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Islamischer Staat: Ein unlösbares Problem?
Wieviel Islam steckt im Islamischen Staat?

Von Thomas Weidauer
Das Böse hat viele Namen und ist mit
seinen Scheußlichkeiten überall. Al-Nusra-Front, ISI, ISIS, ISIL, IS, Daesh – was
heute als »Islamischer Staat« (IS) firmiert hat im Al-Kaida-Umfeld im Irak
seinen Ursprung. IS gewann im syrischen Bürgerkrieg an Bedeutung und beherrscht heute Teile Syriens und des zerfallenden Zweistromlandes. Wo IS ist, ist
religiös begründete Barbarei, wo er nicht
ist, sorgen seine Taten und Sympathisanten für Besorgnis.
Wo das siebte Jahrhundert des Propheten Mohammed wiederauferstehen
soll, sind Entwicklungshelfer aus dem 21.
Jahrhundert so wenig ihres Lebens sicher
wie Journalisten aus westlichen Staaten,
die allenfalls als Geiseln einen gewissen
Wert haben. Verschleppung und Mord,
Vergewaltigung und Sklaverei gehören
zum Ende Juni ausgerufenen »Kalifat«
wie die Zerstörung von Kulturschätzen,
so sich für die kein Käufer findet.
Faszinierend finden gleichwohl zahlreiche in westlichen Demokratien Aufgewachsene den »Heiligen Krieg«, den der
finanziell bestens ausgestattete IS nach innen wie außen führt. Tausende Europäer,
darunter zahlreiche Deutsche, sind als Jihadisten im IS unterwegs, schätzen Nachrichtendienste, willkommen als billiges
Kanonenfutter. »Viele von ihnen brennen
darauf, so schnell wie möglich eingesetzt
zu werden, um zu sterben«, schrieb die
Süddeutsche Zeitung.
Nach Angaben der Regierung in Berlin verübten deutsche IS-Jihadisten im
Irak als Suicide Bombs Anschläge mit
Dutzenden Ermordeten; österreichische
und deutsche Medien spekulieren immer wieder, was aus zwei vermissten 15
beziehungsweise 16 Jahre alten Mädchen
wurde, die im April von Wien aus über
die Türkei mit hoher Wahrscheinlichkeit
nach Syrien gezogen waren, um »für den
Islam zu kämpfen«, wie sie in Abschiedsbriefen mitteilten.
Und kehren sie zurück, stellen die Heiligen Krieger (oder -innen) in Reserve erst
recht ein Rätsel dar für Behörden – der
deutsche Verfassungsschutz stellte sein
Aussteigerprogramm »Hatif« mangelnder Nachfrage wegen kürzlich ein – und
womöglich ein Sicherheitsrisiko. Sind
sie Desillusionierte, die vielleicht Hilfe
brauchen, oder schon tickende Zeitbomben, die Sympathisanten im salafistischen
Milieu zu terroristischen Taten bewegen
könnten?
Australische Sicherheitskräfte vereitelten Mitte September Pläne von IS-Anhängern, wahllos Passanten vor laufenden
Kameras abzuschlachten, ein französischer »Syrien-Heimkehrer« verübte im
Mai den für vier Menschen tödlichen
Anschlag auf das Jüdische Museum in
Brüssel, in Frankfurt steht mit Kreshnik
B. ein junger deutscher IS-»Veteran« vor
Gericht, dem die Mitgliedschaft in einer
ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen wird.
Während westliche Politiker sich mühen, dem IS und anderen Islamisten und

Salafisten immer wieder zu bescheinigen, sie hätten nichts mit dem Islam zu
tun, dessen Anhänger seien mehrheitlich
friedlich, sehen letztere sich dennoch regelmäßig Fragen nach ihrem Verhältnis
zu den Terroristen ausgesetzt. Denn in
der Tat berufen IS-Terroristen sich auf
den gleichen Propheten wie sie, zitieren
das gleiche Buch wie sie.
Daher ist es zu einfach, zu erklären, der
IS habe mit dem Islam nichts zu tun. Der
Nahost- und Islamismusexperte Daniel
Pipes nennt solche Erklärungen treffend
einen Ausdruck von »Dummheit«. Andererseits aber seien solche Formulierungen immerhin noch besser als die von der
amerikanischen NGO Council on American-Islamic Relations (CAIR) ernsthaft
vorgebrachte Behauptung, IS sei »antiislamisch«.
Zugleich ist es Unsinn, eine Kollektivverantwortung anzunehmen. Die Erklärung, IS sei »anti-islamisch«, stellt ja eine
Art Distanzierung von Muslimen vom IS
dar – wenn auch eine missglückte. Zudem handelt es sich gerade bei CAIR um
eine Organisation, der enge Kontakte zur
Hamas nachgesagt werden, die ihrerseits
zwar ebenfalls nichts mit IS zu tun haben
will, an deren islamistisch-terroristischer
Ausrichtung aber höchstens unverbesserliche »Israel-Kritiker« zweifeln dürften.
Wenig überzeugend klingt es auch,
nennt Sheikh Ahmed al-Tayyeb von der
Al-Azhar-Universität in Kairo Anfang
September IS eine »kriminelle zionistische Verschwörung mit dem Ziel, das
Ansehen des Islam zu schädigen« nennt.
Dann erklärt der in Katar beheimatete Islamist Yusuf al-Qaradawi, Oberhaupt der
Muslimbruderschaft oder Ikhwan, die
Ausrufung des IS-»Kalifats« sei »nichtig«. Der eine nutzt die Gelegenheit zu
einem offen antisemitischen Angriff, der
andere hat bereits früher bekannt, nichts
gegen Suicide Attacks zu haben, so sie Juden gelten.
Doch gibt es überhaupt keine glaubwürdige Auseinandersetzung von Muslimen
mit dem Phänomen IS, wie exemplarisch
ein Kommentar nahelegt, den Thomas
Kramar in der Wiener Tageszeitung Die
Presse publizierte? »Wirklich interessant
sind jetzt nicht die verbalen Reaktionen
von westlichen Politikern, seien sie christlich, jüdisch, agnostisch oder atheistisch.
Interessant sind Reaktionen von Vertretern des Islam. Besser gesagt: Sie wären
interessant.«
Wer kann – oder muss – stimmt mit den
Füßen ab. Nachdem IS-Terroristen mehrere Orte im syrischen Grenzgebiet zur
Türkei erobert hatte, berichtete am 20.
September der stellvertretende türkische
Ministerpräsident Numan Kurtulmus,
innerhalb eines Tages seien 45.000 Menschen in sein Land geflüchtet, Kurden,
überwiegend Anhänger des Islam. Vor die
Wahl gestellt, zum IS-Islam zu konvertieren oder ermordet zu werden, haben bereits 200.000 Christen den Irak verlassen.
Fünfzigtausend Jesiden flüchteten vor
dem IS in den kurdischen Norden des
Irak; dem Krieg in Syrien entkamen, meldeten die Vereinten Nationen Anfang

September, drei Millionen Menschen ins
benachbarte Ausland. Gewiss flüchteten
sie nicht alle vor dem IS, doch er ist als
Kriegspartei ohne Frage auch ein gewichtiger Fluchtgrund – Begeisterung vermag
der IS, wenn überhaupt, offenbar nur unter Menschen zu wecken, die ihn nicht aus
eigenem Erleben kennen.
In London verteilten Salafisten im August Flugblätter, die für den IS warben
und dazu aufforderten, in den Heiligen
Krieg nach Syrien oder den Irak zu ziehen,
in der norwegischen Hauptstadt Oslo und

Wirken aber ist weder regional begrenzt
noch auf Muslime beschränkt. Er ist keine
»interne« Angelegenheit. Eine ebenso
»interne« Lösung, wie sie manchen Aktivisten vorschwebt, scheint keine erfolgversprechende Option. Die IS-Barbarei
ist durchaus ein Angriff auf die zivilisierte
Welt, so pathetisch das auch klingen mag.
Die Vereinten Nationen haben in ihrer Gründungscharta universelle Menschenrechte postuliert. Sie könnten und
sollten der Minimalkonsens sein für ein
internationales Bündnis gegen den IS, das

IS-»Kritik« in der amtlichen Tageszeitung der Palästinensischen Autonomiebehörde
(PA) in Ramallah (Al-Hayat Al-Jadida, 10. September 2014)
in den Niederlanden demonstrierten Islamisten für den IS und skandierten judenfeindliche Parolen. Zugleich allerdings
fand, wiederum in Oslo, am 25. August
eine von Muslimen organisierte und mit
mehreren Tausend Teilnehmern nicht gerade kleine Demonstration gegen den IS
statt.
Bemühungen der Regierung in Washington, IS im Irak mit militärischer
Gewalt Einhalt zu gebieten, unterstützen
arabische und islamische Staaten unterdessen bestenfalls halbherzig. Zwar hätten, schreibt Khaled Abu Tomah, deren
Führungen zugesagt, eine internationale
Koalition gegen den IS »›in vielen Aspekten‹ zu unterstützen, doch fürchten sie,
ihre Bevölkerungen könnten sich gegen
sie erheben, kämpften sie gemeinsam mit
Nicht-Muslimen in einem Krieg, der viele
Muslime das Leben kosten würde«.
Weder seien sie bereit, Bodentruppen
für einen Einsatz gegen IS-Terroristen bereitzustellen, noch wollten sie von ihrem
Territorium aus amerikanische, britische
oder französische Luftangriffe gegen die
Islamisten zulassen. So sorgen antiwestliche Ressentiments dafür, dass es bei
wohlklingenden Lippenbekenntnissen
bleibt und dort, wo ein Eingreifen nötig
wäre, der IS seine Schreckensherrschaft
festigen und auf weitere Gebiete und deren Bewohner ausweiten kann.
Tatsächlich sind die ersten und zahlreichsten Opfer des IS Muslime, sein

möglichst breit sein sollte, ohne freilich
fragwürdige Partner aufzunehmen und
faule Kompromisse einzugehen. Erklärt
der amerikanische Außenminister John
Kerry, auch die Islamische Republik Iran
habe ihre Rolle im Kampf gegen den IS,
muss das allerdings eher nachdenklich
stimmen.
Gewiss hat selbst das iranische Regime
Gründe, IS abzulehnen. Kleidet Ayatollah
Ahmad Jannati sie in einer Rede auf dem
Campus der Universität in Teheran aber
in die Frage, »haben nicht die USA, Israel
und Saudi-Arabien, das ein Handlanger
der USA und Israels ist, ISIS gegründet«,
und erklärt der stellvertretende iranische
Außenminister Abbas Araghchi, die Zerstörung des IS erfordere die »Befreiung
Palästinas von Israel«, muss ein demokratischer Politiker einfach dankend ablehnen.
So muss ein Fazit derzeit wohl pessimistisch ausfallen: Zwar ist IS in weiten Teilen der muslimischen Welt sicherlich so
wenig beliebt wie unter Nicht-Muslimen.
Solange aber auf der einen Seite gleichzeitig erklärt wird, IS habe nichts mit dem Islam zu tun, sei jedoch ein »internes« Problem, während auf der anderen ernsthaft
Allianzen mit Partnern erwogen werden,
die zweifelhaft zu nennen eine Untertreibung ist, heißt der Gewinner IS. Falls er
sich nicht gerade wieder umbenannt hat.

