
DER GLOBALE TERROR 

Das Attentat von Paris 

Solidarität und Verteidigung der Freiheit 

 

Meine Damen und Herren! 

 

Die Freiheit wird in der Regel als etwas Selbstverständliches betrachtet und jedes Mal, wenn 

es einen Terroranschlag in der Welt gibt, wird uns schmerzlichst klar, dass das nicht der Fall 

ist. 

Dann überschlagen sich Reden über Freiheit und deren Verteidigung.  

 

Solche Reden kommen in der Regel dann massiv vor, wenn die Freiheit angegriffen und diese 

tief verletzt worden ist, also viel zu spät, und diese Reden greifen auch viel zu kurz. Sie hören 

sich oft an wie Sonntagsreden.  

 

Die Verteidigung der Freiheit muss viel früher ansetzen, nämlich im Alltag und bei uns! 

Die Freiheit muss im Inneren unserer Länder auch gegen den rechtsradikalen Terror verteidigt 

werden. 

Die Freiheit muss gegen den Staat aufgrund von massiven Einschränkungen von 

Bürgerrechten verteidigt werden. 

Die Freiheit muss gegen den globalen islamistischen Terror verteidigt werden. 

 

I.  Zum ersten Punkt:  

Die Freiheit muss im Alltag kontinuierlich und nachhaltig verteidigt werden dadurch, 

 

1. dass Menschen als Gleichberechtigte behandelt werden und dass sie nicht mehr nach 

drei oder vier Generationen immer noch als Ausländer betrachtet und diskriminiert 

werden; 

2. dass Menschen gleiche Chancen zur Bildung, zur Arbeit und um zum Wohlstand haben; 

3. dass Menschen nicht gettoisiert und als Loser gebrandmarkt werden; 

4. dass Menschen Teilhabe an der Gemeinschaft haben; 

5. dass Menschen eine Lebensperspektive und Hoffnung haben, so dass sie nicht zu 

künftigen islamistischen Kämpfern werden 

 

Der Alltag ist der erste Ort des Kampfes um die Freiheit, dieser Kampf verlangt einen langen, 

Atem, erfordert eine komplexe Koordinierung und viel, viel Geld, und ich frage mich, warum 

Politiker und Regierungen das nicht längst getan haben, statt Geld in sinnlose Kriege und 

Waffen zu investieren, die nur Unheil und keine Lösung bringen, statt Hunderte von 

Milliarden bei der Rettung von Banken auszugeben, die uns bis heute am Rande der 

Katastrophe gebracht haben und Massenarbeitslosigkeit unter Jugendlichen verursacht haben, 

die sich dann auch radikalisieren. (Und keine Missverständnisse lieber Herr Langenfeld, die 

Bemerkungen sind keine Diatribe gegen die Sparkasse, nein, diese hat eine ganz andere Ethik 

und deshalb bin ich, sind wir in unserer Familie traditionell Kunden der Sparkasse, eben 

aufgrund dieser anderen Ethik)  

 

Mit einem Wort, Menschen müssen Anerkennung erfahren, denn wie der berühmte franko-

maghrebinische, in Paris lebende Schriftsteller und Intellektuelle Albert Memmi schrieb, die 

Verweigerung von Anerkennung ist mit der Auslöschung eines Individuums gleichzusetzen. 

 

  



II. Zum zweiten Punkt 

Die Freiheit muss gegen jeglichen Radikalismus im eignen Land verteidigt werden,  

 

1.  Für die Freiheit muss gekämpft werden gegen eine zunehmende Selbstjustiz und ein 

enormes Gewaltpotenzial. 

Wir stellen mit Schrecken eine Verrohung demokratischer Praktiken im 

Zusammenleben fest. Jeder, dem was nicht passt, beschimpft die Verantwortlichen 

übelst und bedroht sie mit dem Tod.  

Ich spreche vom rechtsradikalen Terror, denn wie möchten Sie 500 Brandanschläge in 

Deutschland gegen Flüchtlingsunterkünfte – oft waren Menschen in den Gebäuden – 

sonst nennen? Und wie nennen Sie Messer- Brand- und Säureanschläge und 

Morddrohungen gegen PolitikerInnen, HelferInnen, SozialarbeiterInnen, 

JournalistInnen? 

  

2. Für die Freiheit muss gekämpft werden gegen den zunehmenden Rechtsradikalismus, 

sei das von NPD, Pegida und ihrer Ableger oder von der AFD bzw. von Le Pen in 

Frankreich und anderswo in Europa. Das sind Brandstifter und ich wundere mich, dass 

die Staatsanwaltschaften in Deutschland führende Personen dieser Bewegungen 

wegen Volksverhetzung und Rassismus nicht ins Gefängnis stecken, so etwas wäre in 

der alten Bundesrepublik in den 70 oder 80er Jahren undenkbar gewesen. Die 

Behörden betreiben eine permanente Verharmlosung und Verschleierung des 

Problems (aus Zeitgründen spare ich mir, öffentlich bekannte Beispiele zu geben)  

 

Ich gehe davon aus, dass dieser neue Radikalnationalismus bzw. Chauvinismus und 

Rassismus mittel- und langfristig eine viel größere Gefahr im Inneren darstellt als der 

islamistisch bedingte Terrorismus, einfach deshalb, weil hier eine breite Schicht der 

Bürgerschaft sich von rechtsradikalen Parolen so beeinflussen lässt und sich so hat 

fangen lassen, dass sie keine Skrupel mehr haben, antidemokratische und 

menschenverachtende Parolen zu bejubeln. Diese Bewegung hat ein Potential 

entwickeln, den Rechtstaat zu gefährden, wenn man sie nicht rechtzeitig mit den 

Mitteln des Gesetzes und des Rechtsstaates bekämpft. Diese Bewegungen verstecken 

sich hinter einer gewissen Geschmeidigkeit, die ein perfides Täuschungsmittel 

darstellt: die sind der Tartuffe unseres Zeitalters, und sie sind europaweit vernetzt. 

 

III. Ich komme zum letzten Punkt:  

Der Terror ist global geworden, so verstehen es auch François Hollande, Barack Obama oder 

Angela Merkel. Europa hat den Terroranschlag in Madrid 2004 mit 10 Bomben zu beklagen, 

da starben 191 Menschen, 1900 wurden teilweise schwer verletzt, das haben wir inzwischen 

vergessen: Das war aber der bisher grausamste Anschlag in Europa, gefolgt vom 

Terroranschlag in London 2005, 56 Menschen starben und 700 wurden teilweise schwer 

verletzt, auch in Vergessenheit geraten. Nun die schmerzlichen Attentate in Paris im Januar 

und November dieses Jahres, damit wurden die Zahl der Opfer und der Schmerz massiv 

gesteigert. Und nicht zu vergessen, die über 3000 Toten als Folgen des Anschlags auf die 

Twin Towers in NY 2001, die zu beklagen sind. 

 

Und dennoch, trotz unserer Betroffenheit und unserem Mitgefühl gegenüber unseren  

europäischen und französischen Freunden, müssen wir feststellen, dass die meisten 

Terroropfer aus dem arabischen Raum mit ca 50.000 Opfern in der letzten Zeit stammen und 

dass in Syrien jeden Tag über Hundert Menschen sterben, die Verletzten und 

Schwerverletzten sind nicht mehr erfassbar. Diese fast täglichen Toten werden, wie jene in 

Irak oder Afghanistan, ignoriert. Die sind den Medien nur eine routinemäßige Nachricht wert; 



nicht mehr. Die interessieren uns nicht, und dennoch würde ich mir wünschen, dass wir so 

eine großartige Solidarität und ein Mitgefühl empfinden, wie wir unseren französischen 

Freuden bekunden. So fragt die SZ zu Recht in Anbetracht eines Textes eines 26 jährigen 

Arztes in Beirut, der eine Viertelmillion Mal auf Facebook geteilt wurde, ob ein arabisches 

Leben weniger Wert sei als europäisches wäre. Für diese Menschen  gibt es keine oder kaum  

Solidaritätskundgebungen oder Empathie. Erst dann interessieren sie uns, wenn ihr Schicksal 

uns erreicht hat, mit Terroranschlägen und Massenmigration. 

Daher ist der Terroranschlag gegen Frankreich ein Attentat gegen die zivilisierte Welt, wie es 

Obama, Hollande und Merkel formulierten, also gegen all jene, die Werte wie Freiheit, 

Menschenwürde, Menschenrechte teilen, und zwar egal wo sie leben. 

 

Aber diese aktuellen Terrorakte, so die inzwischen weit verbreitete Meinung von Experten, 

machen ein komplettes Versagen der sog. Dienste offenkundig. Diese Terroristen waren der 

Polizei und den Diensten längst bekannt, einer von ihnen war zu 20 Jahren Gefängnis in 

Belgien verurteilt worden, die reisten durch Europa in Autos vollgepackt mit Waffen und 

Sprengstoff und fuhren den Sicherheitsbehörden auf der Nase herum.  

Diese Attentäter, die in Deutschland Attentate vorbereiteten, in Madrid, London und Paris 

durchführten und die wir Monster und Barbaren nennen, sind Deutsche, Franzosen, Belgier, 

Spanier, Österreicher usw.usf., also es sind unsere Terroristen, auch jene, die wir in den 

Dschihad zum IS exportieren, ca. 650 aus Deutschland, ein paar Tausende aus Frankreich und 

die konservative US-Denkfabrik Brookings geht sogar von bis zu 650 IS-Kämpfern aus 

Belgien aus, damit ist Belgien das westeuropäische Land, aus dem die meisten IS-Kämpfer 

abwandern. Über 100.000 Dschihadisten stammen aus Europa. 

Daher muss die Verteidigung der Freiheit hier mitten unter uns stattfinden und das beginnt 

mit dem Erkenntnis, dass es unsere Mitmenschen sind, die solche Attentate verüben. Also, 

was läuft schief in unseren Gesellschaften, dass oft junge, moderne, aufgeklärte und 

erfolgreiche Mädchen und Jungs von heute auf Morgen in den Kampf beim IS verschwinden. 

Leugnen und falscher Patriotismus sind hier völlig fehl am Platz. 

 

Diese Terroristen sind ganz normale Menschen, die zu Barbaren und Monstern werden, aber 

ich weigere mich, denen den Gefallen zu tun, sie mit der Aura des Mysteriums der kollektiven 

Irren zu versehen, so wie man es mit den Nazis versucht hat. Damit entrückt man sie und wir 

verschieben die Verantwortung auf das Krankhafte und auf das Nicht-Erklärbare. 

 

Die andere Form einer effektiven und nachhaltigen Verteidigung der Freiheit liegt in einer 

anderen Sicherheits- und Außenpolitik, die darin bestünde, damit aufzuhören, mit Diktatoren 

zu paktieren (Saddam Hussein, Osama bin Laden und andere Geduldete wie Gaddafi und 

Assad sind US amerikanische und europäische Schöpfungen), damit aufzuhören, die Länder 

Afrikas und der arabischen Welt auszubeuten, was fatale ökonomischem, politische, soziale 

und ökologische Folgen hat, insoweit Kämpfe um Wasser und andere Lebensgrundlagen 

geführt werden, die Hand in Hand mit Tod und Vertreibung einhergehen. 

 

Mit militärischen Mitteln allein wird der Terror niemals besiegt werden. Denn nach der Logik 

des Terrors und des Todeskultes werden Menschen, die den Tod als ein Geschenk, als 

ersehnten und gesuchten Märtyrertod empfinden, für eine religiöse causa also, durch Krieg 

wohl kaum beeindruckt werden. 

 

******* 

 

 



Im Anschluss an Lévinas und Derrida können andere substantielle Alternativen entworfen 

werden, etwa von „performativer Kultur“, von „performativen Identitäten“ und von 

„performativen Diasporas“, die ein individuelles und staatlich radikaldemokratisches und 

solidarisches System ausdrücken, das in den verwickelten Wegen des Rechtsstaates und der 

Bürokratie sowie im Glauben an die integrativen Kräfte der Staatsbürgerschaft, die als quasi-

Zugehörigkeit verstanden wird, verschlungen werden.  

 

Von hier aus kann man eine Politik und ein Recht auf ‚Gastfreundschaft’ erdenken, nach dem 

griechischen Etymon ‚philoxenia‘, eine „Liebe zum Fremden“. 

Spätestens seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in Lévinas‘ und Derridas Philosophie 

der Gastfreundschaft und vor dem Hintergrund der Massenmigrationen nach Europa, ist sie 

ein höchst politisches Konzept geworden, und in einem sehr besonderen Sinn.  

 

Die Tragweite des philosophischen Ansatzes beider Philosophen und dessen Möglichkeiten 

für einen produktiven und weitreichenden Nutzen in der Migrationswirklichkeit sind im Sinne 

einer Koexistenz verschiedener Kulturen in gegenseitigem Respekt und Anerkennung auf der 

Basis eines gleichberechtigten Bewohnens eines Raumes und mit den gleichen Zu-

gangsmöglichkeiten zur individuellen Entwicklung nicht hoch genug zu schätzen. Im Kontext 

dieser Philosophie räumen wir dem performativen Akt der ‚Anerkennung‘ eine Schlüssel-

funktion für mögliche Lösungen von kulturell und sozial bedingten Konflikten ein. Denn von 

dem Grad der ‚Anerkennung‘ hängen die Akzeptanz von kultureller Differenz und die Bereit-

schaft, den kulturellen Raum gemeinsam zu teilen, ab. ‚Anerkennung‘ hängt zudem mit der 

fundamentalen Frage darüber zusammen, welchen Platz wir nicht nur den ‚differenten 

Anderen‘ zuweisen, sondern auch welchen wir uns selbst gegenüber diesem geben. Hier liegt 

ein wichtiger Grund, warum wir dem Term ‚Gastfreundschaft‘ (wie aber auch dem der 

‚Zugehörigkeit‘) den Status eines Dispositivs zuweisen.  

Das Konzept ‚Gastfreundschaft‘ verlangt unterschiedliche  juristische, gesetzliche, politische, 

wissenschaftliche, philosophische und administrative Entscheidungen bei Institutionen, 

Diskursformationen und Vorschriften (Foucault 1978/
2
2000), im Sinne einer „Dynamik“ und 

eines „Ereignisses“ bzw. einer „Mikropolitik“, als ein Ordnungsinstrument fußend auf der 

Vorstellung, dass die unterschiedlichen Elemente, die die ‚Gastfreundschaft‘ als Dispositiv 

bilden, Diskurse und Praktiken im Alltag produzieren, die ihrerseits neue soziale Wirk-

lichkeiten hervorbringen: neue Lebensentwürfe, neues Handeln, neues Denken, neue Gefühle, 

neuen Willen. 

 

Levinas und Derrida weisen der Kategorie der ‚Gastfreundschaft‘ die Qualität eines 

„impératif inconditionnel“ insofern zu, als der Gast ins Zentrum des Empfangsaktes gestellt 

wird, wo ‚Gastfreundschaft‘ gleichzeitig als dem menschlichen Dasein inhärent und als jen-

seits von geopolitischen Grenzen oder Nationalstaaten betrachtet wird.  

 

Das Konzept von ‚Gastfreundschaft‘ in der philosophischen Welt von Lévinas und Derrida 

besteht in der Aufnahme des „ankommenden Anderen“ (l’‚autre-arrivant‘) ohne Ein-

schränkungen und ohne politische, soziale, kulturelle und zeitliche Grenzen. Es ist das 

oppositum von xenophobia, also der Ablehnung von Migranten, die auf die Mauer der 

angeblichen „Empfangskultur“ stoßen, auf Widerstand, der sich in Aggression, Angst, 

Feindseligkeit, Entfremdung, Abneigung, Ausschluss bis hin zu Gewalt niederschlägt.  

 

Ich habe an verschieden Orten  versucht, dieses Konzept in eine bestimmte Politikmöglichkeit 

zu übersetzen, eine Aufgabe, die bereits Derrida in Adieu à Émmanuel Lévinas begonnen 

hatte, als eine alternative soziale Interaktion zur sog. „Realpolitik“ der Europäischen Union in 

Sachen Migration. 



Wir versuchen das „impératif inconditionnel“ der ‚Gastfreundschaft‘, das sich in der Formel: 

„Ce n’est pas moi – c’est l’Autre qui peut dire oui“ (Lévinas, 1961/2008, Totalité et Infini, p. 

66) niederschlägt, in unserem Kontext kompatibler mit vorhandenen juristischen, gesetzli-

chen, sozialen und kulturellen Normen eines beliebigen Ankunftslands zu machen, insofern 

wir ‚Gastfreundschaft‘ als das ‚unumstrittene Recht, das Recht, da zu sein‘, definieren. Spre-

chen wir also von ‚Gastfreundschaft‘ als einer künftigen Konstituente für die Migrationspoli-

tik, dann hat dieser Schritt nur einen Sinn, wenn wir dieses Konzept in einer pragmatisch-

semantischen Art und Weise verwenden, die beide Kulturen, die ankommende und die An-

kunftskultur, gleichermaßen erfasst. Damit zielen wir nicht darauf ab, die darin enthaltene Di-

chotomie und Spannung zu ignorieren, sondern dieser Widerstand zu leisten, die Dichotomie 

‚Ausländer/Fremdheit/Entfremdung vs. Gastfreundschaft‘ überflüssig zu machen. Denn 

‚Gastfreundschaft‘ in unserem Sinne impliziert reziproke Rechte und Verantwortung. Von 

hier aus verstehe ich ‚Gastfreundschaft‘ nicht nur als eine „métaphysique du pur“, sondern 

auch als eine hybride Konstruktion, als Handlung und Verhandlung. 

 

Derrida versucht zu „fonder un droit et une politique, au-delà de la demeure familiale [wie 

auch Ben Jelloun], dans un espace social, national, étatique ou état-national“ (ebd.: 45) und 

fragt sich, ob „une passage assurée […] entre une éthique ou une philosophie première de 

l’hospitalité, d’une part, et un droit ou une politique de l’hospitalité d’autre part“ (ebd.: 45) 

möglich wäre, denn die Tür öffnen, aufnehmen, empfangen, sollte nach Derrida „une façon de 

parler“ (ebd.) sein. 

 

Lévinas folgend, bezeichnet Derrida den Akt des Aufnehmens als „la raison à même de 

recevoir“ (ebd.) oder „l’hospitalité de la raison“ (ebd.). Dieser Akt wäre der ‚Vernunft‘ zuge-

hörig, es stellt also das Imperativ der ‚Gastfreundschaft‘ dar, die „loi“ der Gastfreundschaft. 

Denn das Recht ist für ihn untrennbar mit der „justice“, so dass „hospitalité“ zu sagen gleich-

zeitig bedeutet, „justice“ walten zu lassen. Das ist „la première question dans l’inter-humain 

est question de justice“, und „la justice exige le droit“, fügt Derrida hinzu (ebd.: 65, 67). 

 

Für meine Argumentation über ‚Gastfreundschaft‘ als Imperativ und Dispositiv sind diese 

Überlegungen Derridas/Lévinas‘ bezüglich der „loi de l’hospitalité“ (ebd.: 79) von großer 

Bedeutung insofern, als der „Gastgeber“, also die Ankunftsgesellschaft, nicht der Besitzer 

dieser Kultur ist; vielmehr wird diese Hierarchie umgekehrt: „[…] en vérité un hôte reçu dans 

sa propre maison. Il reçoit l’hospitalité qu’il offre dans sa propre maison, il la reçoit de sa 

propre maison – qui au fond ne lui appartient pas“ (ebd.: 79) 

 

Die übliche Haltung der Ankunftskulturen (-länder) (ich bezeichne sie nicht als „host 

countries/cultures“ oder als „pays d’accueil“, was einer Begriffsverzerrung und -

verdunkelung gleichkäme) ist, ihre Kultur und Gesellschaft als ein Besitz zu empfinden und 

zu betrachten und im Gegenzug Migranten und Minderheiten zu tolerieren. Dieser Mangel an 

Anerkennung, der nach zwei oder drei Generationen nach wie vor mit dem Wort „Ausländer“ 

begleitet wird, diese gewollte oder ungewollte Verweigerung der Anerkennung als den 

deutschstämmigen Familien gleichberechtigte Bürger im Alltag (ich spreche hier nicht von 

der Verfassung oder von der gesetzlichen Realität) ist eine der Ursachen von kulturellen und 

sozialen Konflikten, die man als „ethnische oder religiöse Konflikte“ ausgibt.  

 

Derrida führt eine neue Distribution des Rechts der ‚Zugehörigkeit‘ ein, indem er die 

Vorherrschaft der Heimat als Besitztum der Ankunftskulturen, die den Ankommenden als 

einen ewigen Ausländer stigmatisiert, aufhebt, weil „l’accueil est toujours l’accueil de 

l’autre“ (ebd.: 53) und weil „l’hospitalité précède la propriété“ (ebd.: 85) und auf diese 

Weise der Ankommende seine „dignité du citoyen“ (Lévinas 1984: 338; Derrida 1997: 65) 



bewahrt. Derrida verlangt, dass diese Gastfreundschaft ohne Bedingungen und Besitztümer 

Teil des Rechts, der Politik und einer ‚Gastfreundschafts-Ethik‘ werden: „elle [l’hospitalité] 

est l’éthicité même, le tout et le principe de l’éthique“ (ebd.: 94). Indem ‚Gastfreund-

schaft‘ Ethik ist, ist sie zugleich ein Akt der Gerechtigkeit: „accepte[r] ceux qui viennent 

s’installer chez lui, tout étrangers qu’ils sont“ (Lévinas 1988: 113-114).  

 

Den Imperativ-Charakter, den Derrida/Lévinas der Gastfreundschaft zuweisen, bezeichnen sie 

als „une responsabilité singulière“ und „une universalité humaine“, die sich „au-delà des 

États-Nations et de leurs politiques“ befänden (Derrida 1997: 133).  

 

Mit dem bisher Dargelegten haben wir nicht versucht, das metaphysische Konzept der absolu-

ten ‚Gastfreundschaft‘ derridianischer und lévinasianischer Prägung in Konzepte der „Real-

politik“ zu übersetzen, aber doch, dieses zu verbinden mit einem neuen politischen Denken, 

im Sinne der Reinvention von Migrations- und Gastrechtsvorschriften. 
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