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«Aufgeklärte Islamphobie»  
Studie über die Nahostberichterstattung deutscher Blätter  
 
*Die Berichte über die Konflikte in Nah- 
und Mittelost färben auf die Wahrnehmung 
des Islam ab. Er wird häufig mit Gewalt 
assoziiert. Eine Studie untersuchte die 
Berichterstattung überregionaler Blätter in 
Deutschland. *  
Über Nah- und Mittelost wird in der 
überregionalen deutschen Presse meist 
anlässlich von Ereignissen wie Kriegen, 
Iranischer Revolution, Affäre Rushdie oder 
11. September 2001 berichtet. Dieses 
negative Umfeld färbt ab - vor allem auf 
den Islam. Nach Kriegen und Konflikten, 
aber noch vor dem Thema Israel - 
Palästina wird der Islam am häufigsten mit 
Gewalt in Verbindung gebracht, obwohl 
nur ein geringer Teil der tatsächlichen 
Gewalt in der Region von 
Fundamentalisten ausgeht. Tendenz zu 
Negativismus Zu diesen Schlüssen kommt 
der Islam- und 
Kommunikationswissenschafter Kai Hafez 
von der Universität Hamburg in einer 
Langzeitstudie über das Nahost- und 
Islambild der überregionalen Presse in den 
fünfziger bis neunziger Jahren. Die 
genannten Faktoren sind für ihn eine 
Ursache für das oft negative 
Islamverständnis der deutschen 
Öffentlichkeit. Daran, so Hafez in einem 
neueren Aufsatz im Buch «Ein Tag im 
September» und im Gespräch mit dieser 
Zeitung, habe sich auch nach dem 11. 
September wenig geändert. Vor allem die 
Wochenpresse um «Spiegel» und «Stern» 
hat er als Meinungsführer mit starker 
Tendenz zu Negativismus und 
polarisierender Berichterstattung 
ausgemacht; nicht zuletzt deshalb, weil sie 
sich stärker an Grossereignissen orientiere 
als die Tagespresse. Hafez glaubt, dass in 
Umfragen festgestellte Ängste und 
Aversionen gegenüber dem Islam auch mit 
der Berichterstattung zu tun haben - und 
mit ihren Defiziten. Besonders auffällig sei 
das «Pars-pro-toto-Denken». «Erkennbar 

begrenzte Teile der Realität», so Hafez, 
«werden für das Gesamte gehalten.» Als 
Beispiel nennt er die Annahme einer 
Einheit des politischen Islam mit dem 
radikalen Fundamentalismus. Eine 
Meinung, die sich durch ein in den Medien 
weit verbreitetes Worst-Case-Denken 
schnell zuspitze, indem der politische 
Islam mit Terror gleichgesetzt werde. Und 
zuweilen werde gleich der Islam selbst mit 
hoher Gewaltbereitschaft assoziiert. Eine 
Tendenz, in die auch Islamexperten 
eingebunden würden. Nicht selten werde 
im Koran intensiv nach Belegen für die 
Gewaltbereitschaft gesucht, und dabei 
würden ökonomische und soziale Ursachen 
übersehen, die oft entscheidender zu 
Gewalt beigetragen hätten. Immerhin habe 
es in Nahost bereits vor dem Aufkommen 
des Islamismus Terrorakte gegeben; 
erwähnt seien die Flugzeugentführungen 
der Palästinenser. Trotz einer neuen Fülle 
an Islamberichten nach dem 11. September 
vermisst Hafez weiterhin eine breite 
Berichterstattung. Noch immer beschränke 
sich die journalistische Wahrnehmung 
weitgehend auf politische Redaktionen. In 
den Kultur-, vor allem aber in den 
Wirtschaftsredaktionen fehle die eigene 
Betrachtung; auch auf Grund mangelnden 
Personals mit entsprechender Ausbildung. 
Doch auch inhaltliche Untiefen stellt Hafez 
fest. So seien grosse Oppositionskräfte, 
wie sie gerade gemässigte Islamisten 
darstellen, in der Berichterstattung 
unterrepräsentiert. Radikale Kräfte, die 
Gewalt anwenden, seien hingegen oft krass 
überrepräsentiert. Dieses Missverhältnis 
sei noch markanter in Ländern, wo sich die 
Opposition nicht parlamentarisch 
organisieren könne. Als Beispiel nennt er 
das «neopatrimoniale» Ägypten, wo 
radikale Fundamentalisten und Terroristen 
mehr Aufmerksamkeit fänden als die 
gemässigte islamistische Opposition, die 
vom dortigen Regime klein und 



weitgehend ausserhalb des Parlaments 
gehalten werde. Lediglich in Staaten wie 
Israel oder der Türkei, wo die islamistische 
Opposition im Parlament sitzt, könne sie 
sich stärkerer medialer Aufmerksamkeit 
erfreuen. Besserung seit dem 11. 
September Immerhin, sagt Hafez, habe der 
11. September kurzfristig eine Besserung 
dieser Tendenzen bewirkt. Zumindest in 
der ersten Zeit nach den Anschlägen in den 
USA habe es zahlreiche Versuche zur 
Differenzierung gegeben. So hätten sich 
viele Medien auffällig um eine Trennung 
zwischen «dem Islam» und den zur Gewalt 
bereiten Fundamentalisten bemüht. Dies 
gelte vor allem für die Tagespresse. Positiv 
seien ihm aber auch die (mittlerweile 
eingestellte) «Woche» und der «Stern» 
aufgefallen; etwa durch grosse 
Titelgeschichten wider das Feindbild 
Islam. Als einen Grund für die bessere 
Differenzierung vermutet Hafez auch eine 
neue Generation von Journalisten, die mit 
der Kritik am lange verzerrten Islam- und 

Orientbild ihrer Vorgänger aufgewachsen 
seien. Allerdings erfolge diese 
Differenzierung halbherzig. Der «Stern» 
etwa konterkariere gute Artikel immer 
wieder durch die Bildersprache. Nicht 
selten stünden neben einem 
differenzierenden Beitrag zu 
islamistischem Terror Grossaufnahmen des 
islamischen Zentrums Mekka oder Fotos 
von sich geisselnden Märtyrern - beides 
verhängnisvolle Gleichsetzungen, die mit 
dem Thema nichts zu tun hätten, in den 
Köpfen der Leser aber auch weiterhin «den 
Islam» schnell mit Terror assoziieren 
liessen. Entsprechend spricht Hafez von 
einer neuen, nunmehr «aufgeklärten 
Islamphobie». Den Orient- und 
Kommunikationsexperten dürfte denn auch 
in naher Zukunft die Arbeit nicht 
ausgehen. Hafez selber übernimmt 
demnächst einen neuen Lehrstuhl für 
interkulturelle Kommunikationsvergleiche 
in Erfurt.  
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