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Islamistische Medien: Vom Wahhabismus über die 
Muslimbrüder zum Cyber-Dschihad 

Asiem El Difraoui 

Islam = Islamismus = Jihadismus – diese völlig falsche und gefährliche Glei-
chung wird zu häufig von westlichen Medien aufgemacht und von einer breiten 
Öffentlichkeit aufgegriffen. Deshalb ist zunächst eine Begriffsklärung notwen-
dig. 

Islamismus ist ein schwierig zu handhabendes und weit gefächertes Konzept. 
Es wurde erst in den 1980er-Jahren durch die europäischen Sozialwissenschaften 
eingeführt und erst später von »islamistischen Gruppen« übernommenen. Der 
Begriff kennzeichnet alle Bewegungen und Gruppierungen, die Elemente des 
Islam als Kernbestandteile politischer und gesellschaftlicher Systeme und als 
Lösung für deren Probleme sehen. Innerhalb des sunnitischen Islam lässt sich der 
Islamismus wiederum grob in drei Strömungen aufteilen: Den politischen Islam, 
den Salafismus und den Jihadismus. 

Als politischer Islam werden gemeinhin alle Ableger der ursprünglich in 
Ägypten gegründeten Muslimbruderschaft sowie weiterer Gruppierungen be-
zeichnet, die an politischen Prozessen teilzuhaben versuchen. Hierbei handelt es 
sich zum Teil um relativ moderate Gruppen wie die tunesische Ennahda und die 
türkische Regierungspartei AKP, aber auch um radikalere Organisationen wie 
die palästinensische Hamas. 

Der Salafismus geht auf den Begriff der »frommen Altvorderen« (arabisch sa-
laf al-salih) aus der Frühzeit des Islam zurück und ist eine pietistische Strömung 
des sunnitischen Islam, die den Koran und die Überlieferungen des Propheten als 
einzige Quellen des »wahren Glaubens« betrachtet (El Difraoui 2012). Sie ist 
stark von der in Saudi-Arabien staatstragenden Doktrin des Wahhabismus beein-
flusst. Der Salafismus gilt als die im Moment am schnellsten wachsende Strö-
mung des sunnitischen Islam, sowohl im arabischen Raum als auch in Europa. 
Die Salafisten lehnen dezidiert politisches Engagement zumeist ab und sind in 
der Regel nicht gewalttätig. Jedoch vertreten sie häufig radikale Interpretationen 
des Islam, die sich auch im Jihadismus wiederfinden. Salafismus und Jihadismus 
unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, dass Salafisten ihre radikalen Islamin-
terpretationen durch missionarisches Predigertum transportieren wollen, während 
Jihadisten allesamt Gewalt befürworten. 

Der Jihadismus lässt sich als die extremistischste Auslegung des sunnitischen 
Islam definieren. Das Konzept des Jihad, welches im Islam vielfältige Bedeutun-
gen hat – etwa die einer inneren Glaubensanstrengung – wird hier allein auf den 
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bewaffneten Kampf reduziert. Dieser Kampf wiederum gilt nicht nur als das 
wichtigste Instrument zur Lösung der meisten Probleme der muslimischen Welt, 
sondern auch als der alleinige Weg zur persönlichen Erlösung im Paradies. Dies 
rechtfertigt auch vermeintliches Märtyrertum mittels Selbstmordattentaten. 

Im schiitischen Islam existieren ebenfalls islamistische Gruppen wie die His-
bollah [siehe Beitrag Libanon] und islamistische Regime wie in der Islamischen 
Republik Iran. 

Die existierende Vielfalt an Interpretationen von und in islamistischen Grup-
pen erklärt sich daraus, dass der Islam in allen politischen Systemen und Gesell-
schaften der arabischen Welt eine breit legitimierte Referenz darstellt, auf den 
Interessengruppen Bezug nehmen und mit dem verschiedene Bevölkerungs-
schichten angesprochen werden können. So erklärt sich auch, wie Islamisten 
unterschiedlicher Couleur bei den bisher abgehaltenen freien Wahlen in der 
arabischen Welt in der Regel die stärksten Kräfte werden konnten. Zugleich hat 
der Islamismus eine sehr starke transnationale Komponente. Islamistische Medi-
en sind also ausgesprochen vielfältig und lassen sich somit nicht auf ein be-
stimmtes Land reduzieren. Dieses Kapitel soll deshalb vor allem einen groben 
Abriss zur Geschichte und Rolle der Medien der verschiedenen Strömungen des 
sunnitischen Islamismus bieten und greift vor allem auf Beispiele aus Ägypten, 
Tunesien und Saudi-Arabien zurück.  

Die Geschichte islamistischer Medien lässt sich grob in drei Perioden eintei-
len: Die erste Periode beinhaltet die Vor- und Frühgeschichte islamistischer 
Medien im 18. und 19. Jahrhundert; die zweite repräsentiert die Entstehung einer 
islamistischen Medienlandschaft im 20. Jahrhundert; die dritte Phase beinhaltet 
die weltweite Ausbreitung der islamistischen Medien durch das Satellitenfernse-
hen, das Internet und das Web 2.0 zum Ende des letzten und Anfang des gegen-
wärtigen Jahrtausends. Zu diesem Zeitpunkt entwickelte sich erstmals auch eine 
spezifische jihadistische Propaganda. 

Die in diesem Kapitel vorgenommene Diskussion der Medienarbeit von Pro-
tagonisten des politischen Islam, des Salafismus und des Jihadismus darf wie 
eingangs betont keinesfalls als Vermengung dieser drei Strömungen verstanden 
werden. Zudem gilt es herauszustellen, dass ein sehr großer Teil der 1,6 Milliar-
den Muslime weltweit keine Islamisten sind; sie sehen den Islam vielmehr als 
private Glaubenssache an.  

Vor- und  Frühgeschichte islamistischer Medien 

Die erste »moderne« islamistische Massenbewegung ist der Wahhabismus, be-
nannt nach seinem Gründer Muhammad ibn Abdel Wahhab (1702/3 bis 1792). 
Der mit der Dynastie der Al-Saud verbündete Gelehrte betrachtete sich selber als 
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Reformer, der zu einem »reinen Ur-Islam« zurückkehren wollte. Nicht nur mit 
Militärgewalt, sondern mit traditionellen Kommunikationsmethoden gelang es 
ihm, seine Version des Islam effizient zu propagieren: Von Hand angefertigte 
Kopien seiner Schriften wurden zum Zwecke der da‘wa verbreitet. Da‘wa, der 
»Ruf zum Islam«, ist ein Konzept, das eigentlich den Aufruf zur Konversion zum 
Islam oder zur intensiveren Auseinandersetzung eines Muslims mit seinem 
Glauben bezeichnet, aber bis heute vor allem bedeutet, von einer bestimmten 
Islaminterpretation überzeugen zu wollen (Fleet et al. 2007). 

In diesem Kontext spielen heute wie damals Moscheen als Kommunikations-
instrumente und öffentliche Räume eine wichtige Rolle. Hier wird und wurde 
nicht nur versucht, durch tendenziöse Predigten zu überzeugen. In Moscheen 
können sich Gläubige Tage und Nächte lang aufhalten. Die Gotteshäuser sind 
Orte, in denen intensiv im kleineren oder im größeren Kreis gelesen, diskutiert, 
gelehrt, aber auch indoktriniert werden kann. Oftmals ist den Moscheen auch 
eine Religionsschule (madrasa) angeschlossen. Vor allem unter den nach dem 
Zweiten Weltkrieg und im Zuge der Unabhängigkeit von den Kolonisatoren 
entstandenen autoritären arabischen Regimes und den zumeist gleichgeschalteten 
Medien waren Moscheen die einzigen relativ freien öffentlichen Räume und 
verschafften somit den Islamisten zur Verbreitung ihrer Ideologie einen ent-
scheidenden Vorteil gegenüber weltlichen politischen Gruppierungen. Wirklich 
ernsthafte Versuche staatlicher Kontrolle der Gotteshäuser begannen erst, als 
zunächst der politische Islam und dann die ersten Jihadisten zu gefährlichen 
Herausforderern der Regime wurden. Zu den in diesem Zusammenhang wichti-
gen Ereignissen zählen etwa der den Muslimbrüdern unterstellte Mordversuch 
am ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser im Jahr 1954, die Ermordung 
des ägyptischen Präsidenten Anwar Al-Sadat 1981 durch die proto-jihadistische 
Bewegung Islamischer Jihad, die Gründung 1981 und das spätere Anwachsen 
der Partei Ennahda als Oppositionsbewegung gegen das tunesische Regime und 
natürlich der 11. September 2001 sowie die von Al-Qaida 2003 gestartete Atten-
tatskampagne in Saudi-Arabien. Trotz der staatlichen Überwachungsversuche 
entziehen sich in den meisten arabischen Ländern gewisse Moscheen noch im-
mer der Kontrolle durch die staatlichen Religionsbehörden. 

Die islamistischen Medien waren dezidiert ein Produkt der »modernen« arabi-
schen Medienlandschaft zur Zeit der nahda, der arabisch-islamischen Renais-
sance, in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit veröffentlichten bedeut-
same Intellektuelle wie Jamal al-Din Al-Afghani (1839 bis 1897) und sein Schü-
ler Muhammad Abduh (1849 bis 1905) erste für die Entstehung der islamischen 
Erweckungsbewegung entscheidende Bücher und Zeitschriften, wie AL-MANAR 
(Der Leuchtturm), die die Politisierung auch zukünftiger islamistischer Aktivis-
ten nachhaltig beeinflussten. So prägten die Gedanken von Abduhs Schüler Ra-



TRANSNATIONALE PHÄNOMENE ARABISCHER MEDIEN 

120 

schid Rida (1865 bis 1935) oder den Gründer der Muslimbruderschaft Hassan 
Al-Banna stark bei der Entwicklung seiner Gesellschaftsvision ebenso wie einen 
späteren wichtigen Protagonisten der Muslimbrüder und Vorvater der Jihadisten, 
Sayyid Qutb. Auch heutige Vertreter des politischen Islam, aber auch des Sa-
lafismus, rekurrieren gleichermaßen auf das von diesen Vordenkern des Is-
lamismus im 19. Jahrhundert entwickelten Gedankengut. Im Kern der Überle-
gungen Al-Afghanis und Abduhs steht der Gedanke, dass die Krise der arabisch-
muslimischen Zivilisation durch eine Abwendung vom Islam und eine Korrupti-
on der Grundwerte der Religion entstanden sei (Hourani 1983). Die intellektuelle 
Produktion der Islamisten war letztlich Teil einer insgesamt aufblühenden arabi-
schen Medienlandschaft [siehe Beitrag Geschichte arabischer Medien].  

Die Entstehung einer islamistischen Medienlandschaft 

Erst mit der Gründung der ägyptischen Muslimbruderschaft im Jahr 1928 erleb-
ten islamistische Medien einen substantiellen Aufschwung. Als erste organisierte 
islamistische Massenbewegung, die zum Vorbild aller anderen Bewegungen des 
politischen Islam wurde, verlegte die Muslimbruderschaft eigene Zeitungen und 
Schriftenreihen; zeitweise legal, aber in Phasen der Unterdrückung der Bewe-
gung auch aus dem Untergrund. Die Medien der Muslimbrüder in Ägypten spiel-
ten eine erhebliche Rolle bei der Mobilisierung gegen die britischen Besatzer 
(Munson 2001; Richter 2011). 

Nach Ende der Kolonisierung der meisten arabischen Länder in den 1950er-
Jahren wurde der Kalte Krieg zwischen der Sowjetunion und den USA sowie 
ihren jeweiligen Alliierten in der arabischen Welt auch im Äther weitergeführt. 
Die Fronten verliefen hier zwischen den säkularen Staaten – allen voran Ägypten 
– und den islamisch-konservativen Monarchien – allen voran Saudi-Arabien, 
welches Tausende aus Ägypten und anderen arabischen Ländern geflüchtete 
Muslimbrüder aufnahm, die dort zuhauf verhaftet wurden. Diese nutzten die 
saudischen Medien zur Agitation gegen die säkularen Regime in Ägypten, Syri-
en, dem Irak und dem Jemen. SAUT AL-ARAB (deutsch Stimme der Araber) aus 
Nassers Kairo, das damalige Leitmedium der arabischen Welt, griff wiederum 
die Saudis massiv an. Im Jahr 1962 gründete Saudi-Arabien eine Organisation, 
die zwar kein Medium im strikten Sinne darstellt, aber im weiteren Sinne zu 
einem der wichtigsten Kommunikationsinstrumente der Ideologie des wahhabiti-
schen Salafismus wurde: die Islamische Weltliga. Durch Tausende von Publika-
tion in Dutzenden von Sprachen und die Unterstützung lokaler islamistischer 
Medien und Gruppierungen rund um den Globus sowie durch Vorträge in und 
Finanzierung von Moscheen und Gemeindezentren wurde der Salafismus zu 
einer globalen Strömung. Die Islamische Weltliga unterhält auch islamistische 
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Medienorganisationen wie die International Islamic Organization of Media 
(IIOOM), die bis heute internationale Konferenzen veranstaltet.  

Die traumatische Niederlage der Araber im Sechs-Tage-Krieg gegen Israel im 
Jahr 1967 läutete in der arabischen Welt eine dramatische Abkehr von weltlichen 
Ideologien ein und vor allem von der des Pan-Arabismus; eine Entwicklung, die 
die Islamisten ebenso stärkte wie die islamische Revolution 1979 in Iran. 

Schon immer versuchten Islamisten, sich der neuesten technischen Errungen-
schaften zu bedienen. In den 1970er- und 1980er-Jahren waren Audiokassetten 
die wichtigsten Medien. Von den damals exklusiv in staatlicher Hand liegenden 
Rundfunkanstalten waren die Islamisten ausgeschlossen. Audiokassetten erlaub-
ten ihnen, dennoch die großen Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die des Le-
sens und Schreibens nicht oder kaum mächtig waren. Der französische Politolo-
ge Gilles Kepel (1995) analysiert in »Der Prophet und der Pharao« eindrucksvoll 
die Bedeutung der Aufnahmen von Scheich Abdul Hamid Kichk und seinem 
Anti-Regime-Diskurs in Ägypten. 

Vom Satellitenfernsehen über das Internet zum Web 2.0 

Ihren wirklichen Boom erlebten islamistische Medien aller Couleur in den 
1990er-Jahren, sowohl auf nationaler als auch auf transnationaler Ebene. Einer 
der wichtigsten Gründe hierfür war die zunehmende Verbreitung des Satelliten-
fernsehens [siehe Beitrag Transnationales Satellitenfernsehen]. In einzelnen 
Ländern erhielten religiöse Gruppen aus unterschiedlichen Ländern Sendelizen-
zen. In Ägypten tolerierte die Regierung unter Husni Mubarak Mitte der 2000er-
Jahre salafistische TV-Stationen, solange diese keine politischen Programme 
ausstrahlten (Field/ Hamam 2009). Das Regime hoffte, so den wesentlich politi-
scheren Rivalen der Salafisten, also die Muslimbruderschaft, als Hauptgegner 
der Regierung zu schwächen. Einige TV-Prediger wurden zu nationalen, aber 
auch länderübergreifenden Ikonen, ähnlich US-amerikanischen TV-Evangelisten 
(Moll 2010). Zu ihnen zählt der umstrittene Ägypter Yusuf Al-Qaradawi, einer 
den Muslimbrüdern nahestehender Prediger, der in Qatar beheimatet ist und 
häufig auf AL-JAZEERA auftritt und weltweit um fatwas ersucht wird. Unter-
schiedliche Staaten brachten mit Islamisten auf dem Sender oder islamistischen 
Sendern Islaminterpretationen in Stellung, die sich gegen andere richteten. Sau-
di-Arabien etwa vermittelt die von ihm propagierte Form des Salafismus und 
Wahhabismus über den Fernsehender IQRAA. Diese Sender waren nicht nur für 
die Verbreitung des Salafismus in der arabischen Welt, sondern auch für die 
Ausbreitung der Bewegung in Europa bedeutend. 

Aufgrund dieser offensichtlichen Instrumentalisierung versuchten auch die 
Gegner der jeweiligen Regime der arabischen Welt, das Satellitenfernsehen für 
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ihre Zwecke zu nutzen. So gründeten dem Jihadismus nahe stehende saudische 
Oppositionelle wie der Gründer des Movement for Islamic Reform in Arabia 
Sa‘ad al-Fakih in London den TV-Sender AL-ISLAH.  

Zeitgleich entstand auch eine kommerzielle islamische und nur teilweise is-
lamistische Medienlandschaft, etwa mit Modemagazinen für die trendbewusste 
Muslima oder TV-Sendern, die Stars einer modernen unpolitischen Auslegung 
der Religion – den so genannten Popislam – positionierten wie Amr Khaled, 
einen ägyptischen Moderator. Elemente des Popislam haben zur Transnationali-
sierung islamischer Vorstellungswelten beigetragen, was den Islamismus nicht 
zwangsläufig beflügelte, auch wenn Islamisten versuchten, sich dieser Vorstel-
lungwelten zu bedienen.  

Fast parallel zum Boom des islamistischen Fernsehens begannen die Islamis-
ten auch das Internet zu besetzen. Das ganze islamistische Spektrum von mode-
raten und modernistischen Vertretern des politischen Islam über die Salafisten 
bis zu den Jihadisten schaffte sich eine Webpräsenz. Durch die gleichzeitige 
Nutzung des Satellitenfernsehens wurden so transnationale und zum Teil welt-
weite »Communities« geschaffen, die die traditionellen und oftmals von lokalen 
Gebräuchen geprägten Formen des Islam von Marokko bis Indonesien weiter 
schwächten. Noch vor den im Dezember 2010 einsetzenden Umbrüchen im ara-
bischen Raum begannen die Islamisten, crossmedial zu agieren. Prediger, die 
durch das Satellitenfernsehen zu Berühmtheit gelangten, erhielten ihre eigenen 
Webseiten, auf denen sie an sie gerichtete Fragen beantworteten. In für Gläubige 
aller Schattierungen sehr drängenden Fragen erließen sie per SMS so genannte 
»Handy-Fatwas«. 

Der Beginn des so genannten »Arabischen Frühlings« Ende 2010 / Anfang 
2011 erlaubte es zahlreichen Akteuren, Gruppierungen und Parteien des politi-
schen Islam und des Salafismus, erstmals beziehungsweise vermehrt offiziell 
Medien zu betreiben. Dies galt vor allem für Ennahda in Tunesien und die Mus-
limbruderschaft in Ägypten. Die hastig gegründeten Zeitungen, Magazine und 
TV-Sender wurden Teil einer zeitweise sehr vielfältigen Medienlandschaft. Die-
se  besteht in Tunesien bis heute; das Land ist zum jetzigen Zeitpunkt das einzi-
ge, in dem eine – wenn auch schwierige – Transition zur Demokratie zu gelingen 
scheint. Anders stellt sich die Situation in Ägypten dar. Interessanterweise ver-
hielt sich die Muslimbruderschaft in ihrer kurzen Regierungszeit in Bezug auf 
den Umgang mit Medien nicht wesentlich anders als das Mubarak-Regime. Auch 
die Muslimbrüder versuchten, kritische Stimmen zu zensieren und die staatlichen 
Medien zu kontrollieren [siehe Beitrag Ägypten]. Als Ägyptens erster frei ge-
wählter Präsident Mohammed Mursi im Jahr 2013 durch eine Kombination von 
Militärputsch und Massendemonstrationen gestürzt wurde, erfolgte eine erneute 
Gleichschaltung der Massenmedien. Die Muslimbruderschaft wurde zur terroris-
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tischen Vereinigung erklärt und massiv verfolgt. Ihre Medien wurden verboten 
und selbst ausländische Journalisten, die etwa für AL-JAZEERA kritisch über die 
gewaltsame Unterdrückung der Proteste der Bruderschaft berichteten, wurden 
inhaftiert. Heute betreiben die Muslimbrüder ihre Satellitensender wie RABAA-TV 
nur aus dem Ausland, vor allem aus der Türkei. In Ägypten können sie ihre Mei-
nung nur unter hohem Risiko auf den sozialen Netzwerken kundtun. 

Nicht nur Ägypten, sondern auch Saudi-Arabien sowie fast alle anderen 
Golfstaaten üben massiven Druck auf Medien aus, die Sympathien für die Bru-
derschaft zeigen, allen voran AL-JAZEERA. Ein Teil des islamistischen Spektrums 
in Ägypten hat sich – wenn auch zu einem geringeren Grad als in Syrien und 
Libyen – inzwischen stark radikalisiert und dem Jihadismus zugewandt. Sowohl 
in Ägypten als auch in Tunesien und Libyen haben Jihadisten mittlerweile eine 
Propagandaoffensive gestartet. 

Medien-Jihad 

Die Geschichte der jihadistischen Propaganda, ihrer strukturellen Entwicklung 
und ihrer Ausbreitung lässt sich grob in vier Phasen einteilen: Erstens ihre Vor-
geschichte im Afghanistankrieg gegen die Sowjetunion (1979 bis 1989), zwei-
tens die Ausweitung der Propagandaanstrengungen auf die westliche Welt und 
die Gründung der ersten Webseiten (1990 bis 2001), drittens die Globalisierung 
des jihadistischen Internets (2002 bis 2006) und viertens die Nutzung der sozia-
len Netzwerke und neuen Medien durch die Jihadisten (2006 bis heute). Die 
aktuelle Phase des Cyber-Jihad ist stark von Crossmedialität geprägt und führte 
seit 2014 vor allem durch die Aktivitäten des so genannten Islamischen Staats 
(IS) zu einer wahren Schwemme jihadistischer Propaganda. In ihr wird die jiha-
distische Symbolik mit den Codizes westlicher Jugendkultur und der Ultra-
Brutalität gewisser Videospiele vermischt und so zu einer Subkultur des Jihads, 
die auch Europas Jugend mehr und mehr infiziert. 

In der ersten Phase während des Afghanistankriegs wurde jihadistische Pro-
paganda vor allem über klassische Printmedien, Audiokassetten sowie die ersten 
damals noch sehr kostspieligen VHS-Videos verbreitet. So warb Abdallah Az-
zam, oft als ideologischer Vater des Jihadismus bezeichnet, in einer erfolgrei-
chen Zeitschrift namens JIHAD mit Nachrichten über die »glorreichen« Taten der 
afghanischen Mujaheddin und die Grausamkeiten der »Russen« um Rekruten 
und Spenden. Auch erste Videos über Märtyrer wurden produziert. Dass der 
Propaganda schon damals eine entscheidende Bedeutung zugewiesen wurde, 
zeigt sich etwa daran, dass gefallene jihadistische Kameramänner als den getöte-
ten Kämpfern ebenbürtige »Märtyrer« verehrt wurden. Im Nachhinein kritisier-
ten einflussreiche Theoretiker des Jihad wie Abu Musab Al-Suri diese Propagan-
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daanstrengungen dennoch als unzureichend, da sie nur innerhalb jihadistischer 
Kreise wahrgenommen würden, nicht aber von der umma, der Gemeinschaft der 
Muslime als Ganzes. 

In der zweiten Phase der Internationalisierung der Propagandabemühungen 
wurden erstmals gezielte Überlegungen zu einer jihadistischen Kommunikati-
onsstrategie angestellt. Die Propaganda wurde professioneller und dehnte ihren 
Wirkungskreis auf Europa aus. Diese Entwicklungen begannen Anfang der 
1990er-Jahre im so genannten »Londonistan« (Thomas 2003). Die damals legen-
däre Presse- und Redefreiheit des Königreichs bot unter anderem ehemaligen 
Afghanistankämpfern, die in der britischen Hauptstadt Zuflucht gefunden hatten, 
eine einmalige Propagandaplattform, von der aus sie offen zum Jihad aufrufen 
konnten. Der Ausbruch des Krieges in Bosnien 1992 diente ihren Bemühungen 
als Katalysator: Das Leiden der bosnischen Muslime löste unter der muslimi-
schen Diaspora in Europa eine bis dato unvergleichbare Sympathiewelle aus, die 
sie für ihre Propaganda auszunutzen wussten. Die ersten Strategiepapiere zur 
Propaganda des Jihads erschienen. Abou Mussab Al-Suri etwa forderte eine 
diversifizierte und für verschiedene Zielgruppen angepasste Propagandastrategie. 
Unter dem Motto »System und keine Organisation« sprach er sich für eine de-
zentrale Informationsstruktur aus, bei der sich autonome organisatorisch unab-
hängige Gruppen mit Hilfe modernster Technologien einer jihadistischen Ideolo-
gie und Propaganda-Blaupause bedienen. Im Jahr 1996, kurz nach Ende des 
Bosnienkrieges, entstand die erste jihadistische Webseite AZZAM.COM, die zum 
Prototyp avancierte. Sie wurde von einem 24-jährigen Informatikstudenten am 
Imperial College in London gegründet, der die Seite sogar auf dem Server des 
Instituts beherbergte (El Difraoui 2013a). 

In der dritten Phase nach dem 11. September 2001, der darauf folgenden In-
tervention in Afghanistan und vor allem dem Ausbruch des Irakkriegs 2003, der 
den Jihadisten viele neue Sympathisanten verschaffte, wurde der E-Jihad zu 
einem globalen Phänomen. Die Unpopularität der amerikanischen Invasion des 
Irak unter Muslimen erlaubte den Propagandisten des Jihad, Zehntausende neuer 
Kämpfer zu rekrutieren und wichtige Erfolge im Propagandakrieg zu erzielen. 

Vier bis heute wichtige Entwicklungen begünstigten die Globalisierung der 
jihadistischen Propaganda. Erstens wurde der Großteil der Propagandamateria-
lien nicht mehr direkt von den streng hierarchischen jihadistischen Organisatio-
nen und deren Medienkomitees verteilt, sondern dezentral von so genannten 
unabhängigen »Medienhäusern« an Interessenten gebracht. Zweitens wurden 
klassische Webseiten, auf denen ein Austausch zwischen Produzenten und Kon-
sumenten kaum möglich war, durch dynamische, interaktive Webforen abgelöst. 
Drittens ermöglichten technische Neuerungen, wie preiswerte digitale Kameras 
und Videoschnittprogramme für Laptops, eine explosionsartige Vermehrung der 
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Videoproduktion. Viertens wurden die ersten Propagandaprodukte hergestellt, 
die sich gezielt an eine von der globalen Popkultur beeinflusste Jugend in den 
muslimischen Ländern, aber auch in Europa richteten (El Difraoui 2012). 

Die Sympathisanten des Jihadismus stellten in den Foren vor allem bereits 
existierendes Material jihadistischer Organisationen zum weltweiten Vertrieb 
neu zusammen. Eines der bedeutendsten dieser Medienhäuser war die auch im 
deutschsprachigen Raum stark vertretene Globale Islamische Medienfront 
(GIMF). Generell zeichneten sich die Austauschplattformen des Jihad vor allem 
durch ein rasantes Anwachsen der Sprachvielfalt aus. Fast jede europäische 
Sprache von Schwedisch bis Spanisch ist im World Wide Web des Jihad vertre-
ten. Somit können die Medienarbeiter des Jihad in den jeweiligen Landesspra-
chen lokale Belange und angebliche Diskriminierungen gegen Muslime, wie die 
Mohammed-Karikaturen in Dänemark, das Kopftuchverbot in Frankreich oder 
die Militäraktionen gegen die Jihadisten gezielt ansprechen. Mit den Foren wan-
delt sich das jihadistische Internet zu einem wenig hierarchischen und weit ver-
zweigten Propagandanetzwerk.  

Dies ermöglichte eine bis dato nie dagewesene Verbreitung und legte den 
Grundstein für die Produktionen von Videos, die entscheidend für die Entwick-
lung der jihadistischen Sub- oder Antikultur in westlichen Ländern waren. Durch 
die Anpassung jihadistischer Symbole und Inhalte an den Geschmack einer glo-
balen Jugendkultur sollte jihadistische Propaganda für westliche Jugendliche 
attraktiv werden. Bereits 2005 entstand der so genannte Al-Qaida-Rap, eine 
Musikproduktion mit dem Titel »Dreckige Ungläubige«. Derartige Produktionen 
waren wegbereitend für Einleitung der vierten Phase sowie für die seit 2013 
andauernde Propagandaoffensive des IS (El Difraoui 2013b).   

Diese bis heute andauernde, durch das so genannte Web 2.0 eingeleitete, sich 
teilweise mit der dritten überlappende vierte Phase des Cyber-Jihad wird durch 
drei Hauptentwicklungen geprägt. Erstens begannen die Propagandisten des 
Jihad, ihre Aktivitäten auf die sozialen Netzwerke und die allgegenwärtigen 
Smartphones auszuweiten. Somit erreichte der »Jihadi Cool«, der Jihad als Ju-
gendsubkultur, auch die westliche Welt. Zweitens versuchten die Jihadisten, 
beliebte Mainstreamforen in der islamischen Welt zu kapern. Drittens verstärkten 
sie ihre Aktivitäten im so genannten deep dark net, dem versteckten Netz. Vor 
allem soziale Netzwerke wie FACEBOOK, Videoportale wie YOUTUBE und Nach-
richtendienste wie TWITTER sind zu wichtigen Propagandaträgern geworden, die 
zu einer noch stärkeren multimediale Vernetzung beitragen. Ein TWITTER-Feed 
kann auf ein neues YOUTUBE-Video hinweisen oder auf eine FACEBOOK-Seite 
und umgekehrt. Die Inhalte sozialer Plattformen finden sich zudem häufig in 
klassischen Medien oder Propaganda-Instrumenten wieder, etwa jihadistischen 
Printpublikationen oder Flugblättern. Die rasante, offene, direkte und globale 
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Kommunikation auf verschiedenen Kanälen und emotionsgeladene multimediale 
Inhalte von persönlichen Angaben, Texten, Musik und Videos erzeugen bei den 
Nutzern das Gefühl, Teil einer internationalen Gemeinschaft oder auch einer 
jihadistischen Subkultur zu sein, die in den neuen Medien quasi gleichberechtigt 
mit anderen Gemeinschaften und Kulturen besteht.  

Einer der prominentesten Propagandisten der Subkultur des Jihads ist der 
deutsch-ghanaische ehemalige Rapper Deso Dogg und heutiges IS-Mitglied 
Denis Cuspert alias Abu Maleeq, der mit seinen Videos auf YOUTUBE und FACE-

BOOK sehr präsent ist. Rappende E-Natives wie Deso Dogg prägen zusammen 
mit Tausenden anderer fanatischer Europäer unter Nutzung der Codes, Gesten 
und Ästhetik europäischer Subkulturen die Propaganda des Cyber-Jihads, seine 
Symbolik und somit eine neue Generation von machtvollen Propagandisten des 
globalen Terrors. So ist zum Beispiel der in die Höhe gestreckte Zeigefinger auf 
den Selfies vor dem Panzer oder auch im eigenen Wohnzimmer das weltweite 
Schnellerkennungssymbol der »Jihad-Community«. Die Geste entstammt dem 
Web 2.0-Repertoire der Anhänger dieser Community und ist auf Hunderten von 
Bildern und Videos des Islamischen Staates zu sehen. Sie soll das den Salafisten 
und Jihadisten so wichtige Konzept des tauhid – der Einheit Gottes und der um-
ma – symbolisieren. Der erhobene Zeigefinger ist zudem die jihadistische Versi-
on des Daumens nach oben der FACEBOOK-Likes.    

Ganze Heerscharen von »LOL Katzen« gehören ebenfalls zum neuen Reper-
toire des Jihads 2.0. Der kleine Räuber soll eines der Lieblingstiere des Prophe-
ten Mohammed gewesen sein. Laut einer Überlieferung droht dem, der seine 
Katze misshandelt, sogar die ewige Pein des Fegefeuers. In der Geschichte des 
Islam ist das Tier als Symbol jedoch völlig neu. Die Invasion von Katzen krau-
lenden Kämpfern in allen Posen in den sozialen Netzwerken soll wohl nach dem 
Motto »der nette Mujaheddin von nebenan« Sympathie erheischen. Die Jihadis-
ten folgen damit einem weltweiten, das Web überschwemmenden Trend von 
Katzen-Selfies und Videos.  

 Gleichzeitig ist das virtuelle Jihadistan des IS eine Welt des totalen Horrors 
und neu inszenierter Ultragewalt. Das »Todesurteil« und die grausame Enthaup-
tung des Amerikaners Nicholas Berg 2004 durch den mythischen IS-Gründer 
und »Schlächter von Baghdad« Abu Musab Al-Zarqawi wurden noch mit stati-
scher Kamera gefilmt, ähnlich der Verlesung eines Kommuniqués im irakischen 
Staatsfernsehen unter Saddam Hussein. Die perverse Video-Inszenierung des 
Mordes der US-Journalisten Sotloff und Foley 2014 im orangenen Häftlingsge-
wand erinnert dagegen an die Schlussszene mit Brad Pitt im Thriller »Seven«. 
Die Drohrede des britischen Ex-Rappers Jihadi John nach der Enthauptung ist im 
Stile der bewegten Kameraführung und Bildsprache eines Musikvideos gefilmt. 
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Ohne die vereinende und identitätsbildende Wirkung der audiovisuellen Pro-
paganda gäbe es die weltumspannende jihadistische Bewegung vermutlich gar 
nicht mehr. Vor allem aber ist es den Jihadisten durch die Umdeutung und An-
nektierung von islamischen Konzepten und Symbolen gelungen, eine eigene 
Bildsprache und letztlich eine Subkultur des Jihad zu erschaffen. Durch das 
Wegfallen von Sprachbarrieren wurde der Wirkungskreis der Propaganda stark 
erweitert. Jugendliche können sich einfacher als je zuvor mit den Jihadisten als 
Vorbildern identifizieren, wodurch die Hemmschwelle sinkt, sich jihadistischen 
Organisationen anzuschließen. In allen jihadistischen Propagandaproduktionen 
werden komplexe theologische Inhalte auf phrasenhafte Dichotomien reduziert, 
die zu einem kompromisslosen »Wir (= die ›wahren‹ Muslime) gegen Euch (= 
alle anderen)« destilliert werden. 

Die Ziele jihadistischer Propaganda sind komplex und vielschichtig. Auf einer 
ersten Ebene geht es darum, ein Maximum medialer Aufmerksamkeit zu erregen 
und so junge Muslime zur finanziellen, materiellen und physischen Unterstüt-
zung des Jihads zu rekrutieren. Auf einer zweiten Ebene versuchen die Jihadis-
ten, ein geschlossenes Weltbild zu schaffen und die muslimische Gemeinschaft 
zu überzeugen, dass sie die alleinigen Vertreter des wahren Glaubens seien. 
Hierbei streben sie nach der Deutungshoheit über islamische Schlüsselkonzepte 
und Symbole, was ihnen zum Teil auch gelungen ist. Auf der dritten Ebene ver-
suchen die Jihadisten, durch die Manipulation dieser Konzepte und Symbole ihre 
eigene Mythologie und Heilslehre zu etablieren. Diese Eschatologie beinhaltet 
eine Kosmologie, in der Jihadisten die einzigen wahren Gläubigen sind; nur sie 
kommen ins Paradies. Die Führer jihadistischer Gruppen werden zu den einzig 
legitimen Verkündern der göttlichen Offenbarung stilisiert und mit ihrem Heils-
versprechen durch den Märtyrertod zu selbsternannten Propheten.  

Fazit 

Fast alle Medien des weit gefassten islamistischen Spektrums sind mit Ausnah-
me einiger weniger kommerzieller TV-Sender und Publikationen komplett von 
der Finanzierung ihrer »Mutterorganisationen« oder ihnen wohlgesinnter, oft-
mals ausländischer Staaten abhängig und werden somit zu politischen Instrumen-
ten degradiert. Die Vertreter aller islamistischen Strömungen – politischer Islam, 
Salafisten und schließlich die Jihadisten – werden weiterhin versuchen, ihre 
Medienpräsenz auszubauen und dabei alle ihnen zur Verfügung stehenden Tech-
nologien ausnutzen. Was große Teile des politischen Islam wie die offiziellen 
und an den politischen Prozessen teilnehmenden Parteien in Tunesien oder Ma-
rokko betrifft, ist dies ein mehr als legitimes Anliegen. Problematisch ist, dass 
hierbei jedoch allzu oft die Kriterien sachlicher Medienarbeit sowie journalisti-
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sche Basiskriterien gegenüber schlichter Meinungsmache und teilweise reiner 
Propaganda vernachlässigt werden. Die salafistischen Medien – und hier vor 
allem die bedeutenden nationalen und die transnationalen – sind zum Großteil 
von der Finanzierung Saudi-Arabiens abhängig. Das weitere Anwachsen der 
salafistischen Bewegung beruht wohl nicht zuletzt auf dem Erfolg der mehrspra-
chigen salafistischen Leitmedien, also dem Satelliten-TV und dem Internet. Hier 
stellt sich vor allem für die europäischen Länder, aber auch in einigen arabischen 
Staaten, die große Frage, inwieweit man Medien tolerieren soll, die eine Tren-
nung von Staat und Religion sowie die Demokratie ablehnen und etwa strikte 
Geschlechtertrennung fordern. In Bezug auf jihadistische Medien kann man im 
Grunde nur von hetzerischen Propagandainstrumenten sprechen. Es wird zwar 
zunehmend und teils sogar in freiheitsbedrohendem Maße das Internet beobach-
tet und zensiert, weltweit werden Aufklärungs- und Präventionskampagnen ge-
startet und so genannte Gegennarrative entwickelt wie die US-Kampagne »Think 
again, turn away«. Trotzdem bleibt der so genannte E-Jihad einer der wichtigsten 
Rekrutierungsinstrumente eines pseudoreligiös legitimierten Terrors. 
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