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der IS, sich möglichst eng am vermuteten 
 Publikum zu orientieren. Wenn er Rekruten 
oder potenzielle Attentäter im Westen an-
spricht, benutzt er eine andere Bildsprache 
und setzt auf andere inhaltliche Schwerpunkte, 
als wenn er z. B. arabische Rekruten  erreichen 
möchte. Bei Letzteren spielt das Religiös-Theo-
logische eine größere Rolle. Im Falle westlicher 
Rekruten steht das Narrativ des friedlichen 
Staates, in dem man frei von Islamophobie und 
Diskriminierung leben kann, im Mittelpunkt. 

Wie würden Sie die Propagandastrategie 

des IS beschreiben?

Es gibt verschiedene Ebenen. Zum einen setzt 
der IS auf Quantität in der Hoffnung, dass man 
dem nicht entgehen kann, wenn man sich für 
diese Themen interessiert. Die zweite Ebene 
ist die Qualität. Der IS gibt sich große Mühe, 
immer wieder hochwertiges Material zu ver-
breiten. Bis hin zu Filmen in HD-Qualität in 
Spielfilmlänge, mit perfektem Schnitt, mit einer 
„post production“, die fast an Hollywood er-
innert, mit hochwertigem Sound Engineering. 
Die dritte Ebene ist der Inhalt. Hier versucht 

„Propaganda bedarf 
der Einordnung“

Mit dem Journalisten Yassin Musharbash sprach tv diskurs 
über die Propagandastrategie des Islamischen Staates (IS) 
und den angemessenen medialen Umgang mit dem Terror. 
Yassin Musharbash hat Arabistik und  Politologie an der 
 Georg-August-Universität Göttingen sowie an der Bir Zait-
University bei Ramallah studiert. 2006 erschien sein Buch 
Die neue Al-Qaida. Innenansichten eines  lernenden Terror-
netzwerks. Seit August 2016 berichtet der Nahostexperte 
für die Dauer eines Jahres aus der jordanischen Hauptstadt 
Amman für die „Zeit“. Schwerpunkt ist der IS. Seine Berichte 
sind auch nachzu lesen auf dem Blog Radikale Ansichten.1
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Anmerkung:

1
Abrufbar unter: 
http://blog.zeit.de/
radikale-ansichten/
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Mit welcher Sprache und mit welcher 

Symbolik versucht der IS, emotional 

Menschen zu er reichen?

Arabisch und Englisch sind mittlerweile Stan-
dard. Viele arabische Produktionen des IS ha-
ben englische Untertitel. Häufig werden sie an-
schließend auch noch auf Deutsch, Russisch, 
Französisch oder Spanisch untertitelt. Manch-
mal gibt es auch Originalproduktionen in die-
sen Sprachen. Wenn sich drei, vier französische 
Kämpfer in Raqqa, in Syrien zusammentun, auf 
einem Marktplatz, und interviewt werden, dann 
entsteht daraus ein Sieben-Minuten-Video mit 
einer Drohbotschaft an die französische Regie-
rung oder an die französische Bevölkerung. 

Sie sagen, der IS setze auf Quantität. 

Den  normalen Bürger erreicht die Pro-

paganda des IS allerdings nicht direkt, 

sondern nur vermittelt über die Medien 

oder wenn wieder ein Anschlag passiert 

ist. Teilen Sie diesen Eindruck? 

Das gilt natürlich in derselben Weise auch für 
alle Eindrücke, die Sie etwa über das russische 
Staatsfernsehen bekommen. Sie verbringen ja 
nicht den Tag damit, danach zu suchen und es 
auszuwerten, so wie ich. Der normale deutsche 
Bürger ist nicht das Publikum der IS-Propa-
ganda – und damit erreicht sie ihn auch in der 
Regel nicht. Wenn überhaupt, dann in der Tat 
vermittelt durch die Medien.

Wo findet man die IS-Propaganda, 

wenn man danach sucht? 

Es gibt verschiedene Kanäle. Zur Strategie des 
IS gehört, dass er seine Propaganda möglichst 
breit fächert, nach dem Prinzip „Schrotflinte“. 
Am verlässlichsten sind bestimmte Social-Media-
Apps. Da wechseln zwar stetig die Adressen, 
aber wenn man einmal drin ist, kann man ganz 
gut dabeibleiben und wird in Echtzeit informiert 
über neue Veröffentlichungen. Es gibt auch ei-
nige statische Webseiten, allerdings nicht viele. 
Diese ändern sich oft, weil die Provider sie her-
unternehmen, sobald sie dahintergekommen 
sind, dass der IS sie benutzt. Die zweite Welle 
findet auf Twitter und auf YouTube statt, bis die 
Inhalte gesperrt werden. Das geht mittlerweile 
relativ schnell. Auf bestimmten Uploader-Web-
seiten, auf denen Links kursieren, bleibt das 
Zeug allerdings zwei, drei Tage liegen, bis bei-
spielsweise ein rumänischer Provider darauf 
kommt, dass der IS da ein Video geparkt hat zwi-
schen irgendwelchen Pornos. Das dauert eine 
Weile. Und wenn Sie ältere Sachen suchen, fin-
den Sie die im Internet an jeder Ecke. Schwieri-
ger ist es, das Brandaktuelle immer sofort auf 
den Tisch zu bekommen. Aber nach einer Weile 
wird das so viel und häufig vervielfältigt und an 
so vielen verschiedenen Orten im Internet be-
reitgehalten, dass Sie dann irgendwann quasi 
automatisch drauf stoßen, wenn Sie auch nur 
nach bestimmten Suchbegriffen suchen. 
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Ich würde nicht sagen, dass man die Sprache 
des IS nicht decodieren kann. Ich mache das 
seit 15 Jahren. Ich habe Islamwissenschaften 
studiert, natürlich erkenne ich da ein paar 
 Feinheiten, die ganz unbedarften Menschen, 
die das zum ersten Mal konsumieren, gar nicht 
wahrnehmen. Diese ganzen Anspielungen. 
Nehmen wir bestimmte Begrifflichkeiten. Wenn 
der IS sagt, wir werden Rom angreifen, dann 
meint er damit nicht unbedingt Rom in Italien. 
Sondern dann meint er Al-Rum, das alte arabi-
sche Rom, das ist natürlich Ost-Rom, Byzanz, 
also Istanbul und nicht Rom in Italien. Das sind 
Dinge, da muss man ein bisschen Vorwissen 
haben. Aber das ändert nichts daran, dass Sie 
begreifen: Der IS hat was vor. Ob das nun Rom 
in Italien ist oder Istanbul in der Türkei. Auch 
wenn Sie die Feinheiten nicht erkennen, wer-
den die meisten Leute den übergeordneten 
Sinn durchaus verstehen, nämlich dass der IS 
ein Projekt hat, das auf Eroberung aus ist und 
auf Ausweitung des Herrschaftsgebiets. 

Es gibt immer Diskussionen darum, was 

man in den Medien zeigen soll – sei es 

bei Terroranschlägen, aber auch, wenn 

es um die Propaganda des IS geht. 

Haben Sie den Eindruck, dass die west-

liche Berichterstattung der Strategie des 

IS in die Hände spielt?

Ja, schon. Teilweise sicher unbewusst. Ich 
glaube nicht, dass das jemand absichtlich tut. 
Wenn, dann passiert das unreflektiert. Dass 
manche Journalisten in manchen Medien jede 
Behauptung des IS als Meldung raushauen, 
ohne die infrage zu stellen, finde ich bedenk-
lich. Das hilft dem IS, nicht den Lesern. Das ist 
ein anderer Fall als der, der häufiger ist, näm-
lich dass eine Information oder ein Artikel, den 
man schreibt, den eigenen Zuschauern sehr 
wohl hilft, aber auch dem IS. Das ist dann eben 
eine Abwägungsfrage und da würde ich schon 
sagen, da sind mir meine Zuschauer und meine 
Leser wichtiger als der IS. Ist mir doch egal, 
dass der IS sich freut, wenn er in der Zeitung 
erwähnt wird. Meine Verpflichtung besteht ge-
genüber meinen Leserinnen und Lesern – und 
die bekommen von mir die besten Informatio-
nen, die verfügbar sind. Ich würde niemals so 
weit gehen zu sagen: Terror gibt es nur, weil 
darüber berichtet wird. Und wenn wir aufhören, 

Was die Symbolik betrifft: Ich weiß gar nicht, 
ob Symbolik die richtige Kategorie ist. Der IS 
denkt ja nicht wie wir, er funktioniert auch nicht 
wie wir. Er denkt in Narrativen und in Motiven. 
Im Moment liefert er zwei Erzählungen. Die 
eine ist die Erzählung vom Staat, den er auf-
gebaut hat und in dem es wunderschön ist. 
Alle sind dort sicher und alles ist gerecht. Die 
Wirtschaft läuft, jeder wird versorgt und jeder 
Muslim soll dort Bürger werden. Das zweite 
Narrativ des IS ist das Narrativ vom unaus-
weichlichen, von Gott versprochenen End-
sieg der Gotteskrieger. Innerhalb dieses 
 riesigen Films, der erst mit dem Ende der 
Welt geschichte endet, erleben wir gerade ein 
 entscheidendes neues Kapitel, nämlich die 
 Gründung des Kalifats. 

Ist es für uns, die wir nicht die Ziel-

gruppe sind,  überhaupt möglich, die 

Sprache des IS zu de codieren? 

Auf eine Art sind das sehr simple Geschichten. 
Wenn man einmal ein bisschen angefixt ist, fin-
det man da schon rein. In den Details wird es 
allerdings schwierig, wenn Sie keine entspre-
chende Vorbildung haben. Natürlich macht der 
IS in seiner Propaganda z. B. Anspielungen auf 
Ereignisse in der islamischen Geschichte oder 
auf Aussprüche des Propheten Mohammed, 
die normale Menschen hier im Westen gar 
nicht verstehen. Die entgehen ihnen komplett. 
Nicht aber dem arabischen Publikum. Die sind 
damit aufgewachsen, die wissen sofort, wovon 
die Rede ist. Der IS versucht schon, jeden zu 
erreichen. Deswegen diese Ausdifferenzierung 
bei der Adressierung verschiedenen Publi-
kums. Wenn er mit Rekruten im Westen redet, 
ist er ein bisschen einfacher gestrickt. Das wird 
normalerweise in etwas einfacherer ideologi-
scher Sprache adressiert. Wer sich allerdings 
nach zwei, drei Jahren der Indoktrinierung auf 
den Weg zum IS macht, hat sich natürlich schon 
auch ein bisschen eingearbeitet. In manchen 
Propagandavideos tauchen auch deutsche 
Dschihadisten auf. Die versuchen natürlich 
schon, diesen Jargon zu sprechen. Und die 
 beschäftigen sich auch mit genau diesem Zeug 
die ganze Zeit. Die sind dann quasi schon Teil 
dieses Kosmos. 
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darüber zu berichten, gibt es auch keinen Ter-
ror mehr. Also sollten wir die Berichterstattung 
einstellen. Das halte ich für Quatsch. Das ist ein 
akademisches Experiment, das funktioniert 
aber nicht. Die Öffentlichkeit hat in Demo-
kratien das Recht, mitzuentscheiden und mit-
zureden. Darum muss sie auch ein Gefühl dafür 
vermittelt bekommen, wie groß die Gefahr 
 eigentlich ist und was von diesem Gegner zu 
halten ist, mit dem wir es zu tun haben. Wir 
Journalisten ermöglichen diesen Austausch. 
Wir müssen vernünftig berichten. Es kann nicht 
unsere Aufgabe sein, uns selbst zu zensieren. 

Gibt es ein Beispiel, wo Sie sagen 

 würden, da haben sich die Medien 

 ungeschickt verhalten? 

Das kommt immer wieder vor. Ein Beispiel. Als 
Anfang Juni in Frankreich ein selbst ernannter 
IS-Rekrut einen Polizisten und dessen Ehefrau 
ermordet hat, hat er sich danach in der Woh-
nung dieser Polizisten selbst gefilmt und das 
bei Facebook hochgeladen. Der IS hat später 
daraus ein Video gemacht, in dem fehlten aber 
zwei Minuten. Und eine große deutsche Nach-
richtenwebseite hat dann diese zwei Minuten 
gezeigt mit der Überschrift: „Das wollte der IS 
verhindern, dass wir das sehen.“ Das ist natür-
lich fürchterlich. Darauf zu sehen war der Sohn 
dieser beiden Polizisten, der nicht ermordet 
worden ist. Warum soll ich den zeigen? Und 
seit wann ist es die Aufgabe von Medien, zu 
verhindern, dass das deutsche Publikum 
 irgendwelche zwei Minuten IS-Propaganda 
 verpasst? Es ist völlig sinnlos zu sagen: Die 
 Information meiner Zuschauer besteht darin, so 
viel wie möglich ungefilterte IS-Propaganda zu 
sehen zu bekommen. Propaganda bedarf der 
Einordnung. Es ist nicht mein Job, das eins zu 
eins weiterzuleiten in das Wohnzimmer meiner 
Leserinnen und Leser. 

Warum ist aus Ihrer Sicht die Propa-

ganda des IS so erfolgreich und so 

gefährlich? Und ist sie das überhaupt 

oder nur bei einer bestimmten Gruppe 

von Menschen?

Der IS ist technisch gut, aber auch auf der er-
zählerischen Ebene. Es gelingt ihm, Menschen 
einzureden, dass sie gebraucht werden, dass 
es auf sie ankommt, jetzt und hier. Er verspricht 
Heldenruhm und Nachruhm zugleich, er ver-
spricht eine Utopie. Das funktioniert allerdings 
nicht unbedingt nur aus sich selbst heraus – 
sondern am ehesten dann, wenn beim Adres-
saten ein entsprechendes Vakuum besteht. 
Weil da jemand ist, der darauf gewartet hat, 
dass man ihm sagt: Du bist eine Null, aber ich 
mache dich zum Helden. Du bist unwichtig, 
aber ich finde dich wichtig! 

Das Interview führte Vera Linß. 

»Wir müssen vernünftig berichten. 
Es kann nicht unsere Aufgabe sein, 
uns selbst zu zensieren.«
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