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Einleitung 

Der vierte Band der Untersuchung über Ursachen und Motive der Barbarei, beschäftigt sich mit 

dem individuellen Terror. In ihm wird die Geisteshaltung des Terrormanagements untersucht, 

die in den Lagern Pakistans den Terroristen in einer Art Gehirnwäsche eingepflanzt wird. Dabei 

verdeutlicht sich der fruchtbare Boden, der vom deutschen Radiosender in Zeesen noch 

während der Nazizeit gut vorbereitet wurde. Die europäische Moslembruderschaft -ein 

illegitimes Kind der Altnazis- hat viel mit Westdeutschland in der Nachkriegszeit zu tun. 

Nach dem Ende der Unrechtsherrschaft der Nazis verwandelten sich damals die Deutschen 

in ein Volk der Opfer und ein Volk der Antifaschisten. Das geteilte Deutschland ermöglichte 

einen unterschiedlichen Umgang mit dem „Verbrechen gegen die Menschheit“. Die 

Schamabwehr bewirkte, dass im Westen die in Nürnberg zu Haftstrafen verurteilten 

Massenmörder sich im Bewusstsein der Bürger in Kriegsgefangenen verwandeln konnten. Im 

Osten wurde ein „neues Deutschland“ geschaffen mit „neuen Menschen“, die 

selbstverständlich alle antifaschistisch waren. In der Bundesrepublik wurde mit den 

Vertriebenen und Kommunisten der Katalog der paranoiden Objekte erweitert. Erstere 

wurden in der Bundesrepublik als neue „fremde Nachbarn“1 zur Entlastung der 

Alteingesessenen missbraucht. Kommunisten vertraten als Sündenböcke die fehlenden Juden 

und wurden von Richtern verurteilt, die sie in der Nazizeit an den Galgen gebracht hätten. In 

der DDR wurde der Klassengegner in Form des Kapitalisten mit seiner Charaktermaske zum 

paranoiden Objekt. 

In Westdeutschland der fünfziger und sechziger Jahre führte die Personalkontinuität der 

Massenmörder und passiven Täter in allen gesellschaftlichen Bereichen zu einer formalen 

Demokratie, in der ein postfaschistisch autoritärer Gestus alle Lebensbereiche durchzog. Im 

breiten von vielen gesellschaftlichen Schichten getragenen Widerstand gegen die 

Notstandsgesetzgebung in den sechziger Jahren entstanden jedoch Denkstrukturen, in denen 

die Protestierenden sich das Grundgesetz im Nachhinein aneigneten. Aus dieser 

Widerstandsbewegung entstand die außerparlamentarische Opposition der 

Studentenbewegung. Sie stellte erstmals Fragen über die verbrecherische deutsche 

Vergangenheit. Der Eichmann-Prozess in Jerusalem sowie die Auschwitz-, Maidanek- und 

                                                 
1  Beck, Ulrich: Wie aus Nachbarn Juden wurden. Zur politischen Konstruktion des Fremden in der reflexiven Moderne. I:n. 

Miller, Max und Soeffner, Hans (Hrsg.):  Modernität und Barbarei. Soziologische Zeitdiagnose am Ende des 20. 

Jahrhunderts. Frankfurt am Main, 1996, S. 323. 



die Ulmer-Prozesse in Deutschland zwangen aufzumerken, was in der Elterngeneration an 

„Verbrechen gegen die Menschheit“ geschehen war. In der Widerstandsbewegung der 

außerparlamentarischen Opposition zeigte sich die Bereitschaft, Verantwortung für dieses 

Erbe zu übernehmen. Trotz allem waren die protestierenden Studenten noch nicht in der Lage, 

ihre eigenen Eltern nach deren Vergangenheit zu befragen. Sie arbeiteten sich stattdessen an 

ihren universitären Lehrern ab, die zum großen Teil der „Endlösung“ zugearbeitet hatten.  

Die große Schande der damaligen Studierenden, keine biologische und geistige 

Elterngeneration im Widerstand gehabt zu haben, ließ sie kreativ und widerständig werden 

gegenüber einer Wissensvermittlung, die ihrer Meinung nach direkt in den Völkermord 

geführt hatte. Jedoch waren auch sie verfangen in den Verleugnungsmechanismen ihrer 

Eltern. Hilflos versuchten sie die „Endlösung“ mit politökonomischen Theorien zu fassen. 

Dabei verdeutlichte sich, dass trotz der Verantwortungsübernahme für die Vergangenheit die 

Schamabwehr auch bei den Studenten wirksam war und zu intellektuellen Kurzschlüssen 

führte. Begriffe wie „Faschismus“ und „Pogrom“ wurden überstrapaziert und damit zu 

Worthülsen. Ihre Schamabwehr verführte sie zu einer unbewussten Identifikation mit jüdisch 

geprägten Menschen. Diese Bereitschaft der Täterkinder, sich mit Opfern zu identifizieren, 

führte paradoxerweise auch dazu, dass einige von ihnen sich mit den neuen Vertretern der 

„Endlösung“, den Palästinensischen Terrorgruppen solidarisierten, die sie als 

Befreiungsbewegung titulierten. Diese identifikatorischen Ausweichmanöver führten zur 

Bereitschaft, sich einer militärisch-autoritären Organisation geistig zu unterwerfen. Damit 

landeten sie wiederum bei der Autoritätshörigkeit ihrer Eltern, die sie doch zu bekämpfen 

vorgaben. Dies führte später in die bizarren kommunistischen „Stammeskulturen“ der K-

Gruppen und in den Terror der RAF.  

 

In der Türkei konnte es – im Gegensatz zu Deutschland – eine solche Auseinandersetzung 

um die Vergangenheit nicht geben. Die Lebenslüge des türkischen Staates, dass keine 

Völkermorde stattgefunden haben, wird durch ein Tabu aufrechterhalten, dass die Aneignung 

der eigenen Geschichte verunmöglicht. Diese Geschichtslosigkeit führt zu einer identitären 

Irritation, der seit den siebziger Jahren u. a. mit einer Re-Islamisierung begegnet wird. Der 

Wahlsieg von Erbakans AKP im Jahre 2002 ist ein Höhepunkt dieser Tendenz. Sie mündet in 

einer Neuauflage osmanischer Reichsträume und expansiver Phantasien in Richtung Europa. 

Das Militär war bisher ein Garant des Laizismus türkischer Prägung und wird von denen, die 

die Islamisierung fürchten, als schützendes Bollwerk betrachtet. Dies führt zu einer 

ideologischen Spaltung der türkischen Gesellschaft in „Säkulare“ und „Fromme“, zwei Teile, 



die sich gegenseitig hassen. Atatürk, der vergöttlichte Führer, niemals entidealisiert, hält diese 

beiden Teile zusammen und ist damit noch heute eine wichtige Integrationsfigur. Bei den 

Frommen wird er jedoch als Jude diffamiert, der das islamische Wesen der Republik zerstören 

wollte. Von der türkischen Regierung wird heutzutage ein Antisemitismus vertreten, der die 

Antisemitismen des ganzen islamischen Raums in sich vereinigt in der Neuauflage 

osmanischer Reichsträume für den islamischen Raum. Wie dieser Antisemitismus sich 

entwickelte wird in der Untersuchung heutiger Feindbilder im Orient und Okzident des 

christlichen und islamischen Fundamentalismus aufgezeigt. Zuerst wird die Genese das 

paranoide Phantasma der weltweit operierenden islamistischen Terroristen untersucht. Durch 

historiographische Spurensuche zeige ich auf, dass die antisemitischen Feindbilder ein Import 

aus Nazi-Deutschland sind. 1939 verbündete sich der Mufti von Jerusalem und 

Palästinenserführer Amin Al-Husseini mit den grundlegenden Ideen der „Endlösung“. Mittels 

Radiopropaganda aus Deutschland islamisierte er die paranoiden Phantasmen der Deutschen 

und ließ sie in jede Ecke des Orients verbreiten. Die diversen palästinensischen 

„Befreiungsbewegungen“ wie Fatah, Hamas und Hisbollah übernahmen das Konzept der 

„Endlösung“ in ihre jeweiligen Grundsatzerklärungen. Dies hinderte die DDR nicht daran fest 

an der Seite dieser Gruppierungen zu stehen.  

Die christlichen Fundamentalisten stammen ursprünglich aus Amerika und werden als 

evangelikale, charismatische oder wiedergeborene Christen bezeichnet. Die christlichen 

Feindbildproduzenten rufen alle Juden in der Welt auf, wieder in Israel zu siedeln und 

finanzieren den Siedlungsbau. Sie sind davon überzeugt, dass der Messias dann ein zweites 

Mal zu kommen wünsche. Dieser scheinbare Philosemitismus der christlichen 

Fundamentalisten enthält aber die genozidale Phantasie, dass alle Juden und Nicht-Christen in 

der Schlacht von „Armageddon“ umkommen werden. Dieses heutige christliche paranoide 

Phantasma existiert auch in Deutschland und wird in der westlichen Welt verleugnet. 

Im paranoiden Phantasma der islamistischen Terroristen hat die Botschaft der „Weisen von 

Zion“2 überlebt, in der das gesamte Weltgefüge von machtgierigen Juden gesteuert erscheint. 

Der Fernsehsender Al-Manar der Hisbollah sowie diverse Websites verbreiten die paranoiden 

Phantasmen der terroristischen Palästinenser heute auch in die westliche Welt. Sie liefern die 

                                                 
2  Die Protokolle der Weisen von Zion sind ein seit Anfang des 20. Jahrhunderts verbreitetes antisemitisches Pamphlet, das eine 

jüdische Weltverschwörung belegen soll. Es wurde von unbekannten Redakteuren auf der Grundlage der satirischen Schrift 

„Gespräche in der Unterwelt“ zwischen Machiavelli und Montesquieu von Maurice Joly und weiteren fiktionalen Texten 

zusammengestellt. Trotz mehrfach erbrachter Beweise, dass es sich bei den Protokollen um Fälschungen handelt, findet sich der 

Glaube an ihre Authentizität oder Wahrheit noch heute unter Antisemiten und Anhängern von Verschwörungstheorien in der 

ganzen Welt. 



ideologische Begründungen und vordergründigen Motive für die weltweiten 

Selbstmordattentäter und versprechen ihnen, dass sie nach ihrem Tod als Märtyrer ins 

Paradies kommen. Diese systematisierten Phantasmen dienen der Legitimation von 

terroristischen Massenmorden in aller Welt. Dabei wird in meinen Ausführungen deutlich, 

dass die Terroristen nichts mit dem Islam gemein haben. In den Ausbildungslagern in 

Pakistan wird der Blutkult und die Tötungslizenz in einer Gehirnwäsche mobilisiert und 

stabilisiert. Die Tötungslizenz wird dann mit Koranversen ummantelt. Auf diese Weise wird 

der heilige Text missbraucht. 

 

Während das „christianistische“ paranoide Phantasma alle Juden auf der Welt in ihrer 

Endzeitvision nach Israel einladen will, fordert das islamistisch paranoide Phantasma deren 

Entfernung aus dem Staatsgebiet. Beide Phantasmen treffen sich in der angestrebten 

Vernichtung der Juden; das eine Mal in der Endzeitschlacht von „Armageddon“, das andere 

Mal in dem Aufruf, „alle Juden ins Meer“ zu treiben. 

 

Die Macht der Auslagerung von unerträglichen Selbstanteilen, denen wir in diesen 

paranoiden Phantasmen begegnen, könnten in der heute in Europa etablierten 

Verantwortungskultur durch Aufklärung entschärft werden. Beide paranoiden Phantasmen 

werden in der westlichen Welt jedoch verleugnet. Diese Verleugnung  mit dem weiterhin 

existierenden Antijudaismus der Kirchen zutun, denen es nicht möglich war, ihr 

Matthäuskapitel 27, besonders die Verse 11 bis 253, in denen Pontius Pilatus „seine Hände in 

Unschuld“ wäscht, in der christlichen Bibel neu zu formulieren. Die Verleugnung hat auch 

etwas mit Schamabwehr zu tun, weil die seelischen Auslagerungen aus dem islamischen 

Raum an den eigenen tabuisierten Antisemitismus erinnern. An dieser Stelle nicht genau 

hinzuschauen ist jedoch fahrlässig, weil damit die Macht paranoider Feindbilder nicht im 

Focus unseres Blickes auftauchen kann. Zum einen ist das paranoide Phantasma des 

Antisemitismus noch in höchst gefährlicher Weise virulent und bestimmt maßgeblich die 

politische Lage nicht nur im Nahen Osten. Zum anderen verbirgt sich hinter Huntingtons 

„Clash of Cultures“4 die Position des charismatischen Christentums Amerikas, die ein neues 

Feindbild - den Islam - erschafft, das zunehmend politikbestimmend wird. 

 

                                                 
3  „Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor 

allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache!“ 

4  Huntington, Samuel P.: Kampf der Kulturen, 4. Aufl., München, Wien,1998. 


