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Bonn, am 22. Dezember 2014, kurz vor Mitternacht. 

Ich sitze in einem Nahverkehrszug nach Köln. Kurz 

vor der Abfahrt betreten rund zwanzig junge Männer 

das Abteil, alle mit sehr kurzen Haaren oder gänz-

lich kahlgeschoren, manche tragen Jacken der in 

ultrarechten Kreisen beliebten Kleidermarke »Thor 

Steinar« oder T-Shirts der dort ebenfalls populären 

Band »Frei.Wild«. Ihren lauten Gesprächen ist zu 

entnehmen, dass sie zuvor an einer Demonstration 

des Bonner »Pegida«-Ablegers »Bogida« teilge-

nommen haben. Als die Bahn sich in Bewegung 

setzt, feiern die Männer die »Hooligans gegen Sala-

fisten« und die rechtsradikale Band »Kategorie C«, 

außerdem grölen sie unablässig Parolen und Ge-

sänge wie »Lügenpresse auf die Fresse«, »Antifa 

ins Gas«, »Dies ist keine Judenrepublik«, »Heute 

fährt die Reichsbahn bis nach Istanbul« und »Wir 

bauen eine U-Bahn bis nach Auschwitz«. 

Außer mir und dieser Gruppe sind allem Anschein 

nach keine weiteren Fahrgäste im Abteil. Meine 

Anwesenheit bemerken die teilweise stark alkoholi-

sierten Neonazis dennoch erst kurz vor dem ge-

meinsamen Ausstieg am Kölner Hauptbahnhof. Als 

sie daraufhin ihre Aufmerksamkeit auf mich richten 

– weil es sie nach einem beliebigen Opfer dürstet, 

nicht, weil sie mich identifiziert hätten –, zu pöbeln 

beginnen und hörbar in Erwägung ziehen, es nicht 

bei Worten zu belassen, scheint mir die Flucht ins 

Bahnhofsgebäude und schließlich ins Taxi die sinn-

vollste Option zu sein. Tatsächlich bin ich schneller 

als die »Bogida«-Aktivisten und entwische ihnen. 

Fünf Monate zuvor habe ich schon einmal befürch-

ten müssen, dem politisch motivierten Hass aufge-

putschter Demonstranten nicht unbeschadet ent-

kommen zu können. Am 18. Juli nehme ich an einer 

Kundgebung des Duisburger Bündnisses gegen 

Antisemitismus in der Nähe des Essener Haupt-

bahnhofs teil und halte dort auch einen kurzen 

Redebeitrag. Wenig später muss die Versammlung 

Knall auf Fall abgebrochen werden, weil mehrere 

hundert islamistische Teilnehmer einer – von der 

Jugendorganisation der Linkspartei organisierten – 

antiisraelischen Kundgebung versuchen, die prois-

raelische Veranstaltung zu stürmen. Die schlecht 

vorbereitete, personell unterbesetzte und einsatz-
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taktisch konfuse Polizei kann einen gewaltsamen 

Übergriff gerade so verhindern, die mehrstündige 

Belagerung lässt sie jedoch zu. Ohne Unterlass 

brüllt ein aggressiver Mob antisemitische Parolen 

wie  »Tod den Juden«, »Adolf Hitler« und »Kinder-

mörder Israel«. Mehrmals fliegen Gegenstände und 

Böller in die Richtung der proisraelischen Demonst-

ranten. Wie durch ein Wunder gibt es keine Verletz-

ten. 

Auswärtige haben letztlich nur zwei Möglichkeiten, 

sich in Sicherheit zu bringen: Entweder – auf eige-

nes Risiko – zu Fuß durch ein Kaufhaus und an-

schließend durch mehrere Seitenstraßen zum 

Bahnhof, in der bangen Hoffnung, keinem Isla-

misten vor die Fäuste zu laufen. Oder nach dem 

Abzug der judenfeindlichen Meute – also zu einem 

ungewissen Zeitpunkt – in einem von der Polizei 

bereitgestellten Bus, dessen Ziel ein Bahnhof au-

ßerhalb von Essen ist. Ich entscheide mich nach 

einigen Stunden des Ausharrens für die erstgenann-

te Option und habe damit Glück. 

 

 

II. 

Köln, am Abend des 5. Januar 2014. »Kögida«, die 

Kölner Ausgabe von »Pegida«, hat zu einer De-

monstration aufgerufen, ein Bündnis aus fast 60 

Organisationen zu einer Gegendemo mobilisiert. 

Anders als in Dresden bringen die eilfertigen Retter 

des Abendlandes hier nur einige hundert Teilneh-

mer auf die Beine – darunter Funktionäre der NPD 

und von »Pro Köln« –, ihre Gegner dafür mehrere 

tausend. Am Kölner Dom und in weiteren Gebäuden 

entlang der geplanten Demonstrationsroute von 

»Kögida« ist die Beleuchtung ausgeknipst worden, 

weil die rechten Demonstranten keine Kulisse für 

ihren Aufzug bekommen sollen. Mit ein paar Freun-

den stelle ich mich an eine Straße, über die »Kögi-

da« später marschieren will. Viele andere warten 

ebenfalls dort. Die Stimmung ist trotz der Kälte gut 

und entschlossen, denn es ist abzusehen, dass die 

Rechten zahlenmäßig weit unterlegen sein werden. 

Auf einer kleinen Fußgängerbrücke in meiner Nähe 

drängen sich zahlreiche Gegendemonstranten. 

Dieser Ort ist ein besonders guter, denn von ihm 

aus hat man einen hervorragenden Überblick und 

ist außerdem besonders nahe am Geschehen. Ein 

junger Mann richtet sich von der Brücke aus mit 

einem Megafon in regelmäßigen Abständen an die 

»Kögida«-Gegner in seiner Hörweite. Er fordert zur 

Geschlossenheit auf, äußert seine Einschätzungen 

zu »Kögida«, der Polizei und der deutschen Flücht-

lingspolitik und beschließt seine Beiträge stets mit 

einem lauten »Nazis?«, was aus der Menge mit 

einem vielstimmigen »Raus!« beantwortet wird. 

Man merkt, dass der Mann diese Tätigkeit nicht zum 

ersten Mal versieht, denn er wirkt geübt und selbst-

sicher. Außerdem ist rasch klar, dass er nicht für 

sich spricht, sondern politisch organisiert ist. Wie er 

selbst sagt, vertritt er die »Antikapitalistische Aktion 

Bonn« und die »Rote Aktion Köln« – zwei »antiim-

perialistische« Vereinigungen, die im vergangenen 

Sommer in Bonn und Köln an antisemitischen 

Kundgebungen gegen Israel beteiligt gewesen sind. 

Gut vorstellbar, dass der junge Mann auch damals 

mit einem Megafon den Einpeitscher gegeben hat. 

Dass er seinerzeit an Naziaufmärschen teilgenom-

men hat, würde er gewiss ähnlich vehement – und 

ähnlich grundlos – zurückweisen, wie es nun ver-

mutlich die »Kögida«-Demonstranten auf Nachfrage 

täten. Hätte er sich mit diesen über den jüdischen 

Staat zu unterhalten, würden beide Seiten zweifel-

los große Übereinstimmungen feststellen. 
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Als die Nachricht die Runde macht, dass die »Kögi-

da«-Demonstration abgeblasen worden ist, brandet 

Jubel auf. »Wir können in Köln stolz darauf sein, 

dass wir es in kürzester Zeit geschafft haben, so 

viele Menschen zu versammeln, um ein Zeichen zu 

setzen«, wird Oberbürgermeister Jürgen Roters 

später sagen. Und die SPD-

Bundestagsabgeordnete Michaela Engelmeier wird 

ergänzen: »Ich finde es gut, dass so viele Men-

schen heute zeigen, dass für Rassisten und Anti-

semiten kein Platz in Köln ist.« Tags darauf wird 

Walter Herrmann vor dem Kölner Dom wieder seine 

Dauerausstellung aufbauen, mit der er seit Jahren 

ungestört gegen Israel hetzt. Der Einbruch der Dun-

kelheit stellt dabei kein Problem für ihn dar – die 

Beleuchtung des Doms sorgt schließlich für genü-

gend Licht. Und für eine prächtige Kulisse. 

 

 

III.  

Für politische Angelegenheiten habe ich mich in 

einer Zeit zu interessieren begonnen, die von be-

sonders üblen Folgen der deutschen »Wiederverei-

nigung« gekennzeichnet war. Für diese Folgen 

stehen die Orte, in denen sie sich in außerordentli-

chem Maße zeigten: Hoyerswerda, Rostock-

Lichtenhagen, Mölln, Solingen, um nur einige zu 

nennen. Orte, in denen Häuser von Migranten in 

Brand gesetzt wurden, Orte, in denen sich ein zu-

tiefst rassistischer Mob austobte, der beileibe nicht 

nur aus Neonazis bestand, sondern aus ganz nor-

malen Deutschen. Die entsetzlichen Bilder von den 

tagelangen Pogromen in Lichtenhagen, die grotesk 

untätige Polizei, die widerwärtigen »Das Boot ist 

voll«-Kampagnen in den Medien und eine empö-

rende Politik, die das Asylrecht abschaffte und da-

mit die Flüchtlinge bekämpfte statt des Pogrompö-

bels – all das hat sich unauslöschlich in mein Ge-

dächtnis eingegraben und war ein wesentlicher 

Auslöser für politische Aktivitäten. 

Geprägt haben mich aber auch Henryk M. Broder, 

Eike Geisel und Wolfgang Pohrt mit ihren Schriften. 

Ihre kompromisslose Unversöhnlichkeit gegenüber 

der narzisstischen deutschen »Vergangenheitsbe-

wältigung«, ihre scharfe Kritik des Antisemitismus, 

ihre Parteinahme für Israel und ihre schonungslosen 

Abrechnungen mit linken Selbstgerechtigkeiten und 

Gewissheiten waren (und sind) für mich Meilenstei-

ne. Irgendwann musste das Konsequenzen haben. 

Namentlich die linke Packelei mit den Feinden des 

jüdischen Staates, die Verständnisinnigkeit gegen-

über den Mordtaten islamistischer Terrorbanden, 

die Popularisierung der »Israelkritik« – die häufig 

auch noch schamlos als »Lehre aus der deutschen 

Geschichte« angeboten wird – und die damit ein-

hergehende Verharmlosung jedes Antisemitismus, 

der nicht von rechts kommt, haben mich schließlich 

aus linken Organisationen getrieben. 

Wenn in diesen Tagen eine Vereinigung wie »Peg-

ida« Tausende in Dresden auf die Straße bringt, 

fühle ich mich an den Beginn der Neunzigerjahre 

erinnert. Der Ungeist ist ein sehr ähnlicher. Gewiss, 

bislang werden keine Brandsätze geworfen, son-

dern nur formuliert, aber das eine ging dem anderen 

seinerzeit auch voraus. »Lügenpresse« und »Volks-

verräter«, diese niederträchtigen, bedrohlichen 

Termini aus dem NS-Vokabular rangieren im Wort-

schatz der Pegidisten ganz vorne, und die Rede von 

der »Islamisierung« und dem »Asylmissbrauch« ist 

nichts weiter als eine Chriffre für das, was in diesen 

Kreisen längst nicht nur hinter vorgehaltener Hand 

als »Überfremdung« firmiert. Kurz vor Weihnachten 

drängte es 50 »Pegida«-Anhänger in Dresden dann 

auch zur Tat, als sie in einem Einkaufszentrum 

Jugendliche angriffen und dafür Beifall von Passan-
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ten bekamen. Bei einer weiteren Kundgebung An-

fang Januar konnten 150 Teilnehmer nur mit Mühe 

davon abgehalten werden, auf Gegendemonstran-

ten loszugehen. 

Das sind gute Gründe, gegen »Pegida« und seine 

Ableger auf die Straße zu gehen. Nur: Wo waren 

die grundguten Antifaschisten, als es im Sommer 

landauf, landab wochenlang zu teilweise gewalttäti-

gen antisemitischen Aufmärschen kam? Als »Ha-

mas, Hamas, Juden ins Gas«, »Jude, Jude, feiges 

Schwein«, »Tod den Juden« und »Kindermörder 

Israel« gerufen wurde? Als es Anschläge auf Syn-

agogen gab? Als Menschen, die israelische Flaggen 

zeigten, angegriffen wurden? Hier und da fanden 

Kundgebungen für Israel und gegen den antisemiti-

schen Wahn statt, doch auf denen fand sich selten 

mehr als ein Häuflein Demonstranten ein – kein 

Vergleich also zu den Aktivitäten gegen »Pegida« & 

Co. Warum war das so? Weil die Antisemiten hier 

ganz überwiegend keine Rechten waren, sondern 

Muslime? Und weil sie gar nicht als Judenhasser 

angesehen wurden, sondern als »Israelkritiker«, die 

es lediglich ein bisschen übertreiben? Wenn nicht 

gar, wie in Essen, als Bündnispartner im Kampf 

gegen den jüdischen Staat? 

 

 

IV.  

In einem bemerkenswerten Beitrag für die taz hat 

Deniz Yücel nach dem Terroranschlag auf die fran-

zösische Satirezeitschrift Charlie Hebdo ein paar 

kategorische Minimalbedingungen im Umgang mit 

den Themen »Pegida« und Islam formuliert. »Ihr 

habt kein Recht, euch der ermordeten Satiriker zu 

bemächtigen«, ruft er zunächst den Pegidisten zu, 

die die grausame Tat von Paris für ihre Zwecke 

instrumentalisieren. »Denn für euch hätten die Sati-

riker von Charlie Hebdo zur ›Lügenpresse‹ gehört. 

Ihr könntet ahnen, was die für euresgleichen übrig-

gehabt hätten.« Anschließend wendet sich Yücel 

gegen jegliche Relativierung des tödlichen islamisti-

schen Anschlags, gegen jegliches »Aber«, etwa in 

der Form, die Cartoonisten hätten ja auch provoziert 

oder Islamophobie befördert. Und er fährt fort: 

Genauso unerträglich ist die Formel, die Morde von 

Paris hätten nichts mit dem Islam zu tun, die nun 

allenthalben bemüht wird, ob nun aus Furcht vor 

einem Aufflackern des Rassismus oder aus weniger 

ehrenhaften Gründen. Es ist Blödsinn. Denn »den« 

Islam gibt es nicht, der Islam ist die Summe dessen, 

was diejenigen, die sich auf ihn berufen, daraus 

machen. Und was ein nennenswerter Teil daraus 

macht, ist Barbarei. Ob die Fatwa gegen Salman 

Rushdie oder der Mord an Theo van Gogh – in der 

jüngeren Geschichte waren es fast immer Muslime, 

die mit Gewalt gegen die Freiheit der Kunst vorgin-

gen. […] Das kollektive Dauerbeleidigtsein haben 

die Muslime ziemlich exklusiv; das Verständnis in 

einem Teil der linksliberalen Öffentlichkeit ist ihnen 

gewiss. Die Mörder sind eben nur ganz besonders 

Beleidigte. 

»Charlie Hebdo« hat nicht allein muslimische 

Frömmler und Fundamentalisten verspottet, son-

dern auch christliche oder jüdische. Anschläge und 

am Ende der Mord kamen nur von einer Seite: von 

Muslimen. Darum haben auch die Muslime ein 

Problem. Sie schaden sich selbst, wenn sie sich das 

nicht eingestehen und sich hinter Phrasen wie »Der 

Terror hat keine Religion« verstecken. Sie schaden 

der Wahrheitsfindung. Und wer den Befund nicht 

kennt, wird keine Linderung finden. Es sind nicht 

alle Katzen grau. So wie Pegida eben kein gesamt-

deutsches, sondern ein ostdeutsches Phänomen ist. 
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Aber, auch diese Differenzierung muss sein, rassis-

tische Dumpfbacken sind nicht dasselbe wie kaltblü-

tige Killer. Die Entsprechung der Mörder von Paris 

ist nicht Pegida, sondern Anders Behring Breivik. 

Doch faschistische Killer entstehen in einem geistig-

politischen Umfeld, das Mord und Terror zwar ehr-

lich verurteilt, aber grundlegende Ansichten und 

Gefühlslagen mit den Mördern teilt. 

Man könnte auch mit Michael Martens feststellen: 

Wenn der Islamismus nichts mit dem Islam zu tun 

hat, dann hatten die Kreuzzüge auch nichts mit dem 

Christentum zu tun. Und der Archipel Gulag nichts 

mit dem Stalinismus. Ganz einfach. 

 

 

V. 

Nicht wenige Linke, Linksliberale und Antirassisten 

nehmen gegenüber Muslimen eine Haltung ein, die 

als Ausweis edler Gesinnung daherkommt, in Wirk-

lichkeit aber paternalistisch oder kulturrelativistisch 

und damit letztlich selbst rassistisch ist. Dort, wo 

sich islamisch grundierter respektive motivierter 

Hass äußert oder gar gewalttätig wird, werden allzu 

oft Erklärungen präsentiert, die beschwichtigen, 

verharmlosen, verdrehen. Selbst Brutalitäten bis hin 

zum Mord werden vielfach als zwar bedauerliche, 

aber irgendwo doch verständliche Reaktionen auf – 

angebliche oder tatsächliche – Ausgrenzungs- und 

Unterdrückungserfahrungen betrachtet. So, als 

könnten die betreffenden Muslime gar keine auto-

nomen Subjekte sein, die Entscheidungen selbst-

bewusst treffen, als könnten (und müssten!) sie ihr 

Handeln nicht verantworten, sondern immer nur als 

Objekte reagieren – und zwar exakt so, wie sie es 

tun. Eine Entmündigung und Ontologisierung, ein 

Spiegelbild des Rassismus klassischen Zuschnitts: 

Rechte Rassisten wie linke Antirassisten können 

sich Muslime offenbar nur als Fanatiker vorstellen. 

Hinzu kommt, dass dort, wo noch jede materielle, 

aufgeklärte Kritik an der gewalttätigen Praxis des 

Islamismus als »rassistisch« und »islamophob« 

denunziert wird, nicht nur eine fragwürdige Akzent-

verschiebung in der Debatte stattfindet oder zumin-

dest beabsichtigt ist. Säkulare, islamkritische (Ex-

)Muslime werden in ihrem Kampf gegen religiöse 

und religiös begründete Zumutungen auch schmäh-

lich im Stich gelassen. Dass die meisten Opfer des 

Islamismus unter den Muslimen zu finden sind, ist 

eine Wahrheit, der sich die meisten Antirassisten 

sehr ungern stellen. Weil sie nur auf den Rassismus 

konzentriert sind, haben sie tatenlos zugesehen, 

wie sich eine radikal freiheits- und frauenfeindliche, 

antisemitische und homophobe Ideologie ausgebrei-

tet hat. Und sie haben es versäumt, dem rechten 

Schreckensszenarien vom drohenden Untergang 

des Abendlandes einen Kosmopolitismus und Uni-

versalismus entgegenzusetzen, der nicht nur xe-

nophoben Zumutungen eine Absage erteilt, sondern 

eben auch denen des politischen Islam. (Wobei es 

rühmliche Ausnahmen wie die Aktion 3. Welt Saar 

gibt, die hier nicht unterschlagen werden sollen.) 

Auch jetzt, nach dem Terror von Paris, steht in den 

öffentlichen Reaktionen und Debatten hierzulande 

auffällig oft die Warnung vor einer wachsenden 

Islamfeindlichkeit im Mittelpunkt. Der Islamismus 

dagegen ist – und daran ändern auch die zahlrei-

chen Beteuerungen, ebenfalls »Charlie« zu sein, 

nichts – vielfach nur insoweit ein Thema, als man es 

sich verbittet, dass »Pegida« die Bluttaten in der 

französischen Hauptstadt instrumentalisiert. So, als 

sei die Gefahr, die vom politischen Islam als totalitä-

rer Ideologie ausgeht, ansonsten zu vernachlässi-

gen. Ebenfalls bezeichnend ist, wie wenig über die 



������������������������������� ���	
��� ������������������������������������

� � �

jüdischen Opfer gesprochen wird, die es in einem 

koscheren Supermarkt in Paris gab. Der Täter hatte 

sich dieses Geschäft ganz gezielt ausgesucht, wie 

er selbst sagte: »Ja. Die Juden. Wegen der Unter-

drückung, vor allem des ›Islamischen Staats‹, aber 

überall. Es ist für alle Gegenden, wo Muslime unter-

drückt werden. Palästina gehört dazu.« 

Das hätte ein Anlass zu sein, eher vor Judenfeind-

lichkeit zu warnen als vor Islamfeindlichkeit, zumal 

nach den antisemitischen Aufmärschen des ver-

gangenen Sommers. Doch »jüdische Tote scheinen 

Europa, ja die Welt bei weitem nicht so zu erschüt-

tern wie Tote anderen Glaubens«, wie Bernhard 

Torsch auf seinem Blog schreibt. »Es ist fast so, als 

würde Terrorismus gegen Juden als Normalität 

wahrgenommen und, schlimmer noch, als Reaktion 

auf den Nahostkonflikt rationalisiert. Dass man den 

Skandal der Dauerbedrohung jüdischen Lebens in 

Europa hingenommen hat, ist aber eine der Wurzeln 

des Nachtschattengewächses Terrorismus. Kaum 

jemand schien zu verstehen, dass es nicht nur dar-

um geht, jüdische Menschen und Einrichtungen mit 

Polizeistreifen zu beschützen, sondern dass die 

Notwendigkeit für diesen Schutz das eigentliche 

Problem ist. So wie das eigentliche Problem am 

islamischen Terrorismus nicht die Qualität der Ab-

wehrmaßnahmen dagegen ist, sondern dass diese 

Maßnahmen nötig sind.« 
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