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Wege des Terrors
Anmerkungen zum Begriff Islamismus

Satire darf viel, aber nicht alles. Links die Karikatur aus Charlie Hebdo,  

rechts die Antwort eines 15-jährigen Franzosen islamischen Glaubens. Er bekam Besuch von der Polizei.

Die Gegenüberstellung der beiden Karikaturen ist der Süddeutschen Zeitung vom 23.1.2015 entnommen.
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Wer heute das Wort Islamismus 

hört, denkt unwillkürlich an Ge

walt, Terroranschläge, Selbstmord

attentate. Die Liste der Ereignisse 

ist lang. In Deutschland sind es 

beispielsweise die Aktivitäten der 

„Koffer bomber“ 2006 in Nordrhein 

Westfalen, der „Sauerlandzelle“ 

im Jahre 2007 oder die Verletzung 

zweier Polizisten durch Messer

stiche von Sala fisten bei einer 

Kundgebung der rechts extremen 

Partei „Bürgerbewegung PRO NRW“ 

2012 in Bonn, die für Beunruhi

gung sorgten. In Spanien wurde am 

11. März in Madrid eine Stadtbahn

gesprengt, es starben 191 Menschen.

Den am 7. und 9. Januar verübten

Terror anschlägen auf eine Zeitungs

redaktion und auf einen jüdischen

Supermarkt in Paris fielen 16 Men

schen zum Opfer. In Kopen hagen

endete ein ähn licher Terrorakt Mitte

Februar mit zwei Todes opfern. Von

noch grausamerer Qualität sind

die Massaker, die Boko Haram im

Sudan verübt, dabei ganze Dörfer

auslöscht und ethnische Säuberun

gen praktiziert. Ähnlich agiert der

2006 gegründete alQuaida Ableger

auf den Staatsgebieten des Irak und

Syriens, der sich heute „Islami

scher Staat“ nennt und ein bisher

beispielloses welt weites Medien

echo erzielt. Seitdem ist das Wort

„Islamismus“ in den Medien und in

der Alltags sprache als Begriff und

Chiffre für terroristische Gewalt ver

ankert. Es gibt allerdings eine wei

tere Assoziation, die dieser Begriff

unwillkürlich, implizit und vermut

lich unreflektiert entstehen lässt.

Islamismus scheint auf den Islam

selbst zu verweisen und beides in

einen Bedeutungs zusammenhang

zu setzen.

Der Islam ist mit 1,5 Milliarden 

Gläubigen eine der großen Welt

religionen. Islamismus ist ein 

Ismus, der zum Islam eine einfa

che seman tische Beziehung her

stellt. Aus terroristischer Sicht eine 

gelungene Wortmarke, aber auch 

eine semantische Sprengfalle aller

erster Güte. Sie versperrt Wahrneh

mungen, Argumente und Tatsachen. 

Oder suggeriert diese. In der öffentli

chen Debatte ist dieses Thema eine 

Leerstelle. Hätte man sich ein Dis

kreditierungsprogramm des Islam 

als Welt religion aus denken wol

len, wirkungs voller hätte es kaum 

medial inszeniert werden können. 

Heute, und das verwundert tat

sächlich, denkt niemand darüber 

nach, ob dieser Begriff sinnvoll ist, 

wie er entstanden ist und was da

raus folgt. Am aller wenigsten „die 

Medien“ selbst. Dort ist Islamis

mus eine griffige Chiffre für Gefahr 

durch Terroristen, die sich auf den 

Islam be rufen. Wie konnte es dazu 

kommen? Der Versuch einer Klä

rung ist nicht einfach zu haben, 

führt er doch in die Verstrickungen 

westlicher und östlicher Geschichte 

der letzten Jahrzehnte und Jahr

hunderte. Und er führt mitten in die 

politischen Diskussionen und Aus

einandersetzungen dieser Tage.

Zunächst: Eine allgemein akzep

tierte Definition des Begriffs Islamis

mus gibt es nicht.
1
 Oft entscheidet

die Weltanschauung darüber, was 

als solcher bezeichnet wird. Der 

Jenaer Islamwissenschaftler Tilman 

Seidensticker bietet als Definition: 

„Beim Islamismus handelt es sich 

um Bestrebungen zur Umgestaltung 

von Gesellschaft, Kultur, Staat oder 

Politik anhand von Werten und Nor

men, die als islamisch angesehen 

werden.“
2
 Der Begriff „Bestrebun

gen“ wird weit gefasst, damit kön

nen missionarische, erzieherische 

Tätigkeiten gemeint sein oder das 

Engagement in politischen Parteien 

bis hin zu revolutionären Plänen. 

Was „islamische Werte und Nor

men“ sind, wird immer eine subjek

tive Auswahl aus dem Verständnis 

und der Interpretation der breiten, 

vielschichtigen und reichen religiö

sen, kulturellen und politischen is

lamischen Tradition bleiben.

Tilman Seidensticker ordnet dann 

dem Phänomen Islamismus weitere 

empirisch feststellbare Merkmale 

zu. Es erfolge eine Distanzierung 

Ein Ismus, der zum Islam eine einfache 

semantische Beziehung herstellt, ist aus 

terroristischer Sicht eine gelungene Wort-

marke, ansonsten aber eine semantische 

Sprengfalle allererster Güte.

1 Seidensticker,	Seite	9

2 Seidensticker,	Seite	10
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von (unterschiedlichen) Teilen der 

religiöspolitischen Geschichte. Das 

ist nicht verwunderlich, die zur Zer

splitterung neigende islamische 

Tradition wird aus islamistischer 

Sicht als wesentliche Ursache für 

die Misere der islamischen Welt in 

der Gegenwart angesehen. Ein wei

teres Merkmal sei die Verabsolutie

rung des Islam für die Gestaltung 

des individuellen, gesellschaftli

chen und staatlichen Lebens. Es ist 

sicher kein Zufall, dass diese Ideen 

gleichzeitig mit der Blüte totalitä

rer „westlicher“ Ideen entstanden. 

Und schließlich wird die „Souverä

nität Gottes“ an die Stelle der west

lichen „Volkssouveränität“ gesetzt. 

Das führt zur Ablehnung „men

schengemachter Gesetzte“ und zur 

Ablehnung des Parlamentarismus, 

der ja Gesetze aus Menschenhand 

produziert. Darin spiegelt sich die 

Befürchtung, Parlamente könnten 

Gesetze erlassen, die gegen den 

Islam verstoßen. Europa hat dieses 

Thema, Primat der Kirche oder der 

weltlichen Politik, bekanntlich meh

rere Jahrhunderte beschäftigt. In 

der Verfassung der Bundesrepublik 

wird dem Problem dadurch Rech

nung getragen, dass verschiedene 

Werte und Grundsätze aus Artikel 1 

und 20 auch durch eine Zweidrittel

mehrheit des Parlaments nicht ab

geschafft werden können.

In den späten 1990er Jahren hat sich 

der Begriff Islamismus in der Wis

senschaft, im politischen Sprach

gebrauch und etwas später in den 

Medien durchgesetzt. Eine Gleich

setzung mit Terrorismus war damit 

nicht verbunden und auch (noch) 

nicht gemeint. Der Begriff bezeich

nete eher etwas, das man im deut

schen als politischen Islam um

schreiben könnte. Welche Grundla

gen bietet der Islam für die Entwick

lung eines Gemeinwesens, einer Na

tion? Fragen, die den bekanntesten 

Intellektuellen des Panis lamismus 

Jamal adDin al Afghani im 19. Jahr

hundert beschäftigten.
3
 In der ers

ten Auflage des Standardwerks Der 

Islam von 1984, herausgegeben von 

Werner Ende und Udo Steinbach, 

wird der Begriff „Islamismus“ ge

rade zweimal genannt und in An

führungszeichen gesetzt. In der 

5. Auflage von 2005 nehmen Ver

weise auf den Islamismus im Index 

mehr als eine halbe Spalte ein und 

die Anführungszeichen fehlen.
4
 Isla

mismus hat sich als handlicher Be

griff erwiesen, der den vor allem in 

Deutschland gebräuchlichen Ter

minus „islamischer Fundamentalis

mus“ ersetzt hat. Dieser sperrige Be

griff geht auf die Bezeichnung kon

servativer protestantischer Kreise 

als christliche Fundamentalisten 

in den USA zu Beginn des 19. Jahr

hunderts zurück, die sich für eine 

Orientierung strikt am Wortlaut der 

Bibel einsetzen. Diese Analogiebil

dung ist jedoch falsch.
5
 Gerade „mo

derne Islamisten“ wie Sayyid Qutb 

wählen aus dem Grundtext des Ko

rans sehr bewußt aus und erzielen 

damit selektive Deutungs muster. 

Das ist eigentlich das Gegenteil 

von Fundamentalismus. Wir kom

men darauf zurück.

Liest man die Feuilletons deut

scher Medien der letzten Monate, 

die sich mit dem Krieg in Syrien, 

der Gefahr durch zurückkehrende 

Kämpfer oder den Terroranschlä

gen in Boston, Paris oder Kopen

hagen aus einandersetzen, sticht 

ein wichtiges Narrativ ins Auge: 

Der Islam, der als Religion zwar 

human, fried fertig, pluralistisch 

interpretiert werden könne, aber 

auch per se ein gewalttätiges An

litz habe und damit für beide Deu

tungsmuster Material liefere. Zitiert 

werden dann meist die einschlägi

gen Suren und es wird die kriege

rische Anfangs geschichte des Islam 

in Stellung gebracht, die vorgeb

lich direkt auf den Koran zurück

geht und auf die sich heutige Jiha

disten berufen. Es ist schon inter

essant und überraschend, wie de

tailreich Feuilletonisten dann aus 

dem Koran zitieren und eine De

batte losbrechen, welche Religion 

denn die friedlichere sei, Islam oder 

Christentum. Glücklicherweise ist 

es gar nicht notwendig, in diesen 

Streit einzutreten. Niemand wird 

die christliche Geschichte und die 

ihrer Völker, trotz des Postulats der 

Feindesliebe, als friedlich bezeich

nen wollen. Religiöse Lehren tau

gen eben nur sehr bedingt und nur 

kontextuell als historische Deu

tungsmuster. Ganz im Gegenteil 

haben erst die mörderischen Kriege 

des 20. Jahrhunderts, die aus islami-

scher Sicht Kriege christlicher Völ

ker waren (und wer möchte dies 

bestreiten?), dazu geführt, dass das 

weltweite Kolonialsystem, das im

merhin acht Zehntel der Welt um

fasste und ausschließlich von Nati

onen unterhalten wurde, die aus is-

lamischer Sicht (auch aus chinesi

scher und japanischer Sicht
6
) christ

liche Nationen waren, allmählich 

erodierte. Aber gehen wir kurz der 

Reihe nach vor.

Ein für den Islam traumatisches 

Erlebnis sind die Ereignisse, die 
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zur Einsetzung des fünften Kali

fen Mu’awiya (661680) führten, der 

der Familie Umayya angehörte. 

Diese Familie hatte sich bis zuletzt 

den Glaubensvorstellungen des 

Islam widersetzt, den Propheten 

ursprünglich bekämpft, sich dann 

aber aus „opportunistischen“ Grün

den, wie man heute vielleicht sagen 

würde, arrangiert. Mohammed wan

derte bekanntlich mit seinen Mit

streitern von Mekka nach Medina 

aus. Nach seiner Rückkehr nach 

Mekka und der dortigen Durchset

zung seiner Glaubensvorstellungen 

wurden in seiner Nachfolge vier Ka

lifen benannt, die aus dem engeren 

Umkreis seiner Mitstreiter („Mekka

ner“) stammten. Der vierte Kalif, Ali 

(656661), Vetter und Schwieger

sohn des Propheten, wurde ermor

det. Ihm folgte Mu’awiya nach, eben 

aus jenem Clan stammend, der den 

„Mekkanern“ bis zuletzt feindlich 

gegenüberstand. Damit waren die 

ursprünglichen Mitglieder der Ge

meinschaft des Propheten ent

machtet. Das Zeitalter der vier Kali

fen wird bis heute als das Goldene 

Zeitalter verklärt. Aus diesem Kon

flikt erwuchs die religiöspoliti

sche Oppositionspartei der Schiiten. 

Die unter dem zweiten und drit

ten Kalifen begonnene Expansion 

dehnte sich unter der Umayyaden 

Herrschaft rasch aus und schuf in 

wenigen Jahrzehnten ein arabisches 

Reich, das von der Iberischen Halb

insel über weite Gebiete Nordafri

kas bis nach Zentralasien und in das 

Mündungsgebiet des Indus im heu

tigen Pakistan reichte. Diese rasche 

Expansion ist unter Historikern ein 

aufklärungsbedürftiges Phänomen. 

Es gab dafür, wie man unterstellen 

könnte, keinen Master plan, ja nicht 

einmal eine Strategie. Auch überle

gene Waffentechnik oder Militär

organisation spielten dabei keine 

Rolle. Auch der Impuls, die neue 

Religion zu verbreiten, eignet sich 

nicht als Erklärungshinweis. Einen 

Missionsauftrag, vergleichbar dem 

christlichen „Gehet hin und lehret 

alle Völker und taufet sie …“ (Matt. 

28,19), kennt der Koran nicht. Die 

historische Forschung der letzten 

Jahrzehnte hat gezeigt, dass die Er

oberungen eher zufällig in Gang 

kamen und keiner zentralen Len

kung bedurften. Es gab Schlach

ten mit den jeweiligen Zentral

mächten des Perserreiches und mit 

Byzanz mit vergleichsweise gerin

gem Wider stand. Erklärbar ist der 

rasche Wechsel der Herrschaft ein

mal durch die fehlende Loyalität 

der Untertanen ihrer ehemaligen 

Herrschaft gegenüber. Die meisten 

Bewohner Syriens, Palästinas und 

Ägyptens waren monophysitische 

Christen, für die die herrschende 

chalkedonische (griechischortho

doxe) Reichskirche ein bedrücken

der Gegner war. Die koptische Kir

che gewann erst durch die Privile

gierung der neuen muslimischen 

Herren ihre führende Stellung in 

Ägypten zurück.
7
 Ägypten blieb 

Jahrhunderte ein Land mit christ

licher Bevölkerungsmehrheit. Erst 

nach und nach wechselten die Eli

ten den Glauben, um höchste Staats

ämter bekleiden zu können. Es be

stand auch kein Interesse der neuen 

Herrschaft, bestehende Eliten, kul

turelle Umgangsformen oder einge

spielte Regularien zu ersetzen. Es 

wurde vielmehr eine Reichsabgabe 

erhoben, die Rechte und Pflichten 

sicherte. Und bis zuletzt, als dieses 

erste arabische Reich längst unter

gegangen war, hatte alAndalus im 

heutigen Spanien Bestand. Dort leb

ten Muslime, Christen und Juden bis 

1492 zusammen. Sicher, die beiden 

Letztgenannten waren Bürger zwei

ter Klasse, aber sie waren Bürger, 

hatten Rechte und konnten öffent

liche Ämter bekleiden und waren in 

der Ausübung ihrer Religion nicht 

eingeschränkt. Es war einer der letz

ten, wie wir heute sagen würden, 

multikulturell geprägten Staaten im 

westlichen Europa mit einer fun

kelnden Kultur und Wissenschaft. 

Damit war es vorbei, als das junge, 

katholische spanische Königspaar, 

Niemand wird die christliche Geschichte 

und die ihrer Völker, trotz des Postulats der 

Feindes liebe, als friedlich bezeichnen wollen.

3	 Mishra,	Seite	54	ff

4	 Seidensticker,	Seite	13

5	 Seidensticker,	Seite	11	und	Mamdani,		

Seite	47	bis	51

6	 Mishra,	Seite	32	ff

7	 Hahn,	Seite	24	ff
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Ferdinand und Isabella, die Ara

ber erfolgreich vertrieben hatte. 

Spanien wurde so einer der ers

ten homogenen National staaten 

Europas. Dem jüdischen Bevölke

rungsteil wurde nach kurzer Über

gangszeit verlautbart, er könne kon

vertieren oder aber seine Besitz

tümer würden eingezogen. Man 

nimmt an, dass 70.000 spanische 

Juden zum Christentum übergin

gen und in Spanien blieben, was 

sie nicht vor der Verfolgung durch 

die Inquisition bewahrte, da ihre Be

kehrung in Zweifel gezogen wurde. 

50.000 flohen in die nordafrikani

schen und Balkanprovinzen des os

manischen Reiches und waren dort 

hoch willkommen. 80.000 begaben 

sich nach Portugal. Es begann eine 

der frühen großen Judenvertreibun

gen Europas.
8

Zur gleichen Zeit, 1492, hatten sich 

einige kleine europäische Völker 

aufgemacht, den Rest der Welt zu 

ihren Gunsten zu bestimmen. Sie 

erreichten Weltgegenden, in denen 

man noch nie von ihnen gehört 

hatte, sie schufen den ersten hoch

profitablen globalen Markt für Men

schenhandel, dessen Folgen heute 

noch überaus anschaulich sind. 

Eine gewisse Ostindische Kompanie 

machte sich daran, als halbstaatli

che Organisation das Rausch mittel 

Opium im zuvor okkupierten isla

mischen Mogulreich auf dem indi

schen Kontinent anzubauen und 

nach China zu exportieren. Das 

dort bislang unbekannte Rausch

mittel hatte bald weite Bevölke

rungskreise abhängig gemacht, die 

Nachfrage war großartig. Import

beschränkungen seitens des chi

nesischen Kaiserreiches konnten 

unter diesen Bedingungen vom ent

stehenden Empire nicht akzeptiert 

werden. Es folgten die Opiumkriege, 

die den Warenaustausch absicher

ten und China zu einer Art Protekto

rat europäischer Mächte machten.

DIE KÄMPFE DER WILLIGEN

Den Islam gab es in all dieser Zeit 

immer noch. Aber alle Groß reiche, 

Staaten oder Länder, die bisher mus

limisch waren, waren jetzt Kolo

nien. Ausnahmen bildeten nur Teile 

der Arabischen Halbinsel und Teile 

des Osmanischen Reiches. Aus die

ser Situation heraus organisierte 

sich Widerstand, immer wieder. 

Die Staaten, die heute im Fokus der 

Berichterstattung stehen, wenn es 

um „Islamismus“ geht, haben in den 

letzten beiden Jahrhunderten keine 

guten Erfahrungen mit dem Westen 

und seinen Heilsversprechungen 

bezogen auf Demokratie, Menschen

rechte und Wohlstand gemacht. Das 

Dreieck Iran, Irak und Afghanistan 

zeigt dies beispielhaft eindrücklich. 

Irak war zu Beginn des 20. Jahrhun

derts britische Kolonie. Es gab Auf

stände. So auch im August 1920. Der 

damalige britische Kriegs und Luft

fahrtminister Winston Churchill 

entwickelte mit dem Oberkomman

dierenden der Royal Air Force Hugh 

Trenchard die Idee, das Empire „von 

oben“ zu überwachen und Boden

truppen einzusparen.

Es galt, ein Dorf in möglichst kurzer 

Zeit, mit möglichst geringem Risiko 

zu vernichten. Bald gelang das in 

einer Stunde. Die Dörfer wurden so

lange vernichtet, bis die Aufstände 

vorbei waren. Ein britischer Kom

mandeur schrieb während solch 

einer Aktion: „Die Verluste betru

gen 47 englische Offiziere und 250 

indische Gurkhas. Die Verluste der 

Araber seien nur zu schätzen, lägen 

aber sicher bei 8.450 Toten oder Ver

letzten.“
 9
 Es war ein systematischer 

Luftkrieg gegen Zivilisten auf iraki

schem Boden. Diese Auseinander

setzungen wiederholten sich in 

weit größerem Ausmaß in den vier

ziger Jahren entlang der Schlachten 

des Zweiten Weltkrieges. Dann, am 

22.September 1980, begann der so

genannte Erste Golfkrieg zwischen 

Irak und Iran. Unter anderem sollte 

das neu an die Macht gelangte is

lamische Revolutionsregime von 

Ayatollah Ruholla Chomeini desta

bilisiert werden. Der Irak, sein da

maliger Diktator war ein gewis

ser Saddam Hussein, wurde durch 

ameri kanische und saudiarabische 

Waffenlieferungen massiv aufge

rüstet. Der Krieg dauerte acht Jahre, 

verheerte beide Länder und ging als 

Krieg der Kinder in die Geschichte 

ein. Die Verluste, vor allem im Iran, 

waren so hoch, dass keine regulä

ren Kampfverbände mehr zur Verfü

gung standen. In den letzten Kriegs

jahren kämpften 15 und 16Jährige 

gegeneinander. Dann, die politische 

Großwetterlage hatte sich nach den 

Anschlägen vom 11. September 2001 

abermals gedreht, verhängte die 

„Staatengemeinschaft“ ein Embargo 

gegen den Irak. Es sollte unter an

derem die Herausgabe von chemi

schen und biologischen Massen

vernichtungswaffen erzwingen, 

die Irak nicht hatte und nie beses

sen hatte. Diesem Embargo, es war 

eines der wirkungsvollsten in jün

gerer Zeit, sogar destilliertes Was

ser stand auf dem Index, fielen 

1,5 Mio. irakische Zivilisten, davon 
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500.000 Kinder, zum Opfer. Madleine 

Albreight, die damalige UNBot

schafterin, kommentierte die Ein

dämmung des ehemals verbünde

ten Saddam Husseins mit „we think 

the price is worth it“.
10

2003 begann dann der Krieg der 

„Willigen“ gegen Irak, wie die west

liche Allianz durch den amerikani

schen Präsidenten George W. Bush 

bezeichnet wurde. Es gibt keine be

lastbaren Zahlen, wie viele Tote die

ser Krieg kostete, Schätzungen spre

chen von hunderttausenden. Seit 

diesem Krieg ist das Land praktisch 

unregierbar, der alQuaida Ableger 

„Islamischer Staat“, der vor diesem 

Krieg keine Zugangsmöglichkei

ten zu Irak hatte, hat weite Teile 

des Landes besetzt. Dieser Krieg 

war völkerrechtswidrig, ein Fanal 

für die muslimische Welt – und für 

alQuaida ein Geschenk Gottes, wie 

Behnam Said in seiner Studie „Isla

mischer Staat“ anmerkt.

Iran, das frühere Persien, hat eben

falls einschlägige koloniale Vor

erfahrungen. Nach dem Zweiten 

Weltkrieg waren alle wesentlichen 

Schlüsselindustrien in der Hand 

westlicher Konzerne. Nur 10 Pro

zent der Wertschöpfung, die durch 

den Export von Erdöl erzielt wurde, 

blieben im Land. Es handelte sich 

um die Anglo-Iranian Oil Company 

(AIOC, später umbenannt in BP). 

Iran war zu Beginn der fünfziger 

Jahre eine funktionierende Demo

kratie nach „westlichem Vorbild“. 

Der gewählte Premier hieß Moham

mad Mossadegh. Er verstaatlichte 

die Schlüsselindustrien, entschä

digte die Konzerne mit dem Ziel, die 

Staatseinnahmen zu stabilisieren. 

„Operation Ajax bezeichnet eine 

historische und in ihrer Art für wei

tere Aktionen beispielgebende CIA/

MI6Operation im August 1953 im 

Iran, mit der Premierminister Mo

hammad Mossadegh gestürzt und 

Fazlollah Zahedi als neuer Premier

minister installiert werden sollte. 

Der Plan wurde am 1. Juli 1953 

vom britischen Premierminister 

Winston Churchill und am 11. Juli 

1953 vom amerikanischen Präsiden

ten Dwight D. Eisenhower geneh

migt.“
 11

 Für Jahrzehnte hatte Iran 

eine Marionettenregierung, die die 

„nationalen Interessen“ des Landes 

missachtete.

Afghanistan wurde 1979 durch die 

sowjetische Armee besetzt. Ziel 

war es, eine Regierung zu installie

ren, die weiterhin mit der Politik 

Moskaus konform war. Aus dieser 

Besetzung wurde rasch ein Stellver

treterkrieg. Es sollte für die Sowjet

union ein aus amerikanischer Sicht 

„zweites Vietnam“ geschaffen wer

den. Zu diesem Zweck wurden af

ghanische Mudschahedin mit mo

dernsten Waffen ausgerüstet und 

geschult. Über zehn Jahre hinweg 

flossen insgesamt drei Milliarden 

amerikanische Dollar an diverse 

terroristische Vereinigungen und 

Clans. Die StingerRaketen wurden 

legendär. Diese einfach zu bedie

nende Rakete konnte geschultert 

werden und brachte der sowjeti

schen Luftwaffe enorme Verluste 

bei und brach schließlich ihre Über

legenheit. Die Gelder wurden an 

den pakistanischen Geheimdienst 

ausgezahlt, der selbst bestimmte, 

wer die Mittel erhielt. Diese Art von 

Unterstützung über eine Dekade 

hinweg mit jährlich 300 Millionen 

Dollar wird gemeinhin als Geburts

hilfe des modernen Jihadismus be

zeichnet.
12

 Heute würde man eine 

solche „Förderung“ als nachhal

tig einstufen. Zehn Jahre sind ein 

Förderzeitraum, der Strukturen 

dauer haft absichert. Pakistan hat 

sich von dieser Unterstützung bis 

heute nicht erholt. Nach Abzug der 

Sowjet armee geriet Afghanistan 

nach einer kurzen Übergangszeit 

unter die Herrschaft der Taliban, 

die für alQuaida einen sicheren 

Rückzugsort schufen. Die anfängli

chen Erfolge, die durch die Beset

zung Afgha nistans durch alliierte 

Sie erreichten Weltgegenden, in denen 

man noch nie von ihnen gehört hatte, sie 

schufen den ersten hochprofitablen globalen 

Markt für Menschenhandel, dessen Folgen 

heute noch überaus anschaulich sind. 

8	 Mamdani,	Seite	13	bis	15

9	 Baker,	Seite	11	bis	13,	Seite	353	bis	356

10	 Todenhöfer	2011,	Seite	8

11	 Vgl.	wikipedia.org/wiki/Operation_Ajax	und	

Todenhöfer	2013,	Seite	340

12	 Said,	Seite	113,	Madami,	Seite	162	bis	191
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Truppen als Reaktion auf die Atten

tate des 11. Septembers sichtbar 

wurden, hat der Irak Krieg weit

gehend zerstört. Afghanistan ist 

heute ein Staatengebilde am Rande 

des Kollaps.

Bedauerlicherweise lassen sich sol

che und ähnliche Geschichten für 

alle arabischen oder muslimischen 

Länder erzählen. Nicht ein einziges 

muslimisches Land hat in den ver

gangenen 200 Jahren ein westliches 

Land angegriffen. Den body count, 

die traurige Bilanz des Tötens, führt 

der Westen mit weit über 10:1 an.
13

ENTSCHULDIGUNGEN

Es ist schwer erträglich, vor dem 

Hintergrund dieser nur in aller 

Kürze skizzierten Ereignisse, eine 

Diskussion mitzuverfolgen, die sich 

damit beschäftigt, welche der Welt

religionen denn die friedlichere 

oder die mit höherem Gewaltpoten

zial ausgestatte sei. Der japanische 

Autor und produktive Kommentator 

der Modernisierung Fukuzawa Yuki

chi beschreibt in den 1870er Jahren 

die Vorgänge und das Vordringen 

westlicher Invasoren in die asiati

sche Welt wie folgt: „Unser einzi

ges Problem liegt darin, dass wir 

zu lange Frieden und keinen Ver

kehr mit der Außenwelt hatten. In 

der Zwischenzeit erfanden andere 

Länder, von gelegentlichen Kriegen 

stimuliert, viele neue Dinge …“

Es gibt noch ein zweites Narrativ, 

wenn es um Islamismus geht. Es ist 

das der Entschuldigung. Muslime in 

aller Welt sollten sich von Terror

taten mit islamistischem Hinter

grund distanzieren und sich dafür 

gegebenenfalls öffentlich entschul

digen. Ein interessanter Gedanke. 

Normalerweise entschuldigt man 

sich persönlich für etwas, das man 

selbst einem anderen zugefügt 

hat. Sicher, man kann sich auch 

im Namen einer Gruppe, einer Ge

meinschaft, einer Nation (das ma

chen Politiker gelegentlich) ent

schuldigen. Diese Geste setzt aber 

zweier lei voraus: Man muss sich 

dieser Gruppe, Gemeinschaft oder 

Nation tatsächlich verbunden füh

len oder sie vertreten. Man kann 

nicht durch Dritte, wenn man diese 

Verbundenheit nicht empfindet, 

dazu genötigt werden. Sonst ge

riete man in die Abgründe von Kol

lektivschuld, die in Deutschland 

(und anderswo) gründlich durch

dekliniert worden sind. Letztlich 

wäre eine solche Sichtweise vor

modern oder vulgärmodernistisch. 

Die Denkfigur ist schlicht: Da Is

lamisten sich auf den Islam beru

fen, müssen sich Moslems, die sich 

ebenfalls auf den Islam berufen, für 

die Taten von Islamisten entschul

digen. Dazu meint Naif AlMutawa 

in einem Interview, er entschul

dige sich nicht für irgendwelche 

Junkies. Man dürfe Religion nicht 

mit Hoffnungslosigkeit und Armut 

verwechseln. Und weiter: Wenn 

er höre, dass ein Priester ein Kind 

missbrauche, frage er doch auch 

nicht, was mit den Christen los 

sei?
14

 AlMutawa ist in Kuwait ge

boren, hat in Amerika studiert und 

„The 99“ erfunden. Das ist ein Comic 

mit 99 islamischen Superhelden, 

den es auch als Fernsehserie gibt. 

Eine Gruppe sympathischer junger 

Menschen mit übermenschlichen 

Fähigkeiten tut Gutes auf der Welt. 

Michel Wieviorka erklärt in einem 

Gespräch zum selben Thema, wäre 

er Muslim, wäre er sehr wütend. 

Warum solle ein Bürger sich nach 

jedem Anschlag rechtfertigen. Das 

sei Rassismus, als Muslim sei man 

nie „gleich“, sondern a priori ver

dächtig.
15

 Michel Wieviorka ist For

schungsdirektor an der Ecole des 

Hautes Etudes en Sciences Socia

les in Paris. Und er ist Jude. Er er

klärt die psychologische Situation 

der Moslems als Double-Bind. Sie 

sollen schwören, dass sie gute Bür

ger sind, zuerst dem Staat verpflich

tet, nicht zuerst Mitgliedern einer 

Glaubens gemeinschaft. Gleichzei

tig soll jeder im Namen des Islam 

und seiner Gemeinde erklären, er 

sei gegen Gewalt.

Niemand, so lässt sich an fügen, 

käme auf die Idee, das von einem 

Bürger, einer Bürgerin oder gar 

von Vertretern der Eliten Italiens, 

Deutschlands, Frankreichs und all 

der anderen westlichen Nationen 

zu verlangen, wenn es beispiels

weise um die Opfer, Massaker, Fol

terungen und Morde während des 

Zweiten Golfkrieges im Irak ginge 

oder, zuvor, gegenüber den Opferns 

des Embargos. Die Welt kann sehr 

unterschiedlich betrachtet werden.

TERROR UND KOMMUNIKATION

Das Wort Islamismus baut die men

tale Brücke, medial als propagan

distische Autobahn ausgebaut, es 

schafft den Raum für einen Gene

ralverdacht gegenüber allen Bür

gerinnen und Bürgern muslimi

schen Glaubens und nötigt ihnen 

eine Kollektivschuld auf, für die sie 

sich vorgeblich zu entschuldigen 

haben. Was für ein Irrsinn. Das Wort 
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Islamismus ist obszön. Es sollte aus 

dem deutschen Sprachgebrauch 

gestrichen werden. Gelobt sei die 

Frankfurter Allgemeine. Sie titelt am 

10. Januar 2015 „Terroristen in Frank

reich nehmen Geiseln“. Terroristen 

haben einen jüdischen Super markt 

überfallen und fünf Menschen als 

Geiseln genommen. Es waren zu

allererst Terroristen. Und gelobt sei 

Frankreich. Die Franzosen sprechen 

meist von Daesch, wenn es um das 

TerrorSyndikat in Syrien und Irak 

geht. Sie benutzen das arabische 

Wort. Die völlig kritiklose Über

nahme des Propagandabegriffs „Is

lamischer Staat“ ist nichts anderes 

als die verbale Anerkennung von 

dessen Staatscharakter. Nicht nur 

vom deutschen Boulevard, der sich 

jahrzehntelang gut mit Anführungs

zeichen auskannte, wenn es um die 

Staatlichkeit der sogenannten DDR 

ging, hätte man mehr erwarten dür

fen. Es gibt sicher weitere begriff

liche Alternativen zum Wort Isla

mismus, die alle besser sind als der 

übliche Sprachusus, aber nicht die 

Präzision des Begriffs Terror errei

chen. Jihadismus wäre eine Alter

native, bezeichnen sich doch all die 

Terrorristen, die sich auf den Islam 

berufen, als Jihadisten. Aber auch 

dieser Begriff würde mißbraucht, 

umgedeutet. Ohne an dieser Stelle 

weiter in Details zu gehen, bezeich

net Jihad, als „Heiliger Krieg“, eine 

Auseinandersetzung einer mosle

mischen Gemeinschaft mit einem 

äußeren Feind, der diese bedroht. 

Der Jihad ist Angelegenheit aller, 

niemals Einzelner. Erst in jüngerer 

Zeit wurde diese Sichtweise um

gedeutet. Diese Umdeutung selbst

ernannter Jihadisten ist niemals all

gemeine Lehrmeinung geworden, 

die es im Islam so ohnehin nicht 

gibt. Auch die eingangs zitierte und 

sonst hervorragende Darstellung Is-

lamismus von Tilman Seidensticker 

verheddert sich schließlich in Un

klarheiten. Islamismus wird zum ra-

dikalen Islamismus, um diesen vom 

politischen Islam, den es natürlich 

auch gibt, abzugrenzen.

Bei Wikipedia steht, dass Terroris

mus keine militärische Strategie sei, 

sondern primär eine Kommunika

tionsstrategie. Wer wüßte das besser 

als alQuaida? Wir sollten also tun

lichst die Übernahme von Kommu

nikationsstrategien vermeiden, die 

Terroristen erfunden haben. Spre

chen wir also einfach von Terror, 

egal worauf sich jeweilige Terro

risten berufen. Es wäre eine Befrie

dung für Gesellschaften, die sich auf 

bürgerliche Werte berufen. Eigent

lich eine Selbstverständlichkeit. Und 

eigentlich ein Thema für den Deut

schen Presserat, die Rundfunkräte 

und Medienräte. 

Wolfgang Antes, Mai 2015
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