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A4  Fokus 9/11 – Zehn Jahre danach

Ein Jahrzehnt voller Angst 
und Konfrontation endet
Wie hat der 11. Septem-
ber das Verhältnis der 
westlichen Welt zum 
Islam verändert?

WIEN. Zwei Jahre vor 9/11 
nützte ich als junger Student 
den Sommer, um mit zwei 
Freundinnen von Wien auf 
dem Landweg nach Syrien 
zu fahren. Was mir von die-
ser und späteren Zug- und 
Busreisen in den Mittleren 
Osten am deutlichsten in Er-
innerung blieb, war die Tat-
sache, dass ich nirgendwo 
die Grenze zwischen „Orient“ 
und „Okzident“ ausmachen 
konnte. Irgendwo in Südost-
europa, je nach Reiseroute 
zwischen Bosnien, Serbien 
oder Ungarn, tauchten die 
ersten Moscheen auf, und bis 
nach Syrien blieb auch das 
Christentum mit Kirchen, 
Klöstern und aktiven christ-
lichen Gemeinden präsent. 
Irgendwo bekamen wir den 
ersten türkischen Kaff ee, und 
an der türkisch-syrischen 
Grenze schmeckte ein küh-
les Efes genauso gut wie ein 
Fohrenburger, Sternbräu 
oder Ottakringer in Bludenz, 
Rankweil oder Wien. Spra-
chen und Religionen gingen 
langsam ineinander über. 
Nirgendwo wird deutlicher, 
dass es sich bei der Vorstel-
lung von einem „christlichen 
Abendland“ und einem „is-
lamischen Morgenland“ um 
ideologische Konstruktionen 
handelt, als vor Ort in der so-
zialen Realität der Menschen, 
zwischen Österreich und den 
arabischsprachigen Kernlän-
dern der „islamischen Welt“. 

„Wir“ und „die Muslime“
Wenn wir also danach fragen, 
ob 9/11 das Verhältnis zwi-
schen dieser „islamischen 
Welt“ und „dem Westen“ ge-
ändert hat, so sollten wir uns 
bewusst sein, dass es sich be-
reits bei diesen um keine un-
schuldigen Begriff e handelt. 
Dies sind keine einfachen 
Gegenstände, die mit Namen 
bezeichnet werden können, 
wie ein Tisch oder ein Glas 
Wasser, sondern um Vorstel-
lungen, die dazu verwendet 
werden, das vermeintlich „Ei-
gene“ vom „Anderen“ abzu-
grenzen. Begriff e sind, um es 
mit Bertolt Brecht zu sagen, 
auch „Griff e, mit denen man 
Dinge bewegen kann“. Das 
ständige Reden von „uns“ 
und „den Muslimen“, der 

„westlichen“ und der „islami-
schen“ Welt, verändert unse-
re Realität, indem ein binärer 
Gegensatz zwischen zwei in 
sich geschlossenen „Welten“ 
konstruiert wird. Damit wer-
den politische und soziale 
Gegensätze innerhalb dieser 
„Welten“ ebenso versteckt 
wie die Gemeinsamkeiten, 
die zwischen verschiedenen 
sozialen Gruppen über kul-
turelle und religiöse Unter-
schiede hinweg existieren. 

Al-Kaida als Zerrbild des Islam
9/11 und der Umgang mit 9/11 
sowohl in den USA und in 
Europa als auch in Nordafri-
ka und dem Mittleren Osten 
hat dieses Sprechen überei-
nander nachhaltig verändert 
und dazu beigetragen, Kon-
fl ikte als kulturelle und reli-
giöse Konfl ikte zu defi nieren, 
die früher als politische oder 
ökonomische Konfl ikte cha-
rakterisiert worden wären. 
9/11 ist dabei allerdings nicht 
als einzelnes Ereignis zu den-
ken, das allein dafür verant-
wortlich wäre. Vielmehr ist 
das grausame antiwestliche 
und antisemitische Massaker 
in New York Teil einer Eska-
lation, zu der Terror und der 
„war on terror“ ebenso bei-
getragen haben wie Schreib-
tischtäter, die auf beiden Sei-
ten ein Bedrohungsszenario 
des jeweils „Anderen“ zeich-
neten.

Al-Kaida ist ein Zerrbild des 
Islam wie es sich die fana-
tischsten Islamhasser nicht 
besser ausdenken könnten. 
Al-Kaida war und ist aber 
auch eine Realität, die sich 
aus den extremistischen 
Randbereichen breiterer Be-
wegungen des salafi tischen 
politischen Islam heraus ent-
wickelt hat. Als Phänomen 
war al-Kaida jedoch bald ein 

Label, das nicht zuletzt durch 
die mediale Überhöhung und 
Diabolisierung zum Fran-
chise-Unternehmen wurde. 
Jeder noch so unbedeutende 
kleine Islamist konnte sich in 
den letzten zehn Jahren zum 
besonders gefährlichen Ter-
roristen und Herausforderer 
der „westlichen Welt“ stilisie-
ren, wenn er sich nur das La-
bel „al-Kaida“ umhängte. Das 
beste Beispiel dafür ist ver-
mutlich der österreichische 
Kinderzimmermöchtegern-
terrorist Mohammed M., der 
erst durch seine Internetkon-
takte jene Bedeutung erhielt, 
nach der er sich vermutlich 
sein ganzes junges Männer-
dasein gesehnt hatte. 

Die Suche nach Osama bin 
Laden und der zum Kampf 
gegen das Böse überhöhte 
„war on terror“ dominierten 
noch Jahre nach 9/11 die Si-
cherheitspolitik der USA und 
Europas. Mit den Anschlägen 
in Madrid 2004 und London 
2005 wurde die Angst vor 
dem dschihadistischen Ter-
ror auch in Europa real. In 
vielen Staaten der EU wurde 
mit dem Ausbau des Überwa-
chungsstaates reagiert. Nicht 
die politischen und sozialen 
Hintergründe der Radikali-
sierung einer Minderheit der 
Muslime stand im Mittel-
punkt der Debatten, sondern 
die Angst vor „dem Islam“.

Die Muslime standen nicht 
nur zunehmend im Mittel-
punkt einer Sicherheitsdebat-
te, sondern wurden weitge-
hend als homogene Gruppe 
gedacht – nicht nur von ihren 
Feinden. Freunde und Feinde 
des Islam wurden der Viel-
falt und der Widersprüche 
innerhalb der Muslime, die 
nicht geringer sind als zwi-
schen Nichtmuslimen, nicht 
gerecht. 

Überwachungsstaat
Auch Europa führte seinen 
„war on terror“. In vielen 
Staaten Europas rückte der Is-
lamismus zunehmend in den 
Mittelpunkt des Interesses 
von Verfassungsschützern, 
während Rechtsextremismus 
oder Nationalismen immer 
weniger beachtet wurden. 

Dem sich zunehmend aus-
breitenden Hass gegen Mus-
lime, der sich in zahlreichen 
Internetseiten publizistisch 
seinen Weg bahnte, wurde 
weit weniger Aufmerksam-
keit geschenkt. Vor allem 
diente die Angst vor dem Ter-
rorismus der Verabschiedung 
von Gesetzen, die nur noch 
schwer mit den Werten einer 
liberalen Demokratie verein-
bar waren, zu deren Verteidi-
gung sie angeblich beschlos-
sen wurden. In Österreich 
wurden als Reaktion auf 9/11 
und die Anschläge in Europa 
die Paragraphen 278 a und b 
in das Strafgesetzbuch einge-
fügt, die sich gegen eine „kri-
minelle“ bzw. eine „terroris-
tische Vereinigung“ wenden. 
Beide wurden so schwammig 
formuliert, dass schließlich 
versucht wurde, sie gegen 
harmlose Tierschützer oder 
gegen Aktivistinnen und Ak-
tivisten der Unibrennt-Bewe-
gung einzusetzen.

Bis zum Ende der Präsi-
dentschaft Georg W. Bushs 
blieb allerdings die USA die 
Speerspitze des „war on ter-
ror‘. Die Methoden, mit de-
nen dieser geführt wurde, 
wie in illegalen CIA-Gefäng-
nissen in Osteuropa oder 
mittels Folterungen in Abu 
Ghreib bis hin zum recht-
losen Internierungslager in 
der Bucht von Guantánamo, 
brachte wohl so manchen 
Muslim dazu, der Propagan-
da islamistischer Organisati-
onen Glauben zu schenken, 
dass das westliche Gerede 
von „Menschenrechten und 
Demokratie“ ohnehin nicht 
ernst zu nehmen wäre. 

Kulturalisierung und Konfessi-
onalisierung  
Die Angst vor dem Terror 
hat die westlichen De-
mokratien ebenso 
verändert wie die 
Wahrnehmung des 
jeweils Anderen. 
Politische Konfl ik-
te, vom israelisch-
palästinensischen 
Konfl ikt bis hin zu 
Problemen mit der 
Integration von Mig-
ranten in Europa, wur-
den zunehmend kultu-
rell und religiös gedeutet. 
Dafür ist nicht nur 9/11 und 
der „war on terror“ ver-
antwortlich. Diese Zu-
spitzung hat jedoch
kulturalisieren-
den und kon-
fessionali-
sierenden 
Deutungen 
sozialer und 
politischer

Konfl ikte in den Sozialwis-
senschaften, der Politik und 
den Medien maßgeblich zum 
Durchbruch verholfen. 

Die Verschiebung der Deu-
tung von Konfl ikten betriff t 
beide Seiten. Islamisten und 
Rassisten trieben sich wech-
selseitig die Anhänger zu. 
Spätestens seit dem Massa-
ker auf der Insel Utøya bei 
Oslo wissen wir, dass auch 
der Hass gegen Muslime und 
„Kulturmarxisten‘ zum Ter-
ror führen kann. Anstatt über 
Bildungs-, Sozial- und Wirt-
schaftspolitik zu diskutieren 
wurde in Europa die Inte-
grationsfrage zunehmend als 
Konfl ikt zwischen Muslimen 
und Nichtmuslimen gedeu-
tet. Über Religion lässt sich 
jedoch schwieriger debattie-
ren als über Bildungs- und 
Sozialpolitik. 

Ein neues Miteinander
Global hat diese Entwicklung 
allerdings nicht erst mit dem 
Tod Osama bin Ladens im 
Mai 2011 ihren Höhepunkt 
überschritten. Schon eine 
groß angelegte Gallup-Um-
frage von 2007 zeigte auf, 
dass sich die überwiegende 
Mehrheit der Muslime welt-
weit nach Demokratie und 
Menschenrechten und nicht 
nach einem Dschihad gegen 
den Westen sehnt. Mit den 
Revolutionen und Protesten 
in der „Arabischen Welt‘ ha-
ben arabische Muslime der 
Welt vor Augen geführt, dass 
sie keine Wesen von einem 
anderen Stern sind, sondern 
dieselben Bedürfnisse haben 
wie andere Menschen auch: 
Freiheit, Demokratie und Le-
bens- und Arbeitsbedingun-
gen, die ihnen ein Leben in 
Würde ermöglichen. Im Kon-
text der globalen Krise inspi-
rieren muslimische Arbeiter 
und Jugendliche heute sozi-
ale Kämpfe in Spanien, Grie-
chenland oder den USA. Nun 
liegt es an uns Europäern, 
Muslimen auf Augenhöhe zu 
begegnen.
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Juli 2010: Junge Muslimin in der 
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Regierung des Jemen. FOTO: AP
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März 2010: Muslimin protestiert am 
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Alltag in Guantánamo: Solche Bilder leisteten der islamistischen Propaganda Vorschub. FOTO: AP

Al-Kaida ist 
ein Zerrbild 

des Islam, wie es 
sich die fanatischs-
ten Islamhasser 
nicht besser aus-
denken könnten.
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