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Seit Wochen sind auch wir gemäs-
sigten Muslime in der Schweiz der 
Berichterstattung über das Mons-
ter Islamischer Staat ausgesetzt. 
Ob wir es wollen oder nicht, ha-
ben wir zur Kenntnis zu nehmen, 
wie es in Syrien und im Irak eine 
unerträgliche Spur des Leids 
 hinterlässt. Die terroristische Be-
wegung ist bestens organisiert, fi-
nanziert, ausgerüstet und Kraft 
seines angeblich göttlichen Auf-
trags hochmotiviert, alles, was 
von seinem «Islam» abweicht, 
brutal aus dem Weg zu schaffen. 

Fasziniert von seinem «gött-
lichen» Auftrag und von seinem 
mörderischen Elan, schliessen sich 
Zehntausende von orientierungs-
losen Jugendlichen dem Monster 
an, in der Überzeugung, in seiner 
Blutspur Lebensinhalt und Halt 
zu finden. Die Jihadisten recht-
fertigen den modernen Kreuzzeug 
mit dem Islam und der verklärten 
«idealen politischen Gemeinde» 
in der Stadt Medina des 7. Jahr-
hunderts und massen sich an, 
das «Kalifat von Allah» wiederher-
zustellen. Das Kalifat Allahs, die 
Stellvertretung Gottes auf  Erden, 
widerspricht jedoch der islami-
schen Lehre, wonach kein Mensch 
Gott gleich sein kann. 

Die Faszination wird täglich 
über soziale Netzwerke verbreitet 
und alimentiert. In der Einsamkeit 
des virtuellen Raums werden Ju-
gendliche angesprochen, manipu-
liert, fanatisiert und abgeholt. In 
professionell hergestellten Videos, 
wo Gewalt im Namen Gottes mit 
suggestiver Musik ansprechend 
und als harmlos präsentiert wird, 
finden labile Jugendliche ein  Echo 
auf ihre soziale Frustration und 
verzweifelte Sinnsuche, eine per-
fide  Gebrauchsanweisung für ihr 
Leben. Sie erliegen dem täuschen-
den Angebot, ein Leben jenseits 
von Zweifel, Unsicherheit, Suche 
und Fragen führen zu können. 

Ob Konvertierte oder geborene 
Muslime, gemeinsam ist ihnen die 
Empfänglichkeit für eine einfache 
Aufteilung der Welt in Gut und 
Böse, Rein und Unrein, Richtig und 
Falsch. Ambivalenz und Zweifel, 
Mischformen und Differenz kön-
nen sie nicht ertragen und müssen 
sie deshalb aus der Welt schaffen.

Getrieben von diesem lebens-
fremden Wunsch, sind sie bereit, 
in einen Krieg zu ziehen, der ei-
gentlich nicht ihre Sache ist, sich 
jedoch gut dazu verwenden lässt, 
ihrer Unfähigkeit, Ambivalenz 
und Differenz eine ganz reale 
 Gestalt zu geben: Zerstörung 
von Leben, von Vielfalt, von 
 Geschichte und von Kultur. 

Wir alle, unabhängig von unserer 
religiösen Zugehörigkeit, schauen 
seit Wochen empört zu, wie hilf-
lose Menschen in Syrien und im 
Irak von diesen Horden, die sich 
auf den Islam beziehen, terrori-
siert, vertrieben, gefoltert und 
 getötet werden. 

Es drängt sich die Frage auf, wie 
es dazu kommen konnte, dass der 
Islam sich von solchen Menschen 
missbrauchen lässt. Eine mögliche 
Antwort darauf können bestimm-
te islamische Gesellschaften sein, 
in denen Diskriminierung, Intole-
ranz und patriarchalische Repres-
sion zum Alltag gehören. Doch 
was ist mit den Konvertiten, die 
freiwillig auf ihre Freiheit verzich-
ten, weil sie angeblich die «Wahr-
heit» gefunden haben? Weshalb 
ertragen sie die Freiheit so schlecht? 

Von den Muslimen in Europa 
wird erwartet, dass sie gegen 
 diesen Terror demonstrieren, doch 
grosse Demonstrationen blieben 
bisher aus. Könnte es daran liegen, 
dass die grosse Mehrheit der Mus-
lime in Europa genau so apolitisch 
ist wie alle Nichtmuslime? Dass sie 
wie alle anderen sprachlos vor die-
ser Ungeheuerlichkeit steht? Ja, es 
könnte zudem sein, dass die Scham 
ob dieser stattfindenden Schande 
im Namen ihrer Religion ganz ein-
fach unsagbar ist.   

Die Scham vor dieser Schande  
im Namen der Religion ist unsagbar

Saïda Keller-Messahli über das Monster Islamischer Staat, ausländische Konvertiten in seinen Reihen 

und die Frage, weshalb sich der Islam von solchen Menschen missbrauchen lässt 

Saïda Keller-Messahli, 
Präsidentin des Forums für 

 einen fortschrittlichen Islam

«In gewissen 
 islamischen 
 Gesellschaften 
 gehört 
 Diskriminierung 
zum Alltag»
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Medienmacher

Der Fall ist erst eine Woche alt. Schon 
 stehen zwei Verlierer fest. Politiker Geri 

 Müller ist der eine. Der Badener Stadtammann 

hat mit seinen Nacktselfies eine grosse 

Dummheit begangen. Müller ist politisch 

 erledigt. Er fotografiert künftig das Stadthaus 

wohl nur noch von aussen. Der andere heisst 

Patrik Müller. Der Chefredaktor der Zeitung 

«Schweiz am Sonntag» verantwortet einen 

 ungerechtfertigten Eingriff in die Privatsphäre 

des Politikers. Er muss sich vorwerfen lassen, 

eine journalistische Fehlleistung produziert zu 

haben. Bei ihm gehts um den Ruf.  

Es gibt ein Pendant zu diesem Fall: «Blick» 

und die angebliche Sex-Affäre um Botschafter 

Thomas Borer, die den Ringier-Verlag teuer zu 

stehen kam. Beide Male gehts um das Recht 

auf Privatheit und das öffentliche Interesse. 

Beide Male sind politische Senkrechtstarter, 

Frauen und Rache im Spiel. 

Öffentliches Interesse? Läge im Nacktselfie- 

Fall Amtsmissbrauch vor, hätte die Zeitung kein 

Problem. Aber es hat sich bislang nicht erhär-

tet, dass der Stadtammann die Polizei los-

schickte, um über die Fotos verfügen zu kön-

nen. Würden allein die Selfies wegen Erpress-

barkeit ein öffentliches Interesse begründen, 

müssten alle Bordellgänger unter den Politikern 

geoutet werden. Bei Borer waren es nicht Poli-

zisten, sondern Kameras des Kanzleramts, die 

das öffentliche Interesse rechtfertigen sollten. 

Auch die Badener Affäre riecht nach Rache 
und Abrechnung. Mit dem Dossier in Kontakt 

war mutmasslich die Israel-Lobby, die Palästi-

nenser-Sympathisant Geri Müller im Visier hat. 

Sie bot Zeitungen die schlüpfrigen Protokolle 

an. Liess sich die «Schweiz am Sonntag» für 

die Interessen der Lobbyisten einspannen? 

Wäre die Story auch erschienen, wenn ein 

FDP-ler involviert gewesen wäre? Die Bo-

rer-Analogie: Hier trieb Ringier-Mann Frank A. 

Meyer seine Leute gegen den Botschafter an. 

In beiden Fällen geht es auch um das jour-
nalistische Handwerk. In Berlin waren Infor-

mationshonorare im Spiel, bei der «Schweiz 

am Sonntag» ist umstritten, ob das Recht auf 

ausführliche Stellungnahme eingeräumt wurde. 

Die Chancen für eine Klage des Politikers 
sind intakt. Gelangt Geri Müller an ein Gericht 

und kommt dieses zum Schluss, dass kein 

 öffentliches Interesse bestand und eine Verlet-

zung der Privatsphäre vorliegt, kann es teuer 

werden für das Badener Verlagshaus. 

Dann gibts einen Aargauer Fall Borer.

Das Nacktselfie wird zum Bumerang für den Chefredaktor

Simon Bärtschi, Mitglied der 

erweiterten Chefredaktion

medienmacher@sonntagszeitung.ch

Nein, normalerweise ist das 
 Alter oder das Älterwerden für 
mich kein Thema, auch wenn die 

kantonale Fachstelle für Alter zu 

meinem Departement gehört. 

Selbstverständlich freue ich mich, 

wenn mir von Fremden ein 

 jugendlich-frisches «Hoi» zugeru-

fen wird, wenn ich in einem 

 «Affentempo» an ihnen vorbei 

«stromere» und freundlich 

«Grüessech» sage. Mag sein, 

dass mich der Velohelm und das 

Stirnband etwas jünger machen. 

Vielmehr aber, so befürchte ich, 

löst jetzt, da an jeder Strasse die 

TCS-Plakate «Der Schulweg – 

Halt bevor’s knallt» warnen, meine 

knallorange Leuchtweste den 

«Hoi-Effekt» aus.

Wie dem auch sei: Ich bin eine 
E-Bike-Debütantin und stehe 
dazu. Deswegen bin ich es auch 

nicht gewohnt, mit Leistung um-

zugehen, die ich gar nicht selber 

erbracht habe: So pedalte ich 

jüngst mit voller Unterstützung 

des in edlem Design versteckten 

Motors eine steile Strasse hinauf 

und sah vor mir eine Familie. Die 

zwei jüngsten Kinder schoben 

ihre Velos schweissgebadet vor 

sich her, die Mutter, der Vater und 

das dritte Kind quälten sich im 

kleinsten Gang strampelnd mit 

der Steigung ab. Ich versuchte 

mich klein und, entgegen meiner 

Gewohnheit, sehr alt zu machen, 

als ich elegant und unangestrengt 

an ihnen «vorbeistromerte». 

Leicht zerknirscht, aber mit fröhli-

cher Miene rief ihnen zu: «Ich 

schäme mich», ihre Leistungen 

mit erhobenem Daumen würdi-

gend, froh darüber, nach einer 

Kurve aus ihrem Blickfeld zu ver-

schwinden.

Ja, so sehr ich es geniesse, 
 zuweilen wenigstens auf dem 
E-Bike etwas über meine Ver-
hältnisse zu leben: Im Grunde 

bin ich Anhängerin eines Lebens-

tempos, das innere und äussere 

Geschwindigkeit im Gleichschritt 

weiss. Sonst galoppiert man sich 

irgendwann davon. Und die Seele 

schaut dem Herz und das Herz 

dem Körper nach. Oder umge-

kehrt. Das tut auf die Dauer nicht 

gut und macht einen sich selber 

fremd. Daran musste ich in den 

vergangenen Tagen öfters den-

ken, wenn mir die Geschichten 

und Befindlichkeiten hinter den 

Schlagzeilen um Selbstbildnisse 

nackter Tatsachen in den Sinn 

kamen. Das Plakat: «Der Schul-

weg – Halt bevor’s knallt» ist 

schön und gut. Ebenso wichtig 

wäre manchmal auch: «Das Politi-

kerleben – Schütze mich vor mir 

selber». Das wäre dann keine 

TCS-Kampagne.

Susanne Hochuli ist  

Regierungsrätin der Grünen  

im Kanton Aargau

«Schütze mich 
vor mir selber»

Hochuli

«Die Seele schaut 
dem Herz und das 
Herz dem Körper 
nach. Das tut auf 
Dauer nicht gut


