DOSSIER – DIE NEUE UNGERECHTIGKEIT

ZIVILISIERTE FEINDBILDER
Nahostkonflikt und islamistischer Terror: Kommt uns in Zeiten globaler Verunsicherung die Toleranz gegenüber religiösen Minderheiten abhanden? Ein wissenschaftlicher Blick in die Medien und mehr. Von Roger Nickl
Die Welt verändert, Grenzen verschieben sich.
Mit der Osterweiterung der EU erhält Europa
ein neues Gesicht. Die alten Feinde sind zu
neuen Freunden geworden. Und an die Stelle
von alten Feindbildern treten neue. «Der OstWest-Konflikt ist durch die religiöse Konfrontation mit dem Islam ersetzt worden», sagt Kurt
Imhof. Imhof ist Ordinarius für Publizistikwissenschaft und Soziologie und Leiter des Forschungsbereichs Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich. Bereits in den frühen 1990er-Jahren, nach dem Zerfall der
Sowjetunion, wurde das entstandene Orientierungsvakuum durch die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Islam gefüllt. Samuel
P. Huntington etwa prägte den Begriff eines
«Clash of Civilisations», eines Krieges der Kulturen, der anstelle von ideologischen und
wirtschaftlichen Konflikten künftig die Weltpolitik bestimmen würde. So problematisch
Huntingtons These in ihrer Verkürzung ist – das
wuchtige Bild nährte die Phantasie der Öffentlichkeit. Die Ereignisse des 11. Septembers
2001 und das Aufkeimen des islamistischen
Terrors gaben dem Phantasma neue Nahrung.
Dass Feindbilder oder zumindest Bilder
des Fremden und Anderen notwendig sind, ist
für Kurt Imhof unbestritten. «Soziale Identität
begründet sich durch das Nicht-Identische», sagt
der Soziologe. Wir wissen, wer wir sind, indem
wir wissen, wer wir nicht sind, heisst das. Ein
uraltes Muster, dass zu jedem Zivilisationsprozess von Hochkulturen gehört. «Die Frage ist
nur, wie zivilisiert mit diesen Fremdbildern
umgegangen wird», sagt Imhof, «wie differenziert und aufgeklärt sie hinterfragt werden.» Wie
differenziert die Schweizer Öffentlichkeit –
Medien genauso wie Politikerinnen und Experten – damit umgeht, untersucht Imhofs Forschungsbereich Öffentlichkeit und Gesellschaft
mit den Mitteln der Wissenschaft. Die Zürcher
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Mediensoziologen sind daran, eine Art Kommunikationsbarometer zu entwickeln, ein soziologisches Frühwarnsystem, das Gewalt gegen
und Ausgrenzungen von Minderheiten und
Fremdgruppen durch die systematische Analyse der öffentlichen Kommunikation früh erkennen soll. Aus dieser Perspektive untersuchten
die Zürcher Mediensoziologen vor kurzem in
einer vergleichenden Analyse, wie jüdische
und muslimische Akteure im Nahostkonflikt von
den Schweizer Medien dargestellt werden. Im
Blick hatten die Wissenschaftler verallgemeinernde Aussagen, «Typisierungen» von Juden
und Muslimen. Die Forscher wollten wissen,
wie die Schweizer Medien in diesem Zeitraum
über Juden und Muslime berichteten – ob sie in

flikt stehen, wurde in den Medien überwiegend
Empathie fördernd und neutral berichtet.
Ein weit negativeres Bild zeichnen die
Medien dagegen von den Muslimen – sie werden oft als aggressive Täter dargestellt. Auch
wenn sich diese negativen Zuschreibungen auf
«Islamisten» und «islamische Fundamentalisten» beziehen, sei dies für das Kollektiv der
Muslime hochproblematisch, folgern die Forscher. Denn die Bezeichnung «Islamist» wird
direkt mit dem Islam als Religion in Verbindung
gebracht und ist in der Berichterstattung praktisch ausnahmslos negativ besetzt. «Während
punkto Antisemitismus in der öffentlichen
Kommunikation eine starke Sensibilisierung bis
hin zur Tabuisierung vorhanden ist, ist der Differenzierungsgrad den arabischen Raum und
den Islam betreffend erstaunlich tief», sagt Kurt
Imhof, «da steht uns eine tiefer gehende Auseinandersetzung erst noch bevor.»

«Der Ost-West-Konflikt ist durch die religiöse Konfrontation mit dem
Islam ersetzt worden.» Kurt Imhof, Mediensoziologe

ihren Beiträgen Empathie, Neutralität oder
Distanz vermittelten. Und ob das gezeichnete
Bild von den Journalistinnen und Journalisten
korrigiert oder eben bestätigt wurde. Der
Untersuchungszeitraum umfasste für die jüdischen Akteure das Jahr 2003, für die muslimischen August bis November des gleichen Jahres.
NEGATIVES IMAGE DES ISLAMS

In ihrer Analyse kamen die Zürcher Mediensoziologen zum Schluss, dass «hinsichtlich der
jüdischen Akteure über weite Strecken ein
positives, das heisst Empathie förderndes Bild
vorherrscht». Dies, obwohl sich im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt neue negative
Verallgemeinerungen etwa im Zusammenhang
mit der Problematik von «jüdischen Siedlern»
herausbilden. Über Themen und Ereignisse, in
denen Juden im Mittelpunkt stehen, die aber
nicht im Zusammenhang mit dem Nahost-Kon-

Mit dem Image des Islams hat sich der Mediensoziologe bereits in einer früheren Untersuchung auseinander gesetzt. Zusammen mit
seinem Mitarbeiter Mario Schranz ist er der
Frage nachgegangen, inwiefern die Terroranschläge vom 11. September 2001 das Bild
der Muslime in der Schweiz verändert hat. Ist
der Islam im Allgemeinen und sind die Muslime
in der Schweiz zu einem öffentlichen Feindbild geworden?, fragten die beiden Wissenschaftler im Jahr 2002.
Nach dem New Yorker Anschlag hat die
Thematisierung des Islams und der Situation
von Muslimen in der Schweiz in allen Medien
deutlich an Resonanz gewonnen, stellten die
Forscher nicht ganz unerwartet fest. In ihrer
Studie untersuchten sie Schweizer «Leitmedien» aus Print, Rundfunk und Fernsehen im
Zeitraum vom 1. Januar 2001 bis Ende März
2002. Sie zeigen auf, wie unterschiedlich die ver-

schiedenen Medien mit dem Thema umgehen
– von anspruchsvollen Debatten über das
«Wesen» des Islams und seiner Positionierung
gegenüber dem Westen in der Qualitätspresse
über stark personalisierte Diskussionen über
«Bin Ladens Freunde in der Schweiz» in der Boulevard- und Sonntagspresse bis hin zur Annäherung an den Alltag der Schweizer Muslime in
den Forumszeitungen. Das Fazit der Untersuchung: «Im Zusammenhang mit den Ereignissen in New York ist keine Medienberichterstattung festzustellen, die die muslimische Bevölkerung in der Schweiz ausgrenzt.» Nur vereinzelt fanden die Forscher Belege, die diesem
Schluss widersprachen. So etwa im luzernischen
Emmen, wo über einen Mordfall berichtet
wurde, der in einen antiislamischen Protest der
Bevölkerung mündete.
STAMMTISCHE UND LESEZIRKEL

Nun sagen solche Studien einiges über die
Qualität der Schweizer Medien aus und darüber,
wie öffentliche Kommunikation funktioniert.
Wenig ersichtlich wird daraus, wie Herr und
Frau Schweizer gegenüber religiösen Minderheiten eingestellt sind, wie an Stammtischen
und in Lesezirkeln, an Küchentischen und in
Sportvereinen über Juden und Muslime
gedacht wird. Und natürlich lassen sich aus den
relativ kurzen Untersuchungszeiträumen keine
Rückschlüsse auf eine allfällige Veränderung
von Einstellungen ziehen. Dazu wäre eine
Langzeitstudie nötig – eine solche Untersuchung
gibt es bis dato aber nicht.
Ein Hinweis auf die Stimmung im Volk
mag jedoch die Abstimmung über eine Änderung der Zürcher Religionsgesetzgebung Ende
letzten Jahres gewesen sein. Alle drei Punkte der
kantonalen Vorlage wurde von den Stimmberechtigten verworfen. Unter anderem hätte die
Gesetzesänderung auch die staatliche Anerkennung von nicht-christlichen Religionsgemeinschaften geregelt. Sie wurde von Gegnern
der Vorlage mit dem Slogan «Steuergelder für
Koranschulen – 3 x Nein» bekämpft. Motto und
Motivation der Gegner stiess den Leitern der
Landeskirchen sauer auf: An einer Medienkonferenz nach der Abstimmung sprachen sie
von einer «Diffamierung» der Muslime und
sahen den religiösen Frieden in Gefahr.

Mit antiislamischen Tendenzen in der Schweiz
hat sich auch Jörg Stolz beschäftigt. Stolz ist Professor für Religionssoziologie und Leiter des
Observatoire des Religions en Suisse an der
Universität Lausanne, das seit 1999 die religiöse Lage in der Nation beobachtet. Er hat in
Zürich promoviert und arbeitete im gross angelegten Forschungsprojekt «Das Fremde in der
Schweiz» des vor kurzem verstorbenen Soziologen Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny mit –
einer repräsentative Umfrage bei 1300 Schweizerinnen und Schweizern zum Thema Fremdenfeindlichkeit im Winter 1994/95.
Schon damals, weit vor den Ereignissen
des 11. Septembers 2001 und des Terroranschlags auf den Madrider Bahnhof Atocha in diesem Jahr also, hat sich gezeigt, dass die Einstellung gegenüber Muslimen im Vergleich zu
anderen Minderheiten mitunter am schlechtesten waren, sagt Jörg Stolz heute. Für den
Religionssoziologen ist diese Islamophobie
kein isoliertes Phänomen, sondern Teil einer
grundsätzlich fremdenfeindlichen Einstellung.
«Leute, die Muslime ablehnen, lehnen Fremde
ganz allgemein ab», erklärt der Forscher.

Juden und Muslime oft auf die globalen Konfliktfelder und Krisen angesprochen. Stolz: «Sie
kommen dann oft in einen Erklärungszwang
und teilweise auch in Loyalitätskonflikte, die sie
keineswegs suchen.»
«KONFLIKTE BRAUCHT ES»

Von einem «Clash of Civilizations» oder von
einem «Kampf der Religionen» kann in der
Schweiz aber kaum die Rede sein. Die Zukunft
des religiösen Zusammenlebens schätzt Jörg
Stolz eher positiv ein. «Die Schweiz hat sich in
den letzten Jahrzehnten von einem christlichen
zu einem multireligiösen Land gewandelt»,
stellt er fest, «das wird uns immer mehr bewusst.» Die Konsequenzen des religiösen Pluralismus sind bereits absehbar: Lehrmittel werden multireligiös ausgerichtet und Verfassungen
der realen Situation angepasst. Auch die Kirchen
sind am Umdenken: sie setzen stark auf den interreligiösen Dialog und fördern Theologien, in
denen das Christentum nicht im Zentrum steht.
Aber auch die nichtchristlichen Religionen
werden sich verändern müssen. «Wahrscheinlich wird sich ein schweizerischer oder euro-

«Die Schweiz hat sich von einem christlichen zu einem multireligiösen
Land gewandelt.» Jörg Stolz, Religionssoziologe

Haben sich diese negativen Einstellungen auf
dem Hintergrund islamistischer Terroranschläge verstärkt? «Es kann sein, das sie einige
Prozentpunkte schlechter geworden sind», vermutet Jörg Stolz. Einen wesentlichen Gesinnungswandel meint er aber nicht feststellen zu
können. Die Tendenz zu antisemitischen Haltungen sieht der Religionssoziologe gar am
Abflauen. Der Grund dafür: Je näher Konflikte
sind, desto stärker beeinflussen sie die Einstellungen der Menschen. «Im Zusammenhang
mit der Affäre um die nachrichtenlosen jüdischen Konten Ende der 90er-Jahre konnte eine
Zunahme von antisemitischen Einstellungen
nachgewiesen werden», erklärt Stolz, «die
Leute sahen die Banken und mit ihnen symbolisch die ganze Schweiz unter Beschuss und
empfanden dies als Angriff auf die eigene soziale Identität.» Seither hat sich die Situation wieder entspannt. Trotzdem werden Schweizer

päischer Islam herausbilden», meint Religionsexperte Stolz, «das braucht aber Zeit.» Und
einen demokratischen Integrationsprozess:
Wenn der soziale Aufstieg der Muslime und eine
damit einhergehende soziale Durchmischung
zustande kommt, wird sich dieser automatisch
einstellen, ist er überzeugt.
Ohne Konflikte wird es dabei nicht
gehen, wie das Beispiel Zürich gezeigt hat. Oder
der Streit, der im Wallis kürzlich um ein Schulbuch, das auch Fragen des Islams behandelt,
entbrannt ist. «Diese Konflikte braucht es», sagt
Jörg Stolz, «es gibt keine Veränderung ohne
gleichzeitige Gegenbewegung.» Ein Schritt
zurück und zwei nach vorne, heisst das für den
Weg in die multireligiöse und -kulturelle
Zukunft der Schweiz.
KONTAKT Prof. Kurt Imhof, kurt.imhof@foeg.uni
zh.ch; Prof. Jörg Stolz, joerg.stolz@obsrel.unil.ch
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– Im Jahr wird eine Flugstrecke von 3,4 km geflogen. Da wir nur alle
4 Jahre und 3 Monate als Passagiere an Bord eines Flugzeuges
sein können, fliegen wir dafür 14,5 km auf einmal – zum 50. Land
waagrecht oder zum 35. Land diagonal.
– 0,45 g Giftmüll landen jeden Tag in jedem Meeranteil.
– Wir kaufen 14 Tetrapaks im Jahr.
– Das Kakaoangebot reicht für 9 Tafeln Schokolade pro Jahr.

– Pro Tag rauchen wir zwei Zigaretten, am Wochenende sogar drei.
– Jede Person gibt 1,53 US-Dollar im Jahr für Nike-Markenprodukte
aus, erhält also zum Beispiel alle 40 Jahre ein paar Turnschuhe.
– Jeden 6. Tag besitzen wir ein Handy.
– Die Produktion der Firma Coca-Cola reicht für 0,5 dl Getränke
pro Tag und Person. Am meisten wird aber Tee getrunken.
– 60 Tage im Jahr leidet jeder Mensch an Hunger.

– 5 Monate und 6 Tage sind wir Flüchtlinge in einem anderen Land,
die Hälfte davon bereits in den ersten 10 Lebensjahren, das heisst
2 Monate und 18 Tage als Kinder.
– 2 Monate und 2 Wochen im Jahr kommen wir in den
Genuss freier Presse.
– Die Verteidigung und die Sicherheitsmassnahmen, die wir jedes
Jahr für unser Land treffen, kosten uns 125 US-Dollar.

– Unser Land ist mit 333 US-Dollar verschuldet.
– 14 Jahre und 8 Monate im arbeitsfähigen Alter ist jede einzelne
Person arbeitslos.
– Die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach unserem Tod heilig oder
selig gesprochen werden, steht eins zu einer Million.
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