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Terrorismusexpertin Jessica Stern über die Entwicklung des islamistischen Terrors 
in westlichen Gesellschaften und die Rolle der Medien beim Schüren der Angst.

jungen Menschen, die sich entrechtet füh-
len: »Ihr könnt Teil von etwas Bedeutendem 
werden. Wir reinigen die Welt, schaffen 
etwas völlig Neues, und du kannst Teil 
davon sein. Du kannst dich neu erfinden 
und zum Helden werden.« Ihre Ideologie 
ist für Leute, die sich neu erfinden wollen, 
wie Sirenengesang. 

Wie ist die Situation in den USA?
Dort sieht es etwas anders aus. Die meisten 
Muslime sind gut integriert und häufig so-
gar besser gestellt als ihre amerikanischen 
Landsleute. Eine Umfrage im Jahr 2011 hat 
gezeigt, dass Muslime zufrie-
dener mit ihrem Leben sind 
als Nichtmuslime. Frühere 

Mrs. Stern, warum laufen junge Männer 
Amok und töten unschuldige Menschen?
Ich glaube, in Europa, insbesondere in 
Frankreich, leben viele Muslime in Gemein-
schaften, die vom Rest der Gesellschaft 
ab gekoppelt sind. Sie erleben Armut und 
Entfremdung und nicht selten Erniedrigung. 
Der so genannte Islamische Staat (IS) sagt 
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Studien hatten ergeben, dass amerikanische 
Muslime wohlhabender und besser ausge-
bildet sind als nichtmuslimische Amerikaner. 
Bislang schließen sich weniger Amerikaner 
dem IS an als Europäer. Doch die Zahlen 
steigen. Präsident Obama hat Muslime auf-
gefordert, dafür zu sorgen, dass sich in ihren 
Gemeinden niemand radikalisiert. Und viele 
muslimische Eltern reden mit ihren Kindern 
über dieses Thema. Doch im vergangenen 
Jahr gab es in den USA 50 Strafverfahren im 
Zusammenhang mit dem IS. 40 Prozent der 
Verhafteten waren Konvertiten. Das zeigt, 
dass der IS inzwischen über die muslimische 
Gemeinschaft hinaus Einfluss hat. 

Eigentlich ist jeder, der sich dem IS anschließt, 
ein Konvertit, denn der IS hat eine neue 
Religion geschaffen, die auf einer sehr eigen-
willigen Interpretation der religiösen Texte 
basiert. Diese neue Religion ist ein Mix aus 
salafistischem Jihadismus und Endzeitvisi-
onen. IS-»Gelehrte« unterstützen nicht nur 
Takfir – die Praxis der Exkommunikation 
und Ermordung von Muslimen, die die Texte 
anders auslegen –, sie propagieren auch die 
sexuelle Versklavung von Kindern. In dieser 

Hinsicht unterscheidet sich der IS deutlich 
von Al Qaida. Keiner ist mit dem Glauben 
an die IS-Ideologie aufgewachsen.

Sie haben seit den 80er Jahren über 
Terrorismus geforscht. Was hat sich 
mit dem IS geändert? 
Was wir in den USA beobachten, ist das 
Phänomen der Selbstradikalisierung. Bislang 
gibt es keine Erkenntnisse, dass jemand aus 
Trainingslagern in Syrien oder dem Irak 
zu rückgekehrt ist, um im Namen des IS An-
schläge zu verüben, wie wir sie in Paris erlebt 
haben. Die bisherigen IS-Terrorakte wurden 
von Leuten ausgeführt, die sich selbst radi-
kalisiert hatten. Selbstradikalisierung – die 
so genannten »einsamen Wölfe« – ist ein 
Trend, der Sicherheitsbehörden seit Jahren 
umtreibt. Einsame Wölfe haben Terrorakte im 
Namen der extremen Rechten verübt, im Na-
men von Neo-Nazis, christlichen Fundamen-
talisten und zunehmend von gewalt bereiten 
Islamisten. Ich will nicht sagen, dass es eine 
dramatische Zunahme gibt, aber es passiert 
häufiger. Der IS hat gezeigt, dass er ausländi-
sche Kämpfer erfolgreicher rekrutieren kann 
als jede andere jihadistische Organisation.

Wenn Sie sagen, das gab es auch schon 
früher, an was für Terrorakte denken 
Sie da?
Viele Leute sagen, es habe noch nie eine so 
barbarische Terrorgruppe wie den IS gege-
ben. Doch es sind weniger die Gräueltaten 
des IS, die einzigartig sind. Das gab es in der 
Geschichte schon öfter – die Nazis, die Khmer 
Rouge usw. Es ist die Art, wie sich der IS mit 
diesen Taten brüstet. Sie wollen, dass die Welt 
sieht, dass sie Gräuel begehen. Doch selbst 
dieses Zur-Schau-Stellen ist nicht neu. Auch Al 
Qaida hat im Irak ihre Opfer geköpft und diese 
Taten gefilmt. Und vor ihnen taten es andere 
Terrorgruppen. Außer die sexuelle Verskla-
vung von Kindern und jungen Frauen hat der 
IS keine seiner barbarischen Praktiken erfun-
den. Sie begehen mehr dieser Taten und sie 
brüsten sich mehr damit. Sie sind technisch 
weit professioneller in der Filmproduktion 
und darin, wie sie die sozialen Medien instru-
mentalisieren. Die ganze Welt weiß, was der 
IS tut. Früher waren darüber nur Leute wie ich 
informiert, die sich damit beruflich befassen. 
Die barbarische Gewalt des IS ist eine Form 
der psychologischen Kriegsführung, mit der 
Gegner eingeschüchtert und Unterstützer 

zu den Fahnen gerufen werden sollen. Einige 
davon werden durch die übermäßige Gewalt 
sogar besonders angezogen. 

Zur Zeit versuchen der Westen und 
seine Verbündeten den IS mit militäri-
schen Mitteln einzudämmen. Ist das 
die richtige Strategie, oder könnte es 
den gegenteiligen Effekt haben?
Wir müssen den IS von der globalen Wirt-
schaft abkoppeln, und wir müssen verhin-
dern, dass er neue Anhänger rekrutiert. Wir 
müssen den Handel mit Öl, Antiquitäten und 
anderen Waren unterbinden, und wir müssen 
ausländische Kämpfer davon abhalten, die 
Reihen des IS in seinen Hochburgen zu ver-
stärken. Dazu braucht es nicht nur Luftschlä-
ge, sondern auch eine stärkere Sicherung 
der Grenzen. Militärexperten betonen, dass 
es ohne Bodentruppen nicht gehen wird. 
Wer aber wird diese Truppen stellen? Diese 
Frage muss die ganze Welt beantworten. 
Doch eine Bodenoffensive wird viel mehr 
Wirkung entfalten, wenn sunnitische Araber 
daran teilnehmen, denn das widerspricht 
dem IS-Bild, der Westen führe Krieg gegen 
den Islam.

Auch wenn eine militärische Antwort auf den 
IS notwendig ist, sie allein wird nicht reichen. 
Wir können seine Rückzugsgebiete im Irak 
und Syrien ziemlich schnell zerstören, wenn 
die internationale Gemeinschaft das be-
schließt. Das Problem ist, dass sich der IS 
bereits ausgebreitet hat. Er breitet sich in 
schwachen und gescheiterten Staaten aus 
und beansprucht bereits »Provinzen« in 
Afghanistan, Libyen, Jemen, Ägypten und 
Nigeria. Weit jenseits der Territorien, die er 
in Syrien und im Irak kontrolliert. Und er 
rekrutiert aktiv ausländische Kämpfer und 
ermuntert Anhänger, Anschläge in ihren Hei-
matländern zu verüben. Das größere Prob-
lem ist also der Kampf gegen die IS-Ideologie. 

Was ist das Besondere dieser Ideologie? 
Dem IS ist es gelungen, nicht nur entrechtete 
Muslime in der Region und darüber hinaus 
auf seine Seite zu ziehen, sondern auch 
Menschen, die die Machteliten zerstören 
wollen. Er spricht Muslime und Konvertiten 
an, die mit den Gesellschaften, in denen sie 
leben, unzufrieden sind. Ja, diese Ideologie 
basiert auf islamischen Texten, es ist eine 
Variante des salafistischen Jihadismus. Aber 

die Anziehungskraft reicht weit darüber 
hinaus. Al Qaida ist eine elitäre Organisation, 
der IS ist eine populistische. Er versucht, 
alle und jeden dazu zu verführen, sich ihm 
anzuschließen. Nicht nur Kämpfer, sondern 
auch Medizinstudenten, Ingenieure, Exper-
ten für soziale Medien. Das Besondere am IS 
ist, dass er seine Ideologie auf die jeweilige 
Bezugsgruppe zuschneidet. Sie spricht Men-
schen an, die sich mit den Unterdrückten 
dieser Erde identifizieren, auch wenn sie 
selbst nicht dazugehören. 

Was bedeutet für Sie Angst?
Angst ist eine emotionale und physiologische 
Reaktion auf Bedrohungen für Leib und 
Leben. Sie lässt sich politisch ausschlachten 
und als Waffe einsetzen. Terrorakte sind des-
halb so wirksam, weil sie großen Schrecken 
verbreiten, auch wenn sie relativ selten 
geschehen. Wenn wir ins Auto oder aufs 
Fahrrad steigen, sind wir weitaus größeren 
Gefahren ausgesetzt, aber daran denken wir 
nicht, weil wir fälschlicherweise glauben, 
alles unter Kontrolle zu haben. 
Terror ist willkürlich, und das 
macht uns Angst. Explosionen, 
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»Terror ist willkürlich, und das 
macht uns Angst.«  Jessica Stern
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Massenerschießungen, zusammenstürzende 
Gebäude – die Bilder gehen uns nicht aus 
dem Kopf. Und genau darauf setzt Terror. 
Die Angst reicht viel weiter als die eigentliche 
Gefahr. 

Widmen wir dem IS zu viel Aufmerk-
samkeit? Sollten wir ihn nicht eher 
ignorieren?
Das ist sehr schwer. Die Menschen erwarten 
von den Medien, dass sie über Ereignisse, 
mögen sie gut oder schlecht sein, berichten. 
Terroristen sind sich darüber im Klaren, dass 
sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen müs-
sen, um Wirkung zu erzielen. Zawahiri, der 
derzeitige Chef von Al Qaida, hat die Medien 
als das wichtigste Schlachtfeld bezeichnet. 
Und das ist unser Dilemma. Margaret That-
cher bezeichnete die Medien einmal als den 
Sauerstoff des Terrorismus. Wir wissen, dass 
er statistisch gesehen, keine große Gefahr 
darstellt. Aber wir sind auch emotionale 
Wesen. Selbst Risikoexperten, die sich mit 
Wahrscheinlichkeitsrechnungen auskennen, 
reagieren im Privatleben emotional. In mei-
nem Land versuchen gerade einige Politiker, 
die Furcht der Menschen für sich auszunutzen. 
Sie unterscheiden nicht zwischen normalen 
Muslimen und jihadistischen Terroristen. 
Das ist völlig kontraproduktiv. Der IS will, 
dass das Leben von Muslimen im Westen 
so unerträglich wird, dass sie zwischen den 
westlichen »Kreuzfahrern« und dem IS 
wählen müssen. Diese Polarisierung ist 
genau das, was der IS erreichen will.
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