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Islamische Zeitung 
Sulaiman Wilms 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. 

Bevor ich beginne, möchte ich mich bei den Organisatoren, insbesondere bei Herrn Dr. Schmid, für 
die Einladung bedanken. 

Eigentlich müsste ich erst ausführlich über das Wesen von Medien in unserer Zeit reden und im 
Speziellen über die Berichterstattung über den Islam, da diese eine der Motivationen lieferten, 
überhaupt ein solches Medienprojekt wie die Islamische Zeitung ins Leben zu rufen und am Leben zu 
erhalten. 

Hätte es zu Beginn der Islamischen Zeitung renommierte und praktizierende Muslime in deutschen 
Medien gegeben, dann hätten wir uns vielleicht noch einmal überlegt, ob wir uns auf ein solches 
Abenteuer, wie die IZ eines ist, einlassen sollten. 

Es verbietet sich natürlich, wie es leider manchmal bei Muslimen geschieht, wenn sie über den Islam 
in den Medien sprechen, von einer Verschwörung zu reden. Diese Sichtweise geht an den Realitäten 
vorbei und übersieht die strukturellen und vor allem ökonomischen Bedingtheiten des modernen, 
digitalen Journalismus. Vielleicht könnte man eher von einer Neigung der Medien zur Subjektivität 
reden, einer Neigung also, von subjektiv ausgewählten Einzelfällen, von denen man auf das Ganze, 
den Islam, schließt. 

Gleichermaßen gilt, dass es dankenswerterweise Redaktionen gibt - wie beispielsweise die der taz, 
der FAZ, der Frankfurter Rundschau und viele anderer -, in denen ein kritischer, aber fairer 
Journalismus gepflegt wird. Bei anderen Medien hingegen wird deutlich, dass sie eine eindeutige 
Anti-Position beziehen und so immer wieder die Grenzen des Metiers zwischen Journalismus und 
Agitation - beziehungsweise Denunziation - überschreiten. Eberhard Seidel sprach im Fall des Islam 
in einem Kommentar dabei von "Kampagnenblättern". 

Über den Islam in der Berichterstattung weit hinaus stellt sich uns die Frage, was denn Medien sind 
und wie sie funktionieren. Das idealistische Bild des unabhängigen, recherchierenden Journalisten, 
der nur seinem Gewissen und seinem Medium verpflichtet ist, lässt sich angesichts der enormen 
ökonomischen Konzentration auf dem Medienmarkt, immer schlechter werdenden 
Arbeitsbedingungen der Akteure, einem sinkenden Bildungsniveau, welches vereinfachendere 
Berichterstattung nötig macht, sowie der digitalen Fähigkeit zur Reproduktion von Informationen, so 
nicht mehr halten. 

Im Falle des Islam gibt es sicherlich weniger ökonomische Interessen, außer, dass die zitierten 
"Experten" gerne viele ihrer Bücher verkaufen möchten. Es gibt aber bei einigen heraus ragenden 
"Kritikern" Querverbindungen, die den Schluss zulassen, dass wir es hier eher mit einem ideologisch 
motiviertem Aktivismus zu tun haben, welcher sich der Medien bedient anstatt ihnen zugehörig zu 
sein. Das Stichwort ist hier, wenn auch im Extremfall, ein Journalismus, dem es nicht mehr um 
Information, sondern eher um einen „privaten Verfassungschutz“ geht. 

So verschwimmen im Bereich des Islam immer wieder die Grenzen zwischen Tatsache und 
Behauptung. Meinungen - wie die von der angeblichen "Unterdrückung der Frau im Islam" - 
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werden auch von kompetenten Journalisten verwendet. Und schließlich haben wir die Frage nach der 
Begrifflichkeit. Jeder weiß, dass die Definitionsmacht über die Terminologie bedeutet, den Diskurs zu 
bestimmen. Zuschreibungen wie "Fundamentalisten", "Extremisten" und schließlich "Islamisten" 
belegen dies sehr deutlich. Gerade am Fall des "Islamismus", der von Professor Schiffauer in der IZ als 
Vehikel eines "Ausgrenzungsdiskurses" bezeichnet wurde, lässt sich dies klar demonstrieren. In seiner 
jetzigen Form werden unter dem Begriff "Islamismus" Kriminelle und Andersdenkende, nihilistisch-
terroristische Kleingruppen der muslimischen Welt, Bewegungen wie die Muslimbrüder, beinahe der 
gesamte organisierte Islam in Deutschland, aber auch die Redaktion der IZ subsumiert. 

Wer aber die Negativikone Bin Ladin - über die wir übrigens viel früher schrieben als die meisten 
Mainstreammedien - und den türkischen Gemüsehändler, der jeden Monat brav seinen Beitrag in 
einer Gemeinde der IGMG bezahlt, als "Islamisten" bezeichnet, der will sicher vieles, nur nicht 
aufklären. Polemisch formuliert: Der Begriff des "Islamisten" ist die geistige Fortsetzung der Technik 
der Flächenbombardements. 

Die Islamische Zeitung speist sich aber nicht aus einem Ressentiment, sondern zeichnet sich durch 
eine klare Positivität aus. Als Muslime sind wir für Alllah und wollen im Gespräch mit Muslimen und 
Nichtmuslimen einen ergebnisoffenen Diskurs führen, der den Namen wirklich verdient. Wir haben 
immer wieder - wie jüngst in der "Raddatz"-Debatte - auch die Kritiker des Islam in Deutschland 
eingeladen, an einem offenen Diskurs in und mit der Islamischen Zeitung teilzunehmen. 

Kurz etwas zu unserem Projekt selber: 

• Die Islamische Zeitung ist unabhängig. Wir sind weder eine Vereinszeitung, noch die einer 
bestimmten Organisation. Die muslimischen Autoren kommen aus dem sunnitischen Islam. 

• Extreme Positionen finden per Redaktionsstatut keinen Einlass in unsere Berichterstattung. 

• Wir werden weder national noch international von staatlicher und institioneller Seite finanziert. Die 
IZ ist finanziell und organisatorisch unabhängig und unterhält sich - schwierig genug - durch 
Abonnenten, Direktverkäufe, Anzeigen, Eigenleistungen und Förderabonnements. 

• Es gibt die IZ seit rund neun Jahren. 

• Gegründet als kleines, ideelles Projekt in Weimar von einigen begeisterten Europäern, die zum 
Islam gekommen sind, wollten wir in der Stadt Goethes und Schillers einen Brückenschlag zwischen 
dem Islam und den Europäern wagen. 

• Im Zuge einer kontinuierlichen Professionalisierung sind wir 1999 nach Berlin gegangen, um so 
unseren muslimischen Leser- und Mitarbeiterstamm zu vergrößern. 

• Seit 2002 wird die Islamische Zeitung von der IZ Medien GmbH herausgegeben. Sitz des Verlages 
ist in Berlin. 

• Wir unterhalten weiterhin eine Redaktion in Bonn, da Nordrhein-Westfalen den höchsten 
muslimischen Bevölkerungsanteil besitzt. 

• Die Arbeit der IZ wird von Dutzenden ehrenamtlicher und ideell handelnder Muslime und auch 
Nichtmuslimen getragen. Insbesondere Autorinnen nehmen bei uns eine bedeutende Rolle ein. 

• Unsere Artikel kommen aus unserer eigenen Feder, wir erhalten Zusendungen, unterhalten 
Kooperationen mit anderen Medien, übernehmen gelegentlich Beiträge aus anderen, renommierten 
Medien und unterhalten Agenturanschlüsse. 

• Wir erscheinen alle drei Wochen mit einer Auflage von bis zu 10.000 Stück. 
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• Vertrieben wird die IZ durch Abonnements, Verkaufsstellen, Direktvertrieb und über ausgesuchte 
Kioske im Bundesgebiet. 

• Im Online-Bereich unterhalten wir eine professionelle Webseite mit täglich wechselnden Inhalten. 
Die Seite bietet aktuelle Beiträge, Artikel aus der jeweils aktuellen Printausgabe, und vieles mehr. Zur 
Zeit verzeichnen wir rund 40.000 unterschiedliche Besucher monatlich, die Tendenz ist steigend. Vor 
Kurzem wurde die Online-Repräsentanz modernisiert und mit erweiterten Funktionen versehen. 

Kernpunkte der redaktionellen Arbeit: 

Einleitend muss ich natürlich sagen, dass niemand die Redaktion der "FAZ" oder der "Süddeutschen" 
fragen würde, was denn ihre Position zu diesem oder jenem Thema sei. Dies gilt im Großen und 
Ganzen auch für uns. Als Medium haben wir weder eine politische Agenda, noch einen irgendwie 
gearteten Vertretungsanspruch. 

Allerdings sind wir als einziges, regelmäßig erscheinendes Printmedium muslimischer Herkunft im 
deutschsprachigen Raum in einer Sonderstellung, da wir dadurch und wegen der Konstanz und des 
Niveaus zu dem Printmedium der Muslime in Deutschland geworden sind. Von daher können wir 
uns nicht nur auf eine bestimmte Leserklientel beschränken, sondern müssen ein wesentlich 
komplexeres Zielpublikum bedienen. 

Die Islamische Zeitung ist weit mehr als nur eine Zeitung. Vielmehr dient sie als Fokuspunkt für die 
Kommunikation unter den Muslimen, aber auch zwischen Muslimen und Nichtmuslimen. Es gibt 
kaum ein Medium in Deutschland, welches vergleichsweise so viele hochrangige Muslime ins 
Gespräch gebracht hätte, wie die Islamische Zeitung es mit nichtmuslimischen Diskurspartnern tut. 

Über die reine Berichterstattung hinaus fungiert die Islamische Zeitung als offener und konstruktiver 
Ort, an dem jenseits des organisierten Islam über die Ziele und Inhalte des Islam in 
Deutschland/Europa diskutiert werden kann. 

Erwähnenswert ist, dass rund 35 Prozent unserer Leser nichtmuslimischer beziehungsweise deutscher 
Herkunft sind, was den offenen und diskursiven Charakter der Islamischen Zeitung noch einmal 
unterstreicht. Die IZ wird regelmäßig von Fachjournalisten, Fachleuten, Multiplikatoren und am Islam 
Interessierten gelesen und weiter empfohlen. Ohne, dass wir dies permanent auf unsere Fahnen 
geschrieben hätten, herrscht in der Redaktion wie im Austausch ein ungewöhnliches Maß an 
Toleranz. 

Wegen der sprachlichen Beschränkungen in der ersten Zuwanderergeneration kommen unsere 
übrigen, muslimischen Leser zumeist aus der zweiten und dritten Generation. Abgesehen davon, dass 
die türkischen Leser natürlich die größte Rolle einnehmen, verteilen sich unsere Leser auf das ganze 
Spektrum der kulturellen Hintergründe des Islam in Deutschland. 

Erleben Sie mir bitte auch hier kurz anzumerken, dass wir unter großen finanziellen Belastungen drei 
Jahre lang ein Büro auf der Berliner Friedrichstraße in der Nähe der Regierung unterhalten haben. 
Interessanterweise hat sich in dieser Zeit niemals ein Vertreter aus Politik oder von den sonst sehr um 
den Islam bemühten Stiftungen wie der Friedrich-Ebert-Stiftung zu uns verirrt. Noch nie hat es den 
Versuch gegeben, mit uns ins Gespräch zu kommen und uns von etwaigen Irrtümern abzubringen. 

Als öffentliches Feindbild scheint die Redaktion viel nützlicher zu sein, denn als Gesprächspartner. 
Außerdem lassen es die gerühmten Experten – die kleine Handvoll rituell wiederholter 
Primärquellen – bei uns an Sorgfaltspflicht fehlen, denn sie haben es noch niemals für nötig gehalten, 
mit uns persönlich zu sprechen – eigentlich eine Grundvoraussetzung für einen authentischen 
Journalismus. Nicht nur fehlt der Wille zur Begegnung vollkommen, auch haben einige wenige aus 
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dem Medienbereich kommende Aktivisten aktiv versucht, die Islamische Zeitung aus dem Diskurs 
heraus zu drängen. Ein Beispiel dafür war der dokumentierte Versuch, IZ-Herausgeber Rieger als 
Sprecher einer Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung mit massivem Druck wieder ausladen zu 
lassen.  

Während viele Publizisten die Forderung nach der „Integration“ auf ihre Fahnen geschrieben haben, 
praktiziert die IZ sie seit Jahren. Nicht nur integrieren wir die Muslime, indem wir über allgemein 
interessante Themen für sie berichten und diese aufarbeiten. Auch bemühen wir uns regelmäßig um 
das Gespräch mit Nichtmuslimen  und wir bauen Brücken für Nichtmuslime hin zum Islam. 

Die IZ ist die Zeitung für jeden, der sich nicht mit den vorgekauten und ad nauseum wiederholten 
Stereotypen über den Islam wie über die Muslime zufrieden gibt. Wer von vorneherein weiß, was der 
Islam sei, ist bei uns wahrscheinlich nicht lange aufgehoben. Für alle anderen gilt: „Wer etwas über 
den Islam wissen will, der sollte Muslime fragen.“ 

Frage nach den wichtigsten Themen: 

Wir haben seit Anfang an neben der reinen Berichterstattung und Publikation von Ereignissen immer 
mehrere thematische Säulen in unserer publizistischen Tätigkeit für wichtig gehalten: 

• Den Brückenbau zwischen den Europäern und dem Islam 

• Die Förderung des innermuslimischen Zusammenhalts durch allgemeine Information über den 
Islam in Deutschland 

• Die Klärung muslimischer Substanz wie auch die dem Islam inne wohnende Terminologie auf 
Grundlage des islam-rechtlichen Bestands der vier Rechtschulen 

Dieser Punkt ist besonders wichtig, weil unserer Ansicht nach nur dann dem subjektiven 
Extremismus vereinzelter Kleingruppen islam-immanent begegnet werden kann, wenn man die 
rechtlichen Regelungen kennt. Die IZ war das erste muslimische Projekt, welches meines Wissens 
nach sich nicht nur dezidiert gegen jeden Terror überall und aus welchem Grund auch immer 
ausgesprochen hat – das haben andere auch getan -, wir haben darüber hinaus auch eine rechtliche 
Begründung für diese Ablehnung geliefert. Und wir haben den Wahhabismus als die zu Grunde 
liegende Ideologie identifiziert und islamisch zurückgewiesen. Immerhin, wir sind heute hier in 
einem Bundesland, welches sehr gute wirtschaftliche Beziehungen zu Saudi-Arabien unterhält. 

Wir haben für unsere kategorische Zurückweisung von Selbstmordattentaten – beispielsweise in 
Palästina oder im Irak – teilweise beträchtliche Einbußen verzeichnen müssen. Während die 
„Experten“ nach dem 11. September sich vor allem die unbeteiligten türkische Organisationen 
vornahmen, haben wir den verheerenden Einfluss Saudi-Arabiens und der von ihm bezahlten 
Strukturen offen gelegt. Ich darf anmerken, dass die Verfassungsschutzberichte in Deutschland 
jahrelang ohne das Wort „Saudi-Arabien“ auskamen. 

Aber auch in Fragen wie „Zwangsheirat“, „Ehrenmorde“, einer Politisierung des Islam, die 
Zwangsmanschette eines rein nationalen Denkens und die Gefahr ethnischer Ghettos haben wir 
konstruktive Positionen formuliert, die fast schon absichtlich nicht reflektiert und honoriert werden. 

• Die Formulierung zu aktuellen Fragestellungen aus dem Bestand des islamischen Denkens heraus. 
Dies sind Fragen nach der zukünftigen sozio-ökonomischen Verortung der europäischen 
Gesellschaften angesichts einer immer stärker werdenden Dominanz von Ökonomie, es sind Fragen 
nach der Globalisierung, nach der Zukunft von Völkerrecht, nach dem Zusammenhalt von sozialen 
Gemeinwesen usw. Dies dient insofern auch der Integration, weil es Muslime an allgemein relevante 
Diskurse heran führt und ihre Positionen und Wünsche artikuliert. 
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• Die Verteidigung von Muslimen gegen unberechtigte Angriffe, sowie die Formulierung 
muslimischer Positionen in aktuell umstrittenen Themen. 

Behandlung dieser Themen in unserem Medium: 

Sicherlich können wir in mancherlei Hinsicht nicht mit den professionellen Medien mithalten, wenn 
es um Tagesaktualität geht. Dies liegt vor allem an der kleinen personellen und finanziellen 
Ausstattung der IZ-Redaktion. Selbst im Vergleich mit den Betreibern von Qantara.de stehen wir da 
eher klein da. 

Bei uns sind die meisten „Mädchen für alles“ und engagieren sich neben der redaktionellen Arbeit 
auch im Vertrieb oder in der Abonnentenpflege. So entgeht manche Sache, die eigentlich 
berichtenswert wäre. Was wir aber können, sind Bewertungen von muslimischer Warte auf 
Entwicklungen und Ereignisse abzugeben. 

Ebenso – und hier unterscheiden wir uns von den großen kommerziellen Medien – vertreten wir, 
wie die anderen religiös geprägten Wochen- und Monatszeitungen christlicher und jüdischer 
Herkunft auch, Positionen, die sich durch unsere religiöse Verortung ergeben. 

Wer heute auf dem deutschsprachigen Medienmarkt wissen will, was die muslimische Position zu 
einem Thema ist, der kommt an der Islamischen Zeitung nicht mehr vorbei. Immer mit bedenkend, 
dass die IZ ein kleines Liebhaberprojekt ist, konnten wir uns ohne aufwendiges Marketing trotz aller 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten auf unserem Segment halten. 

Was uns methodisch unterscheidet, sind vielleicht einige atmosphärische Aspekte: 

• Die IZ verzichtet auf persönliche Angriffe, Überzeichnungen, Zuspitzungen und ideologische 
Grabenkämpfe. 

• Interviews beispielsweise werden nie ohne Rücksprache mit den Gesprächspartnern verändert oder 
mutwillig gekürzt und wir versuchen, Äußerungen wie Personen in ihrem authentischen Kontext zu 
halten. 

• Aus leidiger persönlicher Erfahrung vermeiden wir Artikel, die sich durch Ressentiment und 
negative Dialektik auszeichnen. 

• Wir versuchen, uns auch manchmal selber zu überraschen, und positive Entwicklungen und 
Äußerungen beispielsweise auf Seiten der Politik hervorzuheben. Bei uns findet man mehr positive 
Artikel über die deutsche Politik als in so manchen Zeitungen positive Artikel über die Muslime. 

• Wir versuchen, die Entstehung einer „Wagenburgmentalität“ unter den Muslimen zu verhindern 
und weisen eher auf das Verbindende als auf das Trennende hin. Ein „wir“ gegen „ihr“ findet bei uns 
nicht statt. 

• Uns widerstrebt jede Form von „Klagemauer“. Artikel, die sich durch reine Negativität auszeichnen 
oder Muslime ausnahmslos in der Opferrolle zeigen, finden bei uns keine Aufnahme (auch keine 
negativen Bilder) 

• Uns geht der Zynismus mancher im medialen Gewerbe ab 

• Wir hegen ein gesundes Misstrauen gegen die Unterscheidungslosigkeit des Internets, gegen 
„Google“ als trügerischer Hort der Wirklichkeit und gegen die häufig angewandte Recherchemethode 
„Copy & Paste“. 

Darüber hinaus gilt, dass wir im Rahmen unserer Artikel mit islamischem Gehalt einige wenige, aber 
feste Regeln haben: 
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• Extremistische, militante und gewaltbereite Positionen haben kategorisch keinen Platz bei uns. Es 
gibt keinerlei Verständnis für Selbstmordattentate und Terror. 

• Sektiererische Positionen, die auf religiöser oder politischer Ebene, aus dem sunnitischen Islam 
heraus führen, finden bei uns keinen Platz. Subjektivistische Positionen fühlen sich daher bei uns nicht 
wohl. 

• Gleichermaßen würden wir aber einem Zwang zur Relativierung der Göttlichen Offenbarung des 
Qur’an nicht folgen. 

• Eine Beleidigung beispielsweise der Person des Propheten ist mit uns ebensowenig zu machen. 

Jenseits dieser Punkte heißen wir jeden willkommen, am offen Medienprojekt der IZ mitzuarbeiten. 

Abschließend kann ich nur sagen, dass keiner von uns diese Zeitung gemacht beziehungsweise sie 
getragen hätte, wenn es uns keinen Spaß machen würde. Die IZ ist ein faszinierendes Projekt von 
Muslimen in Europa, vor deren Inhalten und Inspirationen man sich bei aller Kritik nicht verschließen 
sollte. Wir sind lieber „mittendrin“ statt nur dabei. 

Ich bedanke mich für Ihr Interesse und Ihre Geduld. 
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