die »Fünf Säulen« hält. 

3. Es gibt eine Kontinuität der 
islamischen Aggression
Im Frühjahr 2007 veröffentlichte Bernard Le-
wis einen aufsehenerregenden Essay unter dem 
Titel »Die dritte Angriffswelle auf Europa rollt« 
(Bernard Lewis: Der Untergang des Morgenlan-
des. Warum die islamische Welt ihre Vormacht 
verlor, Bergisch Gladbach 2002). Gemeint war 
damit die dritte Angriffswelle der islamischen 
Expansion, nach der ersten, die von den Ara-
bern, zuerst unter Führung Mohammeds, dann 
der Kalifen, ausging, und der zweiten, die von 
den Türken getragen wurde. Die dritte Welle, 
so Lewis, unterscheide sich von der ersten und 
zweiten insofern, als sie nicht in Gestalt militä-
rischer Eroberung vor sich gehe, sondern mit-
tels Terror und Einwanderung. Beide Fakto-
ren spielten objektiv zusammen, ohne daß da-
mit behauptet werde, daß jeder Einwanderer 
ein potentieller Terrorist sei. Als harmlos könne 
man den Prozeß trotzdem nicht einstufen, und 
für die Europäer stelle sich die entscheidende 
Frage: »Ist die dritte Welle erfolgreich? Das ist 
gar nicht ausgeschlossen. Muslimische Einwan-
derer haben einige klare Vorteile. Sie haben Glut 
und Überzeugung, die in den meisten westlichen 
Ländern entweder schwach sind oder ganz feh-
len. Sie sind überzeugt von der Gerechtigkeit ih-
rer Sache, während wir viel Zeit damit verbrin-
gen, uns selbst zu erniedrigen. Sie verfügen über 
Loyalität und Disziplin, und – was vielleicht am 

gengewirkt. Aber es gibt unter Islamkritikern 
eine überstarke Neigung, den Islam von seinen 
normativen Vorgaben her zu interpretieren.
Aber auch hier besteht wie sonst auf der Welt 
eine Diskrepanz zwischen Vorschrift und All-
tagsrealität. Faktisch waren die Vorgaben des 
Koran oder der islamischen Rechtsregeln nur in 
bestimmten Epochen in dem Maße und der To-
talität bestimmend, die hier als üblicher Fall po-
stuliert werden. Außerdem müßte klarer diffe-
renziert werden zwischen der Auffassung, daß 
der Islam korrigierbar sei, wenn er sich mo-
dernisiere und säkularisiere wie das Christen-
tum, und der anderen, daß er das aus prinzipi-
ellen Gründen gar nicht könne. Zwar klingt im-
mer wieder das Motiv des anderen »Kulturkrei-
ses« – also einer verhältnismäßig geschlossenen 
Einheit – an, aber letztlich neigt die Mehrzahl 
der Islamkritiker doch dem naiven westlichen 
Entwicklungsdogma zu, demgemäß alle Gesell-
schaften sich am Muster des Geschichtsverlaufs 
orientieren (müssen), den England, Frankreich 
oder die USA genommen haben.

2. Es besteht kein Unterschied zwischen  
Islam und Islamismus
Üblicherweise wird der Islamismus als eine Va-
riante oder Fehlform des »eigentlichen« Islam 
verstanden. Diese saubere Trennung von »gu-
ten« Moslems und »bösen« Fundamentalisten 
wird von vielen Islamkritikern als durchsichti-
ges Bemühen verstanden, eine besorgte Bevöl-
kerung zu beruhigen, die – zu Recht – fürchtet, 
daß nicht nur islamische Kriegsherren in fernen 
Weltgegenden eine Bedrohung darstellen, son-
dern auch ihr arabischer/ libanesischer/schwarz-
afrikanischer/türkischer Nachbar »Schläfer« ei-
ner Terrorzelle sein könnte, die Anschläge in un-
mittelbarer Nähe plant. Diese Besorgnis wird 
von Islamkritikern grundsätzlich geteilt, die au-
ßerdem darauf hinweisen, daß sich äußerlich 
gut integrierte Moslems oder Konvertiten, die 
eigentlich im Lande selbst »zu Hause« sind, im-
mer wieder als anfällig für eine Indoktrination 
erwiesen haben. Deren Erfolg kann man nur er-
klären, wenn man davon ausgeht, daß Islami-
sten im Prinzip nichts anderes tun, als den Is-
lam selbst ernst zu nehmen. Eine wichtige Rolle 
spielt auch bei Bestreiten dieses Zusammen-
hangs der Verweis auf taqiyya , das Recht eines 
Moslems, Ungläubige zu täuschen.

Einwand: Selbst eine ihrem Gegenstand so kri-
tisch gegenüberstehende Islamwissenschaftle-
rin wie Christine Schirrmacher beharrt darauf, 
den Islamismus als eine in erster Linie politi-
sche, nicht religiöse, Konzeption zu definieren. 
Er sei eine »totalitäre Ideologie« mit einem im
Kern »utopischen Weltbild« und reagiere auf die 
Unterdrückung, die Armut und die Not in den 
Gebieten des Nahen Ostens seit dem Ende des 
19. Jahrhunderts mit dem Angebot eines »ganz-
heitlichen Islam«, der als Alternative zu europä-
ischer Modernität, Demokratie und Menschen-
rechten verstanden wurde. Das Potential ent-
sprechender Bewegungen unter Moslems in Eu-
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wichtigsten ist – sie haben die Demographie auf 
ihrer Seite. Die Kombination von natürlicher 
Vermehrung und Einwanderung, die enorme 
Umschichtungen in der Bevölkerungsstruktur 
hervorbringt, könnte in absehbarer Zukunft zu 
signifikanten Bevölkerungsmehrheiten in wenig-
stens einigen europäischen Städten, vielleicht so-
gar Ländern führen.«

Einwand: Es ist ohne Zweifel so, daß Moslems 
die Einwanderung von Moslems in Europa als 
Teil einer Islamisierung oder als Variante des 
dschihad verstehen können, aber dabei ist nicht 
aus dem Blick zu verlieren, daß die Migration 
kein Teil einer islamischen Strategie war. Wer 
als Arbeiter oder als Flüchtling in den Westen 
ging, tat das aus einer individuellen Motivation, 
kaum je mit dem Ziel, die umma auszuweiten. 
Daher ist auch immer nur ein Teil der Eingewan-

derten für radikale islamische Vorstellungen an-
sprechbar, während sich ein anderer mehr oder 
weniger stark assimiliert hat und ein dritter in 
Parallelgesellschaften lebt. Die Islamisierung
Europas erweist sich insofern als Nebeneffekt ei-
nes Bevölkerungsaustauschs, nicht als Ergebnis 
einer langfristigen Konzeption. Es soll damit gar 
nicht bestritten werden, welches Gefahrenpo-
tential in diesem Vorgang liegt, auch nicht, daß 
vom türkischen Staatsislam bis zu dschihadisti-
schen Gruppen alle möglichen Organisationen 
sich die Schwäche des liberalen Systems zunutze 
machen oder daß manches Kind gut assimilier-
ter Einwanderer längst zum inneren Gegner die-
ses Systems geworden ist, aber die Annahme, es 
gäbe dahinter so etwas wie einen Masterplan, 
geht an den Realitäten vorbei. 

4. Der Islam bildet eine Einheit
Die Annahme eines besonderen islamischen Ge-
fahrenpotentials bezieht ihre Plausibilität selbst-
verständlich auch aus der Vorstellung, daß der 
Islam als Einheit agiere. Soweit diese Annahme 
nicht auf Ignoranz beruht, spielt vor allem die 

Geopolitik eine Rolle für entsprechende Argu-
mente. Schon Mitte der 1990er Jahre schrieb der 
französische Politikwissenschaftler Alexandre 
del Valle: »Es ist nicht übertrieben oder irreal, 
die islamischen Gemeinschaften in Europa als 
exterritorialen Vorposten zivilisatorischer und 
potentiell politisch-juridischer Art zu betrach-
ten, der mit einem außerhalb liegenden islami-
schen Block verbunden ist«. Sogar Yves Laco-
ste, der Herausgeber der einflußreichen geopoli-
tischen Zeitschrift Hérodote, teilt diese Auffas-
sung. Lacoste verweist vor allem darauf, daß es 
für das Terrornetzwerk von Al Kaida möglich 
war, ein Zusammenspiel zwischen Kommando-
stellen im Nahen und Fernen Osten und Vorstö-
ßen in den westlichen Metropolen zu organisie-
ren und dabei auf die Loyalität ganz verschiede-
ner islamischer Richtungen zu rechnen. Aus der 
Sicht der Geopolitik erscheinen selbstverständ-

lich auch die Hypothesen Samuel Huntingtons 
in bezug auf den »Kampf der Kulturen« beson-
ders plausibel (Samuel Huntington: The Clash 
of Civilizations – Kampf der Kulturen. Die 
Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhun-
dert, München/Wien 1996).

Einwand: Grundsätzlich ist Vorsicht gegenüber 
der Suggestionskraft der Geopolitik geboten, 
die mit ihrer Fixierung auf den Raum oft die 
Zwangsläufigkeit von Prozessen behauptet, die 
dann die Kontingenz des Historischen zuschan-
den macht. Unbestreitbar ist jedenfalls, daß die 
drei Hauptträger der islamischen Renaissance –
zuerst die Iraner, dann die Araber, zuletzt die 
Türken – unterschiedliche Generallinien verfol-
gen und in einem, gelegentlich zu militärischen 
Konflikten führenden Konkurrenzverhältnis zu-
einander stehen. Außerdem wird hier wieder ein 
Argument der islamischen/islamistischen Seite
umgekehrt, die »den Westen« oder »Juden und 
Christen« oder »Kreuzritter und Zionisten« als 
feindliche, homogene Größe postuliert, um un-
ter Verweis darauf den Zusammenschluß aller 
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Moslems zu fordern. Ein Konzept, das aus agi-
tatorischen Gründen naheliegen mag, aber zur 
Analyse der eigentlichen Gefahrenmomente we-
nig beiträgt. Tatsächlich ist der Islam seit den 
Tagen der ersten Kalifen kein Ganzes mehr ge-
wesen, er besitzt keine Kirchenstruktur und kei-
nen Klerus, und es gibt permanent massive Aus-
einandersetzungen zwischen verschiedenen isla-
mischen Konfessionen und Fraktionen, was im 
Grunde ganz der historischen Regel entspricht, 
daß nur ausnahmsweise eine klare Trennung 
zwischen Islam und Nicht-Islam existiert.

5. Das Ziel des Islam ist die Islamisierung 
Europas beziehungsweise der Welt
Wahrscheinlich würde die Mehrzahl der in
Deutschland lebenden Moslems die Forderung 
nach Errichtung einer »Islamischen Republik«
ablehnen, aber es bleibt dabei, daß 72 Prozent 

der hier lebenden Menschen türkischer Abstam-
mung den Islam als einzig wahre Religion be-
trachten, daß unter den jüngeren die Zahl derje-
nigen wächst, die sich für religiös oder streng re-
ligiös halten, daß 63 Prozent die Koranverteilung 
durch die Salafisten befürworten und daß sich
fast die Hälfte – 46 Prozent – wünscht, zukünf-
tig in einem mehrheitlich von Moslems bewohn-
ten Deutschland zu leben. Bei den Anschlägen 
vom 11. September gab es unter Moslems – auch
wohlangepaßten, auch verwestlichten – mehr als 
nur »klammheimliche« Freude. Für die Islamkri-
tik sind das alles Indizien dafür, daß eine Islami-
sierung von ungeahntem Ausmaß bevorsteht, die
teilweise auf friedlichem, teilweise auf kriegeri-
schem Weg vonstatten geht, oder noch knapper:
»Der Islam will die Welteroberung« (Egon Flaig).

Einwand: Wenn Sarrazin erklärt, er wünsche 
nicht, daß das Land seiner »Enkel und Urenkel
zu großen Teilen muslimisch ist, daß dort über 
weite Strecken türkisch und arabisch gespro-
chen wird, die Frauen ein Kopftuch tragen und 
der Tagesrhythmus vom Ruf der Muezzine be-

stimmt wird«, pflichten dem wohl nicht nur Is-
lamkritiker bei. Allerdings stellt sich die Frage,
ob man diese Perspektive als realistisch ansehen 
sollte. Ohne Zweifel wächst die Zahl der Mos-
lems in den Ballungszentren nicht nur Deutsch-
lands, sondern auch Europas teilweise drama-
tisch. Aber die meisten Prognosen gehen davon 
aus, daß dieser Prozeß in absehbarer Zeit zum
Stillstand kommt und dann auf einem mehr oder 
weniger hohen Niveau stagniert, daß aber der
Bevölkerungsanteil der Moslems in Europa auch 
im Jahr 2030 lediglich acht Prozent (anstelle der
heutigen sechs Prozent), in Deutschland 8,6 Pro-
zent (anstelle der heutigen sechs Prozent) betra-
gen wird. Das hängt wesentlich mit der fallen-
den Geburtenrate in moslemischen Familien zu-
sammen. Allerdings bleibt es dabei, daß in eini-
gen Ländern – wie Großbritannien, Frankreich
oder Schweden – die moslemische Gruppe deut-
lich stärker wachsen wird. Daß es keinen Grund
zur Entspannung gibt, hat aber vor allem damit 
zu tun, daß man die Altersstruktur in den Blick
nehmen muß. Es gibt eine starke Fraktion junger, 
vor allem junger männlicher Moslems, den soge-
nannten youth bulge, ausgestattet mit einer »Hy-
peridentität« (Christopher Caldwell); es gibt die
regionale Konzentration, vor allem in den Me-
tropolen; es gibt die Möglichkeit weiterer mas-
siver Zuwanderung – etwa infolge der Assoziie-
rungsabkommen der Europäischen Union und
der nordafrikanischen Länder; und es gibt über-
haupt das Problem der Bildung ethnischer Brük-
kenköpfe (Christopher Caldwell: Reflections on 
the Revolution in Europe, London 2010).

Wenn man eine Bilanz in bezug auf die Ana-
lysen der Leitideen der Islamkritik formuliert, 
fällt das Ergebnis zwiespältig aus. Es ist sicher 
so, daß hier von einigen Personen und Gruppen 
unter Inkaufnahme erheblicher Schwierigkeiten, 
wenn nicht der Gefährdung von Leib und Le-
ben, ein Problem angesprochen wird, das ange-
sprochen werden muß. Es ist außerdem so, daß 
nicht sie, sondern die politisch-mediale Klasse, 
die Helferindustrie des Multikulturalismus, die 
Moslemflüsterer, professionellen Beschwichtiger 
und Appeaser den Ton angeben und alles tun, 
um die Öffentlichkeit unter das Diktat des »Zu-
sammen leben« zu stellen. Aber das alles genügt 
doch nicht, um von den Schwächen eines Kon-
zepts abzusehen, das im Grunde unpolitisch ist, 
weil es seine Feinderklärung gegen eine Größe
richtet, die als solche gar nicht existiert: der Is-
lam. Feind kann aber nur sein, wer, mit Carl 
Schmitt, als eine »der realen Möglichkeit nach 
kämpfende Gesamtheit von Menschen« auftritt 
(Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen, Text 
von 1932 mit einem Vorwort und drei Corol-
larien, Berlin 1979). Und das ist nicht der Fall. 
Insofern bindet die Islamkritik, soweit sie das 
und nichts anderes ist, fatalerweise Kräfte, die 
an anderer Stelle eingesetzt werden müßten: zur 
Bekämpfung des weißen Masochismus und ei-
nes Establishments, das sich seiner bedient; vor 
allem aber zur Stärkung der nationalen und eu-
ropäischen Identität.
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