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"Ein Deutscher ist ein Mensch, der keine Lüge aussprechen kann, 

ohne sie selbst zu glauben" (Adorno) 

 

 

Teil I 

Für die „Initiative säkularer Islam“ 

 

Kürzlich wurde anlässlich der geplanten Wie-

deraufnahme der Islamkonferenz „die Initia-

tive säkularer Islam“ gegründet. Sie setzt 

sich entschieden ein für die politische Eman-

zipation des Staates von der privatbürgerli-

chen Gesellschaft, zu der auch die Trennung 

des Staates von jedem bestimmten religiösen 

Bekenntnis gehört. Dem widersetzt sich die 

türkisch-islamische Community unter der 

Führung der Ditib, die den Islam der totalitä-

ren Muslimbruderschaft predigt, die die Tren-

nung von Religion (Islam) und Staat überall, 

wo der Islam herrscht, ablehnt. Ditib ist nicht 

 

 

nur eine religiöse Vereinigung, sondern ver-

tritt in Deutschland die Interessen des islami-

schen Staates, zu dem die Türkei unter Erdo-

gan geworden ist. Sie will nicht die Integrati-

on der türkischstämmigen Deutschen, son-

dern sie will sie als Vertreter des islamischen 

Türkentums in Deutschland. Nicht anders ist 

es mit der wahabistischen (salafistischen) 

Auslegung des Islam in Saudi-Arabien und 

dem schiitischen Islam auf der Linie des isla-

mischen „Gottesstaates“ Iran. Keine dieser 

Auslegungen akzeptiert die Trennung von 

Islam und Staat, keine lässt einen säkularen, 

demokratischen Islam zu. In all diesen Staa-

ten herrscht dementsprechend ein strikt anti-

demokratischer, autoritärer Islam. Die „reli-
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giösen“ islamischen Organisationen in 

Deutschland, die von diesen Ländern unter-

stützt und finanziert werden (Ditbib z. B.) 

haben die Aufgabe, d i e s e n Islam in 

Deutschland zu implementieren. Das weiß die 

Bundesregierung und das wissen auch alle 

Länderregierungen. Es dürfte auch in allen 

Parteien längst bekannt sein. Oft genug ist z. 

B. im Bundestag darauf schon unter anderem 

von Frau Dagdalen („die Linke“) und „Cem 

Özdemir“ („Bündnis 90/Die Grünen“)  hinge-

wiesen worden und eine Veränderung der 

Politik der Tolerierung und sogar aktiven Un-

terstützung der antidemokratischen (staatsis-

lamischen) Kräfte angemahnt worden. Doch 

nichts geschah. Die Bundesregierung gab 

nach wie vor den „guten Beziehungen“ zum 

Muslimbruderschaftsregime unter Erdogan in 

der Türkei, zum Gottesstaatsregime im Iran 

und zum wahabistischen Regime in Saudi-

Arabien um der guten Geschäfte des Export-

weltmeisters willen absoluten Vorrang und 

ließ deren heuchlerische Organisationen in 

Deutschland schalten und walten wie sie woll-

ten. Das wurde tatenlos unter Kosten der 

Globalisierung und als hinzunehmendes 

Schicksal abgebucht und zugleich die richtige 

Kritik an diesem Pakt mit den Feinden der 

Demokratie zur Verteidigung des hinfälligen 

besseren Zustandes als antimuslimischer 

Rassismus, Islamophobie als Spezialvariante 

von Xenophobie und „gruppenbezogene Men-

schenfeindlichkeit“ verächtlich gemacht, ob-

wohl diese Kritik sich gerade nicht gegen die 

Menschen richtet, sondern für das individuelle 

Menschenrecht, für die Freiheit gesellschaftli-

cher Individuen und gegen die totalitäre 

Weltanschauung eintritt. Diese will die Men-

schen dazu bringen, die ihnen zugefügte Ge-

walt zu verinnerlichen und die zuschlagende 

Macht, die sie anfangs mal hassten, lieben zu 

lernen, um dann als sado-masochistischer, 

religiös verklärter Charakter selber als Organ 

dieser Macht zuzuschlagen. Die Lüge der 

marktkonformen Demokraten, die zwischen 

emanzipatorischer Kritik am autoritären poli-

tischen Islam und Xenophobie nicht unter-

scheiden will; die Lüge, die in einer falschen 

Verallgemeinerung besteht, die mit aller 

Macht der Parteiapparate und Propaganda 

der Kulturindustrie gegen die Erfahrungen 

der meisten Menschen gesellschaftlich durch-

gesetzt wurde, ist deshalb fatal, weil es die 

Fremdenfeindlichkeit, den Kulturrassismus 

und aus diesem Rassismus hervorgehenden 

Antisemitismus hierzulande ja tatsächlich 

auch gibt – und zwar in allen Parteien von 

ganz links bis ganz rechts. Insbesondere aber 

sammeln sich jene kulturalistisch argumen-

tierenden Völkischen in der AfD. Anstatt nun 

aber die Argumentationsweise dieses völ-

kisch-rassistischen Denkens als ganze zu 

kritisieren, wozu seine Durcharbeitung ge-

hört, unabhängig davon, ob es sich christlich 

- abendländisch oder islamisch - morgenlän-

disch legitimiert, wie es eine der politischen 

und menschlichen Emanzipation verpflichtete 

Kritik tun müsste, wird umgekehrt die Xe-

nophobie bzw. ihre Rationalisierung, der  

kulturalistisch argumentierende Rassismus 

gegen den Islam benutzt, um auch die richti-

ge Kritik am autoritären Islam darunter zu 

subsumieren und sie niederzumachen. Die 

Wahrheit, dass es auch hierzulande Rassis-

mus, Xenophobie, insbesondere gegen Mus-

lime und Antisemitismus (insbesondere den 

gegen Israel als jüdischen Staat gerichteten) 

gibt, wird benutzt, um mit dieser Wahrheit zu 

lügen, die richtige Kritik an der Xenophobie, 

dem kulturalistisch argumentierenden völ-

kisch-rassistischen Denken, das seine philo-

sophische Rationalisierungsform ist, und alles 

mit dem marktkonformen Mainstream nicht 

Identische zu diffamieren. So sieht Gleich-

schaltung im Regime der marktkonformen 

Demokratie aus. Man lügt systematisch mit 

der Wahrheit. Was herauskommt, ist ein Sieg 

der undemokratischen Marktkonformität. Am 

Ende wird es unter der Herrschaft des allge-

meinen markkonformen Trugs nahezu un-

möglich noch Wahres zu sagen. Früher ein-

mal hieß es: „Wer hat uns verraten: Sozial-
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demokraten“. Heute müsste es heißen: „Wer 

hat uns verraten: marktkonforme Demokra-

ten.“ 

Neu sind solche fatalen antidemokratischen 

Entwicklungen in der Demokratie, der Um-

schlag des Liberalismus in den autoritären 

Staat als Konsequenz des Liberalismus nicht. 

Die kritische Theorie der Gesellschaft hat 

darüber schon seit ihren Anfängen 

1931/1932 geschrieben. Sie hat so auf den 

seinerzeitigen Umschlag des liberalen Kapita-

lismus in den autoritären und den Umschlag 

der Demokratie in den totalen Staat reagiert. 

Ihre diesbezüglichen kritischen Analysen sind 

heute wieder aktuell. Man muss sie freilich 

auf die veränderten Verhältnisse  anzuwen-

den verstehen. Einer der Aphorismen Ador-

nos aus Minima moralia erscheint mir beson-

ders geeignet, die heutige Situation des all-

gemeinen marktkonformen Trugs auf den 

Begriff zu bringen. Es ist der Aphorismus 

„Pseudomenos“.  Ich habe aber die Erfahrung 

gemacht, dass die Übertragung seines Inhal-

tes auf die heutige Situation vielen schwer 

fällt. Deshalb habe ich ihn (leicht) verändert, 

und zwar so, dass der Bezug auf die Gegen-

wart klar wird. Der Text zeigt, wie ungeheuer 

dringlich die „ Initiative säkularer Islam“ ist. 

 

Teil II 

Pseudomenos (frei nach Adorno)  

Es ist dahin gekommen, dass Lüge über den 

Islam wie Wahrheit klingt, Wahrheit wie Lü-

ge. Jede Aussage, jede Nachricht, jeder Ge-

danke ist präformiert durch die Zentren der 

Kulturindustrie.  Was nicht die vertraute Spur 

solcher Präformation trägt, ist vorweg un-

glaubwürdig, um so mehr, als die Institutio-

nen der öffentlichen Meinung dem, was sie 

verlautbaren, tausend faktische Belege mit-

geben, derer die totale Verfügung habhaft 

werden kann. Die Wahrheit, die sich dem 

entgegensetzen möchte, trägt nicht bloß den 

Charakter des Unwahrscheinlichen, sondern 

ist überdies zu arm, um in Konkurrenz zu 

dem hochkonzentrierten Verbreitungsapparat 

durchzudringen. Über den gesamten Mecha-

nismus von Wahrheit und Lüge in der Kultur-

industrie belehrt das deutsche Extrem: Als 

die Nationalsozialisten zu foltern begannen, 

terrorisierten sie damit nicht nur die Völker 

drinnen und draußen, sondern waren zugleich 

vor der Enthüllung um so sicherer, je wilder 

das Grauen anstieg. Dessen Unglaubwürdig-

keit machte es leicht, nicht zu glauben, was 

man um des lieben Friedens willen nicht 

glauben wollte, während man zugleich davor 

kapitulierte. Die Zitternden reden sich darauf 

hinaus, es werde doch viel übertrieben: Den 

islamischen Faschismus und Antisemitismus 

gebe es nicht, weder im iranischen „Gottes-

staat“ noch im türkischen AKP Regime unter 

Erdogan. Die Moslembruderschaft sei weder 

antisemitisch noch faschistisch und die Ha-

mas und Hisbollah sowieso nicht, und wenn 

doch, so habe das mit dem Islam nichts zu 

tun. Alles sei nur berechtigte  Israelkritik. Die 

Zionisten seien schuld – und wer daran zwei-

felt und seinen Zweifel laut ausspricht, sei ein 

antimuslimischer Rassist und islamophob. In 

Frankreich hat es in den beiden letzten Jahr-

zehnten ungezählte mörderische Attentate 

gegen Juden gegeben mit vielen Toten, dar-

unter auch solchen, die die Shoa durch die 

Flucht nach Frankreich überlebt haben. Der 

Islamische Staat (IS) hat in Syrien Christen 

und Jesiden ermordet, nur weil sie Christen 

und Jesiden waren, aber mit dem Islam habe 

das alles nichts zu tun, obgleich der Koran in 

vielen Suren zu dieser Art Djihad auffordert.  

Aber wer das auf die autoritäre muslimische 

Erziehung zurückführt, die einschließt, dass 

auch jene Koranverse gelernt werden, die 

den Mord an Ungläubigen, insbesondere an 

Juden befehlen, sofern sie sich nicht dem 

islamischen Gesetz unterwerfen, wird 

sogleich als antimuslimischer Rassist 

gebranntmarkt. Es gibt keine islamischen 
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Gräueltaten, lautet der unausgesprochene  

Befehl aus der Zentrale. Jede wird in der 

aufgeklärten Welt sogleich zum Gräuelmär-

chen erklärt. Das vermeintliche Märchen von 

den Gräueltaten hört man gerne. Die gruseli-

ge Sensation genießt man, wenn sie als Mär-

chen präsentiert wird. Denn das angebliche 

Märchen hat einen Kern, auf den das Unbe-

wusste begierig anspricht. Nicht nur wünscht 

es die Gräuel herbei. Sondern der Faschis-

mus, auch der islamische heute, ist in der Tat 

weniger »ideologisch« als der Liberalismus, 

insoweit er das Prinzip der Herrschaft unmit-

telbar proklamiert, das sich im Liberalismus 

im realen Schein der Freiheit versteckt. Was 

immer Verteidiger der individuellen Freiheits-

rechte an Humanem dem (islamischen) Fa-

schismus entgegenzustellen haben, kann der 

Islamist spielend widerlegen mit dem Hinweis 

darauf, dass es ja doch nicht die wirkliche 

Humanität, sondern bloß ihr Trugbild sei, von 

dem er sich nicht mehr blenden lässt. So 

ohnmächtig fühlen sich die Menschen in der 

kapitalistischen Kultur heutzutage, dass sie 

auf Abruf das hinfällige Bessere fortwerfen, 

wenn Meinungsführer bekennen, wie böse der 

liberale Westen ist. Die politischen Gegen-

kräfte der menschlichen Emanzipation - so-

fern es sie noch gibt -  sind unter diesen Be-

dingungen gezwungen, sich selbst immer 

wieder der Lüge  zu bedienen, wenn nicht 

gerade sie als destruktiv völlig ausgelöscht 

werden wollen. Je tiefer ihre Differenz zum 

Bestehenden, das ihnen doch Zuflucht ge-

währt vor der ärgeren Zukunft, um so leich-

ter fällt es den Faschisten aller Orten, sie auf 

Unwahrheiten festzunageln. Nur in die Lüge 

hat man noch die Freiheit, etwas Wahres 

durchblicken zu lassen. In der Vertauschung 

von Wahrheit und Lüge, die es fast aus-

schließt, die Differenz zu bewahren, und die 

das Festhalten der einfachsten Erkenntnis zur 

Sisyphusarbeit macht, kündet sich der Sieg 

des Prinzips in der logischen Organisation an. 

Lügen haben lange Beine: sie sind der Zeit 

voraus. Die Umsetzung aller Fragen der 

Wahrheit in solche der Macht, der Wahrheit 

selber sich nicht entziehen kann, wenn sie 

nicht von der Macht vernichtet werden will, 

unterdrückt sie nicht bloß, wie in früheren 

Despotien, sondern hat bis ins Innerste die 

Disjunktion von Wahr und Falsch ergriffen, an 

deren Abschaffung die Söldlinge der Logik 

ohnehin emsig mitwirken. So überlebt Hitler 

– anders als die meisten denken. 

 

Anhang 

Der obige Text ist eine Abwandlung des A-

phorismus „Pseudomenos“ von Th. W. Ador-

no1. Im Original heißt es: 

„Pseudomenos. (…) Es ist dahin gekom-

men, daß Lüge wie Wahrheit klingt, Wahr-

heit wie Lüge. Jede Aussage, jede Nach-

richt, jeder Gedanke ist präformiert durch 

die Zentren der Kulturindustrie. Was nicht 

die vertraute Spur solcher Präformation 

trägt, ist vorweg unglaubwürdig, um so 

mehr, als die Institutionen der öffentlichen 

Meinung dem, was sie aus sich entlassen, 

tausend faktische Belege und alle Beweis-

kraft mitgeben, deren die totale Verfügung 

habhaft werden kann. Die Wahrheit, die 

dagegen anmöchte, trägt nicht bloß den 

Charakter des Unwahrscheinlichen, son-

dern ist überdies zu arm, um in Konkur-

renz mit dem hochkonzentrierten Verbrei-

tungsapparat durchzudringen. Über den 

gesamten Mechanismus belehrt das deut-

sche Extrem. Als die Nationalsozialisten zu 

foltern begannen, terrorisierten sie damit 

nicht nur die Völker drinnen und draußen, 

sondern waren zugleich vor der Enthüllung 

um so sicherer, je wilder das Grauen an-

                                                

 

1 Theodor W. Adorno,  Pseudomenos in: ders.: 
Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten 
Leben, Gesammelte Schriften, Bd. 4,  S. 122 f. 
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stieg. Dessen Unglaubwürdigkeit machte 

es leicht, nicht zu glauben, was man um 

des lieben Friedens willen nicht glauben 

wollte, während man zugleich davor kapi-

tulierte. Die Zitternden reden sich darauf 

hinaus, es werde doch viel übertrieben: 

bis in den Krieg hinein waren in der engli-

schen Presse Einzelheiten über die Kon-

zentrationslager unerwünscht. Jedes 

Greuel in der aufgeklärten Welt wird not-

wendig zum Greuelmärchen. Denn die 

Unwahrheit der Wahrheit hat einen Kern, 

auf den das Unbewußte begierig anspricht. 

Nicht nur wünscht es die Greuel herbei. 

Sondern der Faschismus ist in der Tat we-

niger »ideologisch«, insoweit er das Prin-

zip der Herrschaft unmittelbar prokla-

miert, das anderswo sich versteckt. Was 

immer die Demokratien an Humanem ihm 

entgegenzustellen haben, kann er spielend 

widerlegen mit dem Hinweis darauf, daß 

es ja doch nicht die ganze Humanität, 

sondern bloß ihr Trugbild sei, dessen er 

mannhaft sich entäußerte. So desperat 

aber sind die Menschen in der Kultur ge-

worden, daß sie auf Abruf das hinfällige 

Bessere fortwerfen, wenn nur die Welt ih-

rer Bosheit den Gefallen tut zu bekennen, 

wie böse sie ist. Die politischen Gegen-

kräfte jedoch sind gezwungen, selbst im-

mer wieder der Lüge sich zu bedienen, 

wenn nicht gerade sie als destruktiv völlig 

ausgelöscht werden wollen. Je tiefer ihre 

Differenz vom Bestehenden, das ihnen 

doch Zuflucht gewährt vor der ärgeren 

Zukunft, um so leichter fällt es den Fa-

schisten, sie auf Unwahrheiten festzuna-

geln. Nur die absolute Lüge hat noch die 

Freiheit, irgend die Wahrheit zu sagen. In 

der Vertauschung von Wahrheit und Lüge, 

die es fast ausschließt, die Differenz zu 

bewahren, und die das Festhalten der ein-

fachsten Erkenntnis zur Sisyphusarbeit 

macht, kündet der Sieg des Prinzips in der 

logischen Organisation sich an, das militä-

risch am Boden liegt. Lügen haben lange 

Beine: sie sind der Zeit voraus. Die Um-

setzung aller Fragen der Wahrheit in sol-

che der Macht, der Wahrheit selber nicht 

sich entziehen kann, wenn sie nicht von 

der Macht vernichtet werden will, unter-

drückt sie nicht bloß, wie in früheren Des-

potien, sondern hat bis ins Innerste die 

Disjunktion von Wahr und Falsch ergriffen, 

an deren Abschaffung die Söldlinge der 

Logik ohnehin emsig mitwirken. So über-

lebt Hitler, von dem keiner sagen kann, ob 

er starb oder entkam.“ 

 


