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Islam in den Medien nach Madrid, Van Gogh und London  
Eine kritische Analyse (Vortragstranskript) 

Claudia Dantschke, freie Journalistin, Aypa-TV, Berlin 

Oft wird ein Thema gesetzt und jedes andere Medium muss dieses Thema ebenfalls behandeln. Das 
heißt man zieht nach, man möchte möglichst auch der Erste sein, der ein Thema entdeckt, dass heißt 
man treibt sich gegenseitig in dieser Medienlandschaft vorne weg und davon ist natürlich diese 
Berichterstattung auch nicht ausgeblendet. Aber sie ist eben nicht explizit zutreffend bei der Islam – 
Berichterstattung oder Berichterstattung über Muslime, sondern ist ein prinzipielles Problem, was Sie 
bei jedem anderen Thema, wenn Sie das erörtern würden, ebenfalls feststellen könnten. Das wird oft 
ausgeblendet, wenn man sich darüber unterhält, wie wird Islam oder Muslime in Medien dargestellt, 
dann blendet man oft die Mediensituation, die Kommerzialisierung aus. 

Sehr wenige Medien leisten es sich noch faktisch Redakteure, Journalisten freizustellen, für längere 
Zeit freizustellen von der Tagesarbeit, damit sie investigativ längere Zeit ein Thema recherchieren 
können, das wird immer weniger. Das heißt, viele Journalisten müssen faktisch, in der Hektik, im 
Tagesablauf, schnell neue Themen bearbeiten, von einem Thema zum anderen springen. Dass heißt, es 
ist oft wenig Zeit, in die Tiefe zu gehen. Das vielleicht als Vorbemerkung. Was ich faktisch jetzt mal 
grundsätzlich, es gibt immer Ausnahmen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber was ich 
grundsätzlich sagen würde ist, dass wir eine Islamisierung der Menschen mit Migrationshintergrund 
Türkei und arabische Länder nicht nur innerhalb der Gesellschaft, sondern auch innerhalb der Medien 
erleben und zwar innerhalb der letzten fünf Jahre. Ich zitiere da mal einen Berliner, Vertreter von 
DITIB, der in einem sehr schönen Artikel der Frankfurter Rundschau vom 06.12.2004 von Jörg 
Schindler mit dem Titel "Botschaften aus der Parallelwelt", das war aber ein sehr kritischer und 
differenzierter Artikel. Da wird dieser Herr Ali Gülcek zitiert und er bringt das so auf den Punkt: 
"Wissen Sie, vor 40 Jahren waren wir Ausländer, vor 20 Jahren waren wir Migranten und heute sind 
wir plötzlich Moslems – dabei sind wir immer dieselben geblieben." Und damit wird relativ stark 
formuliert, worum es mir eigentlich geht wenn ich sage: Islamisierung, dass heißt wir reden heute 
kaum noch von Menschen mit Migrationshintergrund Türkei oder Migrationshintergrund 
Araber/arabische Länder, sondern wir reden von DEN Moslems, meinen aber Türken und Araber. 
Das zieht sich wirklich durch Medien durch und vor diesem Hintergrund kommt dann auf natürlich 
eine thematische Verwirrung, die sich also durch die Medien zieht. Das heißt, sämtliche Themen, die 
mit dem Thema "Zuwanderung, Integration, Migration" zusammenhängen, fallen plötzlich unter das 
Oberthema "Islam". Es hat einen zweiten Effekt, dass heißt, die Religion Islam wird nicht definiert als 
Weltreligion, der man zugehörig ist oder auch nicht - unabhängig der Herkunft, der Sprache. Das 
heißt, in diesem Kontext fällt die Reflexion zum Beispiel auf Menschen, die sozusagen nicht in der 
muslimisch-migrantischen Familie geboren sind, sondern vielleicht in einer deutschen, marxistischen, 
katholischen, evangelischen, säkularen Familie und dann zum Islam konvertiert sind, fallen in dieser 
Wahrnehmung völlig unten durch. Wenn sie reflektiert werden, dann meistens in den Medien so, als 
etwas Skurriles, etwas Exotisches, etwas Merkwürdiges. Es gibt ja noch ein paar Deutsche, die zum 
Islam konvertiert sind aber das ist sozusagen so ein Nebeneffekt – so etwas Lustiges. Das verstellt also 
ganz stark den Blick und kann…führt dann dazu, dass also sehr wenig differenziert werden kann, 
zwischen dem was man eigentlich berichten will "will ich über Integrations-, Migrationsprobleme 
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berichten, mit der Frage, welche Rolle spielt jetzt der Islam eventuell da zusätzlich mit" oder will ich 
über eine Weltreligion mit ihren Anhängern berichten, wo dann die Deutschen als gleichberechtigte 
Teile dazugehören, weil der Islam ist eine Religion wie das Christentum und das hat faktisch… ist 
nicht von Sprache oder Herkunft abhängig oder will ich dann – und das ist der dritte Punkt, über den 
berichtet wird, in einer wenigen Differenzierung, will ich über eine politische Ideologie sprechen - 
Schlagwort Islamismus - die sich religiös begründet, die aber in erster Linie keine theologische oder 
religionswissenschaftliche Auseinandersetzung bedarf, sondern eine politische Diskussion, da es sich 
um eine politische Diskussion, äh Ideologie handelt. Das sind faktisch Beispiele oder Linien, die sich 
also ganz stark, faktisch in allen Medien wieder finden. Man kann jetzt nicht sagen, dass es in dem 
Medium diese Variante, also diese Generalisierung, diese Homogenisierung faktisch nur in diesen Art 
von Medien wieder zu finden ist und in anderen Medien kaum. Es gibt Differenzen mit der 
Gewichtung aber es lässt sich faktisch feststellen, dass sich das quer durch alle Medien zieht um die es 
jetzt hier geht. Und ich will das bloß mal als ein Beispiel zu was dann letztendlich führt, deutlich 
machen, ein Höhepunkt hat faktisch diese Generalisierung, die Homogenisierung vor allen Dingen 
gefunden in der Debatte nach dem Mordanschlag auf Theo van Gogh im November 2004 und der 
Debatte, die sich daran angeschlossen hat. Da hat es dann dieses Thema auch bis zu Sabine 
Christiansen geschafft, in die Christiansen-Runde am Sonntagabend. Im Vorfeld: Es gibt ja immer 
einen Redaktionsstab bei diesen Diskussionsrunden. Im Vorfeld wird also überlegt: "Wie pack ich das 
Thema an, wen lad ich ein". Und da wurde ich also von dieser Redaktion angerufen, weil es ging 
darum, sich mal auseinanderzusetzen, woher kommt dieser Hass, was steckt vielleicht vor diesem 
Hintergrund, dieses marrokanisch-niederländischen Attentäters. Gibt es vielleicht mal einen 
Muslimen oder einen Islamisten in dem Sinne war also gewünscht nach jemandem, den man als 
Islamist durchaus definieren könnte, der vielleicht auch mal in die Kamera offen das definiert, was 
seine Weltsicht ist. Ob ich da ein paar Beispiele nennen könnte – ich hatte ein paar Beispiele genannt, 
die sind dann aber nicht aufgetreten, weil in dieser angeheizten Situation gibt es dann relativ wenige 
die dann sich in der Öffentlichkeit stellen. 

Ich schalte den Fernseher an, wen seh' ich dann da sitzen in dieser Runde? Es war Murad Hoffman. 
Alter Diplomat a.D., zum Islam konvertiert, gut situierter Deutscher. Er wurde dann faktisch als 
dieser Vertreter da zwar hingesetzt aber eigentlich doch wieder nicht. Man sprach das Thema 
Islamismus an und anstatt vielleicht sich damit auseinanderzusetzen, was Herr Hoffman in Büchern, 
in Artikeln, in Reden und alles Mögliche gesagt hat - wo aus meiner Interpretation ganz klar eine 
islamistische Grundhaltung hervorkommt – man hätte darüber diskutieren können, wird der 
Verfassungsschutzbericht rausgeholt, es wird ein Zitat von Milli Gazete genommen und es wird über 
Milli Görüs gesprochen. Das heißt, die Fokussierung auf dieses Bild "die Türken, die Araber", der 
niederländische Mörder von Theo van Gogh hat ja auch einen marokkanischen Hintergrund, die 
Fokussierung letztendlich führt dazu, dass man gar nicht auf die Idee kommt, es könnte eventuell 
dieser deutsche eingeladene Gast ähnliche Ideen, vielleicht nicht so radikal, aber subtilere folgen. Man 
könnte ja mit ihm mal darüber diskutieren. Das heißt, dass sind diese Grundansichten, die faktisch 
schon prägend da sind, die gar nicht hinterfragt werden, die dann faktisch auch dazu führen. Ja, Milli 
Görüs hat eine Gegendarstellung bei Christiansen durchgesetzt, weil dieses Zitat auch noch also in 
einer Art und Weise rübergebracht worden ist, was nicht stichhaltig war. 

Wichtig ist vor allen Dingen, dass in den Medien natürlich ganz stark - ich pauschalisiere jetzt sehr 
stark, dass wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber das kommt jetzt ein bisschen pauschal rüber, 
aber es ist sehr stark doch jetzt erstmal als Grundthema. Es gibt immer wie gesagt positive Beispiele, 
Ausnahmen. Aber es gibt diese Begriffsverwirrung, das heißt, Sie haben in der Überschrift das Thema 
"Islamist" und es zieht sich dann durch den Text also eine ständige Begriffsverwirrung von "Türke, 
Araber, Muslim, Islamist" und das ist einfach der Aspekt der Sprache – schreibe ich über Islamismus, 
muss ich konsequent in meiner Berichterstattung sein und es auch so benennen. Schreibe ich über 
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Muslime, muss ich es auch so benennen. Schreibe ich über Türken und Araber muss ich es auch 
benennen. Und das wird nicht durchsetzt, sondern es gibt eine einzige Verwirrung und ich will mal 
vielleicht noch ein anderes Beispiel bringen, das ist schon ein bisschen länger her für die Leute aus 
Köln, vielleicht können die sich daran erinnern, es gab eine ziemlich heftige, gibt's eigentlich immer 
noch, aber die ist etwas abgeflaut, Diskussion über eine Zentralmoschee in Köln, wo es darum geht, 
dass sich alle Türken wieder einigen sollen, die ja dann gemeinsam Träger dieser Moschee sein sollen. 
Also wieder dieses typisch deutsche, homogene Denken, also Menschen reduzieren auf eine ethnische 
oder hier auf eine kulturelle Größe und damit verallgemeinern. Das führte dann dazu, dass ein 
Lokaljournalist in einer kölnischen Lokalzeitung meinte, dass doch jetzt noch mit den Aleviten 
besprochen werden müsse, ohne zu wissen, dass Aleviten eben nicht in die Moschee gehen beten, 
sondern ihre Cem-Häuser haben und dann noch eins weiter: Und auch die türkischen Suljanis sollten 
doch jetzt mal befragt werden, was sie denn davon halten. Nun muss man wissen, dass die türkischen 
Suljanis assyrische Christen sind, die in Deutschland Asyl bekommen haben, weil die zu Hause eine 
Art Religionsverfolgung wegen ihres Christenseins ausgesetzt waren. Sie sind quasi staatlich 
anerkannte Asylbewerber, sie fliehen faktisch wegen religiöser Unterdrückung nach Deutschland und 
werden vor dem Hintergrund des deutschen homogenen Denkens dann hier zu Muslimen. 

Es ist natürlich…das ist eine sehr extreme Zuspitzung, ich hab leider den Artikel jetzt nicht mehr 
raussuchen können, aber er ist noch nicht sehr alt. Richtig ist jedenfalls, um auch vielleicht bisschen 
darauf einzugehen "wie war es früher, wie ist es heute", wir haben natürlich Migration, Integration 
schon seit vielen, vielen Jahren und das Thema war auch immer Thema in den Medien. Es gab also in 
allen Mediensparten immer auch Journalisten, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben. Sie 
haben aber faktisch in den Redaktionen ein Randdasein geführt, sie durften ab und zu mal ihre 
Beiträge bringen, aber es war kein zentrales Thema. So wie in der ganzen Integrationsdebatte, was ja 
auch an diesem Zitat von dem Ali Gülcek deutlich wird, das Thema der religiösen Identität, der Frage, 
welche Rolle spielt die Religion in der Identität der Menschen, lange Zeit lang ausgeblendet worden 
ist und so spiegelte sich das dann auch wieder das natürlich dann auch Auseinandersetzungen mit 
diesem Thema in den Medien sozusagen Schattendasein, Randdasein geführt haben. Es ist nicht so, 
dass es sie nicht vorher gab. Es gab dann bestimmte Experten bei den verschiedenen Medien und nun 
kam dann aber der 11. September und plötzlich war es ein weltweites Thema, es war plötzlich eine 
Öffentlichkeit da. 

Medien sind immer verpflichtet auf Ereignisse zu reagieren, sie können Ereignisse nicht ignorieren. 
Schon gerade nicht aktuell in dieser Kommerzialisierung. Wenn ich nur daran denke, dass also Sender 
wie n-tv oder N24 gerade aufgrund dieser Katastrophenberichterstattung überhaupt faktisch ihre 
Reichweiten überhaupt erst einmal auf eine gesunde Basis stellen konnten. Das sind ganz wichtige 
Ereignisse, nah dran sein, der Zuschauer, es ist eine gewisse Art von Voyeurismus auch, nah dran sein 
bei Katastrophen, bei Ereignissen, möglichst Live-Schaltung. Journalisten, die vor Ort sind, müssen 
reden. Das ist wie beim live Fußballspiel, man sieht zwar was aber trotzdem muss der Moderator 
immer reden, er erzählt dann natürlich viel Blödsinn, weil er ständig reden muss. Und genau so ist es 
bei einer live Katastrophenschaltung, der Ulrich Sahm, der ist Nahostkorrespondent bei n-tv, der wird 
dann auch immer zugeschaltet, der hat das damals so formuliert: "Mein Chefredakteur hat zu mir 
gesagt, es ist völlig egal, was du sagt. Hauptsache, du sagst etwas." Und so läuft das dann und so ist 
dann natürlich dann auch die Berichterstattung, wenn Journalisten von jetzt auf gleich mit dem 
Thema konfrontiert sind, mit dem sie sich vorher überhaupt nicht auseinandergesetzt haben. Es blieb 
aber…dieses Thema hatte dann eine Nachfolge. Also dieses Thema ebbte nicht wieder ab wie oft 
früher Ereignisse gewesen sind, dann gab eine Berichterstattung, dann war das Thema wieder weg. 
Seit dem 11. September haben wir eine konstante Berichterstattung mit bestimmten Wellen, dass heißt 
es gibt mal etwas mehr, etwas weniger, das ist eine Konstante bis heute und da will ich nur Jörg Lauf 
von der Wochenzeitung Die Zeit kurz zitieren, der also sagte: "Nach dem 11. September 2001 standen 
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die meisten deutschen Journalisten vor dem Problem, dass sie sich schlagartig mit einer ihnen bis dato 
fremden Religion und erstmals mit dem arabisch-moslemischen Kulturkreis auseinandersetzen 
mussten." 

Das ist auch ein zweites Phänomen vor dem 11. September hätte man eine Umfrage machen können 
bei faktisch, ja, Ur-Deutschen oder ich weiß immer nicht wie man das ausdrücken soll, sozusagen 
Deutsche ohne Migrationshintergrund, "Gibt es Araber in Deutschland", da hätten sie 80-90% gesagt: 
"Nö, hab ich noch nie davon gehört." Ja das heißt also, dass es türkische Leute gibt in Deutschland, das 
hat man zumindest mitbekommen in den Debatten. Araber spielten bis dahin überhaupt keine Rolle, 
so dass also dieser Aspekt noch einmal zusätzlich hinzukam. Ein zweiter Aspekt ist aber auch dann, 
und das sagt Edith Kresta von der tageszeitung, die das dann also auch die Journalisten… müssen 
nicht immer alles wissen. Man kann nicht erwarten, dass Journalisten auf jedem Fachgebiet Fachleute 
sind. Das wichtige ist, dass Journalisten wissen müssen, wo sie recherchieren können, wo sie 
Informationen kriegen, wo Anlaufstellen sind und das setzt sich langsam durch. Inzwischen gibt es 
einen Zuwachs an Kompetenzen, das lässt sich feststellen, das heißt über die lange Berichterstattung 
hinweg gibt es durchaus wesentlich mehr Journalisten die durchaus inzwischen mit dem Thema 
vertraut sind und auch wissen wo sie hingehen müssen und wen sie fragen können, wer 
Ansprechpartner sind und Edith Kresta sagt aber dann auch, als Reaktion darauf, inwiefern mit 
Vertretern islamischer Organisationen äh, Interviews mit Vertretern islamischer Organisationen sind 
sehr oft unbefriedigend. Es ist ein diplomatischer Balanceakt, wir würden das Material am liebsten 
gleich wieder in den Müll schmeißen. Ich würde die Laute zwar gern zu Wort kommen lassen, aber 
sie sagen ja einfach gar nichts. So wird ein Dialog unterminiert, den in dem Fall die Medien 
aufnehmen wollen.  

Also es gibt auch sozusagen die andere Seite der Medaille, das faktisch eine Art von nichtssagenden 
Statements abgegeben wird, mit denen dann zumindest Journalisten, die sich kundig machen wollen, 
konfrontiert werden und letztendlich doch relativ hilflos dastehen. Und ein wichtiger Punkt, weil es 
geht um Islam und Religion, und es geht ja auch immer darum, wie weit spiegelt sich das in den 
Medien wieder, da stell ich mal provokant die Frage zurück: Wie viel Religion spielt denn überhaupt 
in den Medien eine Rolle? Ja? Also Religion spielt an sich, gut in letzter Zeit jetzt gibt's ein bisschen 
mehr Religion in den Medien, dadurch dass der Papst nun Deutscher ist und wir alle Deutsche, äh 
Papst sind, so rum. Also ich nicht, aber so ist es ja betitelt worden. Das heißt, es gab dann auch ein 
schönes Zitat von einem Kirchenvertreter, der eben sagte, dass gerade bei jungen Reportern in Sachen 
Religion geradezu ein Wissensabbruch herrscht und letztendlich ist es das auch. Das heißt, prinzipiell 
mit Religion…spielt in Medien an sich als spirituelle, geistige Kraft usw. wenig eine Rolle und das 
kommt sozusagen als zusätzliche Wissenslücke natürlich hinzu, neben dem was früher faktisch nicht 
vorhanden war als Reflexion. 

Was aber entscheidend ist, weil wir haben natürlich eine Berichterstattung, die sich jetzt, da die 
Ereignisse natürlich Knall auf Fall kommen – es ist ja nicht so, dass nichts passiert, sondern wir haben 
faktisch permanent Ereignisse, die…wo Medien gefordert sind zu reflektieren. Ich kann das nur 
sozusagen ganz kurz so plakativ hintereinander stellen also: Terror, es gab da diesen Kopftuchstreit, 
dadurch dass das Gerichtsverfahren gelaufen ist, daran anknüpfend Gesetzesänderung, es gibt 
Debatten über Moscheebauen…es gibt die Moscheebauten in Innenstädten oder zumindest in 
sichtbarerer, also das das Haus auch aussieht wie eine Moschee. Es gibt Aspekte jetzt was also für 
Berlin jetzt zum Beispiel die Debatte sehr angeheizt hat, aber auch über Berlin hinaus, die ganzen 
Fragen von Frauenunterdrückung, Ehrenmord, Zwangsheirat. Es gibt also, ich find das jetzt nicht, 
hatte mir das so…das waren so, so eine ganze Masse von Themen, die sich da aneinanderreihen, ach 
ja, hier hab ich's, also: Gesetzesänderung, dann Rekrutierung von jungen Muslimen für radikale 
Ideologen, so genannte Hassprediger, Schulgesetzänderung, islamischer Religionsunterricht, 
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Probleme im Schulalltag, Schwimmunterricht, Sexualkunde, Ramadanfest, Klassenfahrten. Es gab die 
Pisa-Studie, die dann auch in der Konnotation aktuell Gott sei Dank im Moment nicht, aber in der 
letzten Varianten wo die Pisa-Studie thematisiert worden ist und Deutschland so schlecht 
abgeschnitten hat, kam also ganz stark auch immer der Aspekt mit rein "bildungsunwillige Türken, 
Araber, Moslems" das war also sehr stark mit in der Berichterstattung drin als Ursache, also als 
Abschieben sozusagen der Verantwortung die man vielleicht selber haben könnte für mangelnde 
Bildungsinitiativen. 

Integrationsdebatte, Sprachbildungsdefizite, soziale Verwahrlosung von Stadtquartieren und Türkei – 
EU, Zuwanderung, usw. Also das heißt, die Bandbreite war sehr stark, natürlich sozusagen jetzt nicht 
von Medien geschaffen, sondern es liegen immer reale Vorkommnisse zugrunde und deswegen gibt 
es faktisch aus der Sicht nicht nur der Muslime, sondern auch der Nicht-Muslime seit dem 
11.September eine, faktisch eine Lawine an Berichterstattung, wovon beide Seiten völlig sozusagen 
überrannt sind. Das heißt, für Nicht-Muslime, die das Gefühl dieser Masse in der vorher nicht 
gekannten Masse, vorher war das Thema überhaupt kein Thema, plötzlich in dieser, äh in diesem 
Schwall in dieser Masse kommt es auf sie zu und dann faktisch auch ganz stark durch Ereignisse auch 
unterfüttert eben Terror, Mord, also mit Negativ-Ereignissen angefüllt, so dass jetzt mal unabhängig 
davon, wie berichtet wird schon alleine diese Masse auch als Bedrohung empfunden wird. Als 
Verängstigung, als Bedrohung einfach aufgrund der Masse, während auf der anderen Seite Muslime, 
die sich vorher vielleicht überhaupt nicht religiös definiert haben, denn wie gesagt, dass ist eine 
heterogene Gruppe und es sind nicht die 3,3 Millionen die immer so schön in den Raum gestellt wird, 
davon ist ein Teil, der sich durchaus nur religiös definiert und ein anderer Teil, für die ist Religion ein 
Teil ihrer Identität, je nachdem, wie sie das selbst für sich interpretieren. Trotzdem sehen sie durch 
diese Zuschreibung, nehmen sie sich diese Zuschreibung als Identität immer stärker an und sehen 
natürlich sich dann faktisch ebenfall in dieser Berichtstattung mit gemeint, mit angegriffen und das 
wird dann letztendlich natürlich von Populisten, die solche Situationen ausnutzen, also das heißt zum 
Einen diese Verängstigung auf nicht-muslimischer Seite, wo es natürlich gerade im politischen 
Bereich durchaus auch Interessen gibt, bestimmte Debatten nicht zu führen, bestimmte politische 
Interessen durchzusetzen, Türkei – EU ist ein ganz typisches Beispiel wie faktisch das Thema "Islam – 
Muslime" genutzt wird, um eine politische Agenda durchzusetzen, nämlich also nicht diese 
Partnerschaft also Eintritt in die EU oder Verhandlungen. Aber auch andere Debatten letztendlich, wo 
dann politische Interessen also law und order – Interessen, Sicherheitsinteressen, bestimmte Gesetze, 
die man vorher nicht durchkriegen konnte, bestimmte Abhörgesetze usw. durchsetzen kann und 
möchte. Das heißt, es gibt da aber auch dann Populisten auf der anderen Seite, das sind also dann 
letztendlich die Akteure, die ich dann wirklich als politische Akteure bezeichnen würde, dass heißt, 
die sich zwar religiös definieren aber die politische Akteure sind, die faktisch die Chance sehen, dass 
dieses Forum der Menschen, die sich jetzt als Muslime definiert sehen und angegriffen fühlen. Die 
sich dann faktisch diesen Menschen als Interessensverwalter, als Interessensvertreter anbieten und da 
will ich mal gleich das eine Video gleich einspielen ganz kurz, nur als Beispiel und zwar ist das, da 
wird dann faktisch aus diesem, noch eine Sekunde, da wird dann faktisch aus diesen 
Wahrnehmungen wird dann faktisch etwas zementiert, wie eine Verschwörung und sehr plakativ, 
wie's eben populistisch üblich ist, verkürzt und komprimiert. Das was Sie jetzt sehen werden, ist eine 
Aussage von Mustafa Yoldas, also prominenter Milli Görüs – Vertreter aus dem Norddeutschen 
Raum, aus Hamburg auf der Islamwoche im August 2005 in Berlin, der also zunächst erst einmal 
einen Vortrag gehalten hat wo er eben meinte, dass die "laisser-faire" Haltung seit dem 11/9 vorbei ist, 
was natürlich vor allem Organisationen des politischen Islam nicht so recht ist, weil es wird genauer 
hingeguckt wird und der letztendlich die aktuelle Situation sogar zitiert als Zäsur, jetzt wäre eine 
Situation nie da gewesenen Ausmaßes obwohl er kurz vorher noch selbst gesprochen hat von dem 
was hier Deutschland erlebt hat, was hier leider viele inzwischen scheinbar vergessen haben, nämlich 
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93/94: Rostock - Lichtenhagen, Mölln, Solingen, dass heißt, dass wird faktisch selbst noch als marginal 
gesehen gegenüber dem was jetzt stattfindet und er äußert sich dann, wie folgt. 

[FILM 1] 

Ja, dass können wir jetzt, können wir jetzt ausmachen. Er schildert dann faktisch wie vor 2001 
niemand gekommen ist, was ich ja schon geschildert hab, da ist er kein Einzelbeispiel, das Thema war 
kein Thema. Ich meine, die TET – Umfrage ist natürlich dämlich, ja? Also keine Frage, aber hier wird 
letztendlich, ich will nur deutlich machen faktisch wie auf beiden Seiten hier dieses Thema 
populistisch auch gewertet wird und insofern ist es unheimlich wichtig, mit diesem Thema seriös und 
differenziert umzugehen, weil sonst faktisch wie bei jedem anderen Thema, hier Bilder, äh, also 
Konfrontationen aufgebaut werden. Es gibt auch andere muslimische Stimmen, es gibt nur ganz kurz 
aus einem Internet-Block "Medienkompetenz islamischer Organisationen" wo auch ein Muslim das 
dann analysiert und kurzes Zitat: "Oftmals beschweren sich Muslime und islamische Organisationen 
darüber, dass sie in Medien nur dann Aufmerksamkeit genießen, wenn sie für negative Schlagzeilen 
ihren Kopf hinhalten müssen. Gute Nachrichten werden nicht aufgegriffen und schnell entsteht 
daraus der Vorwurf, dass die Medien Muslimen nicht gut gesinnt sind. Tatsächlich verfolgen einige 
Medien eine Agenda in Bezug auf Muslime für den Rest der Fehl- oder unvollständigen 
Informationen sind Muslime voll und ganz verantwortlich." Das heißt, hier wird sich 
auseinandergesetzt letztendlich mit der eigenen Situation auch der Organisation, wie weit 
Medienkompetenz, das spielt ja auch eine Rolle, wie weit hat man die Kompetenz, sich in Medien 
überhaupt Gehör zu verschaffen, auch damit eine Rolle spielt. 

Letztendlich als kurzes Fazit jetzt für diesen, äh für diese Einleitung, möchte ich Bassam Tibi zitieren, 
der jetzt am 03.11. im Tagesspiegel ein Jahr nach dem Tod von Theo van Gogh einen Artikel 
geschrieben hat "Wider die Fälscher und Alarmisten" und da eine Dreiteilung die er beobachtet in der 
Gesellschaft beschreibt, die letztendlich aber eigentlich aus meiner Perspektive in den Medien auch 
seinen Widerhall findet und zwar sagt er drei Gruppen dominieren die Diskussion, erstens die 
Fälscher, also er bezeichnet die so, ich bin da ein bisschen netter, er behau- also er sagt die Fälscher, sie 
behaupten der Mörder Muhammad Bouyeri, also der Mörder von Theo van Gogh, sei wie die 
Terroristen vom 11. September, von Madrid und London ein Einzeltäter und haben mit dem Islam an 
sich überhaupt nichts zu tun. Zweitens die Alarmisten, sie dämonisieren den Islam und rufen zur 
Abwehr eines Vormarsches in Europa auf und drittens die Realisten, sie erkennen ohne Panikmache 
und Anfeindung die Gefahr der Verbreitung des Dschihad-Virus vor allem unter den islamischen 
Jugendlichen der zweiten und dritten Generation in Europa an. Das heißt und diese Dreiteilung 
finden Sie faktisch quer durch alle Medien, sie können jetzt nicht sagen, diese Mediengruppe ist 
Vertreter nur einer Spielart, sondern sie finden faktisch alle drei Varianten quer durch alle Medien, ja? 
Es gibt eine gewisse Gewichtung, das heißt Sie haben durchaus…ich bin nun, hab viel in der taz auch 
geschrieben usw. hab auch teilweise bei der taz gearbeitet, ich würde mal behaupten bei der taz ist 
zumindest die alarmistische Richtung nur ganz, ganz wenig vertreten, während es in anderen Medien 
eine andere Gewichtung gibt. ???. Aber es ist nicht so, dass Sie sagen können, meinetwegen, Die Welt 
oder die Süddeutsche oder die Frankfurter Rundschau ist sozusagen homogen, ja? Und das lässt sich also 
sehr schön und sehr deutlich an vielen, vielen Einzelbeispielen nachweisen. Wichtig ist aber und das 
möchte ich noch einmal kurz zitieren, weil es eine sehr gute Analyse ist, ein Grundproblem, dass 
bestimmte Berichterstattung, da spielt, vor allem wie gesagt diese Berichterstattung nach dem Mord 
an Theo van Gogh eine große Rolle, losgelöst eben vor diesem homogenen Hintergrund, reflektiert 
wird und das hat Eberhard Seidel von der taz sehr gut analysiert in einem sehr doch, äh krassen, äh, 
krass formulierten Kommentar in der taz "Holland ist überall" wo er also noch einmal deutlich darauf 
hinweist, dass natürlich diese Tat, dieser Mord an Theo van Gogh ein bestialischer Mord war und das 
aber letztendlich in der Reflexion, in der Berichterstattung dann überhaupt kein Bezug genommen 
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wird auf bestimmte Ereignisse, wie sieht's eigentlich bei uns aus? Das heißt also ganz konkret, was ist 
eigentlich massiv zwischen '89 und '93 in Deutschland passiert. Da sind Menschen abgefackelt 
worden, es sind auch nicht nur in dieser Zeit, vielleicht erinnern Sie sich noch an den Mord an dem 
Jugendlichen von Potslow, wo Jungs einen anderen Jungen den Kopf zusammen geprügelt haben, den 
Kopf auf einen Stein, auf die Steinkante gelegt haben und dann hochgesprungen sind auf den Kopf 
damit das Genick bricht. Also das dürfte an Bestialität sozusagen nicht nachstehen. Das heißt, er 
fordert in diesem Artikel ganz deutlich auf, warum schaut man nicht…also das nahe liegende, das 
gleiche vergleicht, das heißt, er formuliert das…ich…formulier das mal, so geht's schneller…bevor ich 
das alles selber formuliere (???)…also in diesem Mord ist keine neue Dimension, keine neue 
Dimension der Gewalt zu entdecken und er ist kein Beleg für das Scheitern der multi-kulturellen 
Gesellschaft oder der Aggressivität des Islam in Europa. Er ist ein ideologisch motiviertes Verbrechen, 
wie sie in den letzten zwanzig Jahren in Schweden, Groß – Britannien, Spanien, Italien, Frankreich 
und Deutschland zu hunderten verübt wurden von Rassisten und Neonazis, deren Weltbilder und 
Feindbilder denen der Islamo-Faschisten ähneln. Auch wenn die einen ihre Ungleichheitsideologie 
rassisch und die anderen religiös begründen sind sie doch noch vereint im Frauenhass und Anti-
Semitismus, der demonstrativen Stilisierung von Männlichkeit, der Ablehnung von Demokratie, 
Liberalität und selbst bestimmter Sexualität, um nur einige Gemeinsamkeiten zu nennen. Und das ist 
also ganz, ein ganz typisches äh Beispiel, was also, wo also ganz, ganz wenige Medien eine Ausnahme 
machen, das heißt, das Naheliegende zu vergleichen. Auch die Frage, das zieht sich also bis aktuell 
hin. Im Moment haben wir die Krawalle von Jugendlichen in Frankreich gegen die Banlieus und es 
wird faktisch vor diesem Hintergrund "Wir – Sie", die Migranten, Gott sei Dank im Moment, ist, sind 
sie zumindest ist es eine soziale Diskussion von, äh und Zuwanderungsdiskussion, es ist im Moment 
also kein Islamthema. Aber zumindest die ganzen Aspekte, warum sich bestimmte Ideologien in 
Vorstädten, in bestimmten sozial entmischten (?) Gegenden durchsetzen. es wird im Moment in der 
Debatte Ostdeutschland völlig ausgeblendet, ja? Also nur als Beispielt: Es wäre zum Beispiel 
notwendig Naheliegendes zu vergleichen, ähnliche Strukturen, ähnliche Mechanismen und das 
funktioniert noch nicht und das merkt man also gerade bei dem Islamthema ganz stark, dass da vieles 
sozusagen sehr separiert, sehr selektiv wahrgenommen wird, man versucht also wirklich zu 
ergründen, man versucht sich theologisch zu bilden, versucht faktisch irgendwie theologisch eine 
Antwort zu finden und erkennt faktisch die Strukturen nicht: Geht's hier um eine Religion, geht's hier 
um eine Tradition, um eine Kultur? Oder geht's um eine Politik und das merken Sie faktisch an ganz 
vielen Beiträgen und da würde ich nämlich kurz das zweite Beispiel einspielen und zwar sehen Sie 
faktisch genau das noch einmal widergespiegelt und zwar gab's am 28.Oktober 2005 hier im SWR das 
so genannte Nachtcafé, ich weiß nicht, wer's von Ihnen gesehen hat. Nachtcafé, so. Das ist eine Sendung, 
die eigentlich keine hochpolitischen oder dramatischen Themen anfasst, das kommt auch ziemlich 
spätabends und das ist eigentlich eine entspannende Sendung, wo man auch mal so über bestimmte 
Liebesfragen und so weiter. So man hat sich aber diesmal ein schwieriges Thema gestellt, das Thema 
heißt "Angst vor dem Islam?" Und da würde ich jetzt kurz mal sehen, wer da eingeladen worden ist 
und wie das gelaufen ist.  

[Film 2] 

Okay, so, ich hatte das übrigens mal zusammen geschnitten in einer Komprimierung, das dauert aber 
dreizehn Minuten, dass Sie mal sehen, dass auch all die Themen, die die bei der Vorstellung 
ausgewählt sind, angesprochen werden und deswegen fasse ich die - die ganze Sendung ging 
anderthalb Stunden. In dieser Sendung wurde gesprochen über Terror, Islamauslegung, Islam gleich 
Koran gleich Mittelalter, Iran und islamische Reformbewegung im Iran, Islamismus, Türken und 
Araber in Deutschland, Integration und Sprachkenntnisse, Segregationstendenzen, Kopftuch, 
Frauenunterdrückung und Zwangsheirat, Ehrenmord, deutsche Überfremdungsängste, Moscheebau 
mit Minarett, Zuwanderung notwendig als Wirtschaftsfaktor, demographischer Aspekt, Milli Görüs 
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verfassungsfeindlich, Verherrlichung von Gewalt als Märtyreraktion, Türkei EU-Beitritt und so 
weiter. Das heißt, all diese Themen wären spannend gewesen, ja? Jedes Thema für sich allein, jedes 
Thema als Oberthema, mit der Frage: Hat das eine Relevanz, spielt da Islam mit eine Rolle oder nicht 
usw. Also genau andersherum, jedes von diesen Themen was ich vorgelesen hab ist ein Thema für 
sich, was diskutiert werden sollte, wichtig zu diskutieren und wo dann auch immer gefragt werden 
sollte: Welche Rolle spielt Islam oder Islamismus oder nicht oder Tradition. Aber genau dieses, 
deswegen ich will diese Sendung jetzt gar nicht als positiv oder negativ darstellen – sie ist 
prototypisch. Sie ist einfach sozusagen so eine ganz typische Form einer Berichterstattung, also 
sozusagen dieser Teppich, der da drüber ausgebreitet wird und der dem Thema einfach nicht gut tut 
und innerhalb dieser Medienvielfalt, weil es gibt ganz Vieles, ich bin jetzt ein bisschen hier gerügt 
worden, dass ich bissl raffen muss [verlegenes Lachen, Lergenmüller: Wir wollen noch diskutieren] 
Jaja, ja deswegen, ja. Also, innerhalb dieser Medienvielfalt haben's natürlich dann die vielen Artikel, 
die es auch gibt, die sich kompetent, sachlich, im Positiven wie im Negativen, das was ein Journalist 
machen muss. Ein Journalist hat nicht vorher die Schere im Kopf und hat zu sagen, das ist eventuell 
negativ, das bringe ich nicht, sondern es muss objektiv, es muss wahrheitsgetreu sein, es muss 
sachlich sein, es muss auch einer Hinterfragung standhalten, es darf sozusagen nicht aus der 
Phantasie. So. Nach allen normalen journalistischen Kriterien: Diese Medien gehen unter, sie sind 
dann viel zu kleinteilig manchmal wird gesagt. Oft höre ich dann auch "das kann ich dem Leser nicht 
zumuten, das ist - das versteht er nicht mehr", das heißt natürlich muss es aufbereitet werden. Aber 
das Publikum wird zum Teil sehr entmündigt, ihm wird relativ wenig zugetraut. Ich staune nur, dass 
wir inzwischen alle Gesundheitsexperten für dieses Vogelgrippevirus sind. Das können wir alles und 
wir wissen auch inzwischen wieder, wie Sarkawi mit seinen ganzen Namen heißt aber fragen Sie mal 
einen in Deutschland, wie der Vorsitzende der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs heißt, das ist die 
größte Organisation des politischen Islam, den kennt kein Mensch hier. Auch kein Journalist oder 
kaum ein Journalist, sie kennen den Pressesprecher, den Lobbyisten, aber sie kennen nicht den 
Vorsitzenden, ja? Das heißt also, wenn Sie dann da mitkommen naja und so weiter. Also das heißt, mit 
dem Naheliegenden, mit der Differenzierung sich auseinanderzusetzen und was natürlich gang ganz 
wichtig ist, wenn man sozusagen asynchron arbeitet, wenn man faktisch Themen, wenn sie da sind, 
wenn man sie als Journalist, wenn man Fachjournalist ist, kann man einschätzen, ob ein Thema ein 
Thema ist. Aber es gibt faktisch keine öffentliche Wahrnehmung, dass das ein Thema sein könnte. Ich 
hab also sehr, sehr lange versucht zu thematisieren über Hizb-ut Tahrir, das war übrigens die erste 
Organisation, die eine deutschsprachige Islamzeitung herausgebracht hat, das war nämlich die 
Explizit schon lange auf deutsch, das ist nicht wahrgenommen worden. ich hab über Hizb-ut Tahrir 
geschrieben, eine sehr radikal-islamistische Gruppierung, die gerade in Universitäten aktiv war. Ich 
hab dann in der Jungle World, es gibt immer Medien wo sie schreiben können, ich hab in der Jungle 
World konkret über diese Gruppe, Einordnung/Relevanz geschrieben im Dezember 2001. Wir haben 
über diese Gruppe berichtet bei uns im Fernsehen. Ich hatte dann das große Glück, dass zwei 
deutsche bekannte Rechtsextremisten zu einer Veranstaltung gekommen sind, nämlich Mahler und 
Vogt und erst damit gab es eine Reflexion auf die Bedeutsamkeit dieser Gruppe. Die Islamisten an 
sich waren damals 2002 im Herbst nicht das Thema, sie waren erst gefährlich, weil die Nazis da 
waren. Es war völlig irrelevant für die Thematik dieser Gruppe, dann gab'e eine öffentliche 
Wahrnehmung und so haben Sie ganz oft das Problem, wenn Sie faktisch, äh, heute wäre das anders, 
diese Gruppe hat im Frühjahr 2002 in Kreuzberg radikale anti-semitische Flugblätter verteilt, das 
wurde dort aufgegriffen von Radio Multi-Kulti, also von den Sonder- also Radio Multi-Kulti, die 
Sendung, die sich faktisch mit den Migranten auseinandersetzt, die durfte da mal drüber berichten, 
die steckt im Haus des RBB, keine andere Redaktion hat dieses Thema aufgegriffen, da stand "und 
tötet sie wo immer ihr sie trefft und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben" und dann eine 
ganze Latte, ich hab das bei. Also solche Themen, äh so. Heute würde natürlich dieses Thema ein 
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Riesenthema werden, würde es heute sozusagen das noch geben oder auftauchen. Ähnlich ist es mit 
radikal-islamistischen Zeitungen Vakit, also die als Vakit dreieinhalb Jahre vorher gab's die als Akit, 
an jedem Kiosk zugegen war. das heißt, wenn Sie faktisch, äh, das wurde auch erst nach dem Tod von 
Theo van Gogh aufgegriffen, weil es dann plötzlich eine Wahrnehmung gab, wo sie dann aber als 
Journalist, der Sie in diesem Themenfeld arbeitet plötzlich ein Problem bekommen jetzt zu diesem 
Zeitpunkt, zu dieser Hysterie, zu dieser Hektik, schreiben Sie da noch drüber – über das was Sie schon 
die ganze Zeit gesagt haben und ganz vorsichtig werden, weil sie nicht mehr alles in der Hand haben, 
weil es dann nicht mehr um die Sache geht, sondern das ist dann faktisch eine Lawine, der Sie dann 
völlig ausgeliefert sind, wenn Sie dann faktisch sich – also da sind sie sehr also als Journalist, da sind 
Sie sehr sozusagen gefragt und gefordert, sehr seriös mit ihren Sachen umzugehen wenn sie freier 
Journalist sind und faktisch nicht die redaktionelle Zuständigkeit haben, was dann letztendlich 
veröffentlicht wird. Ja jetzt muss ich glaube ich noch, ja, dann machen wir jetzt wahrscheinlich noch 
mal, ach so, es geht noch ganz kurz, es wird natürlich auch über die Religion berichtet – und das finde 
ich immer ganz ganz lustig, weil ich find inzwischen sind die Leute doch über religiöse Riten des 
Islam besser informiert als über jüdische Riten. Also ich wüsste nicht, haben Sie schon einmal gehört, 
dass zum Chanukka-Fest der Bundespräsident ein Grußwort gesprochen hat? Ich nicht. Also zum 
Ramadan-Fest gibt's das schon seit einiger Zeit, so. Also es geht nur da drum, der Islam hat es 
zumindest geschafft als Religion wahrgenommen zu werden mit seinen Riten und so weiter. Das ist 
zwar relativ wenig, aber immerhin. Und das aber hauptsächlich in den Lokalmedien beziehungsweise 
in Special-Sendungen, also lange Sendungen, die sich thematisch damit befassen. Aber das geht 
natürlich hauptsächlich die religiösen Feiertage also Iftar – Veranstaltung, Ramadan, Ramadan-Ende 
und Tag der offenen Moschee und so weiter, die schaffen es dann meistens allerdings in die 
Lokalmedien aber immerhin, denn das ist das, was der sozusagen nicht-muslimische Nachbar auch 
direkt liest und was ihn sozusagen sehr interessiert. Dann mach ich jetzt einen Punkt obwohl ich noch 
vieles zu erzählen hätte. 
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