Feuilleton
Jihadists as the Elite Troops of Islam
There Has Been No Clear Rejection of this Position
by Islamic Associations in Germany
by Suzanne Schröter | 29 August 2017

Still frame from an ISIS propaganda video: a Belgian ISIS fighter in Mosul

The latest attacks in Spain, England, France, Belgium, Germany and Finland demonstrate, with
absolute clarity, that the military defeat of ISIS in no way signifies an end to Islamist violence.
Rather, it appears that the infamous “call for a global Islamic resistance”—which the jihadi strategist
Abu Musad al-Suri issued in 2005—is now being implemented, after some delay. According to alSuri, an intensification of terror attacks will destabilize societies and motivate Muslim youth to rebel
against the existing world order. The first part of this program has enjoyed incalculable success. The

number of attacks has increased dramatically. In Germany alone, there were as many attacks in
2016—both successful and thwarted—as occurred during the prior 15 years.
Although the anticipated civil war has not yet occurred in Europe, jihadists have managed to
seize the reins of power in numerous regions where the state is more fragile. This includes not
just the notorious examples of Syria, Iraq or Libya, but also large swathes of northern Africa,
across a wide arc bounded by Cameroon in the west and Kenya in the east. A similar
phenomenon has also occurred in Central, West and Southeast Asia, including the Philippines,
where jihadists maneuver like fish in water not only among the Sulu Islands, but also recently
overran the city of Marawi, where they fought the military to a stand-still for weeks on end.
Jihadism is a global movement, with regional focal points and a magnetic appeal to youth. Jihad
is considered cool. Its most important slogans are emblazed upon t-shirts, caps and buttons. Its
best-known warriors are celebrated like pop stars, and jihad has developed its own fashion,
music and language. Jihadist symbolism has high recognition value. Jihadi media specialists
ensure that various messages, such as those conveyed by al-Suri, can be readily accessed in
Raqqa (Syria), Frankfurt (Germany), Maiduguri (Nigeria) and Pattani (Thailand)—often
translated into the languages used in these far-flung locales.
One may readily understand why—for young Muslims—a certain charm may lie in a global
movement that stands in total opposition to the reality of all existing societies, and which
portrays itself, and its followers, as “the elite troops” of Islam. We are deeply familiar with a
similar hubris, which manifests in secular social movements. Is that enough to understand a
phenomenon (i.e., jihadism) which represents a permanent challenge to us?

From the “Cantigas de Santa Maria”: Arab soldiers in a battle against Christians
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In Germany, pedagogy, social psychology and sociology are often used to explain the primary
causal factors that drive young people to jihad. Failure at school, a lack of vocational prospects,
missing fathers or family crises are frequently cited, and the responsibility for all this attributed
to (German) society itself. Indeed, many European jihadists have traveled a precarious path
through life, yet there are also those who have everything going for them. This includes elite
high school students, university graduates and young people with desperate parents searching for
them. Outside Europe, the situation is even more disturbing. There, we often find young people
with a good education and intact social connections. What attracts them to jihad?
Let us ask the jihadists themselves. How do they justify violence? When you analyze jihadi web
posts, video statements and battle songs, their motives are quite clear. Strictly analyzed, they
may be divided into four closely-interlocking narratives. One of these presents jihad as selfdefense. Muslims everywhere are ostensibly oppressed by the West. According to this
narrative—which is illustrated with vivid images widely propagated via the internet—Muslims
are being deprived of their rights, raped and slaughtered. This narrative challenges men “who
have any sense of honor” to come forward and put an end to such injustice.
The second narrative positions the first within a larger theological framework: the division of the
entire world into the “House of Islam (or peace)” and “the House of War,” with the latter term used
to describe the non-Muslim world. According to this narrative, a permanent state of war naturally
exists between these two houses, although certain types of treaty may temporarily suspend the state
of open warfare. However, the idea of a fundamental and irreconcilable conflict between Muslims
and non-Muslims continues to exist, despite the treaty, reinforced by strict injunctions to avoid
close contact with Christians and Jews, which are rooted within the Qur’an itself.
The third narrative relates to the eschatological prophesy of an end-times battle between
Muslims and non-Muslims, after which an Islamic empire will be established that rules the entire
world. Warriors carrying black banners will emerge from Khurasan—an area that includes
several regions in Central Asia—to announce this turning point in world history.
From these three closely-connected narratives there emerges a fourth: viz., the duty of jihad: on
the one hand, to defend Islamic territory and avenge attacks upon Islam or Muslims; and on the
other hand, to expand the territory of Islam and fulfill the divine mission of an Islamic empire.
Of course there exist various opinions in regard to this theme, both in Islamic theology and the
daily culture of various Muslim populations. Yet it is indisputable that jihad was integral to the
Muslim community from the early days of Islam, and that both Qur’anic verses and sayings
attributed to the Prophet Muhammad address this phenomenon.
Jihadist theorists of the 20th century drew directly upon these sources—including Hassan alBanna, founder of the Muslim Brotherhood, who portrayed jihad as a “tried and true” method of
establishing an Islamic order; the Egyptian jihadists Sayyid Qutb and Abdal-Salam Faraj; and the
Yemeni-American preacher Anwar al-Awlaqi. This narrative is currently being popularized in
the glossy on-line magazines published by ISIS—the title of whose latest product, Rumiyah
(Rome), conveys the long-term goal of ISIS: viz., the conquest of Europe.
In light of these findings, it is disturbing that German Muslim associations—with stoic
intransigence—keep repeating that Islamist terrorism has nothing whatsoever to do with Islam.
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According to this mantra, Islam is a religion of peace. Only when tormented by the multi-cultural
society in which they dwell—and which they have so successfully penetrated—have they felt
compelled to adopt an opinion that distances them from such attacks. They do not acknowledge
the effect of their own actions, and even vehemently deny them, as demonstrated by the example
of Lamya Kaddor [a scholar of Syrian ancestry who introduced Islamic education into German
schools; five of her former students volunteered for jihad in Syria] in June of 2017. Indeed,
Islamic organizations are currently recommending preventive measures and have successfully
applied for funding [from the German government].
The fact that politics often transforms a goat into a gardener has already been demonstrated by
the scandal surrounding the Rhein-Main German-Islamic Association. It houses, beneath its
umbrella, organizations that have been seriously compromised by the Muslim Brotherhood.
Other such organizations have erected no clear barriers to Salafism or even jihadism.
Ditib, the largest Muslim federation in Germany, is also problematic. Again and again, local
Ditib home pages have featured virulently anti-Semitic, anti-Christian and anti-Western rhetoric.
In Wolfsburg and Dinslaken, Ditib tolerated connections to the Salafist scene and at times
praised martyrdom in sermons. Just this year, during a pilgrimage to Mecca, a Ditib youth group
posted a selfie online, in which proud members of the group posed with the Salafist preacher,
Pierre Vogel.

The head of the Central Council of Muslims in Germany: Aiman Mazyek

The Central Council of Muslims in Germany, whose media representative is the jovial Aiman
Mazyek, must respond to those who question whether it is a suitable partner for the prevention of
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radicalization. Its largest individual member association, the Islamic Community in Germany, is
the most significant Muslim Brotherhood organization in the country. Another prominent
member organization stands firmly within the stream of Turkish ultra-nationalism, while a third
serves as a loudspeaker for the Islamic Republic of Iran. It is obvious that no convincing [i.e.,
effective] steps against jihadism will emerge from these circles.
If Muslim associations wish to partner with the state, they must adopt a clear position vis-à-vis
the texts that legitimize jihad. One may expect that they will refuse to do so. This is
demonstrated by scholars such as Mouhanad Korchide, who presents Islam as a religion of
universal love and compassion. This professor from the University of Münster has received little
recognition from his organized co-religionists, despite the fact that his visionary work represents
the most effective means of defusing Islamophobia. Representatives of various Islamic
associations in Germany have indignantly rejected Korchide’s ideas and expended great effort to
discredit and drive him from his position at the University of Münster.
Progressive Muslims such as Saida Keller-Messahli, Elham Manea, Abdel-Hakim Ourghi,
Ahmad Mansour and, most recently, Kyai Haji Yahya Cholil Staquf—General Secretary of the
Nahdlatul Ulama, Indonesia’s largest Muslim organization (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19
August)—have long demanded that [Germany] confront the ideas that legitimize violence, which
circulate so freely among Muslim associations here. The fact that nearly all the assassins
[involved in terrorist attacks] had a clear affiliation with a mosque, and drew their ideology of
hatred from sources that are not confined to secret internet chat rooms, makes this demand all the
more urgent.
The author heads the Frankfurt Research Center on Global Islam at Goethe University.
You may also wish to read:
“Theology matters: The case of jihadi Islam”
Rüdiger Lohlker from Strategic Review
“My Islam, Your Islam, Our Islam, Their Islam”
H.E. KH. Abdurrahman Wahid in the Washington Post
Gerakan Pemuda Ansor Declaration on Humanitarian Islam
(one-page political communiqué)
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Feuilleton
Dschihadisten als Elitetruppe des Islams
Eine klare Ablehnung dieser Position durch islamische Verbände
in Deutschland fehlt / Von Susanne Schröter

Standbild eines IS-Propagandavideos: ein belgischer IS-Kämpfer in Mossul
Die letzten Anschläge in Spanien, England, Frankreich, Belgien, Deutschland und Finnland zeigen
in aller Deutlichkeit, dass die militärische Niederlage des IS keinesfalls ein Ende der
islamistischen Gewalt bedeutet. Vielmehr scheint es, als ob der berüchtigte „Aufruf zum
weltweiten islamischen Widerstand“, den der dschihadistische Stratege Abu Musab al-Suri im
Jahr 2005 veröffentlichte, mit einiger Verspätung in die Tat umgesetzt wird. Durch eine
Intensivierung des Terrors sollten, so Suri, bestehende Gesellschaften destabilisiert und die
muslimische Jugend zum Aufstand motiviert werden. Der erste Teil des Programms gelingt
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unübersehbar. Die Zahl der Anschläge erhöht sich sprunghaft – allein in Deutschland gab es im
Jahr 2016 fast so viele durchgeführte und vereitelte Anschläge wie in den fünfzehn Jahren zuvor.
Der anvisierte Bürgerkrieg bleibt zwar in Europa aus, doch in Regionen, deren staatliche
Strukturen fragil sind, gelingt es Dschihadisten, die Macht an sich zu reißen. Dabei geht es nicht
nur um die notorischen Beispiele Syrien, Irak oder Libyen, sondern auch um Teile des
nördlichen Afrikas, begrenzt von Kamerun im Westen und Kenia im Osten. Es geht auch um
Zentral-, West- und Südostasien, darunter die Philippinen, wo sich Dschihadisten nicht nur in
der Inselwelt des Sulu-Archipels wie Fische im Wasser bewegen, sondern jüngst sogar die Stadt
Marawi überrannten und dem Militär wochenlang standhalten konnten.
Dschihadismus ist eine globale Bewegung mit regionalen Brennpunkten und einer
ungebrochenen Attraktivität für Jugendliche. Dschihad gilt als cool. Es gibt T-Shirts, Kappen
und Buttons mit den wichtigsten Slogans; es gibt Kämpfer, die wie Popstars gefeiert werden,
eine eigene Mode, Musik, Sprache. Dschihadistische Symbolik hat hohen Wiedererkennungswert.
Die Medienspezialisten des Dschihad sorgen dafür, dass Botschaften, wie die von Suri,
gleichermaßen im syrischen Raqqa und in Frankfurt, in Maiduguri und Pattani abgerufen
werden können, oft übersetzt in die entsprechenden Landessprachen.
Man mag nachvollziehen, dass für junge Muslime ein gewisser Reiz darin liegen kann, einer
weltumspannenden Bewegung anzugehören, die als Totalopposition zur Realität aller
bestehenden Gesellschaften daherkommt und sich für die Elitetruppe des Islams hält. Eine
ähnliche Hybris kennen wir auch von säkularen sozialen Bewegungen. Reicht das schon aus, um
ein Phänomen zu verstehen, das uns permanent herausfordert?

Aus den Cantigas de Santa Maria: arabische Soldaten in einer Schlacht gegen die Chisten
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In Deutschland bemüht man gern die Pädagogik, die Sozialpsychologie oder die Soziologie, um
zu erklären, was vor allem junge Menschen in den Dschihad treibt. Schulversagen, mangelnde
Berufsperspektiven, Diskriminierungserfahrungen, fehlende Väter oder familiäre Krisen werden
zitiert und die Verantwortung dafür tendenziell der Gesellschaft zurückgespielt. Tatsächlich
haben viele europäische Dschihadisten prekäre Lebensläufe, doch es gibt auch solche, bei denen
eigentlich allesim Lot war. Es gibt Gymnasiasten, Hochschulabsolventen und Jugendliche, die
vonihren verzweifelten Eltern gesucht werden. Außerhalb Europas ist dies nochverstörender.
Hier finden wir häufig junge Leute mit guter Bildung aus intaktensozialen Verhältnissen. Was
reizt sie am Dschihad?
Befragen wir die Dschihadisten selbst. Wie rechtfertigen sie die Gewalt? Wenn man diePosts, die
Videoansprachen und die Schlachtgesänge analysiert, fällt auf, dass dieMotive recht klar sind.
Genau genommen lassen sie sich in vier miteinanderverbundene Narrative gliedern. Eine dieser
Erzählungen stellt den Dschihad als Selbstverteidigung dar. Muslime seien überall durch den
Westen unterdrückt, so die Erzählung, die mit dramatischen Bildern im Internet illustriert wird,
sie würden entrechtet, vergewaltigt und abgeschlachtet. Männer mit Ehre im Leib seien daher
aufgefordert, dem Unrecht ein Ende zu bereiten. Die zweite Erzählung spannt die erste in einen
größeren theologischen Rahmen: die Trennung der Welt in ein „Haus des Islams“ und ein „Haus
des Krieges“ – mit Letzterem ist die nichtmuslimische Welt gemeint. Zwischen beiden Häusern
herrsche naturgemäß der Krieg, heißt es, wenngleich es Formen des Vertrages gebe, die diesen
einhegen könnten.
Die Vorstellung eines fundamentalen und nicht überbrückbaren Gegensatzes zwischen
Muslimen und anderen Menschen bleibt jedoch auch beim Vertrag bestehen, untermauert von
Meidungsgeboten gegenüber Christen und Juden, die im Koran niedergelegt sind. Die dritte
Erzählung betrifft die eschatologische Prophezeiung einer Endzeitschlacht zwischen Muslimen
und Nichtmuslimen, nach deren Ende ein weltumspannendes islamistisches Reich errichtet
werden soll. Kämpfer mit schwarzen Bannern aus Khorasan, einem Gebiet, das mehrere
Regionen Zentralasiens umfasst, sollen diese apokalyptische Wende ankündigen. Aus den drei
genannten Narrativen ergibt sich eine vierte, nämlich die Pflicht zum Dschihad – einerseits, um
islamisches Territorium zu verteidigen und Angriffe auf den Islam oder die Muslime zu rächen,
andererseits, um zu expandieren und den göttlichen Auftrag eines islamischen Reiches zu
erfüllen.
Selbstredend gibt es zu diesem Thema sowohl in der islamischen Theologie als auch in der
muslimischen Alltagskultur unterschiedliche Auffassungen, doch unbestreitbar ist, dass der
Dschihad bereits in der Frühzeit des Islams konstitutiv für die muslimische Gemeinschaft war
und sich dazu sowohl Koranverse als auch Texte aus den prophetischen Überlieferungen finden
lassen. Auf solche Quellen berufen sich dschihadistische Theoretiker des 20. Jahrhunderts wie
Hassan al-Banna, Gründer derMuslimbruderschaft, der den Dschihad als probates Mittel zur
Etablierung einerislamischen Ordnung stilisierte, die ägyptischen Dschihadisten Sayyid Qutb
und Abdal-Salam Faraj und der jementisch-amerikanische Prediger Anwar
al-Awlaqi.Popularisiert werden sie zurzeit in den Hochglanzbroschüren des IS, dessen
jüngstesErzeugnis „Rumiyah“, übersetzt „Rom“, heißt und das Fernziel, die EroberungEuropas,
gleichsam im Namen trägt.
Angesichts dieser Befunde ist es beunruhigend, dass deutsche muslimische Verbändemit
stoischer Unbeirrbarkeit tönen, der islamistische Terror habe nichts mit dem Islamzu tun; Islam
sei Frieden. Nur gequält von der als penetrant empfundenenMehrheitsgesellschaft nötigen sie
sich überhaupt eine distanzierende Stellungnahmezu Anschlägen ab. Zu eigenen Aktionen mag
man sich schon gar nicht aufraffen, lehnt diese sogar vehement ab, wie die Reaktion auf den
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Vorstoß Lamya Kaddors im Juni 2017 zeigte. Allerdings empfehlen sich islamische Vereine
neuerdings für Präventionsmaßnahmen und bewerben sich erfolgreich um Fördermittel. Dass
die Politik dabei mitunter den Bock zum Gärtner macht, wurde bereits beim Skandal um den
„Deutsch-Islamischen Vereinsverband Rhein-Main“ deutlich. Der beherbergt unter seinem
Dach Organisationen, denen eine bedenkliche Nähe zur Muslimbruderschaft vorgeworfen
wurde. Andere lassen klare Grenzen zum Salafismus und Dschihadismus vermissen.
Problematisches ist auch der Ditib, dem größten muslimischen Verband, vorzuwerfen.
Wiederholt war auf lokalen Ditib-Homepages juden- und christenfeindliche und antiwestliche
Hetze zu lesen. Die Ditib duldete in Wolfsburg und Dinslaken nachgewiesene Verbindungen in
die salafistische Szene und pries zuweilen in Predigten das Märtyrertum. Ihre Jugendgruppe
stellte in diesem Jahr bei einer Mekka-Reise ein stolzes Selfie mit dem Salafistenprediger Pierre
Vogel ins Netz.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland: Aiman Mazyek
Der Zentralrat der Muslime in Deutschland, medienwirksam vertreten durch denjovialen Aiman
Mazyek, muss sich ebenfalls fragen lassen, ob er ein geeigneter Partnerfür die
Radikalisierungsprävention ist. Sein mitgliederstärkster Einzelverband, die„Islamische
Gemeinschaft in Deutschland“, gilt nach Auskunft des Verfassungsschutzes als wichtigste
Organisation von Anhängern der Muslimbruderschaft, ein anderer sieht sich in der Tradition
türkischer Ultranationalisten, und ein dritter fungiert als Sprachrohr der Islamischen Republik
Iran. Dass aus diesen Kreisen keine überzeugenden Auftritte gegen den Dschihadismus
kommen, liegt auf der Hand.
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Wenn muslimische Vereine Kooperationspartner des Staates sein wollen, müssen sie sich zu den
Texten, die den Dschihad legitimieren, positionieren. Man darf erwarten, dass sie begründet
abgelehnt werden. Das zeigen Gelehrte wie Mouhanad Khorchide, Islam überzeugend als
Religion der Barmherzigkeit darstellt. Für diese Vordenkerarbeit, das wirkungsvollste Mittel
gegen Islamfeindlichkeit, hat der Professor aus Münster von seinen organisierten
Glaubensgeschwistern wenig Anerkennung erhalten. Verbandsvertreter lehnten seine Ideen
bislang entrüstet ab und haben in der Vergangenheit große Anstrengungen unternommen, ihn
zu diskreditieren und aus dem Amt zu treiben.
Progressive Muslime wie Saida Keller-Messahli, Elham Manea, Abdel-Hakim Ourghi, Ahmad
Mansour und jüngst auch Kyai Haji Yahya Cholil Staquf, Generalsekretär der Nadhlatul Ulama,
der größten muslimischen Vereinigung Indonesiens (F.A.Z. vom 19. August), fordern seit
langem eine Auseinandersetzung mit gewaltlegitimierendem Gedankengut innerhalb der
muslimischen Gemeinschaften. Die Tatsache, dass fast alle Attentäter einen klaren
Moscheebezug hatten und ihre Ideologie des Hasses nicht nur heimlich aus dem Internet
bezogen, macht diese Forderung umso dringlicher.
Die Autorin leitet ist das Forschungszentrum „Globaler Islam“ an der Goethe-Universität
Frankfurt.
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